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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VIII Heft 7/8 Juli/ August 1984 

Michael Brater 

Künstlerisches Tun und Werkstattarbeit 
als Bildungsmittel im Jugendalter (I) 

Ein problematisches Verhältnis?•:-

Die Überlegungen und Versuche, praktische Arbeit bewußt als »Bildungsmittel« 
zu begreifen und für die Erziehungsaufgabe der Schule heranzuziehen, gehen 
vielfach von der Forderung aus, daß heute der Schulung der Weltbetrachtung, wie 
sie im Mittelpunkt des mehr gedanklichen Unterrichts der Oberstufe steht, eine 
Schulung der W eltv.eränderung, des tätig-eingreifenden Sich-Verbindens mit der 
Welt ergänzend zur Seite treten müsse. 1 Gerade im Rahmen der W aldorfschulbe
wegung muß dies aber zu der berechtigten Frage führen, ob eine solche Bildung 
von »Herz und Hand« nicht schon längst durch das in den Waldorfschulen 
intensiv gepflegte künstlerische Üben geleistet wird, das ja nun zweifellos ebenfalls 
nicht in distanzierter Weltbetrachtung verharrt, sondern in (oft mühevolle) prakti~ 
sehe Tätigkeit führt, in der die Empfindungs- und Willenskräfte des jungen 
Menschen umfassend gefördert werden. Könnte es nicht sein, daß die Künste, 
gründlich geübt, zumindest ihrer Anlage nach schon alles das (und womöglich 
noch einiges me,hr) zur persönlichen Entwicklung der Schüler beitragen, was an 
Bildungschancen in der praktischen Arbeit liegt? Ist die Integration praktischer 
Arbeit in den Schulunterricht zumindest in der Waldorfschule damit also womög
lich pädagogisch ganz überflüssig, ja vielleicht sogar schädlich, weil sie dem 
künstlerischen Unterricht Zeit und Kräfte entzieht? Muß man nicht sogar befürch
ten, daß zumindest einige Aspekte der Werktstattarbeit- die relative >>Grobheit« 
vieler körperlich schwerer Verrichtungen, die wesenlose Durchschaubarkeit der 
:t\1aschinenfunktionen, überhaupt der Umgang mit Maschinen usw.- der pädago
gischen Wirksamkeit der Künste geradewegs zuwider laufen, so daß durch die 

'' Bei diesem Beitrag handelt es sich um die überarbeitete Fassung eines Referates, das im 
Rahmen des Obersrufenkolloquiums der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien 
Waldorfschulen (vom 15. - 17. 4. 83) in Kassel gehalten wurde. 

1 Vergleiche z. B. E. Fucke, Lernziel: Handeln können, Frankfurt/Main, 1981, sowie die 
Beiträge in Heft 10 (Oktober) 19S2 der nErziehungskunst.<< 

409 



Werkstattarbeit der bewährte pädagogische Bestand des künstlerischen Übens in 
Frage gestellt wird? 

Für alle Waldorfschulen, die sich mit Überlegungen zur Aufnahme berufsbil
dender Elemente in ihren Bildungsgang tragen, haben diese Fragen nicht nur 
angesichts der hohen lnvestitionskosten, die mit dem Aufbau von Werkstätten 
verbunden sind, großes praktisches Gewicht; diese Fragen betreffen vielmehr 
darüber hinaus offenbar eine der zentralen Errungenschaften der Pädagogik 
Rudolf Steiners, nämlich eben die Wiederentdeckung und Neubegründung des 
Künstlerischen als pädagogisches Medium. Es erscheint daher angebracht und 
wichtig, Werkstattarbeit und künstlerisches Üben unter dem Gesichtspunkt ihrer 
pädagogischen Möglichkeiten gründlich zu vergleichen, eventuelle Überschnei
dungen oder Unterschiede herauszuarbeiten und genauer zu untersuchen, wo sie 
sich möglicherweise gegenseitig behindern oder ergänzen. 

Was im Folgenden an Beobachtungen und Gedanken zu dieser Aufgabe beige
steuert werden soll, geht nicht aus der Schulerfahrung, sondern aus einem ganz 
anderen pädagogischen Tätigkeitsfeld hervor, nämlich aus verschiedenen Versu
chen, künstlerisches Üben in industriellen Ausbildungen einzuführen.2 Dort stellt 
sich diese Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Werkstattarbeit ebenfalls 
andauernd, und zwar nicht theoretisch, sondern tagtäglich konkret, unmittelbar
nur andersherum als in den Waldorfschulen: Meister, Mitarbeiter, Betriebsräte, 
schließlich die Jugendlichen selbst wollen dort nämlich ständig wissen, was die 
Kunst im Betrieb soll, ob das, was sie- wenn überhaupt- zu leisten vermag, nicht 
schon längst in der Lehrwerkstatt erbracht wird, ja, sogar: ob denn nicht dieser 
etwas chaotisch, fremdartig anmutende Kunstunterricht dem Bemühen um eine 
ordentliche Ausbildung zuwiderlaufe, weil er die Lehrlinge nur desorientiere und 
damit letztlich- verderbe? 

Es handelt sich hier um die genaue Gegenwelt zur Situation an den Waldorf
schulen, und diese Erfahrungen unterstreichen zweifellos, wie wichtig eine Klä
rung dieser Frage nach dem Verhältnis von Werkstattarbeit und künstlerischem 
Üben ist. Zugleich mag deutlich werden, daß die Bedeutung der hier behandelten 
Fragen über den engeren Schulzusammenhang weit hinaus reicht .. 

Im Folgenden sei nun in drei Schritten ein erster Zugang zu einer Klärung 
versucht: Im ersten Schritt soll kurz untersucht werden, welche Hinweise und 
Antwortmöglichkeiten sich aus dem pädagogischen Vortragswerk Rudolf Steiners 
für unser Problem gewinnen lassen. Um dasjenige, was dabei begrifflich deutlich 
werden kann, aus derunmittelbaren Phänomenwahrnehmung selbsttätig zu rekon
struieren und zu erforschen, werden im zweiten Schritt der folgenden Untersu
chung Werkstattarbeit und künstlerisches Üben zunächst einmal getrennt betrach
tet, so daß Punkt für Punkt ihre Verschiedenheit (insbesondere auch im Hinblick 
auf ihre pädagogische Bedeutung) deutlich werden kann. Im dritten Schritt schließ
lich sei das Getrennte wieder zusammengeführt mit der Frage, wo und wie beides 
miteinander zusammenhängt und aufeinander verweist. 

2 Solche Versuche gibt es derzeit u. a. bei den Firmen: Voith (Heidenheim), Ford (Köln), BEA 
(Düsseldorf), Wulff und Co. (Bramsche), Barteis und Feldhoff (Wuppertal). 
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/.Hinweise Rudolf Steiners auf das Verhältnis von praktischer Arbeit 
und künstlerischem Üben 

Rudolf Steiner hat auffallend oft eine unmittelbare Verbindung zwischen dem 
handwerklich-praktischen Unterricht und dem künstlerischen Unterricht herge
stellt, z. B. im Kurs in Ilkley 1923 (GA 307). Dort spricht er u. a. davon, daß das 
kindliche Spiel allmählich überzuführen sei ins künstlerische und dann ins prakti
sche Gestalten. Dieses Motiv: das Künstlerische als Vorbereitung des Praktischen, 
die Überleitung des Künstlerischen ins »Kunstgewerbliche« findet sich immer 
wieder, wobei er stets auch betont, wie wichtig es sei, daß bei diesem praktischen 
Gestalten nicht >>gefröbelt« werde, sondern wirklich für das Leben nützliche und 
brauchbare Dinge entstehen. Im Oxford.,Kursus von 1922 (GA 305) wird sogar 
deutlich gesagt, daß das »Hinüberlaufen in das völlig Physisch-Praktische des 
Lebens« dasjenige sei, worauf der Waldorfschul-Unterricht in erster Linie angelegt 
sei, wobei dieses, daß die Kinder »ihre Hände gebrauchen lernen<<, aber erreicht 
werden soll durch ein gewisses »artistisch-künstlerisches Element«, wie überhaupt 
für die Schulkinder vor der Pubertät dieses praktische Arbeiten noch stark »den 
Charakter des freien Arbeitens und des Hineintragens ins Künstlerische« haben 
soll. Immer wieder wird also dieser Zusammenhang beinahe wie beschworen, und 
man kann den Eindruck haben, daß zwar das Praktische, das Verrichten nützlicher 
Arbeiten durchaus als pädagogisches Ziel da ist, daß es Rudolf Steiner aber ganz 
entscheidend darauf ankommt, dieses Praktische durch das Künstlerische hindurch 
anzugehen. Das Künstlerische scheint so etwas wie das Tor zu sein, durch das 
hindurch die Schüler das Gebiet des Praktischen betreten sollen. 

Besonders aufschlußreich und zugleich weiterführend ist dieser Zusammenhang 
im 14. Vortrag des sog. Dornacher Weihnachtskurses 1922 (GA 303) ausgebreitet. 
Steiner spricht hier zunächst vom Alter nach der Geschlechtsreife, von dem ab es 
Aufgabe des Unterrichts sei, den jungen Menschen »praktisch in diejenigen Seiten 
des Lebens einzuführen, die vom Menschen selbst hervorgebracht worden sind« 
(S. 254). Es wird dann weiter gesagt, daß der Mensch dann, wenn er »in die 
Differenzierung nach Mann und Frau eintritt, auch reif wird, in die anderen 
Differenzierungen des Lebens einzutreten, und er muß eben in das wirkliche 
Leben eingeführt werden«. So begründet Steiner dann die Hereinnahme von z. B. · 
Spinnerei und Weberei in den Lehrplan. Es wird dann weiter davon gesprochen, 
daß gerade der, der einen geistigen Beruf anstrebt, »mit den Dingen des äußerli
chen handwerklichen Lebens« bekanntzumachen sei, wobei aus dem Zusammen
hang deutlich ist, daß damit nicht theoretische Darstellungen der Praxis, sondern 
durchaus Werkstattarbeit gemeint ist und zwar bewußt »innerhalb des Schulmäßi
gen«; es ist hier sogar davon die Rede, daß nicht einzusehen sei, wieso denn 
Schulen nicht gelingen sollte, was doch die Gefängnisse können, nämlich »Dinge 
zu fabrizieren, die dann einfach ans Leben hinaus verkauft werden könnten«, (S. 
258). Jedenfalls geht es ihm hier darum, die Schüler »vom geschlechtsreifen Alter 
an in dieser Art auch unmittelbar praktisch ins praktische Leben« einzuführen. 
Verfolgt man dieses Ziel, kann man aber manchmallaut Steiner »in Verzweiflung 
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geraten über die Ungeschicklichkeit gerade in unserer Zeit<<. Diese Einführung ins 
praktische Leben, die nach der Pubertät anzustreben ist, bedarf daher einer 
pädagogischen Vorbereitung im >>eigentlich schulpflichtigen Alter«, dem 2. Jahr
siebt, damit »aus dem ganzen Menschen ein geschicktes, ein anstelliges Wesen« 
wird. Wodurch aber kann diese Vorbereitung erreicht werden?- dadurch; daß man 
im 2. Jahrsiebt (!) »möglichst viel vom Schönen, vom wirklich künstlerischen 
Erfassen des Lebens an den Menschen« heranbringt: »Je mehr man dem Menschen 
Verständnis beibringt für das Schöne, je mehr er sich durchdringt mit innerem 
Verständnis für das Schöne, desto besser wird er vorbereitet sein, im geschlechts
reifen Alter an das wirklich Praktische heranzutreten, ohne daß ihm für das weitere 
Leben Schaden zugefügt wird« (S. 261). 

Es folgen einige Beispiele, wie der künstlerische Sinn im Handarbeitsunterricht 
zu pflegen sei, so daß in der Gestaltgebung dasjenige ausgedrückt wird, das mit 
dem Ding geschehen soll. Und dann die entscheidenden Passagen: »Diese Dinge, 
die führen eben hinein, ich möchte sagen, in die Wirklichkeit der künstlerischen 
Scheinwelt. Und nur, wenn man in diese Wirklichkeit entsprechend hineingeführt 
wird, dann wird in einem der Sinn auch ausgebildet, der, ich möchte sagen, der 
Gegensinn ist für das bloß Praktische, das dann wirklich in der richtigen Weise 
erlebt wird, wenn man innerlich in den Schönheitssinn, aber in den lebensvollen 
Schönheitssinn, hineingestellt ist«. ••Es muß überall der Sinn dafür entwickelt 
werden, daß die Schönheit nichts für sich Abgeschlossenes, sondern etwas in das 
Leben Hineingestelltes ist« (S. 263). »Denn nur dann, wenn wir in dieser Weise 
lebensvoll die Schönheit ausgebildet haben, können wir auch weiter so erzogen 
werden, daß wir uns in der heute geforderten Weise ins praktische Leben hineinzu
stellen verstehen« (S. 264). 

Ich fasse zusammen: 
- die »praktische Einführung in das praktische Leben« ist ein wichtiges Erzie

hungsziel im 3. Jahrsiebt; 
- dies muß aber vorbereitet werden im 2. J ahrsiebt, und zwar dadurch, daß man 

den »Sinn für das Schöne« entwickelt; 
- nur so kann ins Praktische eingeführt werden, »ohne daß dem jungen Menschen 

Schaden fürs weitere Leben« zugefügt wird; 
- dazu allerdings muß das Künstlerische seinerseits »ins Leben hineingestellt« 

werden. 

Zweifellos läßt sich aus diesen Zitaten kaum heraushören, daß praktisches und 
künstlerisches Tun einander gleichzustellen wären oder sich gegenseitig überflüssig 
machen; vielmehr werden beide für sich wichtig genommen und in ein gegenseiti
ges pädagogisches Verweisungsverhältnis gesetzt: Beide Tätigkeitsformen haben 
offenbar große :Bedeutung füreinander, ja sogar: Beide scheinen dann, wenn sie 
isoliert voneinander auftreten, wenn sie getrennt bleiben, spezifische Gefahren für 
die Entwicklung der jungen Menschen zu beinhalten, die erst in der gegenseitigen 
Verbindung und Durchdringung beider Tätigkeiten gebannt werden können. Wie 
läßt sich dies aus der genauen Betrachtung beider Tätigkeiten verstehend nachvoll-
ziehen? . 
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!I. Kunst und Arbeit- zwei unterschiedliche Handlungsformen 

»Konstruieren« und »Gestalten« 

Wenden wir uns zunächst einmal der Frage zu, was wir eigentlich genau tun, wie 
wir vorgehen, wenn wir einerseits z. B. ein Bild malen (sagen wir, eine Landschaft) 
oder wenn wir andererseits in der Lehrwerkstatt etwa einen Hocker bauen. Rein 
äußerlich gesehen, gehen beide Tätigkeiten von einer Aufgabenstellung aus, sie 
bestehen in bestimmten manuellen Verrichtungen unter Zuhilfenahme verschiede-: 
ner Materialien und Werkzeuge, und sie enden bei einem bestimmten Produkt. 
Diese Gleichheit verbirgt jedoch in ihrer Abstraktheit die ·entscheidenden, tiefge
henden Unterschiede beider Tätigkeiten. 

Einen ersten, grundsätzlichen Unterschied bemerkt man schon in der Art der 
Aufgabenstellung: Im Falle der Werkstattarbeit liegt ein bestimmter Verwendungs
zweck, ein Bedürfnis anderer Menschen zugrunde, wie diese Aufgabe in der Regel 
auch als Auftrag von anderen erteilt wird. Die Aufgabe, ein Landschaftsmotiv zu 
malen, nimmt dagegen .:... im allgerneinen wenigstens - nicht ihren Ausgang von 
einem Verwendungszweck (etwa in der Art: >>es soll zu den Vorhängen passen«), 
sondern von Motiven, die mehr vorn künstlerisch Tätigen ausgehen: Von seinem 
Gestaltungswillen, von der Faszination, die ein bestimmtes Motiv für ihn birgt, 
oder auch vorn Geheimnis bestimmter Gestaltungen, das er lösen möchte. Aus
gangspunkt ist hier also weniger der Wunsch nach einem bestimmten Produkt als 
der »Spieltrieb« des künstlerisch Tätigen, der in diesem Sinne »Zweckfrei<< arbeitet. 

Dieser grundlegende Unterschied zwischen beiden Tätigkeiten zieht viele wei-
tere Verschiedenheiten nach sich. So hat er unmittelbare Folgen für die Planbarkeit 
des weiteren Vorgehens: Aus dem Verwendungszweck, der jeder Werkstattarbeit 
zugrunde liegt, läßt sich durch rationales Kalkül bereits vieles darüber ableiten, wie 
der zu fertigende Gegenstand aussehen muß. So richtet sich etwa die Größe des 
Hockers danach, ob er für Blumen, Kinder, Erwachsene oder als Barhocker 
benutzt werden soll. Damit hängt wiederum die zu wählende Materialstärke 
zusammen, ebenso eine Reihe wesentlicher Konstruktionsdetails. Noch bevor man 
mit der praktischen Arbeit begonnen hat, nimmt so das Ziel dieser Arbeit klare 
Konturen an, so daß man es beispielsweise in einer technischen Zeichnung fixieren 
kann. Zwar bleiben zunächst noch durchaus verschiedene Lösungswege offen, aber 
wesentlich ist, daß man zwischen diesen Möglichkeiten im Prinzip rational ent
scheiden kann, und zwar immer eindeutiger, je stärker man solche für die Werk
stattarbeit charakteristische und wichtige Kriterien mitberücksichtigt wie die ver
fügbaren Materialien und Werkzeuge, den erforderlichen Arbeitsaufwand und 
schließlich die Kosten. Es gibt sö für jede Konstruktionsaufgabe so etwas wie die 
»beste<<, d. h. >>praktischste<< Lösung, und offen bleibt lediglich, welche unter 
Umständen nötigen Kornpromisse zwischen den verschiedenen Faktoren die beste 
Annäherung an diese optimale Lösung darstellen. Wesentlich ist jedoch, daß es 
hier, ausgehend vorn Verwendungszweck des Endprodukts, um gedankliche 
>>Konstruktion<< geht, für die eine ganze Hierarchie von relativ eindeutigen rationa-
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len Kriterien zur Verfügung steht, nach denen der praktische Arbeitsablauf schritt
weise geplant und vorprogrammiert werden kann. 

Wie verhält sich dies bei der künstlerischen Arbeit? Entscheidend ist hier, daß 
mit der Aufgabenstellung - etwa der, ein Landschaftsmotiv zu malen - nur eine 
höchst ungenaue, allgemeine Arbeitsrichtung angegeben ist, aus der die weiteren 
Tätigkeitsschritte keineswegs zwingend hervorgehen. Das konkrete Ziel der Arbeit 
kann nicht etwa der Ausgangspunkt für >>konstruktive« Überlegungen sein, son
dern es muß überhaupt erst noch gefunden werden. Demgemäß läßt sich aus ihm 
nichts rational ableiten, nichts planen, nichts berechnen, nichts durch intelligente 
Überlegung entscheiden. Der Künstler hat womöglich eine vage Vorstellung von 
»Landschaft<< im Kopf, aber er muß feststellen, daß diese Vorstellung ihm allenfalls 
höchst undeutliche Hilfe bei der fälligen Entscheidung bietet, wo er denn nun den 
ersten Pinselstrich auf das leere Blatt vor ihm setzen soll. Diese Anfangssituation 
ist höchst unbestimmt und wirft erhebliche Orientierungsprobleme auf: Der 
künstlerisch Tätige muß irgendwo anfangen, aber wie und wo ist genauso wenig 
gedanklich bestimmbar wie der weitere Gang. Man muß hier »ins kalte Wasser 
springen«, ohne sich vorweg gedanklich genau versichern zu können, wohin man 
schwimmen soll. Der künstlerisch Tätige muß sich also auf einen grundsätzlich 
offenen Prozeß einlassen, der mit freien Setzungen beginnt. 

Bei vielen Menschen, die nur wenig Übung im Umgang mit künstlerischen 
Arbeiten haben, wie z. B. den Jugendlichen in der betrieblichen Ausbildung, die 
wir begleiten, fällt dies außerordentlich schwer. Der Beginn des künstlerischen 
Prozesses ist hier bereits mit einer Krisis verbunden, die dazu führt, daß viele am 
liebsten aufgeben möchten, bevor sie noch angefangen haben. Symptomatisch 
dafür ist z. B. bei einer freien Zeichenaufgabe der Ruf nach einem Lineal oder nach 
irgendeiner Vorlage, an die man sich halten kann. GeradeJugendliche halten diese 
Offenheit und Unsicherheit am Anfang mitunter gar nicht aus, rebellieren, versu
chen, sich zu drücken und müssen oft durch eine Aufgabenstellung, die ihnen mehr 
Haltepunkte bietet, neu an die künstlerische Arbeit herangeführt werden. Diese 
Jugendlichen erleben diesen Unterschied zwischen >>Konstruktion« und »Gestal
tung«, der gerade in den Mühen der Anfangssituation sehr drastisch zum Ausdruck 
kommt, besonders intensiv. . 

Wie kommt man aber nun beim künstlerischen Prozeß zum »Endprodukt«, also 
etwa dem fertigen Landschaftsbild? Da dieses Endprodukt gedanklich nicht vor
weggenommen werden kann, muß es sich aus der Tätigkeit selbst, aus dem 
künstlerischen Gestaltungsprozeß erst allmählich ergeben. Man kann beim künst
lerischen Üben erleben, wie sich dasjenige, was das eigene Handeln leitet, allmäh
lich verändert: Lenken zu Beginn vielleicht noch gewisse Vorstellungen das 
Vorgehen, so verblassen diese mehr und mehr. An ihre Stelle tritt die immer 
stärkere Hinwendung zu dem, was sich allmählich auf dem Blatt unter den Händen 
bildet. Es kann hier das entscheidende Erlebnis einerWende auftreten, das eine Art 
Katharsis darstellt: Die anfängliche Gestaltung bekommt plötzlich ein »Eigenle
ben«, eine Art Gesicht, sie beginnt »ZU sprechen«, sie wird zum Dialogpartner! 

Das freie Setzen ins Unbestimmte, das die Anfangsphase des künstlerischen 
Gestaltens beherrscht, hört auf. Stattdessen findet der künstlerisch Tätige nun 
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ein Gegenüber vor, das er durch weitere Setzungen verletzen, beeinträchtigen, 
verdecken, aber auch hervorholen, steigern, verwandeln, weiter entwickeln kann. 
Diese beginnende Kontur, diese Eigengestalt, die sich auf dem Blatt ergeben hat, 
muß der künstlerisch Tätige allerdings erst einmal entdecken, er muß wahrnehmen 
können, was ihm da plötzlich entgegenkommt, und er muß es zugleich identifizie
ren, weiterdenken, verlängern können. Damit aber ist für sein weiteres Vorgehen 
nun immer weniger seine subjektive Vorstellung ausschlaggebend und immer mehr 
dasjenige, was er vor sich sieht, was die sich allmählich verfestigende Kontur ihm 
an weiteren gestalterischen Intentionen nahelegt bzw. anregt. Damit folgt der 
künstlerisch Tätige dialogisch den Spuren und Hinweisen der sich entwickelnden 
Gestalt. Er muß nicht mehr seine Willkür bemühen, sondern einfühlsam und 
konzentriert dem nachgehen, was an Eigentendenzen, Gestaltungsprinzipien und 
Gestaltungsideen in der auf seinem Blatt ~isher entstandenen Kontur enthalten ist. 
Man sieht es der Form, der Farbkomposition usw. nun an, ob sie »stimmt<< oder 
nicht und was mit ihr weiter zu tun ist, welche Möglichkeit sie enthält, was man 
unternehmen muß, um sie sichtbar zu machen, um sie hingebungsvoll vorsichtig 
herauszuarbeiten. 

Das Endprodukt- hier im Beispiel also etwa das Landschaftsbild....: ergibt sich so 
aus dem Arbeitsprozeß selbst, und es sieht in der Regel ganz anders, überraschend 
anders aus, als man es sich vielleicht am Anfang vorgestellt hat. Dennoch ist dieses 
Landschaftsbild aber eben nicht willkürlich, nicht subjektiv-zufällig entstanden, 
sondern es hat sich durchaus gesetzmäßig aus den einmal gesetzten Anfängen 
ergeben. Man hat es hier mit dem Phänomen der Entwicklung zu tun, deren Ende 
immer offen und unbekannt, gleichwohl in den Gesetzen dessen, was sich entwik
keln soll, veranlagt ist und aus diesen ergriffen und herausgearbeitet werden muß. 

Diese beiden so typisierten Prozesse des >>Konstruierens<< und des »Gestaltens<< 
unterscheiden sich durch zahlreiche weitere Merkmale: 

- Charakteristischerweise geht die konstruierende Arbeit in der Werkstatt 
immer aus von einem gedanklichen Entwurf, der nicht nur die sachliche Lösung 
planend vorwegnimmt, sondern auch den Material bedarf, die erforderlichen Werk
zeuge, die einzelnen Arbeitsschritte usw. Werkstattarbeit ist also durch und durch 
planvolles Handeln mit einer deutlichen Zäsur zwischen Planung und Ausführung, 
zwischen der Arbeit mit dem Kopf und mit der Hand, zwischen Theorie und 
Praxis. Künstlerisches Tun kennt eine solche Zäsur nicht. Der »Entwurf<< ist hier 
nicht der Plan für das weitere Vorgehen, sondern selbst eher ein Ausführungsver
such oder eine erste Phase der Ausführung, die dann eben weiter-entwickelt 
werden muß. Hier wird nicht erst gedacht und dann das Gedachte getan, sondern 
eher umgekehrt: Es muß zuerst getan werden, bevor man etwas erkennen kann, 
und dieses Erkennen wird dann auch nicht zum theoretischen Plan für das weitere 
Vorgehen, sondern es leitet das Handeln lediglich so, daß Schritt für Schritt immer 
genauer erkannt werden kann. Überraschungen sind hier jederzeit möglich, wie 
auch der übernächste Schritt noch nicht vorhergesagt werden kann, bevor der 
nächste ausgeführt worden ist. 

- Kernleistung der praktischen Werkstattarbeit ist es, den Plan, den gedankli
chen Entwurf möglichst exakt und maßhaltig zu realisieren, d. h. den Werkstoff so 
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zu bearbeiten, daß er maßgenau- unter Umständen auf hundertstel Millimeter
der Vorgabe folgt. Zwar kann es sich auch während der Ausführung herausstellen, 
daß Veränderungen gegenüber dem ursprünglichen Plan sinnvoll sind, aber diese 
machen dann eben eine Revision des Plans notwendig und ändern nichts an der 
engen Bindung der praktischen Ausführung an die Planvorgabe. - Künstlerisches 
Üben folgt demgegenüber ganz anderen Gesetzen: Hier kommt es nicht auf die 
exakte Ausführung eines Plans an, sondern auf mutiges Beginnen und sensibles 
W ahrnehrnen der sich ergebenden gestalterischen Gelegenheiten, auf ein Erkennen 
der Verwandlungs- und Entwicklungsmöglichkeiten aus der je konkreten, einmali
gen Situation heraus. Nicht Plantreue, sondern Situationszugewandtheit, Offen
heit für die Chancen des Augenblicks, Spontaneität des Wahrnehmensund Ergrei
fens der Situation ist hier die Kernleistung. 

-Jede Werkstattarbeit ist prinzipiell wiederholbar (reproduzierbar), wie auch 
zwei unabhängig voneinander arbeitend~ Menschen mit gleichen Qualifikationen 
haargenau das gleiche Ergebnis bei gleichem Plan erreichen müssen. -Der künstle
rische Schaffensprozeß dagegen ist grundsätzlich nicht reproduzierbar, sondern 
immer originell. Zwei Menschen mit gleicher künstlerischer Thematik und gleicher 
Technik kommen zu vollkommen verschiedenen Ergebnissen, von denen deshalb 
keines besser oder schlechter, richtiger oder falscher als das andere ist. Daß die 
Originalität und Individualität einer Lösung wichtiger sein kann als das genaue 
Erreichen einer Vorgabe, ist charakteristisch für diesen »offenen Prozeß,, des 
Künstlerischen und trägt diesem häufig den Vorwurf der Beliebigkeit ein: Alles 
scheint hier erlaubt, alles scheint zulässig. Tatsächlich fehlt die Verbindlichkeit, mit 
der ein bestimmtes Endergebnis erreicht werden muß, und an ihrer Stelle steht eine 
sehr viel freiere, unbestimmtere >>Verbindlichkeit« der Wahrnehmung, der gestalte-
rischen Sachangemessenheit. · 

- Unvorhergesehene Ereignisse im Arbeitsprozeß der Werkstatt sind Planungs
fehler bzw. Störungen, die möglichst ohne Beeinträchtigung des Arbeitsergebnis
ses überwunden werden ~üssen. - Im künstlerischen Üben sind solche unvorher~ 
gesehenen Ereignisse Anlässe für erneute gestalterische Integration und Verwand
lung: Der Farbfleck, der plötzlich aus irgendeiner Unachtsamkeit heraus das Blatt 
verunziert, muß keineswegs dazu führen, daß dieses Blatt nun· verdorben ist, 
sondern er kann Ausgangspunkt für ein intensives und unter Umständen langwie
riges Bemühen darum sein, diesen Fleck nun in die bisherige Komposition 
einzubauen bzw. ihn so weiter zu verwandeln, daß sich aus ihm eine neue 
Komposition ergibt. 

- Entscheidungen kommen im praktischen Arbeitsprozeß (dem Prinzip nach) 
nur in der Planungs- und Vorbereitungsphase vor. -Der künstlerische Arbeitspro
zeß besteht. demgegenüber aus einer langen Kette ständiger Entscheidungen, da 
sich das Vorgehen weder aus einem einmal gefaßten Plan noch aus einer mechani~ 
sehen Zwangsläufigkeit der Schrittfolge ergibt; d. h. auch: Der künstlerische 
Gestaltungsprozeß erfordert ständige Wachheit, es steht alles immer wieder in 
Frage, an jedem Punkt kann sich alles wieder in eine ganz andere Richtung 
weiterbewegen. 

- Bei der Werkstattarbeit gibt es eindeutige technische Maßstäbe für richtig und 
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falsch, . für fachmännisches Vorgehen und Pfuscherei. Das Handeln folgt hier 
relativ eindeutigen sachlichen bzw. professionellen Notwendigkeiten und Regeln: 
In der Elektrotechnik etwa steckt man einen Draht nicht irgendwie in die Klemme, 
sondern man biegt eine Öse, die dem Durchmesser der Klemmschraube entspre
chen, zugleich vollständig geschlossen und in der Drehrichtung der Schraube 
eingelegt werden muß. Ein großer Teil der Ausbildung besteht auch darin, solche 
Normen und Standards zu beherrschen und zu lernen, ihnen auch zu gehorchen.
Im künstlerischen Prozeß gibt es Maßstäbe von richtig und falsch zwar durchaus 
auch, aber sie liegen hier nicht von vorneherein im Sinne genereller verbindlicher 
Regeln fest, sondern sie müssen an jeder einzelnen künstlerischen Arbeit erst 
immer wieder neu gewonnen werden. Außerdem handelt es sich nicht um techni
sche Notwendigkeiten, die rational begründbar sind (z. B.: welchen Schraubenzie
her man für welche Schrauben benutzt), sondern es handelt sich um ästhetische 
Gesetze, die man nicht lernen kann wie Vokabeln, sondern die fühlend erarbeitet 
werden wollen, die also auch wieder erst am Ende eines langen Übungsprozesses 
eingesehen, erkannt und verstanden werden können. 

- In der Werkstattarbeit geht es letztlich immer darum, ein von den arbeitenden 
Menschen ausgedachtes Ziel dem Rohstoff, dem zu bearbeitenden Material so 
aufzuprägen, daß dieses die gedachte Form annimmt. Aufgabe des Arbeiters ist es, 
die Wege zu finden, dieses zielgerichtete Wollen auch zu realisieren. Für ihn ist der 
Werkstoff Material, das er willentlich, nach dem Stoff äußerlichen, nämlich an 
menschlichen Verwendungszwecken orientierten Vorstellungen verändern, for
men, beeinflussen will. Dabei erlebt er das Material einerseits als zu überwinden
den Widerstand, andererseits als willfähriges Gefäß zur Aufnahme seiner Intentio
nen. Urbildlieh kommt dies wohl am deutlichsten beim Schmieden zum Ausdruck, 
bei dem man ja nicht fragt, was man aus einem bestimmten Eisenstück wohl 
machen könnte, sondern bei dem man das glühende Werkstück kraftvoll und 
zielgerichtet, beinahe gewaltsam in eine gewünschte Form bringt. - Dagegen das 
künstlerische Tun: Die Gestaltungsideen werden hier nicht gedanklich antizipiert 
und dem Stoff aufgeprägt, sondern - im Sinne der goetheschen Ästhetik -
überhaupt erst im zunächst einmal eher spielerischen Umgang mit dem Stoff 
gefunden, abgelesen, aus ihm herausgeholt. Aufgabe des Künstlers ist es, diese Idee 
in der Wirklichkeit sichtbar zu machen, und dadurch diese Wirklichkeit zu 
steigern, zu veredeln. Das Material ist ihm Medium dieser in ihm liegenden Idee, 
oder auch der Schleier, hinter dem diese Idee sich verbirgt und in dem sie 
gleichwohl zur Erscheinung kommen muß. Maßgabe des Handeins ist hier nicht 
der an Aufgaben orientierte menschliche Wille, sondern das betrachtende Hinein
fühlen in das Gegenüber. Arbeit verwandelt, Kunst macht sichtbar. 

- Der konstruktiven Arbeit in der Werkstatt und dem künstlerischen Gestalten 
wohnen ganz verschiedene Risikoarten inne: Für das künstlerische Tun braucht 
man vor allem den Mut, anzufangen, etwas ohne lange Planung und Absicherung 
zu setzen. Man muß sich auf einen offenen, viele Überraschungen bergenden 
Prozeß einlassen, dessen Gelingen letztlich hauptsächlich davon abhängt, daß man 
selbst geistesgegenwärtig genug ist, um aus der Situation heraus richtig.wahrzuneh
men und das richtige zu tun. - Bei der Werkstattarbeit liegt demgegenüber das 
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Risiko des Scheiteras zum einen darin, daß man in der Planungsphase falsch oder 
unvollständig gedacht hat; darauf wird man dann in der Realisierung unbarmherzig 
hingestoßen. Zum anderen aber ist der Arbeitsprozeß in seinem Gelingen auch 
davon abhängig, ob der Arbeitende seine Hände, seine Gefühle, seine Werkzeuge 
so gut zu beherrschen weiß, daß er nicht durch Unachtsamkeit oder Ungeschick
lichkeit sein Werkstück verdirbt. »Untermaß« in der Holz- oder Metallbearbei
. tung beispielsweise ist in der Regel nicht mehr korrigierbar, so daß ·schon ein 
einziger Kratzer, der zu tief geht, das Werkstück zu Schrott werden lassen kann. 
Im künstlerischen Prozeß kann zwar durch Unachtsamkeit oder Ungeschicklich
keit eine bestimmte Gestaltungsintention ebenfalls verdorben werden, aber dies 
muß - zumindest dort, wo es noch um das künstlerische Üben geht - keineswegs 
dazu führen, daß die ganze Arbeit verdorben ist, sondern charakteristisch ist hier 
jetzt vielmehr die Frage: Wie kann man das retten, wie kann man das nun dennoch 
weiterführen? In einem gewissen Sinn kann man im künstlerischen Prozeß nichts 
falsch machen, kann man eigentlich nicht von Fehlern sprechen, sondern eher 
davon, daß gestalterische Möglichkeiten oder Gelegenheiten übersehen oder ver
sperrt werden. 

- Ein weiterer Unterschied zwischen Werkstattarbeit und künstlerischem Tun 
wird sichtbar, wenn inan frägt, wie hier jeweils Richtung und Stand der Arbeit 
geprüft werden. Dabei stößt.man auf das für jede handwerkliche Arbeit so wichtige 
Messen. Dafür gibt es eine ganze Reihe eigener »Meßzeuge«, und in jeder hand
werklichen Ausbildung bilden die Meß- und. Prüftechniken einen eigenen Ausbil
dungsschwerpunkt. Für jede Ausbildung im Feilen etwa ist es ein typisches Bild, 
wie die Auszubildenden - je näher sie sich dem Maß nähern, desto öfter - das 
Werkstück ausspannen, nachmessen und nach dem »Lichtspalt« prüfen. Diese 
kontrollierep.de Betrachtung der eigenen Arbeit gilt dem kritischen Vergleich von 
Ausführung und Plan, Handlung und Gedanke~ Diese Betrachtung kann sich 
äußerer Hilfsmittel (Maßstab usw.) bedienen, weil sie im Grunde gar nichts über 
das Objekt erfahren will! sondern nur über dessen Verhältnis zu den eigenen 
Intentionen bzw. zum Arbeitsplan.- Anders beim künstleris~hen Tun: Hier wird 
das Entstandene nicht mit einem äußeren, vom Subjekt herangetragenen Maßstab 
verglichen, sondern hier muß der prüfende Blick seinen Maßstab aus seinem 
Gegenüber selbst gewinnen. Dies ist nur dann möglich, wenn das künstlerische 
Vorgehen selbst stets vorsichtig, abwartend, tentativ bleibt, im Rhythmus von 
aktiver Setzung und wahrnehmender Zurückhaltung. Der künstlerisch Tätige muß 
warten können, muß sich intensiv innerlich öffnen, damit sein prüfender Blick an 
der Sache selbst wahrnehmen kann, ob sie stimmt oder nicht, wo etwas korrigiert 
oder nachgebessert werden muß. Ausführung, Prüfung und Korrektur fallen hier 
unmittelbar zusammen, wie etwa besonders deutlich werden kann am freien 
dynamischen Zeichnen eines Kreises, dessen Vollkommenheit nicht etwa mit dem 
Zirkel nachgemessen wird, sondern die aus der unmittelbaren Einheit von Bewe
gung und Wahrnehmung sich heraus bewegt. 

- Der künstlerisch Übende hat zwar selbst eine Intention - z. B. eine Aufga
benstellung -, aber diese Intention muß er zurücknehmen, um zunächst einmal 
sein Gegenüber >>Sprechen zu lassen«, um dessen Eigenstrukturen immer wiede~ 
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erkennend aufnehmen zu können. Die mitgebrachte Intention wird hier eher zu 
einer Art Frage an den Gegenstand, und es muß sich unter Umständen sogar zeigen 
können, daß die ursprüngliche Intention sich mit diesem Gegenüber gar nicht 
verwirklichen läßt, sondern daß eine ganz andere Gestaltung entsteht. Es ist gar 
nicht so selten, daß aus dem ursprünglichen Vorhaben, einen stehenden Hirten zu 
schnitzen, am Ende eine liegende Ktih wird. Nicht, was der Künstler will, ist 
entscheidend, sondern was der Gegenstand ist oder nahelegt. Hingabe, die eigenen 
Vor-Urteile zum Schweigen zu bringen, ist somit eine Fähigkeit, die der künstle
risch Tätige ganz besonders erüben muß.- Die Hingabe, die vom Werkstattarbei
ter durchaus ebenfalls verlangt wird, ist demgegenüber anders gelagert: sie soll 
seiner Aufgabe, nicht seinem Arbeitsgegenstand gelten! Er darf sich nicht selbst 
gewissermaßen >>auslöschen«, sondern er muß gerade all seine Kräfte, all sein 
Bewußtsein, seinen Willen zusammennehmen und in den Dienst an der Aufgabe 
stellen. Manuelle Arbeit geschieht immer aus zu einem Willenspunkt verdichteter 
Ichkraft, die sich einer fremden Intention selbstlos zur Verfügung stellt, während 
künstlerische Tätigkeit demgegenüber entscheidend auf der Bereitschaft beruht, zu 
empfangen, selbst zum Medium zu werden, in dem sich verborgene Gesetze 
aussprechen können. 

- Ein weiterer wichtiger Untetschied betrifft das soziale Moment, die Zusam
menarbeit: soziale Beziehungen spielen bei der Werkstattarbeit in doppelter Hin
sicht eine Rolle, nämlich zum einen dort, wo diese Arbeit stets für andere geleistet 
wird und zum anderen dort, wo in der Werkstatt immer direkt oder indirekt 
kooperiert werden muß. Prinzipiell dürfte darin kein Unterschied zum künstleri
schen Tun liegen, das letztlich ebenfalls anderen Menschen zugute kommen kann, 
indem es sie z. B. erfreut oder bildet, und das auch aus der unmittelbaren 
Zusammenarbeit mehrerer Künstler hervorgehen kann (wie dies etwa bei einem 
Streichquartett oder bei einer Eurythmiebühne selbstverständlich ist). Daß insbe
sondere im Bereich der bildenden Künste solche Kooperationsformen noch relativ 
selten sind, muß wohl nicht heißen, daß. diese hier unmöglich wären. Aber im 
Vergleich zur Werkstattarbeit zeigt sich doch, daß die Zusammenarbeit hier ganz 
andere Probleme beinhaltet: Hat man sich in der Werkstatt einmal auf die 
Ausführung eines bestimmten Auftrags geeinigt, vermittelt die Rationalität der 
technischen Möglichkeiten und die Verbindlichkeit des Arbeitsplans die Zusam
menarbeit. Man muß sich nur über das Wie verständigen, während das Was 
weitgehend festliegt. Die Intentionen der Zusammenarbeitenden sind wechselseitig 
durchschaubar und kalkulierbar. - Zusammenarbeit im Künstlerischen ist demge
genüber durch sehr viel größere Unbestimmtheiten gekennzeichnet. Sehr vieles 
hängt ja hier von der subjektiven Wahrnehmungsfähigkeit ab, womit die Möglich
keiten der Zusammenarbeit daran gebunden sind, daß die Kooperierenden sich 
zunächst einmal wechselseitig in ihre Intentionen, Fähigkeiten, Wahrnehmungs
möglichkeiten usw. hineinleben können müssen. Es gibt hier keine übergeordnete 
Instanz - etwa in Gestalt des Arbeitsplans -, an der sich die Kooperierenden 
orientieren könnten, sondern die Möglichkeiten der Zusammenarbeit sind unab
dingbar an das Verständnis gebunden, das hier jeder dem anderen entgegenbringt. 
Die Unsicherheiten und Risiken, die oben für den künstlerischen Prozeß beschrie-
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ben wurden, werden damit freilich vervielfacht, geht es doch jetzt nicht nur um die 
individuelle Auseinandersetzung mit dem künstlerischen Objekt, sondern gleich
zeitig auch noch um die strukturell durchaus ähnliche Auseinandersetzung mit 
dem Partner. Andererseits wird hier aber vielleicht auch ahnbar, welches schöpferi
sche Potential in einer solchen künstlerischen Kooperationssituation enthalten sein 
kann, in der die miteinander Arbeitenden wirklich ohne Vorgaben, Anweisungen, 
vermittelnde Regeln eine Situation ganz neu und aus nichts weiter als .der gegensei
tigen, gleichberechtigten Abstimmung heraus gestalten müssen. Vielleicht liegt 
hierin auch der Grund dafür, weshalb künstlerische Kooperation noch. dort am 
verbreitetsten ist, wo sie durch eine Partitur oder eine Choreographie vermittelt 
werden kann. 

- Schließlich ein letzter Unterschied zwischen künstlerischem Tun und Werk
stattarbeit: Das Kunstwerk ist fertig, wenn es in sich abgeschlossen ist; es hat 
sozusagen das Prinzip seiner Vollendung in sich.- Das Arbeitsprodukt ist demge
genüber dann fertig, wenn es seinem ursprünglichen Auftrag gemäß das Bedürfnis 
des Kunden, Käufers, Auftraggebers erfüllt: Das Prinzip der Vollendung liegt hier 
im sozialen Verwendungszusammenhang, wie überhaupt der ganze subjektive 
Willenseinsatz zur plangemäßen Veränderung der vorgefundenen Natur im Dienst 
für die anderen geleistet wird. Jede Arbeit ist objektiv Liebestat. Ihre Verbindiich
keit erwächst letztlich immer aus der Bedürftigkeit anderer Menschen. - Das 
künstlerische Produkt kann zwar auch durchaus soziale Wirkungen haben, aber es 
hat seinen Sinn nicht in der Verwendung, im Nutzen für andere, wie es auch seiner 
Gültigkeit und Vollkommenheit keinen Abbruch tun muß, wenn es keine Liebha
ber oder. kein Verständnis bei anderen findet. 

Diese Gegenüberstellungen reichen wohl aus, um deutlich zu machen, daß es bei 
Werkstattarbeit und künstlerischem Üben um zwei sehr verschiedene Formen oder 
Grundm.uster des Handeins geht, die viele polar entgegengesetzte Merkmale 
aufweisen. Allein dadurch wird es schon eher unwahrscheinlich, daß beide Tätig
keitsformen sich gegenseitig in irgendeiner Weise ersetzen könnten. Dennoch muß 
genauer geprüft werden, ob und inwiefern dies auch für die pädagogische Bedeu
tung des ,;Konstruierens<< und des >>Gestaltens<< gilt. Wir fragen also in einem 
nächsten Schritt nach dem Vergleich beider Handlungsformen hinsichtlich ihres 
möglichen pädagogischen Stellenwerts. 

(Wird fortgesetzt) 
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Rainer Patzlaff 

Das Rätsel des Bösen in unserer Zeit 
Ein Beitrag zum Orwell-]ahr 1984'' 

»Fortschritt« hieß das goldene Losungswort, mit dem sich Technik und Natur
wissenschaft die Welt erobert haben. Der Glanz, der einstmals von ihm ausging, 
schwindet. Spätestens seit den Ereignissen des vergangenen Jahres, als das wahre 
(nämlich katastrophale) Ausmaß des Waldsterbens offenbar wurde, das Gespenst 
eines Orwell-Staates zum Greifen nahe kam und die Raketenrüstung in Mitteleu
ropa die Angst vor atomarer Selbstvernichtung aufkommen ließ, hat das Wort für 
viele von uns eirien anderen Klang bekommen. Fortschritt, der nur noch um seiner 
selbst willen betrieben wird, droht zum Fluch zu werden. Schon gibt es Wissen
schaftszweige, deren Fortschritte man geradezu fürchten muß, weil sie unabseh
bare Gefahren für das Leben auf der Erde heraufbeschwören. Der Tag scheint 
nicht mehr fern, wo neue Entdeckungen die Menschheit in Angst und Schrecken 
versetzen könnten, wie es Bertolt Brecht am Ende seines Galilei-Dramas 
beschreibt: »Ihr mögt mit der Zeit alles entdecken, was es zu entdecken gibt, und 
euer Fortschritt wird doch nur ein Fortschreiten von der Menschheit weg sein. Die 
Kluft zwischen euch und ihr kann eines Tages so groß werden, daß euer Jubelschrei 
über irgendeine neue Errungenschaft von einem universalen Entsetzensschrei 
beantwortet werden könnte.« 

Erfindungen und Entdeckungen werden von Menschen gemacht. Aber ist das, 
was uns jetzt bedroht, wirklich nur Menschenwerk? Wie verstehen wir die 
rätselhafte Tatsache, daß die meisten Techniker, Wissenschaftler und Forscher, die 
sich um Fortschritt bemühten, die gefährlichen Folgen ihres Tuns nicht im 
geringsten beab.sichtigt, ja nicht einmal geahnt haben? Muß es uns nicht beunruhi
gen, daß immer wieder aus redlichster Gesinnung neue Projekte begonnen werden, 
die bedeutende Fortschritte bringen sollen, in der Realität aber eine Fülle negativer 
Wirkungen zeitigen, die gar nicht in der Absicht des Erfinders lagen? Man denke 
nur an den Bau des Assuan-Staudammes, dessen Nutzen in keinem Verhältnis steht 
zu den gewaltigen Folgeschäden, die sich abzuzeichnen beginnen, oder an die 
segensreiche Entwicklung, die man sich von der Mechanisierung und Rationalisie
rung der Landwirtschaft erhoffte,die inzwischen weithin die Bodenfruchtbarkeit 
zu zerstören droht. Den Urhebern solcher Projekte geheime Absichten zu unter
stellen, als hätten sie bewußt einen Anschlag auf das Ökosystem ganzer Erdteile 
geplant, wäre abwegig. Und doch führten ihre Taten, objektiv gesehen, in diese 
Richtung. 

Ein anderes Beispiel konnten wir kürzlich hierzulande miterleben. Um eine 
zuverlässige Grundlage für gesellschafts- und wirtschaftspolitische Entscheidun
gen des Bundes, der Länder und der Gemeinden zu schaffen und die Wirtschaft vor 

'f Öffentlicher Vortrag, der an verschiedenen Waldorfschulen gehalten wurde, erstmals am 
20. 1. 1984 in der Freien Geergenschule Reutlingen. 
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Fehlplanungen zu schützen, hatte die Bundesregierung ein Volkszählungsgesetz 
vorbereitet. Der gute Zweck schien so offenkundig, daß der Bundestag das Gesetz 
einstimmig verabschiedete. Alles blieb still. Erst wenige Wochen vor dem Stichtag 
ging ein jähes Erwachen durch die bundesdeutsche Öffentlichkeit; sie entdeckte, 
daß über die Statistik hinaus eine bis in die Privatsphäre reichende Datensammlung 
geplant war, zugänglich für zahlreiche »Behörden, sonstige öffentliche und nicht
öffentliche Stellen<< und daher geeignet, zusammen mit dem ebenfalls geplanten 
computerlesbaren Personalausweis und den ausgeweiteten Kontrollbefugnissen 
der Polizei die Grundlage zu geben für einen Überwachungsapparat, der an 
Perfektion weltweit nicht seinesgleichen gehabt hätte, wie die Fachleute freimütig 
zugaben. Die Gegner riefen zum Boykott auf und wurden dafür als Rechtsbrecher 
beschimpft, die die Grundlagen der Demokratie erschütterten und die gesamte 
Staatsordnung in Gefahr brächten. Am Ende des Jahres 1983 stellte das Bundesver
fassungsgericht fest, daß in der Tat die gesamte Staatsordnung in Gefahr geraten 
sei, aber nicht durch die Kritiker des Gesetzes, sondern durch seine Urheber, die in 
verfassungswidriger Weise die Möglichkeit geschaffen hätten, den liberalen 
Rechtsstaat auf kaltem Wege in einen computergestützten Überwachungstaat zu 
verwandeln. Wie konnte ein so brisantes Gesetz in Bonn für harmlos gehalten 
werden? Warum hat von über 500 Abgeordneten kein einziger die umwälzenden 
Konsequenzen vorausgesehen? Der SPD-Abgeordnete Duve bekannte vor der 
Presse: »Ich habe dem Gesetz zugestimmt, ohne es so recht gemerkt zu haben.<< 

Ähnliche Vorgänge sind häufig zu beobachten. Mancher wird sich z. B. erinnern, 
mit welcher Begeisterung Anfang der siebziger Jahre die »Antiautoritäre Erzie
hung<< als Befreiung des Kindes von Frustrationen und gesellschaftlichen Zwängen 
gefeiert wurde. Schon wenige Jahre später wurde es ziemlich still um sie, nachdem 
sich herausgestellt hatte, daß sie bei konsequenter Anwendung zu irreparablen 
Verhaltensstörungen führen konnte. Nicht viel besser erging es den Vätern der 
»Reformierten Oberstufe<< des Gymnasiums, die mit großem Eifer und hochge
spannten Erwartungen ein Modell entwarfen, das durch Differenzierung den 
Schüler besser fördern sollte. Trotz partieller Erfolge sank das Bildungsniveau im 
ganzen und trieb skurrile Blüten, so daß ein wesentlicher Teil der Reform Schritt 
für Schritt zurückgenommen werden mußte. Das Thema >>Europäische Wirt~ 
schaftsgemeinschaft« und viele weitere Erfahrungen ließen sich hier anreihen. 

Was liegt also vor, daß der moderne Mensch trotz seiner hochspezialisierten 
Wissenschaft nicht wissen kann, was aus seinen guten Absichten in der Wirklich
keit wird? Was machen wir falsch, daß unsere Vorstellungen der Lebensrealität so 
wenig entsprechen? 

An einer kuriosen Randerscheinung kann uns deutlich werden, wo das Problem 
de~ wissenschaftlichen Denkens heute liegt. Im Wochenmagazin Die Zeit vom 
30. 10. 1981 berichtete Wolfgang Meyervon einem sonderbaren Erlebnis, das er als 
Lehrer an der reformierten Oberstufe hatte. In seinem Leistungskurs Erziehungs:
wissenschaft behandelte er Adornos Aufsatz >>Erziehung nach Auschwitz<<. Ver
blüfft, wie wenig sich die Schüler von dem Thema betroffen zeigten, fragte er sich 
nach der Ursache und beschloß, sie auf die Probe zu stellen. Er entwarf >>einen Text 
ohne Sinn, bestehend aus Gemeinplätzen, Unrichtigkeiten, unzusammenhängen-
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den und inhaltsleeren Phrasen, die allerdings in eine pseudowissenschaftliche Form 
gebracht wurden«. Unter der Überschrift >>Die dispensorische Erziehungstheorie<< 
legte er den Text den Schülern vor und gab ihn als das Neueste aus der Erziehungs
wissenschaft aus. Seine Befürchtung bestätigte sich: Eine Doppelstunde lang 
wurden die Ziele der dispensarischen Theorie, ihr Menschenbild, ihr wissen
schaftstheoretischer und philosophischer Hintergrund sowie ihre Methode bespro
chen und die Hausaufgaben brav erledigt, ohne daß ein Schüler den Text als 
Schwachsinn entlarvte. Darauf zeigte Meyer das Machwerk einem Fachreferendar; 
der fand es >>interessant<< und überlegte sogleich, in welcher Klassenstufe es 
einsetzbar sei. Als nächste wurden einige Fachleiter für Referendarausbildung auf 
die Probe gestellt: Sie fanden den Inhalt >>äußerst interessant<< und sahen bemer
kenswerte Parallelen zu anderen Theorien. Schließlich legte ein befreundeter 
Assistent an der Kölner Universität den Text einem Proseminar für Pädagogik vor; 
das Ergebnis war das gleiche. >>Auch Studenten sind heute offenbar nicht mehr in 
der Lage, sinnleere von sinnvollen Texten zu unterscheiden<<, resümierte Meyer. 
Hier eine Kostprobe aus der Mitte des Textes: >>Die Erziehung in Afrika unter
scheidet sich von der Erziehung in Amerika oder Europa. Die Gültigkeit einer 
irrathematischen Formel ist nicht durch Kontinente begrenzt. Gegenstand der 
Naturwissenschaft ist die Natur. Wenn Naturwissenschaft alles ist, so ist auch alles 
Gegenstand der Naturwissenschaft. Feld, Wald, Transistorradios und Menschen 
bilden so eine Einheit im Ganzen. Im Boxsport kommt es darauf an, den Gegner 
k. o. zu schlagen. Der Stärkere gewinnt gegen den Schwächeren. Schönheit als 
Kategorie der Natur spielt im Boxsport keine Rolle. Die Phänomene der Welt 
müssen beschrieben und geordnet werden, bevor sie in eine Theorie gebracht 
werden können. Nichts anderes ist die Grundlage der dispensarischen Theorie, die 
den Anspruch erhebt, die Phänomene der Welt in ihrer Totalität zu erfassen .. 
Versucht man diese Theorie auf die Erziehung anzuwenden, so heißt dies, eine 
allumfassende Theorie der Erziehung zu begründen, die ihre Bestätigung letztlich 
in der Praxis erfährt, wobei Praxis im einfachen Sinne als individuelles und 
gesellschaftliches Handeln verstanden werden soll . . . << 

Gewiß, es handelt sich um eine Posse, um einen Auswuchs moderner Wissen
schaftlichkeit, der nicht unbesehen zu verallgemeinern ist. Aber am Abnormen 
kann man sehend werden für das, was im sogenannten Norm~.len verborgen wirkt. 
Das von Meyer heiter aufs Korn genommene Scheindenken zeigt uns nur das 
übersteigerte Zerrbild einer generellen Tendenz, die unmerklich das übliche Wis
senschaftsleben durchzieht. Jeder fühlt sich sicher, wenn er sein Denken betätigt; 
er glaubt, mit seinem Ich ganz anwesend zu sein und deshalb volle Kontrolle zu 
haben über alles, was darin geschieht. Aber eben das erweist sich durch Meyers 
Posse als eine subtile Täuschung: Was für höchste Ich-Präsenz gehalten wird, ist 
eine Ich-Illusion. Weil unser Denken von strengster Formgesetzlichkeit durch
drungen ist, scheint es so, als ob das Ich an jeder Einzelheit gestaltend tätig sei; 
tatsächlich aber laufen die Gedanken in den toten, kristallirren Formen wie von 
selber ab und geraten dadurch mehr und mehr in schattenhafte Leere. Man 
bedenke, was es bedeutet, wenn Intelligenz ohne wirkliche Ich-Präsenz zur 
Grundlage einer weltumspannenden Kultur wird! 
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Ein zweites Beispiel möge das noch unterstreichen. Während der Studentenun
ruhen der späten sechziger Jahre ereignete sich in einer westdeutschen Universität 
das folgende: Radikale Studenten versammelten sich in einem Raum und diskutier.; 
ten, wie man im Zuge der Demokratisierung der Universitäten auch den Angestell
ten Mitspracherechte verschaffen könnte. Die Grundsatzdebatten zogen sich bis 
tief in die Nacht. Als die Resolution »Mehr Mitspracherechte für Putzfrauen und 
Angestellte« endlich fertig war und die Sozialkämpfer den Raum verließen, war die 
Luft zum Schneiden dick, die Aschenbecher quollen über, leere Cola-Büchsen 
standen auf Tischen und Fensterbänken, Bonbonpapiere und Bananenschalen 
lagen am Boden, Kaugummis klebten an den Stühlen. Am frühen Morgen betrat 
eine Putzfrau den Raum. Ihre Gefühle brauche ich nicht zu schildern. Die 
vollmundige Forderung auf dem Papier wurde für sie zur hohlen Phrase eines 
Denkens, das nur noch den Kopf beschäftigte, während der übrige Mensch 
gewisserm~ßen auf Urlaub war. 

Ich-entleertes Denken, in welchem der eigentliche Mensch mit der ganzen Fülle 
seines Fühlens und W ollens, seines Empfindens und W ahrnehrnens nicht mehr 
anwesend ist, hat die Neigung, mechanisch und automatenhaft zu werden. Ein 
besonders krasses Beispiel dafür wurde jüngst aus den USA gemeldet: Bekanntlich 
galt in der internationalen Politik bis vor kurzem der Grundsatz, daß Atombom
ben nur zur Abschreckung dienten und niemals eingesetzt werden sollten. Präsi
dent Reagan dagegen hat der Außenpolitik die neue Maxime gegeben, ein Atom
krieg müsse für die USA machbar und gewinnbar sein. Statt über die Ungeheuer
lichkeit solcher Politik nachzudenken, wurde die geballte Intelligenz amerikani
scher Fachleute und Behörden dazu eingesetzt, die praktische Durchführung zu 
planen und notwendige Vorsorgen zu treffen. Die zunächst geheimgehaltenen 
Pläne der Regierung gelangten durch die Presse. teilweise an die Öffentlichkeit, und 
man erfuhr, Regierungsfachleute rechneten damit, daß im Falle eines atomaren 
Angriffs auf die USA nur 35 bis 65 Pmzent aller Amerikaner die ersten Stuf!.den 
überleben. Das würde bedeuten, daß z. B. im Staate New York nicht alle einge
hende Post mehr zugestellt werden könnte. Folglich müssen, ti.m die ordnungsge
mäße Rücksendung ·an den Absender zu gewährleisten, in großem Umfange 
Rücksendungsformulare vorhanden sein. Diese Formulare sind bereits gedruckt 
und liegen für den Tag X bereit! 

Indes muß ich-entleertes Denken nicht in jedem Falle stumpfsinnig und maschi
nenhaft ablaufen. Es kann, wo das gefordert wird, außerordentlich scharfsinnig 
agieren und faszinierende Intelligenz entfalten. Auch dazu ein Beispiel: Die Sandia 
National Laboratories in New Mexico entwickelten 1981 für die Piloten des 
Strategischen Bomberkommandos der USA einen Schutzhelm, der sie beim 
Abwurf einer Wasserstoffbombe vor Erblindung bewahren soll: Wenn der Explo
sionsblitz auftritt, verdunkeln sich die Spezialgläser innerhalb einer zehntausend
ste! Sekunde bis zur völligen· Lichtundurchlässigkeit. Eine technische Meisterlei
stung, vor der man nur Respekt haben kann! 

Die Frage jedoch, ob es richtig und verantwortbar ist, Wasserstoffbomben 
abzuwerfen, spielte bei der Entwicklung des Helmes keine Rolle; sie müßte vom 
autonomen Ich des Menschen aus seinem Gewissen und seinem freien Verantwor-
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tungsbewußtsein heraus entschieden werden, und dafür ist kein Platz in der 
Methode. Nicht umsonst hat der abendländische Mensch jahrhundertelang daran 
gearbeitet, aus seinem wissenschaftlichen Denken sich selbst als Subjekt herauszu
nehmen. Moralisches Empfinden, individuelles Gewissen, persönliche Gefühle, 
menschliche Wärme - alles das hat draußen zu bleiben, und ebendadurch wurde 
das Denken erst objektiv, reproduzierbar, mathematisch klar, logisch, exakt, 
rational, wissenschaftlich. Auf der anderen Seite wurde es prinzipiell verantwor
tungsleer. Nichts, was aus ihm hervorgeht, ist an die Person des Denkenden 
gebunden; jeder kann dasselbe finden, und so gehört es allen und niemandem. 
Dürrenmatt hat das in dem Drama »Die Physiker<< drastisch-sarkastisch zum 
Ausdruck gebracht: Ein genialer Erfinder fühlt seine Verantwortung und versucht, 
seine gefährlichen Einsichten vor der Menschheit verborgen zu halten, indem er ins 
Irrenhaus flüchtet. Am Ende zeigt sich, daß der Versuch vergebens war; ohne daß 
er es wußte, fanden seine Gedanken in aller Welt Verbreitung. Was der eine sich zti 
denken verbietet, denkt eben ein anderer, und wenn einer ein mögliches Projekt 
aus moralischen Gründen unterläßt, dann führt es ein anderer aus. Die Erfahrung 
lehrt: Was gedachtwerden kann, wird gedacht, und was machbar ist, wird gemacht 
-solange dieses Denken herrscht. Was sich aber nicht unterdrücken oder geheim
halten läßt, dafür kann niemand die Verantwortung übernehmen. 

So wird neuzeitliche Intelligenz ein bloßes Werkzeug, das jedermann in seinem 
Sinne benutzen kann, sei es zum Guten, sei es zum Bösen. Wenn es aber nur auf die 
Absicht ankäme, mit der das Werkzeug benutzt wird, dann wäre nicht zu 
begreifen, warum auch dort, wo Gutes gewollt wird, daraus so viel Negatives 

·entsteht. Wir kommen zu der Frage zurück: Woher rührt die Diskrepanz zwischen 
Absicht und Ergebnis? Man könnte die Frage auch einmal anders stellen: Woher 
kommt es, daß uns heute so viele gespaltene Persönlichkeiten begegnen, die z. B. 
im Laboratorium von Berufs wegen die :·grausigsten Massenvernichtungswaffen 
ersinnen, sich dann den weißen Kittel ausziehen und zu Hause die friedlichsten, 
liebenswertesten Familienväter sind, die man sich wünschen kann? 

Die Antwort liegt schon im Befund. Wenn wir die eigentümliche Ich-Leere 
heutigen Denkens bemerken, werden wir uns fragen müssen, was mit ihr geschieht. 
Bleibt sie wirklich leer? Die Abwesenheit des eigentlichen Menschen ist nur die 
eine Seite der Sache; sie ermöglicht die Anwesenheit einer anderen geistigen 
Potenz, die, wie von einem Vakuum angesaugt, von außen in die Leere dringt und 
im Schatten verborgen herrscht. Mag das auch als Spekulation erscheinen - wer 
aufmerksam beobachtet, wird durch eigene Wahrnehmung bestätigt finden, daß 
tatsächlich in das Denken vieler Menschen eine Gegenmacht hineinwirkt, die ihre 
Intelligenz korrumpiert und unmenschlich werden läßt. Man lese unter diesem 
Gesichtspunkt einmal die folgenden Auszüge aus einem Interview, das der Erfin
der der Neutronenbombe, der Amerikaner Samuel T. Cohen, einem holländischen 
Reporter gab (aus: Spiegel38/1981; Cohens Erfindung zeichnet sich dadurch aus, 
daß mit ihr die Vernichtung von Menschen möglich wird, ohne Häuser, Autos und 
sonstige Sachwerte zu beschädigen). 

Frage: Entwickeln Sie gerne Waffen? 
Cohen: Ehrlich gesagt, ja. Es ist eine sehr faszinierende Beschäftigung. 
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Frage: Was ist Ihnen das Liebste auf der Welt? 
Cohen: Das Wesen, das mich hoffentlich sehr bald begrüßen kommt, mein 

Hund. 

Cohen: Wenn ich gefragt werde, ob es nicht unmoralisch sei, Menschen zu 
töten, aber Eigentum zu verschonen, dann sage ich immer: Die 
Menschen sind feindliche Soldaten, und Zivileigentum zu verschonen 
ist sehr richtig. Wollen Sie eine Cola? 

Frage: Wie reagieren Ihre Kinder auf Ihre Erfindung? 
Cohen: Mit einer enormen Gleichgültigkeit. 

Im weiteren Gespräch bezeichnet sich Cohen selbst als »Humanisten«, worauf 
der Reporter abschließend fragt: · 

Frage: Wie kann man eigentlich kreativ sein, wenn man an zerstörerischen 
Sachen arbeitet? · 

Cohen: Verzeihung, mein Herr! Die Neutronenbombe ist keine zerstöreri
sche Waffe ... 

Frage: Aber sie tötet Menschen. 
Cohen: Feindliche Militärs. Das gehört nun leider mal zum Krieg. So war es 

Immer. 

Es ist dem Leser sicher erlebbar, wie durch die Worte des biederen Familienva
ters etwas anderes hindurchtönt, das gar nicht von ihm selber stammt, sondern wie 
von einem gespenstischen Doppelgänger, der aus dem Hinterhalt das Denken 
steuert und verfärbt. 

Ich möchte noch weitere Belege geben, an denen man verfolgen kann, wie eine 
gewisse Denkweise, die zunächst eindeutig das Wohl des Meilschen im Auge zu 
haben scheint, sich am Ende ebenso eindeutig als antihuman entpuppt. - Im 
November 1983 beobachtete ein Spiegel-Reporter den Münchener Spezialisten für 
Herzverpflanzungen, Professor Bruno Reichart, bei der Arbeit (SpiegelS0/1983): 
An einem Vormittag kommt ein Anruf aus Nimwegen in Holland; dort ist ein 
verunglückter sechzehnjähriger Jugendlicher gestorben, der als Herzspender 
geeignet erscheint; nach Eintritt des Gehirntodes ist er an die Herz~Lungen
Maschine genommen worden, um den Kreislauf in Gang. zu halten. In München 
liegt ein schwer herzkranker Patient mit gleicher Blutgruppe operationsbereit. Bis 
zum Nachmittag wird festgestellt, daß alle Gewebemerkmale von Spender und 
Empfänger zusammenpassen, der Austausch kann beginnen. Prof. Reichart fliegt 
nach Nimwegen, schneidet dem vorbereiteten Spenderkörper das Herz heraus, legt 
es in eine Kühlbox, fliegt nach München zurück und setzt es dem Patienten ein. 
Drei Stunden nach Entnahme pocht das Herz wieder. 

Der Vorgang der Verpflanzung selbst ist inzwischen nichts Neues mehr. Den 
Reporter aber interessierte die Frage, warum Prof. Reichart Fern-Transplantatio
nen so schätzt. Antwort: Bei einer >>Haus-Transplantation« liegen Spender und 
Empfänger in benachbarten Operationssälen. Die Ärzte kennen beide als Lebende, 
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und das wird als sehr unangenehm erlebt: >>Keine angenehme Situation. Leicht 
gespenstisch.« Bei Fern-Transplantationen dagegen ist dem Arzt der Spender 
unbekannt, ja er bekommt ihn nicht einmal zu Gesicht: >>Der Spender ist abge
deckt: Ich sehe nur das Herz.<< Dort stören also keine menschlichen Regungen, 
man kann sachlich seine Arbeit tun. Statt des ganzen Menschen kommt nur noch 
ein einziges Teilchen in den Blick, und von diesem Einzelteil sagt Prof. Reicharts 
Kollege Ertel: >>Der Körper ist tot, vollkommen tot. Es funktionieren nur noch 
eine Pumpe, das Herz, und zwei Filtriergeräte, die Nieren.<< Von einem Menschen 
ist nicht mehr die Rede, nur noch von den Teilen einer Maschine. 

Ich erinnere mich an Schulkameraden, die sich einen Sport daraus machten, 
guterhaltene Autos mit defektem Motor zum Autofriedhof zu bringen, dort ein 
defektes Auto des gleichen Typs mit guterhaltenem Motor zu suchen und sich 
dann den guten Motor ins gute Auto zu -setzen und den schlechten Motor zum 
Schrott zu werfen. >>Ausschlachten<< nannte man das damals. Selbstverständlich 
handelt es sich um einen ganz sachlichen Vorgang, gegen den moralisch nichts 
einzuwenden ist. Auch gegen den Herzaustausch ist ja zunächst nichts Entschei
dendes ·einzuwenden, denn er geschieht offenkundig zum Wohle des notleidenden 
Patienten; der Spender erleidet keinen Schaden, er ist tot, und dem Empfänger 
wird das Leben verlängert. Man braucht aber die hier zugrundeliegende Denkform 
nur einige Schritte konsequent voranzutreiben und wird dann plötzlich erschrok
ken die menschenverachtende Gesinnung entdecken,_ die sich darin verbirgt. 

An den jüngsten Errungenschaften der Medizin wird das offensichtlich. Die 
Wissenschaft ist heute in der Lage, menschliche Eizellen außerhalb des Uterus mit 
männlichen Spermien zu befruchten und anschließend zu implantieren. Daraus 
ergeben sich folgende Möglichkeiten: 

1. Wenn eine Frau mit einer Erbkrankheit belastet ist, kann sie dennoch 
sorgenfrei Mutter werden, indem sie sich von einer anderen Frau deren Eizelle 
spenden läßt, die in vitro (im Reagenzglas) mit den Spermien ihres Mannes 
befruchtet und darauf in ihren Uterus gepflanzt wird. Sie wird dann ein gesundes 
Kind zur Welt bringen. 

2. Wenn eine Frau ein Kind nicht austragen kann, steht es ihr frei, ihre eigene 
Eizelle in vitro von dem Ehemann befruchten und einer anderen Frau implantieren 
zu lassen, die dazu bereit ist. Das Verfahren wird bereits praktiziert und hat auch 
schon einen Namen: >>Schoß-Leasing<<. 

3. Die Befruchtung in vitro wird in naher Zukunft so eingerichtet werden 
können, daß auf Bestellung ein Junge oder ein Mädchen oder auch Zwillinge 
entstehen. 

Ferner hat die Wissenschaft neuerdings die Möglichkeit, künstlich befruchtete 
menschliche Eizellen bei minus 196° Celsius tiefgekühlt für längere Zeit aufzube
wahren. Vorausgesetzt, man legt sich gleich einen größeren Vorrat solcher einge
frorenen Eizellen zu, ergeben sich daraus folgende Anwendungen: 

1. Der Zeitpunkt der Schwangerschaft kann beliebig gewählt werden, auch noch 
lange nach dem Tode des Ehemannes. Man braucht nur einen Keimling aufzutauen 
und einzupflanzen. Auch das ist schon praktiziert worden. 

2. Medizinische Versuche, die bisher nur im Tierexperiment durchgeführt wer-
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den konnten, sind jetzt an menschlichen Embryonen möglich. Zur Begründung 
wird angeführt: >>Studien zum Wohle der Menschheit können nur am Menschen 
durchgeführt werden.« Wozu das führen kann, hat sich in diesem Jahrhundert 
schon einmal gezeigt. 

3. Die Immunreaktion des Körpers auf fremde Gewebe, die Organtransplanta
tionen so schwierig macht, könnte elegant mit einem Schlag überwunden werden: 
Für das Retortenbaby wird von vornherein ein Vorrat gle.icher befruchteter 
Eizellen als Reservematerial angelegt. Im Bedarfsfalle kann man dann eine davon 
aus der Gefrierbox holen, auftauen und reaktivieren, und was darauf folgt, 
beschreibt die Mediziner-Zeitschrift Medical Tribune vom 18. 3. 1983 so: 

»Ein .Zwilling wird gezüchtet. Niere raus, und der Rest kommt weg."' 

Es handelt sich um dieselbe technisch-rationale Denkweise wie bei der Herzver
pflanzung! Doch nun spürt jeder, wie die versachlichte Leere des eiskalt-nüchter
nen Intellekts eine Gewalt in sich eingesogen hat, die unter der Maske eines 
Wohltäters der Menschheit alles Menschliche vernichten möchte. 

Aber nicht nur als schneidend kalte, angsterregende Macht tritt uns das Böse hier 
entgegen, sondern auch noch in einer anderen, verführerisch glänzenden Gestalt: 
In dem persönlichen Stolz und ·der Eitelkeit der Forscher, die sich mit ihrem 
unerhörten technischen Können fühlen wie Gott. Wem fiele da nicht die uralte 
Paradiesesgeschichte ein? »Ihr werdet sein wie Gott, wis.sen~ das Gute und das 
Böse«, sprach die Schlange, als sie Adam und Eva verführte, vom Baum der 
Erkenntnis zu essen. Unverhofft erschließt sich uns jetzt, warum es gerade die 
Schlange ist, die den paradiesischen Einklang von Mensch und Welt zerstört: Ist sie 
doch, mit dem Menschen verglichen, nichts weiter als Kopf und Wirbelsäule, also 
derjenige Teil des menschlichen Leibes, in dem das zentrale Nervensystem seinen 
Sitz hat, das die Grundlage abgibt für wache Sinneswahrnehmung und abstraktes 
Denken. Der Kopf, abstrahiert vom übrigen Menschen, bringt Adam und Eva die 
Frucht der Erkenntnis! (Auf mittelalterlichen Bildern wird die Schlange deshalb 
gelegentlich mit Menschenkopf dargestellt.) Damit begann der Sündenfall, ande
rerseits aber auch die Entwicklung der eigenständigen menschlichen Denkerkraft 
und Wissenschaft, und die alten Völker würdigten das, indem sie die geistige 
Wesenheit, die im Bilde der Schlange den Menschen das Licht der Erkenntnis 
brachte, den Licht-Bringer nannten, lateinisch Luzifer. 

Durch Luzifers Tat ist der Mensch heute tatsächlich geworden wie ein Gott: Er· 
kann Leben künstlich zeugen, kann das Geschlecht des Keimlings bestimmen, 
kann in die Erbanlagen eingreifen und wird bald auch Körperbau und Charakter
anlagen manipulieren können. Schon jetzt kann er Pflanzen und Tiere willkürlich 
verändern; z. B. wurden bereits rechteckige Tomaten gezüchtet (natürlich der 
rationelleren Verpackung wegen), und Tomaten mit Ketchup vom Strauch sind in 
Entwicklung. Am 24. Februar 1984 veröffentlichte Die Zeit ein Foto von einem 
neuen Tier, das durch Gentechnologie aus Schaf und Ziege zusammengesetzt 
wurde. Kein. Wunder, daß der Biochemiker Sinsheimer in Kaliformen 1983 
äußerte: »Von jetzt an werden Flora und Fauna dieser Erde mehr und mehr unsere 
eigene Schöpfung sein und damit in UnsererVerantwortung liegen.<< 
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Man darf also sagen: Der Vater der heutigen Wissenschaft ist Luzifer. Er ist aber 
zugleich der Vater jener schon besprochenen Illusion, die meint, im Denken mit 
dem Ich ganz anwesend zu sein, so daß alles Gedachte nur von uns selbst stammen 
könne, und wenn es mit guten Absichten gedacht sei, dann müsse auch das 
Ergebnis gut sein. Verführt durch diese Ich-Illusion bemerkt der Mensch nicht, 
daß in Wirklichkeit das vollmenschliche Ich sich mehr und mehr aus dem Denken 
herausgezogen hat. Und damit spielt nun Luzifer einer anderen Macht in die 
Hände, einem zweiten Widersacher, der der Menschheit seit Urzeiten als Partner 
und Gegenspieler des Luzifer bekannt ist. Er hat bei den Völkern verschiedene 
Namen: Die Griechen nannten ihn Diabolos, d. i. Verdreher, Verderber, Verleum
der; die Hebräer Mephiztophel, d. i. Lügengott, Gott der Täuschung; die Perser 
nannten ihn Geist der Finsternis: Angrimainyush, woraus später ••Ahriman<< 
wurde. Mit den Namen ist sein Wesen bezeichnet: Seine Macht liegt darin, daß er 
im Finstern waltet. Gedeckt durch Luzifers Ich-Illusion schleicht er sich heimlich 
in das ich-entleerte Denken ein; haust darin und vermag uns über seine Anwesen
heit zu täuschen. Er denkt in uns, und was er denkt, ist von so unglaublicher 
Intelligenz und Raffinesse, daß uns alles Böse zunächst als gut erscheint; erst in der 
Praxis erkennen wir, daß es Tod und Zerstörung bringt. 

Es ist eine bittere Wahrheit, auf die wir da stoßen: Die Zerstörerischen Kräfte, 
die Dämonen und Widersacher lauern nicht irgendwo in der Welt; sie stecken in 
unseren eigenen Köpfen, sie wirken durch uns selbst. Um ihre Macht zu erhalten, 
setzen sie alles daran, daß wir sie nicht bemerken, und es war wohl ein genialer 
Streich, als der Meister der Täuschung aufgeklärte Köpfe dazu brachte, das Böse 
für eine mythische Erfindung zu halten. Doch alles in der Welt hat seinen 
Ausgleich. Eine Macht gibt es, vor der der angsterregende ahrimanische Geist 
seinerseits die größte Angst hat, vor der er zittert, weil er nur zu gut weiß, daß sein 
Einfluß dahin ist, wenn der Mensch sich ihrer bewußt wird. Diese Macht ist- so 
merkWürdig das klingen mag - das menschliche Ich. Viele Menschen halten das 
eigene Ich nur für ein schwaches Flämmchen, das in der Welt nicht viel ausrichten 
könne. Sie ahnen nicht, daß es die einzige Macht ist, die Licht in die Finsternis der 
Täuschung bringen kann, ja sogar zum lodernden Feuer werden kann, das die 
Widersacher in Angst und Schrecken versetzt. Jedes sich selbst entwickelnde Ich 
ist eine Weltmacht. 

Aber wie können wir das glimmende Flämmchen unseres gegenwärtigen Ich im 
Denken zu einer Flamme werden lassen, die den ganzen Menschen mit Wärme und 
Begeisterung erfüllt? Wie können wir uns als Menschen in das Denken wieder so 
hineinstellen, daß die Gedanken nicht allein den Kopf beschäftigen, sondern auch 
das Herz und den Willen ergreifen, ohne darüber die Klarheit und Bewußtheit 
wissenschaftlichen Denkens zu verlieren? 

Um einen Ansatz zu finden, müssen wir uns zunächst noch genauer mit der 
Natur des bisherigen Denkens bekannt machen. Ihre grandiosen Erfolge hat die 
moderne Wissenschaft vor allem dadurch errungen, daß sie konsequent eine 
einzige Methode verfolgt hat, nämlich die analytische. Analysieren heißt: Der 
naturgegebene Zusammenhang wird zerschnitten, indem die . Ganzheit in ihre 
Bestandteile zerlegt und jedes Einzelteil für sich untersucht wird. Das analytische 
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Verfahren ist vollkommen berechtigt und sachgemäß auf dem Gebiet, auf dem es 
auch ursprünglich entv,rickelt wurde, im Bereich der leblosen Stoffeswelt. Aus 
welchen chemischen Stoffen eine Substanz besteht, aus welchen Bausteinen die 
Materie zusammengesetzt ist, aus welchen Grundgesetzen sich die Vorgänge der 
Mechanik und Physik ergeben, das alles. kann und darf analytisch untersucht 
werden. Wenn ich die Funktion einer Taschenuhr verstehen will, kann ich sie 
auseinandernehmen, die Wirkungsweise ihrer Einzelteile studieren und sie wieder 
zusammensetzen, ohne daß daraus ein Schaden entsteht. 

Wendet man aber dieselbe Methode auf die Welt des Lebendigen an, dann kann 
das analytische Denken seiner eigenen Struktur nach nicht anders, als sie dadurch 
in sich aufzunehmen, daß es sie wie einen toten Stoff zerlegt, d. h. daß es den 
lebendigen Zusammenhang, den die Dinge in der Natur haben, zerstört. Anders 
gesagt: Es nimmt die Sinneswirklichkeit so in sich auf, daß es sie abtötet, sie zum 
Leichnam macht. Unser Denken hat in diesem Sinne Leichnam-Charakter, und das 
erklärt, warum das seelische Leben des Menschen sich nicht mehr mit demDenken 
verbinden mag und sich aus der Tätigkeit des Kopfes herauszieht. Durch das alles 
beherrschende analytische Verfahren der modernen Wissenschaft haben wir uns 
daran gewöhnt, »Leichnam-Gedanken« zu haben, aus denen Seele und Geist des 
Menschen sich zurückgezogen haben. Solange sie im Menschen beschlossen blei
ben, mögen sie folgenlos sein, werden sie aber nach außen gewendet, dann schaffen 
sie dort neben der natürlichen Welt eine künstliche zweite Welt voller materieller 
>>Leichname«. 

Das zeigt sich schon am Beginn der Neuzeit, als die abendländische Menschheit 
das analytische Denken auszubilden begann, in charakteristischer Weise. In jener 
Zeit lebte J ohannes Gutenberg, bekannt als Erfinder des Buchdrucks. Er war nicht 
der Erfinder der DrucH:unst: Schon vor ihm kannte man das Verfahren, die Seite 
eines Buches in eine Holzplatte zu schnitzen und in der Art eines· Stempels 
abzudrucken. Gutenbergs umwälzende Neuerung bestand darin, daß er die Ganz
heit einer Buchseite in die einzelnen Buchstaben und Zeichen auflöste und für jedes 
Zeichen von einer Urform (Matrix) Metall-Lettern goß, aus denen dann jeder 
beliebige Text zusammengesetzt werden konnte. Kaum einer ahnte damals, welche 
tiefgreifende Veränderung der Weltgeschichte dadurch herbeigeführt wurde. Für 
den Mönch des Mittelalters war die Herstellung eines Buches Gottesdienst; jeder 
Buchstabe wurde mit Liebe und Sorgfalt, mit Hingabe und Andacht geschrieben, 
der ganze Mensch mit Leib, Seele und Geist beteiligte sich daran. Seit Gutenberg 
ist der ganze Mensch nur noch bei der Anfertigung der Matrix zugegen; die wird 
mit aller Sorgfalt und Liebe, mit persönlichem handwerklichem Stolz und künstle
rischem Geschmack aufs beste verfertigt und ist dadurch mit dem Menschen 
verbunden. Werden hingegen von ihr die Lettern in unbegrenzter Zahl gegossen, 
handelt es sich um einen rein mechanischen Vorgang, den auch eine Maschine 
übernehmen kann. Die Abgüsse sehen dem Original zwar täuschend ähnlich, sind 
aber ohne jede Anteilnahme von Seele und Geist entstanden und insofern nur noch 
tote Abklatsche, »Leichname«. Damit kam ein ganz neuer Zug'in die Menschheits
geschichte: die Massenproduktion. Es ist in keiner Weise verurteilend oder wer
tend gemeint, wenn ich sage: Unsere Welt ist heute überschwemmt mit Schrift-
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und Bild-Leichnamen aller Art. Wahrhaftig eine Revolution der gesamten Kultur! 
Durch ein anderes analytisches Verfahren wurde die gesamte Wirtschaft der 

Neuzeit revolutioniert. Der englische Wirtschaftstheoretiker Adam Smith hat es 
klassisch demonstriert am Beispiel der Stecknadelherstellung. Er beschreibt einen 
Betrieb, in dem zehn· Männer arbeitsteilig zusammenwirkten. Sie hatten den 
Herstellungsprozeß einer Stecknadel in 18 Einzelarbeiten aufgeteilt, und jeder von 
ihnen hatte sich auf einen oder zwei der 18 Arbeitsgänge spezialisiert, die er 
ausschließlich machte. Statt der 20 Nadeln, die ein einzelner Handwerker am Tage 
schaffen konnte, wenn er jede Nadel von Anfang bis Ende selbst fertigte, produ
zierten diese zehn Männer zusammen nicht 10 mal 20 = 200 Nadeln, sondern 
48 000 pro Tag, das ist die 240 fache Menge.- Das war 1776. Schon bald darauf 
wurden solche Verfahrensweisen in allen Bereichen der Wirtschaft durch den 
Einsatz von Maschinen ins Gigantische gesteigert. Das Ergebnis sehen wir heute 
z. B. in der Halle 54 der VW-Werke in Wolfsburg als vollautomatische Produk
tion. Der Mensch zieht sich aus dem Herstellungsvorgang zurück, die Produkte 
entstehen ohne ihn. Unser alltäglicher Lebensraum ist inzwischen durchsetzt von 
solchen Leichnam-Produkten. 

Sogar Denk- und Wahrnehmungsvorgänge werden vom Menschen getrennt und 
zur leblosen Sache gemacht. Bestimmte Gedankengänge, die ein einzelner Mensch 
unter Einsatz seines ganzen Könnens einmal mühevoll ersonnen hat, werden in 
eine Maschine programmiert und dann mit astronomischer Geschwindigkeit mil
lionenfach reproduziert. (In Amerika werden z. Z. Computer entwickelt, die pro 
Sekunde 10 Milliarden Operationen ausführen sollen.) Längst haben wir begon
nen, uns mit einer Welt von solchen Denkmaschinen zu umgeben. Ihnen wird 
nicht riur das >>Nach-Denken« programmierter Gedankengänge überlassen, auch 
ein großer Teil lebenswichtiger Entscheidungen ist ihnen übertragen, beispiels
weise die Überwachung des Luftraumes gegen feindliche Angriffe und das Auslö
sen eines Kriegsalarms. Nun ist aber das Fatale, daß Denkmaschinen nichts 
geheimhalten können; ihre_streng formalisierte Arbeitsweise ist so volllwmmen 
frei von individuellen menschlichen Besonderheiten, daß jeder noch so kompli
zierte Code, der computergerecht ersonnen wurde, mit Computerhilfe auch 
wieder entschlüsselt werden kann. Die Amerikaner sind gerade dabei, init Schrek
ken zu entdecken, daß es einbruchsic.here Codes auf Dauer nicht geben kann. Am 
4. Dezember 1983 gelang es einem amerikanischen Forscherteam, mit Spezialcom
putern einen auf Primfaktorenzerlegung beruhenden Code von 67 Ziffern zu 
knacken. Sie benötigten dazu 13 Stunden und 42 Minuten. SOstellige Codes werden 
schon in zwei Stunden geknackt. Die Konsequenzen sind bedrohlich: Feindliche 
Agenten könnten, so fürchtet man in Amerika, in das militärische Computernetz 
»schlafende Programme<< einschleusen, von deren Existenz niemand wüßte, die 
aber im Kriegsfalle auf ein bestimmtes Signal hin das Netz in ein geplantes Chaos 
stürzen und sekundenschnell zusammenbrechen lassen würden. Auch Erpressun
gen größten Stils durch terroristische >>Computer-Freaks<< sind denkbar, ganz zu 
schweigen von der ohnehin schon weit verbreiteten Computerkriminalität. 

Indes verblassen diese Gefahren vor einer anderen, die die ganze Menschheit in 
den Selbstmord zu treiben droht: Die Computer der Atomkriegseinsatzzentrale 
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der USA signalisierten in 20 Monaten 147mal irrtümlich einen feindlichen Angriff, 
im Schnitt alle 4 Tage. Am 9. November 1979 wurde aus unerklärlicher Ursache 
ein Testband, auf dem der Angriff eines sowjetischen V-Bootes simuliert war, vom 
Computer als Echt-Fall auf den Bildschirm des US-Verteidigungskommandos 
Norad überspielt. Sechs Minuten lang bereiteten die Militärs den Atomkrieg vor, 
bis sich der Alarm als Fehlalarm erwies. Solche Pannen waren bisher noch 
aufzufangen, weil die Vorwarnzeit rund 30 Minuten beträgt, genug, um die 
Echtheit eines Alarms zu prüfen. In Mitteleuropa dagegen wird die Vorwarnzeit 
auf 2 bis 6 Minuten sinken, und dann hat man nur noch die Wahl, entweder den 
Alarm für echt zu halten und die eigenen Raketen abzuschießen (worauf der 
Gegner zurückschießt), oder ihn für unecht zu halten und zu riskieren, daß er 
vielleicht doch echt war. Beides läuft auf das gleiche hinaus: Tod und Zerstörung. 

Die von uns selbst geschaffene Leichnam-Welt droht außer Kontrolle zu gera
ten; sie will uns überwältigen und zwingt uns, ohne daß wir es wollen, immer mehr 
in eine Sackgasse, an deren Ende die Katastrophe steht. Überblickt man die jüngste 
Entwicklung im ganzen, dann zeigt sich klar: Die Sache hat System, ein nahezu 
unentrinnbares, Tod-sicheres System. Aber wer hat das System erdacht? Welche 
Super-Intelligenz offenbart sich hier? Die Menschen pflegen zu sagen: »Das haben 
wir nicht gewollt!« Man sollte den Satz einmal ernstnehmen. Wenn wir es nicht 
gewollt haben und Zufall auszuschließen ist, dann hat es offenbar eine andere 
Macht gewollt, die über gewaltige Fähigkeiten verfügt. Es gehört schon sehr viel 
moderner Aberglaube dazu zu meinen, daß es diese Macht, die uns so handgreiflich 
attackiert, nicht gibt, nur weil sie unsichtbar ist. Ebensogut könnte man das 
menschliche Ich für nichtexistent erklären, denn noch niemand hat ein Ich mit 
Augen sehen oder mit Apparaten messen können. Sehr wohl aber können wir die 
Taten des Ich mit Augen sehen, und so auch die Taten und Wirkungen des Bösen 
in unserer Zeit. 

Wir werden dem Bösen nichts · entgegenzustellen haben, wenn es uns nicht 
gelingt, die Neigung unseres Denkens, immerfort teichnamhaft zu werden und 
>>Leichname<< aus sich herauszusetzen, durch bewußte Schulung zu überwinden. 
Wie kann das geschehen? 

Eine Art kopernikanische Wende muß herbeigeführt werden, indem wir die am 
analytischen Verfahrenerübte Bewußtheit, Klarheit und Exaktheit beibehalten, das 
Verfahren selbst aber umkehren und die untersuchte Einzelheit nicht aus ihrem 
Lebenszusammenhang herausreißen, sondern sie in die großen Lebenszusammen
hänge der Welt einbetten. An einer Pflanze läßt sich das verdeutlichen. Geht·man 
analytisch an sie heran, wird man alles messen, zählen, beschreiben und registrie
ren, was sinnlich wahrnehmbar an ihr zu finden ist, wird die Einzelteile zerpflük
ken und immer genauer studieren bis hin zu mikroskopisch kleinen Details. Dieser 
Weg führt vom Ganzen zum Teil. Man kann aber auch die unzerlegte Pflanze 
selbst als Teil eines größeren Ganzen zu verstehen suchen, indem man sie an ihrem 
natürlichen Standort beläßt und untersucht, welchen speziellen Zusammenhang sie 
hat mit den mineralischen Stoffen des Untergrundes, mit dem Wasser des Bodens 
und der Luft, mit der Wärme, mit dem Licht, den Rhythmen der Wärme und des 
Lichtes, den Rhythmen der Sonne und des Mondes, mit bestimmten Planetenkräf-
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ten und Tierkreiswirkungen, mit benachbarten Pflanzen, umgebenden Tierarten 
usw. So entsteht ein immer differenzierteres Bild, auf welche besondere Weise die 
Kräfte des ganzen Kosmos in dieser Pflanze. zusammenwirken, um sie zu dem 
unverwechselbaren spezifischen Wesen zu machen, das wir vor uns sehen. Alle 
genannten Zusammenhänge sind aber, wenn ich die Pflanze äußerlich anschaue, 
meinen Sinnen verborgen, sie sind im wörtlichen Sinne okkult. Indem ich sie 
erforsche, entsteht in mir eine innere Anschauung, und ich lerne die Pflanze zu 
begreifen als eine sinnliche Manifestation unsichtbarer Kräftezusammenhänge, als 
ein Stoff gewordenes Bild verborgener Tatsachen. 

Das führt zu einer neu~n Wissenschaftsgesinnung. Denn nun werde ich versu
chen, die innere Anschauung von der Pflanze immer weiter zu steigern und zu 
verdichten, bis sich in dem Bilde das Wesen der Pflanze auszusprechen beginnt. 
Man könnte das ein anschauendes Denken oder ein denkendes Anschauen nennen, 
wie man es auch bei der Betrachtung eines Gemäldes betätigt, wo uns nicht eine 
chemische Analyse der Farben und der Leinwand zum Wesentlichen führt, son
dern ein fortwährend erneuertes hellwaches Hinsehen, ein lebhaft empfindendes 
und zugleich geduldig abwartendes Schauen und Sinnen, Aufnehmen und Sich
Versenken. Die Erfahrungen, die man dabei macht, sprechen nicht allein das 
intellektuelle Denken an, sondern erfüllen auch das Gemüt und die tieferen 
Schichten des eigenen Wesens, ohne es an Exaktheit fehlen zu lassen. Goethe, der 
schon ein Meister des imaginierenden Denkens war, hat z. B. in seiner Farbenlehre 
nichts verzeichnet, wo~on ein Physiker sagen könnte, es sei falsch beobachtet; und 
doch führt seine Betrachtungsweise zu einer ganz anderen Wissenschaft als der 
heute üblichen. 

Das gleiche Verfahren kann auch auf Sätze und Gedanken angewendet werden, 
indem man einen weisheitsvollen Inhalt nicht nur begrifflich erfaßt und erledigt, 
sondern wie ein Bild vor sich hinstellt und immer intensiver erlebt, bis aus ihm eine 
unsichtbare Welt zu sprechen beginnt. Der Vorgang ist unter dem Namen Medita
tion weithin bekannt geworden, und daran zeigt sich, wie viele Menschen heute 
innerlich das neue, bildhafte Denken suchen, weil sie das sichere Gefühl haben, daß 
von ihm die wirksamste Gegenkraft zu den schon heranrollenden oder noch 
bevorstehenden Katastrophen der Gegenwart erhofft werden darf. Und so ist es 
auch. Nicht zufällig wird von den Widersachern seit Jahren mit kaum vorstellbarer 

· Gründlichkeit und Systematik darauf hingearbeitet, das menschheitsgeschichtlich 
notwendige, bewußt errungene Bild-Erleben schon im Keime zu ersticken. (Wie 
das geschieht, soll in einem zweiten Vortrag dargelegt werden). 

Wer die Waldorfschule kennt, weiß. wie dort auf bildhaften Unterricht größter 
Wert gelegt wird. Rudolf Steiner hat es den Lehrern immer wieder ans Herz gelegt, 
wie wichtig es sei, daß aller Unterricht von der ersten bis zur letzten Klasse in 
altersgemäßer Weise bildhaft gestaltet und mit Wahr-Bildern gesättigt sei. Warum? 
Wir sollen die Kinder nicht mit Gedankenleichen und Leichnamdenken vollstop
fen, damit die Seele lebendig genug bleibt, um später einmal im Erwachsenenalter 
aus voller persönlicher Freiheit heraus dasjenige Denken ausbilden zu können, 
ohne das unsere Erde keine Zukunft haben wird: das lebenschaffende, lebenerhal
tende Bild-Denken. 
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Zum Schluß möchte ich auf eine Frage eingehen, die vor allem junge Menschen 
bewegt, die Zweifel haben, was sie mit ihren schwachen Kräften überhaupt 
erreichen können. Sie sagen sich: Zu wissen, was wir für die Zukunft zu tun haben, 
ist gut; das Ziel steht uns vor Augen. Aber woher nehmen wir die Kraft, es zu 
verwirklichen? - Die Antwort ist paradox. Sie lautet: Aus der Ohnmacht. Der 
Verstand protestiert, denn aus Schwäche kann keine Stärke kommen, aus Ohn
macht keine Macht. Und doch verhält es sich so. 

1983 haben zahlreiche Zeitgenossen plötzlich erkannt, worin die Ursünde 
unseres Denkens besteht: Jeder denkt nur an sich. Diese Selbstsucht ist ein Erbe 
Luzifers, und wir frönen ihr bis zum Exzeß. Dadurch öffnen wir, wie beschrieben, 
den Geistern der Täuschung die Bahn, und sie verrichten ihr Zerstörungswerk 
gründlich. Alle, die sich für die Erhaltung der Natur und Umwelt einsetzen, Laien 
wie Fachleute der Ökologie, haben aus der Erfahrung gelernt: Wenn wir wirklich 
aufbauend, lebenerhaltend und nicht zerstörerisch handeln. wollen, dann müssen 
wir jeden noch so kleinen Eingriff in die Natur im Gesamtzusammenhang des 
Öko-Systems der Erde sehen. Wir müssen also ein synthetisierendes, ganzheitli
ches Denken erwerben, das unser kleines egoistisches Bewußtsein erweitert zu 
einem Erd- oder Weltbewußtsein. Und wenn wir auf der Erde handeln, sollten wir 
so handeln, daß wir uns verantwortlich fühlen für die gesamte Menschheit, die 
jetzige und die künftige. Unser persönliches Ich muß sich also erweitern zu einem 
umfassenden Menschheits-Ich. 

Die Erweiterung geht jedoch zunächst durch ein Nadelöhr, und das ist die 
Ohnmacht. Wer sich bemüht, so groß und umfassend zu denken, daß er sich 
persönlich verantwortlich weiß für die gesamte Erde und die gesamte Menschheit, 
fühlt sich selbst immer kleiner werden und spürt eihe grenzenlose Ohnmacht 
angesichts der ungeheuer großen Aufgabe, an der er zu zerbrechen glaubt. Doch 
die Ohnmacht auszuhalten ist von größter Wichtigkeit. Denn Luzifers Selbstsucht 
kennt keine Ohnmacht, und der abrimanisch-eiskalte Intellekt kennt sie ebensowe
nig. Nur wer die Ohnmacht durchleidet, ist frei von beiden Widersachermächten. 
Freilich ist es eine höchst unbequeme, schmerzliche Freiheit, die als äußerste 
Einsamkeit und Gottverlassenheit erfahren wird. Aber in ihr liegt eine Welten
wende verborgen. Schon mancher hat die Erfahrung machen dürfen, daß er mitten 
in den dunkelsten Tiefen der Ohnmacht des eigenen Ich unerwartet erleben 
konnte: es gibt zwischen dem Geist der Selbstsucht und dem Geist der Finsternis 
noch eine dritte Macht, ein wirkliches, geistig-reales Menschheits-Ich, das für die 
Menschen in den Tod gegangen ist, allein im tiefsten Schmerz, und das für die 
ganze Menschheit den Tod überwunden hat zu neuem, höherem Leben. Diesem 
Wesen kann man nicht verfallen; es läßt völlig frei. Aber man kann sich in seinen 
Dienst stellen, und dann kann man in der Welt handeln als ein starkes Ich, und 
wird doch immer sage~ müssen: Nicht ich, sondern das Menschheits-Ic-h in mir. 
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Christian Breme 

Physik in der 6. Klasse 

Der methodische Dreischritt des Physikunterrichtes -
eine Grundübung der »Philosophie der Freiheit<< 

Der »Pädagogische Jugendkurs<<, gehalten von Rudolf Steiner im Oktober 1922 
in Stuttgart, birgt, obwohl er zu Jugendlichen gesprochen ist, für den Erzieher 
wichtige Hinweise, die seine Unterrichtsmethodik in stärkster Weise impulsieren 
wollen: · 

>>, .. wenn der Lehrer, der Unterrichter wieder der Jugend gegenüberstehen wird so, daß 
seine Handhabung des Unterrichts wieder artistisch ist, daß überall Kunst im Unterri~ht 
herrscht, dann wird eine andere Jugendbewegung entstehen . . . , die sich hindrängen wird zu 
den artistischen Le.hrern, weil sie da >saugen> will, weil sie von ihnen das erwarten wird, was 
die Jugend von den Älteren erwarten muß«. 

Rudolf Steiner sprach im Folgenden von einem »selbstverständlichen Zug zu den 
Älteren<<, den man haben wird, 

» ••• wenn einem entgegentritt von der älteren Generation das Künstlerische, wenn einem 
die Wahrheit zuerst in der Schönheit erscheint. Dann wird gerade das Beste sich in den 
jungen Menschen entzünden: nicht der Intellekt, der immer passiv bleibt, sondern der Wille, 
der aktiv wird und der auch noch das Denken aktivieren wird. Artistisch-künstlerische 
Erziehung wird eine Willenserziehung sein, und von der Erziehung des Willens hängt ja 
doch alles ab«. 1 

Der 10. Vortrag dieses Kurses enthält dann eine Reihe von Hinweisen, die 
sowohl das Erringen einer artistischen Unterrichtsmethodik als auch das Erringen 
eines lebendigen, willensdurchdrungenen Denkens eng mit der Arbeit an der 
>>Philosophie der Freiheit<<2 verknüpft. Dieser Zusammenhang ist mir bei der 
letzten ~hysikepoche deutlich geworden, so daß ich von einigen Erfahrungen 
berichten möchte. 

Die Physikdidaktik stellt den Klassenlehrer vor besondere Aufgaben und Pro
bleme. Im sogenannten »Ergänzungskurs<< (gehalten in Stuttgart im Juni 1921, 
3. Vortrag) beschreibt Rudolf Steiner sehr knapp das Spezifische des Vergehens: 

»Nun, am nächsten Tage kann ich mehr reflektierend, betrachtend mich ergehen über 
dasjenige, was ich am letzten Tag experimentiert und rein erzählend wiederholt habe, mehr 
für die Phantasie wiederholt habe. Ich ergehe mich jetzt in Betrachtungen darüber. Da 
komme ich dem Bewußtwerden der Bilder, die bewußt werden sollen, entgegen. Also ich 

1 Rudolf Steiner »Geistige Wirkenskräfte Im Zusammenleben von alter und junger Generation. 
Pädagogischer Jugendkurs<<. GA 217, 9. Vortrag. Dornach 1979. 
2 Rudolf Steiner »Die Philosophie der Freiheit. Grundzüge einer modernen Weltanschauung<<. 
GA 4. Dornach 1978, als Taschenbuch 1981. 
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gebe eine Physikstunde, ich experimentiere, ich wiederhole vor den Kindern dasjenige, was 
geschehen ist; am nächsten Tag, da stelle ich die Betrachtungen an, die dazu führen, daß das 
Kind die Gesetze kennenlernt von dem, was da vor sich gegangen ist. Ich führe es mehr zum 
Denkerischen, Vorstellungsmäßigen der Sache ... «3 

Es handelt sich also um folgenden Dreischritt: 

1. Experiment } 1. Tag 
2. Erinnerung •recht bildlich< 
3. Betrachtung >denkerisch< } 2. Tag 

zu den Gesetzen führen, befestigen 

Was durch dieses methodische Vorgehen menschenkundlieh geschieht bis in die 
Nachtprozesse hinein, ist im angegebenen Vortrag ausführlich dargestellt. Wie 
aber handhabe ich künstlerisch dieses Aufgliedern eines im Leben doch einheitlich 
erscheinenden Geschehens von Wahrnehmen, Empfinden, Nachdenken? Wo lie
gen methodisch die Möglichkeiten und die Schwierigkeiten? 

Auf die Gefahr eines übermäßigen Experimentierens weist Rudolf Steiner selbst 
eindringlich hin. Es führt zu einer Art Überanstrengung des ganzen Wesens, zu 
einem »inneren Chaos«. Die Kinder, die anfangs noch ein Verlangen nach weiteren 
Versuchen bekunden, entwickeln bei einer Überfütterung schon nach wenigen 
Tagen einen gewissen Widerwillen, so daß der Lehrer sich bald allein auf seiner 
Bühne findet, während die Kinder sich anderen Ausgleich schaffen. Eine einseitige 
Betonung des ersten Schrittes fände also bald durch die Schüler eine deutliche 
Korrektur. Denn das Rumoren der aufgenommenen Bilder verlangt nach Beruhi
gung und nach einer Ordnung, wie sie von der denkenden Betätigung, von den 
Gesetzen ausgehen kann. Zudem drängt doch alles bei diesen 12-, 13- und 
14jährigen Schülern dahin, die erwachenden gedanklichen Fähigkeiten zu handha
ben. -Warum aber soll dieses freudige Ergründen des Erlebten auf den nächsten 
Tag verschoben werden, warum soll dieser zweite Schritt, das im Vergleich zum 
Sinneserleben eher trockene, ja fast spartanische Erinnern eingeschaltet werden? 
Jeder, der eine solche Epoche schon gegeben hat, wird erlebt haben, wie viel Kraft 
es kostet, die Instrumente beiseite zu stellen und die Kinder dahin zu bringen, das 
Beobachtete durch die Phantasie innerlich nachzuschaffen und das um so mehr, je 
deutlicher bei manchen Schülern die Frage aufsteigt: Warum müssen wir das 
wiederholen? Wir haben es doch gesehen!- Gibt man nicht so schnell auf, so ist 
diese Hürde noch leicht zu nehmen. Denn bald stellt sich heraus, daß nicht alle 
gleich viel und vor allem nicht alle dasselbe wahrgenommen haben. Die Anfänge 
der Physik, Akustik, Optik, Wärmelehre bieten viele Möglichkeiten, spielerisch 
die Kinder zu einer Kultur des Wahrnehmens zu führen. Einige Beispiele seien im 
Folgenden genannt: 

- Hinter einem Vorhang sind verschiedene Gegenstände aufgehängt: ein Glas, 
ein metallener Kerzenleuchter, eine Tasse mit Sprung, eine Pappschachtel etc. Die 
Dinge werden nun durch Anschlagen zum Klingen gebracht. Die Intensität, mit 
der die lauschenden Kinder nun innerlich aus der Phantasiekraft die verborgenen 

3 Rudolf Steiner »Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung«. GA 302, Dornach 1978. 
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Gegenstände bis in Material, Form, Oberfläche, Glanz, Härte nachbilden, ist ihnen 
auf den Gesichtern abzulesen. Nichts scheint stärker in die Beobachtung zu 
führen, als das Zurückhalten des Augensinnes. 

- Hinter einem Vorhang hängt ein Holzscheit und das Bruchstück einer Glas
scheibe. Beide werden zum Klingen gebracht. Die Kinder lauschen und versuchen 
zu beschreiben, was sie hören. Hier das Ergebnis: »Das Holz klingt jung, feucht, 
weich, tropfend, rund, wie ein Hohlraum. Das Glas klingt alt, spröde, bröselig, 
scharf, flach, grell, gefährlich. 

Oft gelingt es den Kindern noch viel besser als uns Erwachsenen, sich ganz eins 
zu fühlen mit dem Wahrgenommenen, so daß aus dieser Leibempfindung der 
treffende Begriff quillt. Die Anfänge der Optik, die Schattenlehre, bieten dem 
Lehrer die Möglichkeit, vom Ästhetischen her in die Welt des Lichtes zu führen. 
Faßt man die Sache geschickt an, so wird die sonst so schnelle Frage nach dem 
»Warum« noch überstrahlt von dem Erlebnis der Schönheit der Sinneseindrücke: 

- Hält man zwischen einen Schirm und eine Reihe von hintereinanderstehenden 
Kerzen eine torartige Schablone, so ergibt sich ein Bild von wunderbarer architek
tonisch- perspektivischer Tiefenwirkung. Setzt man die Kerzen nebeneinander, so 
ergibt sich ein Bild von höchster Transparenz (s. Abb.). Eine künstlerische 

Zwei stark verkleinerte Abbildungen aus einem Epochenheft (Nicole) zur Optik (Schatten
lehre). 
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Heftführung hilft viel, die inneren Phantasie- und Bildkräfte zu aktivieren und so 
die Sinneseindrücke dem Heft und sich selbst einzubilden. Am nächsten Tag 
werden die Kinder gern auf das Erlebte zurückkommen und sich Gedanken 
machen, wieviel K,erzen wohl bei dem einen Bild mitgewirkt haben, wie man die 
Kerzen stellen muß, um ein anderes Bild zu bekommen, welche Umrisse von der 
rechten, welche von der-linken, welche von der nahen, welche von der fernen 
Kerze stammen. So kpmmt man ohne Drängen, ohne Zögern zum Gesetz. 

Es treten im Folgenden aber die elementaren Phänomene der Physik mit ihrer 
Sinnesfülle zurück. Versuche komplizierterer Art kommen, im 7. Schuljahr noch 
verstärkt, hinzu. Das Denken meldet sich vehementer und fordert sein Recht. Dies 
aber nicht gleichermaßen und vor allem nicht gleichzeitig bei allen Schülern. 
Während die einen, wir kennen sie als die mehr verträumten (Rudolf Steiner 
bezeichnet sie als die Großköpfigen) noch vollkommen beeindruckt sind von dem 
gerade Erlebten und nichts darüber hinaus erwarten, stürzen die anderen, die 
wachen, die »K!einköpfigen«, zu Erklärungen und suchen sich schnell durch 
Begriffe aus der Vielzahl der Erscheinungen herauszuarbeiten. Für sie »tanzen<< 
nicht die vielen Seidenpapierschnipsel unter einer mit einem Wolltuch geriebenen 
Plastikfolie, nein: eine geriebene Plastikfoli'e besitzt eine große Anziehungskraft
so formulieren sie. Diese Dränger nun zurückzuhalten, zu verhindern, daß sie die 
Stufe der Sinneswahrnehmung zu schnell verlassen - oft sind es dennoch zugleich 
die wacheren Beobachter - stellt den Lehrer vor ein nicht leicht zu lösendes 
Problem. Wie will er begründen, daß man »heute nicht nach Erklärungen suchen 
will«, ohne diese Schüler zu verärgern und den Eindruck zu erwecken, den 
begreifenden Verstand zurückzuhalten, wo doch alle Kräfte nach sechs Jahren 
bildhaften Unterrichts auf das Denken zielen. Hier berühren wir auch eine 
außerordentlich wichtige Aufgabe der Elternarbeit. Denn die Väter besonders 
freuen sich doch über jede Gelegenheit, ihren Kindern ein wenig durch die ihnen 
aus der eigenen Schulzeit verbliebenen Begriffe weiterzuhelfen. Es gilt also vor der 
Epoche einen Elternabend einzurichten, um auf die besondere Methodik hinz~-
weisen. . 

Fassen wir noch einmal die Aufgaben zusammen. Es geht um die Entwicklung 
einer wachen Erkenntnisfähigkeit. Diese kann nur - entsprechend der >>Philoso
phie der Freiheit« - ruhen auf den beiden Säulen: Beobachten und Denken. 
Während nun die einen Kinder gern die Beobachtung überspringen, verschlafen die 
anderen noch das Denken. Pädagogisch ergibt sich daraus die Aufgabe, am 1. Tag 
die wachen Schüler in gewisser Weise an den Zügel zu nehmen und am 2. Tag die 
anderen, die verträumten zum Aufwachen zu bringen - präzise gesagt, zum 
Aufwachen des Kopfgeistes. Wie ist dieses Zügeln und Anspornen aber metho
disch zu meistern. Rudolf Steiner würde wieder von einer artistischen Fähigkeit 
sprechen, die der Lehrer entwickeln muß. Im Folgenden soll von einigen metho
disch wirksamen Erkenntnissen berichtet werden, die im Verlauf der Physikepo
chen entstanden sind. 

1. Die Beobachtung läßt sich nicht durch ein Wiederholen von Experimenten 
schulen. Zu diesem Irrtum wollen die Schüler den Lehrer immer wieder verleiten. 
Doch rechnen die Kinder erst einmal mit Wiederholungen, so bewirkt dieses eher 
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eine feine Art des De~interesses. Die Schwäche des Wahrnehmungsaktes liegt ja 
selten auf der >Augenebene<- gesehen habe es doch alle. Sie liegt vielmehr auf der 
Ebene der Beobachtung des Wahrgenommenen, auf der Ebene des aktiven seeli
schen Zugreifens. Schulen kann man dieses Zugreifen durch ein sprachliches Feilen 
an der Schilderung des Beobachteten im Sinne des Präzisierens und des poetisch
bildhafen Verdichtens. (Rudolf Steiner spricht bei diesem zweiten Schritt von 
einem >Revue passieren lassen< und einem >recht bildliehen Erinnern<). Hier einige 
Beispiele: 

- Wir entladen die Influenzmaschine durch die von allen Kindern gebildete 
Menschenkette. (Es ist wohl der eindrucksvollste Versuch dieser Epoche). Alle 
bekamen einen leichten Schlag. Ein Kind beschrieb sein Erlebnis folgendermaßen: 
>>Ich habe ein komisches Gefühl gehabt, so, als wenn eine dicke Kugel durch meine 
Pulsader schießen würde. Der Schlag ist etwas Merkwürdiges. Es ist wie eine 
Verbrennung, aber viel schneller und dumpfer. Den Schlag kann man eigentlich 
mit nichts vergleichen, zum Beispiel mit einer Verbrennung oder einem Stich. Man 
kann· eigentlich gar keinen richtigen Vergleich finden, weil es vielleicht keinen 
gibt.« 

- Ein zwischen den beiden Polen einer Influenzmaschine an einem Faden 
hängender Korkenwurde zwischen diesen hin- und hergestoßen bzw. -gezogen. 
Einige Kinder sprachen vom Pendelschlag einer Uhr; viel treffender aber war der 

. Vergleich mit einem Boten, der ••gerufen•• und »geschickt•• wird und »Nachrichten 
überbringt<<. 

- Einem geriebenen Hartgummistab gelang es, einen Wasserstrahl aus seiner 
Bahn zu sich zu leiten. Die Kinder bemerkten: »Er hat Durst.<< 

- E.in Kind, welches ich durch die Influenzmaschine aufgeladen hatte - es stand 
auf einem Isolierhocker- zog sich mit dem Finger einen Funken aus der Nase. In 
seinem Epochenheft fand ich die treffende Beschreibung: »Als die Maschine fertig 
geladen war, tippte Herr Breme mir an die Nase. Es knipste, und ich fühlte in der 
Nasenspitze ein kleines >Zopp<.<< 

Liegt nicht im Nacherleben der Begriffe von >>der großen Kugel, die durch die 
Adern schießt<< und dem >>kleinen Zopp in der Nase<< eine solch unerhörte 
Verdichtung und Verinnerlichung des Erlebnisses, wie sie durch eine Wiederho
lung der Sinneswahrnehmung niemals bewirkt werden könnte? 

2. Zu dem Gelingen des zweiten Schrittes trägt neben dem >Schleifen< des 
sprachlichen Erfassens auch das Anhalten zu einem sorgfältigen künstlerischen 
Abbilden der Experimente bei. Daneben sind die Bilder ein wertvolles Mittel der 
menschenkundliehen Beobachtung für den Lehrer- oft mehr noch als die Sprache: 
Was und wie zeichnen die Kinder? Wird der experimentierende Mensch mit 
dargestellt oder nur seine Hand, oder erscheinen nur die Instrumente? Hat die 
Kerze noch einen Schein, der Dunkles erhellt? Wie ist der nebensächlichste, noch 
nicht begriffene Transformator gezeichnet? Sind die Kabelverbindungen richtig 
gezogen? 

3. Daß der·Prozeß der Naturerkenntnis durch den besagten Dreischritt zeitlich 
gegliedert wird in Wahrnehmen, Beobachten und Denken im Sinne der >>Philoso
phie der Freiheit«, kann mii: den Schülern ja nicht besprochen werdep.. Er soll 
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gehandhabt werden als eine Grundübung. Doch die innere Aktivität, die für den 
zweiten Schritt· notwendig ist, unterscheidet sich deutlich spürbar von der des 
dritten Schrittes, daß sich der Lehrer mit den Kindern darüber verständigen kann, 
wenn er die richtigen Begriffe findet. Ein Zeugnisspruch, den ich einem großköpfi
gen Kind gemacht hatte, kam mir unverhofft zu Hilfe: 

Der Physiker spricht zum Maler: 

Was die Welt bewegt, 
Was in Tieren lebt, 
Was in Pflanzen wirkt, 
Was die Seele birgt, 
Kann dein Auge ganz 
Niemals dir entdecken. 

Erst wer alles neu 
Und der Welt getreu, 
Mit Gedankenkraft 
Tätig nacherschafft, 
Kann zum Wesensglanz 
Jedes Ding erwecken. 

Da standen nun die kindgemäßen, bildhaften Begriffe für Wahrnehmen und 
Denken zur Verfügung. Begriffe, die freudig angenommen wurden, weil sie 
innerlich beweglich machen: >>Wer schildert diesen Versuch als Maler?<< 
>>Wer schildert den Versuch von gestern als Physiker?<< 

4. Als außerordentlich heilsam erwies es sich, hin und wieder Versuche zu 
machen, die keine Erklärung oder noch keine Erklärung finden können, wo nichts 
bleibt als das gemeinsame Staunen von Lehrer und Schülern über ein besonderes 
Phänomen. Ein Beispiel sei geschildert: Wir brachten einen 30 cm langen, zwischen 
zwei Isotierstützen gespannten feinen Stahldraht zum Glühen und schalteten 
ruckartig die Stromquelle ab. Im Folgenden sind die Beobachtungen, die wir 
machen konnten, wiedergegeben: 

- Die Stromquelle wird eingeschaltet und ihre Spannung langsam erhöht. Der 
Draht wird warm, beginnt rot zu glühen, erschlafft, beginnt weiß zu leuchten. 

- Die Stromquelle wird schlagartig abgeschaltet. Das Leuchten erstirbt, der 
Draht zieht sich bis zur Straffung zusammen, die Isotierstützen werden um einige 
Millimeter aufeinanderzugezogen, nach 1 - 2 Sekunden ist nun für wache Ohren 
ein Klimpern hörbar- wie von fernem Schlittengeläute- ein Vibrieren geht sodann 
durch den Draht, und es folgt ein erneutes ruckartiges Erschlaffen. Die nähere 
Untersuchung des Stahldrahtes ergab, daß er ganz mürbe und brüchig geworden 
war. Die Kinder waren still und betroffen. Ein wenig hatten wir das Leiden der 
Materie erlebt, ihren Alters- und Todesprozeß unter dem Einfluß der Kräfte der 
Elektrizität. 

5. Die Tugenden des Forschers - Geduld, wache Beobachtung, Beweglichkeit 
im Denken und Unvoreingenommenheit- kann man am wirkungsvollsten anregen 
durch das Erzählen von Erfinderbiographien. So findet sich in der Rowohlt
Bildmonographie über Edison die wunderbare Schilderung der Erfindung der 
Glühbirne, die man den Schülern nicht vorenthalten sollte. (Auf der Suche nach 
dem richtigen Glühfaden waren Edison und seine Mitarbeiter völlig überarbeitet 
und übernächtigt. Um sich zu lösen, setzte er sich immer wieder an die. Orgel, die 
im Labor stand und brachte durch sein Spiel sich und die anderen in die richtige 
Stimmung). 
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6. Nichts scheint oft mehr die Aufmerksamk~it der Schüler zu gewinnen, als ein 
mißglü.ckter Versuch und ein verzweifelter Kampf des Lehrers mit den Instrumen
ten. Etwas von der Realität der Labore der Erfinder mag da erlebbar werden: Bei 
einem voltasehen Element hätte die Glühbirne aufleuchten sollen. War der Säure
gehalt zu gering, die Platten belegt, die Birne zu unempfindlich?- Der Versuch 
wurdetrotz des Mißerfolges vom Lehrer ins Heft diktiert, bis das Wahrheitsemp
finden ihn doch an entscheidender Stelle stocken ließ.- »Was schreiben wir jetzt?« 
war seine hilflos bittende Frage an die Schüler ... »Ach, schreiben wir doch, sie 
hätte gebrannt.« Die Antwort kam nicht von einer träumenden, sondern von einer 
sonst eher kritischen Schülerin. Was hier als rührende Hilfestellung aus Liebe zum 
Lehrer erscheinen mag, spiegelt jedoch zugleich schon etwas von der Gewißheit, 
daß das Denken uns einmal die Welt erschließen wird und uns aus dem Inneren zu 
einer Gewißheit über einen Vorgang führen kann, die eine Bestätigung durch die 
Sinneswahrnehmung nicht in jedem Augenblick braucht. Rudolf Steiner schildert 
diese Qualität des Denkens in seiner »Philosophie der Freiheit<< anhand des 
Billardspieles zu Beginn des 3. Kapitels. 

7. Wie gelingt es, den Rückblick und die gedankliche Arbeit am zweiten Tag 
künstlerisch zu fassen, so daß sie nicht als Trockenübung, als Verzögerung vor 
dem weiteren Experimentieren erlebt werden. Am Beispiel der Schattenlehre 
wurde schon ein solcher Versuch gezeigt. Es muß eben dieser dritte Schritt selbst 
etwas Neues beinhalten. Er muß Versuchs- und Entdeckungscharakter haben. 
Denn es gilt ja beim Denken, völlig Neues zu entdecken. Dies allerdings nur, wenn 
man den Denkpro:;:fß nicht als einen Vorgang der Abstraktion von der Sinnes
wahrnehmung begreift, wie die Auffassung es tut, die auf John Locke.zurückgeht. 

Bei solchem, in der Schulphysik üblichen Vorgehen, fallen in der Regel die 
wichtigsten Qualitäten der Wirklichkeit unter den Tisch. Sicher könnte man nach 
einem Tag vielfältiger Versuche der Elektrostatik sehr schnell zu dem allgemeinen 
Gesetz vorstoßen: Geriebene Gegenstände von Glas, Bernstein, Hartgummi zie
hen kleine, trockene, leichte Gegenstände an. Doch ist hier das Wesentliche 
wirklich erfaßt?- Welche Rolle spielt das so eindrucksvolle und für jeden Schüler 
unvergeßliche Katzenfell? Wie kommt im Gesetz die Anstrengung des Reihens 
zum Ausdruck, die einmal wirkungslos und nach heftiger Wiederholung - so 
angestrengt hat man den Lehrer noch nie arbeiten sehen - schließlich doch zum 
Erfolg führt? Geder Lehrer weiß, wie unberechenbar diese Versuche sind). Um i~ 
eine willenshaft geführte Denkaktivität zu kommen, scheint es mir allein auf die 
richtige Fragestellung anzukommen. Im oben genannten Fall habe ich es so 
versucht. Ich fragte: >>Was unterscheidet den Magnetismus und die Versuche von 
gestern (Beginn der Elektrostatik)?<< zog einen senkrechten Strich in die Mitte der 
Tafel und sammelte und notierte zu beiden Seiten die Beobachtungen der Kinder. 

Magnetismus Elektrostatik 

- kommt in der Natur vor - muß erst erzeugt werden 
- hängt mit der ganzen Erde zusammen 
- entsteht durch Ruhe (Magnetit) - entsteht durch Reibung 
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- löst sich bei ~roßer Hitze auf - hängt mit Wärme zusammen 
- wunderbare Ordnung (Kraftfeld) - 'lebendiges Tanzen und Knistern 
- ergreift nur schwere Sachen (Metall) - ergreift nur leichte Sachen· 

Am Tag nach dem Glühdrahtversuch stellte ich :folgende Fr~ge: »Wie unter
scheiden sich Blutstrom und elektrischer Strom?« (Es war eine Ernährungslehre
Epoche vorausgegangen). ·Wieder wurden Beobachtungen gesammelt: 

Blutstrom 
er erfrischt und· erwärmt uns 
er ernährt die Organe 
er erhält uns jung und die Glieder ge
schmeidig 
er ist um die 37 °C warm 
er pulsiert unterschiedlich ·bei Freude, 
Angst und Schreck 

Elektrischer Strom 
. er ist lebensgefährlich 
er zerfrißt die Metallplatten 
er macht den Draht alt, mürbe und spröde . 

er kann kalt sein, aber auch Dinge zum 
·Glühen 'bringen 

Solche Listen an der Tafel sind den Kindern seit dem 14. Schuljahr bekannt. Sie 
haben nichts Trockenes, nichts Langweiliges., sie .finden höchstes Interesse und 
beste Beteiligung. Sie schulen durch den Umgang mit Polaritäten ·eine innere 
Organbildung, die zu lebendigen Begriffen führt: Das eine erfährt seine Beleuch
tung und Ausdeutung durch das andere. Die Dinge beginnen plötzlich, in der 
Gegenwart ihres Antipoden, eine so deutliche, charakteristisc]le Sprache zu spre-
chen. '-

Nimmt man die methodischen Angaben Rudolf Steiners ernst, in diesem Fall 
den Dreischritt des Physikunterrichtes, und ringt um ihre Erkenntnis und ihre 
Verwirklichung, so kann der Unterricht für den Lehrer zur Kunst und der 
künstlerische Unterricht für die Schüler zum Ausgangspunkt einer modernen 
Erkenntnisschulung und damit zu einem wesentlichen Schritt auf dem Weg zur 
Freiheit werden. -
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Günter W. Steppuhn 

Aspekte zur· Physikepoche der 9. Klasse 
Über kaum eine Epoche in der Physik und vielleicht auch innerhalb der Epochen 

aller Oberstufenfächer insgesamt wird so viel nachgedacht, diskutiert und geschrie
ben wie gerade über diese erste Physikepoche, die den Eintritt in die Überstufe und 
zugleich auch das Nacherleben des menschheitlichen Einstiegs in das naturwissen
schaftliche Denken überhaupt bedeuten mag. 

Und immer wieder nimmt der Lehrer sich die für uns heute spärlich ausnehmen
djen Lehrplanangaben zur Hand und liest dort nach, was E. A. Karl Stockmeyer 
schreibt als Zitat Rudolf Steiners vom 22. 9. 1920: »In der Physik müßten Sie 
versuchen, zweierlei ZU treiben, erstens Akustik und Elektrizitätsl(!hre, dazugehö
rig Magnetismus, daß die Schüler ganz genau das Telefon verstehen können; 
zweitens Thermik und Mechanisches, was notwendig ist, damit die Schüler ganz 
genau die Lokomotive verstehen können.« In dem daran anschließenden Bemühen, 
diese wenigen Angaben helfend zu interpretieren, schreibt Stockmeyer, wie es eben 
darauf ankäme, ''· .. daß etwas Entscheidendes getan würde, den Kindern einen 
genügenden Einblick in den Bau und in die Wirksamkeit solcher technischen 
Einrichtungen zu verschaffen, die heute jeder benutzt, ohne ihr Wirken zu 
verstehen«. 

Mit »Einrichtungen« meint Stockmeyer in erster Linie solche, die das Leben und 
Zusammenleben, die menschlichen und wirtschaftlichen Kontakte der Welt von 
1920 bestimmten, eben die Einrichtung des Sprechen-Könnens über große Entfer
nungen und des Zueinander-Reisen-Könnens über große Entfernungen. Es sind
das Telefon wie auch die Lokomotive oder die Dampfmaschine als das darin 
waltende Prinzip- solche Einrichtungen, die nicht nur einen weit(er)reichenden 
und schon weltumspannenden sozialen Kontakt ermöglichten, sondern auch 
Grundlagen wurden für die Ausbildung eines über die kleineren Familien- und 
Landgemeinschaften hinausreichenden Bewußtseins. 

Das kann uns entgegenleuchten wie ein Schlüssel zum Verständnis dieser 
Epoche. »Worauf muß es uns also ankommen?<< lautet die Frage. Mit diesem 
Schlüss~l bewaffnet, finden wir die verborgene Idee: Über das Telefon hinaus
schreitend, also gleichsam geschichtlich bis in die heutige Zeit, kommen wir über 
die drahtlose Telegraphie zu Rundfunk und Fernsehen bis zu den Möglichkeiten 
des bereits praktizierten Satellitenfunks. 

Damit haben wir so gedacht, wie vermutlich Rudolf Steiner heute gedacht haben 
würde, oder besser: Wir haben das Prinzip als richtig erkannt und auf die Jetztzeit 
angewandt. Was zu Rudolf Steiners Zeiten- praktisch gesehen- aber noch auf dem 
Schultisch mit Batterie, Kohlemikrophon, Hörer und einigen Metern Draht mög
lich war und leicht an einem oder nur wenigen Tagen abgehandelt werden konnte 
(mit allen Sozialbezügen!), wächst uns heute als ein kaum noch zu bewältigender 
B(!rg von notwendigen Realitäten einfach mengenmäßig über den Kopf. 

Müssen wir nicht auch in unseren Lehrplänen berücksichtigen, daß die Univer
salitas nicht mehr verwirklicht werden kann? Blicken wir nicht auf Goethe oder 

443 



Steiner als die vielleicht letzten Repräsentanten einer noch alle Wissenschafts
zweige umfassenden Gesamtbildung? Zwar fühlen wir uns immer noch dazu 
aufgerufen, in möglichst alle Wissensgebiete erkennend und verstehend einzudrin
gen, Bewußtsein von unserer gesamten Umwelt zu bilden, müssen aber anderer
seits ehrlicherweise eingestehen, daß alleine auf Grund der Wissensmenge Speziali
sierungen unumgänglich geworden sind. 

Und dieser Wissensmenge gilt es Rechnung zu tragen, bei einer mit kühl~m 
Kopf und nicht von euphorischer Begeisterung getragenen Überlegung und Pla
nung der meist zwischen drei und vier Wochen liegenden Länge dieser ersten 
Physikepoche in der Oberstufe. 

Und es sei hier auch gleich einem oft vorgebrachten Argument geantwortet, daß 
nämlich die anderen Fächer vor diesen in der Physik angewachsenen Inhalten 
zurückstecken müßten. Das aber eben nicht, weil es in allen Fächern durch das 
Weiterschreiten der Menschheit Stoffanhäufungen gegeben hat, was man im Fach 
»Geschichte<< am deutlichsten sehen kann. 

In vielen Diskussionen hat es der Verfasser erleben können, daß man mit einer 
Idealvorstellung der Physikepoche- nämlich alte bis moderne Elektrizitätstechni
ken und Dampfmaschine, Lokomotive bis hin zu Verbrennungsmotoren und 
Raketenantrieb - ganz leicht einen Zeitraum von sechs bis acht Wochen sinnvoll 
füllen kann, dann aber gezwungenermaßen mit den Abstrichen beginnt, um auf die 
Normaldauer von höchstens vier Wochen zurückzukommen. Und will man nicht 
diese beiden großen Gebiete - Elektrizitätslehre und Wärmelehre - beide nur 
oberflächlich abhandeln, dann gibt es eigentlich nur die eine Konsequenz, daß man 
das gesamte Gebiet des Elektrischen in die 11. Klasse verschiebt und sich alleine 
vertiefend der Wärmelehre widmet. 

Es ist ja auch so, daß der Biologe wie stellvertretend für viele Fälle beispielsweise 
die Lebensvorgänge an einer Art aufzeigt, statt systematischer Vollständigkeit zu 
frönen und sie alle, aber viel zu oberflächlich, nur noch aufzählen könnte. Mit 
Recht wenden wir uns von der Haltung »alles behandelt und nichts zu eigen 
gemacht« zu dem »am Beispiel Aufgezeigten, das verinnerlicht werden konnte<<. 

Es sei hier noch eine weitere Überlegung hinzugefügt. Wir arbeiten ja nach einer 
Pädagogik, die, für uns beobachtbar, in der Entwicklung das Herausarbeiten der· 
Individualität in Siebenjahresrhythmeri schildert. Und mit vierzehn Jahren etwa 
werden neue Seelenfähigkeiten geboren; sie sind also bereits anfänglich verfügbar, 
wenn wir unsere Oberstufe beginnen. Unsere Schüler sollen nun mit Hilfe der neu 
erworbenen Fähigkeiten des Denkens und des Sich-Erinnern-Könnens die Welt 
erkennend aufnehmen und durchdringen. Wir, die Lehrer, sollen dazu Weltinter
esse wecken. 

Eine ganz andere Art von Unterricht muß nun dieses Ansprechen des Schülers in 
einer 9. Klasse sein im Vergleich zu Schülern tieferer oder auch höherer Klassen. 
Durchschlagende Begeisterung, helle Freude über die ungeheuren Möglichkeiten 
des Menschen - also auch und gerade über die Techriik! - müssen vom Lehrer 
ausgehen, wenn er wirklich auf die offenen und auch latenten Fragen seiner Schüler 
eingehen will. Alles Müde, Einschläfernde und schlimmer noch: jeder Kultur
Pessimismus wirken krankmachend! 
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Gar nicht genug hervorzuheben ist der praktische Bezug. So hat Rudolf Steiner 
weniger von dem physikalischen Prinzip einer Dampfmaschine gesprochen, als 
vielmehr von der Lokomotive, von dem also, was durch die Technik aus dieser 
Erfindung gemacht worden war. Und auch im Physikunterricht einer 9. Klasse gilt 
es überall diesen praktischen Bezug herzustellen. Es darf unseren Schülern kein 
wissenschaftliches Laboratorium entgegentreten mit abstrakter Forschung, son
dern überall nur wahres, echtes Leben der Umwelt. 

Vielleicht darf man auch das noch aussprechen, daß nämlich jeder kleinste 
Vorgang beispielhaft ausgedrückt und erklärt werden sollte, nicht durch theoreti
sche Tafelüberlegungen, sondern durch Hunderte von Vorgängen aus unserer 
Umwelt. Und die Schüler brauchen .dann nicht ermahnt zu werden, daß sie mit 
wachen Augen durch die Welt gehen, sondern sie werden schon selbst herbeitragen 
alle die äußeren Vorgänge und sie auch einzuordnen wissen in die höheren 
Zusammenhänge. 

Für eine Klassenarbeit war das nachfolgende Gedicht gedacht, das auch der 
Forderung nach Humor in diesem Lebensalter Rechnung trägt. Bis in die täglichen 
Tätigkeiten, ja bis ins fast Triviale hinein werden die physikalischen Überlegungen 
getragen:· 

Ein Mensch steigt, sich zu waschen fein, 
In eine volle Wanne ein. 
Er sieht dabei mit viel Verdruß, 
Daß Wasser überfließen muß; 
Und grad soviel, wie er verdrängt, 
Wenn er sich in das Becken zwängt. 

Dies rinnet nun zu Ärgers Zwecke 
Eins tiefer durch die Zimmerdecke. 
Das kommt zwar wirklich selten vor, 
Doch mißt die Menge mit Mensur'} 
- es sind genaustens dreißig Liter -
Der bösgelaunte Unter-Mieter. 

Der Mensch, ansonsten ziemlich wurstig, 
Geht mit dem Wasser auch verlustig 
Ein' Teil von seinem Schwer-Gewicht, 
Das heißt, er spürt das Ganze nicht. 

(Lösurig: aus dem Text entnommen: 

Zum Schweben es zwar noch nicht reicht, 
Er ist nun sechzig Kilo leicht. 
Dann zieht den Spund er aus dem Loch 
Und spürt alsbald das alte Joch 
Von der gewohnten Erdenschwere. 

Nun, Schüler, zeig aus deiner Lehre, 
Wie du Erkenntnis wendest an 
Und ziehst die Formeln mit heran: 
Was ist des Menschen recht Gewicht, 
Weißt du es, oder weißt du's nicht? 

verdrängte Wassermenge = 30 Liter~ 30 kp Gewicht Auftrieb= Gewicht des verdrängten 
Wassers = 30 kp Gewicht im Wasser= 60 kp; 
Gesetz: Gewicht im Normalzustand = Gewicht mit Auftrieb plus Gewicht der verdrängten 
Flüssigkeit, 
G = 60 kp + 30 kp, 
G = 90 kp) 

'f Mensur = Meßzylinder mit Maßeinheiten zum Abmessen von Flüssigkeitsmeng~n 

445 



Ernst Schuberth 

Zum Informatikunterricht an Waldorfschulen (II) 
In der vorangegangenen Betrachtung (;>Erziehungskunst« VI/1984) wurde auf die Polari

tät der Kraftmaschinen und der informationsverarbeitenden Maschinen hingewiesen. Der 
weite Bereich der eigentlichen verarbeitenden Technik u. a. m. wurden dabei weitgehend 
ausgeklammert. Analogien der genannten Polarität zu Intelligenz - und willenhafter Kraft
entfaltung beim Menschen liegen nahe; sollen aber in der folgenden Betrachtung genauer 
untersucht werden. · 

Organische und technische Gestaltung 

So selbstverständlich die Unterschiede zwischen technischer und organischer 
Formbildung sind, soll in diesem Zusammenhang doch auf einige wesentliche 
Aspekte hingewiesen werden. Ausgehend von der in gewisser Hinsicht polaren 
Zellgestaltung bei der Konzeption entwickelt sich der Organismus als zunächst 
relativ einheitliche Zellsubstanz. Über vielfältige Stufen entwickelt sich allmählich 
der Leib des Kindes und führt zu den differenzierten Organbildungen. Die 
Polarität von Nerven-Sinnes-Mensch und Stoffwechsel-Gliedmaßen~Mensch bil
det sich also von einem gemeinsamen Zustand in den Gegensatz hinein. Dabei ist in 
jedem Augenblick der Organismus ein ganzer, dessen Entwicklungsfortschritt in 
einer zunehmenden Innendifferenzierung besteht. Die organbildenden Prozesse 
spielen sich dabei für den Menschen völlig unbewußt ab. Das schrittWeise Erwa
chen einer bewußten Intelligenz hat seinen physiologischen Ausdruck in der 
Ausgestaltung und insbesondere der zunehmenden Vernetzung der Gehirnzellen. 
Die Muskeln verfestigen sich und ermöglichen in Verbindung mit den Sehnen und 
dem härterwerdenden Knochensystem eine immer stärkere Kraftentfaltung. Beides 
geschieht in Zusammenhang mit einer eindeutigen Orientierung im Raum (auf
rechter Gang). Die Gehirnentwicklung ist dabei in starkem Maße von der Bewe
gungsentwicklung abhängig. 

Die Polarität von Muskel- und Hirnbildung entwickelt sich also von einem 
gemeinsamen Zustand her, wobei die Entwicklungsich gegenseitig bedingt und der 
Bezug auf eine konkrete Umwelt unabdingbare Voraussetzung ist. Die menschli~ 
ehe Organisation kann sich nur entwickeln, wenn ein soziales und naturhaftes 
Umfeld Anregungen und Aufgabenstellungen an das Kind heranträgt, die es zu 
ergreifen und zu bewältigen gilt. Nur kurz sei noch darauf hingewiesen, daß die 
Formbildung des Organismus unter einem ständigen Austausch der Substanz 
stattfindet, daß also die sogeannte >>Selbstorganisation<< der Lebewesen gegenüber 
der substanziellen Grundlage funktionell unabhängig erscheint. Hierin liegt der . 
Ansatz einer funktionellen Physiologie begründet (vgl. Rohen u. a.). Die anthro
posophische Geisteswissenschaft spricht vom Bildekräfteleib, der die wie bei einer 
Strömungsform sich austauschende Substanz in den Formzusammenhang einord
net. Beim Menschen speziell gehört die individuelle, Ich-hafte Intentionalität auf 
eine Umwelt zur unabdingbaren Entwicklungsvoraussetzung. 

Für die wechselse.itig sich bedingenden Polaritäten ist es wesenhaft, daß die 
bewußten Tätigkeiten des. Menschen einem zeitlichen Rhythmus unterworfen 
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sind: Der Mensaru muß seine Bewußtheit immer· wieder· im Schlaf verlieren, 
während dessen StoffWechselprozesse ihn als ganzen verstärkt durchziehen. -
Überblickt man die wechselseitigen Abhängigkeiten der physiologischen Grundla
gen des bewußten intelligenten Handeins. und der unbewußten Willenskräfte im 
Menschem,.so erscheint schon. unter diesem Aspekvder·Mensch als ein Wesen, das 
dazu veranlagt ist, in der Hinwendung auf die Umwelt aus Erkenntnis zu handeln. 
Zugleich aber muß er den Ursprung und die Bildeprozesse seines weisheitsvoll 
strukturierten Leibes in ihm unbewußt wirkenden Ursachen suchen, denen er sich 
in zeitlichem Rhythmus immer wieder hinzugeben. veranlaßt wird. 

Wenden wir nun den Blick auf die Entstehung eines. Computers, so fällt der 
prinzipielle Unterschied zu organischen Bildungen sofort ins Auge: Die intelli
gente Struktur muß von außen dem Stoff aufgeprägt werden, der sie ,,festhält«. Ein 
Stoffwechsel findet nicht: statt,. ebensowenig wie eine Intentionalität auf eine 
Umwelt oder eine wecliselseii:ige Abhängigkeit von einer; kraftentwickelnden 
Tätigl{eit. Während der Organismus sich in einer. und: durch eine Tätigkeit entwik
kelt,. ist der Computer erst funktionsfähig, wenn alle Teile ihre Endform erhalten 
liaöen. Eine innere Umonganisation beim Programmieren greift nicht mehr in die 
substantielle Grundlage ein-. .--, Die wohl stärkste Intelligenzleistung liegt auf der 
Computerseite' in der Konstruktion der »Hardware·«, sofern grundlegend neue 
Bausteine entwickelt werden. In ·der 'Presse· (»Spiegel«) wurde anschaulich von 
wochenlanger Isolation. kleiner Forscherteams berichtet, die die Voraussetzungen 
für neue Entwicklungen schufen. Die technische Aufgabe ist es dann, die erson
nene Struktur mii: mögliChst wenig Substanz zu realisieren. Beim Programmieren 
kann im Rahmen der Möglichkeiten der Hardware eine weitere· funktionelle 
Organisation der Maschine vorgenommen werden. Der durchschnittliche Benut
zer wendet in der Regel ohne w.eitergehende Kenntnisse der geleisteten Intelligenz
arbeit diese »Intelligenz« unbewußi an. Man hat also den· Weg von einer höchst 
bewußten Intelligenztätigkeit zu einem immer unbewußteren Handhaben der 
Ergebnisse bewußt intelligenten Handelns. Dies steht in deutlichem Gegensatz zu 
der geschilderten menschlichen Entwicklung. So entsteht der Computer - wie 
letztlich alle Technik,. wenn man von dem Edindungsmoment der Grundideen 
absieht- aus der bewußten Anwendung der Intelligenz, deren Voraussetzung das 
unbewußte Ausarbeitende~ Physiologie beim Menschen ist. In der anthroposophi
schen Menschenkunde wird beschrieben, wie die Intelligenz des Menschen ihre 
Grundlage in den von der physisclien Organisation im Kopfbereich freiwerdenden 
Bildekräfte hat. Diese für das intelligente Leben seelisch frei vedügbaren Kräfte 
können sich aus dem Realitätsbezug, in dem sie während der physiologischen 
Bildung· stehen, herauslösen und lassen sich der Substanz des Computers aufprä
gen. Wird in der geschilderten Weise die menschliche Organisation in der Intentio
nalität auf die Umwelt, das heißt in der Auseinandersetzung der Individualität mit 
der Welt, gebildet, zeigt sich in der Struktur des Computers ein Schattenwurf der 
Ichtätigkeit des Menschen an seiner Organisation. auf die physische Substanz im 
Computer. Stand in dieser Betraclitung der Prozeß der Formbildung im Vorder
grund, soll irr einem nachfolgenden Beitrag auf das Verhältnis der Intelligenzlei
stungen von Mensch und Maschine im engeren Sinne eingegangen werden. 
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Margrit Jünemann 

Schülerarbeiten aus Rom, Gent und Winterthur 

Zu den farbigen Abbildungen 

Die farbigen Abbildungen in diesem Heft stammen aus dem Malunterricht der 
außerdeutschen Waldorfschulbewegung- aus Rom, Gent und aus Winterthur. In 
diesen drei Städten hat die pädagogische Arbeit erst im vergangeneu Jahrzehnt 
begonnen. Die Keimzelle war jeweils der Kindergarten. In Rom und Gent gibt es 
jetzt fünf Volksschulklassen. Die Schule in Wintertbur hat schon mit dem Aufbau 
der Oberstufe begonnen. 

Trotz der unterschiedlichen Volksmentalität und Lebensverhältnisse, trifft der 
Besucher in den genannten Orten auf verwandte Schulsituationen, die an die 
Anfangszeiten der deutschen Schulbewegung erinnern. Die jungen Kollegien 
stehen vor großen Aufgaben, die alle ihre Kräfte in Anspruch nehmen, nicht nur 
auf pädagogischem Gebiet. Da ist beispielsweise die alte Privatvilla, die mit Hilfe 
tatkräftiger Eltern für Schulzwecke eingerichtet worden ist und für den Anfang 
genügte. Jetzt reicht sie nicht mehr aus, denn die Schule ist im Wachsturn begriffen. 
Die finanziellen Mittel sind knapp, Zuschüsse von staatlicher oder städtischer Seite 
fehlen. Dann gilt es neue Kollegen zu finden, die in der Lage sind, die Pädagogik 
Rudolf Steiners in die Wirklichkeit umzusetzen, dabei auf Annehmlichkeiten 
verzichten, d. h. sich mit dem Existenzminimum begnügen. Die aufgeschlossene 
Elternschaft, die heute überall zu finden ist, besitzt Initiative und lebt in Erwar
tungsstimmung. Meist hat sie jedoch noch wenig Kenntnis von den Grundlagen 
der neuen Pädagogik. Daher muß sich jede Schule durch eine intensive Eltern- und 
Öffentlichkeitsarbeit erst einen eigenen Umkreis schaffen. 

Kommt man als Kollege in eines dieser Schulhäuser, denen man von außen nicht 
ansieht, daß sich in ihnen pädagogisches Leben abspielt, betritt man vertrauten 
Boden. Die farbig getönten Wände der Klassenzimmer, die zum Teil mit alten 
Holzbänken eingerichtet sind, haben Atmosphäre. Mit allen zur Verfügung ste
henden Mitteln wie Pflanzen, schönen Kunstdrucken, farbig geklebten Papierkör
ben etc. sind sie individuell gestaltet, der Altersstufe jeweils Rechnung tragend. 
Kleine T onplastiken, gestickte Flötenbeutel und Wasserfarbenbilder verraten, daß 
wir in einer Waldorfschule sind. 

Auch in den ausländischen Waldorfschulen wird die Malerziehung in der 
Unterstufe' vom Klassenlehrer durchgeführt. Man beginnt mit reinen Farbübun
gen, ohne äußere Motive, wie es das erste Bild zeigt. 

Seite 449: Oben: Giorgio (8 Jahre alt), ein Zweitkläßler aus der Waldorfschule in 
Rom, hat die Farbübung gemalt. Er ist ein aufgeweckter, quicklebendiger Junge 
mit dunklen Augen, denen nichts entgeht. Seit er mit seinen Eltern in den 
vatikanischen Museen war, besitzt er einen Bildband mit Gemälden von Raffael, 

(Fortsetzung aufS. 453) 
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die er sich immer wieder anschaut und dabei ganz still wird. So ein Maler, wie 
Raffael, möchte er auch werden. 
Unten: Willy. (10 Jahre. alt). ~~f dem zweiten Bild sieht man die Götterburg 
»Walhalla« mrt der »GJallarbrucke« als Farbenbogen, die Himmel und Erde 
verbindet. Sie entstand in der vierten Klasse der römischen Schule, im Anschluß an 
eine Erzählung aus der germanischen Mythologie. An den Wänden dieser Klasse 
hängen viele Bilder aus dieser Epoche. Sie sind sorgfältig gemalt, in den Farben hell 
und kühl. Da die Göttergestalten aus der germanischen Mythologie in Italien kaum 
bekannt sind, hatte der Klassenlehrer in der Woche vor Ostern ein kleines 
Baidurspiel mit seinen Kindern einstudiert. Ganz im Gegensatz zu den Malereien, 
offenbarte sich bei der Aufführung das südliche Temperament in einer kraftvollen 
Sprache. 

Seite 450: Kim (10 Jahre alt) und Kaatje (10 Jahre alt). Während einer Tierkunde
epoche des vierten Schuljahres in Gent, entstanden die Wasserfarbenbilder »Igel« 
und >>Maus«. Auf die Frage, die gelegentlich gestellt wird, ob es Unterschiede gäbe 
bei den Schülerarbeiten verschiedener Länder, kann man vielleicht sagen: Sie 
bestehen nicht so sehr in der Formensprache, sondern zeigen sich mehr darin, wie 
Kinder die Farbe seelisch ergreifen. Vergleicht man z. B. eine größere Anzahl 
römischer und flämischer Malereien, so zeigt sich der Unterschied weniger in der 
Farbstärke- es gibt zarte und kräftige Malereien sowohl bei den einen wie bei den 
anderen-, sondern es teilt sich der Farbe etwas von der Erlebnisart des Kindes mit. 
Die Bilder der Genter Schule wirken dunkler, aber gemüthaft durchwärmt. 

Seite 451: Gay (11 Jahre alt). Im Rahmen der alten Geschichte behandelte die 
Lehrerin der fünften Klasse in Gent die persische Kulturepoche und im Zusam
menhang damit die Aufgabe: Ahuramazdao kämpft mit seinen Lichtscharen gegen 
die Geister der Finsternis. 

Seite 452: Mirijam (10 Jahre alt) und Lizino (10 Jahre alt). In Fortführung des 
Formenzeichnens, das in der Waldorfschule vom ersten Schuljahr an gepflegt wird, 
hat die Lehrerin der vierten Klasse in Wintertbur im Zusammenhang mit der 
germanischen Mythologie einige Flechtbandübungen mit ihren Kindern gezeich
net. Die Intensität der Farben hängt nicht nur mit den Wachsmalstiften zusammen, 
sondern ist auch Ausdruck einer freudig kraftvollen Arbeitsweise. Auch bei 
Wasserfarbenbildern kommt dies bei Schweizer Kindern häufig zum Ausdruck. 
Die Farbkompositionen wirken gelegentlich so, als ob die »Felsengeister« ihre 
Hand mit im Spiele gehabt hätten. Das Elementarische der Bergwelt wird spürbar. 
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Elisabeth W eißert · 

Versuch zur Rettung des Lateinunterrichts 

V. Zur Grammatik 

. Grammatik ist ein seltsames Wort. >>Sprachlehre« ist die falsche Übersetzung; 
denn Grammatik handelt nicht von gesprochenen Silben und Worten, sondern von 
geschriebenen. >>graphein« (griech.) heißt schreiben, und »gramma« ist der einzelne 
Buchstabe, den es nur als Ausruf geschrieben und gesprochen gibt. Die grammati
sche Wissenschaft (grammatike techne) ist ein Teil der griechischen Rhetoriklehre 
und hat den Anspruch, die Ges~tze einer artistischen Sprache zu lehren, nicht 
diejenigen einer natürlichen . Z!J erklären. Aus der griechischen Lehre ist die 
lateinische entstanden; die dasselbe will. Diese lateinische Grammatiklehre ist dann 
das Vorbild geworden für alle Schulgrammatiken, die in irgendeiner Sprache 
irgendeine andere Sprache oder aber die Gesetze der Muttersprache lehren wollen. 
Das ist vielleicht gut so; denn ein Gerüst muß jeder Sprachunterricht haben. In 
einer Schule, in der mehrere Sprachen gelehrt werden, ist es sogar nützlich, wenn 
die Grammatikbücher den gleichen Aufbau haben. Nur muß man sich darüber klar 
sein, daß die deutsche, beziehungsweise die englische, französische oder eine 
andere Sprachlehre sich ursprünglich herleitet von dem Versuch, Kindern ein 
Lehrbuch zu geben, mit dessen Hilfe sie lateinisch lesen und schreiben lernen 
sollen. Erst der »Linguistik« ist es aufgefallen, daß Sprechen und Schreiben zwei 
grundsätzlich verschiedene Äußerungsmöglichkeiten sind und auch verschiedenen 
Gesetzen gehorchen. >>Schreib, wie du sprichst!<< ist keine gute Regel für Schulauf
satz-Schreiber und erst recht nicht für die, die Schreiben zu ihrem Beruf gemacht 
haben. 

Im Lateinunterricht heute ist das alles kein Problem. Es muß weder Sprechen 
noch Schreiben gelernt werden, sonder~ nur Lesen. Das geht nicht, ohne daß man 
das Notwendige weiß über die Regeln der lateinischen Kunstprosa, die auch für so 
verschiedene Stilisten wie z. B. Livius und Sallust gelten. · 

Als erstes kann man sich einmal klarmachen, was die lateinische Sprache 
grundsätzlich von der deutschen unterscheidet. Das ist iri der Formenlehre vor 
allem, daß die Römer bei Substantiven keinen Artikel braljchen und bei Verben 
kein Personalpronomen. (In der deutschen Schriftsprache gibt es den Wegfall des 
üblichen Personalpronomens auch, um z. B. die Soldatensprache zu charakterisie
ren, oder in alten Kolonialgeschichten von Sealsfield, Gerstäcker und ihren Nach
folgern b~s heute, um die Sprache der Eingeborenen von der der Kolonialherren zu 
unterscheiden.) 

Wenn aberdas Latein beim Konjugieren des Verbs keine Pronomina braucht 
und keine Artikel beim Deklinieren des Substantivs, muß es eine andere Möglich
keit geben, die Person oder den Fall zu kennzeichnen. Im Lateinischen geschieht 
das durch sehr deutliche Wortendungen. Jedes Wort in jeder Sprache setzt sich 
zusammen aus einer Wort-Wurzel, aus einem Wort-Stamm, einer Vorsilbe bzw. 
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einem Praefix und einer Nachsilbe bzw. einem Suffix. Vor- und Nachsilbe, Praefix 
und Suffix sind nicht dasselbe. Flexionsendungen sind selten eine Silbe, und 
Stammveränderungen durch eine Vorsilbe bezeichnet man besser mit Praefix. Zum 
Beispiel: bei >>gegeben<< ist »ge<< ein Praefix, >>en<< ein Suffix; heißt die Verbform 
>>vorgegeben<<, ist »vor<< eine Vorsilbe. 

Wurzel und Stamm können gleichlauten, müssen es aber nicht. Bei dem Verb 
»erinnern<< z. B. ist die Wurzel »in<<, der Stamm »inner<<, ••er<< die Vorsilbe, ••(e)n<< 
das Suffix. Beim Konjugieren verändern sich die Suffixe. Im Lateinischen ist das im 
Prinzip genauso wie im Deutschen, nur hörbarer. Es gibt im Lateinischen nicht 
fünf verschiedene Konjugationen, sondern im Prinzip nur eine. Durch die Aus
gangsbuchstaben des Stammes sehen die Konjugationen nur anders aus. Der 

. Stamm kann mit einem Vokal ausgehen oder mit einen Konsonanten, und zwar 
sind es fünf Vokale und achtzehn Konsonanten, da die Buchstaben k und w im 
Lateinischen weggefallen sind. Dementsprechend gibt es viel mehr Wörter, die 
nach der sog. konsonantischen Konjugation gehen, die meistens als letzte gelernt 
wird. Die Konjugationen, vor allem die, d.eren Stamm mit a oder e endet, sind 
schwierig, weil bei ihnen das Suffix mit dem Stammausgang zusammengezogen 
wird oder der Stammvokal ganz verschwindet. 

Mit welcher Konjugation. begonnen wird, richtet sich nach dem Alter der 
Schüler. Sind sie noch Kinder, denen noch nichts erklärt werden kann, bietet sich 
die A-Konjugation an, weil sie so schön und voll klingt. Beginnt der Lateinunter
richt erst bei Fünfzehn- bis Sechzehnjährigen, fängt man besser mit der konsonan
tischen Konjugation an und läßt sie nur die Suffixe lernen. Endet ein lateinisches 
mehrsilbiges Wort mit einem t, so kann es nur ein Verb in der 3. Person Einzahl 
sein, endet es mit nt, ein Verb in der 3. Person Mehrzahl usw. 

Wie bei der Konjugation ist es auch bei der Deklination. Im großen und ganzen 
sind auch hier die Suffixe in allen Deklinationen dieselben; und die Substantive und 
Adjektive, deren Stamm auf einen Konsonanten ausgehen, sind weitaus die häufig
sten. Auch hier ist vor allem die A- und 0-Deklination die komplizierteste. Doch 
kann jeder, der einmal Latein gelernt hat, >>mensa<< noch im Alter fast im Schlaf 
aufsagen. Nur treten eben die Wörter, die nach der sogenannten ersten und 
zweiten Deklination gehen, seltener auf. Da sie aber zuerst gelernt werden, ist es 
schwierig, den älteren Schülern z. B. beizubringen, daß sie, wenn sie in einem Satz 
ein Wort finden, das mit i endet, nicht zuerst auf einen Genitiv Singular oder einen 
NominativPlural tippen. Häufiger kann es ein DativSingular sein. Das alles sind 
natürlich nur Andeutungen zur lateinischen Formenlehre. 

Im Satzbau ist der wesentliche Unterschied zwischen dem Lateinischen und dein 
Deutschen und das, was das Übersetzen aus dem Latein schwer macht, die Stellung 
der einzelnen Wörter im Satz. Im Lateinischen ist die Wortstellung ganz frei, im 
Deutschen nicht. Im deutschen Aussagesatz - er mag so lang sein, wie er will -
steht das finite Verb (die Personalform des Verbs) immer an der zweiten Satzstelle, 
im Nebensatz üblicherweise am Schluß. Zu~eilen wird noch gelehrt, daß die 
Römer das finite Verb an das Satzende setzen. Das tun sie aber nur, wenn die 
Satzmelodie es verlangt. Eine Regel haben sie für diese Satzstellung nicht. Im 
Schriftdeutsch ist die Klammerstellung obligat bei Verbformen, die mit einem 
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Hilfsverb oder einem Modalverb gebildet sind: >>Beim Umzug in eine andere 
Wohnung sind viele Dinge, die jahrelang verloren waren, wieder gefunden wor
den.« Natürlich könnte man auch schreiben: »Viele Dinge, die verloren waren 
jahrelang, sind wiedergefunden worden beim Umzug in eine andere Wohnung.« 
Wenn aber bei einem Schriftsteller solche, unserem Sprachgefühl fremde Wortstel
lung sich wiederholt, sprechen wir von einem maninerten Stil: »H. C. hatte seine 
Tochter an die Haustür gebracht jahrelang.« Oder: »In dieser Nacht war sie nicht 
geblieben bis zum Frühstück.« Genauso wirkt es auffallend, wenn im Nebensatz 
das finite Verb wiederholt nicht am Schluß steht: »Die Sekretärin schulterte sich 
ihren Mantel, während sie sich meldete mit ihrem Namen und dem des Instituts.«, 
»während B. noch vorgebeugt saß über seinem Telefon<<, »als sie ihren Mann traf 
an der Straßenecke vor dem Bahnhof», usw. (alle Beispiele aus Uwe Johnsons 
»Mutmaßungen über Jakob<<). Der Römer darf schreiben: »Duos Romae fui 
annos», »Zwei in Rom ich bin gewesen Jahre<<. Wenn jemand so übersetzt, läßt 
sich vermuten, daß er zwar lateinische Grammatik und Vokabeln gelernt hat, aber 
weder Deutsch noch Lateinisch kann. 

Das Lateinische ist in manchem einfacher als das Deutsche. Es kennt zusammen
gesetzte Verbformen nur in den zwei Vergangenheitsformen des Passivs: Femina 
laudata est, bzw. erat, Die Frau ist, bzw. war gelobt worden. Alle anderen 
Verbformen werden durch Veränderung des Stamms gebildet, um Zeitverhältnisse 
auszudrücken (amo, ich liebe; amabor, ich werde geliebt werden). »Fui<< heißt auch 
nicht »ich bin gewesen<<, sondern »ich war<<. Was in lateinischen Grammatiken als 
Perfekt auftaucht, ist nicht das deutsche Perfekt, es ist die übliche Erzählform für 
Ereignisse und Geschichten in der Vergangenheit, entspricht also unserem Imper
fekt (griech. Aorist; franz. Passe simple). 

Eine andere grammatische Eigentümlichkeit der lateinischen Sprache ist der 
allen, die einmal Latein gelernt haben, bekannte sog. A. c. I. (Warum haben sich 
eigentlich in den Lateinunterricht so viele Abkürzungen eingeschlichen? A. c. I. ist 
doch keine politische Partei. Es wäre besser, es würde von Anfang an versucht 
auszusprechen, was gemeint ist. So viel Zeit haben Lehrer und Schüler eigentlich, 
um »Akkusativ mit Infinitiv<< zu sagen.) Wenn Latein nur in den obersten Klassen 
unterrichtet werden soll, ist es gut, sich nicht zu lange bei dieser Satzkonstruktion 
theoretisch aufzuhalten. Sie kommt in den Texten so oft vor, daß sie sich 
allmählich von allein einübt. Den Begriff »doppelter Akkusativ<< zu benutzen, hilft 
nicht viel. In unserer Sprache gibt es allerdings Konstruktionen wie: Ich sehe den 
Hasen laufen; ich höre die Mädchen singen; ich fühle die Erde beben. In manchen 
Sprachbüchern heißt die Regel: Bei Verben der sinnlichen Wahrnehmung stehen 
zwei Akkusative = ich fühle Beben, ich fühle die Erde. Man kann vermuten, daß 
heute die Schüler »Sinnliche Wahrnehmung<< nicht grammatisch verstehen. Außer
dem interessiert es beim Übersetzen weniger, was im Deutschen gleich, sondern 
was anders ist. Es ist im Lateinischen grundsätzlich so: Berichtet ein abhängiger 
Nebensatz etwas faktisch Geschehe'ues, so wird er mit einem Akkusativ als Subjekt 
gebildet und einem Infinitiv als Prädikat. Das gilt besonders, wenn im regierenden 
Satz ein Verb steht, das sagen, beriChten, erzählen bedeutet, aber natürlich auch 
sehen, hören und fühlen. Die Erde bebt ja wirklich, wenn ich es fühle, und der 
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Hase läuft in der Tat, wenn ich es sehe. Sobald es sich nicht um ein Geschehen 
handelt, sondern um einen Wunsch, um einen Befehl, ganz gleich, wie das 
regierende Wort heißt, muß im Lateinischen ein daß-Satz kommen. In unserer 
Sprache ist es gerade umgekehrt. Wir können sagen: »Ich bitte dich zu kommen; 
ich befehle dir, im Bett zu bleiben usw.; ich veranlasse ihn, ins Theater zu gehen«. 

Schwierigkeiten können beim Übersetzen aus dem Lateinischen auch die Partizi
pien machen, weil die alten Sprachen - das Griechische mehr noch als das 
Lateinische - Partizipien als verkürzte Nebensätze sehr viel gebrauchen. Das 
Participium coniunktum, das mit einem Substantiv verbundene Partizip, ein 
Adjektiv also, ist einfach: Filius amatus = der geliebte Sohn. Wenn es aber mit 
Objekten und adverbialen Bestimmungen belastet ist, wird die Übersetzung in 
lesbares Deutsch schwer. »Der von· seinem Vater seit seiner Geburt bis zu seinem 
achtzehnten Geburtstag sehr geliebte jüngste Sohn verließ seine Familie, sich nach 
Abenteuern in der Ferne sehnend.<< Welchen Nebensatz der Übersetzer zum 
Auflösen der Partizipien wählt, hängt vom Kontext ab und von seinem persönli
chen SchreibstiL Er könnte z. B.· einen Adversativsatz nehmen: »Obgleich der 
Sohn ... <<, oder einen Relativsatz: »Der Sohn, der ... << Anstatt des Partizips 
>>sehnend<< kann er einen Kausalsatz schreiben: »Weil er sich ... sehnte<<. Ein so 
aufgelöster Satz wird oft zu .lang. Man kann aus Partizipialsätzen im Deutschen 
auch Hauptsätze machen: >>Der Vaterliebte seinen jüngsten Sohn . . . <<. »Trotzdem 
verließ der Sohn ... <<.»Er sehnte sich ... <<.Bei einer solchen Gelegenheitkönnte 
man Schülern auch einmal sagen, daß im Deutschen der Hauptsatz der schönste 
Satz ist, und der Punkt das wichtigste Satzzeichen. Vielleicht hilft ihnen das beim 
Schreiben eines deutschen Aufsatzes. 

Es gibt deutsche Schriftsteller, die Partizipialkonstruktionen beherrschen und 
bevorzugen, Kleist z. B.; doch Schüler sollten sich besser davor hüten. Im Sprach
lehre-Unterricht sind Beispielsätze, die von großen Schriftstellern genommen sind, 
gefährlich. Erstens ist es schade um die schönen Sätze; zweitens kommt der Lehrer 
erfahrungsgemäß dabei zuweilen in des Teufels Küche, weil der Satz eines Dichters 
allen üblichen Satzkonstruktionen widersprechen kann. Der junge Goethe durfte 
im »Werther<< einen Satz mit ungezählten Wenn,-Sätzen beginnen; ein schreibender 
Laie tut das besser nicht. 

Es gibt im Lateinischen eine Partizipialkonstruktion, die sich im Deutschen 
nicht findet: der Ablativus absolutus (auch dafür hat sich eine Abkürzung einge
schlichen: »ab!. abs.<< - geschrieben ist das vielleicht praktisch, gesprochen aber 
abscheulich). Der losgelöste Ablativ - absolutus von dem Verb solvere, solvi, 
solut1;1s = lösen - steht, wo er will, am Anfang, in der Mitte oder am Ende eines 
Satzes. Der Ablativ ist verbunden mit einem Partizip und steht ohne Beziehung zu 
irgendeinem anderen Satzteil. Im Deutschen muß man ihn mit einem ganzen Satz 
übersetzen: »Der Sohn kam eines Tages zurück, und der glückliche Vater ließ ein 
großes Fest feiern.<< Aus dem ersten Satz würde· der Römer einen Ablativus 
absolutus machen: »Filio repente reverso<< Natürlich kann man übersetzen: 

·»Nachdem der Sohn ... , ließ der Vater<< oder »Weil der Soh~ ... << Wie man 
übersetzt, kann nicht aus dem Lehrbuch gelernt werden. 

Andere Formen des Verbs, die im Lateinischen viel, im Deutschen wemger 
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gebraucht werden, sind das Gerundium und das Gerundivum. Das eine ist ein 
aktives Substantiv, das andere ein passives Adjektiv. Das Gerundium ist der 
deklinierte Infinitiv: Das Lesen, des Lesens usw., lateinisch: legere, legendi, 
legendo, legendum, legendo- entsprechend der o-Deklination. Solange der sub
stantivierte Infinitiv nicht erweitert ist, ist er auch bei uns gebräuchlich: >>Errare 
humanum est<<, »Irren ist menschlich<<. Sobald der Infinitiv ein noch so kleines 
Beziehungswort hat, wird es für uns schwierig: »Et non facere est facere<<, »Auch 
das Nicht-Handeln ist Handeln<<. Lieber würden wir schreiben: »Auch nicht zu 
handeln ist Handeln<<; besser noch: »Auch wenn wir nicht handeln, handeln wir«. 
Aber der hauptwörtlich gebrauchte Infinitiv ist im Augenblick bei vielen Schülern, 
manchen Lehrern und leider auch bei Journalisten sehr beliebt. »Das Zwischen
abgestellten-Autos-auf-der-Straße-Fußball-spielen ist für Kinder sehr gefährlich.<< 
Oder: »Das Gefühl des Noch-nicht-über-die-Lippen-bringen-Könnens ließ ihn 
verstummen<<, statt: »Das Gefühl, es noch nicht über die Lippen bringen zu 
können, ließ ihn verstummen.<< Der jüngere Plinius schreibt (Ep. VIII; 9, 1): »Illud 
iners quidem iucundum tarnen nihil agere ... <<, »Das zwar nutzlose, dennoch 
angenehme Nichtstun ... <<. Wir würden schreiben: »Es ist zwar nutzlos, aber 
angenehm, nichts zu tun . . . << 

Der einfache Infinitiv ist in allen Fällen, nicht nur als Subjekt des Satzes, bei uns 
so gebräuchlich wie im Lateinischen: »Ars amandi<<, »Die Kunst des Liebens<< · 
heißt ein Lehrgedicht von Ovid. »Cunctando restituit rem<<, »Durch Zögern stellte 
er den Staat wieder her<<, dichtet Vergil (Aen. VI, 846) über Quintus Fabius 
Maximus. Das durch Jahrhunderte beliebte Zitat veränderte ein kriegsliebender 
Herzog von Savoyen zu seinem Wahlspruch: »Pugnando restituit rem<<, >>Durch 
Kriegführen . . . << 

»In iudicando criminosa est celeritas<<, >>Beim Rechtsprechen ist Eile verbreche
risch<<: Es gibt diesen römischen Rechtsgrundsatz auch durch ein Gerundivum, ein 
passives Adjektiv, ausgedrückt: >>Deliberandum est diu, quod statuendum est 
semel<<, »Es ist eine lange Zeit zu Beratendes das, was ein einziges Mal ein zu 
Entscheidendes ist<<. Wie dieser Satz in verständlichem Deutsch lauten muß, 
können die Schüler selber versuchen; z. B. >>Es muß lange Zeit beraten werden, was 
nur ein einziges Mal entschieden werden kann<<. Steht ein Dativ bei dem Gerun
divum, so heißt es z. B. >>Senatui diu deliberandum, quod ... <<, »Der Senat muß 
lange beraten, was er ... <<->>Non sunt tibi facienda mala, ut eveniant bona>>, >>Dir 
ist nicht Böses ein zu Tuendes, damit Gutes geschieht<<, >>Du darfst nicht Böses tun, 
damit Gutes dabei herauskommt<<. - Ein nach dem Regierungswechsel heute von 
allen Politikern lateinisch zitierter römischer Rechtsgrundsatz heißt: >>Pacta sunt 
servanda<<, >>Verträge müssen gehalten werden<<. Das ist inhaltlich beruhigend und 
zeigt zugleich, daß das Latein doch nicht so ganz aus der Mode gekommen ist: 

Eine merkwürdige Art zu schreiben zeigt sich heute in Schulaufs ätzen, aber auch 
in Zeitungen. Man kann z. B, lesen: >>Die Frage ist eine schwere<<, statt »die Frage 
ist schwer<<. Im Lateinischen richtet sich allerdings das Prädikatsnomen nach dem 
Beziehungswort, im Deutschen bleibt es unverändert. >>Pecuniae fama sacra est<<, 
>>Die Gier nach Gold ist abscheulich<<, nicht >>eine abscheuliche<<. »Tempus irrapa
rabile est<<, >>Die Zeit_ist unwiederbringlich<<. >>Ridiculus est hic vir<<,· >>Lächerlich ist 

458 



dieser Mann«, nicht »ein lächerlicher<<. Der Wunsch, pathetisch oder wenigstens 
bedeutend zu schreiben, begründet vielleicht diese stilistische Unart. 

Lehrer und Schüler müssen ein lateinisches Grammatikbuch haben; ohne das 
geht es nicht. Aber alle Schulgrammatiken enthalten so viele Einzelheiten, als 
müßte heute noch eine Übersetzung vom Deutschen ins Lateinische oder gar ein 
lateinischer Aufsatz geschrieben werden. Das gibt es schon lange nicht mehr, nicht 
einmal auf der Universität im Staatsexamen. Darum täte man, bevor der Lateinun
terricht beginnt, gut daran, das vorhandene Buch radikal zu kürzen. Es ist für das 
Übersetzen aus dem Lateinischen genauso wichtig, ein Gefühl für deutschen Stil zu 
entwickeln, wie Grundwissen in der lateinischen Grammatik zu haben. Daß z. B. 
nach »postquam<< (>>nachdem<<) immer ein Perfekt steht, braucht nicht gelernt zu 
werden. Im Deutschen stellt sich in einem mit »nachdem<< eingeleiteten Satz das 
Plusquamperfekt von selber ein. 

Alle Grammatiken sind gerichtet auf die Cäsar-Lektüre. Cäsar galt im römischen 
Altertum und gilt auch heute noch - sicher mit Recht - für den elegantesten, 
klarsten und ungekünstelsten Stilisten aller römischen Klassiker. Das kann aller
dings der Schüler nicht merken, und es kann ihn auch nicht trösten. Aber die 
Grammatiken haben ihre Regeln und die Ausnahmen aus Cäsars Schriften bezo
gen. Daher kommt es, daß auch die Schüler, die Cäsar zu übersetzen ganz gut 
gelernt haben, an Sallust, der - objektiv gesehen - leichter zu verstehen ist, 
scheitern. - Für einen Ausländer ist Deutsch zu lernen schwerer als für den 
Deutschen Latein. Für den Ausländer ist z. B. der Umgang mit dem Hilfsverb 
»werden<< schwierig, denn es wird für das Passiv und für das Futur aktiv verwen
det. Im Latein-Unterricht macht manchen die genaue Abfolge der Zeitverhältnisse, 
die »Consecutio temporum<<, Ä~ger. Die Kenntnis der lateinischen Grammatik 
bewirkt es, daß bei der Korrektur von deutschen Aufsätzen ein Lehrer manchmal 
auf die genaue Einhaltung der Zeitenfolge Wert legt. So ist z. B. bei uns der 
Infinitiv passiv vom Futur ungebräuchlich: >>Werden geliebt werden<<. Der Römer 
hat dafür eine Form gefunden, die verhältnismäßig kompliziert ist, die sein 
Sprachgefühl aber braucht. . . 

Vielleicht resultiert der Glaube an die besondere Logik der lateinischen Sprache 
überhaupt nur auf der von ihr geforderten »Consecutio temporum«. Wegen dieser 
Eigentümlichkeit wird dann auf einen besonders verstandesmäßigen, nüchternen, 
unkünstlerischen Volkscharakter geschlossen. So einfach ist das aber nicht. Es gab 
damals in Rom so viele logische und unlogische Menschen wie heute bei uns. Das 
läßt sich besonders gut aus Ciceros Briefen lernen, aus der römischen Kunst und 
aus der römischen politischen und sozialen Geschichte. 
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Wolfgang Goebel I Michaela Glöckler 

Vom Umgang mit behinderten 
und chronisch kranken Kindern 

Es gibt Kinder, die kommen blind zur Welt oder verlieren durch einen Unfall ihr 
Augenlicht.·~ Ihr Erfahrungsraum ist um eine Dimension eingeschränkt: Licht und 
Farben, das Bildvorstellen der gegenständlichen Welt sind ihnen verschlossen. Um 
so intensiver und feiner gestalten sich alle übrigen Wahrnehmungen- sie hören 
und tasten viel gerrauer und wacher als die Sehenden. Die Gefühlserlebnisse, die 
sich daran anschließen, geben dem Gemütsleben mehr den Charakter des Offen
seins für das, was im Klang der Sprache, in jeder tonliehen Äußerung, sich an 
Innerlichkeit mitteilt. Stimmungen und feine seelische Regungen werden vom 
Blinden deutlicher empfunden, vom Sehenden dagegen im wahrsten Sinne des 
Wortes oft übersehen. · 

Andere Kinder können nicht hören. Früher dachte man, daß die Taubstummen 
gleichzeitig schwachsinnig seien. Später entdeckte man, daß die Beschränktheit im 
seelisch-geistigen Ausdrucksvermpgen daher kommt, daß die Kinder das Denken 
nicht am Sprechen erlernen konnten. Seitdem es die Taubstummensprache gibt,' 
können sie sich ZU normaler Intelligenz entwickeln. DieSeelenwelt des Tauben ist 
von tiefem Schweigen durchzogen. Für ihn tragen die Dinge ihr Wesen an der 
Oberfläche, und er hat es schwer, zu einer Verinnerlichung zu kommen. Seine 
Gefahr ist daher, mißtrauisch zu werden, weil er spürt, daß ihm eine unmittelbare 
Art seelischerWahrnehmungverborgen ist. Ein vertrauensvolles Sichhingeben fällt 
ihm schwer. 

Wieder andere Kinder können nicht riechen oder sind farbenblind. Weiche 
Dimension des Erlebens ist ihnen verborgen, und welche seelischen Möglichkeiten 
haben gerade sie besonders? Wie erlebt ein Kind die Welt, das an den Rollstuhl 
gefesselt ist? Das hinkt, nicht laufen kann oder anstelle des Armes nur einen 
Stummel mit einigen Fingern trägt? Bei Kindern mit Einschränkungen der Bewe
gungsfähigkeit finden: wir oft eine überdurchschnittliche seelische Energie. Als ob 
der Wille, der sich nicht in körperliche Aktivität umsetzen kann, gleichsam 
zurückgestaut, nun als seelisches Potential zur Verfügung stehe. Dieses Phänomen 
zeigt sich auch bei Kindern mit offenem Rachen oder der sogena.imten Hasen
scharte. Kräfte, die zur Ausgestaltung des Skelettes nöi:ig sind, haben aufgrund der 
genetischen oder einer anderen Disposition nicht die Möglichkeit gefunden, sich 
körperlich zu engagieren und bleiben daher für seelische Aktivität aufgespart. 
Deshalb sind solche Kinder nicht immer leicht zu erziehen. Sie wissen oft nicht 
recht, was si~ mit ihren, noch nicht von der Persönlichkeit durchformten seelischen 

'' Vorabdruck mit freundlicher Genehmigung des Verlages aus dem im Sommer 1984 erscheinen
·den Buch » Kindersprechstunde- ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber. Erkrankungen, Bedin
gungen gesunder Entwicklung, Erziehung als Therapie«. Ca. SOO:S., 39 Abb., davon 7 in Farbe, ca. 
48,- DM. Verlag Urachhaus, Suttgart. 
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Möglichkeiten tun sollen. Sie neigen dazu, über die Stränge zu schlagen oder »aus 
allen Nähten zu platzen«. 

Andere Kinder haben es mit angeborenen oder erworbenen Schäden der inneren 
Organe zu tun. So kommt ein elfjähriges Mädchen wegen Wachstumsstillstand, 
Blässe und Müdigkeit zum Arzt. Er stellt fest, daß die Nieren kaum mehr arbeiten 
- es handelt sich bei diesem Kind um eine angeborene Nierendegeneration, die im 
Laufe der nächsten zwei bis drei Jahre zu einer völligen Funktionslosigkeit führen 
wird. Wie sieht ein Leben mit der künstlic~en Niere aus? Was ist der Sinn einer 
solchen Krankheit? 

Wie geht man mit Kindern um, die einen Herzfehler haben oder die an 
Jugendlichen-Diabetes, an kindlichem Rheuma, Asthma, Schuppenflechte, Krebs 
leiden? Bei der Bewältigung dieser schwerwiegenden Fragen können wir ein 
Grundmotiv wieder aufgreifen: Erziehung und Krankheitsbewältigung haben 
etwas miteinander zu tun. So ist in jeder Krankheit eine Aufgabe verborgen, eine 
Entwicklungsmöglichkeit gegeben, die nur durch sie so ergriffen und gelernt 
werden kann. Diese Aufgabenstellung sehen zu lernen, ist der ersi:e Schritt zu einer 
Bewältigung des Problems. Da diese Aufgabenstellung jedoch stets individuell 
erlebt und gefunden werden muß und sich nicht verallgemeinern läßt- man kann 
zum Beispiel nicht sagen, daß alle Blinden die oder die Aufgabe zu lösen haben -, 
möchten wir an dieser Stelle einige Grundgedanken entwickeln," die im Einzelfall 
eine hilfreiche Orientierung geben können. 

Zunächst einmal müssen natürlich Schreck, Angst und Sorge überwunden 
werden. Es ist nötig, sich in aller Ruhe zu fragen: Was erlebt und erfährt ein 
krankes oder behindertes Kind gerade durch seine Einschränkung an der Welt 
anders und vielleicht einmalig? Wie kann ich ihm helfen, aus. seinen Erfahrungen 
Wesentliches zu lernen? Gelingt eine solche Besinnung, so fallen einem viel eher 
hilfreiche Gedanken für die Bewältigung der Situation ein. 

Eine nächste wichtige Überlegung ist die, daß Kinder im Vorschulalter zum 
Beispiel ihre Behinderung nur in dem Maße erleben, wie die Erwachsenen sie es 
fühlen lassen. Sie werden oft überhaupt erst durch unsachgemäße Schonung darauf 
aufmerksam oder durch Gespräche über das Krankheitsbild in ihrer Gegenwart, 
durch Verwöhnen in Verbindung mit Äußerungen des Bedauerns und des Mitleids. 
Tut man jedoch nüchtern und selbstverständlich das, was für die Pflege im 
Einzelfall notwendig ist, und behandelt im übrigen das Kind genauso wie die 
anderen, so erlebt es sich selbst als »normal«. Es kann sich mit seiner Situation 
identifizieren, sich in ihr zurechtfinden und gewinnt nicht das Gefühl, daß es 
eigentlich anders sein sollte, als es ist. So kann der Grund gelegt werden für die 
innere Sicherheit, die es später ganz besonders brauchen wird. Wenn dann Schock
erlebnisse kommen und zum Beispiel ein schielendes oder hinkendes Kind auf der 
Straße gehänselt wird oder im öffentlichen Verkehrsmittel die Menschen sich 
wegsetzen, weil sie meinen, daß ein. Ekzem ansteckend sei - so ist es ganz 
besonders wichtig, daß auch hier die Eltern dem Kind die Sicherheit vermitteln, 
daß schon alles »recht<< ist: Das Zwei- bis Vierjährige kann noch abgelenkt werden 
durch eine Geschichte oder Tätigkeit oder indem man ihm etwas zeigt. Später kann 
man sagen: »Der Junge kennt Dich eben gar nicht richtig- wenn er wüßte, wer Du 
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bist, würde er das nicht machen.« Oder: »Weißt Du, jeder Mensch hat etwas, 
worüber sich andere lustig machen können und was ihnen nicht so gut gefällt- da~ 
regt uns nicht auf.<< Älteren Kindern kann man auch das Märchen vom häßlichen 
jungen Entlein erzählen oder vom »Bärenhäuter«, wo geschildert wird, wie sich 
das Unansehnliche und Häßliche, wenn man es eine Zeit ausgehalten und zu tragen 
gelernt hat, in etwas besonders Schönes und· Wertvolles verwandelt. Man kann 
auch davon sprechen, welche Schmerzen die Muschel hat, wenn ein Fremdkörper 
in sie eindringt und sie Perlmutt absondert, um ihn unschädlich und glatt zu 
machen. Am Ende haben wir die glänzenden rosa-weißlichen Perlen! Mit den 
Schulkindern wird man je nach Situation und Reife offen über die Behinderung 
sprechen und zumindest im Zusammenleben immer wieder deutlich machen, daß 
man - zum Beispiel im Falle eines Diabetikers - seine im Umgang mit der 
Krankheit gewonnene Fähigkeit zum Einhalten bestimmter Regeln und seine 
Disziplin anerkennt. In solchen Gesprächen taucht dann hin und wieder auch die 
Frage nach der Gerechtigkeit auf, warum es andere Kinder so vielleichter haben 
usw. Diese Fragen, warum einer herrlich und in Freuden lebt und ein anderer in 
bitterer Armut, warum ein Mensch ferne Länder bereisen und vieles lernen und . 
erfahren darf, während bei einem anderen das alles durch äußere oder innere 
Umstände verhindert wird- sie fordern ja nicht nur den Kranken oder Behinder
ten, sondern auch den Gesunden heraus. Diese Auseinandersetzung mit den 
Fragen nach dem eigenen Schicksal bleibt niemand erspart. 

Abschließend wollen wir uns einer Frage zuwenden, die jedes schwer oder 
schwerst behinderte Kind an uns stellt. Wie läßt sich ein Schicksal verstehen und 
bejahen, in dem ein Mensch weder einen Beruf erlernen, noch eine Familie 
gründen, noch sein Leben irgendwie selbst in die Hand nehmen kann? Alles bisher 
über das menschliche Ich und sein Schicksal Vorgebrachte müßte ja wieder in 
Frage gestellt werden, wenn hier die Antwort lautete: >>Bei den schweren Behinde
rungen ist kein Sinn zu finden- hier findet ja gar keine Entwicklung statt. Kinder 
mit solchen Behinderungen dürften eigentlich nicht geboren werden.« Wir wollen 
an dieser Stelle die andere Frage stellen: »Welche Gesichtspunkte können uns 
angesichts eines so schweren Problems weiterführen?« Hier wird deutlich, daß 
zum Verständnis solcher Schicksale der Gedanke wiederholter Erdenleben, das 
heißt der Wiederverkörperung des Menschengeistes hinzutreten muß. Bevor wir 
hier weiter darauf eingehen, möchten wir gern zwei Beispiele anführen, die 
deutlich machen, wie selbstverständlich Kinder diesen Gedanken aussprechen 
können, auch wenn sie seitens der Erwachsenen noch nie davon gehört haben. 

Ein achtjähriges Mädchen, das schwer an Leukämie erkrankt war, und von dem 
die ·Mutter wußte, daß es bald sterben würde, tröstete diese eines Tages mit den 
Worten: »Sei doch nicht so traurig- ich komme doch wieder!« 

Die viereinhalbjährige Cousine kam zu Besuch. Vor acht Monaten war der 
zweieinhalbjährige Vetter gestorben und über das schreckliche Unglück war in 
beiden Familien gesprochen worden. Nachmittags hört die Mutter des hinterblie
benen zweijährigen Schwesterchens, wie die Cousine begeistert zu diesem sagt: 
»Was bist Du schon groß! Wenn dein Bruder wieder runter kommt, der freut sich 
aber, wie Du geworden bist!« 
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Wie kommen Kinder dazu, so etwas zu sagen? Im erstgenannten Fall bestand 
nicht einmal eine religiöse Erziehung zu Hause. Solche Erfahrungen decken sich 
mit dem Erleben mancher Menschen, wenn ein nahvertrauter Mensch gestorben 
ist, und sie unmittelbar wissen, daß dieser noch da ist auf seelisch-geistige Weise. 
Auch das Erleben, das Mütter haben, wenn sie die außerordentliche Verschieden
heit ihrer Kinder sehen und darüber staunen, wie unterschiedlich die Fähigkeiten 
und Begabungen sind, die diese mitbringen, legt ihnen den Gedanken an eine 
Wiederverkörperung nahe. Natürlich erheben sich hier auch Einwände. Der eine 
wird vielleicht sagen: >>Das klingt mir alles irgendwie zu einfach - so nach 
Wunschdenken.« Der andere mag einwenden: >>Ich kann so etwas erst denken und 
ernst nehmen, wenn es bewiesen ist.« Der Gedanke, der die Frage des menschli
chen Selbstverständnisses so nah betrifft wie die nach dem Fortbestand des eigenen 
Wesens, wird einem nie befriedigend durch äußere Beweise oder verlockende 
Aussichten allein beantwortet erscheinen. Entscheidend ist hier, daß die eigenen 
Lebenserfahrungen so geartet sind, daß man selbst diesen Gedanken für wahr 
halten kann und ihn einsieht. Dabei ist ein wesentliches Kriterium für eine solche 
Einsicht die Prüfung an der eigenen Lebenswirklichkeit. Und nur diese möchten 
wir hier ansprechen: Erweist sich der Gedanke an die wiederholten Erdenleben als 
hilfreich, um Schicksale zu verstehen und positiv zu begleiten, wie es die schwerst
behinderter Menschen sind? Wenn ja, so wird die Wirksamkeit und damit Wirk
lichkeit dieses Gedankens unmittelbar erlebt. Zwei Beispiele seien unter diesem 
Gesichtspunkt betrachtet: 

Stellen wir uns ein Kind vor, das weder sprechen noch laufen kann. Liegend oder 
im Rollstuhl sitzend ist es ganz auf die Hilfe der Umgebung angewiesen. Es 
empfängt ein Leben lang, bringt Laute des Behagens oder Unbehagens vor- >>tut« 
jedoch nichts. Ein anderes Kind ist zu körperlicher Arbeit unter Anleitung sehr gut 
in der Lage. Sein Kopf ist ganz schmal und lang, die Gestalt massig, s_eine Sprache 
schwerfällig, der Blick gutmütig und offen. Im Heim, wo es wohnt, tut es jeden 
Tag dieselben Dinge im Haushalt und hilft im Garten mit. Dabei werden diese 
einfachen Tätigkeiten mit einer Freude ausgeführt, die im krassen Gegensatz steht 
zu der Art, wie ein Gesunder diese Arbeit oft verrichtet, der lieber etwas anderes 
getan hätte. 

Geht man nun mit der Frage an solche Schicksale heran: Was kann der Mensch 
in so einem Leben lernen? Welche Fähigkeiten wollen sich hier für ein späteres 
Erdenleben vorbereiten? So wird die Aufmerksamkeit in eine außerordentlich 
fruchtbare Richtung gelenkt. Im erstgenannten Fall kann uns der Gedanke kom
men, daß hier eine Erfahrung das ganze Leben hindurch gemacht wird, nämlich 
die, daß es im Leben nicht nur das >>Geben<<, sondern auch das >>Empfangen<< gibt. 
Daß wir alles, was wir an Möglichkeiten haben, den anderen Menschen, der Welt, 
in der wir lernen und tätig sind, verdanken. Daß unser Eigenes erst da beginnt, wo 
wir entscheiden, wofür wir das Erworbene einsetzen wollen. Wird ein Kind 
wiedergeboren, das im vorigen Leben gar nicht anders konnte, als nur empfangen 
und der Umgebung hingegeben sein, so wird es während seines jetzigen Lebens 
nicht in den Irrtum verfallen können, daß es die anderen Menschen vielleicht nicht 
nötig hätte. Es wird nicht dazu neigen, egoistisch an sich zu ziehen, was ihm 
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nützlich ist, und fallen zu lassen, was es nicht braucht. Undankbarkeit, Überheb
lichkeit und Selbstüberschätzung werden sicher nicht zu seinen Eigenschaften 
gehören. 

Das zweite Kind, das sein Leben lang freudig und regelmäßig gearbeitet hat, 
vollbrachte dadurch eine unvorstellbare Willensschulung. Denn nichts stärkt den 
Willen mehr als mit voller Sympathie ausgeführtes, regelmäßiges Tun. So, wie der 
Muskel am Reck nur durch tägliches Üben erstarkt, so bedarf das gesamte 
Willensleben des Menschen ständiger Übung, um kräftig zu werden. Angesichts 
der Lustlosigkeit und Willensschlappheit, die man heute an vielen Menschen 
bemerken kann, ist es ein Lichtblick, sich vorzustellen, wie ein Mensch im 
nächsten Leben zupacken kann, der eine so außergewöhnliche Willenserziehung 
durchgemacht hat. 

Es ist im gewöhnlichen Schulbetrieb möglich, ein guter Erzieher zu sein, ohne 
den Wiederverkörperungsgedanken im Hintergrund zu haben. In der Heilpädago
gik jedoch wird man erst mit Hilfe dieses Gedankens wirklich therapeutisch 
arbeiten können. Ein Pädagoge mit dieser Einstellung kann nicht nur den Kindern 
durch sein Verständnis für das schwere Schicksal weiterhelfen, sondern auch den 
Eltern ganz anders zur Seite stehen. 

Der Wiederverkörperungsgedanke ist demnach alles andere als eine Art >>Vergel
tungsideologie«. Vielmehr gibt er einem die Möglichkeit, im Anerkennen eigener 
Fehler und Irrtümer den Impuls zu fassen, diese zu korrigieren ·und an der 
Weiterentwicklung seiner selbst und der Welt zu arbeiten. Nicht das Verhängnis
volle steht im Vordergrund, sondern der Wille, aus der gegebenen Situation etwas 
Sinnvolles zu machen. 

Das wird von den Kranken in der Regel vielleichter empfunden und eingesehen 
als von den Gesunden. Wir erleben es immer wieder, daß die von einer chronischen 
Krankheit o4er Behinderung betroffenen Menschen gar nicht so sehr darunter zu 
leiden scheinen. Als ob sie in ihrem Innern spürten, daß dieses Leiden zu ihnen , 
gehört, gegenwärtig Ausdruck ihrer Persönlichkeit ist. Bisweilen geht das sogar so 
weit, daß sie diejenigen sind, die ihre mitleidende Umgebung noch trösten. Ein 
solcher »Sieg<< über die Krankheit ist ein Zeichen für das instinktive Verständnis, 
das im Unterbewußtsein jeder Mensch seinen Schicksalsnotwendigkeiten entge
genbringt. Wir erleben auch, daß Auflehnung und Hadern das Leiden verstärken. 
Dieses wird natürlich bei Menschen eher auftreten, die durch ihre ganze Erziehung 
zu der Auffassung gebracht worden sind, daß Krankheit und Leiden eigentlich 
sinnlose Begleiterscheinungen des Lebens sind. Wir sehen es daher als eine 
wesentliche Aufgabe der Erziehung an, zu einer Lebenseinstellung beizutragen, die 
den Alltag in seiner ganzen Vielgestaltigkeit zu einem sinnvollen Erfahrungsfeld 
macht. 
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Die Friedel~Eder-Schule für Seelenpflege-bedürftige 
Kinder in München 

Die Friedel-Eder~Schule für Seelenpflege-bedürftige Kinder ist nach einem 
inzwischen verstorbenen Buben benannt, der durch sein Schicksal den Anlaß gab, 
1961 eine heilpädagogische Klasse zu errichten, die zunächst der Rudolf-Steiner
Schule München angegliedert war. Das Wachstum der kleinen Einrichtung führte 
1971 dazu, daß eine selbständige Schule mit eigenem Trägerverein gegründet 
wurde. 

In der Friedel-Eder-Schule werden gegenwärtig etwa 107 Kinder und Jugendli
che unterrichtet. Im Kinde,rgarten, in der Schule und Werkstufe befinden sich 
Kinder von 4-20 Jahren; 7-10 Kinder bilden jeweils eine Klasse. 

Obwohl sich die Schule selbst als integrierte Ganztagseinrichtung betrachtet, ist 
die staatliche Förderung gegliedert in einen schulischen Teil (als Sonderschule G) 
durch das Kultusministerium und die heilpädagogische Nachmittagsbetreuung (als 
Tagesstätte) durch die Sozialträger in Form von Pflegesätzen. Der Neubau wurde 
vom Bayerischen Staat in großzügigster Weise gefördert. Nur etwa 10 % der 
Baukosten mußten durch Eigenmittel und andere Quellen (Bezirk von Oberbay
ern/FAG-Mittel) erbracht werden. 

1983 konnte das neue Schulhaus bezogen werden. Die Kinder haben sich von 
Anfang an zu Hause gefühlt, ja sogar schneller zurecht gefunden, als die Erwach
senen. 

In die Friedel-Edel-Schule werden solche Kinder aufgenommen, die im offiziel
len Sprachgebr~uch als geistig behindert bezeichnet werden. Wir gebrauchen die 
Bezeichnung >>Seelenpflege-bedürftig«, um auszudrücken, daß bei unseren Kin
dern die Seelenfähigkeiten des Denkens, Fühlens und W ollens in besondererWeise 
angesprochen werden müssen. 

Der Aufnahme eines Kindes in die Schule geht ein Aufnahmegespräch mit den 
Eltern voraus, an dem verschiedene Kollegen teilnehmen können:. Dabei haben die 
Eltern Gelegenheit, auch über den geistigen Impuls unserer Schule, die anthropo
sophische Menschenkunde Rudolf Steiners und die daraus entwickelte Pädagogik 
und Heilpädagogik, etwas zu erfahren. 

Rüdiger von Canal 
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Vom Neubau der Friedel"-Eder-Schule 

Als sich die Münchner Rudolf-Steiner-Schule Ende der 60er Jahre entschlossen 
hatte, eine Zweig-Schule zu gründen, um Platz für den verstärkten Andrang neuer 
Schüler zu schaffen, plante der Unterzeichnende aufgrund pädagogischer wie 
wirtschaftlicher Bedingungen neben dem Neubau der zweiten Rudolf-Steiner
Schule auch einen Bau der Sonderschule ein. Nach Überptüfung mehrerer Grund
stücke auf ihre Eignung für eine solche Anlage wurde ein Gärtnerei-Grundstück 
im Osten Münchens im Ortsteil Englschalking und zugleich ein angrenzendes 
städtisches Grundstück erworben. Es konnte erreicht werden, daß die städtischen 
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Behörden einem Bebauungsplan zustimmten, der neben dem geplanten Bau der 
Rudolf-Steiner-Schule die Errichtung eines Gebäudes der Sonderschule vorsah, 
welches sich mit den Bauten der Rudolf-Steiner-Schule zu einer gewissen Gemein
samkeit zusammenschließen konnte, aber doch so entwickelt war, daß für die 
Sonderschule die eigenen Voraussetzungen und das Raumprogramm nach eigenen 
Wunschvorstellungen erfüllt werden konnte. Der Bau, der in seiner Funktion 
zahlreiche Sondereinrichtungen in sich zusammenzuschließen hat, zeigt in seiner 
Grundform die Geste des Aufnehmens, des Empfangens und der Behütung. 

Die städtischen und staatlichen Behörden haben mit Verständnis die Planung 
akzeptiert. In der Mitte des Gebäudes, das sich in drei Flügel gliedert, liegt die 
Eingangshalle mit zentralem Treppenhaus und kleinem Innenhof. Vom Treppen
haus zweigen die Flure zu den einzelnen Abteilungen ab, von hier aus ist auch der 
Gemeinschaftssaal direkt zu erreichen. Dieser Saal wurde für verschiedene Ver
wendungszwecke projektiert, als Turnsaal, als Saal für Spielübungen und als 
GemeinschaftssaaL 

Über der Eingangshalle in der Achse des Gebäudes liegt als Mittelpunkt der 
pädagogischen Einrichtungen das Lehrerzimmer. Außer den Klassenzimmern, die 
aus Rücksicht auf die verschiedenartigen Behinderungen jeweils nur für 8-10 
Kinder bestimmt sind, wurde eine Mehrzahl von Therapieräumen und Fachunter
richtsräumen angelegt. 

Im Erdgeschoß befindet sich ein eigener Kindergarten mit direktem Zugang zu 
einem Kinderspielplatz. Im Untergeschoß wurden eine bestens ausgestattete 
Küchenanlage mit zusätzlicher Lehrküche und Speiseraum, außerdem verschie
dene Handwerksräume und ein eigenes Schwimmbad eingebaut. 

Das Außengelände wurde bewegt gestaltet und so angelegt, daß alle Nutzräume 
des Untergeschosses eine gute Belichtung, Küche und Werkräume eine freie 
Zufahrt erhielten. Im Anschluß an den Innenhof ist nördlich ein Werkstattgebäude 
errichtet worden, in dem zahlreichen Sonderschülern eine zusätzliche handwerkli
che Ausbildung gegeben werden kann. Im Garten ist ausreichend Spielfläche 
vorhanden, auf drei Terrassen der oberen Geschosse konnten zusätzlich für kleine 
Gruppen Spielflächen vorgesehen werden. 

Fortsetzung aufS. 473 

Zu den Bildern 

Seite 469: Der Neubau der FriedeJ-Eder-Schule in München von Süden aus gesehen. In der 
Mitte der Haupteingang, im Vordergrund wurde ein Spielbereich angelegt. 

Seite 470: Oben: Übergang der Friedel-Eder-Schule (links mit Terrasse) zur Rudolf
Steiner-Schule München (Zweigschule Daglfing). Unten: Eingangshalle mit 
Treppenaufgang und durch Lasur farblieh gestaltete Wände. 

Seite 471: Oben: Das Lehrerzimmer der Friedel-Eder-Schule im Obergeschoß. Unten: 
Der Turnsaal der Schule, der zugleich als Gemeinschaftsraum benutzt werden 
kann. 

Seite 472: Die Ansicht des Neubaues von Osten. 
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Da die Kinder vielfach auch körperlich schwerst geschädigt sind, wurden für die 
Rollstuhlfahrer mehrere Rampen angelegt und ein Fahrstuhl eingebaut. Im West
flügel des Dachgeschosses befinden sich fünf Mitarbeiter-Wohnungen mit eigenem 
Zugang. 

Die Heizstation wurde gemeinsam für beide Schulen errichtet, wobei zusätzlich 
für die Sonderschule eine Wärmepumpenanlage eingebaut wurde, die zwar nicht 
billig ist, aber erhebliche Heizkosten einspart. 
· Die Planung des Dachgeschosses, das voll ausgebaut wurde, erfolgte in massiver 
Konstruktion in der Art, daß kein Dachraum entstand, der nicht voll ausgenutzt 
wird. Die Errichtung leerer oder nur halb genutzter Dachräume wurde aufgrund 
wirtschaftlicher und sonstiger Überlegungen vermieden, - wie in dem Bau auch 
nach Möglichkeit naturgemäßes Material verwendet wurde: Naturschiefer auf dem 
Dach, Kupferblech für alle Rinnen und Verkleidungen, Kupferrohre für die 
Fußbodenheizung und umfangreiche Holzverkleidungen. 

Das Gebäude, das in Form und Gestaltung in allen Teilen aus dem Bedürfnis des 
behinderten Kindes entwickelt worden ist, hat die volle Zustimmung von Eltern, 
Lehrern, Besuchern und Behörden gefunden. 

Walter Beck 

Serge Maintier 

Der Arm als Ausdruck des Menschenwesens 
Eindrücke von der »Arbeitswoche für Menschenwissenschaft durch Kunst« 

Die Arbeitswoche fand vom 3.-8. Oktober letzten Jahres im Rahmen der 
Pädagogischen Sektion des Goetheanums im Rudolf-Steiner-Lehrerseminar in 
Dornach statt. Die Art der Arbeit bis in den Tagesablauf hinein war der Versuch, 
einen von Rudolf Steiner für die Waldorflehrer angeregten Übungsweg zu ver
wirklichen 1• Dieser Übungsweg kann folgendermaßen kurz charakterisiert wer
den: Durch das Sich-hinein-Leben in das Plastische tauchen wir in die Welt der 
Bildekräfte ein, die am und im Kinde wirksam sind; durch das Musikalische und 
seine Gesetzmäßigkeiten lernen wir die seelischen Kräfte näher und bewußter 
kennen, und durch die Welt der Sprache und der Grammatik nähern wir uns der 
Ich-Organisation und ihren Eigenschaften. In seinen Eröffnungsworten wies 
]örgen Smit darauf hin, daß der Lehrer durch bewußtes Üben dieses dreifachen 
Weges die große Fülle der Kräfte des werdenden Menschen kennenlerne. Er 
betonte, daß man immer das Ganze berücksichtigen und dieses bei jedem Schritt 
anwesend sein müsse. 

1 Siehe dazu die unter Literaturhinweise angegebenen Schriften. 
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Dr. med. Gisbert Husemann betrachtete zu Beginn der Woche mit den Teimeh~ 
mern zuerst die Anatomie und Physiologie des Armes. Dieses Erfassen des 
physischen Leibes war Grundlage für die weitere Arbeit. Über keinen anderen 
Knochen wissen wir durch Rudolf Steiner soviel wie über das Schlüsselbein. Jm; 
»Ton-Eurythmie-Kurs«2 betreibt Rudolf Steiner vergleichende Anatomie, um das 
Besondere dieses ••ganz wunderbaren Knochens« anschaulich zu machen. 

Jedem Kursteilnehmer wurde ein Gipsabguß eines menschlichen Schlüsselbeins 
ausgeteilt, und wir orientierten uns praktisch darüber, wie und wo es im Körper 
liegt. Dr. G. Husemann zeigte uns dann zwei verschiedene menschliche Schlüssel
beine - ein dickes, eckiges, kantiges und dagegen ein fein geschwungenes, viel 
runderes. Er fragte uns, welche Berufe die Besitzer der jeweiligen Schlüsselbeine 
wohl ausgeübt haben könnten. So wurden wir gleich aufgefordert, aus dem 
Ganzen heraus zu denken. Zum Beruf des Besitzers des eckigen Schlüsselbeins 
meinte ein Teilnehmer: »Handwerker!« Dr. G. Husemann bat ihp., aufzustehen 
und vorzumachen, was er meinte. Der Teilnehmer führte die Gebärde aus, als ob er 
mit einem Hammer schlüge. »Genau! Dazu gehört eine Handbewegung, die auch 
Ecken in der Umwelt macht<<, antwortete Dr. G. Husemann. Im zweiten, runderen 
Schlüsselbein spiegelte sich ein ganz anderes Verhältnis der Hand zur Umwelt. 

In diesem Sinne wurden dann die Schlüsselbeine verschiedener Tiere betrachtet. 
Affen und andere Tiere, die geschickt mit den Vorderfüßen sind, haben ein 
vollkommenes Schlüsselbein. Tiere wie der Steinbock und das Pferd haben über
haupt kein Schlüsselbein. Der Steinbock lebt extrem in den Gliedern und kann 
z. B. in einem Felskamin wie ein mehrfach gespiegelter Lichtstrahl hin- und 
herspringen und unten ankommen. Die Fledermaus dagegen besitzt ein sehr 
kunstvoll ausgebildetes Schlüsselbein. Übersensibel, wie ein fliegendes Ohr; tastet 
sie sich durch die Luft der Nacht. Im Steinbock äußert sich die Stemmkraft, die 
Beziehung zur Erdschwere (Zentrum); in der Fledermaus äußert sich das andere 
Extrem- die Schwungkraft, die die Luft aufnimmt und in ihr verfliegt (Peripherie). 

Das Schlüsselbein des Menschen vereinigt in sich diese beiden Extreme und hat 
eine s-förmige Schwingung: 

2 Rudolf Steiner »Eurythmie als sichtbarer Gesang- Ton-Eurythmie-Kurs« (Dornach, 19.-27. 
Febr. 1924), GA 278, Dornach 1975, 7. Vortrag. 
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Das Schlüsselbein ist an dem Ende, das zum Brustbein hin orientiert ist, tetraedisch 
und kantig. Es stützt sich am Brustbein ab und wird von einem kräftigen Muskel 
ständig gegen das Brustbein gepreßt. Am anderen Ende öffnet sich das Schlüssel
bein und nimmt den von außen kommenden Arm auf. Das Schlüsselbein weist sich 
nach zwei verschiedenen Seiten aus. Im Herausströmenden und Empfangenden des 
Schlüsselbeins sieht man den ganzen Arm plastisch-keimhaft angelegt: 

0 
Nach einer Pause, in der wir von den Seminaristen gastfreundlich bewirtet 

wurden, gingen wir zum zweiten Arbeitsschritt des Vormittags, zum Plastizieren, 
das von Frimut Husemann (Michael-Bauer-Schule, Stuttgart) geleitet wurde. Wir 
begannen mit einer von Rudolf Steiner gegebenen Grundübung und plastizierten 
durch langsames, ebenenhaftes Drücken den Ton bis zur Ruhe der Kugel. Dann 
wurde die Kugel allmählich ausgeweitet zu einer Spitze. Wir formten von außen 
mit ·unseren Händen und vergegenwärtigten uns dabei, daß die menschlichen 
Bildekräfte eigentlich saugend umbildend in das Physische hereinwirken. An 
unserer ausgeweiteten Kugel erkannten wir, je nach ihrer Lage, zwei verschiedene 
Bewegungstendenzen: 

In der ersten Lage wirkt die-Plastik schwer. Sie lastet; sie steht aus dem physischen 
Stoff heraus. In der umgekehrten Lage wirkt die Plastik leicht, wie von außen 
gehalten. Wir konnten b!!im Betrachten von in Originalgröße gezeichneten Bildern 
griechischer Plastiken und Säulen dieselben Grundtendenzen wiedererkennen. (In 
den folgenden Tagen entdeckten wir durch weitere plastische und kunstbetrach
tende Übungen die Stimmungen von Dur und Moll). Wir schauten unsere Plastik 
auch in horizontaler Lage an und entdeckten zwei verschiedene Bewegungstenden
zen, die z. B. in den beiden Unterarmknochen auch zu finden sind. 

Dann plastizierten wir imitierend das menschliche Schlüsselhein und konnten 
dabei das Wort von Rudolf Steiner nachempfinden: »Man kann in der künstle-
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risch-plastischen Gestaltungskraft dem Schaffen der Natur nahekommen, wenn 
man liebevoll nachfühlend ergreift, wie sie in Metamorphosen lebt.« Die Krönung 
solchen nachahmenden Modellierens war am letzten Tag der Arbeitswoche das 
Plastizieren des Schultergürtels mit seinen Muskelansätzen. 

Am Nachmittag folgten dann sehr eindrucksvolle musikalische Betrachtungen 
und Übungen mit Dr. med. Armin ]ohannes Husemann (Stuttgart). Er machte 
darauf aufmerksam, daß wir jetzt in unserer Arbeit an eine wichtige Nahtstelle 
kommen,- wenn wir versuchen, überzugehen in den Bereich des Seelischen und des 
Ich, die unseren Wahrnehmungsmöglichkeiten viel weniger greifbar sind: Die 
Intervalle der Skala erklangen auf der Leier, und wir sahen sie eurythmisch 
dargestellt durch Ursula Zimmermann (Dornach). Um einem Verständnis von 
Rudolf .Steiners Angaben, daß der Ansatz zum musikalischen Eurythmisieren im 
Schlüsselbein liegt3

, näherzukommen, untersuchten wir dann die Prim: zuerst 
hörend, dann sangen wir in zwei Gruppen uns diesen Ton gegenseitig zu. Wir 
stellten fest, daß die Prim in der Natur als Echo vorkommt: eine Aktivität strömt 
aus und strahlt zurück. In der Prim liegt ein >>in sich selber Sich-Gewahrwerden«, 
eine Spiegelung, noch keine Bewegung in irgendeine Richtung. Eurythmisch 
dargestellt ist bei der Prim keine eigentlich äußere Bewegung sichtbar.· Diese erste 
musikalische Bewegung bedeutet eine Bewegung des Menschen in sich selbst, hin-

. und herwebend über die Symmetrieachse. Dr. A. J. Husemann machte uns darauf 
aufmerksam, daß ein Band (lig. interclaviculare, das Zwischenschlüsselbeinband) 
beide Schlüsselbeine verbindet und uns d~durch ermöglicht, mit den Armen die 
Horizontale zu bilden und zu halten. Hier zeigt sich im Physischen, was die Prim 
bewirkt als klingend-schaffendes Urbild für die Bildekräfte. 

Die Prim als Grundton, auf den ein anderer Ton folgt, ist etwas ganz Neues. Wir 
übten singend diese Prim. Sie wirkt so, wie wenn alles von ihr nach außen strömt. 
Es wurde in folgender Zeichnung zusammengefaßt. 

( 
Prim Prim 

als Grundton als Intervall 

Beim Betrachten des Schlüsselbeins können wir ein Hinströmendes nach außen 
und ein Rückströmendes, Aufnehmendes entdecken. Im Musikalischen kann das 

3 Siehe Ton-Eurythmie-Kurs, a. a. 0., 7. Vortrag. 
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Ausströmen in der Dur-Tonart, das Einströmen in der Moll-Tonart wiedergefun
den werden. Am Vormittag hatte Dr. G. Husemann uns auf eine Angabe von 
Rudolf Steiner für eine plastische Übung aufmerksam gemacht. Zuerst wird eine 
Kugel gebildet, dann wird die Kugel ausgeweitet - die Kräfte wirken einseitig in 
eine Richtung. Darin zeigt sich schon die Gebärde der Glieder, die eine Richtung 
betonen. Dann kommt etwas ganz anderes - das Rückströmen, die Einstülpt-tng, 
die Gebärde eines Organismus, der nach a:ußen und nach innen gewendete 
Funktionen hat. Musikalische Beispiele dieses Ausströmens und Rückströmens 
spielte Dr. A. J. Husemann aus einer Sonate von Mozart vor. 

Aus: Andante aus der Sonate in C-Dur:. 

Ausströmende 
Durbewegung 

Einströmende 
Mollbewegung 

Durch dieses und andere meisterhaft gespielten Beispiele konnten wir hörend in 
die Bewegungen von Dur und Moll eintauchen. Die Dur- und Mollbewegungen 
sind schon im Prim-Schlüsselbeinbereich keimhaft anwesend und wirksam. Das 
Ausströmen (Hinströmen) des Durs und das Einströmen (Rückströmen) des Molls 
leben in dem Arm als Ganzem. Der Arm des Menschen ist nicht ein Abbild des 
Überwältigtseins von äußeren Wirkungen wie beim Tier, sondern ein Bild des 
Gleichgewichts zwischen Geben (Ausströmen) und Empfangen (Einströmen). 

Als vierten Schritt des Tages tauchten wir dann ein in die Welt der Sprache mit 
Dr. Heinz Zimmermann (Rudolf-Steiner-Lehrerseminar, Dornach). Wenn man 
den Gang vom Irdisch-Präzisen der Anatomie durch das >>In-Fluß-Bringen« des 
Plastizierens und das Hineinhören und Mitatmen in der Musik als Weg durch die 
Elemente erleben konnte, durch welche die Wesensglieder des Menschen auch 
wirken, so dürfen wir sagen: Dieses Erleben der Sprache war die Feuerstufe! Dr. 
Zimmermann sprach mit uns Texte in verschiedenen alten Sprachen (u. a. auch den 
Anfang des Prologs des Johannesevangeliums auf Griechisch, Lateinisch, Althoch
deutsch und Neuhochdeutsch). Wir betrachteten diese Sprachen in ihren unmittel
baren Wirkungen durch Rhythmen, Laute und Melodie. Es ist schwer, die Fülle 
der Übungen und Beobachtungen, die wir mit Dr. Zimmermann gemacht haben, 
hier wiederzugeben, da er in einem ständigen Gespräch mit uns arbeitete. In sehr 
anschaulicher Weise zeigte er uns den Vorgang der Geburt des Satzes (»ein 
Erkenntnisdrama!<<). Aphoristisch könnte man es so ausdrücken: Der Satz lebt in 
der Polarität zwischen Bewegung/Wille und RuheNorstellung. 
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Wir bemerkten im Laufe dieser Tage, wie kompliziert und noch wenig erforscht 
der Sprachorganismus ist. Dr. Zimmermann befaßte sich mit dem Problem des 
Satzes als Dreiklang in Subjekt, Prädikat und Objekt (in der Eurythmie: Schreiten, 
Bewegung, Gestaltung) und brachte das Aktiv und das Passiv in Verbindung mit 
Dur und Moll. Er wies auf die verlockende, aber (wenn man nicht bei den 
Sprachphänomenen bleibt) schwierige Aufgabe der Untersuchung der syntakti
schen Beziehungen als Intervalle. 

Nicht zu vergessen seien die kurzen, aber lichtvollen Geometriebeiträge von 
Angela Kühl (Michael-Bauer-Schule, Stuttgart) an drei Tagen jeweils vor dem 
Einstieg ins Plastizieren. 

So gingen wir durch die verschiedenen Intervalle und Teile des Armes und 
hatten am Ende dieser Arbeitswoche ein neues und konkreteres Gefühl von den 
weisheitsvollen plastischen und musikalischen Kräften, die Rudolf Steiner beson
ders in den Vorträgen der >>Meditativ erarbeiteten Menschenkunde«4 schildert. 
Gerade in der Armorganisation fließen diese beiden Strömungen so zusammen, 
daß das Seelische die Bildekräfte ergreifen und sie zum Ausdruck des Seelischen, 
zum Klingen, und bis zum gegliederten Toneurythmisieren bringen kann. 

Die beiden Ärzte und die drei Lehrer, die diese Arbeitswoche leiteten, gingen in 
ihrer Arbeitsweise aufeinander ein. Wir konnten eine Qualität erleben, die 
Waldorflehrer sehr nötig haben und auch anstreben: die des Voneinanderlernens 
und des Zusammenfließens der verschiedenen Fächer ineinander, um den Lehrplan. 
als wahres Bild des Menschen immer mehr zu verwirklichen. 

Wohltuend für die ca. 100 Teilnehmer (Seminaristen, Lehrer, Eurythmisten, 
Architekten usw.) waren die überschaubare Teilnehmerzahl und vor allem die 
Vertiefung in ein Thema über mehrere Tage- dieses Mal in den Arm als Ausdruck 
des Menschenwesens. Einen herzlichen Dank allen, die es möglich gemacht haben! 

Literaturhinweise: 

Die plastisch-musikalisch-sprachliche Menschenkunde - Eipe Methode des anthropo
sophischen Studiums, Sonderheft der >>Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst<< 
(Vorwort von Gisbert Husemann), 3. erweiterte Auflage 1982. 
Armin J. Husemann, Der musikalische Bau des Menschen, Entwurf einer plastisch
musikalischen Menschenkunde, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1982. 
Heinz Zimmermann, . Zur Erneuerung des Grammatikunterrichts, in >>Erziehungs
kunst<<, Nr. 11, November 1980. 

4 Rudolf Steiner >>Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis<<, GA 302a, Dornach 
1983. 

478 



Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Wiedergeburt der Poetik aus ·dem Geiste der Eurythmie 

Hedwig Greiner-Vogel: Die Wiedergeburt der Poetik aus dem Geiste der Eurythmie. 
Grundlinien einer goetheanistischen Poetik und Metrik. 445 S. Ln. 59,- DM. Philoso
phisch-Anthroposophischer Verlag, Dornach 1984. 

Es ist offensichtlich, daß das Verhältnis des 
Menschen zur Sprache heute gestört ist. Man 
spricht in Abkürzungen und Fremdworten, un
deutlich und leise, besorgt, mehr oder Schöne
res :zu sagen, als wahr ist. Auch das Sprechen 
soll nicht -••heile Welt« vortäuschen. Dichtung 
muß Trieb und Verfall aussagen, sonst ist sie der 
Lüge verdächtig. Auch die Lehrer der Rudolf
Si:einer-Schulen sind Kinder der Zeit und genö
tigt, ihr Verhältnis zu Sprache und Dichtung 
neu zu begründen. 

Diesem Bemühen kann eine wesentliche Hilfe 
zuteil werden in dem Werk, das Hedwig Grei
ner-Vogel »Die Wiedergeburt der Poetik aus 
deJ;ll Geiste der Eurythmie« jetzt vorgelegt hat. 

Da wird mit subtiler Sachkenntnis philolo
gisch-geschichtlichen Wissens, mit künstle
risch-spirituellem Können - erworben im Stu
dium und in einem Leben mit der Eurythmie -
die Entstehung und Entwicklung des Sprachwe
sens dargestellt. Von den Anfängen in den My
sterien ·bis in die Gegenwart erlebt der Leser 
rnit, wie der Mensch in der Vergangenheit noch 
inspiriert wurde von Sternen- und Naturwesen, 
durch 'Götter und Musen und allmählich immer 
mehr mitzusprechen begann. »Die Sphäre, aus 
welcher die griechischen Metren hervorgehen, 
ist dem modernen Bewußtsein nicht unmituel
:bar zugänglich. Als Sendboten der Götter zeig
ten sie ihr Wesen in Mythen und Kulten, plane
tarische und elementarische Geistigkeit vermit
telnd. In das Wechselspiel der Lebensvorgänge 
wirkt das Seelische, das Temperament, die Ge
fühle. Dies bedingt die Mannigfaltigkeit der. 
Verhältnisse zwischen Puls und Atem, die im 
·Griechentum so wesenhaft erlebt wurde wie die 
Nymphen der Quelle, die Dryaden der Bäume, 
die Fülle der göttlichen, elementarischen Wesen 
im Gefolge der dionysischen und apollinischen · 
Götter. Im rhythmischen Schritt kommt zum 
Ausdruck, wie Puls und Atem die Seele bewe
gen, in göttlicher Inspiration Sprache und Ge
sang hervorbringend.« 1 

1 Alle Zitate sind dem Buche Hedwig Greiner
Vogels entnommen. 

Der Mensch in seiner Gestalt erweist sich als 
Würdiges Instrument Apollos. Wahrheit und 
Schönheit im Worte zu offenbaren und die Lei
den des Göttlichen im Menschen, des Dionysos, 
zum Ertönen zu bringen. Das vielfältige Ver
hältnis von Welt und Mensch findet überzeu
genden Ausdruck in den Längen und Kürzen 
der zwei mal sieben Grundmetren. 

»Die Kräfte des Weltalls«, an denen der 
Mensch im Vorgeburtlichen teil hat, setzen sich 
in die Hauptesorganisationen hinein fort als 
Lichtprozesse der Einatmung, um in der Ausat
mung vom Kehlkopf zur Sprache gebildet zu 
werden. Was da im geistigen Lichte empfangen 
wird, ist »Offenbarung<<. Was wieder hinaus
tönt durch die beseelte Luft, ist »Bekennen«. So 
wird Menschensprache Ergebnis der Götter
sprache: es entsteht die epische Dichtung. -
Sprache und Atmosphäre in innerliebster Bezie
hung wirken im ertastenden Lauschen und Aus
strömen des Gehörten zusammen. Im Einatmen 
wird das Gei~tige e~pfangen, im Ausatmen, im 
»Bekennen« spricht sich das Erlauschte aus: 
»Singe, o Muse« -. So beginnt das griechische 
Zeitalter mit dem Hexameter des homerischen 
Epos, gebildet aus dem Daktylus, dem Ergebnis 
alter Atemweisheit. Die rhythmischen Urerleb
nisse können eurythmisch durch verschiedene -
von Hedwig Greiner-Vogel vorgeschlagene -
Raumformen sinnvoll gepflegt werden. 

Zu Trochäus und Jambus heißt es: »Götter
schicksale und Menschen-Ich wirken zusam
men, wenn sich in der Entwicklung der Dich
tungsarten Formverwandlungen ereignen. Die 
fiiihgriechische Lyrik hat ihre Quellen in Be
wußtseinsumschwüngen, welche die Sprach
rhythmen ergreifen. Zu den apollinischen Göt
tern treten die dionysischen Kräfte hi,nzu. Eine 
Mittelpunktserscheinung griechischer Kunst
mysterien spricht sich aus in dem Götternamen 
des Adonis, in welchem sich zu dem sonnenhaft 
apollinischen Element ein dunkles, unterweltli
ches Geschick stellt. - Adonis, die apollinisch
dionysische, in sonnenhafter Schönheit leuch
tende Äthergestalt- in Todesweh dahinwelkend 
- wird als Wiedererstandener zum Genius der 
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Poesie, der in Kunst und Kultus, in Dichtung, 
Musik und bewegtem Reigentanz waltet. Die 
frühgriechische Dichtung wird aus dieser Göt
terquelle gespeist. Der Uranfang der Lyrik 
ertönt im Klageton des Kultrufes: »Ö tgn 
,6.dönln!« In diesem Silbenmelos, in seinem kla
gend-fallenden, kaskadenhaft-stürzenden Wel
lenfluß erlauschen wir ein U rrnetrum der Lyrik. 
Wir empfinden den Verlust der Götterbilder
welt, den Sturz in die Vereinzelung der Persona. 
Dies ist der Weg, der vom bildertragenden, 
epischen Daktylus zu dem seelenhaft verinnerli
chenden Trochäus führt. - Der Jambus aber 
weist auf eine andere Quelle. Das dionysisch 
steigende Versmaß entstammt den eleusinischen 
Demeter-Mysterien. Der Göttin Demeter, die 
da trauert um ihre in die Erdentiefen, in die 
Unterwelt entschwundene Tochter, ist die Die
nerin Jambe gesellt, die sie »mit Scherzen und 
Possen und grotesken Sprüngen zum Lachen zu 
bringen sucht«. »Auch der Speerwurf ist eine 
jambische Geste.«- Das lyrische Weltbewußt
sein lebt noch im Atmen zwischen der Welt der 
oberen und unteren Götter. 

Die oberen Götter umrauschen als Wolken- · 
Imaginationen das Haupt des Sängers, Urerin
nerungen weckend, Ideen als Sternen-Bilder 
einstrahlend. Die unteren Götter, aus telluri
schen Feuergewalten auftauchend und in Vul
kanismus, Blitz und Donner wirkend, sind den 
im Drama wirkenden Schicksalsgewalten ähn
lich. Die Durchdringungssphäre beider Götter
welten ist die um die Erde ausgebreitete Atmo
sphäre, der atmende Umkreis: Der Mensch 
nimmt in der Ein- und Ausatmung mit seineri 
Gemütskräften teil an den auf gleichem Niveau 
mit ihm fühlenden Naturgeistern. 

Von der nördlichen Mysterienströmung aber 
heißt es: »Ein solches besänftigendes Zeitmaß 
gab es für den Barden nicht, der sich mit stärk
ster Selbstbehauptung dem Tosen der Elemente 
entgegenstemmt und seinen Gesang kraftvoll 
schreitend in das Meeresrauschen hineintönt. -
Die Quelle der Allitteration ist die Runenkun
de. Sie ist Ausdruck einer vorintellektuellen 
Fähigkeit hellsichtig bewahrender Erinnerungs
kraft, deren göttliche Ausprägurig in der Edda 
in der Gestalt des Mimir erscheint. - Schon in 
diese frühe Stufe wirkt der zukünftige ich-Ein
schlag hinein, der vom Germanenturn vorberei
tet wird, und dessen tragische Konsequenzen 
sich durch das große Weltgebäude hindurchzie
hen, welches die Edda in bruchstückhafter 
Form darstellt. In der Anfangsdichtung, der 
Wala-Weissagung, stehen Weltentstehung und 
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Weltuntergang als Taten und Leiden der Götter 
nahe beieinander. Im Mittelpunkt aller Götter
schicksale steht die mächtige Zentralgestalt -
Odin -, der große Inspirator und Volksgenius 
alteuropäischer Kultur. Die Odinmysterien sind 
im umfassenden Sinne W ortmysterien, welche 
zum Inhalte die Umwandlung des Weltenwor
tes zum Menschenwort haben.« Zum Geheim
nis des Lautes >>W«: »Die sprachlichen Gesetz
mäßigkeiten der Alliterationsdichtung, die auf 
dem Runenerlebnis der wiederholten Anfangs
konsonanten beruhen, gehen aus der menschli
chen Organisation hervor und deuten zugleich 
auf die kosmischen Ursprünge des Sprachwe
sens. Gestaltbildende Kräfte prägen aus den 
Tierkreisbildern heraus den Konsonanten. Tö
nende Bewegung strömt als Ausdruck der 
Planetensphäre durch den Vokalismus. Die 
ätherischen Qualitäten der Elemente wirken in 
den Verschiedenheiten von Stoß- und Blaselau
ten, von Wellen- und Zitterlauten. Wenn diese 
schaffenden Konsonantenkräfte im Anfangs
reim sich wiederholen, so liegt darin eine Steige
rung und Befestigung des Ich-Bewußtseins, des
sen Kraft und Intensität auf der Seelenfähigkeit 
der Erinnerung beruht. Selbstschöpferische 
Willensenergie, zurückgehaltener Tatendrang, 
bis zum Zornmütigen gesteigert, leben in die
sem immer neuen Heraufpulsieren des gleichen 
Konsonanten. - Das Urphänomen dieser sich 
wiederholenden Willensimpulsationen, die in 
der Ichkraft des· Blutes wirken, liegt in der auf
und abwogenden Wellenbewegung des Konso
nanten W. Diese Geste schöpferisch gestalten
der W esenhaftigkeit wird die »Wandernde Hül
le« genannt. Sie erscheint geradezu als Aus
druck des schaffenden W eltenwortes, das sich 
aus der dunklen Wärmehülle dann langsam 
durch die Kräfte von Luft, Wasser, Erde ver
dichtet - gleichsam in kosmischer Dichtung -, 
um schließlich zur festen Hülle, zum Leib ge
wordenen, schutzbietenden Haus zu erstarren: 
W: wandernde Hülle, bewegter Schutz; B: 
Schutz bietendes Leibeshaus. « In dieser Sicht 
wird das Wesen »Sprache real erfahrbar, wei
send, aufbauend, Kosmos und Natur verwandt, 
und allmählich übergehend in den Besitz des 
Menschen- »gab mir ein Gott zu sagen, wie ich 
leide!« (Goethe, Tasso). 

In der Begegnung der nördlichen mit der 
südlichen Strömung leuchtet in der mittelalterli
chen Dichtung ein neues Geheimnis auf. »Der 
geistige Umschmelzungsprozeß von der Allite
ration zum Endreim bedeutet in der Bewußt
seinsentwicklung.einen Übergang von der Stufe 



der germanischen Empfindungsseele, die ganz 
nach der kosmischen Außenwelt orientiert ist, 
zu der größtmöglichen Verinnerlichung im Be
reich der Gemütsseele. In ihr hat die Poesie als 
die lyrisch-musikalische Dichtung ihren Ur-· 
sprung. Die Lyrik ist das Herz der Dichtkunst. 
In diese Herzens-Innenwelt einzutreten und aus 
dieser Innerlichkeit den Wesenskern der Ich
natur zu entwickeln, ist die Aufgabe der euro
päisch-christlichen Jahrhunderte von Walther 
von der Vogelweide bis zu Goethe. - Erst mit 
dem Auftreten des Reimes ist die Lyrik gebo
ren, die sich in der metrischen Dichtung der 
Griechen noch nicht voll entfalten konnte. Die 
Lebenssphäre des rhythmischen Atems kann 
zunächst die Seelentiefe und Innerlichkeit nicht 
erreichen, welche durch die Tiefe der Pulsation 
der im Blute waltenden Energien aus Unter
gründen hervorquillt. Diese Willensanstöße der 
alliterierenden Hochton-Sprache sind in eine 
Seelenwandlung einbezogen, in deren Verlauf 
der Anfangsreim mit seiner Konsonantenzau
berwelt abwelkt und eine vokalische Innenwelt 
aufblüht. Dieser Prozeß ist der sprachliche 
Aspekt der Götterdämmerung. - Die Verjün
gungsimpul,se haben ihre Quellen in der Seele
ninnigkeit, die von dem Strom christlicher Got
tesbotschaft ausgeht.« 

Je mehr das Ich erwacht, bewußt sich der 
Erde bemächtigt als Bewußtseinsseele, um so 
mehr verblassen die Sprachgewalten, die ihm 
zunächst die Weisheit und die Schönheit der 
Welt offenbarten. - Aber zart, fast unauffällig 
entwickelt nun Hedwig Greiner-Vogel die neu
en Kunstmittel, die der Mensch in der Gegen
wart bewußt und frei einzusetzen lernt. Durfte 
er ehedem mitschwingen mit dem, was im Atem 

lebt und rhythmisch gemessen erlebt werden 
konnte oder in den Lauten aus der Seele drang, 
so kann er nun schreitend und sich eurythmisch 
bewegend frei mit allen gegebenen, ursprüngli
chen Elementen umgehen und eigene Formen 
finden. Als Alben SteHen einmal in Berlin mit 
Schülern der Oberstufe über Poetik sprach, 
pries er das Sonett als höchste Form nach Men
schenmaß gestalteter Dichtung. Dann aber wies 
er nachdrücklich auf die freien Rhythmen hin 
und auf ein neues Lautempfinden, das einem 
inneren Empfinden entsprechend wohl auch zur 
Wiederholung (Alliteration) - frei eingefügt -
führen kann. Denn in den Menschen ist das 
Wort eingezogen seit Golgatha.- In den Wahr-· 
spruchwerten und Dramen Rudolf Steiners 
wurde der neue Weg begonnen. In den Dich
tungen Albert Steffens und anderer wurde er 
gegangen. 

Für alle Stufen der Entwicklung und Wand
lung gibt Hedwig Greiner-Vogel reiche Beispie
le an Texten, an Angaben Rudolf Steiners, an 
Eurythmieformen. Es ist eine Lebensarbeit, 
welche die Schulbewegung entgegennehmen 
darf. Generationen von Eurythmisten haben 
mit ihr gearbeitet, Anregungen, Textbeispiele 
und Eurythmieformen von ihr empfangen, 
Wichtigstes für ein eigenes Erkenntnisvermögen 
wie nutzbar für den Unterricht. Mögen die 
herausgegriffenen Zitate andeuten, welche 
Schätze in dem 417 Seiten umfassenden Buche 
enthalten sind. Für den Klassenlehrer, der seine 
Klasse durch die Entwicklung der Menschheit 
zu führen hat, für den Poetiklehrer, den · 
Deutsch- und Geschichtslehrer ist wichtiges 
Material vorhanden. Es sollte in keiner Schulbi-
bliothek fehlen! Lola ]aerschky 

Das Unendliche denken 

Arnold Bernhard: Projektive Geometrie aus der Raumanschauung zeichnend entwickelt. 
221 S. mit über 200 Abb., geb. DM 49,-. (Menschenkunde und Erziehung, Bd. 45). 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1984. 

Die Aufgabe, die der aus dem Altertum her
ausgewachsenen Geometrie in der Menschheits
entwicklung zukam, ist heute erfüllt. Während 
in der euklidischen Geometrie die Formen starr 
und unbeweglich bleiben, arbeitet die projektive 
(synthetische) Geometrie mit Gebilden, die sich 
verwandeln, ohne ihr Wesen zu verlieren. In 
dieser >>neuen Geometrie« - deren Entstehung 

bis in das 16. Jahrhundert zurückgeht - muß 
sich das Denken von einem Betrachten fertiger 
Formen erheben zu einem lebendigen Erfassen 
geometrischer Metamorphosen, den Rahmen 
des Endlichen sprengend. Es handelt sich bei 
der projektiven Geometrie nicht etwa um einen 
Teilbereich der Geometrie, der als Gedankenin
halt intellektuell aufgenommen werden soll, 
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sondern um das Wesen der an ihr und durch sie 
geschulten Denkart. Wir stehen noch am An
fang eines Umwandlungsprozesses,. der das 
Denken von der heute gepflegten analytischen 
Methode befreien soll. Der Wandel in der Qua
lität des Denkens ist eine Forderung unserer 
Zeit. 

Rudolf Steiner schildert in seinem Lebens
gang ein ausschlaggebendes Erlebnis, das er als 
Student in der Begegnung mit der projektiven 
Geometrie hatte. Zu dieser Zeit bot ihm das 
Vorstellen des Raumes die größten inneren 
Schwierigkeiten. Er konnte sich den Raum als 
die allseitig ins Unendliche laufende Leere, wie 
er den damals herrschenden naturwissenschaft
lichen Theorien zugrunde lag, nicht in über
schaubarer Art denken. Die Erkenntnis, daß 
eine Gerade, die nach rechts ins Unendliche 
verläuft, von links wieder zu ihrem Ausgangs
punkt zurückkehrt - daß also der nach rechts 
liegende unendlich ferne Punkt derselbe ist wie 
der nach links liegende- empfand er in Verbin
dung mit der begrifflichen Erfassung des Rau
mes wie eine Offenbarung. Die erste Erfahrung 
Rudolf Steiners mit der projektiven Geometrie 
ist wie eine Vorahnung von jenem Weg, der ihn 
befähigte, die Grenzen des materialistischen 
Denkens zu sprengen. Die projektive Geome
trie hat heute die Aufgabe, der Menschheit den 
Zugang zu neuen Erkenntniswegen zu öffnen. 

Arnold Bemhard hat in 24jähriger Lehrtätig
keit - davon 18 Jahre an der Basler Rudolf
Steiner-Schule- einen Weg gesucht, auf dem die 
projektive Geometrie dem Schüler nahe ge
bracht werden kann. Aus dieser Erfahrung her
aus ist es ihm gelungen, einen ganz entscheiden
den Beitrag zu leisten dafür, daß die projektive 
Geometrie zum Allgemeingut werden kann. Bei 
diesem umfassenden Werk handelt es sich ·um 
ein hervorragendes Lehr- und Übungsbuch für 
den Unterricht und zum Selbststudium; jeder 
an der Geometrie Interessierte kann sich ohne 
große Vorkenntnisse übend in diese Gedanken
welt hineinarbeiten und sein Gedankenerleben. 
auf die Stufe der inneren Anschauung heben. 

Das Buch beginnt mit einer Schulung des 
Raumvorstellens durch Schnittübungen am 
Würfel. Sodann verhilft der am Würfel >>sägende 
Kreisel<< zu beweglichem Vorstellen. Nach die
sen Vorübungen wird die projektive Geometrie 
aus der Raumanschauung durch Zentralprojek
tion · zeichnend entwickelt. Die Übung am 
»wachsenden Dreieck<< führt vom Endlichen 
zum Unendlichen und erlaßt die Gerade in ihrer 
g;anzen Ausdehnung. Bei dieser sehr aufregen-
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den Übung gelangt man an einen Punkt, wo das 
Vorstellen aufhört und- durch einen Willensakt 
- in das Denken hineinführt. Die unendlich 
fernen Elemente kann man nicht mehr vorstel
len, man muß sie denken! Jeder Lehrer kennt 
die Ergriffenheit in einer Klasse, wenn der übli
che Dreiecksbegriff erweitert wird. Hatte man 
es seither mit einer Konfiguration in der Ebene 
zu tun (a), so schreitet man nun zur Konfigura
tion der Ebene weiter (b), indem das Unendli
che einbezogen wird. Jede Ebene wird in der 
projektiven Geometrie durch 3 Gerade in 4 
Dreiecke aufgeteilt, während der seitherige 
Dreiecksbegriff sich auf das endliche Dreieck (I) 
beschränkte. Die Dreiecke II, III, IV erstrecken 
sich über das. Unendliche hinweg. Der Schüler 
erlebt eine innere Befreiung bei einer solchen 
Horizonterweiterung - er fühlt sein Ich (I) als 
Glied eines Ganzen! 

Es würde zu weit führen, auf die folgenden 
Kapitel einzugehen- es folgen noch 23 weitere, 
eines so interessant wie das andere. In einem 
Anhang findet man Aufgabenblätter in Form 
von Vorlagen für Übungen zu entsprechenden 
Kapiteln ·des Buches. Die Lösungen der auf 
ihnen skizzierten Aufgabenstellungen können 
direkt im Buch oder auf gesonderten Blättern, 
z. B. auf Transparentpapier oder auch mit dem 
Zirkel auf ein anderes Papier durchgestochen, 
konstruiert werden. 

Als Vorläufer dieses Buches ist das 1976 er
schienene Heft »Schauendes Geometrisieren<< 
(Mathematisch-Astronomische Sektion) anzu
sehen, das seither viele Mathematiklehrer dank
bar benutzt und auf dessen Fortsetzung sie ge
wartet haben. Die Gewährung eines Freijahres 
hat es Arnold Bernhard ermöglicht, den Weg, 
den er durch jahrzehntelanges Umgehen mit 
diesen Inhalten gefunden hat, in der ihm eige
nen klaren, methodisch · meisterhaften Weise 
darzustellen. Dafür sei ihm herzlich gedankt, 
aber auch allen, die mitgeholfen ha.ben, daß 
dieser Band entstehen konnte - insbesondere 
dem Verlag, der keine Mühen um eine sorgfälti
ge und abbildungsreiche Ausstattung gescheut 
hat. Ellen Schalk 



Anregungen zu Sonntagsansprachen 

Ruth Nordmeyer: Durch das Jahr. Sonntagsansprachen für junge Menschen: 47 S., Kart. 
DM 8,50. Verlag Das Seelenpflege-bedürftige Kind, Eichzell-Wupperta/1984. 

Vielen Erziehern fällt die Aufgabe zu, in 
Schulen oder Heimen. den Sonntag der ihnen 
anvertrauten Kinder zu gestalten. Dazu kann 
die kultische Feier, die im Zusammenhang mit 
dem Freien Christlichen Religionsunterricht ge
geben wurde, den wichtigsten Beitrag geben. 
Für die mittlere der Feiern, die als Jugendfeier 
den 14- bis 16jährigen gehalten wird, hat Rudolf 
Steiner außer dem kultischen Wort eine kurze 
freie Ansprache des Erziehers vorgesehen und 
auch selbst durch Beispiel skizziert, welcher Art 
diese Ansprache sein sollte. Die Erfahrung vie
ler Menschen lehrt, daß eine solche Ansprache 
eine anspruchsvolle Aufgabe für den sein kann, 
der sie hält. Er wird gewiß dankbar zu den 
Vorbildern greifen, die er erhalten· kann. 

Eine Sammlung mit siebzehn Sonntagsan
sprachen aus dem Leben der Heilpädagogik hat 
uns nun Ruth Nordmeyer zugänglich gemacht. 
Das schmale Bändchen versucht, den von Ru
dolf Steiner angeregten Duktus durch einen 
Jahreslauf hindurch zu führen. Die dabei ge
pflegte Haltung ist die; ein Bild aus dem Natur
erleben der Jahreszeit aufzugreifen und es zu 
begreifen als äußeres Bild ei~~s seelischen'Vor
ganges oder einer inneren Ubung. Es weben 
sich z. B. ineinander: Sonne und inneres Chri-

stuslicht, Wasser und das Auf- und Abfluten 
des Seelenlebens. Häufig werden die Monats
tugenden herbeigerufen und oft mündet eine 
Ansprache im Aufruf zum täglichen Gebet. 

Die Betrachtungen sind in schlichter, kindge
mäßer Sprache gehalten und bezeugen die Inti
mität des Zusammenlebens der Autorin mit den 
angesprochenen Jugendlichen. Außerhalb der 
Heilpädagogik würde man sich vielleicht etwas 
mehr auch an die Bewußtseinskräfte des Heran
wachsenden wenderi. Das Wichtigere und Ge
meinsame aber ist die Sprache des Herzens, die 
die Betrachtung durchklingt und die in keiner 
wahren Sonntagsansprache schweigen wird. 

Dem Büchlein fehlt der Hinweis auf den Zu
sammenhang mit der Jugendfeier, aus der die 
Ansprachen stammen und ohne den sie etwas 
kurz wirken müssen. Auch sollte man den 
Wortlaut der Jugendfeier im Ohr haben, wenn 
man die zahlreichen Hinführungen zum Chri
stus als dem Tröster und Führer des Menschen
lebens liest. 

Für alle, dc;:nen das Leben mit diesen Sonn
tagshandlungen zum Bedürfnis geworden ist, 
kann Ruth Nordmeyers Beitrag eine Bereiche
rung sein. 

Georg Kniebe 

Maliziöses Wohlwollen 

Reiner Barz: Der Waldorfkindergarten. Geistesgeschichtliche Ursprünge und entwick
lungspsychologische Begründung seiner Praxis. (Be/tz-Bibliothek 115 ). 164 Seiten, 17,
DM. Be/tz Verlag, Weinheim/Base/1984. 

Der Autor weist zu Beginn seiner Arbeit 
darauf hin, daß es angesichts der zahlreichen 
Gründungen von Waldorfschulen- und -kinder
.gärten in den 70er Jahren unverständlich ist, 
weshalb eine »Sachorientierte Auseinanderset
zung« mit der Waldorfpädagogik weitgehend 
unterblieben ist. Als »Hauptmangel« der bishe
rigen Veröffentlichungen gilt ihm, daß sie "fast 
alle aus der Feder überzeugter Anthroposophen 
stammen<< (S. 10); andrerseits bemängelt er, daß 
Vertreter der an den Universitäten etablierten 
Erziehungswissenschaft, die nur selten in die 
Niederungen der alltäglichen Praxis hinabstei-

gen, fast regelmäßig einen >>Verriß<< produzie
ren, wenn sie die Waldorfpädagogik überhaupt 
zur Kenntnis nehmen. Den Graben zwischen 
der akademischen und der anthroposophischen 
Fraktion will er durch eine »eigenständige Posi
tion<<, die »Leistungen der Waldorfpädagogik 
anerkennt und dennoch Schattenseiten nicht 
verleugnet« (S. 12), überbrücken und in einen 
»argumentativen Dialog<< eintreten. Eine erfreu
liche Absichtserklärung. 

Sieht man jedoch genauer darauf, wie Barz 
sein Vorhaben in die Tat umsetzt, wird man 
stutzig. Es kann beispielsweise auffallen, daß 
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Barz meint, >>Peter Schneiders erkenntnistheo
retische Grundlegung der Anthroposophie<< sei 
unter einem »irreführenden Titel<< (Einführung 
in die Waldorfpädagogik) erschienen (S. 10). 
Richtig ist, daß Schneider weit über die Hälfte 
seines Buches der Darstellung der Erkenntnis
wissenschaft Rudolf Steiners widmet, weil auf 
ihr eben die Waldorfpädagogik aufgebaut ist. 
Wird nicht beachtet, daß die Praxis der Wal
dorfpädagogik »Stringent von ihren erkenntnis
wissenschaftlichen und anthropologischen 
Grundlegungen hergeleitet ist<< (Schneider), be
steht die Gefahr, daß Methoden äußerlich ko
piert, und eine blinde »Rezepte-Pädagogik<< be
trieben werden. Für Barz sind - das ist seiner 
Formulierung zu entnehmen - die anthroposo
phisch-erkenntniswissenschaftliche Grundlage 
und die Waldorfpädagogik zwei ganz verschie
dene Dinge. Er behauptet sogar, die Erfolge der 
Waldorfpädagogik kämen »trotz - und nicht 
etwa: wegen - ihrer spezifischen Theorie<< (S. 
13) zustande, ließen sich »nicht aus einer bahn
brechenden, originellen pädagogischen Theo
rie<< ableiten (S. 35). Dies ist der fundamentale 
Irrtum des Autors, von dem er sich auch nicht 
durch den (ab. S. 140 beigefügten) Briefwechsel 
mit Helmut von Kügelgen abbringen läßt. 

Aus diesem Irrtum ergibt sich eine Aufeinan
derhäufung von Mißverständnissen und Ent
stellungen, die eingehend zu behandeln und 
richtigzustellen fast ebenso viel Aufwand erfor
derten wie das Neuschreiben eines ganzen Bu
ches. Wie wenig Barz von Steiners Erkenntnis
wissenschaft begriffen hat, zeigt etwa die An
sicht, »in Steiners Darstellungen seiner mittels 
paradoxer >Übersinnlicher Sinne< gewonnenen . 
Erkenntnisse schimmert allenthalben die naive 
wissenschaftsgläubige Vorstellung durch, daß 
die Welt ... sich aus einfachen mathematischen 
Prinzipien erklären und zusammensetzen läßt<< 
(S. 17). Mit den »mathematischen Prinzipien<< 
meint Barz den Jahrsiebt-Rhythmus und die 
Siebenheit der Wesensglieder; für ihn spekulati
ve Zahlenmystik. Er wirft Steiner vor, daß er 
seine Wissenschaftsgläubigkeit über Empiris
mus und Positivismus hinaus »sogar bis ins 
Jenseits, ins Übersinnliche<< ausdehne (S. · 42) 
und bezeichnet diese angebliche Einstellung als 
»wildes Denken<< und »Wahnsinn mit Metho
de<<. Diese kaum zu überbietende Verzerrung 
der Tatsachen rührt von der Unbekümmertheit 
her, mit der sich der Autor über die wirklichen 
anthroposophischen Grundlagen der Waldorf
pädagogik hinwegsetzt, ob aus Unvermögen 
oder Uneinsichtigkeit, mag dahingestellt sein: 
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Auch der Grundirrtum des Herrn Barz hat 
»Methode<<. Auf Originaltexte Steiners hat er 
sich kaum eingelassen; er vertraut »auf die Ge
wissenhaftigkeit der Legionen von Steiner-Epi
gonen, die damit befaßt sind, sein Werk häpp
chenweise wiederzukäuen<< (S. 19). 

Der rabiat reduktionistische Zug der Arbeit 
wird ferner deutlich, wenn es heißt, »daß kaum 
ein Gedanke von Steiner selbst stammt; einzig 
die Art der Zusammenstellung der von überall
her entlehnten Versatzstücke ist neu<< (S. 14). 
»Ein bißchen Goethe, ein bißchen orientalische 
Tradition (Reinkarnationslehre), ein bißchen 
Theosophie, ein bißchen Alchemie, ein bißchen 
griechische und ein bißchen Weimarer Klassik, 
und zur Abrundung noch ein Schuß romanti
sche Naturphilosophie<< - kurz: ein »synkreti
stisches Konglomerat<< (S. 13). Nachdem Barz 
so von der originären 'Leistung der W aldorfpäd
agogik durch seine chirurgischen Eingriffe na
hezu alles amputiert hat, was sie von einer 
beliebigen Reformpädagogik unterscheidet, und 
als ihren eigentlichen geistigen Vater Friedrich 
Fröbel (1782-1852) ausgemacht hat - dessen 
Konzept nirgends eingehend dargestellt wird, 
von dem keine Originalschrift zitiert oder ange
geben ist -, nachdem er nachgewiesen hat, daß 
Gedanken Rousseaus, Pestalozzis, Jean Pauls 
und vor allem Piagets sich mit denen Steiners in 
Beziehung setzen oder parallelisieren lassen, 
glaubt er, der Waldorfpädagogik einen Dienst 
erwiesen zu haben, ihr eine »wissenschaftliche 
Argumentationshilfe<< gegeben, sie vor der offi
ziellen, »anerkannten<< Erziehungswissenschaft 
rehabilitiert und gerechtfertigt zu haben. Da 
sich »fast alles auch ohne ätherischen Hokuspo
kus wissenschaftlich begründen<< läßt (S. 138), 
gibt er den Rat, »die Praxis der W aldorfpädago
gik von ihrem ideologischen Überbau abzukop
peln und als nützliche, praktisch brauchbare 
Erziehungstechnologie zu interpretieren<< (S. 
137). 

Im Tonfall des mißverstandenen Wohltäters 
beklagt Barz schließlich, daß er sowohl von 
universitärer Seite wie auch von Helmut von 
Kügelgen, dem Leiter der Privaten Fachschule 
für Sozialpädagogik, harte Kritik zu hören be
kam (S. 140). Von Kügelgen sieht in der Arbeit 
»nicht eine wirkliche Diskussion mit den 
Grundlagen der Waldorfpädagogik<< (S. 147) 
und ein »an ihrem Wesen vorbeiargumentieren
des weiteres Gegnerbuch<< (S. 142). Barz besteht· 
aber weiterhin qarauf, daß seine Haltung zur 
Waldorfpädagogik der von Kügelgens nicht ent
gegengesetzt ist, während er .beharrlich die Wis-



senschaftlichkeit ihres Fundaments bestreitet. 
Damit erklärt er, ohne seine Insolenz recht zu 
begreifen, die auf anthroposophischer Grundla
ge arbeitenden Pädagogen zu Spinnern, die auf 
rätselhafte Weise, zufällig, ohne etwas dafür zu 
können, zu brauchbaren Resultaten kommen; . 
er negiert die ihnen eigene, essentielle Hand
lungsgrundlage und stülpt ihnen eine wesens
fremde, äußerliche Legitimation über. 

Durch den Abdruck des Briefwechsels er
weckt er darüber hinaus noch den Eindruck, 

daß er, der aufgeschlossene, dialogbereite 
>>Sympathisant«, von einem verbohrten, ideolo
gisch fixierten, Argumenten nicht zugänglichen 
Anthroposophen zu Unrecht gescholten, und 
seine gute Absicht verkannt wird. Aus der guten 
Absicht folgt allerdings nicht immer eine gute 
Tat; dazu muß sich auch der gute Wille mit dem 
Gedanken verbinden. Wo dies nicht geschieht, 
kann sich der »Geist, der stets verneint«, ein
schleichen und· das Beabsichtigte ins Gegenteil 
verkehren. Norbert Wengerek 

»Wir Eingeborenen«? 

Karla Fohrbeck, Andreas ]. Wiesand: »Wir Eingeborenen«. Zivilisierte Wilde und exoti
sche Europäer. Magie und Aufklärung im Kulturvergleich. Mit zahlr. Fotos und Karika
turen. TB 7764. Rowohlt Taschenbuch Verlag. Reinbek b. Harnburg 1983. 

Während der Konferenz über Kulturpolitik, 
dieam 1. und 2. Juni 1984 in Edinburgh statt
fand, kam mir dieses ungewöhnlich herausfor
dernde Taschenbuch in die Hände, und es fiel 
mir schwer, es wieder aus der Hand zu legen. In 
einem recht provozierenden Stil werden die ty
pischen Vorurteile der Mitteleuropäer unter
sucht und den realen Gegebenheiten der Dritten 
Welt gegenübergestellt. Die ersten sieben Kapi
tel befassen sich mit >Heiligen Kühen - Heilige 
Hunde<, Kanibalismus, Brautpreis, Vielweibe
rei, Ahnenkult und ähnlichen Schlagworten, die 
auf sachliche Weise an Hand von Dokumenten 
dargestellt und mit entsprechenden europäi
schen Sitten verglichen werden. Dabei wird 
gründlich mit landesüblichen Vorurteilen aufge
räumt, der Leser wird zum Nachdenken ge
zwungen und zu eigenem Denken angeregt. Es 
finden sich zahlreiche Illustrationen, Karikatu
ren und Fotografien, Zeitungsausschnitte und 
wissenschaftliche Berichte zu jedem der The
men, und der Anhang enthält nicht weniger als 
sechs Sachregister. Die Autoren geben zu, sel
ber im Verlaufihrer Arbeit von der Fülle popu
lärer Vorurteile überrascht worden zu sein, und 
sie haben sich die Disziplin auferlegt, nicht eige
nen vorgefaßten Meinungen Raum zu geben, 
sondern. so nahe wie möglich an die tatsächliche 
Lage in den sog. »primitiven« Ländern zu kom
men, um der eigenen Illusion einer europäi
schen Kulturüberlegenheit den Boden zu ent
ziehen. Besonders im zweiten Teil, der sich mit 
Vorurteilen beschäftigt, für die man studiert 

haben ~uß, kommen erstaunliche Leistungen 
der Völker Asiens, Afrikas und Südamerikas auf 
dem Gebiete der Kartografie, dem Geschichts
bewußtsein, der Medizin und der Musik zur 
Sprache - um nur einige Punkte zu erwähnen. 

Doch geht es in diesem Buch um mehr als nur 
ein Rütteln an dem Hochmut entwickelter Kul
turen gegenüber dem weitaus größeren Teil der 
Erde, der als unterentwickelt beschrieben wird. 
Schwerwiegende Fehler in der Entwicklungshil
fe und Technisierung werden aufgedeckt, die 
eine unmittelbare Folge westlicher Vorurteile 
sind. Man sollte dieses Buch zum obligaten 
Textbuch jedes Politikers machen, aber auch 
Wissenschaftler täten gut daran, sich gründlich 
mit den Kapiteln über Forschungsmaßstäbe, 
Zahlen-Magie und Monopolansprüche zu be
schäftigen. Ein kritisches und von Mitleid ge
prägtes Bewußtsein ist die Voraussetzung, um 
der Arbeit gerecht zu werden, die hier investiert 
wurde. Die vielen Karikaturen können zu einem 
Suchen nach Sensation verführen und damit 
genau das Gegenteil von dem erreichen, was die 
seriösen Autoren beabsichtigen. Wer sich in die 
späteren Kapitel über das Bild und die allsehen
de Gottheit, über Musik~Therapie: Verlust der 
Rhythmik bei gesunden und ihre Wiederent
deckung für den kranken Menschen, und über 
die internationale Körpersprache vertieft, der 
spürt ein ernstes Anliegen um ein neu es V er
ständnis des Menschen in all seiner Viefalt und 
die Hoffnung, durch unvoreingenommenes, ge
duldiges Studium die Schätze der Dritten Welt 
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zu gewinnen, die nicht aus Gold oder Rohstof
fen bestehen, sondern aus Weisheit und Reli
gion. Noch ist es nicht zu spät. Es wäre zu 
wünschen, diese Arbeit würde in die Weltspra
chen derer übersetzt, die sich anmaßen, die 
Geschicke anderer Völker zu bestimmen. 

Einige Beispiele sollen dazu dienen, den Leser 
zur weiteren Lektüre anzuregen. 

Aus einem Gespräch über die Musik der Hin
dus mit D. Tagore, der auf Drängen des Profes
sors Max Müller ihm einheimische Musik vor
spielte und vorsang: >>Ich muß gestehen, daß es 
mich einigermaßen befremdete. Ich konnte we
der Melodie noch Rhythmus, noch Harmonie 
in seinem Gesang heraushören; als ich es ihm 

.sagte, schüttelte er den Kopf und sagte: Ihr 
Europäer seid doch alle gleich: wenn euch etwas 
fremd anmutet und euch nicht gleich gefällt, 
dann springt ihr ab. Als ich zum ersten Mal 
italienische Musik härte, konnte ich gar keine 
Musik heraushören; aber ich härte sie immer 
wieder, bis ich sie lieben, oder, wie es bei euch 
heißt, verstehen lernte. Es ist auf allen Gebieten 
dasselbe. Ihr behauptet, unsere.Religion sei kei
ne Religion, unsere Dichtung keine Dichtung, 

unsere )lhilosophie keine Philosophie. Wir be
mühen uns, alles, was Europa hervorgebracht 
hat, verstehen und würdigen zu lernen, ohne 
darum das Heimische zu verachten. Wenn ihr 
unsere Dichtung, Religion und Phil!)sophie stu
dieren wolltet, so würdet ihr auch entdecken, 
daß wir weder Heiden noch Ungläubige sind, 
sondern genau so viel von dem Unerforschli
chen wissen, wie ihr davon wißt, nur vielleicht 
etwas tiefer hineingeschaut haben als ihr!« (Seite 
252). 

Der senegalesische Philosoph Alassane 
N'Daw schrieb im Jahre 1968, daß unser Über
fluß an Maschinen und anderen Zivilisationsgü
tern, trotz aller damit verbundenen Annehm
lichkeiten, »den Menschen keine Begründung 
für ihr Dasein, keine >Lebensworte< anbietet, 
wie wir in Afrika sagen<< (Seite 268). 

Preiswerter ist das Buch vom Herausgeber, 
dem Zentrum für Kulturforschung, 
Hochkreuzallee 89, 5300 Bonn 2, zu erhalten. 
Dies ist eine unabhängige und nicht vom Staat 
finanzierte Forschungsstelle, was die leicht sen
sationelle Aufmachung des Buches erklärt. 

Sibylle Alexander 

Kleiner Lappe Sampo 

Ein Lappenmärchen erzählt von Zacharias Topelius, Bilder von Veronica Leo. 28 Seiten, 
geb. DM 19,-. Deutsche Ausgabe Verlag Freies Geistesleben 1984. 

Im vergangenen Jahrhundert gab es im Nor
den Europas drei Dichter und Märchenerzähler: 
Hans Christian Andersen (Dänemark), Selma 
Lagerlöf (Schweden) und Zacharias Topelius 
(Finnland). Topelius wurde durch seine histori
schen Romane bekannt, er veröffentlichte vier 
Sammlungen mit Märchen und später acht 
Sammlungen mit Kindergeschichten. Selma La
gerlöf, die um Jahrzehnte später geborene, 
schrieb ein schönes Buch über den beliebten 
Jugendschriftsteller, in dem sie sein Verhältnis 
zum Romantisch-Wunderbaren schildert. 

»Sampo Lapelill<< gehÖrt zu den schönsten 
Geschichten dieses Dichters. Sie wurde 1860 
erstmals veröffentlicht. 

Hoch im Norden, »dort wo Lappland wie 
eine große weiße Nachtmütze auf Finnlands 
Kopf sitzt<<, lebt an. einem Ort, der Aimio ge-
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nannt wird, ein Lappe mit seiner Frau in einem 
Zelt. Sie haben einen Jungen, der vom Vater 
Sampo (Reichtum), von der Mutter LapeWl 
(kleiner Lappe) genannt wird. Aber er ist weder 
auf den einen noch auf den anderen Namen 
getauft, denn im Umkreis von 120 Meilen gibt 
es keinen Pfarrer. Die guten Absichten des Va
ters, sich auf die Reise zu begeben und ihn 
taufen zu lassen, werden Jahr für Jahr durch
kreuzt. So ist der kleine Lapelill mittlerweile ein 
stämmigeJ;" Junge geworden, der mit seinen Ski
ern die Hänge heruntersaust, ein kleines Rentier 
besitzt, das er vor seinen Schlitten spannt und 
heimlich damit aufbricht, um den Bergkönig 
Hiisi, von dem ihm die Mutter erzählt hat, zu 
besuchen. Erst vor wenigen Tagen hat ihm der 
Vater um die Mittagszeit den schmalen roten 
Streifen am südlichen Horizont gezeigt und ihni 



bedeutet, daß die lange dunkle Winterzeit bald 
vorbei ist und die Sonne selbst wieder aufgehen 
wird. Auf der nächtlichen Reise überschlägt sich 
der Schlitten, das Rentier bemerkt nichts und 
läuft weiter. Lapelillliegt in einer Schneewehe 
und rappelt sich mühsam auf. In der Ferne 
erblickt er Rastekais, den hohen Berg, und be
schließt, dorthin zu laufen. Da taucht ein strup
piger Wolf neben ihm auf. Sampo, der sich sehr 
erschreckt, beschließt, so zu tun, als hätte er 
keine Angst vor ihm und schimpft ihn· an. Doch 
der Wolf - es ist Hiisis Leitwolf - beruhigt ihn 
und erwidert, daß er unterwegs sei, um Hiisis 
Volk zum großen Sonnenfest zusammenzuru-

. fen. An dem Tag, an dem die Sonne zum ersten 
Mal wieder aufgeht nach dem langen Winter, 
darf niemand ein Leid angetan werden. Dieses 
Gesetz gilt auch für den Bergkönig Hiisi - eine 
Stunde vor Sonnenauf- und eine Stunde nach 
Sonnenuntergang. 

Da die beiden den gleichen Weg haben, 
nimmt der Wolf den Jungen auf den Rücken 
und bringt ihn auf die Höhe des Berggipfels, wo 
schon alle Tiere und Trolle des Nordens ver
sammelt sind. Dort sieht Sampo den großen 
Hüsi auf seinem Felsenthron und gleitet voller 
Schrecken vom Rücken des Wolfs, um sich 
hinter einem Felsblock zu verstecken. Der Kö
nig läßt den Schnee um sich wirbeln, die Nord
lichter sprühen um seinen Kopf, er klatscht in 
seine Hände und ruft über die Schneewüste: »So 
soll es sein, so soll es bleiben! Ewiger Winter, 
ewige Nacht! So liebe ich es! ... Die Sonne ist 
tot. Die ganze Welt wird auf die Knie fallen und 
mich anbeten, mich den König des ewigen Win
ters und der ewigen Nacht!« Sampo Lapelill 
aber steht mutig auf und ruft: »Du lügst, Berg
könig, du lügst ganz unverschämt! Gestern sah 
ich die ersten Sonnenstrahlen am Himmel. Die 
Sonne ist ganz und gar nicht tot!<< Hiisi erhebt 
seinen furchterregenden Arm, um Sampo zu 

zerschmettern. Doch in diesem Moment ver
blassen die Nordlichter und langsam erglänzt· 
der goldene Rand der Sonne am Horizont, 
scheint in jedermanns Gesicht und Herz. Alle 
sind glücklich, sie wiederzusehen. Der Bart des 
Königs beginnt zu schmelzen und die Tropfen 
rinnen über seine weiße Jacke. Sampo, der sich 
erinnert, daß er nicht zu lange auf dem Raste
kais bleiben darf, um sein Leben zu retten, 
schwingt sich auf den Rücken des Rentiers mit 
dem goldenen Geweih, das neben ihm steht und 
eilt mit ihm den Berghang hinunter. Doch bald 
hört er ein Sausen hinter sich. Es sind Tausende 
von Bären, die hinter ihm .drein stürmen. Dann 
hört er ein Keuchen. Es sind Hunderttausende 
von Wölfen. Schließlich vernimmt er ein Don
nern - es ist der Bergkönig selbst. Die einzige 
Rettung ist das Pfarrhaus drüben am Ernanesee, 
denn über Christen hat Hüsi keine Macht. Sam
po verspricht dem Rentier goldene Weizenkör
ner aus silberner Schüssel, wenn es ihn sicher 
dorthin bringt. Gerade noch rechtzeitig kann 
der kleine Sampo Lapelill getauft werden, so 
daß der König der Nacht und des Winters keine 
Macht mehr über ihn hat. 

Die Geschichte des unerschrockenen, muti
gen Lappenkindes ist von Veronica Leo mit 
phantasievollen, farbenfrohen Bildern illustriert 
worden. Die Farben des Himmels, das Land
schaftliche, Folkloristische, der dahineilende 
Wolf mit dem lebendig gestalteten Fell, das 
Elementarische der Trolle, die wie lebendig ge
wordene Steine wirken, die ausdrucksvollen 
Gesichter der Eltern und des Kindes, unterstüt
zen von der Bildseite her die zauberhafte Stim
mung der Geschichte. Ein Kinderbuch, das be
sonderdür Fünf- bis Siebenjährige zum Vorle
sen geeignet ist. Sie werden den kleinen Sampo 
Lapelill bald in ihr Herz geschlossen haben. 

M argrit] ünemann 
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Zur internationalen Schulbewegung 

Berichte aus der Arbeit der »Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners« 

Zur Situation der Freien Schulen in Frankreich 

Mit dem Wahlsieg des sozialistischen Präsi
dentschaftskandidaten Franc;ois Mitterrand, 
wurde die Frage der Stellung der freien Schulen1 

im Schulsystem Frankreichs wieder hochaktu
ell. Das gemeinsam mit den Kommunisten aus
gearbeitete sozialistische Regierungsprogramm 
sah prinzipiell die Integration der Privatschulen 
in das staatliche Schulsystem vor, zumindest 
solcher Schulen, die finanzielle Zuwendungen 
erhalten oder erhalten wollen. Für das gesamte 
Schulsystem sollten die drei Schlagworte »pu
blic.r, »laique.r und »unifie.r gelten. 

In diesen Begriffen ist vieles aus dem Kultur
kampf der BOer Jahre des 19. Jahrhunderts ent
halten, aber auch einiges aus der jüngeren Ver
gangenheit. »Public« meint »Öffentlich<<, aber in 
dem Sinne, daß das öffentliche Interesse nur 
vom Staate wahrgenommen werden kann. »Lal
que« steht wohl ursprünglich dem Begriff »reli
giös-konfessionell« gegenüber, ist aber kaum 
übersetzbar. Es bedeutet zunächst den Impuls, 
das Schulleben aus der konfessionellen Befan
genheit zu befreien. Auf diesen, wohl kulturge
schichtlich wichtigen Schritt beruft sich im we
sentlichen die sozialistische Parteiströmung, 
wenn sie behauptet, nur die öffentliche Schule 
respektiere die Gewissensfreiheit in der Ent
wicklung des Kindes zum . Erwachsenen. D~e 
sozialistischen und kommunistischen Lehrerge

. werkschaften der staatlichen Schulen stellen ja 
heraus, daß sie die eigentliche freie Schule seien. 
Nun tun sie das mit einem gewissen Recht, da 
sie doch meinen, den Lehrinhalt nicht aus den 
Glaubensprinzipien dogmatischen Charakters, 
sondern aus den objektiven Ergebnissen der 
Wissenschaft zu holen. Nur das objektiv, wis-

1 •Ecoles !ihres•; unter diesem Begriff werden gemeinhin die 
katholischen Schulen verstanden, die etwa 93 Prozent aller 
Schüler der freien Schulen aufnehmen. Das sind etwa 2 000 000 
Schüler, d. h etwa 1/6 der Gesamtschülerzahl Frankreichs. In 
Kindergarten und Grundstufe sind es 950 000 Schüler, in der 
Sekundarstufe I und II 1 050 000 Schüler. Die neun Waldorf
schulen sind mit etwa 1 500 Schüler quantitativ eine Rander
scheinung. 
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senschaftlieh »Wahre« erhält die Gewissensfrei
heit der Schüler. Das ist im wesentlichen der 
Inhalt des Begriffs »lalque«. Das· führt dann 
auch zu dem Herausziehen der »subjektiven« 
Persönlichkeit des Lehrers aus dem Unterrich
ten selbst, das von außen durch Programm, 
Lehrbuch und extrem-audiovisuelle Einrichtun
gen bestimmt werden soll. 

Im Begriff »unifie« schließlich, etwa »einheit
lich« oder »vereinheitlicht«, lebt wohl die Idee 
der »Demokratisierung<< und der Chancen
gleichheit für alle Kinder. Darin liegt zunächst 
das Bestreben, das Angebot der Entwicklungs
möglichkeiten im Schulsystem. so einzurichten, 
daß die Milieuabhängigkeit (soziale Herkunft) 
abgebaut wird. In staatlicher Hand heißt das 
heute, daß alle Kinder Zugang zu der gleichen 
Bildungskultur haben müssen, statt daß der 
Staat gleichen Zugang zur individuell gestalteten 
Bildungskultur garantiert. Dieser Grundirrtum 
führt natürlich zur radikalen Vereinheitlichung 
des Unterrichtsstoffes und zur. staatlichen Zen
tralsteuerung. 

Parallel zu dieser ideellen Problematik muß 
nun die Entwicklung des Schulsystems selbst in 
Betracht gezogen werden. Tatsächlich sah sich 
der Staat für die sechziger Jahre vor zwei wich
tige Tatsachen gestellt: 
1) Überflutung des Schulsystems mit besonders 
geburtenstarken Jahrgängen; 
2) Die Erkenntnis, daß das allgemeine, allen zu 
gebende Bildungsniveau durch die erhöhten 
technologischen Anforderungen der Wirt
schaftsentwicklung .gehoben werden müsse. 
Dies führte zum Entschluß, die Schulpflicht bis 
zum vollendeten 16. Lebensjahr zu verlängern. 

Diese beiden Faktoren führten 1959 zu einem 
neuen Schulrahmengesetz, das auch den größten 
Teil der Berufsausbildung ••verschulte<<. Der zu 
erwartende Massenansturm von Schülern konn
te auch bei starkem Ausbau der staatlichen Bil
dungseinrichtungen von diesen nicht voll aufge
nommen werden. Dies war wohl der eigentliche 
Beweggrund für eine konziliantere Haltung der 



Regierung (unter Charles de Gaulle) gegenüber 
den Forderungen der katholischen Schulen auf 
finanzielle Unterstützung aus dem staatlichen 
Haushalt. Während vorher keine nennenswerte 
staatliche Hilfe vorhanden war, führte das Rah
mengesetz von Dehn~ (loi Debn~ vom 31. De
zember 1959) zu einer weitgehenden Übernah
me der laufenden Kosten (keine Baukostenzu
schüsse) durch den Staatshaushalt; und zwar 
bindet sich dabei die einzelne Schule durch Ver
trag an das staatliche Schulsystem. 

Zwei Vertragsformen waren vorgesehen: 
1) der sogenannte »contrat simple·~. (einfacher 
Vertrag) verpflichtete den Staat zur Ubernahme 
des Lehrergehaltes, direkt an den Lehrer ge
zahlt, soweit dieser den staatlich erforderlichen 
Bildungsnachweis erbringt und eine lockere 
pädagogische Kontrolle akzeptiert. Im übrigen 
muß die Schule den staatlichen Normen hin
sichtlich Klassenstärke, Raumvolumen, Hygie
ne und Sicherheit entsprechen; 
2) der sogenannte »contrat d'association« (As
soziationsvertrag). Hier bindet sich die Schule 
durch Assoziation an das staatliche Bildungswe
sen, indem sie sich grundsätzlich verpflichtet, 
die allgemeinen Regeln der Staatsschulen, insbe
sondere die staatlichen Unterrichtsprogramme 
zu übernehmen. Außer den Gehältern zahlt der 
Staat (Haushalt) des Erziehungsministeriums 
für die Sekundarstufe, Gemeinde2 des Schulor
tes für die Primärstufe) einen Zuschuß pro 
Schüler und Jahr, dessen Satz nach den für einen 
Schüler in der Staatsschule entstehenden ver
gleichbaren Kosten berechnet wird. 

Seit 1971 sieht der Gesetzgeber vor, den 
»contrat simple« ab 1979/80 auf die Primärstufe 
zu beschränken und damit den freien Schulen 
der Sekundarstufe nur noch die Form stärkerer 
staatlicher Aufsicht zu lassen. 

Das sogenannte >>loi Guermeur« (Gesetz vom 
25. November 1977) entstand unter dem Druck 
der Lehrergewerkschaften der katholischen 
Schulen, die aufgrund des Assoziationsvertrages 
einen der Beamtenlaufbahn vergleichbaren Sta
tus forderten. Die Zufriedenstellung dieser Leh
rergewerkschaften bedeutete aber einen weite
ren Schritt zur Bindung der einzelnen Lehrer-

2 Der Gemeindezuschuß blieb umstritten, da er vom Gesetz 
nicht deutlich genug festgelegt wurde. Das besondere Problem 
bestand darin, daß viele Schüler nicht Einwohner des Schulo~
tes sind, für die die Schulortgemeinden vielfach den Zuschuß 
vcrweigcnen. (Das jetzt in Vorbereitung befindliche Gesetz 
verpflichtet die Wohnsitzgemeinden zur Zahlung.) 

person an den Staat und damit eine weitgehende 
Herauslösung aus dem Gemeinschaftsleben der 
einzelnen Schule. Diese Haltung der Lehrer
schaft bildet heute eine der großen Schwächen 
für die Verhandlungsposition der katholischen 
Schulen, wenn diese für die Freiheit, d. h. für 
den Erhalt des Eigencharakters (»caractere 
propre«) gegenüber dem Verstaatlichungswillen 
der sozialistischen Regierung eintreten wollen. 
In Wirklichkeit liegt hier zwischen der Leitung 
der katholischen Schulen und einem großen Teil 
ihrer Lehrerschaft schon seit den 70er Jahren 
eine gewisse Spaltung vor. 

Im übrigen hat das Gesetz von Guermeur der 
Schulleitung zugebilligt, nur solche Lehrer an
zustellen, die den Eigencharakter ( caractere 
propre) der Schule akzeptieren. Dadurch war, 
wenigstens formal, der staatlichen Lehrerzutei
lung und -versetzung ein gewisser Riegel vo'rge
schoben. Tatsächlich greift auch die Schulbe
hörde kaum in die Stellenbesetzung der unter 
Vertrag stehenden Schulen ein. 

Das Problem liegt jedoch tiefer: die geschil
derte Entwickelung hat dazu geführt, daß nahe
zu das gesamte katholische Schulwesen heute 
unter Vertrag steht. Dabei hat dieses nun weit
gehend seinen »Eigencharakter« verloren. Die 
Schulen werden nur deshalb oft von den Eltern 
von Schülern bevorzugt, . weil es in ihnen 
»menschlicher« und »gemeinschaftlicher« vor
geht, und man besser »zur Arbeit« erzogen 
wird. Es gibt aber im allgemeinen weder eine 
besondere Pädagogik, noch eine bewußte, deut
liche Suche nach neuen Sozialformen im Bereich 
der ·Schule. Das heißt, es gibt keinen durch
schlagenden Begriff der Schulfreiheit im katho
lischen Schulwesen. Die Lehrer lehren die staat
lichen Programme und der Staat hat sie dafür in 
seinen Haushalt und in seine Laufbahnkriterien 
aufgenommen. 

Verzweifelt wehrt sich nun die Leitung des 
katholischen Schulwesens gegen die Vorschläge 
des Erziehungsministers Alain Savary einer 
noch festeren Bindung der freien Schulen an den 
Staat. Die Regierung proklamiert ihren Willen, 
das Schulwesen zwar zu vereinheitlichen, in 
diesem aber einen Pluralismus aufzubauen. In 
der Intention sollen die staatlichen Schul~n auf
gefordert werden, einen Eigencharakter zu ent
wickeln (Schulreform). Da ja nun der Pluralis
mus im Staatsschulwesen eingeführt wird, so 
wird darin auch Platz sein für den Eigencharak
ter der bisherigen freien Schulen, die sich unbe
sorgt im Staate aufnehmen lassen können. Das 
hört sich sehr nach Henry Ford an: »Meine 
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Kunden dürfen sich die Farbe ihres Autos wäh
len, aber unter der Bedingung, daß es schwarz 
ist." Die wesentlichen Punkte: einheitliches Un
terrichtsprogramm, einheitliche Personalbe
handlung und einheitliche Lehrerausbildung 
bleiben von diesen Vorschlägen prinzipiell un
berührt und lassen einen wesentlichen Eigen
charakter gar nicht mehr zu. 

Das katholische Schulwesen stützt sich nun 
auf das einzige verbleibende allgemein aner
kannte Argument: das Recht der Eltern auf freie 
Wahl der Erziehung für ihre Kinder (die Men
schenrechte der UNO wurden von der franzö
~ischen Nationalversammlung ratifiziert). Im 
vergangenen Januar, Februar und März brach
ten die katholischen Schulen in sechs Massende
monstrationen bis zu 800 000 Menschen auf die 
Straße, um die Verhandlungsleiter zu unter
stützen. 

Äußerlich hat die Regierung etwas zurückge
steckt, da sie nicht mehr von einer vollständigen 
Integration des freien Schulwesens in das staat
liche spricht. Das war und bleibt aber die For
derung der mächtigen lir).ksgerichteten Lehrer
gewerkschaften der Staatsschule. Die konkreten 
Regierungsvorschläge, die nunmehr von_ den ka
tholischen Verhandlungspartnern angenommen 
worden sind, engen aber den formalen Frei
heitsraum weiterhin ein: 

1) die unter Vertrag stehenden Schulen wer
den in bezug auf Klassenschließung und -ein-. 
richtung, sowie hinsichtlich der Planstellen wie 
die öffentlichen Schulen behandelt (sie unterste
hen jetzt der »carte scolaire«). Dies war vorher 
nicht der Fall, da der Vertragsabschluß prak
tisch nicht an einen von der Schulbehörde aner
kannten Schulbedarf (»besoin scolaire«) gebun
den war. Unter Vertrag konnte die Schule frei 
neue Klassen einrichten und Lehrer anstellen -
im Prinzip soll jedoch die freie Schulwahl durch 
die Elternschaft vom Staate als Recht anerkannt 
werden. Dabei gilt der Eigencharakter der 
Schule als Wahlkriterium. Dadurch entsteht ei
ne Freiheitsmöglichkeit, sowie der Eigencha
rakter der Schule anerkannt ist. 

2) Mitbestimmung des Staates bei der Wahl 
des Schuldirektors. 

3) Staatliche Festlegung der Lehrerausbil
dung, besonders im Prirnärbereich. 

4) Integration der freien Schulen in die durch 
die Dezentralisierung geschaffenen neuen Kom
petenzen der regionalen und lokalen Behörden: 
ein neuer Verwaltungskörper, die >>etablisse
ments d'interet public« (E.I.P., d. h. Institution 
öffentlichen Interesses), in denen die Vertreter 

490 

der Behörden gegenüber denen der freien Schu
len die Mehrheit besitzen, sollen die Mittelver
teilung und -verwendungskontrolle innehaben. 
Der Staat unterscheidet dabei Primärstufe ( eco
le), Sekundarsrufe I (college) und Sekundarsrufe 
II (lycee). Während der Haushalt des Erzie
hungsministeriums die Lehrergehälter über
nimmt, sollen die Zuschüsse zum laufenden 
Haushalt für die »ecole« von der Gemeinde, für 
das »College« von dem Departement, für das 
»lycee« von der Region getragen werden. Das 
heißt z. B. für eine Waldorfschule, daß sie mit 
drei verschiedenen »etablissements d'interet pu
blic<< verbunden sein müßte. 

5) Entwicklung eines Sonderstatus für solche· 
Lehrer der freien Schulen, die nicht sogleich den 
Beamtenstatus wählen (dieser steht ihnen offen, 
sobald die Schule das Vertragsverhältnis ein
geht). 

Das diesbezügliche Gesetz ist inzwischen im 
Eilverfahren verabschiedet worden. Der weitge
hende Verlust einer echten Identität des freien 
Schulwesens in den letzten Jahrzehnten führt 
nun dazu, daß der Staat dieses fester in den Griff 
bekommt. Die Ideologie des staatlichen Schul
wesens, die sich als Vertreter der heutigen Wis
senschaftsideologie ansieht, hat sich als stärker 
erwiesen als der ausgehöhlte Freiheitsbegriff, 
zumindest des katholischen Schulwesens, das 
die größte politische Kraft des freien Schulwe
sens darstellt. 

Es werden aber auch Stimmen hörbar, die wie 
die von Jacques Ellul, Universitätsprofessor in 
Bordeaux, _etwas von der Grundforderung nach 
der Freiheit des Schulwesens fühlen (in »Le 
Monde<<): " ... Freiheit schöpfend kann eine 
Konfrontation nur dann sein, wenn eine Ideolo
gie nicht vorgibt, die anderen auszuschließen, 
um absolut vorzuherrschen ... Was der Staat 
vorschlägt, ist nicht ein öffentlicher Dienst im 
Sinne eines Dienstes an der Öffentlichkeit, son
dern eine Staatsverwaltung . . . und die soge
nannte »laicite<< ist in Wirklichkeit eine Bewe
gung zum staatlichen Totalitarismus ... Wenn 
wir nur ein Embryo von demokratischem Ver
ständnis hätten, müßten wir genau das Gegen
teil vorschlagen: das Ausschließen jeglichen 
Eingriffs staatlicher Macht im Bereich der Er
ziehung, die Freiheit für alle Schulen, aller Ten
denzen ... In erster Linie müssen wir den Un
terricht von der staatlichen Unterdrückung be
freien.<< 

In Frankreich sind vier Waldorfschulen durch 
eine mit den Schulbehörden ausgehandelte Aus
nahmeregeJung ein Vertragsverhältnis eingegan-



gen. Seit dem Regierungswechsel bemühen sich 
alle Waldorfschulen in gemeinsamer Arbeit dar
um, den Freiheitsraum aus dem konkreten päd
agogischen Tun für den Unterricht, die Erzie
hungspraxis und die Schulverwaltung so als 
Notwendigkeit herauszustellen, daß er dort, wo 
ein gesundes menschliches Verständnis bei den 
Behörden vorhanden ist, verstanden werden 
kann. 

Dabei ist vor allem der Begriff des .. Eigencha
rakters« für die Waldorfschulen herausgearbei
tet worden. Es zeigt sich natürlich dabei, daß 
die Waldorfschule als einheitliche Schule Pri
mär- und Sekundarstufe in einem Schulorganis
mus vereinigt, mit ihr eigenen Methoden und 
Lehrplänen und einer Lehrerpersönlichkeit, die 
aus Selbstverantwortlichkeit in Erziehung und 
Schulverwaltung mitarbeitet. Der Eigencharak
ter der Waldorfschulen schließt eine wie auch 
immer gestaltete staatliche Trägerschaft . der 
Schule oder Gehaltsabhängigkeit des einzelnen 

Lehrers vom Staate aus; er bedingt die Selbst
verwaltung der Schule. Der Arbeitskreis der 
Schulen hat dem Ministerium ein in diesem 
Sinne abgefaßtes "Memorandum« überreicht. 

Der Gedanke der Selbstverwaltung ist auch 
im französischen Sozialismus noch lebendig 
und hat auch gerade in letzter Zeit im Bereich 
der Diskussion um die Presse-, Rundfunk- und 
Fernsehinstitutionen eine Rolle gespielt. Aber 
gerade im Erziehungswesen klammert sich der 
Staat-weitgehend durch den Druck der staatli
chen Lehrer selber - an seine Monopolvorstel
lung. Gerade bei den erzieherisch Tätigen 
scheint der Freiheitsbegriff für das Schulwesen 
zu einer Hohlform ab gesunken. Wenn moderne 
Inhalte nicht entwickelt werden, so ergießen 
sich die alten in diese Hohlform. 

Vorläufig ist der neue "schulkrieg« (guerre 
scolaire) beendet; die Verhandlungspartner rau
chen· die · Friedenspfeife. Beide spüren aber 
wohl, daß der Tabak nicht so richtig schmeckt! 

Uwe Werner 

Über die Finanzen von Monte Azul 

Die Vorgeschichte 

Die Favela-Initiative Monte Azul existiert of
fiziell seit 1979, hatte aber eine Vorbereitungs
zeit von etwa sieben Jahren. Während dieser 
sieben Jahre wohnten im Hause von Ute Crae
mer im ganzen etwa 20 Kinder und Jugendliche, 
die dort neben einer allgemein menschlichen 
Förderung eine Schul- bzw. Berufsausbildung 
erhielten. Während all dieser Jahre mußte Tag 
für Tag Geld ausgegeben werden, das von kei
ner Spendenquelle kam, sondern vom beschei
denen Gehalt der Waldorfschule, an der Ute 
Craemer unterrichtete, bestritten wurde. 

Erst ab 1979, nachdem Monte Azul als juristi
scher Verein gegründet wurde und nicht nur 
freiwillige Helfer, sondern auch bezahlte Mitar~ 
heiter hatte, konnte eine richtige Finanzplanung 
überlegt werden. Unsere einzige regelmäßige 
Spende für die damals 110 eingeschriebenen 
~Wider im Jugendzentrum war· die Bezahlung 
zweier Lehrergehälter durch die Giroflex-Fa
brik und die Deutsche Katholische Gemeinde 
sowie eine Spende für die Schulspeise. von der 
deutschen Porto-Seguro-Schule. Dies reichte 
natürlich nicht. Wir schrieben also an ungefähr 

alle uns bekannten Entwicklungshilfeorganisa
tionen mit der Bitte um Unterstützung. Die 
deutsche Kindernothilfe interessierte sich für 
unsere Arbeit und bot für die Hälfte der einge
schriebenim Kinder (55) einen Pro-Kind-Betrag 
von DM 36,:.... an. Nach einem Jahr wurde dieses 
Patenschaftsprogramm erweitert auf 155 Kin
der, was aber auch nur einen Bruchteil unserer 
Unkosten deckte. 

Zu diesem Zeitpunkt kam uns auch die Hilfe 
eines Waldorflehrers in Stuttgart zugute, der in 
seinem Bekanntenkreis - in- und außerhalb der 
Waldorfschule - Monte-Azui-Freunde warb 
und somit den ersten Fördecerkreis gründete. 

Seit Anfang unseres Bestehens waren wir be
müht, kürzere und ausführlichere Berichte zu 
scpreiben, die wir an Schulen und }'lreunde 
schickten. Dank dieser Berichte kam uns etwas 
zu Hilfe, das uns allerdings viel Kopfzerbrechen 
bereitete und viel Überwindung kostete: Der 
Filmregisseur Kaj Bondy hatte einen dieser Be
richte gelesen, interessierte sich für das Thema; 
wie aus einem· entwicklungspolitischen Allein
gang ein lebensfähiges >>Projekt« entstehen kön
ne. Kurz und gut, es wurde ein Film gedreht. 
Sechs Wochen lang wurde unsere Arbeit täglich 
durch das Filmen gestört und wir mußten uns 
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täglich überwinden, vor der Kamera zu spre
chen und zu agieren (eine Vorübung für späte
res öffentliches Auftreten!). Der Film >>Der Fall 
U. C.« wurde in zwei Sendern Deutschlands 
ausgestrahlt und konnte somit in fast ganz 
Deutschland und Teilen der Schweiz und Hol
lands gesehen werden. Dadurch traten wir aus 
der privaten Sphäre in die Öffentlichkeit. Zu
sammen mit den persönlichen Belastungen, die 
damit verbunden sind, bestand der Vorteil, daß 
ein immer größer werdender Menschenkreis 
sich für diese Art von Entwicklungshilfe inter
essierte und auch bereit war, entweder monat
lich oder einmalig zu spenden. Dieser Kreis 
europäischer Förderer erweiterte sich sprungar
tig durch die Veröffentlichung des aus Tage
buchskizzen, Briefen und Berichten zusammen
gestellten Buches »Favelakinder« (Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart). Auch dieser Entschluß, 
persönliche Erlebnisse der öffentlichen Kritik 
preiszugeben, fiel recht schwer. Da wir bewußt 
die Adresse in dem Buch angaben, schwoll die 
Korrespondenz stark an, kein Tag ohne Anfrage 
von meist jungen Menschen, die in Monte Azul 
arbeiten oder sonstwie auch finanziell helfen 
wollten. Jetzt, 1984, haben wir eine Kartei von 
Freunden und Paten, die etwa eintausend Men
schen umfaßt. Durch Aktionen in Waldorf
oder Staatsschulen, in Kirchen aller Konfessio
nen, durch Basare, Weihnachtsmarkt, Straßen
konzerte, im Rotary-Club usw .. kommen 
manchmal Einzelspenden von über DM 1000,
zusammen. Die höchste Spende kam von einem 
Liedersänger, die er in einem Telegramm an
kündigte mit der Frage, ob wir DM 50 000,
sinnvoll verwenden könnten und für welchen 
Zweck. Wir konnten, und zwar in dem jetzt auf 
der Fazenda Demetria entstehenden Heim für 
Sozialwaisen (Morro Pitanga). 

Diese Förderer, die finanziell oder ideell die 
Menschen der Favela unterstützen, bekommen 
jährlich einen längeren Bericht und zwischen
durch, je nach Anfrage, kürzere Zwischenbe
richte. Auch persönliche Fragen nach Sinn der 
Entwicklungshilfe, Sinn des Lebens im Allge
meinen, beruflichen Werdegang usw. beantwor
ten wir, so gut wir können. Die ganze finanziel
le Seite unseres Vorhabens ist eng verbunden 
mit der menschlichen, nämlich daß wir versu
chen, den Menschen in Europa immer mehr die 
in der Favela lebenden Menschen nahezubrin
gen, immer mehr auch darauf aufmerksam ma
chend, wie stark der kranke soziale Organismus 
zusammenhängt mit einem Mangel an geistiger 
Durchdringung der sichtbaren Erscheinungen. 
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Eine Bewohnerin der Favela 

Um Personalkosten zu sparen, haben wir 
trotz dieser immensen Korrespondenz bis auf 
den heutigen Tag keine Sekretärin. 

Eme viieitere Bemühung, die finanzielle Lage 
Monte Azuls zu stabilisieren und die Arbeit auf 
mehr Menschen der Favela Monte Azul (deren 
Einwohnerzahl immerhin der eines europäi
schen Dorfes entspricht,· also zwischen 3500 -
4000 Einwohnern liegt) und auch der anderer 
Favelas zu erweitern, erfolgte während der Vor
tragsreise im Jahre 1982. Ute Craemer hielt in 
Schulen, Kirchen, Heimen und Krankenhäusern 
rund 70 Vorträge, die sehr viele Menschen zu 
einer Mithilfe anregten. Dieser zweimonatige 
»Marathonlauf« erbrachte etwa .DM 80 000,
und viele weiterlaufende Spenden. Außerdem 
entstanden daraufhin in etwa 15 Städten 
Deutschlands, Hollands und der Schweiz För
dererkreise. 



Unterstützung aus Brasilien 

Ab 1980 machten wir systematische Versu
che, auch innerhalb Brasiliens eine finanzielle 
Unterstützung zu bekommen. Diese lief über 
zwei verschiedene Kanäle, einmal den privaten, 
zum andern ·den staatlichen. Wir veranstalteten 
verschiedene »Tage der offenen Tür«, hielten 
Vorträge in der· Deutschen Handelskammer 
u. ä., verteilten lnformationsmaterial, setzten 
uns mit verschiedenen Firmen in Verbindung 
und machten öfters Reportagen in Zeitungen 
und Fernsehen. Das Ergebnis war teilweise er
mutigend, teilweise enttäuschend. Im Gegen
satz zu Europa war die Werbung bei Privatper
sonen praktisch wirkungslos geblieben. Die 
Beiträge der Firmen hingegen waren uns eine 
sehr große Hilfe, da einige sich bereit erklärten, 
Gehälter für unsere Mitarbeiter zu bezahlen. 

Von staatlicher Seite bekamen wir nach einem 
Bürolauf, der sich über 16 Monate hinstreckte, 
einen Zuschuß pro Kind für 150 Kinder. Er 
beträgt etwa DM 18,- pro Kind und Monat und 
deckt natürlich nur einen Teil der tatsächlichen 
Unkosten. Unter anderem aus diesem Grunde 
bestehen in Säo Paulo Bürgerinitiativen, die 
dem Staat einen höheren Beitrag abringen 
möchten. Es ist wirklich ein ••Ringkampf<<, der 
aus endlosen Beratungen aller engagierten So
zialwerke Säo Paulos besteht, aus der Erarbei
tung von Dokumenten, die die Regierung über
zeugen sollen, das Problem der auf der Straße 
streunenden Kinder ernster zu nehmen. Wir 
beteiligen uns an diesem Kampf, teilweise aus 
finanziellen Erwägungen, viel mehr aber eigent
lich noch aus dem Grunde, weil es eine Mög
lichkeit ist, mit sozial engagierten Menschen in 
Verbindung zu kommen, von ihnen zu lernen 
und sie auch bewußter zu macheri für das ei
gentliche Übel: den Einfluß des Staates auf die 
Erziehung. (Dreigliederung in der Praxis!) 

Die heutige Situation 

Die heutige Situation in Monte Azul sieht 
folgendermaßen aus: (Für eine richtige Beurtei
lung der Zahlen muß man wissen, daß wir etwa 
300 Kinder direkt betreuen - Kindergarten, 
Kinderheim, Vorschule, Berufsausbildung, 
Freizeitschule - und die Favela mit ihren ge
sundheitlichen und allgemein sozialen Proble
men aus etwa 4000 Menschen besteht. Außer
dem fing an zwei anderen Orten eine kleine 
soziale Arbeit an.) 

Monatliche Einkünfte im Durchschnitt: 
Kindernothilfe DM 5425,-
Bras. Regierung DM 2400,-
Spenden aus Europa DM 2000,-
Bras. Firmen DM 1800,-
Einzelspenden DM 300,-
Schulgeld DM 400,-

Monatliche Ausgaben im Durchschnitt: 
Gehälter und soziale Abgaben DM 6270,-
Schulspeise DM 2000,-
Schulmaterial DM 250,-
Reisen, Benzin, usw. DM 1000,-
lnstandhaltung und Kleinbauten DM 1200,-
Sonstiges DM 700,-
Ambulatorium DM 1000,-'' 

Das Durchschnittsgehalt beträgt rund DM 
200,-, wobei zu erwähnen ist, daß der reelle 
Wert der Gehälter wegen der Inflation ständig 
fällt. (Inflationsrate in diesem Jahr: 120 % ). 
Wenn man dann noch berücksichtigt, daß von 
vielen Mitarbeitern auch Kosten persönlich 
übernommen werden, die eigentlich Kosten der 
Associacräo Comunitaria Monte Azul sind, wie 
z. B. Benzinkosten, Pflegekosten für Pflegekin
der, Übernahme von persönlichen Patenschaf
ten in der Favela usw., kann man einen kleinen 
Begriff davon bekommen, was es an Beschnei
dung persönlicher materieller Bedürfnisse be
deutet, in Monte Azul zu arbeiten und wie dies 
auch wiederum zusammenhängt mit der Schu
lung seines Willens. 

Ober die Baupläne 

Abgesehen von diesen monatlichen Ausgaben 
kommen hinzu die Gelder für den Bau. Wir 
bauen augenblicklich einen Raum für eine neue 
Kindergartengruppe, einen Raum für die Vor
schule (angeglichen an die 1. Waldorfklasse) 
und einen Raum für die Erwachsenenarbeit. 
Dieser Bau erfolgt auf dem von uns erworbenen 
Grundstück gegenüber der Favela. Auf einem 
weiteren, kleinen, 250 m2 großen Grundstück 
wird außerdem ein Mitarbeiterwohnhaus ge
baut, das es den nicht bei ihrer Familie wohnen
den Mitarbeitern ermöglicht, ein eigenes Zim
merehen zu erschwinglichem Preis zu mieten. 

* .Hierbei ist zu erwähnen, daß der Medizinisch-Therapeuti
sche Fonds in Holland einen Teil der Ausgaben für Heilmittel 
direkt in Deutschland begleicht. 
Umrechnung nach offiziellem Kurs. 
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Gebaut wird außerdem auf der Chacara Monte 
Azul, auf der ein Kinder- und Erholungsheim 
entstehen soll. 

Die Baupläne für den Bau eines über 1000 m2 

großen Gemeinschaftszentrums mit Werkstät
ten, Kindergärten, Versammlungsraum und er
weiterter Gesundheitsstation sind seit 18 Mona
ten bei der Baubehörde eingereicht. Aus Grün
den, die wir in einem anderen Bericht genauer 
darlegten, wird die Baugenehmigung aller 
Wahrscheinlichkeit nach erst in 9 bis 12 Mona
ten zu erwarten sein. Die durch die Vortragsrei
se und das Buch hereingekommenen Gelder 
sind für diesen Bau reserviert und in Deutsch
land und in der Schweiz hinterlegt, um der 
ständigen Geldentwertung zu entgehen. Dieses 
Geld wird bei sparsamster Bauführung etwa 
Y, der Baukosten decken. 

Blick auf eine der vielen Favelas in Säo Paulo 

Wir haben also zwei Sorgen: 
Erstens: Wie finanzieren wir den Restbau 

und die Inneneinrichtung? 
Zweitens: Wie finanzieren wir die zusätzli

chen laufenden Kosten, wenn alle Neubauten in 
Betrieb sind? Die Unkosten werden monatlich 
etwa um das Doppelte ansteigen im Jahre 1985. 

Lösungsüberlegung: In Europa entstanden et-
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wa 15 Förderungskreise, die teilweise sehr 
ideenreich und aktiv, teilweise aber auch in ihrer 
Aufgabe überfordert sind, meist aus Zeitgrün
den. Eine Sonderstellung innerhalb dieser För
derkreise nimmt der von ehemaligen freiwilli
gen Helfern gegründete Förderkreis in Münster 
ein, der zweimal jährlich die Zeitschrift 
COVOAMA mit Neuigkeiten von Monte 
Azul, anderen Sozialwerken und über Brasilien 
im Allgemeinen herausgibt. Es entstehen da
durch auch Info-Abende und ein Kreis von 
zwar nicht ausgebildeten aber mit viel Engage
ment und aus eigener Ansicht und Überzeu
gung sprechender ,. Vortragsredner«, die jetzt 
immer mehr zu Erzählabenden eingeladen wer
den. Wie immer hat so ein Vortrag zwei Ergeb
nisse: eines des besseren VerstehenJemens der 
Menschen in der Dritten Welt, zum anderen ein 

finanzielles Ergebnis. In Brasilien gründeten wir 
einen Finanzausschuß, bestehend aus Mitglie
dern von Monte Azul und einem Berater aus der 
Industriewelt, der einen Plan ausarbeitet, wie in 
Zukunft mehr regelmäßige Spenden von Firmen 
zu erlangen seien. Auch werden die berufsbil
denden Aktivitäten immer mehr sich selbst tra
gen, oder sogar einen Überschuß abwerfen. 



Zusammenfassende Gedanken 
Wir sind immer wieder gefragt worden: Ja, 

wie kann man denn das alles finanzieren? 
Unserer Meinung nach ist es eine Illusion zu 

denken, daß ein solches Vorhaben, das als Ziel
gruppe hauptsächlich Kinder hat, sich aus sich 
selbst heraus finanzieren kann oder können 
wird. Bemühungen in Richtung auf ein Sich
selbsttragen können wir in den Werkstätten 
anstreben. Kosten können reduzien werden, 
indem man beispielsweise auf der Chäcara eini
ges für die Schulspeise anpflanzt. Aber grund
sätzlich ist man bei solch einer hauptsächlich ins 
Geistesleben gehörenden Initiative auf Schen
kungsgelder angewiesen. Hierbei gibt es wie
derum zwei Wege: freie Spenden und verkappte 
Schenkungen in Form von Steuergeldern. Bei 
beiden muß man versuchen, die Freiheit in der 
Erziehungsform, der Ideenführung, der Zielset
zung zu bewahren. Bei freien Spenden einzelner 
Menschen ist dies leicht, da es meist mit einem 
regen Briefwechsel und Gedankenaustausch 
verbunden ist. Bei Spenden von Firmen ist es 
schon schwieriger, doch ist es uns gelungen, 
jede Firma davon zu überzeugen, eine wirklich 
freie, an keine Bedingungen geknüpfte Spende 
zu machen. Bei staatlichen Beihilfen ist es un
vorhersehbar. Im Augenblick ist es so, daß kei
nerlei Interferenz seitens des Staates in unsere 
Arbeit besteht. Doch ist es immer ein Risiko, 
und wir müssen uns gewahr bleiben, daß wir 
eines Tages auf die staatliche Hilfe verzichten 

wollen, weil wir nicht mehr unsere Ideen in der 
An, wie wir es für richtig empfinden, verwirkli
chen dürfen. 

Wir werden öfters auch gefragt, wie man so 
eine Arbeit anfangen kann. Man hat Ideen, aber 
man hat kein Geld! Also kann man die Ideen 
nicht verwirklichen. Dieses Argument scheint 
überzeugend, aber diese Logik ist nicht die, die 
das Leben einem erfahrungsgemäß beibringt. 
Die Erfahrung sagt einem: Man muß anfangen, 
die Idee zu verwirklichen, auch ohne Geld. 
Oder mit dem, was einem persönlich gehön, 
durch persönliche »Opfer«. Wenn die Idee 
wirklich so ist, daß sie in die heutige Wirklich
keit hineinpaßt und man sie lange Zeit hindurch 
in kleinem Kreis durchgetragen hat, dann faßt 
die Umwelt allmählich Vertrauen. Es kommen 
dann Hilfen oft aus Ecken, an die man nie 
gedacht hat. Also: Das erste ist die Durchhalte
kraft am Anfang. Das zweite ist das Bekanntma
chen durch Vonräge, Schriften u. ä. Das dritte 
ist die Hingabe an die Arbeit von allen Mitar
beitern. Und das wichtigste ist die Bemühung, 
die Sache ehrlich und wahr zu erhalten. Insofern 
schließt sich der Kreis vom Ideellen (Idee des 
Projektes) zum Geld (Verwirklichung der Idee) 
und zum Geistigen (Streben nach Wahrheit) 

Renate Keller-lgnacio 

Associafäo Comunitaria Monte Azul 
Rua Aristodemo Gazotti 41 
05840 Säo Paulo 
Tel.: 5 32 18 81 

Not der Jugend in Brasilien 
Aus einem Bericht des »Tagesspiegel•, Berlin: 

Nachdem die von Kinder- und Jugendbanden 
verübten Raubüberfälle in Säo Paulo (12 Mil
lionen Einwohner) und Rio de Janeiro (8 Mil
lionen Einwohner), sprunghaft angestiegen 
waren, setzte das Parlament 1975 einen Unter
suchungsausschuß über die Ursachen der alar
mierenden Jugendkriminalität ein. Der 1976 
vorgelegte Bericht überraschte selbst bangesot
tene Pessimisten. Überraschend waren nicht die 
Ursachen- in 90 Prozent der Fälle Hunger und 
Elend -, sondern die ermittelten Zahlen der 
Kinder und Jugendlichen, die in absoluter Ar
mut, das heißt chronisch unterernähn, in 
Elendsquanieren oder auf der Straße, ohne 
Schul- und Berufsausbildung leben. Es sind, wie 
der Ausschuß feststellte, 25 Millionen. Die Zahl 
dürfte inzwischen noch erheblich angewachsen 

sein. Von diesen 25 Millionen sind 16 Millionen 
•menores abandonados«, das sind verlassene 
Kinder oder - wie sie sich selbst bezeichnen -
•auf den Müll geworfene« - Kinder. 

Zwar existien seit 1964 eine staatliche Ju
gendwohlfahrtsbehörde, doch es fehlt an allen 
erforderlichen personellen und sachlichen Mit
teln. Die Heime sind hoffnungslos überfüllt, die 
Betreuer mangelhaft ausgebildet und überfor
den. Im übrigen geht einigen dieser Fürsorge
heime der Ruf voraus, allzu rigorose Diszipli
nierungsmaßnahmen anzuwenden, die Schuld 
sein sollen an den vielen Selbstmord- und 
Fluchtversuchen in den Heimen. Der brasiliani
sche Staat läßt sich den Schutz der bedürftigen 
Kinder 38 Millionen Dollar im Jahr kosten, das 
sind bei 25 Millionen theoretisch anspruchsbe
rechtiger Kinder weniger als 2 Dollar pro Kind 
im Jahr. 
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Ein dramatischer Grundstückskauf in Bergen/Norwegen 

»Mange tusen takk« für die große Hilfe, die 
die Vereinigung »Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners« uns geleistet hat, indem sie uns 
ein größeres Darlehen zinslos auf mindestens 
ein Jahr zur Verfügung gestellt hat. Dank dieser 
und vieler anderen Hilfen haben wir nun begon
nen, unsere Neuerwerbung, ein prachtvolles 
Nachbargrundstück genau südlich der Schule, 
in Gebrauch zu nehmen. Die Bewilligung der 
Nutzungsänderung von einer Herrschaftsvilla 
zu einer Schule zu bekommen, braucht viel Zeit. 
Aber Lehrerkonferenzen, Seminare und Klas
senfeste haben begonnen, das schöne ahe 
Haupthaus von ca. 500 m2 Wahnfläche zu be
leben. 

Wir liegen in den Startlöchern und im näch
sten Schuljahr, das bei uns am 20. August 1984 
beginnt, rechnen wir damit, alles in Benutzung 
und damit eine vorläufig brauchbare Lösung für 
einen Teil unserer heute noch hoffnungslosen 
Raumprobleme gefunden zu haben. 

Für die 12 Klassen unserer Schule mangelt es 
uns immer noch an so wesentlichen Räumen 
wie solche für z. B. Eurythmie und eineh Saal 
mit ordentlicher Bühne. Die Turnhalle reicht 
nicht für alle Zwecke und'Fachräume sind zum 
Teil buchstäblich &esetzwidrig primitiv. 

Aber wir haben Jetzt eine Atempause bekom
men, bevor wir bauen müssen, und wir besitzen 
nun genug Bauplatz mit ordentlichem Zugang, 
genug Spielplatz und Schulgarten, und wir kön
nen, wenn wir bauen, Licht von Süden in den 
Neubau bekommen. Beim vorherigen Eigentü
mer war es rechdich verboten, einen Neubau zu 
errichten, da wir keine Fenster gegen sein Ei-. 
genturn hin hätten haben dürfen. Wenn die 
Schule neue Fachräume baut, bietet das, was 
übrig bleibt, große Möglichkeiten für anthropo
sophische Wirksamkeiten (Seminar - Euryth
mieseminar- Forschungsstelle- Internat o. ä. ). 

Erwähnen will ich auch ein wenig von den 
Spannungen, in denen wir seit letztem Dezem
ber gelebt haben. Das Ganze begann mit einer 
Zeitungsanzeige bezüglich des anstehenden 
Grundstücksverkaufes. Bei der Besichtigung 
des Hauses bemerkten wir unter anderen auch 
Repräsentanten von Norwegens größtem Bau
unternehmen und von Bergens reichen Video
firmen. Wer von ihnen würde eventuell unser 
neuer Nachbar werden? Für diese würde der 
verlangte Preis von 3 Million Kronen völlig 
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unbedeutend sein. Für uns war der Ausgangs
punkt eine reelle Schuld von 750 000 norwegi
schen Kronen und dazu eine Unterliquidität 
von über 200 000 Kronen. Hatten wir über
haupt eine Chance? 

Hier muß eingefügt werden, daß der Konkurs 
der Reksten-Reederei von vielen als Norwegens 
größter politisch-wirtschaftlicher Skandal aller 
Zeiten angesehen wird. Dem Gemeinwohl sind, 
nach Meinung vieler, Milliardenverluste zuge
fügt worden. Von der Konkursverwaltung wur
de darum der Verkauf dieses ••kleinen« Grund
stücks als eine wirtschaftliche Belanglosigkeit 
angesehen, die man möglichst schnell erledigen 
wollte. Die Konkursverwaltung bestimmte also, 
daß der Höchstbietende - zu einem festgesetz
ten Darum und einer bestimmten Uhrzeit - die 
Zusage bekommen sollte. Also die reinste Lot
terie! Hatten wir trotzdem eine Chatice. Das 
Datum wurde festgelegt und dreimal gebro
chen. Gerüchte gingen um, und das·Ganze wur
de mehr und mehr nervenaufreibend. Wir be
mühten die Presse und in aller Öffentlichkeit 
wurde die vierte und allerletzte Angebotsfrist 
auf den 3. Januar 1984, 15 Uhr, festgelegt. 

Das Darum verstrich und die Steinerschule in 
Bergen hatte mit ihren Lehrern und Eltern 
nichtsahnend in den Weihnachtsferien das 
höchste Angebot und bekam die Zusage auf 3,5 
Millionen plus Unkosten. 

Keiner von uns hatte es gewagt, weniger zu 
bieten. Auf einem einzigen, gutgeplanten Infor
mationsabend wurde eine Gemeinschaft von 62 
Eltern gebildet. Diese trägt alle Zinskosten und 
ist nun der verantwortliche Besitzer von Rieber
Monsvei 7- formell vermietet sie den Grundbe
sitz an die Schule .. Selbstverständlich trägt diese 
Lösung Möglichkeiten für Konflikte in sich, 
aber die Absprachen sind kristallklar, und wir 
glaubeil nicht, daß etwas schief gehen wird. 
Auch andere Schulen sind nun dabei, dieses 
Gemeinschaftsbesitz-Modell zu benutzen, das 
heute in diesem Land große Steuer-Vorteile hat. 

Wir glaubten nun, daß alles in Ordnung wäre, 
denn wir hatten uns die Zusagen für die Kredite, 
die wir brauchten, beschafft. Vor allem hatten 
wir von Freunden im In- und Ausland das 
notwendige »Eigenkapital« geliehen, damit un
sere Hauptbank und andere Kreditinstitutionen 
uns die notwendigen, langfristigen Pfandkredite 
geben würden. Nur noch ein Teil von Formali-



täten stand aus, um alle Kredite ausbezahlt zu 
bekommen. Der Verkäufer hatte, trotz anfängli
cher Eile, sich mündlich bereit erklärt, auf die 
genannten Formaliäten zu warten. 

Dann am Freitag, dem 10. Februar 1984, be
kamen wir plötzlich schriftlichen Bescheid, daß 
die sofortige Einzahlung des ganzen Betrages 
mit Unkosten nötig sei. Im anderen Falle »wäre 
der ursprüngliche Besitzer und seine Familie 
mehr als bereit, unseren Kauf zu übernehmen«. 
Unser Rechtsanwalt empfahl uns inständig, die 
Drohung ernst zu nehmen und zum Wochenen
de glühten die Telefone, um die notwendigen 
Interimskredite zu sichern. Am Montag, dem 
13. Februar, lagen 3,5 Millionen bereit und am 
Dienstag, dem 14. 2., lagen 8 Millionen auf dem 
Tisch. Dabei war allerdings auch unsere Haupt
bank auf die notwendige Zwischenfinanzierung 
eingegangen. 

Ja, so ist es, wenn man Freunde hat! Darüber 
hinaus steht uns ganz deutlich ein Teil von 
»Kurzzeitkapital« zur Verfügung. Das könnte 
dem anthroposophischen bankähnlichen Ver
waltungsorgan, das in diesen Tagen in Norwe
gen eingerichtet wird, gewisse Möglichkeiten 
geben. Mit der Zeit sollte ja ökonomische Hilfe· 
von und nicht nach dem reichen Norwegen 
fließen. 

Den letzten Schock bekamen wir kurz nach 
dem hier Beschriebenen. Die Norwegische Na
tional-Bank verweigerte uns, Kredite von 
Deutschland entgegenzunehmen. Nach mehr
wöchigem Streit sahen wir uns gezwungen,' das 

Darlehen der Gemeinschaftsbank in Bochum 
zurückzuschicken: Der Kredit der >>Freunde der 
Erziehungskunst Rudolf SteinerS<< kam aus dem 
einen oder anderen Grund durch die Staatskon
trollen, ohne gestoppt zu werden, und stand 
eines schönen Februartages auf unserem Bank
konto in norwegischen Kronen. Einer der 
Gründe mag gewesen sein, daß der Name »Ru
dolf Steiner<< sowohl als Absender als auch als 
Empfänger dastand. Auf jeden Fall haben wir 
nach drei Monaten nichts gehört, und wir wer
den auch keinen Laut von uns geben. 

Neben den Anstrengungen aller guten Freun
de müssen wir noch eine Sache erwähnen, die 
diesen plötzlichen Kauf mit ermöglicht hat. 
Zum ersten Mal, seit wir 1970 ein Gesetz auf 
Bezuschussung für private Schulen bekommen 
haben, erhalten wir vom 1. 1. 1984 an ungefähr 
die öffentliche Unterstützung des Betriebes, die 
das Gesetz uns zusagt. Auch das hat einen 
langen Kampf gebraucht, aber das ist eine ande
re Geschichte. 

Nun rechnen wir damit, daß alles gut gehen 
wird - daß wir unsere Nutzungsänderung be
kommen - obwohl mächtige Nachbarn prote
stieren -, daß die Norwegische Nationalbank 
100 000 DM vergißt -, und daß wir unsere 
Verpflichtungen nach allen Seiten schaffen und 
ebenso die notwendigen Umbauten des Hauses. 
Laut Liquiditätsübersicht und Geschäftsbericht 
wird es mit ein wenig zusätzlicher Anstrengung 
gut gehen. 

Terje Haukland 

Ein französisches Lehrerseminar in der Schweiz 

Anfang 1984 konnte die Gründung des Semi
naire Pedagogique en Suisse Romande vollzo
gen werden. Nach gründlichen Überlegungen 
zur eigenen Identität wurde eine spezifische 
Form für diese Schule gefunden. Sie besteht 
darin, daß eine dreijährige Ausbildung für Men
schen, die bereits im Berufsleben stehen, ange
boten wird. 

Das Seminar ist eng verbunden mit den Jour
nees Pedagogiques de Geneve, die seit 1979 
regelmäßig veranstaltet werden und zu denen 
sich jedes Jahr Teilnehmer einfinden, die eine 
kontinuierliche und vertiefende Ausbildung su
chen. Dieses Interesse ist von Jahr zu Jahr 
deutlich gewachsen und hat sich so verdichtet, 
daß im März 1983 eine Gruppe besonders moti
vierter Personen den Entschluß faßte, Lehrer zu 

suchen, die ihre Erwartungen erfüllen könnten. 
Nach ·mehreren Zusammenkünften führte die 
Notwendigkeit, dieses Bedürfnis genauer zu 
prüfen, zu zwei Unternehmungen: einerseits zu 
einer wöchentlichen Studienarbeit und anderer
seits zu monatlichen Zusammenkünften, wo je
weils an drei aufeinanderfolgenden Tagen das 
anthroposophische Studium und die künstleri
sche Arbeit gepflegt werden konnten. Es zeigte 
sich dann, daß sich ein Kollegium der Lehrer 
bildete, das bereit war, verantwortlich und 
praktisch die Bedingungen zu erfüllen, die zur 
Gründung eines Seminars nötig waren. Die ent
scheidende Grundlage schafften aber die zu
künftigen Seminaristen (es sind 32 Menschen), 
indem sie ihre individuellen Impulse zu echter 
Tatkraft im sozialen und pädagogischen Bereich 

497 



verbanden. Die Ausbildung muße sich in der 
organisatorischen Form an die Situation der 
Seminaristen anpassen. Sie kommen aus Neu
chatel, Fribourg, Geneve, Lausanne und Savoy
en, und sie haben alle in Kauf genommen, daß 
sie häufig reisen müssen, wenn sie ihre Idee in 
ein realisierbares Ideal umwandeln wollen. Eine 
wöchentliche regionale Arbeit, Praktika und 
selbständige Arbeiten ergänzen und unterstüt
zen diese Ausbildung, die bereits im September 
begonnen hat und wo jeder merkte, daß er sich 
zunächst selber wandeln muß. 

Das Centre de Clair-Val, das Eurythmeum 
und die Schule von Lausanne sowie die Schule 
von Genf haben ihre Räume für die verschiede
nen Tagungen und Aktivitäten zur Verfügung 
gestellt. Die Rudolf-Steiner-Schulen von Genf 

und Lausanne unterstützen mit diesem Seminar 
einen Teil ihrer eigenen zukünftigen Entwick
lung. 

So haben Wurzeln angefangen im Boden der 
welschen Schweiz Fuß zu fassen, über denen 
sich eine ganz junge, aber lebenskräftige Pflanze 
aufrichtet, die sicherlich ihre Früchte tragen 
wird, wenn am Ende des Jahrhunderts die päd
agogischen und sozialen Aufgaben immer drän
gender werden. Die Seminaristen stehen in einer 
ausgesprochenen Pioniersituation. Wir dürfen 
hoffen, daß auch sie, aufgrund des Weges, den 
sie jetzt beschreiten, das Tätigkeitsfeld der An
throposophie in der Schweiz, im Herzen Euro
pas, werden befruchten und bereichern können. 

Robert Thomas 

Chorai-Musikinstrumente als Bauimpuls 

Zum musikalischen Leben der Waldorfschu
len gehören die Choroi-lnstrumente in immer 
stärkerem Maße hinzu. Eine öffentliche Dar
stellung des ihnen zugrunde liegenden Bauim
pulses war daher schon lange wünschenswert. 
In einem Wochenendseminar im Studienhaus 
Rüspe konnten etwa 65 Teilnehmer im März 
dieses Jahres die Forschungsergebnisse des 
Choroi-Instrumentenbaus in Vorträgen, Expe
rimenten und Ausstellungen wahrnehmen. Da
neben war in verschiedenen Kursen Gelegenheit 
gegeben, sich mit der allgemeinen Erneuerung 
des musikalischen Tuns im Umkreis dieser In
strumente bekannt zu machen. 

Die Anfänge der Choroi-Instrumente reichen 
in die 50er Jahre zurück. Auf der Suche nach 
einer Erneuerung des Instrumentenbaus stieß 
der Holländer Norbert Visser auf Äußerungen 
Rudolf Steiners, die ihm die Richtung wiesen 
für ein sich über Jahrzehnte erstreckendes goe
theanistisches Grundlagenstudium. Indem sich 
vielfältige musikalische und pädagogische Er
neuerungsimpulse um diese Forschung herum 
gruppierten, entstanden nach und nach die ver
schiedenen Choroi-lnstrumente: Leier, Flöte, 
Kinderharfe, Klangspiel ... 

Choroi-Instrumente werden in beschützen
den Werkstätten hergestellt. Behinderte Men-
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sehen geben ihre vollen, uneigennützigen Kräfte 
in den Bau von Instrumenten, die wiederum 
hauptsächlich in sozialen Einrichtungen ge
braucht werden. Werkstätten solcher Art gibt es 
in Deutschland, Holland, der Schweiz, Finn
land, Dänemark und Schweden. Mehrmals jähr
lich treffen sich die Instrumentenbauer und 
Werkstattleiter, um an der nun seit etwa 15 
Jahren gemeinsam betriebenen Grundlagenfor
schung weiterzuarbeiten. Schwingungs- und 
Materialphänomene mußten von Anfang an mit 
Unvoreingenommenheit betrachtet werden -
auch gegenüber populärer naturwissenschaftli
cher Denkungsart. In einer Zeit, wo traditionel
le, exotische und elektronische Klangerzeugnis
se das Hören in nie dagewesener Fülle überflu
ten, mußte ein ganz aus der Gegenwart und aus 
inneren Hörerlebnissen gefundener Standpunkt 
eingenommen werden. So entstanden Instru
mente, deren Bauformen als Weiter- und Fort
entwicklung des Instrumentenbaus überhaupt 
verstanden werden. Sogenannte >>Organe«, wie 
sie Norbert Visser geschichtlich erstmalig im 
Stimmstock der Geige entstehen sieht, spielen 
bei den Choroi-Instrumenten eine große Rolle. 
Sie sollen dem Ton, qualitativ wie räumlich, 
besondere, bewußt gesuchte Eigenschaften ver
leihen. 



Seit langem schon erklingt nun dieser Ton in 
den Waldorfkindergärten und -schulen. Pen
tatonische Flöten, C-, A-, F- und Solo-D-Flö
ten, Bordunleiern, Kinderharfen, kleine und 
große Leiern und Harfen sind im Gebrauch. 
Allein 15 000 Flöten verlassen jedes Jahr die 
Werkstatt. Und der Bedarf kann nicht einmal 
gedeckt werden. Wartelisten müssen oft in Kauf 

genommen werden. Drückt sich darin nicht ein 
Bedürfnis nach neuen Klängen, nach neuen Mu
sizierformen aus? So jedenfalls wurde es von 
den Gästen der Rüspe-Tagung erlebt, die den 
Wunsch nach vermehrter Darstellung des Bau
impulses einerseits, der sachgemäßen Handha
bung der Instrumente andererseits äußerten. 

Dietmar Bloch 

Mitteilenswertes in Kürze 

Eine Schule für die 
schwarzen Farmarbeiter-Kinder 

Mit einem »Sommer-Brief« wandte sich der 
»Internationale Hilfsfonds« der Vereinigung 
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« 
Anfang Juli an die Waldorfschulbewegung in 
Deutschland, um auf die Eröffnung der ~Ke 
Scko/o sa Mothopo« hinzuweisen. Es handelt 
sich dabei um eine »Farmschule« für schwarze 
Kinder, die zunächst provisorisch in den 
Werkstatträumen der Max-Stibbe-Waldorf
schule untergebracht wurde. 

Während in der Kapprovinz die beiden Wal
dorfschulen bereits seit einigen Jahren farbige 
Kinder aufnehmen dürfen, ist das im mehr bu
risch geprägten Transvaal, wo die Max-Stibbe
School auf einer Farm bei Pretoria beheimatet 
ist, nicht der Fall. Einzige Ausnahme sind soge
nannte >>Fannschulen« für schwarze Kinder, die 
in Verantwortung der Farmer auf ihrem Gelän
de unterhalten werden dürfen. Der Staat über
nimmt dann die Gehälter der Lehrer. Während 
die Max-Stibbe-Schule zunächst nur eine kleine 
Klasse mit 25 Kindern plante, kam plötzlich die 
Anfrage, daß eine ganze Schule mit 140 Kindern 
von einer anderen Farm umsiedeln mußte. So 
strömten am 28. Mai 1984 gleich 165 schwarze 
Kinder mit ihren Lehrern in den provisorischen 
Räumen zusammen und wurden von den Wal
dorfschülern herzlich begrüßt. - Nun müssen 
dringend einfache Klassenräume und sanitäre 
Einrichtungen erstellt werden, wozu sofort 
60 000,- DM notwendig waren. Der »Interna
tionale Hilfsfonds« konnte diesen Betrag sofort 
als Darlehen überweisen und ist nun auf die 
Spenden in Deutschland angewiesen, um das 
Darlehen - was aus eigenen Kräften der Max-

Stibbe-Schule oder der schwarzen Elternschaft 
nicht zurückgezahlt werden kann - in eine 
Schenkung umzuwandeln. 

Ein weiteres Anliegen des »Sommer-Briefes« 
betraf die schwierige finanzielle Situation der 
Waldorfschulen in Osterreich, wo z. B. in Kla
genfurt trotz der jetzt ausreichenden Anmel
dungen von Kindern die geringen Schülerzahlen 
in den oberen Klassen zu einem großen Defizit 
geführt haben; in Wien-Pötzleinsdorf, der zwei
ten Wiener Schule, fehlen Mittel zum Ausbau 
einer weiteren Klasse. (Der »Sommer-Brief« ist 
von den »Freunden der Erziehungskunst Ru
dolf Steiners«, Libanonstr. 3, 7000 Stutegart 1, 
zu beziehen). 

Richtfest in Harnburg
Einweihung in Krefeld 

Die Rudolf-Steiner-Schule Hamburg- Wands
bek hat am Freitag, dem 15. Juni 1984, auf dem 
Weißenhof in Farmsen ihr Richtfest gefeiert. 
Der Nord- und Südteil des neuen Schulgebäu
des sind bereits überdacht, so daß das Fest bei 
Richtung des mittleren, des größten Teils des 
Neubaues stattfand. Dieser Teil beherbergt die 
Aula, einen Saal mit ansteigendem Zuschauer
raum, der 800 Menschen aufnehmen kann. Au
ßer den schulinternen Veranstaltungen wird die 
Schule viele ihrer kulturellen Aufführungen nun 
auch einem größeren Publikum zugänglich ma
chen können. Neben den Richtsprüchen der 
Klassen und Reden der Eltern und Lehrer run
dete ein Sommerfest auf dem neuen Gelände das 
Richtfest ab. Außerdem gab es einen weiteren 
Grund zum Feiern: Trotz des ungünstigen Bau
wetters wird die Schule wie geplant ihr neues 
Schulhaus zu Beginn des Jahres 1985 beziehen 
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können. Die Elternmitarbeit, die sich Aus- und 
Umbau des schon bestehenden Gebäudes zur 
Aufgabe gemacht hat, hat mit ihrer Arbeit bis
her 750 000,- DM der Gesamtkosten des Neu
baues eingespart. 

Bereits im Mai 1984 wurde mit einem um
fangreichen künstlerisch-praktischen Rahmen
programm in der Freien Waldorfschule Krefeld 
der Neubau für eine Holzwerkstatt und Lehr
küche eingeweiht. Mit den neuen Räumen ist 
zugleich ein weiterer Schritt in Richtung auf die 
differenzierte Oberstufe eingeleitet worden. 

Freie Gemeinschaftsbank 
in der Schweiz 

Nach Vorbild der GLS Gemeinschaftsbank in 
Bochum ist nun von der Bankenkommission in 
der Schweiz auch die grundsätzliche Bewilli
gung einer Genossenschaftsbank mit Namen 
•Freie Gemeinschaftsbank« erfolgt. Bis zu die
sem Zeitpunkt waren außerordentlich gründli
che und langdauernde Vorbereitungen und Ver
handlungen notwendig, da in der Schweiz 
Bankneugründungen besonders kritisch durch
leuchtet werden. Nach der erfolgten Grün
dungsversammlung und der Zeichnung der Ge
nossenschaftsanteile dürfte ab Herbst 1984 mit 
der Aufnahme des Geschäftsbetriebes zu rech
nen sein. Neben der •Freien Gemeinschafts
bank«, die ihren Sitz in Dornach haben wird, 
gibt es noch die Einrichtung einer »Bürgschafts
genossenschaft für freie Initiativen« sowie einen 
»Dotationsvereinc zur Verwaltung von Schenk
geldern. (Vorläufige Anschriften: Dorneckstr. 
1, CH-4143 Dornach/Schweiz.) 

Internationale Waldorfschülertagung 
in Stockholm 

Nach sieben Jahren findet zum zweiten Mal 
die jährliche Waldorfschüler- und -Ehemaligen
Tagung mit internationaler Beteiligung aus der 
ganzen Welt in der Kristofferskolan in Stock
holm/Schweden vom 27. Juli bis 5. August 1984 
statt. Teilnehmer dieser von den Schülern völlig 
selbst organisienen Tagung werden u. a. aus den 
USA, Brasilien und Neuseeland kommen. Zum 
Inhalt der Tagung hat der Vorbereitungskreis 
folgenden Gedankengang erarbeitet: •Das 
menschliche Handeln ist verantwonlich für die 
einer Katastrophe zustrebende Menschen- und 
Weltentwicklung. Sollte deshalb nicht eine 

500 

grundlegende Veränderung des menschlichen 
Bewußtseins und somit des Handeins erfolgen? 
Das Fundament menschlichen Handeins sind 
seine Erkenntnisse oder Nicht-Erkenntnisse, 
folglich also das Denken in seiner Funktion als 
Erkenntnisinstrument. Ein grundsätzliches Be
streben in bezug auf eine Änderung des 
menschlichen Handeins müßte demnach im 
Denken ansetzen. Die Frage ist: Kann unser 
intellektuelles Denken, das seiner Struktur nach 
nicht fähig ist zu lebendiger Erkenntnis, son
dern lediglich zur Erkenntnis der materiell
sterblichen Welt, durch künstlerisches Tun zu 
einem ganzheitlichen, >lebensbefähigenden< 
Denken erweiten werden? Oder bescheidener: 
Kann künstlerisches Tun uns Erlebnisse im 
schöpferischen Prozeß vermitteln, die uns einen 
Weg zu einem neuen Denken aufzeigen 
könnten?« 

Neuer Rundbrief des 
»Internationalen Hilfsfonds« erschienen 

Ende April 1984 ist nach längerer Zwischen
pause wieder ein informativer Rundbrief der 
Vereinigung •Freunde der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners« erschienen (Nr. 13, Frühjahr 
1984 ). Er enthält eine Reihe mit Fotos illustrier
te Aufsätze und Berichte über verschiedene 
Waldorfschulen und ihre Lage im europäischen 
Ausland und Übersee sowie einen Tätigkeitsbe
richt des »Internationalen Hilfsfonds« der 
»Freunde«. Der 28seitige Rundbrief ist kosten
los bei der genannten Vereinigung zu erhalten: 
Libanonstr. 3, 7000 Stuttgan 1. 

Auch ein Beitrag zur Medienkritik 

Über einen eigenwilligen Beitrag zur Medien
kritik wird folgendes von einem amerikanischen 
Richter aus dem Bundesstaat Arizona berichtet: 
Er verurteilte einen neunzehnjährigen, wegen 
wiederholten Diebstahls angeklagten Mann da
zu, zwei Jahre lang intensiv Bücher zu lesen. 
Die Begründung lautete so: Der Angeklagte 
habe in seinem kurzen Leben allzu lange, näm
lich täglich, vor dem Fernsehapparat gesessen. 
»Deshalb«, so der Richter, »ist er vollkommen 
verblödet. Sein Gehirn ist tot.« Der so beschul
digte und durchschaute Dieb muß nun seinem 
Bewährungshelfer jeden Monat eine Lektüreli
ste vorlegen und mit ihm über das Gelesene 
sprechen. Vermudich eine recht späte, aber 
doch erfreuliche erzieherische Maßnahme. ]W 



Termine 
18. bis 25. August 1984 

»Menschwerden und Berufsausbildung nach 
der Schulzeit.« Ein Kurs für Schulabgänger und 
Studienanfänger, Alanus-Hochschule, Bonn
Alfter. Anmeldung bei Dr. M. Kusserow, 
Krumme Straße 25, 7920 Heidenheim, Telefon 
(0 73 21) 4 56 86 und 4 37 41. 

19. bis 25. August 1984 
Sommer-Eurythmietagung für Laien und Eu

rythmisten mit Werner Barfod und Angela 
Heintze (Holländisch-Deutsch). Anmeldung 
und nähere Information: Academie voor Eu
rythmie, Riouwstraat 1, NL-2585 GP Den 
Haag. 

5. bis 22. September 1984 
Interner Pädagogischer Kurs an der Freien 

Hochschule für anthroposophische Pädagogik, 
Mannheim: Allgemeine Menschenkunde, Me
thodisch-Didaktisches, Seminarbesprechungen 
und künstlerische Übungen. Zugänglich für 
Lehrer an Waldorfschulen, Studenten an päd
agogischen Seminaren im Bund der Freien Wal
dorfschulen, fortgeschrittene Teilnehmer in be
rufsbegleitenden Seminaren und langjährige 
Mitarbeiter an Waldorfschulen. Adresse: 
Zielstr. 28, 6800 Mannheim 1, Telefon (06 21) 
30 10 88. 

23. September bis 6. Oktober 1984 
Pädagogischer Seminarkurs für Studierende. 

Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstr. 
44a, 7000 Stuttgan. 

2. bis 7. Oktober 1984 
Interne Tagung für tätige Heilpädagogen und 

Anschriften: 

Sozialtherapeuten. »Ausbildung als Schulungs
weg«. Dornach. 

8. bis 13. Oktober 1984 
Arbeitswoche für Menschenwissenschaft 

durch Kunst. Eine Veranstaltung für Waldorf
lehrer und Lehrerseminaristen im Rahmen der 
Pädagogischen Sektion am Goetheanum. Ru
dolf-Steiner-Lehrerseminar Dornach. 

7. bis 14. Oktober 1984 
Die dreifache Gestaltung von Welt und Le

ben. Von der Erneuerung des Trinitarischen für 
das Erkennen und das pädagogische Handeln. 
4. Arbeitswoche für tätige und künftige Ober
stufenlehrer im Pädagogischen Seminar, Stutt
gart. 

19. bis 26. Oktober 1984 
Tage der Schulvereine und Interne Herbstta

gung der tätigen Lehrer an Waldorfschulen in 
Deutschland mit anschließenden Fachtagungen 
in der Freien Waldorfschule Stuttgan-Uhlands
höhe. 

2 . . bis 6. Januar 1985 
» Musikerlebnisund Interpretation«, 11. Kurs. 

Kammermusiktage auf dem Engelberg. Auskunft 
durch: »Freie Hochschulkurse für Musik Stutt
gan«, Haußmannstr. 44a, 7000 Stuttgan 1. 

14. Januar bis 27. März 1985 
Pädagogischer Seminarkurs für Eurythmisten 

im Seminar für Waldorfpädagogik Stuttgan, 
Libanonstr. 3, 7000 Stuttgan 1. Anmeldungen 
bis zum 1. 11. 1984 an Frau R. Bock, Freie 
Waldorfschule am Kräherwald, Rudolf-Steiner
Weg 10, 7000 Stuttgart 1. 

Dr. Michael Brater, Paul-Hösch-Straße 5, 8000 München 60 
Dr. Rainer Patzlaff, Zur Uhlandshöhe 12b, 7000 Stuttgan 1 
Christian Breme, Donnerstein 28, 5303 Bornheim 
Günter W. Steppuhn, Landhausstraße 1, 7543 Engelsbrand 
Dr. Ernst Schuberth, Feldbergstraße 22, 6800 Mannheim 1 
Margrit Jünemann, Schellbergstraße 2, 7000 Stuttgan 1 
Elisabeth Weißert, Filderstraße 19, 7000 Stuttgart 1 
Dr. med. Wolfgang Goebel, Dr. med. Michaela Glöckler, c/o Gemeinschaftskrankenhaus 
Herdecke, 5804 Herdecke 
Dr. Rüdiger von Canal, c/o Friedel-Eder-Schule, Max-Proebstl-Straße 11, 8000 München 81 
Dipl.-Ing. Walter Beck, Leopoldstraße 108b, 8000 München 40 
Serge Maintier, Rothenbaumchaussee 87, 2000 Harnburg 13 
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Schlafsirehen 
• Matratzen aus Stroh, Sisal, ~ 

Kokos, Kapok, Roßhaar, Latex 
• Vollholzbetten und Lattenroste 
• Naturhaardecken, Steppbetten und 

Kissen aus Schafwolle, Kamelhaar, 
Lama/ Alpaka, Kaschmir, Wildseide 

• alles auch fürs Kind 
Fordern Sie unseren kostenlosen Prospekt: 
Olle & Manz, Postfach 1762 E 
7070 Schwäbisch Gmünd, Tel. 07171-65851 
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Die Rudolf-Steiner-Schule in Chrlstchurch 
in Neuseeland, sucht ab sofort 

zwei Oberstufenlehrer(lnnen) 
für 1. Geschichte, Englisch und Geogra
phie; 2. Mathematik, Physik und Chemie. 
Die Bewerber sollten sich mit dem anthro
posophischen Erkenntnisweg verbunden 
fühlen. 

Bewerbungen bitte an: 
The College of Teachers, 
Christchurch Rudolf Steiner School, 
19 Ombersley Terrace, Opawa, Christ
church, New Zealand 

Heilung durch Natur -
kennen Sie was Besseres? 

Wir behandeln Sie mit natürlichen 
Mitteln: Dauerbrause und Bio

darmbad, Akupunktur oder 
Zelltherapie. In schöner Umgebung 

und gepflegter Atmosphäre. 
Fordern Sie Prospekt E an. 

Schloßpark-Sanatorium 
6412 Gersfeld/Rhön 

"6' (0 66 54) 7218 

- beihilfefähig -

Tagung im Internationalen Kulturzentrum Achberg 
vom 6. bis 12. August 1984: 

Die Zukunft der Demokratie 
Wer soll das letzte Won im Staate haben: 

die Paneien oder das Volk? 
Politische Gesichtspunkte eines aktuellen Weges 
zur Verwirklichung der sozialen Dreigliederung 

Das Gefühl der Ohnmacht befällt heute viele Men
schen, wenn sie einerseits die ungeheuren Nöte und 
Fehlentwicklungen auf vielen Gebieten des heutigen 
Lebens sehen und erleben, aber andererseits meinen 
erkennen zu müssen, daß der Einzelne nicht die 
geringste Chance habe, den Lauf der Dinge aufzu
halten, ihnen gar eine neue Richtung zu geben. 
Sind wir wirklich ohnmächtig - oder ist das nur ein 
verständliches Gefühl aus bisheriger Ratlosigkeit? 
Für diejenigen, die nicht mehr daran glauben wollen, 
daß die Paneien sich besinnen oder bekehren wer
den, bleibt nur ein Weg: sich zu entschließen, mit 
seinen Mitbürgern zusammen das Heft in die eigenen 
Hände zu nehmen. Direkte Demokratie zu prakti
zieren. 
Zweier Voraussetzungen bedarf es dazu: 1. Des Ver
trauens in das Vermögen der Menschen, daß sie für 
die Lebensfragen der Nation durchaus die richtigen 
Entscheidungen treffen können. 2. Des Einsatzes 
möglichst vieler dafür, daß endlich eine der Grund
normen unserer Verfassung (Grundgesetz Artikel 
20) verwirklicht wird, damit wir als Staatsbürger 
nicht nur unser Wahl-Recht, sondern auch unser 
Abstimmungs-Recht ausüben können. 
Durch Volksbegehren zum Volksentscheid könnten 
wir die Richtlinien für eine gesunde Entwicklung des 
sozialen Lebens jenseits der Ideologien und Macht
interessen der Parteien selbst bestimmen. Die Drei
gliederung des sozialen Organismus als Basis einer 
solchen Entwicklung- wie anders als aus den demo
kratischen Entscheidungen der Menschen selbst 
könnte sie jemals hervonreten? Ist die Zeit reif für 
Versuche in dieser Hinsicht? 

Die Tagung, zu der wir hiermit einladen, will in 
Vorträgen, Seminaren und im Gruppengespräch 
geschichtliche, menschenkundliche, verfassungs
rechtliche und aktuell politische Gesichtspunkte 
des Demokratieproblems bearbeiten und zwar 
insbesondere im Hinblick auf die durch die 
AKTION VOLKSENTSCHEID eingeleitete 
Initiative gegenüber dem Deutschen Bundestag 
(Petition mit Vorlage und Begründung eines 
Bundesabstimmungsgesetzes), gegenüber dem 
Bundesverfassungsgericht (Einreichung ei~er 
Verfassungsbeschwerde) und gegenüber der Of
fentlichkeit (Unterschriftenkampagne, Zeitung 
DIE DEMOKRATIE u. a.). 

Die Tagung beginnt am 6. 8. 20.00 Uhr und endet am 
12. 8. (gegen 15.00 Uhr). Information und Anmel
dung: Internat. Kulturzentrum Achberg 8991 Esse
ratsweiler, Tel. (0 83 80) 3 35 



Das neue Standardwerk! 

KINDERSPRECHSTUNDE 
Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber für alle Eltern 
Dieses Werk ist ein unentbehrliches 
Handbuch, das in jede Familie gehört. Es 
ist sowohl ein umfassendes Nachschlage
werk für alle medizinischen Fragen als 
auch ein grundlegender pädagogischer 
Ratgeber. Gerade die Zusammenschau 
der medizinischen und pädagogischen 
Aspekte in der Entwicklung des Kindes 
ist die Besonderheit dieses Buches. 

Das umfangreiche Werk entstand aus den 
langjährigen ärztlichen Erfahrungen, die 
im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke 
sowohl auf der Kinderstation als auch in 
der großen Ambulanzpraxis gesammelt 
werden konnten. Es bezieht die modern
sten Erkenntnisse der Schulmedizin ein 
und basiert auf den Grundlagen der Wal
dorfpädagogik und der anthroposophisch 
orientierten Medizin, die verständlich 
dargestellt werden. Dabei werden nicht 
bloß Rezepte gegeben, sondern Verständ
nis und Einsicht gefördert. 

Der Inhalt umfaßt drei Hauptabschnitte: 
1. Teil: Erkrankungen im Kindesalter und 
ihre Symptome. Vom Schnupfen bis zum 
Scharlach, vom Wundliegen bis zur Er
sten Hilfe findet man, nach Symptomen 
geordnet, einfach »alles« . Man erhält dia
gnostische Hilfen und therapeutische 
Ratschläge. Eigene Kapitel sind dem Um
gang mit behinderten und chronisch 
kranken Kindern sowie der Familienpla
nung gewidmet. 
2. Teil: Grundbedingungen einer gesun
den Entwicklung. Dieser Teil beginnt mit 
der Pflege des Neugeborenen, Ernährung, 
Wickeltechnik usw. und geht über in den 
Tageslauf des Kleinkindes, Fragen wie 
Ställchen, Kleidung, Spielzeug bis zu den 
Themen Kindergarten und Schulreife. 
3. Teil : Erziehung als Therapie. Hier wer
den pädagogische Grundmotive bespro
chen wie Temperamente, Willenserzie
hung, Strafe, altersgemäße Aufklärung. 
Es werden Entwicklungsstörungen und 
Fragen der Kinderpsychiatrie behandelt 
als auch Umwelteinflüsse wie Fernsehen, 
Comics, Videospiele usw. 
Im Anhang finden sich u. a. Anleitungen 
für Wickel und Inhalationen, Ernäh
rungs- und Gewichtstabellen, ein Zahn
paß und ein ausführliches Register. 

Dieses Werk ist 
• ein Buch aus der Praxis für die 

Praxis; 
• ein medizinischer Ratgeber für un

gezählte Fragen; 
• ein pädagogischer Führer zum besse

ren Verständnis des Kindes. 

Wolfgang Goebel I Michaela Glöckler 
KINDERSPRECHSTUNDE 
Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber. 
Erkrankungen - Bedingungen gesunder 
Entwicklung - Erziehung als Therapie. 
Ca. 500 Seiten, 39 z. T. farbige Abb., 
fester Einband, DM 48.-

VERLAG 
(ca. Anfang September). 

--Urachhaus ------------~ 
STUTTGART 503 
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Unverwüstliche Ranzen, 
Aktentaschen, Schu ltertaschen, 
Hebammenkoffer, Jagdtaschen 

und vieles mehr. 
Individuelle Einzelanfertigung 

aus pflanzlich gegerbtem Rinds
leder in solider Sattlerarbeit

kein industrieller 
»Naturleder-Look«. 

W. Hauk, An der Eiche 3, 6407 Schlitz-Fraurombach, Telefon (0 66 42) 4 52 

Die Freie Waldorfschule Hellbronn sucht 
ab sofort 

eine(n) Heileurythmisten(in) 
und ab Schuljahr 1984/85 

eine(n) Musiklehrer(in) 
Teillehrauftrag, der/die auch Instrumental
privatstunden in der Schu!e erteilen kann. 
Wir sind eine Schule im Aufbau mit den 
Klassen 1-10. 
Bitte richten Sie Anfragen und Ihre Bewer
bung an das Kollegium der Freien Waldorf
schule Heilbronn, Max-von-Laue-Straße 4, 
7100 Heilbronn, Telefon (0 71 31) 5 10 12 

DiEt Freie Waldorfschule Schopfhelm, im 
süqlichen Schwarzwald gelegen, benö
tigt zum Schuljahresbeginn 1984/85 
dringend folgende Kollegen: 

Biologie-
und Chemielehrer 

Französischlehrer 
für die Unter- und Mittelstufe 

sowie einen 

Sportlehrer 

und eine 

Sportlehrerin 
mit Erfahrung in Bothmergymnastik 

Bitte wenden Sie sich schriftlich oder 
telefonisch an: 
Freie Waldorfschule Schopfheim e.V. 
Stettiner Straße 9, 7860 Schopfheim 
Telefon (Q 76 22) 70 2Ö 

Wirsuchen fürdas Schuljahr 1984/85 

zur Eröffnung einer vierten 
Kindergartengruppe 
eine Kindergärtnerin 

und eine Persönlichkeit 
zur Eurythmiebegleitung 
Freie Waldorfschule Engelberg 
7065 Winterbach-Engelberg 
Telefon (0 71 81) 70 41 

Gemeinnütziges 
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke 

Wir suchen zum 1. September 1984 
für den kinderpsychiatrischen Betrieb 
eine(n) 

Heileurythmisten(in) 
mit Berufserfahrung. 

Bewerbungen mi~ .. den üblichen Unter
lagen bitten wir zu ·richten an 

Gemeinnütziges 
Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke 

z. Hd. Herrn Dr. Christoph Tautz 
Backweg 4 - 5804 Herdecke 



Wladimir Solowjoff 
( 1853-1900) war einer 
der wenigen russischen 
Philosophen, deren Werk 
in Mitteleuropa aufge
griffen wurde und der 
selbst viele Anregungen 
aus mitteleuropäischem · 
Gedankengut, insbeson
dere der Philosophie des 
deutschen Idealismus, 
empfing . Rudolf Steiner 
sagte von ihm, er sei 
»moderner Philosoph 
und zugleich Weiser« des 
europäischen Ostens ge
wesen . 

Einen entscheidenden 
Anstoß zu seinem Werk 
gab ihm die Vision der 
»Himmlischen Sophia«, 
in der ihm die geistig sich 
aufschließende Erkennt
niskraft: die »werdende 
Vernunft«, Bild wurde. 
Von diesem Erlebnis aus
gehend, schildert er die 
Wahrheit nicht als ein 
Abstraktum, sondern als 
eine Kraft, in deren Dienst 
die Seele sich stellen 
muß, um zur Erkenntnis zu 
gelangen. Dabei erfährt 
sie auch das Gute und 
das Böse als in der Weit 
wirkende Realitäten . 
Die Lebendigkeit seiner 
Gedankenführung läßt 
Solowjoff gegen Ende 
seines Lebens zum Dich
ter werden. Höhepunkt 

seines literarischen 
Schaffens ist die »Erzäh
lung vom Antichrist«. 

Der Slawist Heinz Mos
mann hateine fundierte 
Einführung in den Er
kenntnisweg Solowjoffs 
geschrieben, die seine 
Philosophie stufenweise 
entwickelt und einen 
Überblick über sein litera
risches Schaffen gibt. 
Dem Buch ist ein Lebens
abriß und ein Verzeichnis 
der wichtigsten Werke 
Solowjoffs angefügt. 

»Man muß daran den
ken, wie sich das Denken 
des Ostens und des We
stens gegenseitig be
fruchten können und wie 
ein Höheres gegenüber 
beiden aus dieser Be
fruchtung werden 
kann ... Solowjoff als 
der Mann des Ostens 
spricht in Begriffen, die 
beweglicher, lebendiger 
sind als die eines Den
kers des Westens sein 
können . Aber er weist zu
gleich den Weg zur grö
ßeren Gedankenbeweg
lichkeit hin . Denn er ist 
moderner Philosoph, 
aber zugleich Weiser 
nach vorzeitlichen Begrif
fen . .. ln alledem liegt 
etwas, das Solowjoff ge
rade unserer Gegenwart 
im Westen und Mitteleu
ropa zu einer im hohen 
Grade wichtigen Persön
lichkeit macht.« 

(Rudolf Steiner) 

HEINZ MOSMANN 
Wladimir Solowjoff und 
die "werdende 
Vernunft der Wahrheit" 
Keime zu einer Philosophie des 
Geistselbst. 
120 S., kart. 
(Studien und Versuche, Bd. 23) 
ISBN 3-7725-0053-6 
Soeben erschienen 

VERLAG 
FREIES 

GEISJ'ES
LEBEN 

~ 
Herbst 
1984 
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Französische 

Diplom-Biologin 
mit Waldorfseminar-Studium, sucht 
Stelle als Französisch- oder Biolo
gielehrerin oder Gastepochen in 
Biologie. 

D. Lamour, Burgstraße 94 
7407 Rottenburg 7 
Telefon (0 74 72) 4 18 15 

M~ITl 
Spiele für Kinder 

8) 
Hans im Glück- Märchenspiel 

Das Spiel mit der neuen Spielidee: 
Nur wer weggibt kommt zum Ziel! 

Ein neues Märchenspiel für 2 - 6 Kinder ab 4 Jahren 

Im Karton Art.-Nr. 0006, im Holzkasten Art.-Nr. 0007 

Fragen Sie bei Ihrem Fachhändler nach den Spielen von 
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RAKATIL Werkkunst GmbH 
Rudolf-Stemer-Str. 4 · D-7988 Wangen im Allgäu 

Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch

und Stehleuchten 

in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 

Katalog. 

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

Die Freie Waldorfschule Llnz (Öster
reich) sucht für das Schuljahr 1984/85 
eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
für die 2. Klasse, eine(n) 

Handarbeitslehrer(in) 
für die Unterstufe, eine(n) 

Musiklehrer(i n) 
Bewerbungen bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Linz, Spittelwiese 
8-10, A-4020 Linz 

Anthroposophischer Arzt sucht ab sofort 
bei voller Anstellung 

Heileurythmisten(in) 
für eine vielseitige Arbeit mit Kleinkin
dern, Schülern und Erwachsenen in Düs
seldorf. Wohnung vorhanden. 

Dr. med. Klaus Schönnenbeck 
Glücksburger Straße 19 
4000 Düsseldorf 11 
Telefon (02 11) 58 91 55 oder 57 04 55 

Im Aufgabenbereich eines heilpädago
gischen Heimes mit Schule suchen wir 
einen Mitarbeiter: Erfahren im Um
gang mit Wlrtschaftsfragen, ebenso 
mit Interesse und Fähigkeiten für 
pädagogische und soziale Aufgaben 
auf anthroposophischer Grundlage. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre 
E 1784 an den Verlag Freies Geistes
leben, Postfach 13 11 22, 7000 Stutt
gart 1 



Seit Wochen schon 
herrscht der lappische 
Winter mit seiner un
durchdringlichen Fin
sternis, und die Men
schen warten sehn
süchtig auf den ersten 
Sonnenstrahl. Doch 
nicht nur die Men
schen.- auch Bergkö
nig Hiisi, Herr der Fin
sternis und der ewigen 
Nacht, feiert mit aen 
Trollen und den Tieren 
Lapplands die Mittwin
ternacht. Just auf die
sem Fest wird dem 
abenteuerlustigen 
Lappenjungen Sampo 
sein brennendster 
Wunsch erfüllt, einmal 
dem Hiisi zu be
gegnen. 

Was er in dieser Nacht 
erlebt, das allerdings 
hätte er sich nicht träu
men lassen. 

Die Geschichte vom 
kleinen Lappen Sampo 
ist eine humorvolle und 
spannende Variaflan 
zu dem großen Thema 
»Kampf des Lichtes 
gegen die Finsternis«. 

Zacharios T opelius 
war im 19. Jahrhundert 
ein bekannter Dichter 
und Märchenerzähler. 
Veronika Leo hat das 
Märchen in den kräfti
gen Farben Lapplands 
und des Nordlichts illu
striert. 

Kleiner Lappe Sampo 
Nach dem Text von Zacharios 
Topelius mit 12 ganzseifigen 
Bildern von Veronika Leo. 30 S., 
geb. DM 19,-
(ab 5 J.) 
ISBN 3-7725-0818-9 
Soeben erschienen 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
Herbst 
1984 
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ln dieser Neuauflage 
sind die schönsten 
Rätsel aus den beiden 
Pfiffikus-Bändchen 
vereint; leichte und 
schwierige Rätsel 
wechseln einander in 
bunter Folge ab. Auch 
der Ungeübte kann 
sich auf diese Weise in 
das uralte Spiel des 
Rätselratens einleben, 
das ein bewegliches 
Denken erfordert und 
die Fähigkeit, innerlich 
auf einer Sache einige 
Zeit ruhen zu können. 
Die Rätsel nehmen ihre 
Motive aus der tägli
chen Umwelt des 
Menschen und überra
schen dabei durch 
sprachliche »Blitzlich
ter«, die die Lösungen 
so amüsant und im be
sten Sinne geistreich 
machen. 
Die Autorin ist durch 
ihre Lyrik, aber gerade 
auch durch die Rätsel 
bekannt geworden 
(»Rückwärts schlüpft er 
aus dem Ei«, 2. Aufla
ge 1982). Auch dieses 
Bändchen wird einen 
festen Liebhaberkreis 
finden. 

»Die uralte Kunst des 
Rätseins scheint der 
Vergangenheit anzu
gehören. Wer in die 
Rätselwelt dieses »Pfif
fikus« lustwandelt, 
kann jedoch eine un
serer Zeit entsprechen
de Blüte dieses Phan
tasiespieles heran
kommen sehen. ln hei
ter-spielerischen Um
schreibungen, aber 
völlig eindeutig und 
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exakt, wird man an 
das Geheimnis gerade 
so viel herangeführt, 
daß das Staunen sich 
entfalten kann. Erika 
Beltle scheint uns das 
Verweilen in dieser 
schöpferischen Phase 
nicht nur nahelegen, 
sondern liebenswert 
machen zu wollen. 
Das gelingt ihr durch 
die knappe, rhyth
misch-bewegte Form, 
in der diese »gegen
standslose« Kunst das 
Drumherum so dar
stellt, daß der hastige 
Intellekt einen Augen
blick ruhen kann und 
im Dämmerlicht die 
tieferen Weisheiten 
des Lebensoderder 
Sprache aufglimmen. 
So mag heilende Ruhe 
für überanstrengte 
Gehirne aus den fast 
150 Schelmennüssen 
erwachen, die der 
»Pfiffikus« uns im 
handlichen Oktav
bändchen bringt!« 

die Drei 

ERIKA BELTLE 
P1iffikus' Schelmennuß 
Neue Rätsel. 
2. Aufl., 160 S., geb DM 19,
ISBN 3-7725-0720-4 
Soeben erschienen 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
Herbst 
1984 



Eurythmistin 
vieljährige Berufspraxis (Heilpädagogik, 
Schule, Laienkurse), sucht neuen Wir
kensbereich. Schwerpunkt Erwachse
nen-Arbeit, evtl. Heimschule. 

Zuschriften unter Chiffre E 2784 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22 

JGesunder schlafen auf Stroh! 
• Unsere feste Matratze besteht 

nur aus Naturmaterialien und · 
schafft so das ideale Bettklima. 
Fordern Sie unverbindlich unser 

I ! 

7000 Stuttgart 1 J. Rinlelen · D-2724 Horstedt Nr. 33g · T. (0 42 88) 2 t 1 

Zwei Lehrer ehern. Waldorfschüler 
suchen neue Aufgabenberelche: Gründungslehrer 
Kunsterzieher (zweites Staatsexamen), 
Holzfachmann (Lehrlingsausbilder), In
dustrie-Designer, grad., verh., zwei 
Kinder 

Deutsch- und Französisch-Lehrer (zwei
tes Staatsexamen), Lektor, verh., ein 
Kind. 

Anfang Vierzig, sucht Mitarbeit bei Wal
dorfschulinitiative für Schuljahr 84/85 
und 86. Interesse für Handwerk/Werk
stattbereich/Holz. Bevorzugt Raum 
West-Deutschland. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 3784 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 4784 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

~~~ Bestellung durch Überweisung von DM 10,-

B 
auf unser Postscheckkonto Stuttgart 160 11-707 
oder in ihrer Buc~handlung. 

Doppelheft Juli/August 
zum Thema: Keimorte Mitteleuropas 

Dietrich Rapp: Arabeske und Flechtband · Der Ort des Ich im Spannungsfeld 
von Süd und Nord 
Heten Wilkens: Die Kanzel von San Giulio - Keimort eines johanneischen 
Christentums 
Hella Krause-Zimmer: Die Christus-Säule in St. Michael · Ein Erz-Bildwerk 
des Bernward von.Hildesheim (mit Kunstdruckteil) 
Gerard Klockenbring: Geistiges Elsaß · Eine Region menschheitlicher 
Entscheidungen 
Frank Teichmann: Lebensbaum und Perle · Motive aus der 
Geistesgeschichte Armeniens und Georgiens 
(mit Kunstdruckteil) 
Dorothea Rapp: Nin - ein slawischer Schrein · Kuppel und 
Kreuz im altkroatischen Kirchenbau 
Charlotte Fiechter: Türme - Heiligtümer der Engel · Michael 
und Gabriel in der Baukunst 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES· 
LEBEN 

Jahresabonnement DM 49,-, Studentenabonnement DM 36,75, zuzüglich Porto. ~ 
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Die Rudolf-Steiner-Schule Winterthur 
sucht auf Ostern '85 oder früher 
eine(n) 

Klassen I eh rer(i n) 
Anfragen richten Sie bitte an: 

Rudolf-Stelner-Schule Winterthur 
Maienstraße 13/15 
CH-8406 Winterthur 

Kinderspielkreis (ca. zehn Kinder) in 
Nordrhein-Westfalen sucht ab November 
1984 (oder später) eine 

Waldorf-Kindergärtnerin 
oder eine an der Waldorf-Pädagogik in
teressierte 

Mitarbeiterin 
(halber Arbeitsauftrag). 

Telefon (0 52 51) 3 82 67 
oder (0 52 51) 38 92 30 

198 Seiten mit zahlreichen Farbfotos und forb. 
Lithographien. Geb. DM 58,-
ISBN 3-7725-0761-1 

Zum ersten Mol erscheint eine umfassende 
Arbeit über das einzigartige Phänomen Polarlicht 
in deutscher Sprache. Die zahlreichen, zumTeil 
eigens für dieses Buch hergestellten, faszinieren
den Farbfotos von Torbjörn Lövgren (langjähri
ger Mitarbeiter am Geophysikalischen Institut für 
Polarlichtbeobachtungen in Kiruna, Schweden), 
Iossen etwas von der fast unvorstellbaren über
irdischen Schönheit und Leuchtkraft dieser Licht
erscheinungen ahnen. Über die reichen natur
wissenschaftlichen, geschichtlichen und mytholo
gischen Bezüge hinaus deutet der Autor, selbst 
Norweger, das Phänomen aus geisteswissen
schaftlicher Sicht. 
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~I( 5tc.'inerJC'hulc.' 
// J?udO Chur 

Münzweg20 

Die Rudolf Steiner-Schule Chur (gegen
wärtig 1.-1 0. Klasse und Kindergarten) 
sucht dringend einen 

Oberstufenlehrer 
(naturwissenschaftliche Richtung) 

und einen 

Fremdsprachenlehrer 
(Französisch-Englisch) 

Anfragen bitte richten an das Lehrerkol
legium der 
Rudolf Steiner-Schule in Chur 
Münzweg 20, CH-7000 Chur 
Telefon (0 81) 22 32 88 



Prachtvolle Reproduktionen im Großformat und Siebenfarbendruck: 

RAPHAELS FRESKEN 
IN DEN STANZEN 

Ende Juli 

Von Deoclecio Redig de Campos 

224 Seiten mit 76 z. T. doppelseitigen siebenfarbigen Tafeln, 24 Übersichtszeichnungen, 
Format 27X37 cm, Leinen, Subskriptions-Preis DM 198,- (ab 1. 10. 1984 ca. DM 228,-) 

Raphaels Fresken in den Stanzen des Vatikan zählen zum Höhepunkt der Kunst der Renaissance, 
jener kurzen, unvergleichlichen Epoche der europäischen Kunstgeschichte, die zugleich den 
Beginn der Neuzeit markiert. Dieser Kulminationspunkt auch im Werk Raphaels erfährt in den 
76 großformatigen, im siebenfarbigen Buchdruck gedruckten Tafeln dieses Buches eine ein
drucksvolle Dokumentation. Es handelt sich dabei um ein italienisches Standardwerk, das jetzt 
erstmals dem deutschsprachigen Leser zugänglich gemacht wird. 
Zu den sorgfältig gedruckten, z. T. doppelseitigen Tafeln schrieb Deoclecio Redig de Campos, 
langjähriger Direktor der Kunstsammlungen des Vatikan und Leiter der letzten Restauration der 
Fresken, einen kenntnisreichen wie feinsinnigen, kunsthistorisch wie literarisch wertvollen Text, 
der dem Leser den Bedeutungshorizont und die künstlerische Einmaligkeit dieses Werkes 
kompetent erschließt. Die historischen Bedingungen und die geistesgeschichtlichen Hintergründe 
der Fresken werden ebenso eindrucksvoll dargestellt wie ihre stilistische Entwicklung und die 
Entdeckungen bei den neueren Restaurationen. Der Anhang gibt in graphischen Schemata die 
Abmessungen der Räume und Wände sowie die einzelnen Tagwerke wieder. 
Dieser eindrucksvolle und repräsentative Großbildband ergänzt in schöner Weise die Darstellun
gen von Kelber über Leben und Werk Raphaels mit sämtlichen Gemälden sowie von Knab, 
Mitsch und Oberhuber über Gesamtdokumentation der 
das gesamte zeichnerische u;:aRLAcGhhaus Werke Raphaels im Verlag 
Werk und schließt damit die .1.' Urachhaus würdig ab. 
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Neuauflagen und Neuausgaben 

BAUR, Altred 

Bli-bla-blu 
Verse und Lieder, die bei Kindern Freude am 
schönen Sprechen wecken wollen. 
120 Seiten, 24 Lieder mit Noten, kartoniert 

DM 21,-
Die Sprache ist das Wertvollste, was man den 
Kindern auf den Lebensweg mitgeben kann. Die 
hier gesammelten Gedichte und Sprüche eig
nen sich für Kinder im Alter von 3 bis 10 Jahren. 
Sie entstanden in der täglichen Arbeit des Au
tors mit Kindern und sind so an den praktischen 
Notwendigkeiten abgelesen. 

GLAS, Norbert 

Gefährdung und Heilung der 
Sinne 
3. Auflage, 196 Seiten, kartoniert DM 23,
ln einer Zeit äußerster Gefährdung der mensch
lichen Sinnesorganisation ist es nötiger denn je, 
von einem erfahrenen Arzt Hinweise auf heilen
de Impulse zu empfangen. 

JULIUS, Frlts Hendrlk 

Die Bildersprache des 
Tierkreises 
und der Aufbau eines neuen Gemeinschaftsle
bens. 
4. Auflage, 192 Seiten, kartoniert DM 22,
Die unauflösliche Verbindung des Menschen 
mit dem Kosmos gilt nicht nur für die planetari
sche Sphäre, sondern zugleich für den Fixstern
bereich, der sich dem Auge in der Zwölfheit des 
Tierkreises offenbart. Aus seiner Wirksamkeit 
leitet der Autor in seiner für jeden verständli
chen Darstellung die Gesetzmäßigkeiten für den 
Aufbau eines Gemeinschaftslebens in sozialen 
Zusammenhängen ab. 

L0THJE, Hans 

Begnadete Tonsetzer 
3. Auflage, 156 Seiten, gebunden, Leinenstruk
tur DM 28,-
Die liebenswürdige, von tiefer Sachkenntnis ge
tragene Art, wie der Autor diese Biographien 
unvergänglicher Musiker darbietet, hat dem 
Buch immer neue Freunde geschaffen. Der jun
ge Mensch ab dem 13. bis 14. Lebensjahr 
schöpft aufbauende Kräfte für sein ganzes Le
ben aus guten Biographien. 
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J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 13 11 64 
7000 Stuttgart 1 

HANiJfil/Jlßl ..... 
Na.lu11.ta~e11.n 

- D 4t c Ir. e. n iA 11olw.i.A. und.. S ci'w/u.»Lte 
p/.l.unztUigc/a.U. • 

-IJoi.Lt.epp.i.che Li.-61111/Jel.JJu!i.Le. 
V. NrdwwoU/wol.= 

-

Handweben;i
Lehrwerkstatte. 

Wangen 
CM.Utüm-Topp-SlA. ~ "7d.075U-5607" 7988 !Jungen 

Ehepaar 
(Sie: Dipl. Soz.-Päd. u. Soz.-Arbeit, drei Jahre 
Lehrerseminar, Erzieherausbildung, ehem. 
Waldorfschülerin. 
Er: Schreiner, mit mehrjähriger Erfahrung in 
der Betreuung von Seelenpflege-bedürftigen 
Erwachsenen, GB, LB und Psychisch-Kranken) 

sucht verantwortungsvolle Tätigkeit an einer 
Waldorfschule oder in einer anthroposophisch 
orientierten Lebensgemeinschaft. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 5784, 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Freie Waldorf-Kindertagesstätte 
Stuttgart-Kaltental 
Alpirsbacher Weg 6, 7000 Stuttgart 80 
Telefon (07 11) 68 96 72 

Für den weiteren Aufbau unserer bei
den Ganztagesgruppen für Kinder (3 
bis 7 J.) und Schüler (6 bis 14 J.) 
suchen wir ab sofort eine(n) 

Waldorf-Erzieher(i n) 
mit der Befähigung für die Mitarbeit in 
der Gruppenleitung und der Erarbei
tung eines Konzepts mit Modellcha
rakter und eine(n) 

Gruppenleiter(in) 
mit der Befähigung und Ausbildung 
für die vielfältigen Aufgaben in einem 
Waldorf-Schü lerhort. 

Bereitschaft zur Zusammenarbeit in
nerhalb eines sechsköpfigen Kolle
giums setzen wir voraus. 
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Lothar Vogel 
Der dreigliedrige Mensch 
Morphologische Grundlagen einer all
gemeinen Menschenkunde 
2. Auf!., 424 Seiten mit zahlr. anatomi
schen Zeichnungen, 
Ln., DM 55,80/SFr. 47,40 

Wilhelm Pelikan 
Heilpflanzenkunde 
Der Mensch und die Heilpflanzen 
Band 1: 4. Auf!., 376 Seiten, 
Ln., DM 54,50/SFr. 46,30 
Band 2: 3. Auf!., 254 Seiten, 
Ln., DM 52,-/SFr. 44,20 
Band 3: 2. Auf!., 260 Seiten, 
Ln., DM 60,70/SFr. 51,60 
Alle drei Bände mit zahlreichen Pflan
zenzeichnungen von Walther Roggen
kamp. 

Hans Kühn 
Dreigliederungs-Zeit 
Rudolf Steiners Kampf für die Gesell
schaftsordnung der Zukunft 
368 Seiten mit zahlr. Abb., 
geb., DM 47,-/SFr. 40,-

Annemarie Dubach-Donath 
Grundelemente der 
Eurythmie 
5. Auf!., 340 Seiten mit zahlr. Euryth
mieformen, 
Ln., DM 40,20/SFr. 34,20 

Elisabeth V reede 
Astronomie und 
Anthroposophie 
2. Auf!., 424 Seiten mit zahlr. Figuren, 
Ln., DM 59,40/SFr. 50,50 

Wilhelm Dörfler 
Das Lebensgefüge der 
Musik 
385 Seiten Text mit 104 Seiten Noten
beispielen in gesondertem Heft, 
Pappband, DM 92,90/SFr. 79,-

Herbert Sieweke 
Anthroposophische Medizin 
Band 1: 2. Auf!., 365 Seiten, geb. , 
DM 42,10/SFr 35.80 
Band 2: Gesundheit und Krankheit 
480 Seiten, 
Ln., DM 61,70/SFr. 52,40 

Peter T radowsky 
Kaspar Hauser oder das 
Ringen um den Geist 
3. Auf!., 288 Seiten, geb., 
DM 45,-/SFr. 39,-
broschierte Ausgabe: 
DM 34,-/SFr. 29,-

PHilOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER 
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Je mehr Zaren, desto grö
ßer die Zeche, die das Volk 
zu bezahlen hat, so sagen 
die Russen. in den dreiund
zwanzig Jahren, von de
nen hier berichtet wird, lö
sen fünf Zaren einander 
ab. Im September 1583 
war Iwan der Schreckliche 
noch Herr im Kreml, auf 
Iwan war sein Sohn Fjodor 
gefolgt, auf Fjodor der 
Fürst Boris Godunow, auf 
Godunow Demetrius - im 
Juni 1606 riß dann der Bo
jar Schuiski die Macht an 
sich. 

Die Gestalt des Demetrius 
hat viele Autoren beschäf
tigt. Jeder sah ihn anders, 
besonders deshalb, weil 
seine Herkunft bis heute 
ein Geheimnis blieb. Für 
lope de Vega, der sein 
Demetrius-Drama bereits 
zu Lebzeiten des jungen 
Zaren schrieb, war er ein 
Sohn Iwans; für Schiller ein 
junger Mann, der an seine 
»Echtheit« glaubte; für 
Puschkin ein Betrüger. 

Es ist faszinierend, wie 
Baumann das Bild dieses 
jugendlichen Herrschers 
zeichnet, der so ganz an
ders war als seine Vorgän
ger. Ein ritterlicher junger 
Mann, von feurigem T em
perament, das in Augen
blicken der Gefahr zur Toll
kühnheil aufloderte, ein 
Mann, der erfüllt war von 
abendländischen Ideen, 
der tief davon durchdrun
gen war, die Russen ihrem 
barbarischen Zustand zu 
entreißen. 

»Sollte das ein Jugend
buch sein, so wird man Er
wachsenen künftig auch 
Jugendbücher empfehlen 
können! Vielleicht resü
miert man deshalb besser: 
ein lesenswertes, kurzweili
ges, ja spannendes Buch.« 

FAZ 

HANS BAUMANN 
Demetrius und die 
falschen Zaren 
2. Aufl., 174 S., geb. DM 22,
(ab 13 J.) 
ISBN 3-7725-0822-7 
Soeben erschienen 
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