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Projektive Geometrie
Schöpferische Polaritäten in Raum und Zeit
Von Olive Whicher
246 Seiten mit 185 Zeichnungen und
16 Kunstdrucktafeln, Großoktav,
kart. DM 35,Die projektive Geometrie wurde bislang nur als eine mathematische Spezialdisziplin angesehen
- zu Unrecht: in den ihr zugrundeliegenden Denkmethoden tauchen allgemeine Bewußtseinsformen auf, die in die Zukunft weisen. Olive Whicher geht in ihrem neuen Buch (der ersten umfassenden Darstellung dieses Gebietes für Nichtmathematikerl) von dieser pädagogischen Qualität der Mathematik aus. Es wird eindrucksvoll dargestellt, wie mathematisches Denken in der
Gechichte die Formen menschlichen Bewußtseins vorwegnimmt. So ist das heute . normale ·
Bewußtsein in den Denkformen der vorchristlichen euklidischen Geometrie bereits ausgebildet: ein
Denken vom Punkt her, das zu einem atomistischen, zentristlachen (schließlich ego-zentrischen)
Denken führt und unsere heutige Kultur immer noch prägt. Eine Bewußtseinswandlung ist an der
Zeit. Das Denken von der Ebene, vom Umkreis her, das konkrete Erfassen unendlich femer Enti·
täten, die Beweglichkeit Im Denken von Dualitäten und Polaritäten bis hin zu einem neuen
Erkennen von Raum und Zeit - dies alles kann in Idealer Weise erübt werden Im Erfassen der
bewegten Formprozesse, mit denen es die projektive Geometrie zu tun hat.

Hermann Kirchner
Zeichnung - Plastik - Malerei
16 farbige, 16 schwarz-weiße Reproduktionen, mit einem Aufsatz • Wo stehen wir
heute?". Laminierter Pappband, DM 20.Die hier ausgewählten Werke zeigen den zweifachen Quellort von Kirchners Kunst: ein klassi·
sches Maß in Form und Farbe, das bis in die Wahl der Motive hinein wirksam ist, verbindet sich
mit dem starken Antrieb, den Werdeprozeß einer Form, die bewegende Geste einer Linie wahrnehmbar werden zu lassen. So treten die Motive durch die äußerste Abstraktion hindurch wieder
in das Reich des Sichtbaren ein. ln der Plastik gelingt ihm, dem praktizierenden Heilpädagogen,
Beispielhaftes für das, was heute als therapeutischer Impuls von der bildenden Kunst ausgehen
sollte.

Die Waldorfpädagogik
Eine Einführung in die Pädagogik Rudolf Steiners
Von Johannes Kiersch
.Erziehung vor dem Forum der Zeit" Nr. 7, 54 Seiten, kart. DM 4.80
Diese Schrift wendet sich an Leser, die einen ersten Oberblick über die anthroposophische Pädagogik gewinnen wollen. Sie bietet deshalb besonders Schüleraltem eine ausgezeichnete Orientierung, ist aber auch gut als informierendes Geschenk für interessierte Menschen geeignet.
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DER WEG ZUR SCHREIBSCHRIFT
In Bälde erscheint- herausgegeben von der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bunde der Freien Waldorfschulen- als Nr. 27 der Schriftenreihe »Menschenkunde und Erziehung« das Werk Der Anfangsunterricht
im Schreiben und Lesen in seiner Bedeutung für das Lernen und die Entwicklung des Kindes von Erika Dühnfort und Ernst-Michael Kranich.
Aus dieser Schrift bringen wir als Vorabdruck das folgende Kapitel
über die Schreibschrift.
Die Redaktion

Einleitung
Die verschiedenen Möglichkeiten der Buchstaben-Einführung wurden
bereits ausführlich dargestellt, eine Betrachtung des Schreibens selber
steht noch aus. Zwei Tatsachen sind dabei hervorzuheben:
Im Anfangsunterricht der Waldorf-Schulen kommt dem Schreiben
eine größere Bedeutung zu, als man ihm üblicherweise zu geben gewohnt ist.
Zum anderen wird gerade am Schreiben- und im Zusammenhang
damit am Lesen - deutlich, welche Tempo-Verlangsamung eintritt,
wenn der Unterricht kompromißlos auf seelische Wachstumsprozesse
sich einstellt und ihnen vor schnell zu erreichenden Lernzielen den
Vorrang gibt.

Stufen des Schreibens
In seiner Entwicklung erscheint das Schreiben zwischen zwei deutlich
voneinander unterschiedene Tätigkeiten eingespannt: zwischen das
Malen und das flüssige Schreiben.
Wo innerhalb einer Kultur an Stelle des Maiens das Ritzen oder
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Gravieren stand, war damit eine Seite im Schriftzeichen-Setzen betont,
die der Endleistung (flüssiges Schreiben) noch ferner stand als das
malende Tun. Auf die zwei Wege, die zur Ausbildung von Schriftzeichen führten, wurde bereits hingewiesen. Der eine setzte bei der
willensbetonten Ausdrucksbewegung an (Bsp.: Keilschrift), der andere
nahm seinen Ausgang vom Bild (Bsp.: Hieroglyphen) 1 •
Im Rahmen der Waldorfpädagogik strebt man an, diese beiden
Quellgründe dem Empfinden und Erleben der Kinder wiederholend
kurz noch einmal zu erschließen, wobei man jeweils stärker den einen
oder den anderen hervortreten läßt. Gemeinsam ist beiden Ursprüngen
ein deutlich akzentuiertes "Setzen" der einzelnen Zeichen und - verbunden damit - eine starke Beteiligung der motorischen Komponente
des Schreibaktes.
Schreiben ist unter anderem in mehrfacher Weise körperliches Tun,
vorwiegend aber in Hinsicht auf Arm, Hand und Finger, die die Tätigkeit ausführen, und im Hinblick auf die Augen, die das, was entsteht,
beobachten und kontrollieren 2 • Diese beiden Faktoren der Schreibhandlung bieten für den Schulanfänger die organischsten Zugangsmöglichkeiten, weil sie anknüpfen an die natürliche Lernweise des Kindes
überhaupt: von der ungeordneten über die geführte Bewegung zur
Geschicklichkeit, von der Geschicklichkeit über die Einsicht zum Verständnis.
Ob der Waldorf-Lehrer in der beschriebenen Weise zunächst zu einzelnen Buchstaben führt oder ob er mit einem Wort beginnt und daraus
die gestalteten Zeichen Stück für Stück herauslöst, in beiden Fällen
wird er recht bald schon zu Übungen kommen, die in den Kindern die
Empfindung wachrufen: Wir schreiben! In Wirklichkeit handelt es sich
um ein Malen von großen, bunten Antiqua-Buchstaben. Wichtig ist
dabei das Material: ein Heft vom Format DIN A 4 mit Blättern aus
gutem, genügend rauhem Papier und möglichst dicke Wachskreidestifte.
Die Kinder fassen die Stifte noch so, wie sie ihnen in die Hand kommen, d. h. zumeist von oben. Es ist selbstverständlich, daß der Lehrer
für die ersten, den Kindern so besonders wichnigen "Schreib"-Akte
Wörter aussucht, die im Erleben der Klasse auf breiter Grundlage
ruhen und zu denen deshalb jedes einzelne Kind eine unmittelbare
Gefühlsbeziehung herstellen kann. Die ersten "Schrift"-seiten tragen
rein ornamentalen Charakter, in ihrer Anordnung wirken sie lapidar.
I
2

Vergl. D. Feuling, Das Leben der Seele, 2. Auf!. 1948, S. 266.
Vergl. Fr. Kainz, Psychologie der Sprache, Bd. 4, S. 12 und S. 48 lf.
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Die Buchstaben - im Durchschnitt 3-5 cm hoch - fügen sich schon in
Reihen oder streben zumindest sichtbar dahin. Die Abstände zwischen
den Wörtern werden durch irgendwelche kleine Zeichen (gelbe StrichSterne oder ähnliches) markiert und gesichert.
Die große weiße Fläche und die dicken Stifte erlauben den Kindern,
in so vielfältiger Weise die Seite einzuteilen, die Buchstaben nebeneinanderzusetzen, die geraden und gebogenen Linien der Schriftzeichen
zu ziehen, die Farben zu wählen, daß die Hefte zu einem wertvollen
"Lese"-buch für den Lehrer werden, der aus ihnen manchen Aufschluß
über die einzelnen Kinder entnehmen kann. Schon um dieser Aussicht
willen sucht er den Arbeitsraum so frei von Vorschriften und Anweisungen zu halten, wie es möglich ist, ohne dadurch Quellen zu Fehlleistungen zu eröffnen. Das erfordert sorgfältiges Vorausdenken. Während die Kinder tätig sind, kann der Lehrer unmittelbar prüfen, ob
seine Überlegungen ausreichten und an den wesentlichen Stellen zutrafen.
Die Kinder wissen, w a s sie schreiben, weil der Lehrer es ihnen
sagte. Auf dieser erstenStufe genügt es vollkommen, wenn den Kindern
klar ist, daß ein Zusammenhang besteht zwischen dem gesprochenen
Wort und den Schriftzeichen, die sie von der Tafel abmalen. Wie
dieser Zusammenhang im einzelnen beschaffen ist, braucht noch nicht
durchschaut zu werden. So wird auch am nächsten Tage das Getane nur
kurz betrachtet und erinnert, dann kommt eine neue Aufgabe. Ausgesprochene Leseübungen treten überhaupt noch nicht auf. Dieser Zustand wird über lange Zeit beibehalten, im Grunde genommen das
ganze erste Schuljahr hindurch. Zwar nehmen die Schreibaufgaben an
Umfang zu, allmählich beginnen bei dem einen oder anderen Kind die
Buchstaben in ihrem Format zu schrumpfen, das ist für den größten
Teil der Klasse aber auch alles.
Größter Wert aber wird bei diesem Tun darauf gelegt, daß schön sei,
was entsteht, d. h. unter anderem: Es muß sich von Nachlässigkeit wie
von Pedanterie gleich weit entfernt halten, darf Formung anstreben,
aber noch keine Exaktheit, weil sie auf dieser Stufe eine zu frühe Festlegung bedeuten würde.
Worin liegt der Gewinn eines solchen Vorgehens?
a) Die Kinder sind in geführter Weise so tätig, daß sie Geschicklichkeit der Schreibhand entwickeln. Statt auf Linien, scharfe Grenzen
oder Genauigkeit ist ihre Aufmerksamkeit dabei auf Harmonie in
Größenverhältnissen und Anordnung, auf ausgewogene Farbigkeit,
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kurz: auf die ästhetischen Qualitäten gerichtet. Da·s schaffi Disziplinierung ohne Ji.ngstlichkeit, gibt Raum für jedes Kind, aus seinen Voraussetzungen - guten wie geringen - heraus, das eigene Maß zu finden,
Einseitigkeiten auszugleichen, Schwächen zu beheben. Bei all dem läßt
man sich Zeit. Ein besonderes Schreibturnen ist in diesem Stadium
weder notwendig noch angebracht, es erweist sich übrigens nach solchem
Beginn auch späterhin als überflüssig.
b) Das Wahrnehmungsvermögen, das wache Sehen, an das der Lehrer immer neu appelliert, verbindet sich intensiv mit dem Tun der
Hand. Gleich zu Anfang also wird der Grund dafür gelegt, daß das
Schreiben nicht eine mechanische, aus dem Handgelenk ablaufende
Tätigkeit werde. Gewiß müssen alle körperlichen Prozesse sich bis zur
Selbstverständlichkeit einspielen, dürfen- wenn es wirklich zur Schreihf er t i g k e i t kommen soll- für ihr Funktionieren kein Bewußtsein
mehr beanspruchen, wohl aber Interesse in hohem Maße! Mit freudigem Interesse sollen die Kinder verfolgen, wie Hand und Finger den
Stift führen, daß er schöne Buchstaben forme. Jegliches Tun, das von
einem Handelnden ausgeht, wird in dem Maße menschlicher, als er mit
stärkerer innerer Beteiligung, mit "ganzer Seele", d. h. mit voller Anteilnahme und wacher Beobachtung dabeisein kann. Das kommt sowohl
dem Objekt zugute, auf das seine Tätigkeit gerichtet ist, als auch ihm
selber, da es ihn als Menschen heil bleiben läßt. Steiner betonte das
gerade im Hinblick auf das Schreiben. ,,Es gibt zwei Menschentypen in
bezug auf das Schreiben ... Der eine ... schreibt so, daß das Geschriebene gewissermaßen aus der Hand herausfließt. Es ist die Formung der
Schrift förmlich im Handgelenk . . . Der andere Typ 1st daraufhin
veranlagt, die Schriftzeichen sich anzuschauen. Er richtet den Blick
immerfort auf seine Schrift und verhält sich zur eigenen Schrift, wenn
auch leise, ästhetisch. Es ist der malende Typus." Nach einigen beschreibenden Ausführungen heißt es dann weiter: "Man sollte eigentlich das
malende Schreiben an den Menschen herankommen lassen. Es ist das
weit hygienischer, weit gesünder ... , denn dadurch wird auf der einen
Seite die eigentliche mechanische Tätigkeit in den Körper zurückgedrängt, und es wird an die Oberfläche heraufgebracht, außerhalb der
Oberfläche herausgebracht die Beziehung des Menschen zum Geschriebenen. Es wird der Mensch in seine Umgebung hineingefügt. Der Mensch
sollte sich ... daran gewöhnen, alles was er tut, auch zu sehen ... " 3
R. Steiner, Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung, Dornach 1951, S. 55 ff. (Im 4. Vortrag
des 1921 gehaltenen Zyklus wird der Zusammenhang ausführlich dargestellt und begründet.)

J
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Es ist ein wichtiges Anliegen des Waldorflehrers, bei allem, wozu er die
Kinder anregt, ihre Seelenkräfte möglichst vollständig und von unten,
d. h. vom Willen her, ins Spiel zu bringen. Eben das starke Hervorheben der körpermotorischen Komponente des Schreibaktes beim Buchstabenmalen ermöglicht den willensbetonten Ansatz, der dem Schulanfänger bei jeglichem Lernen gemäß ist. "Für den Primitiven und das
Kind gibt es ohne Exeku~ivmotorik überhaupt keine geistige Leistung;
sie müssen sprechen, wenn sie explizitere Denkakte vollbringen wollen,
und das Schreibgeschäft muß beim Ungewandten in einen umfassenden
motorischen Aktionskreis eingebettet werden, wenn es gelingen soll." 4
Ein drittes, besonders positives Ergebnis des so gestalteten ErstklaßSchreibunterrichtes wird im folgenden Kapitel darzustellen sein.
Die Behandlung der Linkshänder sei noch kurz geschildert. Grundsätzlich wird Umstellung auf die rechte Hand angestrebt 5 • Der Lehrer
führt sie jedoch nur durch nach Rücksprache und in Verständigung mit
dem Schularzt, der an manchen Waldorfschulen unmittelbar zum
Kollegium gehört, an anderen den Lehrern zu Kinderbesprechungen
zur Verfügung steht und sie berät. Kußert der Arzt keine Bedenken,
beginnt der Klassenlehrer mit den Übungen für die Linkshänder (meistens bestimmte Hüpfübungen) und führt sie täglich zu Anfang des
Hauptunterrichtes mit jedem Kinde einzeln durch. Das bereitet erfahrungsgemäß viel Freude. Die ganze Klasse schaut den "Hüpfekindern"
aufmerksam zu, verfolgt von daher anteilnehmend, wie schnell oder
langsam sie die Umstellung schaffen, und auf diese Weise wird die
ganze "Aktion" zu einem Faktor, der soziales Empfinden, Achten auf
den anderen, heranbilden hilft. Auch bei sehr hartnäckigen Fällen wandelt sich durch dieses Vorgehen, das von Steiner für Linkshänder entwickelt und angeraten wurde, in längerer oder kürzerer Zeit die rechte
Hand zur Schreibhand um, und zwar auf reibungslose, selbstverständliche Weise 6 •
Die zweite Stufe des Schreibens setzt mit dem zweiten Schuljahr ein,
wenn zu den großen die kleinen Druckbuchstaben eingeführt werden.
Damit taucht zum ersten Male die Notwendigkeit auf, Ober- und
4 Fr. Kainz, Psychologie der Sprache, Bd. 4, Stuttgart 1956, S. 94 ff.
5 a. a. 0. S. 100: .Zum linkshändigen Schreiben sei bemerkt, daß auf Grund der phylogenetisch
uralten Asymmetrie der Hirnhälften die rechte Hand normalerweise die geschicktere ist."' Kainz bezeichnet die Links- oder Ambidexter-Kultur als verhängnisvollen Eingriff in die natürliche Entwicklung. Unter dem Druck der Not seien Umstellungen möglich .• Ob indes völlige Gleichwertigkeit der
Leistung erreicht werden kann, ist eine offene Frage.
6 Steiner spricht verschiedentlich über die Linkshändigkeit, u. a. in .Die Erneuerung ... •, S. 199 ff.
11
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Unterlängen zu beachten und innerhalb der Buchstabenreihung auch in
der Senkrechten Grenzen stärker zu respektieren.
Als gut und sinnvoll hat es sich erwiesen, das große Heftformat
beizubehalten und an Stelle von Linien zart farbig getönte Streifen
eindrucken zu lassen, die das Mittelfeld sowie das Feld für Unter- und
Oberlängen markieren. Die gleichen Streifen treten mit Kreide gezogen
an der Tafel auf. Statt der dicken Wachsstifte werden nun farbige Holzstifte benutzt. An ihnen üben die Kinder erstmalig bewußt und geführt
die Haltung des Schreibgerätes.
Beispielhaft, in kleinen Schritten, nimmt der Lehrer an einigen Buchstaben die Verwandlung von der großen in die kleine Form vor, die
restLichen Kleinbuchstaben gibt er den Kindern, läßt sie kurz jedes einzelne Zeichen üben, um dann gleich wieder ins Vor- und Nachschreibenlassen von Texten überzugehen. Meistens taucht im Zusammenhang mit
der Einführung der kleinen Druckbuchstaben auch das Alphabet als
solches auf.
Die Druckschrift in der jetzt erreichten Form -schreiben die Kinder
das ganze zweite Schuljahr hindurch, wobei nicht unbedingt die Hefte
mit den farbigen Streifen beibehalten werden. Der Vorgang, in dem
die Kinder sich unter den veränderten Bedingungen wiederum auf dem
weißen Blatt einrichten und zurechtfinden müssen, wird als ein so wertvoller erfahren, daß man ihn nicht zu schnell aufgeben möchte. Außerdem wirkt ein Wechsel auch hier erfrischend und belebend.
Wenngleich die genannten Zeiten alle nur approximativ gelten können, darf man wohl sagen, daß am Beginn des dritten Schuljahres die
Einführung der Schreibschri.ft erfolgt. Im wesentlichen handelt es sich
dabei um die "Lateinische Ausgangsschrift" 7 , doch sind im einzelnen
Abweichungen durchaus möglich. Später werden oft mehrere Formen
nebeneinander gegeben; auch üben und schreiben die Schüler überdies
kurz die deutsche Schreibschrift. Sie sollen dadurch in Stand gesetzt werden, ältere Dichterbriefe und dergleichen im Original zu lesen. Darüber
hinaus wirkt ein derartiger erneuter Bewußtseinseinbruch in den gekonnten Schreibakt erfrischend, klärend und ordnend.
Die Tatsache, daß die Buchstaben sich in der Kursivschrift fest und
lückenlos zum Wort zusammenschließen, sucht der Lehrer am Anfang
der dritten Klasse als einen sinnvollen, organisch ablaufenden Prozeß
erleben zu lassen. Große Freude bereitet es, wenn die ganze Umwand7 Vergl. A. Lämmel, Natürliches Schreiben, Bonn 1966, S. 46-47.
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lung unter das lbema des glatten, flüssigen Sich-Verbindens der Buchstaben gestellt wird und unter die Frage: "Wie machen sie [die Buchstaben] es wohl?" Das Schreibmaterial bleibt zunächst noch das gleiche
wie bei der Einführung der kleinen Druckbuchstaben. So vermeidet
man eine Häufung der Schwierigkeiten. Erst wenn diese nicht mehr zu
befürchten ist, werden die Kinder angeleitet, einen Schul-Füllfederhalter zu gebrauchen und im Zusammenhang damit das Linienblatt
oder linierte Hefte. Das neue Schreibgerät gibt Gelegenheit, die Schreibhaltung noch detaillierter und bewußter als vorher zu üben.
Jetzt ist das Schreiben in einem Bereich angekommen, wo ihm auch
Exaktheit allmählich gemäß wird, wenngleich der Bogen in dieser Hinsicht ebensowenig überspannt werden soll, wie er in Richtung auf Nachlässigkeit hin erschlaffen darf. Schönheit der Formen, Ausgewogenheit
und Klarheit des Ganzen gelten gegenüber der Exaktheit als wichtigere
Ziele 8 •
Vom ersten Buchstabenmalen an bis zur Einführung der Schreibschrift, aber auch weiterhin, bis zum letzten Schultage, wird - im Stil
der jeweiligen Altersstufe angepaßt - ein Gesichtspunkt den Kindern
gegenüber als besonders wichtig hervorgehoben. Zum Unterschied von
der Sprache, deren Wesen weit mehr beinhaltet als lautliche Verständigung von Mensch zu Mensch, nimmt die Schrift all ihren Sinn aus
ihrer Funktion als Mittel und Weg zur Mitteilung (an den anderen
oder auch an das eigene Gedächtnis), das Unabhängigkeit von Raum
und Zeit ermöglicht und, soweit das einzelne Schriftstück nicht zerstört
wird, gewährleistet. So betrachtet, ist Schrift ein soziales Phänomen
und wird ihrer eigentlichen Bedeutung entfremdet, wo man sie nicht
im Sinne dieses Auftrages behandelt und einsetzt. Mit Bezug auf das
Handgeschriebene ergeben sich daraus zwei Forderungen: Es muß
mühelos lesbar sein und sollte in der gesamten Formung und Gestaltung
die Achtung des Schreibers vor dem Menschen ausdrücken, an den er
sich wendet. (Gewiß wird die geprägte Handschrift eines Erwachsenen
individuelle Züge tragen, und sie muß es in gewisser Hinsicht tun. Doch
8 Diesem Aspekt des Schreibvorganges widmet auch Fr. Kainz besondere Aufmerksamkeit. (a. a. 0.,
S. 80 ff.) .GeStaltung ..• fördert das Konzept", sagt er unter anderem, und nachdem er Franz Werfe! zitiert hat (Stern der Ungeborenen, 1946, S. 14), fährt er fort: .Daß bei der charaktervollen
und schönen Schrill gedankliche und ästhetische Werte zusammenwirken und einander aufzuschaukeln
vermögen, hat Thomas Mann mehrfach betont" (in .Doktor Faustus"). Weiter heißt es dann bei Kainz:
.In der Türkei hatte ehedem das Werk des Schrillkünstlers den Wert eines ornamentalen ZierkunStwerks ... • (Die Schrillen waren je nach Art des TeKtes verschieden.) .Im Mittelalter hatte es bei
uns ähnliches gegeben. So konnte sich der Mönch Leonhard Wagner rühmen, daß er 70 verschiedene
Schriften zu schreiben verstehe. •
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sollte auch hier nicht persönliche Willkür oder Mangel an Sorgfalt den
Rahmen des für alle Verbindlichen sprengen.) Gründet man von Anfang an das Schreiben auf dem ästhetischen Empfinden der Kinder, auf
ihrem Schönheitssinn, sucht man zudem im Lauf der Jahre an diese
Grundlegung in vielfältiger Weise immer wieder anzuknüpfen, so
wird das Bemühen um eine klare, gefällige Handschrift eine Sache der
guten seelischen Gewohnheit und der selbstverständlichen Höflichkeit
gegenüber dem anderen werden.
Das Schreiben in seinem Fortschreiten vom Großbuchstaben-Malen
über das Setzen von Druckbuchstaben (großen und kleinen) zur flüssigen, gebundenen Schrift steht auf den geschilderten Stufen in ganz
unterschiedlichen Beziehungen zum Lesen. Diese im einzelnen darzustellen, soll Aufgabe des nächsten Kapitels sein. In ihm wird zugleich
auch die Begründung für das "langsame" Fortschreiten im Schreiben
versucht werden können.
Erika Dühnfort

ANTI-AUTORITKRE ERZIEHUNG?
Ein Besuch bei Neill in Summerbill

"Gehen Sie unbedingt hin, wenn Sie können!" riet eine Studentin in
Emerson-College (Sussex). Also saß ich am Samstagmorgen im Schnellzug London-Suffolk, und während die Landschaft, die Constable so oft
gemalt hat, am Fenster vorüberflog, las ich in Emerson's Essay "Erziehung": "A low self-love in the parent desires that his child should
repeat his character ... Cannot we let people be themselves and enjoy
life in their own way? You are trying to make that man another 'you'.
One's enough." (Eine niedre Eigenliebe der Eltern wünscht, das Kind
solle ein Abbild ihres Charakters werden ... Können wir den Kindern
nicht überlassen, wie sie sein und leben wollen? Du willst ein zweites
,Du' aus ihnen machen. Eines ist genug!) - Neill würde sich darüber
freuen!- In Ipswich steige ich um nach Saxmundham. Dort frage ich
einen jungen Mann nach dem Bus nach Leiston. "You'll go to Summerhili? So do I!" Ob Neill mich unangemeldet hereinläßt? "Sicher; er gibt
samstags um 15.00 ein Interview für die Besucher." Wir haben noch
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Zeit und setzen uns in ein Cafe nahe der Schule. Vier drahtige Mädchen
in Bluejeans und Pullis, zirka zwölf Jahre alt, kommen herein, legen
eine Beatplatte auf und bestellen Kaffee. Drei zehnjährige Buben
machen sich an die Spielautomaten heran - Kinder aus Summerhill.
Fünf Minuten entfernt steht mit weißer Ölfarbe auf einer Mauer:
Summerhillschool. Ich vermisse den "Sommer-Hügel"- es ist topfeben.
Die Schule wurde 1921 woanders gegründet! Unter Bäumen guckt
ein Backstein-Herrenhaus hervor; Kinder machen Fahrradrennen, links
ist eine Reitbahn. Besucher warten vor ihren Autos. Es ist 3 Uhr. Etwa
dreißig junge Leute drängen in den kleinen Empfangsraum. Neill, ergraut, gebeugt und schwer, geht zu seinem Ledersessel, die Pfeife im
Mund. Er ist 87 und sieht müde aus. Ob ihn die immer wiederkehrenden Fragen der Besucher langweilen? Er beginnt: "Wer kommt aus den
Staaten? (Beinahe die Hälfte!) Aus Skandinavien? Aus Deutschland
(4)? Aus Holland? ... Nun, fragen Sie!" - "Sind die Kinder heute
anders als vor zehn Jahren?"- "Kaum; sobald sie hier in Freiheit sind,
benehmen sie sich wie Kinder." (Im selben Moment fliegt mir eine
Kastanie ans Bein, und ich sehe durchs offene Fenster zwei Kinder
lachend davonrennen.) -"Warum vergrößern Sie die Schule nicht?""Mehr als 60 bis 70 Kinder können sich nicht selbst verwalten. Es wäre
das Ende unserer freien Verfassung."- "Gibt's woanders SummerhillSchulen?" Neills Gesicht wird schattig: "In England kennt man mich
nicht. Meine Bücher werden auf dem Kontinent, in Skandinavien und
in den Staaten gelesen. Schulen gibt'-s kaum." - "Könnten nicht einige
Ihrer Erfahrungen in allen Schulen praktiziert werden?" - "Unmöglich! Kein Staat würde zulassen, daß die Kinder die Freiheit haben, die
Fächer selbst zu wählen oder zu schwänzen. Und selbst wenn der Staat
es zuließe - die Eltern würden rebellieren, die Eltern, die schlimmsten
Feinde der Freiheit des Kindes!" Ein junger Lehrer erzählt von seinem
Versuch, Neills Methoden im Kunstunterricht einer Staatsschule zu
praktizieren, aber er wurde bald von seinem Direktor zurechtgewiesen.
Etwas Trauer liegt auf Neills Gesicht; er ist nicht nur äußerlich alt
geworden; er sieht, daß seine Idee beschränkt bleibt auf den kleinen
Fleck Erde, für ein paar Kinder, deren Eltern mehr als 500,- DM
monatlich zahlen können. "So haben Sie wenig Hoffnung für die Zukunft?"- "Schauen Sie nach Londonderry, nach Quebec, nach Vietnam,
zum Nahen Osten, nach Südafrika ... Kein Grund zu großen Hoffnungen! Nun, die Deutschen haben ja mit ihrem Titel für mein Buch
«Theorie und Praxis der antiautoritären Er:z;iehung» (rororo) aus mei477

nen Ideen eine politisch-soziologische Ideologie gemacht. Meine Ideen
haben mit Politik überhaupt nichts zu tun! Ich schrieb schon in meinem
Buch: Ich sehe meine Aufgabe nicht in erster Linie in der ~nderung der
Gesellschaft, sondern darin, wenigstens einige Kinder glücklich zu
machen." - "Wer wird Summerhili weiterführen?" Neill zuckt die
Achseln.
Zum Abschluß des Interviews verkauft er seine neuesten Bücher und
zeichnet sie. Einige Deutsche warten. Neill testet ihre Bildung (... auf
die ihr ja so stolz seid!) und fragt: "Kennt ihr alle vier Bedeutungen
des Wortes ,Stollen'?"- Wir kommen auf drei; keiner denkt an Wagners "Meistersinger". Neill grinst: Ja, ja, das hat noch kein Deutscher
rausgekriegt!
Anschließend streife ich durchs Gelände. Neills Grundsatz, daß kein
Kind zu irgend etwas gezwungen werden darf, ist unmittelbar sichtbar:
Fahrräder liegen auf dem Boden, die Grünflächen sind ungepflegt und
verunkrautet, Blechkanister und Autowracks werden von Erennesseln
überwachsen, die Hauswände sind mit Kreide beschriftet. Die Kinder
zeigen sich völlig ungeniert, nicht frech, aber ohne Abstand, sehr lebhaft, aber nicht aggressiv. Ihre Redensarten sind derb. Allen merkt man
frische Luft und gesunde Bewegung an. Und doch, fehlt ihnen nicht
etwas; ich spüre es am Blick, an den Bewegungen,amKlang der Sprache:
wo ist Gemüt, Wärme? Sind sie im Seelischen so wenig gepflegt wie im
~ußeren? Kommt es daher,daß sie keine Märchen bekommen und keine
Religion?- Verstreut um das Hauptgebäude liegen verschieden große
Baracken mit Unterrichts- und Schlafräumen. Schuppen sind gefüllt
mit altem Baumaterial aller Art. Das Schwimmbecken ist durch ein
Flechtwerk (gleich einer Riesenbadehose) gegen Sicht geschützt: Man
badet zwar nackt, aber andere sollen doch nicht zusehen dürfen. Zu
ebener Erde sieht man in die Doppelbettschlafzimmer der Jüngeren
und in die Einzelzimmer der Größeren, deren Wände tapeziert sind mit
den üblichen Filmstars, mit Fußball, Sex und Pop-art. Durchs Fenster
sehe ich eine größere Gruppe im Fernsehraum beisammen sitzen, auch
die Fünf- und Sechsjährigen. Nebenan improvisiert eine Jazzband mit
Trompete, Klarinette, Schlagzeug, einem aus Schnur und Papp-Karton
selbstgebastelten Zupfbaß und Gitarre. Ein junger Lehrer im Vollbart
sitzt am Klavier, eine Mitarbeiterin bläst Posaune. Einige hören zu
und schlotzen Eis.
Im Vorraum am Schwarzen Brett studiere ich die letzten Beschlüsse
der Hauskonferenz; sie sind lustig formuliert, z. B.: Wer eine Schleuder
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hat, darf nur Papierkrampen schießen und nur auf andere, die auch
eine Schleuder haben, andernfalls wird die Schleuder kaputt gemacht.
. . . Keiner darf einen Stock mit ins Haus nehmen, der größer ist als er
selbst ... Wer absichtlich etwas zerstört, muß es bezahlen; wer einen
andern dazu verführt, zahlt die Hälfte ... Die Schlafenszeiten sind
vernünftig geregelt ... Alle Gute-Nacht-Küßchen müssen vor 10.00
beendet sein ... usw.
Die Schule hat vier Klassen, in denen zirka je drei Altersgruppen
zwischen 5 und 17 Jahren zusammengefaßt sind. Der Stundenplan
bietet pro Tag sechs normale Staatsschulfächer, aber ohne Musik, ohne
Kunsterziehung, ohne Handwerk, und selbstverständlich ohne Religion. Wer keine Lust zum Unterricht hat, kann jederzeit zum Malen
oder Basteln in die Werkstätten gehen (wo es entsprechend unordentlich
aussah!). Ich frage einen jungen Sprachlehrer, wie er unter diesen Bedingungen vorankommen könne. "Nun, wenn ein Kind fehlt, dann
erzähle ich ihm, was wir durchgenommen haben, sobald es wiederkommt ..." Es sind ja nur kleine Gruppen.
Als ich abends im Zug nach London sitze und mir vergegenwärtige,
daß Millionen junger Leute, die Neills Bücher gelesen haben, mit größter Hoffnung auf diese Schule sehen, wird mir die ganze Tragödie
bewußt: Neill (nebenbei eine Persönlichkeit von zweifellos starker
Autorität) verfügt über einen tiefen pädagogischen Eros, er steht innerlich "ganz auf der Seite des Kindes", handelt aus Ehrfurcht vor seiner
Individualität und liebt die Freiheit. Aber er hat kein Verständnis für
die stufenweise Entwicklung der Kinder. Er gibt ihnen die Freiheiten
des Erwachsenen und raubt ihnen damit die wahre Kindheit. Als überzeugter Atheist hält er sie fern von allen Bildern religiösen Ursprungs
und setzt sie damit viel zu früh der Nüchternheit eines materialistischen
Weltbildes aus. Als Anhänger von Freud (in der Färbung des Züricher
Psychologen Reich) stürzt er die Kinder frühzeitig in die Welt der
Pubertät. Er läßt sie aufwachsen im Vertrauen auf ihre eigenen Impulse. Gut! Aber wo bleibt die viel wesentlichere Aufgabe: Neues Interesse zu erwecken und zu erweitern, neue Möglichkeiten zu eröffnen,
vorhandene Begabungen zu fördern? Wie soll ein Kind zur inneren
Freiheit des Willens finden, wenn ihm die wichtigsten Geburtshilfen
versagt werden?
Neill sagt selbst: "Die Eltern dürfen das Kind nicht in ein Stadium
drängen, auf das es noch nicht vorbereitet ist. Wer ... das Kind zu früh
auf seine kleinen Beine stellt, erreicht nur, daß es krummbeinig wird."
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(Seite 237 seines Buches.) Aber auch im Seelischen gibt es Verfrühungen
und "Krummbeinigkeit". Neill fordert die Urteilskraft des heranwachsenden Menschen in einem Alter heraus, in welchem das Kind nach der
führenden Hand einer verehrten Autorität verlangt, nämlich im zweiten Jahrsiebt. Wer aber zu früh urteilen muß, kommt zu Vorurteilen!
Kann das Kind denn selbst beurteilen, was es zu seiner gesunden Entwicklung braucht? Indem Neill selbst vorgibt und den Eltern rät, auf
Autorität zu verzichten, will er zur Freiheit erziehen. Entsteht Freiheit
aus Freiheit oder besser: aus Willkür? "Kinder" der niederen Tiere
wären dann die "freiesten", denn die Eltern kümmern ·sich überhaupt
nicht um sie. Sie gedeihen, weil ihre Entwicklung vollständig prädestiniert ist durch die Leibesorganisation und deren Instinkte. Der Vergleich gibt zu denken: überlassen wir die Kinder, indem wir sie nicht
beeinflussen, nicht ihrer leibgebundenen Instinktwelt, statt sie für die
Freiheit vorzubereiten? Aber hier entgegnet der atheistische Freudianer:
"Die Sexualität gewährt die größte Freude im Leben ... " (Seite 205)
und "Das Ziel unseres Lebens ist Glück" (Seite 120). Wenn Freiheit
und Glück darin bestünden, "ein tüchtiger Mensch mit energischem
Sexualbedürfnis zu werden und in seinem Leben all das zu vollbringen,
wozu der Trieb den Menschen drängt" (siehe Freud in "Drei Abhandlungen zur Sexualtheorie", Fischer-B. Seite 92)- dann hätte Neill recht.
In seiner "Philosophie der Freiheit" hat Rudolf Steiner die Freiheit
tiefer verankert und höher bewertet: Nicht der emotionale Trieb, sondern die klare Selbsterkenntnis über die Motive des Handeins führt zur
Freiheit. Wer aber das Kind daran gewöhnt, nur seinen Wünschen und
Lustgefühlen nachzugehen, wird ihm den Weg verbauen, sich später in
uneigennütziger Weise Lebensziele zu setzen; denn der Egoismus ist
ihm zur Lebensgewohnheit geworden. Die verfrühte Freiheit kann nur
zur späteren Sklaverei führen. Wer Feuer entzünden will, muß Holz
sammeln; echte Freiheit muß vorbereitet werden, und zwar indem wir
dem Kinde die Umwelt und Nahrung bieten, deren es bedarf. Drei
Stufen sind dabei entscheidend:
1. So wie das Kind den aufrechten Gang nur lernt, wenn es umgeben
ist von aufrecht gehenden Menschen, die ihm mit Liebe begegnen, so
entwickelt es die Grundlagen für die Freiheit nur, wenn es im ersten
Jahrsiebt Menschen nachahmen darf, die von ihrer Freiheit verantwortungsvoll Gebrauch machen. Sich selbst überlassen würde es an
seine leibliche Triebnatur gekettet, d. h. "animalisiert" werden ("wozu
der Trieb ihn drängt ... ").
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2. Findet das Kind im zweiten Jahrsiebt nicht eine geliebte Persönlichkeit, die ihm die Rätsel der Natur und des Menschen deutet, bleibt
seine Seele dumpf und schläfrig, es mag im Kußeren noch so lebhaft
herumtoben. Ncill macht davon ausdrücklich Gebrauch. (Z. B. Seite
236: "Billie", sagte ich dann", weißt du, woher die kleinenKinder kom.
. au f ." Ja ",sagte er", vom H"1mme.
1" -" 0 nem
. ",
men.')" Er sah mteress1ert
lächelte ich, "du bist in deiner Mami gewachsen ... ") Mit geradezu
autoritativer Überlegenheit gibt er dem Kind die einseitig materialistische Deutung, übrigens hier im Zusammenhang einer psychagogischen
Behandlung.
3. Wartet man mit der Ausbildung der Urteilskraft nicht bis zur
Zeit der Pubertät (drittes Jahrsiebt), werden sich Denkschablonen verfestigt haben, die unüberwindliche Hindernisse gegen eine vorurteilsfreie, immer zur Korrektur bereite Welt-Betrachtung errichten.
Diese drei Stufen, vom Kind in gesunder Weise durchlebt, können zu
jener Freiheit führen, die sich der junge Mensch in seinem vierten Jahrsiebt erringen soll. Und diese Vorbereitung bleibt Neill den Kindern
zum großen Teil schuldig.
Am deutlichsten zeigt sich der Mangel seiner Ideen in der Tatsache,
daß er zugeben muß, mit seelenpflege-bedürftigen Kindern nichts anfangen zu können, denn ihnen muß der Erwachsene aus seiner Einsicht
heraus den Tag einteilen in Lernen, Malen, Musik, Eurythmie und
Handwerk, um heilend zu helfen. Heute aber sind in gewissem Sinne
fast alle Kinder seelenpflege-bedürftig, auch die "gesunden". Diese
Hilfe kann Neill nicht bieten. Ist es eine seelische Unterernährung, die
bewirkt, daß seine ehemaligen Schüler ihre Kinder nicht zu ihm schicken
und teilweise selbst diese Erziehung mit Bitterkeit ablehnen, weil sie
der Nestwärme zu früh entbehrten und ihr Zartgefühl so oft verletzt
wurde? (Vgl. DIE ZEIT Nr. 36/1970 "Nicht einmal glückliche Straßenfeger".)
Als Neill hörte, daß ich aus Deutschland käme und daß ich Waldorflehrer sei, sagte er: "Ich habe gehört, ihr wollt die Kinder für
die Zukunft erziehen. Dann zwingt ihr sie also in eure Vorstellung von
der Zukunft hinein, statt ihnen die Freiheit der Eigenentwicklung zu
lassen. W i r erziehen die Kinder für das Hier und Jetzt. Hier und
jetzt sollen sie glücklich sein!" Aber Neills Kinder müssen auch mit der
Zukunft fertig werden, einer Zukunft, die höhere Lebensziele fordert
als nur den Wunsch nach persönlichem Glück.
Martin Keller
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PÄDAGOGISCHE RELIGION

Auch das Verhältnis zum Kind hat in unserem Jahrhundert starke Spannungen in sich. In den Anfangsjahrzehnten verwandte man gern das Wort vom
Jahrhundert des Kindes. Ein Enthusiasmus für das Kind erfüllte die Jugendbewegung in der Ablehnung bürgerlicher Lebensformen; er bestimmte die pädagogischen Überzeugungen vor 1933, die man vielleicht eine Art pädagogischen
Expressionismus nennen kann. Damals griff man in dem immensen Abbildungsreichtum von Kindes- und Weihnachtsdarstellungen über die Frührenaissance-Darstellungen - etwa Mutter- und Kind-Reliefs von Donatello,
Verrocchio, Rossellino- hinaus, zurück in die herzerwärmende spätgotische
Tafelmalerei (Meister Francke, Stephan Lochner), schließlich zu den geiststarken Darstellungen romanischer Kunst. In ihnen erlebte man die Bestätigung eigener Sehnsucht nach einem größeren, unbürgerlichen, kosmischen
Weihnachts- und Kindheitserleben. Solche Liebhaber des Kindes haben dann
während des Zweiten Weltkrieges voll Staunen in den Dörfern und Hütten
Rußlands die lebendige Großfamilie und in ihr die selbstverständliche Zusammengehörigkeit und Verehrung für die Kindheitskräfte erlebt. Die Jahrzehnte seit dem Kriegsende haben demgegenüber - in der totalen Hinwendung auf die wirtschaftliche Entwicklung, auf Konsum und äußere Lebensund Genußentfaltung, auf die Praxis der Geburtenbeschränkung, durch die
Diskussion über Bevölkerungsexplosion in der farbigen Welt, durch entsprechende Propaganda für Geburtenkontrolle - in diesen Existenzbereich den
Utilitarismus und Rationalismus hineingebracht. Er ist unterschwellig beeinflußt von Existenzsorgen, von Lebensangst und -egoismus. Was in früheren
Kulturen, eben z. B. in romanischer oder frühgotischer Zeit, mit Enthusiasmus,
instinktiv erlebt wurde, die segnende Anwesenheit einer göttlichen Welt, die
sich in jedem Kind offenbart, ist aus dem heutigen Kindheits- und Weihnachtserleben weitgehend geschwunden. Mit Sorge sieht man in den Familien eine
vielfältige Entfremdung zwischen den Generationen - und doch erleben
wir gerade in den letzten Jahren in den Schulen auch, wie junge Elterngenerationen herankommen, die von einer Religion des Kindes durchdrungen
sind. Lange bevor sie selbst Kinder hatten, sprachen sie als junge Menschen
miteinander von einer neuen Schule, einer neuen Kindheitskultur, von ihrer
Sehnsucht nach einer wärmeren, geistigeren Lebensauffassung. Seit einiger
Zeit sind die Aufnahmegespräche für die ersten Klassen voll von solchen Begegnungen; junge Elternkreise schließen sich gern zusammen zu Aktivitäten
in der Schule, zu einer Schulgründung oder wenigstens zur Schaffung eines
Kindergartens. Diese neue Bürgerinitiative im Sinne des Kindes ist ein
erstaunliches Phänomen des Jahres 1970; es liegt auch oft der Begeisterung
beim Aufbau von Gesamtschulen zugrunde.
Von solchen Empfindungen ist die gegenwärtige Bildungsdiskussion leer,
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so sehr sonst auch soziale Impulse z. B. dem Strukturplan zugrunde liegen. So
ist es an der Zeit, offen auf Rudolf Steiners Ausführungen von der "Ungeborenheit" des Menschen hinzuweisen. Durch Jahrhunderte lebte in den germanischen Völkern, die selbst noch jugendlich waren, so wie es heute die
slawischen Völker noch sind, ein gefühlsmäßiges Verhältnis zu den vorgeburtlichen Welten, aus denen heraus das Kind in unsere Erwachsenenwelt und
Obhut hereintritt als ein eigenes individuelles, höheres Wesen, als ein Bote
göttlicher Welten. Freude, Hingabe und Liebe entzündeten sich an jedem
Kind; auch wenn theologische Dogmen über seine Herkunft anderes sagten,
war doch wie ein Hauch, eine Aura der Einmaligkeit um jedes Kind. Heute
sind wir fast am Ende dieser Erbschaft angekommen. Daher stellte Rudolf
Steiner seit dem Beginn des Jahrhunderts den Verlusten entgegen eine Wissenschaft von der Wiederverkörperung des Menschen, von seiner Präexistenz.
"Ungeborenheit" meint die Tatsache, daß das Kind nicht nur biologisch zu
verstehen, nicht nur sozusagen natürlich neu geschaffen ist, sondern daß das
Menschenwesen nach wiederholten Erdenleben mit den Ergebnissen früherer
Leben seine neue Erdenlaufbahn beginnt. Die letzten Jahrhunderte haben vor
allem auf das Weiterleben der Menschenseele nach dem Tode hingeschaut. Das
hat existentiell seit Beginn der Neuzeit die Gedanken beherrscht, so in den
Vorstellungen und Darstellungen des "Jüngsten Gerichts", in der intensiven
Frage: Wie gewinne ich einen gnädigen Gott? Der oben erwähnte feine Egoismus hat sich dadurch ins religiöse Gefühl eingelebt. Demgegenüber wird die
Oberzeugung von der ewigen, vorgeburtlichen Existenz ein offeneres, kosmischeres, unegoistischeres Lebensgefühl erzeugen; der Altruismus als Lebenshaltung hat hier seine Wurzel.
Bei den asiatischen Völkern ist das als Erbschaft noch weit verbreitet; der
Westen kann es nicht einfach von ihnen übernehmen, hier muß es als neue
Kraft entstehen. Dabei ist es außerordentlich lehrreich zu sehen, wie die östlichen Völker die Vorgeburt ganz selbstverständlich als die eine Hälfte der
Totalexistenz ansehen. Die Buddhalegende z. B. spricht ausführlich von seinem Herabstieg aus den höheren Welten, von den aufeinanderfolgenden Abschieden aus den verschiedenen Bereichen der Hierarchien, von dem Herannahen an unseren Planeten. Auch im Evangelium ist davon noch viel zu
spüren, und das hat den Reichtum der Bilder und Vorstellungen von der
Geburt des göttlichen Kindes durch Jahrhunderte gespeist.
Mehr und mehr hören wir aus Amerika von dem breiten Bedürfnis der
Jugend nach Spiritualität, von einem latenten neuen Lebensgefühl durch Einbeziehung geistiger Mächte, von einer Veränderung des Bewußtseins und
einer Sehnsucht nach geistiger Führung durch aktive Geisteslehrer. So ist der
indische Ausdruck für den spirituellen Lehrer ,Guru' in amerikanischen Universitäten gang und gäbe geworden. Auch bei uns in Europa deutet vieles

(wird fortgesetzt auf Seite 485)
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WOCHENSPRÜCHE-AUS RUDOLF STEINERS SEELENKALENDER

36 - 8.-14. Dezember

In meines Wesens Tiefen spricht
Zur Offenbarung drängend
Geheimnisvoll das Weltenwort:
Erfülle deiner Arbeit Ziele
Mit meinem Geisteslichte,
Zu opfern dich durch mich.

37 -

15.-21. Dezember

Zu tragen Geisteslicht in Weltenwinternacht
Erstrebet selig meines Herzens Trieb,
Daß leuchtend Seelenkeime
In Weltengründen wurzeln,
Und Gotteswort im Sinnesdunkel
Verklärend alles Sein durchtönt.

38 -

Weihe-Nacht-Stimmung - 22.-28. Dezember

I eh fühle wie entzaubert
Das Geisteskind im Seelenschoß:
Es hat in Herzenshelligkeit
Gezeugt das heilige Weltenwort
Der Hoffnung Himmelsfrucht,
Die jubelnd wächst in Weltenfernen
Aus meines Wesens Gottesgrund.

Die Bilder in diesem Heft: Schülerzeichnungen aus der Hell-Dunkel-Epoche einer
9. Klasse der Freien Waldorfschule am Kräherwald, Stuttgart. - Nr. 1-4 sowie 7
und 8: Variationen des Themas "Und das Licht scheint in die Finsternis". Nr. 5 und 6:
zwei landschaftliche Motive zum gleichen Thema.
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auf einen Bewußtseinswandel hin. Er wird immer stärker- wenn er sich auch
jetzt noch meist chaotisch vollzieht. Der Zugang zu geistiger Wirklichkeit
wird vielleicht als illegaler Grenzübergang mit Hilfe von Drogen u. a. erworben, vieles führt gar in pathologische Zustände hinein. Trotzdem kann
man sich vorstellen, daß sich im nächsten Jahrzehnt eine Veränderung abspielt, die sich in einer seit dem Heraufkommen des Materialismus in Europa
ungewohnten Anerkennung geistiger Welt, geistiger Mächte und Ereignisse
dokumentiert. Ein klares Bewußtsein der Vorgeburt, der Ungeborenheit,
könnte die noch mehr krankhaften Erlebnisse klären und läutern.
Die Menschenkunde Steiners schildert den Weg des Menschen vonderGehurt
bis zu seiner Mündigkeit; als große Abschnitte werden die Jahrsiebte mit ihrer
verschiedenartigen und gesetzmäßigen Folge sichtbar. Bei einem unbefangenen Studium oder in dem jahrzehntelangen Erlebnis des Lehrers wird es möglich, jedes Jahrsiebt wieder in einer Dreiheit zu erfahren (zweieindrittel, vierzweidrittel, sieben). Ganz neue psychologische und soziale Kategorien sind
so zu gewinnen. Wir können uns vorstellen, daß nach der Springflut der
Psychoanalyse und der allgemeinen Überschwemmung durch sie, wenn sie
nun allmählich abflutet, neue Grundlagen für eine Menschenkunde der
Zukunft gewonnen werden; auch für die weiteren Lebensalter des Menschen
sind im Werke Rudolf Steiners die Vorarbeiten vorhanden. Als ein Leitbild
dient uns sein Bild von den drei Lehrergestalten 1 :
Die ersten sieben Jahre des Einlebens auf Erden sind gekennzeichnet durch
die nachklingende Himmelsverwandtschaft. Eltern und Lehrer sind zu einem
umgekehrten Altardienst berufen. Sie stehen - bildhaft ausgedrückt - mit
erhobenen Armen, um den wieder "junggewordenen" Menschen herabzugeleiten. Das war das tragende Lebensgefühl des alten Asiens; es lebt noch nach
in indischer Weisheit und macht heute so großen Eindruck auf die amerikanischen Studenten, zum Teil durch die Vermittlung von Hermann Hesses "Siddharta" u. ä. Gegenüber einer mehr pauschalen Annäherung an geistige Realität müssen wir differenziertere Erkenntnisse ausarbeiten; die chaotisierte
Menschheit bedarf einer detaillierten Erziehungskunst und -Wissenschaft. In
den Waldorfkindergärten ist seit 1919 viel dafür geleistet worden.
Mit Lebensneugierde, mit Erlebnisbegeisterung lebt sich das Kind im zweiten Jahrsiebt in die Erdenwelt ein; hier ist es ganz in der Gegenwart, in einem
sinnlich-sittlichen Kennenlernen seiner Umwelt: der menschlichen, der natürlichen, der geschichtlichen. Rudolf Steiner spricht hier von einer anderen kennzeichnenden Gebärde: Eltern und Lehrer halten ihre Hände schützend ausgebreitet über dem wachsenden Kinde, um es zu bewahren vor von mnen
aufsteigenden wie von außen heranbrandenden Bedrohungen.
1 Vgl. R. Steiner, Meditativ erarbeitete Monsdienkunde (Vorträge vom !5. bis 22. September 1920),
Verlag R. G. Zbinden, Basel 1961.
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Das dritte Jahrsiebt möchte den heranwachsenden jungen Menschen auf
seine Gegenwarts- und seine Zukunftsaufgaben hinweisen. In der Zusammenarbeit mit den Lehrern oder mit anderen Älteren, die er sich selbst wählt und
denen er den Weg zum Olymp hinauf sich nacharbeitet, will er immer mehr
erfahren von den Möglichkeiten und Aufgaben seines eigenen Lebens. Rudolf
Steiner hat für die diesem Alter entsprechende Lehrergestalt den prophetischen Blick und die in die Zukunft weisende, deutende Gebärde angegeben.
Aus diesen drei Gestalten läßt sich viel gewinnen. Es geht heute darum, neue
Einschläge ins Bewußtsein der Menschheit zu fördern. Es ist spürbar, daß
man mit den alten, einst oft großartigen und erfolgreichen zivilisatorischen
Kräften nicht mehr auskommen kann. Eine immer stärkere Sehnsucht, über
den Egoismus hinauszukommen, eine neue Menschlichkeit zu gewinnen, wird
sichtbar. Es könnte sein, daß im nächsten Jahrzehnt durch Katastrophen (Gewalttaten, soziale Unruhen, aber auch Umweltverseuchung, Verkehrschaos,
Naturschädigung usw.) mehr und mehr Menschen ein Schrecken befällt angesichts des sozialen Chaos. Dann sollten sich die Anhänger der pädagogischen Religion immer stärker zum gemeinsamen Wirken zusammenschließen;
neue Gemeinschaftskräfte können aus der spirituell vertieften Menschenkunde erwachsen- im Sinne des Engelwortes: "Fürchtet Euch nicht, siehe ich
verkündige Euch große Freude, denn Euch ist heute der Heiland geboren ... "
Ernst Weißert

41 -

12.-18. Januar

Der Seele Schaffensmacht,
Sie strebet aus dem Herzensgrunde,
Im Menschenleben Götterkräfte
Zu rechtem Wirken zu entflammen,
Sich selber zu gestalten
In Menschenliebe und im Menschenwerke.
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SONJA KOWALEWSKA (1850-1891)
Biographien im 7. und 8. Schuljahr1

"Liebe Anna Charlotte!
Heute morgen erwachte ich mit dem besten
Vorsatz, mich zu amüsieren. Plötzlich fand sich mein Großvater mütterlicherseits- der deutsche Pedant, d. h. der Astronom- bei mir ein; er holte
alle die gelehrten Abhandlungen hervor, die ich in den Osterferien hatte
studieren wollen, und machte mir die ernsthaftesten Vorwürfe, daß ich meine
Zeit auf so unwürdige Weise vergeuden wolle. Seine strengen Worte schlugen meine arme Großmutter, die Zigeunerin, in die Flucht. Jetzt sitze ich in
Morgenrock und Pantoffeln am Schreibtisch, tief versunken in mathematische Grübeleien, und verspüre nicht die geringste Lust, an Eurem Ausflug
teilzunehmen. Ihr seid so viele, daß Ihr Euch auch wohl ohne mich amüsieren könntet. Deswegen hoffe ich, daß Ihr mir diesen rücksichtslosen
Abfall verzeihen werdet.
Deine treue Sonja" (1886).
Dieser Brief des ersten weiblichen Universitätsprofessors, der russischen
Mathematikerin Sonja Kowalewska, gibt ihr kapriziöses, geist- und einfallsreiches Wesen wie in einer Sammellinse wieder. Als sie ihn schrieb, weil plötzlich die Schaffenslust, der Schaffenszwang, wie sie häufig empfand, über
sie gekommen war, hier maskiert als der längst verstorbene deutsche Großvater, war sie bereits wohlbestallter Mathematikprofessor an der Universität Stockholm, in der ganzen europäischen und amerikanischen Welt berühmt als die Frau, die auch die höchste Hürde, die sich zwischen die Frauen
und die Wissenschaft stellen konnte, siegreich genommen und allen Frauen
den Weg zur Universität geöffnet hatte. Denn wer konnte noch länger mit
reinem Gewissen und scheinbar guten Gründen den Frauen den Zugang zur
Universität verwehren, wenn eine von ihnen sogar Professor an einer Universität und noch dazu auf dem angeblich unweiblichsten, männlichsten
Gebiet, der Mathematik, war! Und diese Professorin schlug gleichzeitig mit
vollendeter Anmut auch die anderen männlichen Argumente gegen das
Frauenstudium, daß die studierende Frau all ihren weiblichen Charme, ihre
echt weiblichen Eigenschaften verlieren und ein Mannweib werden müsse,
lachend aus dem Felde. Sie war so launenhaft, so schutz- und anlehnungsbedürftig, so unberechenbar und bezaubernd, wie nur irgendein Mann sich
eine "richtige" Frau träumen konnte; und dennoch gelang es ihr drei Jahre
vor ihrem frühen Tode, den Prix Bordin der Französischen Akademie der
Wissenschaften, der für jeden männlichen Mathematiker die höchstmögliche
Auszeichnung war, aber nur sehr selten verliehen wurde, durch ihre glänzende Arbeit "über die Rotation eines festen Körpers um einen festen
Punkt" zu erwerben. Sie war in der Tat wie vom Himmel geschickt, um den
1 Siehe aud. Erziehungskunst 1967 Heft 10/11, 5. 332 f.; 1969 Heft 4, S. 126 f., Heft 12, S. 590 f.
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Frauen, nun es "an der Zeit war", den Weg zur Gleichberechtigung zu
öffnen.
Echt russisch ist das Bild, das im späteren Leben der Mathematikerin
immer als erstes kommt, wenn sie an ihre Kindheit denkt: sie hört Glockengeläut, atmet Weihrauch und sieht um sich die gläubige Volksmenge aus der
Kirche gehen, während die "Nanja", ihre Kinderfrau, die Leute bittet:
"Stoßt das Kindchen nicht!" Zur Nanja tritt ein Mann in langem Rock und
reicht ihr das Abendmahl und sagt: "Wohl bekomm's, meine Gnädige!" Da
sie selbst die Frage, wie sie heiße, noch nicht beantworten kann, belehrt die
Nanja sie darüber, und sie hüpft und tanzt den ganzen Weg heim, indem sie
jubelnd wiederholt: "Ich heiße Sonjitschka, und mein Papaehen ist der
General Krukowski!" Zwar weiß sie noch nicht, was ein General ist, und
auch nicht, daß ihres Vaters Familie, die Korwin-Krukowski, einen König
unter ihre Vorfahren rechnen. Sie weiß auch nicht, daß es mit dem Beruf
ihres Vaters zusammenhängt, daß sie nicht lange in Moskau, wo sie am
15. Februar 1850 geboren wurde, blieben, sondern während ihrer ersten
sieben Lebensjahre kreuz und quer durch das europäische Rußland ziehen
mußten.
In ihrem siebten Jahr übernahm der Vater das Familiengut Palibino im
Gouvernement Witebsk, hart an der Grenze nach Litauen. Die vom Zaren
betriebene, vom Adel befürchtete Bauernbefreiung, die sich immer mehr
am politischen Horizont abzeichnete, veranlaßte den Vater, seinen Beruf
aufzugeben und sich ganz der Verwaltung des Gutes zu widmen. So wurde
im zweiten Lebensjahrsiebt die weltabgeschiedene Einsamkeit eines russischen Landgutes in der gährenden Zeit des ausgehenden Zarentums die Umgebung, in der sich die Gefühlswelt des jungen Menschen entwickelte. - Um
von Palibino nach Petersburg zu kommen, fuhren die Krukowskis in einem
großen Wagen, der mit sechs eigenen Pferden bespannt war, 90 km, darauf
300 km mit Postpferden und dann noch 24 Stunden mit der Eisenbahn! Sonja wuchs in enger Verbindung mit dem einfachen russischen Volk auf,
wenn auch die Erfahrungen mit der immer mehr anwachsenden Aufsässigkeit der unterdrückten Leibeigenen für ihr ganzes Leben die Aristokratin in
ihr weckten. Sie hatte keinen Menschen, von dem sie mehr geliebt wurde,
als von ihrer Nanja, der einfachen Landarbeitersfrau, die wie Sonjas sechs
Jahre ältere Schwester Anjuta und ihr drei Jahre jüngerer Bruder Fedja mit ihr
im gleichen Zimmer schlief und als einzigen Unterschied zwischen Tag und
Nacht abends das Kleid ablegte und ihr Kopftuch gegen ein anderes vertauschte, ehe sie in den Berg der hohen Federkissen ihres Bettes kletterte.
Am Ofen des gleichen Zimmers aber schlief, zusammengerollt auf einem
Stück grauen Filzes, den sie abends auf den Fußboden breitete, die sechzehnjährige Fekluscha, von der die Nanja bedient wurde. Und das Kind Sonja
erlebte eines Tages, wie Fekluscha, als Leibeigene völlig rechtlos, durchgepeitscht wurde, weil ihr niemand glaubte, daß sie die in letzter Zeit ge-

stohlcnen Dinge nicht genommen habe. Später stellte sid1 dann zwar heraus,
daß Fekluscha doch unschuldig war, man konnte aber der wirklichen Diebin
nicht viel anhaben, da sie nicht leibeigen, sondern eine Freigelassene war.
Ein Heer von Dienstboten bevölkerte außer der herrschaftlichen Familie
das Schloß, denn wie in Rußland damals üblich, hatte jeder der wichtigeren
Bediensteten auch wieder einen, der ihn selbst bediente.
Morgens brachte die Nanja den Kindern das Frühstück ans Bett, fuhr jedem
später, wenn sie aufgestanden waren, mit einem feuchten Handtuch übers
Gesicht und die Hände, ging ein- bis zweimal mit dem Kamm durch ihre
zerwühlten Haare, zog ihnen die Stiefelehen und Kleidehen an, an denen
oft genug einige Knöpfe fehlten, und erklärte die Morgentoilette für beendigt. Es war ein unbeschreiblicher Geruch von Weihrauch, Leinöl, Balsam
und Talgkerzen im Kinderzimmer. Jeden Morgen, wenn die französische
Gouvernante kam, um die Kinder zum Unterricht zu holen, führte sie sofort
das Taschentuch verzweifelt an die Nase und rief in gebrochenem Russisch
flehentlich: "Aber öffnen Sie doch das kleine Fensterchen, Nanja!" Worauf
jeden Morgen in reinem Russisch empört geantwortet wurde: "Da sieh mal,
was die Ungläubige ausgeheckt hat! Ich werde ja das Fensterehen öffnen,
damit sich die herrschaftlichen Kinderchen verkühlen!" Die schöne, junge
Mutter der "Kinderchen", die Tochter des deutsch-russischen Astronomen
v. Schubert und seiner Frau, einer echten Zigeunerin, kam sehr selten und
immer nur ganz kurz ins Kinderzimmer, und oft erzählte die Nanja unbekümmert um die Gegenwart des kleinen Mädchens, daß die Mamma
Sonja nicht liebe. Das machte sie scheu und verschlossen.
Die Französin wurde nach einigen Jahren von einer typisch englischen
Miß abgelöst, unter deren Steifheit und Unerbittlichkeit Sonja um so mehr
zu leiden hatte, als die ältere Anjuta sich so resolut gegen den fremden Geist
empörte, daß sie schließlich zur weiteren Ausbildung während der Winterzeit nach Petcrsburg geschickt wurde. Fedja aber bekam einen eigenen Hofmeister. - Das schöne Verhältnis, das zwischen Sonjas Eltern anfangs
bestanden hatte, wandelte sich nach einigen Jahren zu einem kühlen, kon\·entionellen Nebeneinander-Leben. In dem großen Schloßgebäude bewohnten jetzt die Mutter und Anjuta den ersten Stock, im Erdgeschoß lebte
Sonja mit der Miß, in einem Flügel des Schlosses wohnte Fedja mit seinem
Hofmeister, und im unteren Stockwerk des Schloßturmes hauste der Vater
einsam zwischen seinen Büchern. Nur beim Mittagsmahl und zum Tee traf
sich die Familie.
Die Miß hatte offensichtlich absolut kein Verständnis für Kinder und sah ihr
pädagogisches Ideal darin, aus den an Ungezwungenheit und Weite gewöhnten
russischen Mädchen "echte englische Ladies" zu machen; sie gab Sonja mit
einer Unterbrechung von zwei Stunden nach dem Essen täglich bis zum
Abendbrot Unterricht. Körperliche Strafen wandte sie nicht an, auch nicht,
wenn sie häufig, durch ihr Leberleiden gequält, am Morgen böser Laune
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war. Aber die Miß hatte Strafen, die für Sonja weit schlimmer waren. Sie
pflegte beispielsweise, wenn Sonja ihren Mißmut durch irgend etwas erregt
hatte, ihr ein Plakat auf den Rücken zu heften, auf dem mit großen Buchstaben ihre Verfehlung stand, und sie so ins Eßzimmer zu schicken; so war
Sonja nicht nur vor den Mitgliedern der Familie, sondern auch gegenüber
den Mädchen auf den Gängen und Treppen des Schlosses und dem servierenden Diener der Schande preisgegeben. Der Vater war gegen seine Kinder von
ungewöhnlicher Zartheit und Weichheit, wenn sie krank waren; aber waren
sie gesund, so lebte er nach dem Grundsatz: "Der Mann muß immer streng
sein." In sein Arbeitszimmer, wo er den größten Teil seiner Zeit verbrachte,
wagten die Kinder sich nur auf eine Aufforderung hin, und auch die Mutter
betrat es nur nach vorherigem Anklopfen. Die Miß aber schickte Sonja,
wenn sie mit ihr unzufrieden und gereizt war, mit dem Befehl in dies Heiligtum: "Gehe zum Vater, gesteh ihm, wie du dich aufgeführt hast!", eine
Strafe, die für Sonja, zumal der Vater ihr Abgott war, eine wahre Höllenpein bedeutete. Aber die Miß war ein Rocher de bronce und ließ sich durch
kein Flehen erweichen. Diese Strafe wurde noch unerträglicher, weil im
Vorzimmer der gelangweilte Kammerdiener des Vaters sich mit einem
zynischen: "Wie es scheint, haben Fräulein wieder etwas begangen!" ein
besonderes Vergnügen bereitete. So wurde die Miß, besonders weil Sonja
der Engländerin gegenüber ganz allein stand und ihr völlig ausgeliefert war,
zum Schrecken ihrer Kindheit. Sie fühlte sich in alldiesen Jahren grenzenlos
einsam und verlassen, hatte keine Spielkameraden und auch ihre Nanja verloren. So grub sich ein Bild aus dieser Zeit mit schmerzlicher Deutlichkeit in
ihr Herz: Abends pflegte die Mutter, die sehr musikalisch war, stundenlang
auf dem Flügel im Salon über Sonjas Zimmer auswendig zu spielen oder zu
improvisieren. An einem solchen Abend wurde Sonja von der Sehnsucht
nach Liebe und Wärme so überwältigt, daß sie ihre Scheu überwand und
zur Mutter in den Salon eilte. Als sie aber in die Tür trat, blieb sie wie
gebannt stehen. Ihr gegenüber auf dem Sofa des Salons saß die Mutter, hielt
in dem einen Arm Anjuta, in dem anderen Fedja. Sie lachten und scherzten
und schienen auch nicht von ferne an die einsame Sonja zu denken, die sie
nach einer ganzen Weile noch immer nicht bemerkten. Still und bitter zog
sie sich wieder in ihr Schulzimmer zurück; sie war überflüssig und unerwünscht.
Einen Trost gab es jedoch auch in dieser Zeit für Sonja: Als die Familie
nach Palibino gezogen war, wurden alle Zimmer des weitläufigen Schlosses
tapeziert. Als man nur noch das Kinderzimmer mit neuen Tapeten zu versehen hatte, waren alle mitgebrachten Tapeten verbraucht. Wegen der
großen Entfernung zur nächsten Stadt lohnte es dem Vater nicht, neue
Tapeten von dort für das Kinderzimmer zu besorgen; er gab einen umfangreichen mathematischen Wälzer, den er in seiner Ausbildungszeit zum
Artillerie-Offizier gebraucht hatte, aus der Bibliothek und befahl, mit seinen
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Seiten das Kinderzimmer zu tapezieren, bis sich Gelegenheit fände, die
fehlenden Rollen Tapete zu holen. Diese Gelegenheit "fand" sich nie, und
es war eine liebe und, wenn nötig, trostreiche Beschäfl:igung für Sonja, vor
den geheimnisvollen mathematischen Zeichen zu stehen, diesen regelmäßigen Zeichnungen, und die seltsamen Texte zu lesen, von denen sie nichts
verstand. So "studierte" sie vor allem die Seiten über Differential- und
Integralrechnung. Sie versuchte ofl: stundenlang, sich aus ihnen ein Bild zu
machen, die Ordnung herauszufinden, in denen sich die Seiten hätten eigentlich folgen müssen, und wenigstens einige der wunderlichen Sätze zu verstehen. Aber alles blieb rätselhafl:. Als sie jedoch mit 14, 15 Jahren in Petersburg anfing, Mathematik zu lernen, stellte sie fest, daß sich viele der Formeln
und auch manches aus den Textenunbewußt ihrem Gedächtnis so tief eingeprägt hatte, daß sie es wie innerlich ablesen konnte. Der Professor war
erstaunt, wie schnell und sicher die Differentialrechnung von ihr erfaßt
wurde, und er erzählte bewundernd: "Gerade, als habe sie sie vorausgewußt." Später sollte das Hauptthema ihrer Doktorarbeit "Zur Theorie
der partiellen Differentialgleichungen" heißen. Im übrigen begegnete sie in
ihrem Elternhaus nirgends der Mathematik. Nur der älteste Bruder ihres
Vaters, der, wenn er zu Besuch war, anstelle der "Nanja" ihr Vertrauter
wurde, erzählte ihr manchmal von seiner geliebten Mathematik, fügte aber
sogleich bedauernd hinzu, daß er allerdings nicht viel von ihr wisse.
In der großen Bibliothek des Hauses, in die Sonja sich immer wieder
stahl, sobald es ihr glückte, der Miß zu entwischen, lernte sie die Literatur
schätzen und bald glühend zu lieben. Schon sehr früh versuchte sie sich in
eigenen literarischen Schöpfungen, besonders in Gedichten. Die ihr liebsten
ihrer "Werke" waren die Gedichte: "Wie der Beduine mit seinem Pferde
spricht" und "Die Empfindungen des Tauchers beim Perlensuchen". Im
späteren Leben hat sie immer wieder geschwankt, ob sie ihre Kräfl:e mehr
der Mathematik oder doch lieber der Literatur widmen sollte. So wurde sie
auch eine glänzende, begabte Schrifl:stellerin. Ihr einziger Roman wurde in
viele Sprachen übersetzt und viel gelesen.
Anjuta, der Stolz der Eltern und verwöhnte Liebling der Mutter, hatte
bisher kein anderes Lebensziel kennengelernt-wie alle Töchter der gehobenen Stände -, als die Königin der Feste deren begehrter Mittelpunkt zu
sein und einmal eine günstige Ehe zu schließen. Im Oberschwang ihrer
jungen, völlig ungenützten Kräfl:e und unter dem Druck grenzenloser
Langeweile auf dem einsamen Gute betätigte sie sich ohne Wissen ihrer
Eltern als Schrifl:stellerin. Durch sie lernte die 13jährige Sonja den als
Redakteur tätigen Dichter Dostojewski kennen. Er wurde ihre erste große
Liebe, und es tat dieser sehnsüchtigen Liebe auch keinen Abbruch, daß
Sonja bald herausfand, daß auch Dostojewski, wie sie es gewohnt war, seine
Liebe Anjuta schenkte und Sonja kaum beachtete. Dieser ihrer ersten, so
sehr verehrungsvollen Liebe ist Sonja bis an ihr Ende treugeblieben.
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Aber Anjuta, der selbst ein Dostojewski nicht gut genug war, schloß sich,
abermals hinter dem Rücken ihrer Eltern, den revolutionären Jugendgruppen des Petersburger Adels an und erstrebte ein Universitätsstudium.
So wurde Sonja durch ihre Schwester mit den mancherlei politischen und
sozialen Problemen dieser Jugend, mit den neuen naturwissenschaftlichen
und philosophischen Ideen und der ganzen ihr bisher fremden Problematik
ihrer Zeit bekannt. Heimlich regte sich auch in ihr der Wunsch nach einem
Studium. Das war aber im Rußland der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts
eine Unmöglichkeit, zumal wenn man dem russischen Adel angehörte. Die
Frauen hatten zur Universität keinen Zugang, und viele gingen zum Studium ins Ausland, um dann allerdings in ihrer Heimat als verlorene Töchter,
angeblich allen "Lastern" verfallen, angesehen zu werden oder sich mit dem
fast noch schlimmeren Schicksal abfinden zu müssen, eine "Nihilistin" zu
heißen. Sonja, von Anjuta befeuert, glühte bald selbst für alles, was die
Emanzipation der Frauen betraf. Und die russische Jugend hatte einen Ausweg gefunden: Die studienfreudigen Mädchen gingen mit einem Mann,
meist einem Studenten, der ins Ausland ging, eine Scheinehe ein - mit oder
auch ohne Erlaubnis ihrer Eltern. Dann war dem Anschein nach alles in
Ordnung.
Auch Anjuta beschloß, diesen Weg zu gehen; besonders nachdem ihr Vater
sie fast verprügelt hatte, als er durch einen unglücklichen Zufall erfuhr, daß
sie sich nicht gescheut hatte, eine der "würdelosen" Schriftstellerinnen zu
werden und von einem Manne (dem Redakteur Dostojewski!) für ihre
Arbeit Geld anzunehmen. Ein junger Universitätsprofessor, dem sie einen
solchen Vorschlag machte, lehnte jedoch zwar verständnisvoll aber entschieden ab. Darauf ging sie mit einer Freundin und Sonja - als unwesentlicher Begleitung - zu einem hochbegabten, dem niederen Adel angehörenden Studenten der Naturwissenschaften, von dem sie erfahren hatte, daß er
in Heidelberg seine Studien fortsetzen wollte, um ihn um die Ehe zu bitten.
Der junge Mann, der während ihrer Rede- überflüssigerweise- kein Auge
von Sonja ließ, war gar nicht abgeneigt, bemerkte aber zu aller drei äußerstem Erstaunen, daß, wenn er schon heiraten solle, er es nur tun würde,
wenn Fräulein Sonja dazu bereit wäre, ihn zu heiraten. Sonja griff das Anerbieten des unbekannten Studenten sofort auf, ganz der Meinung, es handle
sich auch bei ihm nur um den Plan einer Scheinehe. Als der Student dann
ganz offiziell bei dem Vater um die Hand der jüngeren seiner beiden Töchter
anhielt, lehnte dieser ab mit die Begründung, daß es nicht üblich und ihm
nicht möglich sei, die jüngere Tochter vor der älteren zu verheiraten; er
bemerkte seinen Töchtern gegenüber auch, daß die Familie des jungen Herrn
der ihren keinesfalls ebenbürtig sei. Dem Wort des Vaters galt es zu gehorchen, die beiden Korwin-Krukowski-Mädchen kannten das nicht anders.
Wie war der Vater daher erstaunt und erbost, als man bei einem Diner, das
er bald danach in seinem Hause gab, die 18jährige Sonja vermißte und er
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erfuhr, sie sei bei jenem Studenten! Er ließ sofort anspannen und erschien
zornbebend vor seiner sonst immer so schüchternen und gefügigen Tochter.
Zum erstenmal zeigte Sonja, wie später wieder und wieder, daß es keine
Gewalt auf Erden gab, die sie von einem Ziel abbringen konnte, das sie vor
sich sah und dem sie zustrebte. Fest und ruhig erklärte sie jetzt dem Vater,
sie werde ihren Entschluß, den Studenten zu heiraten, niemals ändern und
freiwillig nur dann mit dem Vater nach Hause zurückkehren, wenn es in
Begleitung des jungen Mannes geschehen dürfe und ihre Verlobung mit ihm
noch heute abend an der Tafel bekanntgegeben werde. So geschah es denn
auch, und bald darauf fand die Hochzeit in Palibino statt; Wladimir und
Sonja Kawalewski fuhren im Frühjahr 1869 mit dem Segen ihrer Eltern
nach Heidelberg, wo Sonja bei Helmholtz Mathematik studieren wollte.
Die zierliche, kleine Frau mit der brünetten Haut, dem reichen dunklen
Lockenhaar erregte in Heidelberg bald eine gewisse Aufmerksamkeit, und
nicht nur bei Studenten und Professoren, sondern auch unter der sonstigen
Bevölkerung. Besonders auffallend waren ihre bräunlich-grünlich schimmernden, ungewöhnlich ausdrucksvollen Augen, die einen außerordentlichen
Glanz hatten. Zu ihrer Freude hörte sie einmal auf der Straße eine Mutter
zu ihrem kleinen Kinde sagen, so deutlich, daß sie es verstehen konnte:
"Sieh! Sieh! Das ist das Mädchen, das so fleißig in die Schule geht!"- Sonja
stürzte sich sofort derart in die Arbeit, alles um sich her vergessend, daß nur
die treue Fürsorge ihres Mannes, in dem sie neben seiner bewunderten
wissenschaftlichen Begabung lediglich einen treuergebenen Freund und Diener sah, und einer Freundin sie am Leben hielten. Diese Freundin hatte als
ihre "Reisebegleiterin" mitkommen können, ohne daheim zu verraten, daß
auch sie in Deutschland studieren wollte. Alle drei hatten zusammen eine
Wohnung gemietet. Essen, Trinken, Kleidung, Wohnung, die Meinung der
anderen Menschen über sie, alles war Sonja gleichgültig. Jede äußere Ordnung und Regel existierten und galten für sie nicht. Von klein auf gewohnt,
von zahlreichen Bediensteten umhegt zu werden, war sie nicht einmal imstande, zu Bett zu gehen, wenn ihr nicht irgend jemand das Bett zurechtmachte. Ihr ungeheurer Fleiß, vor allem aber ihre einzigartige mathematische Begabung machten schnell die Professoren auf sie aufmerksam. Aber
es war doch nicht ihr akademischer Ruf, durch den sie den eingefleischten
Junggesellen und Frauenfeind Bunsen besiegte, sondern es waren ihr unbewußter, unwiderstehlicher Charme und vor allen Dingen ihre Augen,
von denen es hieß, niemand habe sich, wenn Sonja es wollte, ihrem Zauber
entziehen können. So "zwang" sie den großen Physiker, sich ihrem Willen
zu beugen: Sonjas Freundin wollte gerne bei Bunsen studieren, aber er hatte
nur barsch geantwortet, was er geschworen habe, hielte er, keine Frau dürfe
sein Labor betreten, "schon gar nicht eine Russin"! Sonja, als sie von dieser
Abweisung hörte, machte sich sofort auf und besuchte Bunsen, der sie nicht
kannte, da sie nicht bei ihm studierte. Nun durfte also die Freundin bei
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Bunsen arbeiten, wenn auch später der Professor Sonjas berühmten Berliner
Lehrer Weierstraß dringend vor ihr warnte, da sie "ein gefährliches Frauenzimmer" sei, und grollend hinzufügte: "Und wegen dieses Frauenzimmers
mußte ich meine eigenen Worte zurücknehmen!"- Schon nach einem Jahr
erklärten sich die Heidelberger Professoren außerstande, Sonja noch weiter
fördern zu können; sie rieten ihr, nach Berlin zu Prof. Weierstraß, dem
"berühmtesten Mathematiklehrer Europas", zu gehen als der einzigen
Möglichkeit, wo sie noch weiterkommen könne.
Sonja war, als sie zu Weierstraß kam, im 21. Jahr. Wladimir Kowalewski
ging nicht mit nach Berlin, sondern vollendete sein Studium an anderen
deutschen Universitäten. Doch die treueFreundinzog mit Sonja, wenn sie
auch stöhnte, daß Sonja in ihrem ungemein großen Zärtlichkeits-und Anlehnungsbedürfnis, in ihrem starken Besitzenwollen dem von ihr geliebten
Wesen das Zusammenleben schier unerträglich mache. Sie war eine starke
Persönlichkeit, eine unruhige Natur und hochbegabt, hatte aber nie gelernt,
auf andere Menschen genügend Rücksicht zu nehmen.
Als Sonja Prof. Weierstraß ihren ersten Besuch machte, um ihn zu bitten,
sie unter seine Schüler aufzunehmen, kaufte sie sich einen riesigen Hut, um
hinter seinem Schutz sich und ihre sie fast erdrückende Schüchternheit zu
verbergen, einen Hut "wie der Hut einer alten Jungfer", wie Weierstraß
später erzählte. So war ihr Eindruck auf ihn zunächst ein äußerst ungünstiger, und er gab ihr kurz angebunden ein paar ganz schwere Aufgaben,
wie er sie seinen fortgeschritteneren Schülern zu geben pflegte, mit der Weisung, ihm in acht Tagen die Lösungen vorzulegen. Damit hoffie er, sie ein
für allemal losgeworden zu sein. Als sie aber eine Woche später mit den
richtigen Lösungen zu ihm kam, wurde er außerordentlich zornig und
zynisch, da er, nun sie ohne Hut war, annahm, irgendein Mathematiker
habe dem jungen, hübschen Ding die Lösungen hilfsbereit geliefert. Aber
sein Erstaunen wuchs zur Bewunderung, ja Begeisterung, als ihm Sonja mit
ruhiger Stimme und völlig sicher nicht nur den Gang der Lösungen erklärte,
sondern zugleich auch andere, ihr aber nicht so günstig erscheinende Möglichkeiten aufzeigte. Der erfahrene Pädagoge, zu dem ihn sein Schicksalsweg
erzogen hatte, der ihn zwang, entgegen seinen Neigungen sieben Jahre als
Gymnasiallehrer zu fronen, erkannte sofort in Sonja das Genie. Als trotz
seines eifrigen Einsatzes die Berliner Universität sich unerbittlich weigerte,
Frauen, selbst wenn sie ein Genie seien, den Zugang zu ihren Hallen zu öffnen, bat er Sonja jeden Sonntagnachmittag zu einem mehrstündigen Privatunterricht zu sich und ging wöchentlich einmal zum gleichen Zweck zu ihr.
Er wurde Sonja eintreuerund fürsorglicher Freund; sie war bald bei ihm und
den Seinen verwöhntes Kind des Hauses.
Mit 24 Jahren machte Sonja Kowalewska mit drei Dissertationen - im
übrigen "in absentia" - mit einem "summa cum laude" ihren mathematischen Doktor an der Göttinger Universität.
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Sie hatte ohne Rücksicht auf ihren Körper, ohne irgendein anderes Interesse
aufs angestrengteste gearbeitet. Die Arbeitswut kam über sie wie ein Rausch.
Stunden um Stunden arbeitete sie ohne die geringste Unterbrechung. Wenn
sie dann abends die Papiere zusammenlegen mußte, konnte sie noch nicht
ruhen, sondern lief noch lange ganz gefangen in ihren "mathematischen
Grübeleien" im Zimmer auf und ab, sprach laut mit sich selbst, hüpfte und
lachte, der Wirklichkeit noch lange entrückt. Als Sonja dann aber ihren
Doktor gemacht, ihrem Ehrgeiz genügt hatte, war sie völlig erschöpft, fuhr
nach Petcrsburg zu ihrem Gatten und - entdeckte das Glück des Hausfrauseins. Sie sammelte in ihrem Hause Schriftsteller, Journalisten und Künstler
aller Art um sich und schriftstellerte selber viel. Nur die Mathematik schien
nicht mehr für sie zu existieren, und Weierstraß' liebevollen, aber immer
mit mathematischen Fragen und Problemen gefüllten Briefe ließ sie jahrelang unbeantwortet. Ja, als der Mathematiker Mittag-Leffler von der Universität Stockholm sie auf den Rat von Weierstraß an seine Universität
berief und ihr Gatte sich weigerte, sich wieder von ihr zu trennen, und ihr
von der Annahme des Rufes abriet, war sie ohne weiteres zur Ablehnung
bereit. Sie stürzte sich in einen Taumel der Geselligkeit und Lebenslust.
1878 wurde ihr einziges Kind, eine Tochter, geboren. Die junge Mutter war
auf dem Höhepunkt des menschlichen Glücks: zufrieden mit ihren Verhältnissen, von ihrem Gatten innig geliebt und restlos bewunderter Mittelpunkt
der Petersburger Gesellsduft.
Doch da griff das Schicksal ein: Ihr Vater hatte bei seinem Tode ihre
Mutter zur Universalerbin seines Vermögens gemacht. Für das teuere Leben
aber, das Sonja jetzt liebte, reichten das Professorengehalt ihres Mannes und
sein Vermögen nicht aus. Er litt darunter, ihr nicht bieten zu können, was
er als ihr zukommend empfand. So überredete sie ihn leicht, sich in den
damals auch in Rußland günstig scheinenden Industriespekulationen der
"Gründerjahre" zu versuchen. Obwohl Kowalewski in wirtschaftlichen
Dingen kaum mehr bewandert war als Sonja, hatte er Glück, und die Kawalewskis rechneten bald zu den wohlhabendsten Petersburgern, ihre Tochter
galt als eine der reichsten Erbinnen. Das Ehepaar stellte große Summen für
soziale Einrichtungen zur Verfügung. Doch in der Nacht vor der Einweihung eines von ihnen gestifteten Waisenhauses hatte Sonja einen ihrer
Wahrträume, in dem sie die Einweihung sah, wie sie anderentags tatsächlich
stattfand, und aus dem Boden sich erhebend ein Ungeheuer, das einen
furchtbaren Kampf mit ihrem Gatten begann, dem dieser schließlich erlag.
Die Geschäfte, die ihr Mann bald darauf mit einem Spekulanten zusammen betrieb, der Sonja äußerst unsympathisch war, waren nach einiger Zeit
nicht mehr erfolgreich. Kowalewski, ein jetzt hochangesehener Wissenschaftler von europäischem Ruf, war für viele kleinere Besitzende wie ein Garant
für die Sicherheit ihrer Spekulationen. Er wußte das, und als seine Spekulationen immer unglücklicher verliefen, sein ganzes Vermögen verlorenging,
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drückten ihn nicht nur Sanjas jetzige Armut, sondern auch seine Verantwortung für all die kleinen Spekulanten, die sich nach ihm gerichtet hatten,
ohne zu ahnen, daß er keine wirtschaftliche Erfahrung besaß. Sonja, die bei
dem ersten Fehlschlag alle ihre Verbindungen hatte spielen lassen und mit
größter Selbstverleugnung die demütigendsten Wege gegangen war und der
es so gelungen war, die entstandenen Verpflichtungen voll zu decken, konnte
auf die Dauer nicht gegen die Gerissenheit des mit Kawalewski arbeitenden
Spekulanten ankommen; sie konnte aber auch ihren Mann nicht aus dessen
Umklammerung lösen. Kawalewski hoffte von jedem neuenUnternehmen
die Erlösung aus der immer unerträglicher werdenden Lage. So entschloß
sich Sonja 1880, nach Berlin zu gehen und ihr Heil wieder in der Mathematik zu suchen. Um gewisse mathematische Probleme lösen zu können,
reiste sie von dort nach Paris, und hier ereilte sie 1883 die Nachricht vom
Freitod ihres Gatten. Sie war zutiefst erschüttert. Vier Tage lang schloß sie
sich ein und verweigerte jede Nahrung, dann fiel sie in eine tiefe Ohnmacht,
aus der sie am sechsten Tage erst erwachte, sich Papier geben ließ und, noch
halb abwesend, Seite um Seite mit mathematischen Formeln beschrieb.
Sonja Kowalewska nahm nun den erneuten Ruf Mittag-Lefflers an die
Stockholmer Universität an und siedelte im November, 33jährig, nach
Schweden über. Zuerst durfte sie nur außerhalb der Universität regelmäßige Vorlesungen über Mathematik halten und auch nur für Frauen.
Diese waren aber bald so begeistert, daß sie ihre Söhne und den einen oder
anderen der Ehemänner dazu bewegen konnten, die interessante Dozentin
sich wenigstens einmal anzuhören. Allmählich gelang es auf diese Weise
Mittag-Leffler, den unbegründeten Widerstand gegen einen weiblichen
Mathematikprofessor so weit zu überwinden, daß Sonja im Frühjahr 1884
in das schwedische Universitäts-Professorenkollegium aufgenommen wurde.
Zwar empörte sich Strindberg in einem Artikel, wie "scheußlich, unnütz
und unangenehm eine solche Monströsität von einem weiblichen Professor"
sei, doch Sonja bemerkte dazu gelassen, daß er ja eigentlich recht habe, "das
einzige, wogegen ich protestiere, ist, daß es in Schweden eine so große Anzahl männlicher Mathematiker geben soll, die mir überlegen sind, und daß
man mich nur aus Galanterie berufen habe". Sie konnte außerordentlich
sarkastisch sein, aber sie war es gegenüber ihr geistig nicht Ebenbürtigen nur,
wenn sie ihr durch und durch unsympathisch waren. Bei ihr geistig Ebenbürtigen dagegen ließ sie ihre Fähigkeit zum Sarkasmus gerne spielen. Von
ihren persönlichen Sympathien und Antipathien, die ungemein stark waren,
war sie überhaupt sehr abhängig. Sie galt in Schweden für äußerst schlicht
und "so einfach und anspruchslos wie ein kleines Schulmädchen". Auf ihr
Außeres legte sie auch als Professorin nicht viel Wert. Prof. Mittag-Lefflers
Schwester erzählt, daß sie auf einem Gang zu einem Vortrag bemerkte, daß
die neben ihr gehende Sonja nervös an der sich lösenden Schmucklitze ihres
linken Armeis zerrte. Als sie diese dann endlich abgerissen hatte, ließ sie sie
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unbekümmert zur Erde fallen und ging mit einem geschmückten und einem
ungeschmückten Krmel zum Vortrag. Doch all das tat ihr keinen Abbruch,
sie war die, welche für die Frauen Freiheit erkämpfte, und sie vertrauten
ihr. Und so wurde sie in Stockholm die Beraterirr der Älteren in ihren
Haushaltsnöten, der jungen Mädchen in ihren Toilettensorgen, und sie hatte
neben all ihrer Arbeit für jeden, der etwas mit ihr besprechen wollte, ein
aufmerksames Ohr. Aber sie selbst brauchte für sich noch immer einen
Freund, der ihr in allen schwierigen Lagen half; fand sie ihn nicht, war sie
tief unglücklich und fühlte sich verloren; aber sie fand ihn auf ihrem
Lebensweg fast stets.
Zur ständigen Erweiterung ihres Wissens und Könnens und in alter
Freundschaft suchte sie von Schweden aus so oft wie möglich Weierstraß
auf. Da aber die Berliner Universität, obgleich Sonja Kowalewska nun Professor einer Universität war, nicht von ihrem frauenfeindlichen Grundsatz
abging, war es ihr auch jetzt noch nicht möglich, Weierstraß im Kolleg zu
hören.
Eigentümlich war ihr Verhältnis zur Arbeit. Regelmäßig und pünktlich
war sie zu ihren Vorlesungen am Pult, konnte aber im übrigen lange Zeiten
ganz passiv vertändeln, um dann unerwartet wie von Arbeitswut besessen
zu sein. Als sie sich z. B. auf Weierstraß' Drängen hin um den Grandprix
Bordin beworben hatte und alle Welt erstaunt und gespannt auf sie schaute,
sahen ihre Freunde, voran Weierstraß und Mittag-Leffler, mit Entsetzen,
daß sie statt zu arbeiten Monat um Monat verstreichen ließ, ohne sich auch
nur im geringsten mit den gestellten schwierigen Aufgaben zu befassen,
sondern ihre Zeit mit Stickereien vertat, an denen sie plötzlich ein besonderes Gefallen gefunden hatte. Die Träger der Frauenbewegung zitterten
für sie und die gemeinsame Sache. Welch ein Triumph des Mannes, welch
eine Schmach, wenn Sonja ihren Antrag zurückzog oder wenn sie versagte!
Aber nichts vermochte die Preisbewerberirr aus ihrer Apathie zu reißen. Im
September 1888 sollte sie ihre Ergebnisse in Paris abgeben; im Frühjahr
1888 hatte sie noch gar nicht begonnen, sich mit der Arbeit zu beschäftigen,
sondern besuchte in Oslo einen Kongreß und fuhr anschließend mit MittagLefflers Schwester auf einem norwegischen Fjorddampfer zum Besuch eines
ihnen unbekannten norwegischen Mathematikers. Plötzlich, mitten auf dem
Wasser, erklärte sie, daß sie bei der nächsten Landestelle aussteigen und
einen Dampfer nach Schweden nehmen werde, da sie sofort an ihre Arbeit
müsse. Ihre Begleiterin wußte, daß nichts Sonja nun umstimmen konnte
und sie selbst sehen mußte, wie sie die Enttäuschung ihres wissenschaftlichen
Gastgebers überwinden könne. Wieder arbeitete Sonja mit verbissener Wut
und reichte die Ergebnisse pünktlich bei der Akademie Fran~aise ein. "Schaffensfreude erfüllte sie, und sie hatte abermals eine ihrer glänzenden Perioden, in denen sie schön, geistreich, sprühend von Lebenslust und Einfällen
war", berichtet eine ihrer Freundinnen von dieser Zeit. Aber während dieser
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Arbeitsmonate stand Sonja Kowalewska in einem verzehrenden Kampf nach
zwei Richtungen: hier die Mathematik und dort eine neue, leidenschaftliche
Liebe zu einem Vetter ihres verstorbenen Mannes, dem Naturwissenschaftler Maxim Kowalewski. Auch sie wird von ihm geliebt, jedoch er verlangt,
daß sie die Mathematik endgültig aufgebe!
Am Weihnachtsabend 1888 steht sie in Paris als einzige Bewerberin inmitten einer glänzenden Gesellschaft von angesehenen Wissenschaftlern der
Alten und der Neuen Welt und empfängt mit hohem Lob den Prix Bordin.
Sie wird Tag für Tag gefeiert, beglückwünscht, beneidet. Maxims Gegenwart gibt ihr die nötige Kraft, aber das Ringen um die persönlichen Schicksalsentscheidungenquält sie in alldem Triumph nur um so mehr. Sie schreibt
im Januar: "Von allen Seiten erhalte ich Glückwünsche, und infolge einer
Ironie des Schicksals habe ich mich nie im Leben so unglücklich gefühlt wie
jetzt." Dann ist sie für ein Jahr beurlaubt, bleibt jedoch innerlich voller
Unruhe. Im August 1889 heißt es: " ... augenblicklich aber wimmelt es
förmlich von Stoffen zu Romanen in meinem Kopf. Ich habe meine Kindheitserinnerungen beendet. Ich habe die Einleitung zu ,Vae victis' geschrieben und habe außerdem mit zwei Novellen begonnen. Gott weiß, wann ich
Zeit haben werde, dies alles zu vollenden!"
Sehr in ihren Kräften geschwächt, kehrte sie zu ihrer Professur nach
Stockholm zurück. Sie ist schriftstellerisch und mathematisch tätig, aber die
Widerstandskraft ihres Körpers scheint durch die Überanstrengungen des
Jahres 1888 gebrochen. Immer häufiger wirft eine Erkältung sie aufs Lager.
Von einer solchen ist sie kaum genesen, als sie sich eines Abends im Januar
1891 spät auf den Heimweg von einer Gesellschaft macht, allein und todmüde. Sie hatte einen sehr schlecht entwickelten Ortssinn und konnte sich
in Stockholm noch immer eigentlich nur auf dem Wege von der Universität
zu ihrer Wohnung und von dort zu Mittag-Leffler allein zurechtfinden. So
steigt sie an diesem Abend in die letzte Elektrische, aber in die, die in die
ihrer Wohnung entgegengesetzte Richtung fährt! Sie wird ihren Irrtum erst
gewahr, als der Schaffner sie an der Endstation über ihn aufklärt, und kein
Freund ist nahe, der ihr helfen kann. Stundenlang muß sie durch Kälte und
Regen ihren Weg suchen und kommt endlich übermüdet und ganz durchnäßt daheim an. Sie wird schwer krank, aber am Abend des 9. Februar
scheint die Gefahr überwunden. Sie wehrt sich dagegen, daß ihr zehnjähriges
Töchterchen nicht zum Fasching gehen soll und ruft sie ans Bett, um zu
sehen, wie schön ihr Kostüm ist. Aber in den Morgenstunden des 10. Februar stirbt sie. Unter einem Berg von ßlumen und begleitet von Trauernden aus allen Ländern der modernen Zivilisation wird sie in Stockholm
beigesetzt, erst 41 Jahre alt. Ihre Aufgabe jedoch war erfüllt: Auch die
höchsten Höhen der Wissenschaft hatte eine Frau bezwungen.
Herta Schlegtendal
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN

"AUFSATZERZIEHUNG"?
Wir leben in einer Welt, in der man den Fachmann ehrt. Wir unterwerfen
uns dem Urteil des Architekten, des Steuerberaters, des Arztes, nicht einmal
einen Pfarrer stören wir in seiner Arbeit, und nur ganz Ahnungslose greifen
"die Politiker" in Bausch und Bogen an. Der Lehrer aber scheint außerhalb
dieser Schonmauer, die das Wissen um eine Sache baut, zu wohnen. Er muß
demütig zusehen, wie ein Elektriker das Telefon repariert, und dabei einen
Vortrag anhören, wie eben dieser von ihm bestaunte Fachmann mit einer
ungezogenen Klasse umginge. Er muß von Leuten, die im Hauptberuf über
alles, was anfällt, schreiben, von den Journalisten, lesen, daß er - nicht er
selbst, denn als Person ist er nicht gemeint, aber als Erscheinungsform eines
Begriffs- borniert, ungerecht, rückständig, kurz unfähig ist. Wie man einen
Computer füttert, wissen nur wenige, wie man Schule hält, anscheinend
sehr viele. Kommen wir doch mit einem Fachmann nur in Berührung, wenn
wir ihn brauchen, wenn wir in einer ganz bestimmten Lage ohne ihn nicht
fertig werden. Der Lehrer wird nicht freiwillig aufgesucht. Die Einsicht, daß
wir ihn für eine besondere Dienstleistung nötig haben, wird überdeckt von
dem Ärger darüber, daß er uns ungefragt aufgedrängt wird. Er kommt auch
nicht und geht wieder, er begleitet uns genaugenommen durchs Leben. Erst
sind wir selbst die Schüler, dann sind es unsere Kinder und schließlich die
Enkelkinder auch noch. So viel Umgang mit einem Mann von Fach kann
vielleicht manch einen dazu verführen, sich selbst, höchst unberechtigterweise, für fachkundig zu halten und Ratschläge zu erteilen. Das geht um so
leichter, weil bei allen Vorwürfen gegen den Lehrer und sein falsches Verhalten die kleinste Rolle die tägliche Schulstunde, seine mühselige Kleinarbeit, spielt, die größte aber die Kontrolle der Scbülerleistung, die der
Lehrer auszuüben gezwungen ist. Denn mit dieser Kontrolle sind die Aufstiegsmöglicbkeiten eines jeden verbunden, und auf den eigenen Aufstieg,
dann auf den Aufstieg der Kinder kommt es an. Solange er reibungslos verläuft:, ist der Lehrer eine verhältnismäßig uninteressante Erscheinung. Aber
ein gefährdeter Berechtigungsschein und heute besonders die gefährdete Zulassung zum Hochschulstudium geben dem Lehrer eine Bedeutung im Privatleben der Familie, die ihm sehr unerwünscht sein muß.
Nicht so sehr die Lehrer sind schuld an dem unerfreulichen und ungesunden Kampf um Noten. Der Zustand unserer Gesellschaft: im allgemeinen
und im besonderen die Schüler-Väter und -Mütter haben nach und nach dem
Lehrer die Rolle des immer genauer, kleinlicher und steriler zensierenden
Notengebers zudiktiert. Sie haben ihn gezwungen, Pünktchen für Pünktchen sein abschließendes Urteil nachzuweisen, sie haben die Hefl:e durch-
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forscht nach angestrichenen Fehlern und haben es dahin gebracht, daß es
Doppelfehler, ganze, halbe und Viertelsfehler gibt, und sie haben das Ziehen
eines Durchschnitts aus allen gegebenen Noten verlangt. Ihr Schrei nach
Gerechtigkeit und Objektivität hat das natürliche Leben mit seinem Hin
und Her von Lust und Unlust, von Glück und Pech, das doch eine Chance
hätte, sich auch einmal in der vom Staat befohlenen Schule zu zeigen, im
Augenblick endgültig verjagt.
Die weicheste Stelle für Angriffe auf Lehrer ist der Deutschunterricht und
in ihm besonders der deutsche Aufsatz. Vor ein paar Wochen hat der
"Spiegel" (Nr. 44 v. 26. 11. 70) eine sensationelle Nachricht gebracht: Ein
Pädagogik-Professor in Kiel hat eine große Zahl Aufsätze an eine noch größere Zahl Lehrer in der ganzen Bundesrepublik geschickt und sie gebeten,
die Arbeiten zu zensieren. Auf einen Aufsatz kamen etwa 15 Lehrer. Bei
allen Aufsätzen divergierten die Noten beträchtlich, bei einigen von 1 bis 6.
Von den akademischen Kollegen, die auch zur Mitarbeit aufgefordert waren,
spielten nur ein Drittel das Spiel mit; die ebenfalls gebetenen Schriftstellerdas sind die, denen, wie Thomas Mann sagt, das Schreiben schwerer fällt als
anderen Leuten - entzogen sich der Aufgabe. Wahrscheinlich sperrte sich
etwas in ihnen, zwei Seiten von doch immerhin Geschriebenem mit einer
Zensur zu versehen. Die Lehrer taten es fröhlich, und das Publikum hatte
einmal wieder Gelegenheit, sich über den Nachweis zu freuen, wie ungerecht Aufsatznoten sein können.
Für den mit den Noten sehr gut bis mangelhaft beurteilten Aufsatz einer
Vierzehnjährigen, den der "Spiegel" abdruckt, war das Thema gegeben
worden: "Sonntagnachmittag im Frühling". Die Schreiberin hatte zum
Zweck der Einleitung es erst einmal Sonntagmorgen werden lassen, "in
feierlicher Stille" und mit Vogelgesang. Das wurde angemessen schnell erledigt. Für den geforderten Nachmittag hatte das gute Kind einen Förster
aus der poetischen Mottenkiste geholt, ihn mit Hund auf einen Spaziergang
geschickt und ihn all das sehen und fühlen lassen, was ihr an einem Alltagsvormittag im Schulzimmer zum Thema Sonntagnachmittag und Frühling
an lyrischen Reminiszenzen aus dem Unterricht eingefallen ist. Da ist einmal
Goethe: "Es grünten und blühten Feld und Wald"; in dem Aufsatz grünt
und blüht es an allen Ecken und Enden. Das klingt nun wieder an Uhlands
erwachte Iinde Lüfte an, die "an allen Enden schaffen", auch das "Erwacht"
wird in der Einleitung zitiert. Dann hat das Mädchen Geibel im Ohr: "Der
Mai ist gekommen, die Bäume schlagen aus"; bei ihr sind das "ausgeschlagene Bäume" geworden, zweifellos eine grammatisch unrichtige Komprimierung, ein verzeihlicher Fehler. Mörikes Frühlingsgedicht "Er ist's" wird
ungekürzt in den Aufsatz eingebaut unter der Fiktion, das "kleine Gedicht"
sei dem Förster anhand der Frühlingsstimmung "eingefallen". Mit Hilfe des
letzten Verses dieses Gedichtes wird der Schluß formuliert, nur wenige
hätten den Frühling so wirklich "vernommen" wie der brave Förster.
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Kein Harmloser kann sich an den geliehenen Worten stören. Jeder wird
es für durchaus legitim halten, daß ein Kind, das gezwungen ist, über Frühling zu schreiben, sich an das einschlägige Vokabular hält. Man müßte das
Lesebuch kennen, das in der betreffenden Schule eingeführt ist. Es ist ein
Unterschied, ob die Lesebücher für Naturstimmungen Goethe, Uhland,
Mörike und die traurigen Nachfahren Geibel, Löns, Rosegger und Hermann
Claudius bemühen oder ob sie progressiv sind - solche Schulbücher gibt es
auch - und etwa Huchel, Eich, Lenz und Schnurre vorziehen. Aus den Lesebüchern stammt der Wortschatz, der in Aufsätzen verwendet wird, und die
Sentimentalität und Unwahrheit, die ein alter Lehrer dem zur Frage stehenden Aufsatz vorgeworfen hat, müßte er der Lesebuchauswahl, nicht dem
Schüler, der dem Buch ausgeliefert ist, ankreiden. Zum alten Inventar gehört
übrigens auch der Förster mit seinem Hund, der in der Kinderliteratur für
Schule und Haus eine sehr angestaubte, aber anscheinend unverwüstliche
Existenz hat.
Die so auffallend divergierenden Noten der Lehrer haben aber noch eine
andere Ursache als die verschiedene Beurteilung des Wortschatzes. In allen
Lehrbüchern für deutsche Sprache wird mit Nachdruck wiederholt, daß die
Aufgabe für eine schriftliche Arbeit so gestellt sein muß, daß der Schreibende, wenn er aufgepaßt hat, genau weiß, was für eine Schreibart - es Stil
zu nennen, wie die Lehrbücher es tun, sträubt sich das Gewissen - er anwenden muß. Soll er berichten, soll er schildern, soll er erzählen, soll er gar
denken, wofür denn die Begriffe zuständig sind, das muß unmißverständlich aus der Aufgabe hervorgehen, oder es muß ihm gesagt werden. Denn
nur so soll dem Lehrer eine objektive Bewertung möglich sein. Wenn ein
Bericht verlangt wird, ist eine Erzählung falsch, wenn eine Schilderung,
dann dürfen sich keine Begriffe einschleichen, wenn eine Erörterung, dann
darf wiederum nicht erzählt werden usw. Der Neid auf alle die Unterrichtsfächer, die bei ihren schriftlichen Arbeiten Fehler anstreichen können, hat
die Kategorien erfunden. Es ist richtig: Die Regeln für Dividieren, Multiplizieren, Potenzieren passen jeweils nur zu einer Art von Aufgabe. Wenn
die Regeln für Multiplizieren auf Potenzieren angewendet werden, kommt
eine falsche Zahl heraus, das ist eindeutig.
Genauso gut soll es auch der Deutschlehrer haben. Darum gibt es in den
Lehrbüchern feste Regeln, nach denen die Aufgaben gelöst werden müssen.
Wenn man das Prinzip der Aufgabenstellung anwendet, ist es nicht schwer,
die auffallenden Notenunterschiede zu analysieren. Die, die gute Zensuren
gegeben haben, ordneten die Aufsatzaufgabe unter Erzählung ein. Die Regel
für Erzählung ist verhältnismäßig einfach: sie muß mit einigen Sätzen einund ausgeleitet werden, und sie muß eine Sinnmitte haben, sonst ist die
Ausführung frei. Diese Aufgabe ist von der Aufsatzschreiberio richtig gelöst. Wem die "ausgeschlagenen Bäume" nicht aufgefallen sind, kann mit
gutem Gewissen sehr gut sagen, sonst eben gut. Bedenklich wird es, wenn
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die Aufgabe unter "Schilderung" oder gar "Erlebnisschilderung" fällt. Dafür
gibt es eine andere Regel: "Die Schilderung stützt sich auf vielseitige, genaue
Beobachtungen. Die Schilderung verwendet die anschauliche Erlebnissprache." Vielseitige, genaue Beobachtungen kann man dem Aufsatz allerdings kaum ablesen, und wenn wahrscheinlich auch niemand exakt sagen
kann, was eine anschauliche Erlebnissprache sein soll, daß sie sich in dem
vorliegenden Aufsatz nicht findet, kann jeder feststellen. Also reicht es im
besten Fall für ein ausreichend. Ganz traurig wird es aber, wenn man unterstellt, daß ein Stimmungsbild gefordert wäre. Dafür gilt: "Das Stimmungsbild stützt sich wie die Schilderung auf vielseitige und genaue Beobachtung.
Aufgabe des Schreibers ist es, die eigene Stimmung sprachlich so darzustellen,
daß sie den Leser in die gleiche Stimmung versetzt." Und noch rigoroser:
"Versuche, im Stimmungsbild solche Beobachtungen zu schildern, wie sie
vor dir noclt niemand gemacht hat." Wenn diese zweite Regel auclt nur eine
Kann-Vorschrift ist, die sowieso von keinem, von keinem Kind und keinem
Erwachsenen, je erfüllt werden kann, so können die Lehrer, die die erste
Regel für Stimmungsbild auf die Aufgabe angewendet sehen möchten, den
Aufsatz nicht retten. Das Mangelhaft kommt von dieser Seite. Mit Recht
lehnen die Lehrer den ganzen Test des Pädagogik-Professors ab. Keiner
kann, so sagen sie, eine Aufgabenlösung beurteilen, wenn er die Aufgabe
nicht kennt.
Es ist billig, sich über den Aufwand an Kategorien, an Regeln, an erfüllter
oder nicht erfüllter Aufgabe lustig zu machen. Die Tatsache bleibt, daß der
Zwang zur Objektivität, zur Nachweisbarkeit gegebener Urteile das Unglück heraufbeschworen hat. Man soll auch nicht glauben, daß die detaillierte
Einteilung der Aufgaben bereits überholt ist. Nur die Nomenklatur hat sich
verändert, nicht die Sache. So heißt Heft 5, 1970 der Zeitschrift "Der Deutschunterricht", das sich mit der Kunst des Schreibens beschäftigt, nicht mehr
"Aufsatzerziehung", sondern "Schriftliches Arbeiten". Wenn der Alpdrudt,
der sich schon mit dem Wort Aufsatz auf Lehrer und Schüler legt, ganz verschwände, wäre es ein Fortschritt. In den einzelnen Artikeln des Heftes lebt
das Wort aber noch ganz munter. Es wird zwar zugegeben, daß die Korrektur von Oberklassen-Aufsätzen eine Qual ist, und es wird gefragt, warum
unsere Schreib- und Stilübungen so erfolglos bleiben; aber nur einer macht
den nur sehr vorsichtig formulierten Vorschlag, das Schreiben von Aufsätzen nicht mehr zur Pflicht machen. Alle anderen bieten nur neue Aufsatz-Themen und -Regeln an, die zwar anders lauten, aber im Grunde die
alten sind. Wenn die üblichen Deutschbücher meinen, sie könnten Schreiben
beibringen, indem sie für verschiedene Aufgaben verschiedene Schreibstile
fordern, heißt es jetzt, angeregt von linguistischen Studien, daß es verschiedene Sprachhaltungen gibt: die informative, die appellative, die kognitive und die produktive bzw. poetische. Jede ist für einen anderen Bereich
zuständig. Die erste teilt Sachverhalte mit, die zweite regt zu Entschei-
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dungen an, die dritte erörtert Sachverhalte begrifflich und die vierte versucht
im Medium der Sprache zu gestalten. Wie fruchtbar das als Arbeitshypothese für linguistische Forschung sein mag, so ausgedacht und falsch ist es,
wenn man es auf die Kunst des Schreibens anwendet. Ein Satz, der nicht
über irgend etwas informiert, ist kein Satz. Ein geschriebener Satz ist immer,
auf was er sich auch bezieht, ein gedachter Satz, und im Medium Sprache
wird nun einmal alles Geschriebene gestaltet, außer man zieht sich auf
morse-ähnliche Zeichen zurück.
Nicht nur denken und sagen zu können, was man wirklich denken und
sagen will, sondern es auch hinschreiben zu können, macht glücklich. Das ist
das größte Vermögen des menschlichen Geistes und der wichtigste Schritt,
den der Mensch machen kann, um sich seiner Freiheit gewiß zu werden. Der
Deutschunterricht bringt Kindern die Buchstaben bei, er lehrt sie, mit
Schreibwerkzeugen umzugehen, er zeigt ihnen, wie man Wörter schreibt.
Er hätte die Möglichkeit, ihnen den Weg zur Selbstgestaltung und zum
Selbstbewußtsein vorsichtig und behutsam von Sätzchen zu Sätzchen anzudeuten. Heute zwingt der Deutschunterricht die Kinder von klein an, Sachverhalte, über die sie von sich aus niemals schreiben würden, in vorgeformten Schablonen wiederzugeben; sogar die Anzahl der Sätze schreibt er vor,
als ob ein wirklich eigener Satz nicht zehn klischierte aufwöge. Er versucht
den Schülern einzureden, es gäbe eine besondere Sprache zur Formulierung
von Gedanken, obwohl Denken im Grunde ein Bewegungsvorgang ist, der
sich genauso vollzieht wie Vorgänge in der Welt der Dinge; und er nimmt
keine Rücksicht darauf, daß den einen Vorgang wie den anderen in der
Sprache zu gestalten, gleich schwierig, gleich zeitraubend und gleich beglückend ist. So erzieht die Schreibunterweisung in der Schule künstlich
Stotterer, und die Aufsätze von gesunden, lebenssicheren Abiturienten
klingen so verhemmt und bockig wie Briefe, die ein schüchternes Fräulein an
das Finanzamt schreibt oder ein einsitzender Taschendieb an die Gefängnisleitung.
Daß es so eigentlich nicht weitergeht, wissen die meisten Lehrer, an
Staatsschulen und anderswo. "Schulen der Sprachlosigkeit" betitelt Ulrich
Sonnemann seine 1970 bei Hoffmann & Campe erschienene Untersuchung
über den Deutschunterricht in der Bundesrepublik. Die Broschüre ist leider
mehr ein Pamphlet als eine Untersuchung, oft ungerecht im Detail und so
aufgeheizt im Ausdruck, daß manche Sätze unverständlich scheinen. Der
Titel aber umschreibt den Zustand im Deutschunterricht ziemlich genau.
Der Deutschunterricht kann niemals zu einer Schule der Sprachmächtigkeit
werden, damit ist er überfordert. Aber zu einer Schule der Sprachlosigkeit
braucht er auch nicht herabzusinken. Wenn wirklich alle für ihn Verantwortlichen, aus welcher Richtung sie auch immer kommen, das Dilemma, in
dem sie sich alle befinden, offen zugäben- auch den über Noten mäkelnden
Eltern gegenüber -, hätte er eine Chance. Niemand sollte mehr Hilfskon-

503

struktionen für das einfallende Gebäude entwerfen, alle sollten sich entschließen, neu zu bauen. Alle sollten das Wort Aufsatz aus ihrer Sprache
verbannen und nur noch von Schreibversuchen vorsichtig reden. Und alle
sollten sich weigern, solche Versuche, für die es eine objektive Beurteilung
nicht geben kann, mit irgendwelchen Zensuren, sei es in Worten oder Zahlen, zu versehen. Denn es kommt beim Schreiben niemals auf eine Leistung
an, sondern nur auf den Weg des einzelnen zu sich selbst und auf das, was
der einzelne für seine eigene personale Freiheit dabei gewinnt.
Elisabeth Weißert

ZUR MUSIKALISCHEN FROHERZIEHUNG

Abel-Struth: MusikaLische r Beginn in Kin,dergarten und
V o r s c h u I e, Band 1, Situation und
Aspekte. DM 9,-. Bärenreiter-Verlag,
Kassel 1970.
Der Herausgeber, Frau Dr. Sigrid
Abel-Struth, hat die Referate und Diskussionen einer Arbeitsgruppe "Musikalische Früherziehung" in den Darmstädter
Musiktagen, Ostern 1970, mit einer Einleitung versehen, die einen Überblick
über die vielfältigen Bemühungen auf
diesem Gebiete gibt. Studiert man mit
Aufmerksamkeit eine solche Veröffentlichung, so bestätigt sich manches, was in
der Einleitung ("Zur Situation") der
Stellungnahme des Bundes der Freien
Waldorfschulen zur geplanten Vorverlegung des Einschulungsalters ("Frühes
Lernen und Einschulungsalter") ausgeführt wird. Das Ergebnis dieses Oberblicks zeigt, daß die bisher vorliegenden
Arbeiten so divergieren, daß von einem
überschaubaren Begriff "Musikalische
Früherziehung" zur Zeit noch nicht gesprochen werden kann; so faßt die Verfasserin ihren Einblick in die Bemühungen lapidar zusammen. Es wird gewarnt
vor voreiligen Schritten und empfohlen,
den Raum zwischen "Rufterz und moderner Musik, zwischen Singen und Musikhören" offenzulassen.

504

Eine Fülle von Beobachtungen über
die Entfaltung des kindlichen Singens
und Reagierens auf Musik sind zusammengetragen, stehen aber in ihren Ergebnissen widersprüchlich nebeneinander.
Liest man die dazu gegebenen Erklärungen und Deutungen, so gibt es kaum
noch etwas Verbindendes zwischen den
Meinungen.
Ganz abgesehen davon, daß meist nur
ein kurzer Zeitraum forschenden Beobachtens geschildert wird - das allgemeine
Interesse am Kind ist ja erst seit kurzem
erwacht-, wird die Unmöglichkeit deutlich, das Musikerleben des kleinen Kindes, ja des Kindes überhaupt, allein mit
naturwissenschaftlichen Denkmethoden
zu fassen. Die eine Gruppe möchte das
kleine Kind möglichst schnell in die Bahnen des Gewohnten lenken: Bewußtmachen von einfachen Melodieformeln
(Rufterz, Dreiklangspiele) durch frühzeitiges Notenlesen, natürlich "kindgemäß", mit Bildern und Zeichen, Magnetnotentafeln, technischem Gerät; die andere Gruppe mutet dem kleinen Kind
den "Segen" der "Musica ex machina"
zu und läßt das Kind moderne Musik
"hören" (Stockhausen u. a.), um es dann
zu veranlassen, diese elektro-akustischen
Reize durch selbstgewählte Zeichen registrierend festzuhalten.

Die einen wollen frühe Sicherheit in
Melodie, Harmonie, Rhythmus, die anderen frühzeitige "Aufklärung" über niegehörte Möglichkeiten. Im ersten Falle
ist geistiger Systemzwang die Folge, im
zweiten Verunsicherung durch nicht übersehaubare Vielfalt. Von beiden Seiten
droht Lahmlegung der schöpferischen
Krälle.
So hält. Abel-Struth die gegenwärtige
Situation ausgezeichnet zur Anschauung
bereit, die Aspekte sind in diese Doppelheit einzuordnen. Gibt es in der Mitte,
in der Fortführung in ein wahrhall kindgemäßes und musikalisch-zukünlliges
Wirken einen "dritten Weg", der Vielfalt und Form im Gleichgewicht zeigt?
Dieser dritte Weg wurde mit Begründung der ersten Waldorfschule im September 1919 gewiesen, und es sind in
aller Stille Schritte auf ihm gegangen
worden: "Die Art, künstlerisch sich ins
Weltengetriebe zu stellen, die ist es, welche wir als Erzieher dem Kinde angedeihen lassen müssen. Da werden wir
bemerken, daß die Natur des Menschen
so ist, daß er gewissermaßen als ,Musiker' geboren ist. Würden die Menschen
die richtige Leichtigkeit dazu haben, so
würden sie mit allen kleinen Kindern
tanzen, würden sich mit allen kleinen
Kindern irgendwie bewegen. Es ist so,
daß der Mensch so hereingeboren wird
in die Welt, daß er seine eigene Leiblichkeit in musikalischen Rhythmus, in
musikalischen Zusammenhang mit der
Welt bringen will, und am meisten ist
diese innere musikalische Fähigkeit zwischen dem 3. und 4. Lebensjahre bei den
Kindern vorhanden. Ungeheuer viel können Eltern tun, wenn sie dieses bemerkten, daß sie dann weniger an äußeres
musikalisches Bestimmtsein anknüpfen,
sondern an das Bestimmtsein des eigenen
Leibes, an das Tänzerische. Und gerade
in diesem Lebensalter könnte man durch

das Durchdringen des Kindesleibes mit
elementarer Eurythmie unendlich viel erreichen. Wenn die Eltern lernen würden
sich eurythmisch mit dem Kinde z~
beschälligen, so würde etwas ganz anderes in den Kindern entstehen, als es
sonst der Fall ist. Sie würden eine gewisse Schwere, die in den Gliedern lebt,
überwinden. Alle Menschen haben heute
eine solche Schwere in den Gliedern.
Diese würde überwunden werden. Und
was dann übrigbliebe, wenn es zum
Zahnwechsel kommt, das ist die Veranlagung für das gesamte Musikalische."
(Steiner, Methodisch-Didaktisches, erster
Vortrag, Dornach 1966.)
An Aktualität haben diese Ausführungen nach 50 Jahren keinesfalls verloren. Interessant ist, daß Assen D. Kresteff in seinem 1963 erschienenen "The
Growth of musical A wareness in Children", zitiert in "Empirische Forschung in
der Musikpädagogik" (Schott 1970, S.
20), für das 3. Lebensjahr "Geburt des
Tänzers" registriert.
Neben den tänzerischen und eurythmischen Bewegungen ahmt das Kind auch
alle Spielbewegungen der Erwachsenen
an den Musikinstrumenten nach. Die dabei entstehenden Geräusche im Verein
mit den Bewegungen genügen ihm meist,
das wirklich Gehörte zu erinnern, und
sei es nur als Bewegungsvorgang. Die
innere Beweglichkeit der Dinge, des
Spielzeugs, der Holzeisenbahn, der Bauklötze, berührt sein Ohr, wenn sie bewegt werden, in anderer Weise als das
des Erwachsenen, der oll nur Lärm hört:
Hier Vielfalt der Wahrnehmung (je nach
Alter träumender oder wacher), dort der
für das Kind singende, spielende Erwachsene, vorgeformte Töne erzeugend.
Das Kind ist beidem offen.

Julius Knierim
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"SCHEINE SONNE, SCHEINE"
Kinderverse und Gedichte für die ersten
Schuljahre, gesammelt und herausgegeben von Margrit Lobeck und Ernst Bühler. 220 Seiten, 16,50 DM. Troxler Verlag, Bern 1970 und Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart.

Der sonnengoldene Einband birgt eine
Fülle von Gedichten und Sprüchen. Eine
willkommene Weihnachtsgabe für Kinder, Eltern und Lehrer! über dreihundert Versanfänge stehen im Inhaltsverzeichnis. überfülle des Guten?
Nein. Ein Fünfzeiler unter der Überschrift "Dank" ist das Band, das die
Fülle zur Einheit sammelt:
Von jedem winzigkleinen Steinchen,
jedem Pflänzchen,
jedem Tier,
steckt ein Stücklein auch in mir.
Allen sei mein Dank dafür!
Im Wissen darum, daß der Mensch
teilhat an der mineralischen Welt, an
der Welt der Pflanzen und der Tiere,
ist der Reichtum ausgebreitet, eins in
allem, alles in einem: Himmel und Erde,
Tages- und Jahreslauf; Pflanze, Tier
und Mensch. Abzählreime und Schnabelwetzer, Bewegungsverse, Finger- und
Tanzspiele, Laut- und Kettenverse führen ein in den Reichtum der Erde, helfen
den Kleinen schon Kontakt finden, ermöglichen erste Rollenspiele mit jederzeit vorhandenen Requisiten, den Fingern. Uralte Weisheit schimmert durch
den Scherz der Fingerspiele, Einsicht in
Nehmen und Geben, Verbergen und Zeigen, Verschweigen und Ausplaudern,
Beirren und Beglücken. Märchen, Fabeln,
Spaß und Rätsel führen weiter in die
Welt hinein, vom Heitizwärgli über Bären und Elefanten bis zu den Riesen.
Zum inhaltlichen Reichtum gesellt sich
die Vielfalt der Formen. In verschiedenen Mundarten und in Schriftsprache
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sind Lieder und Volkslieder in der
Sammlung zu finden, erzählende Gedichte, Erlebnis- und Gedankenlyrik,
Sprüche und Rätsel, Kindergebet - im
ganzen ein Weltspiegel, ein unauflösbares Ineinander von Innen- und Außenwelt.
Es gibt heute Bücher, die Eltern und
Kindergärtnerinnen zur Vorschulerziehung anstiften wollen. Einer der bekanntesten Bände leitet an zum Sammeln
sozialer Erfahrungen, zur Einführung in
Naturwissenschaft, Mathematik und
Kommunikation. Als Kommunikationsübungen werden vorgeschlagen: Zwiegespräche, Ereignisse berichten. Kein Wort
von Versen, die Kinder sprechen könnten, - kein Blick auf die Hilfe, wie geformte Sprache sie den Heranwachsenden darbietet!
Margrit Lobeck und Ernst Bühler haben ihre Gedichte nicht aus ästhetischpoetischer Sammelfreunde zusammengetragen. Beide wissen aus ihrer Unterrichtspraxis, was für eine welterschließende Kraft rhythmisch gestalteter Sprache innewohnt. Es ist ihnen bewußt, daß
Sprache weit mehr ist als ein KommunikationsvehikeL Innerhalb unserer Zivilisationssprachen schwindet heute die
bildhafte, emotionale und vitale Ausdrucksweise.
Kommunikation
vollzieht sich mehr und mehr in Sätzen, die zutreffend oder nicht zutreffend sind. Unsere Äußerungen drohen
in die Nähe der Computersprache zu geraten, in die Dürre bloßer Ja-Nein-Entscheidungen. Daneben wuchert die einseitig anzeigende Sprache der Werbung
mit ihren befehlenden, parteiisch wertenden Wendungen. Darum ist das Verständnis für die abbildende Sprache mit
Kindern ganz bewußt zu pflegen. In
"Scheine Sonne, scheine" finden sich vielfältige, liebevolle Bezüge zur Welt formuliert. Diese Prägungen sind es, an denen das Kind wachsen kann, die ihm

Augen und Herz öffnen, die sein Bewußtsein altersgemäß aufsmließen. Vermutlich reimt kein Bewußtsein weiter
als bis dahin, was es bezeimnen, benennen und ausspremen kann. Wortlose
Wahrnehmung genügt nie, erst durm
Sprame erhält sie ihr Ziel, wird sie gegliedert und geordnet.
Solme Ordnungen sind es letztlim, die
uns die Sammlung anbietet. Sie ist ein
weites übungsfeld, das dem Kind die
Kräfte vermittelt, mit denen es sim die
Welt einverleiben kann. Nimt alle Verse

sind von gleimer Qualität. Es gibt darunter solme, die sprambehinderten Kindern helfen sollen, die Laute rimtig zu
bilden. Wenn aber ein besmeidener
Zweizeiler es einzelnen Kindern ermöglimt, das N klar zu spremen, dann ist er
zu Remt aufgenommen worden. Gerade
darin, daß bis ins Spremtemnisme hinein
Übungssituationen mitbedamt sind, offenbart sim die pädagogisme Gesinnung,
die das ganze Werk auszeimnet.
Hans Rudolf Egli

ZEICHEN DER ZEIT
KINDERGXRTEN STATI VORSCHULKLASSEN
Die Probleme der vorsmulismen Erziehung bewegen die Offentlimkeit weiterhin.
Was der Strukturplan für das Bildungswesen des Deutsmen Bildungsrates im Frühjahr 1970 als Ordnungs- und Denksmema vorlegte, wurde vom "Bildungsberimt '70"
der Bundesregierung (Juni 1970) weiter behandelt mit der Rimtung auf möglime
Verwirklimungen. lnzwismen ist das Thema aum in der Kultusministerkonferenz
beraten worden und wird zur Zeit besonders in der vom Bund und den Ländern
errimteten Bund-Länder-Kommission bearbeitet. Es besteht die nimt ganz unbegründete Hoffnung, daß von voreiligen gesetzlimen Fixierungen Abstand genommen
wird. Smwere Bedenken vielfältiger Art liegen gegen die gesetzlime Einführung eines
Pflimtbesumes von Vorsmulklassen für die Fünf- und Semsjährigen vor. Fehlendom
bereits für die bestehenden Smulen Lehrer und Räume an zahlreimen Orten. Die
Einführung einer "Vorsmulpflimt" würde auf weiteste Simt hinaus die Länder vor
personell und finanziell smlemthin unlösbare Probleme stellen. Vor allem aber
beginnt sich die Oberzeugung durmzusetzen, daß die Frage einer für die Fünf- und
Sechsjährigen angemessenen Pädagogik noch weithin ungelöst ist. Zwar gibt es
besonders auf seiten der freien Träger bewährte Modelle einer Kindergartenerziehung, die nimts mit bloßer Aufbewahrung zu tun haben, sondern von einer sinnvollen, dem entspremenden Alter gemäßen Pädagogik getragen sind. Was aber im
Raume der pädagogismen, psymologismen und soziologismen Wissensmaft an speziellen Methoden zur kognitiven Förderung in den letzten Jahren entwickelt wurde,
ist in seiner Auswirkung keinesfalls ausreimend erprobt.
Es ist gut, daß das Bewußtsein der Offentlimkeit stärker als je zuvor auf die große
Bedeutung vorsmulismer Erziehung gelenkt worden ist. Die Waldorfpädagogik
kann für sim in Ansprum nehmen, dieses Problem seit Jahrzehnten deutlim gesehen
und angespromen zu haben. Die Waldorfkindergärten verfügen über große praktisme
Erfahrung auf diesem Gebiet.
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Von der Sorge bewegt, daß einseitig wissensmaftsbezogene Methoden (neue Mathematik, logische Blöcke etc.) zu allgemein verbindlimen Lehrplänen und Curriculen erhoben werden könnten, haben sim Vertreter der Waldorfsmulbewegung (Kindergärtnerinnen, Lehrer) zu Arbeitsgruppen formiert, in denen die Methodik des
Waldorfkindergartens im Hinblick auf zu erstellende Publikationen deutlimer herausgearbeitet werden soll. Die Waldorfsmulbewegung wird mit größter Entsmiedenheit ihre erfolgreime Methode zur angemessenen Förderung kindlicher Kreativität
und Intelligenzbildung verteidigen und ist der Überzeugung, daß sie in kommenden
Kindergarten-Gesetzgebungen den Freiheitsraum der curricularen Selbstbestimmung
wird wahren können. Es wird allerdings hierfür erforderlim sein, die eigenen Ideen
und Methoden deutlicher für die Offentlimkeit und gegebenenfalls für die genehmigenden Behörden zu artikulieren. - Am 24. und 25. Oktober tagte in Stutegart eine
Arbeitsgemeinsmaft von Kindergärtnerinnen und Lehrern, die sich dieser Aufgabe
annehmen will. Die Arbeit wird in einem erweiterten Kreis im Jahr 1971 fortgesetzt.
Neben der Arbeit der Waldorfschulen und Kindergärten und der des Bundes der
Freien Waldorfschulen und der Vereinigung der Waldorfkindergärten hat sim in
diesem Jahr eine neue Initiative gebildet und bewährt. An verschiedenen Orten haben
sim besonders interessierte Eltern zu "Arbeitskreisen für Elternrecht" zusammengefunden. Diese Eltern sumen weit über den Rahmen der Waldorfsmulbewegung hinaus die Verbindung mit den zahlreichen anderen Eltern, die mit Entsmiedenheit einseitige staatlime Eingriffe in den Raum vorsmulischer Erziehung ablehnen. Vertreter dieser Gruppen (z. B. aus Stuttgart, Hamburg, Ulm, Hannover, Reutlingen,
Braunsmweig, Pforzheim) haben sim auf Einladung des Bundes der Waldorfsmulen
und der Vereinigung der Waldorfkindergärten am 7. und 8. November in Stuttgart zu einer Arbeitsbesprechung zusammengefunden. Hierbei wurde von den weit
gespannten und bedeutsamen Aktionen der Elternvertreter z. B. aus Harnburg und
Stutegart berimtet. Es wurden Verbindungen zu Vertretern der politismen Parteien,
der Landesministerien, der Bundesministerien, zur Presse, zum Bundeselternrat und
zu zahlreichen anderen Verbänden hergestellt, wertvolle Bundesgenossen gesumt und
gefunden und Eingaben an Behörden vorbereitet. Die Vertreter des Bundes der
Waldorfsmulen konnten diese Initiativen im Prinzip voll bejahen; eine selbständige,
aktive Elternbewegung ist aum in der Stellungnahme des Bundes der Freien Waldorfschulen gegen die geplante Vorverlegung des Einsmulungsalters ("Frühes Lernen und
Einsmulungsalter") im Juni 1970 gefordert und begründet worden.
Insbesondere aus der Tätigkeit der Stuttgarter Arbeitsgruppe für Elternremt hat
sim eine Zusammenarbeit mit Vertretern versmiedener im Vorsmulbereim tätigen
Verbände und Institute ergeben. Gemeinsam wurde von diesen Verbänden eine kurzgefaßte Stellungnahme mit einer Anzahl von Mindestforderungen verfaßt, die am
9. Dezember in Form einer Petition dem Landtagspräsidenten des Landes BadenWürttemberg für die Abgeordneten übergeben wurde. Am 10. Dezember fand in
Stutegart eine Pressekonferenz statt, auf der die Arbeitskreise für Elternrecht in
Baden-Württemberg und die versmiedenen die Petition unterstützenden Verbände
und Fachsmulen ihre Auffassung darlegten und aus ihren Erfahrungen berichteten.
Nachstehend geben wir den Wortlaut der Petition an den Landtag und eines ersten
Presseechos (auszugsweise) bekannt.
M.L.

508

Arbeitskreise für Elternrecht in Baden-Württemberg, Stuttgart
Aktionskreis Vorschulerziehung Freiburg
Bund der Freien Waldorfschulen
und Vereinigung der Waldorfkindergärten, Stuttgart
Caritasverband für Württemberg (Diözese Rottenburg)
Caritasverband für die Erzdiözese Freiburg
Evang. Landesverband für Kinderpflege in Baden
Evang. Landesverband für Kinderpflege in Württemberg
Schwäbischer Frauenverein, Stuttgart
Evang. Fachschule für Sozialpädagogik, Stuttgart
Evang. Höhere Fachschule und Fachschule für Sozialpädagogik, Reuttingen
Höhere Fachschule und Fachschule für Sozialpädagogik des Schwäbischen
Frauenvereins, Stuttgart

An die
Damen und Herren Abgeordneten des
Landtags von Baden-Württemberg

7000 Stuttgart-Sillenbud:t, Postfad:t 14
den 9. Dezember 1970

7000 Stuttgart
Haus des Landtags
Sehr geehrte Damen und Herren,
die im Bildungsberidlt der Bundesregierung vorgesd:tlagenen Wege zur Regelung
der vorschulisd:ten Erziehung bringen keine wirklid:ten Lösungen der bestehenden
Problematik, sondern sd:taffen neue Probleme.
Die Vorverlegung der Schulpflid:tt wird mit der Verbesserung sozialer Chancengleid:theit begründet. Diese ist jedod:t mit einer Förderung ab 5 Jahren nid:tt mehr zu
erreid:ten, da entsd:teidende Entwiddungsabsd:tnitte (die z. B. für den Aufbau der
Sprad:te, des sozialen Verhaltens und der Leistungsmotivation einmalige Chancen
enthalten) vor diesem Alter liegen. Maßnahmen zur Verbesserung der sozialen Chancengleichheit müssen deshalb als Angebot mit Beginn der Gemeinsd:tafl:sfähigkeit,
etwa ab 3 Jahren, einsetzen. Ein Ausbau von Vorschulklassen auf Kosten von Kindergärten vergrößert das soziale Bildungsgefälle. - Vorsd:tulisd:te Erziehung ist ein
eigenständiger Erziehungs- und Bildungsbereid:t. Sie übersd:treitet die Zufälligkeit und
Begrenztheit familiärer Erziehung, lehnt aber die Obernahme schulisd:ter Erziehungsund Bildungsformen als ihr nid:tt gemäß ab.
Deshalb fordern wir:
1. Anerkennung der Eigenständigkeit des Kindergartens als Bildungsstätte für Kinder vom vollendeten 3. Lebensjahr bis zur individuellen Sd:tulreife.
2. Autonomie dieses Bildungsbereid:ts gegenüber der Sd:tule; insbesondere der curricularen Gestaltung.
.3. Freiwilligkeit, keine Pflid:tt zum Besuch eines Kindergartens, jedod:t qualitativ
überzeugendes Angebot.
4. Wahrung der Vielfältigkeit der Trägerschafl:en; besonders durd:t deren finanzielle
Förderung.
5. Besd:tleunigter Aus- und Neubau von Kindergärten, besonders in sozial benad:tteiligten Bezirken.
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6. Verbesserung der Personalsituation durch Vermehrung der Ausbildungsplätze,
Ausbau der Fortbildungsmöglichkeit.
7. Verbesserung der sozialen Stellung der Kindergärtnerinnen und Erzieherinnen.
8. Ausreichende finanzielle Förderung der genannten Maßnahmen unter Gleichstellung der öffentlichen und freien Träger.
Alle diese Forderungen sind nur dann sinnvoll, wenn sie mit einer Reform der
Grundschule verbunden sind. Ihre Erfüllung wendet die Gefahr einer Verschulung
des vorschulischen Bereichs ab. Aus den in Kindergärten vielfältig gewonnenen Erfahrungen und nach den heutigen Erkenntnissen der Wissenschaft ist die Aufteilung der
vorschulischen Erziehung in zwei "Phasen" - drei bis fünf- und fünf- bis sechsjährige
Kinder- vom Kind her nicht zu begründen.
Es folgen die Unterschriften für die im
Absender aufgezählten Verbände und
Institutionen
LEISTUNGSDRUCK NICHT VERSTJi.RKEN
Arbeitskreis für Elternrecht in Baden-Württemberg
lud ein
[Gegen die Pläne der Bundesregierung und der Länder] ... für Fünfjährige die
Vorschulerziehung gesetzlich einzuführen, wandte sich am 10. Dez. der Arbeitskreis für
Elternrecht in Baden-Württemberg bei einer Konferenz in Stuttgart. Die Eltern
möchten statt dessen die Ausbildung der Kindergärtnerinnen verbessert wissen und
treten für kleine Gruppen in den Kindergärten ein, wo die kreative Begabung des
Kindes gefördert werden kann, ohne einem Leistungsdruck zu unterliegen.
An dem Gespräch in Stuttgart beteiligten sich außer den Vertretern des Arbeitskreises für Elternrecht auch verschiedene andere Verbände, darunter der Bund der
Freien Waldorfschulen, die Caritas, der EvangelischeLandesverbandfürKinderpflege,
der Schwäbische Frauenverein und mehrere Fachschulen für Sozialpädagogik. Die
Sprecher stimmten darin überein, daß mit einer Förderung des Kindes ab fünf
Jahren nichts mehr zu erreichen sei. Um von einer Chancengleichheit reden zu können, müsse der entscheidende Entwiddungsabschnitt, der etwa mit dem vollendeten
dritten Lebensjahr einsetzt, berücksichtigt werden. In diesem Alter beginnt die Gemeinschaftsfähigkeit des Kindes. Jedoch dürfe, so hieß es bei der regen Diskussion,
nicht verkannt werden, daß der eigentliche Zeitpunkt für die Bildungsfähigkeit
des Kindes schon das erste Lebensjahr sei. Es gelte also vor allem, die Eltern zu
schulen, damit sie ihrer Erziehungsaufgabe gerecht werden können.
Die Teilnehmer an der Diskussionsrunde bezweifelten, ob eine Vorschule, die in die
Grundschule eingeordnet ist, den besonderen Bedürfnissen der Fünfjährigen gerecht
werden könne. So, wie zur Zeit geplant werde, solle zwar das Kind in diesen Klassen
genügend Zeit auch zum Spielen haben, jedoch existierten schon regelrechte Stundenpläne, die dem Kind vorschreiben, wann es "Lust" zum Spielen und wann zum Lernen
haben müsse. Eine solche Planung gehe am Wesen des fünfjährigen Kindes vorbei
und führe lediglich zu einem gefährlichen Leistungsdruck.
Ganz besonders wehrten sich die Gesprächspartner dagegen, daß der Kindergarten
in seiner bisherigen Form durch die neue Regelung entwertet werde. Zwar wurde
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anerkannt, daß bei der heutigen Raumnot und Personalknappheit vielleicht mehr
Drei- und Vierjährige einen Kindergarten besuchen könnten, wenn die Fünfjährigen
aus dem Kindergartenbetrieb herausgenommen sind. Aber das eigentliche Problem
werde dadurch nur verschleiert. In Wirklichkeit sei es doch so, daß einfach viel zu
wenig Kindergärten bestehen und die Leiterinnen dieser Kindergärten mit zu vielen
Kindern umgehen müssen, um noch das einzelne Kind fördern zu können. Es sei viel
richtiger, zunächst einmal für eine größere Zahl von Kindergärten zu sorgen, mehr
Ausbildungsstätten für Kindergärtnerinnen zu schaffen und die Dozenten in den
Fachschulen danach auszuwählen, ob sie in der Lage sind, einen modernen, der heutigen Gesellschaft entsprechenden Unterricht zu erteilen.
Es müsse auch gewährleistet sein, daß die Vielfalt der Kindergärten erhalten
bleibe. Die freien Träger müßten von der öffentlichen Hand so großzügig unterstützt werden, daß es ihnen möglich ist, genügend Kindergartenplätze zu schaffen und
auch die Mitarbeiter besser zu bezahlen. Solange es noch üblich sei, einer kaufmännischen Angestellten mehr Gehalt bieten zu können als einer Kindergärtnerin,
würden viele junge Mädchen, die sich gut dafür eignen würden, von diesem Beruf
zurückgehalten. Auch müsse die Ausbildung für diesen Beruf endlich von der öffentlichen Hand bezahlt werden, wie es auch in vielen anderen sozialen Berufen geschehe.
Es sei für viele Schülerinnen eine unzumutbare Belastung, die teure Ausbildung
aus eigener Krafl: aufbringen zu müssen.
gr.
Stuttgarter Nachrichten vom 11. 12. 1970.

AUS DER SCHULBEWEGUNG
DANK UND VEREHRUNG FÜR FRITS H. JULIUS

Ein Nachruf
Unser holländischer Kollege Frits H. Julius wurde am 30. November im
Haag spätabends, während eines Gesprächs mit einem Freund, von einem
Herzschlag hinweggerafft Der Bund der Freien Waldorfschulen und die
Pädagogische Forschungsstelle erleiden einen schmerzlichen Verlust. Seit ungefähr zwei Jahrzehnten war die Zusammenarbeit mit Frits Julius immer
enger, freundschaftlicher und wärmer geworden. Auf ihn aufmerksam gemacht waren wir durch ein Wort unseres Kollegen Dr. Wolfgang Rudolph
in Hannover. Er hatte ihn in den dreißiger Jahren als Lehrer der Naturwissenschaften an der Vrije School in Den Haag kennengelernt und schätzte ihn
ungemein als Forscher im Sinne der Goetheschen Naturwissenschaft. Er wollte
diesen lebendigen Goetheanismus für die deutschen Waldorfschulen fruchtbar machen. Die Zusammenarbeit mit der Pädagogischen Forschungsstelle kam
zustande - das war wohl 1952. So entstand nach einer Reihe früher erschienener holländischer Bücher der Band 12 der Schriftenreihe ,Menschenkunde
und Erziehung' "Stoffeswelt und Menschenbildung. Chemie an einfachen
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Phänomenen dargestellt". Dem schloß sich der im September 1964 vollendete
große zweite Band an: "Grundlagen einer phänomenologischen Chemie"
(Band 20). Julius wurde unser fruchtbarster Mitarbeiter; die besondere geniale
naturwissenschaftliche Arbeit Dr. Gerbert Grohmanns fand in ihm einen
würdigen Nachfolger. Unsere Leser kennen ihn auch aus Aufsätzen in dieser
Zeitschrift. Zuletzt erschien im Frühherbst 1970 seine große Tierkunde "Das
Tier zwischen Mensch und Kosmos. Neue Wege zu einer Charakteristik der
Tiere" (Band 23) 1• Ein Brief, an seinem Todestag geschrieben, berichtet uns
von der ihn ungemein freuenden Besprechung seines wissenschaftlichen Vorgängers Dr. Hermann Poppelbaum; er war auf weitere Besprechungen gespannt. Unterdessen ist in den letzten Jahren ein neues, im Auftrag der
Pädagogischen Forschungsstelle geschriebenes Buch herangewachsen über "die
Lichtlehre". Es sollte jetzt ins Deutsche übersetzt werden, wir hoffen, daß es
schon ungefähr bis zur Drucklegung gefördert ist.
Frits H. Julius war 1902 im Osten des Landes als Sohn eines holländischen
Professors geboren. Er erhielt durch den Vater viele Anregungen. Kindheit
und Jugend verlebte er an den verschiedenen Arbeitsstätten des Vaters. Seine
starke Naturverbundenheit, das Anlegen von Pflanzen- und Tier-Sammlungen machten ihn zu einem Jünger der Natur, das ist er Zeit seines Lebens
gewesen. Das hat auch in dem letzten Jahrzehnt, wo er immer mehr und
mehr in der deutschen Schulbewegung den Lehrern Kurse gab, auf alle
Kollegen einen tiefen Eindruck gemacht. Er war in seiner großen Gestalt, mit
dem fast weißblonden Haar, den großen Augen, ein echtes Beispiel des Holländertums-zwischen Wasser und Erde webend in einer geheimnisvollen, fast
magischen Naturverbundenheit.
Durch dieses besondere Sensorium wurde er ein Lehrer der Lehrer, der sie
in anderer Weise als moderne experimentale Naturwissenschaft in ein Diener- und Freundschaftsverhältnis zur Göttin Natura führte. Wir haben das
bei den Tagungen, z. B. denen der Fachgenossen, mit Staunen erlebt. Es
gingen größte Anregungen von ihm als einem primus inter pares aus. Er ist
uns zu früh entrissen, gerade wo er sich nach einer langen Lehrertätigkeit zu
einer breiten Wirkung für die Lehrerbildung anschickte sowohl in den einzelnen Kollegien in Deutschland als auch an den Lehrerbildungsstätten der
Waldorfschulbewegung, in Stuttgart, in Järna (bei Stockholm) oder am
Emerson College in Südengland. Die Trauer geht über in bewunderndes,
dankbares Nachschauen. Die geistige Substanz der Waldorfschulbewegung ist
durch ihn entscheidend gemehrt. Seine aus reicher Naturkenntnis gespeiste
Methode, wesenhaft zu schauen, das spirituelle Streben, überall ins Imaginative einzudringen, wird vielen Kollegen ein unverlierbares Vorbild sein. Sie
werden sich an seinen Vortrag auf der Herbsttagung 1969 erinnern "Die
Natur als Lehrmeisterin zum bildhaften Denken"; schon der Titel zeigte seine
ganz eigne Lebenstendenz.
Ernst Weißert
I

Eine Besprechung dieses Buches folgt im Januar-Heft.
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NOTWENDIGE PREISERHöHUNG
Sehr verehrte Abonnenten!
Wir haben uns in den beiden vergangeneo Jahren besonders bemüht,
die "Erziehungskunst" inhaltlich reicher und aktueller zu machen, neue
Mitarbeiter zu gewinnen, die Beiträge mit Fotos und Zeichnungen zu
illustrieren. Viele langjährige Leser haben das anerkannt, und wir
freuen uns über manches Lob, das uns in den letzten Monaten erreichte.
Viele n e u e Leser haben sich von der Qualität der Zeitschrift überzeugt und sind Abonnenten geworden.
Nun hätten wir den größeren Umfang und die bessere Ausstattung
noch aus der gewachsenen Auflage erwirtschaften können, nicht aber
die kräftig gestiegenen Kosten für Druck, Papier und viele andere
Dienstleistungen, die nötig sind, damit die Zeitschrift erscheinen kann.
Wir bitten daher herzlich um Ihr Verständnis, daß wir den Preis für
das Jahresabonnement ab 1. 1. 1971 erhöhen müssen auf
DM 20,- zuzüglich Porto.
Sie werden sich erinnern: die letzte Erhöhung beschlossen wir 1967;
aber die eine Mark (von DM 15,- auf DM 16,-) erwies sich schon bald
als ungenügend. So hoffen wir, daß Sie unsere Bemühungen um die
Waldorfpädagogik als Leser und "Mitdenker" weiterhin unterstützen
werden und daß Sie weiterhin Anregungen und Informationen aus
der "Erziehungskunst" schöpfen können, die heute- das brauchen wir
gewiß nicht zu betonen!- wichtiger sind als je zuvor.
Mit freundlichen Grüßen
für die Redaktion
Dr. M. Leist

für den V erlag
Dr. W. Niehaus

P. S. Wir bitten, das Jahresabonnement nicht im voraus zu bezahlen, sondern
die in Heft 1/1971 beiliegende Rechnung abzuwarten.

Das Inhaltsverzeichnis für den Jahrgang 1970 finden Sie im nächsten Hefl
(Januar 1971). Auf Wunsch kann das Inhaltsverzeichnis auch gesondert (kostenlos) geliefert werden.
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Erweiterte Neuauflage:

Krankheitsepochen
der Kindheit
Von Walter Holtzapfel
Menschenkunde und Erziehung Band 11.
88 Seiten, kartoniert DM 8,80
Hier erscheint das seit Jahren vergriffene Buch wieder, überarbeitet und
um ein Kapitel (das vierte) und Ausführungen über frühkindliche Hirnschäden erweitert:
Inhalt: Das erste Jahrsiebent, das Lebensalter sphärischer Kräfte I Das
zweite Jahrsiebent, das rhythmische
Lebensalter I Das dritte Jahrsiebent,
das dynamische Lebensalter I Die Entwicklung des Ich-Bewußtseins im Kindesalter I Ausblick auf die Erkrankungen des Erwachsenenalters.
VERLAG FREIES
GEISTESLEBEN
STUTTGART

Heilpädagogische

Heil- und Bildungsstätte für seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche im
Bodenseegebiet (Schweiz), die sich in
einem Aufbau befindet, sucht

2 Lehrkräfte

Lehrer oder Lehrerin zur Führung der
Sonderklassen. Weitere Aufgaben wären
Musiktherapie oder Werkunterricht. Bitte
bringen Sie auch Freude und Initiative
für den Aufbau mit.

Ekkharthof-Verein, Haus Aspen,
CH 8584 Leimbach / TG,
Telefon 00 41 72/3 12 71

Zur Führung und Betreuung von Schülerinnen- und Schülergruppen in der unterrichtsfreien Zeit suchen wir noch

Lehrkraft
Erzieherinnen und
für die Anfangs- und Mittelstufe
einer Sonderschule mit Waldorf- und
Heilpädagogik
zum Eintritt am 1. Januar 1971
oder später gesucht.

Erzieher
die Interesse an der Waldorf-Pädagogik
haben. Es wird Gelegenheit zur Einarbeitung durch Zusammenwirken mit erfahrenen Kollegen sowie Teilnahme an pädagogischen und künstlerischen Kursen
geboten.

Angebote
mit Personal- und Ausbildungsdaten an

Michael-Schule,
623 Frankfurt 801, Iltispfad 30

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen
erbittet das
Landschulheim Schloß Harnborn
Rudolf-Steiner-Schule
4791 Borehen 3, Schloß Harnborn
(über Paderbom).

Soeben erschienen I
Ausbildungskurs
für Gruppenhelferinnen
in Waldorfkindergärten
vom 1.-28. Februar 1971 im Pädagogischen Seminar des Bundes der Freien
-Waldorfschulen in Stuttgart.
Anfragen und Anmeldungen bitten wir
mit Angaben über Alter, Schulbildung,
evtl. pädagogische Ausbildungen oder Erfahrungen mit Kindern (z. B. als Mutter)
zu richten an

VEREINIGUNG DER
WALDORFKINDERGÄRTEN E. V.,
7 Stuttgart 1, Haussmannstraße 44 A,
Telefon (07 11) 23 29 96

Blindheitein neues Sehen der Welt
Der Blinde
in der Gesellschaft
Zwei Vorträge von Jacques Lusseyran
44 Seiten, kartoniert DM 5,-

LEI ERN
btr ~rbtlt "9 tm tln rchaft
EDMUND PR~CHT

unb
LOTH~R G~RTNER

W. LOTHJ\R 67\RTNER
l'ITELIER FUR LEIERDJ'\U

KON ST J\N Z I J\.8.
Postfach 90S

Telefon (0 75 31) 8 17 85

Jacques Lusseyran ist in Deutschland
durch sein Buch >Das wiedergefundene
Licht« bekannt geworden. In den hier veröffentlichten Vorträgen, die er im April
1970 in Zürich hielt, zieht er mit essayistischer Präzision ein Resümee seiner Erfahrungen als Blinder: Er, der nie eine Konfrontation mit der Weit gescheut hat, fühlt
keine Beeinträchtigung durch seine Blindheit, sie ist ihm vielmehr eine Quelle seiner Erfahrungen, ja sogar Sinnes erfahrungen: >Das Licht kommt nicht von außen; es ist in uns, selbst wenn wir keine
Augen haben.«
Damit sind diese Vorträge nicht nur das
Zeugnis einer menschlich hervorragenden
Haltung, sondern noch mehr einer erfahrbaren Realität: Die Grenzen der Sinneserfahrung sind nicht fest; sie können zu
ganz neuen Qualitäten des Erlebens
durchbrochen werden.
VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER VERLAG AM GOETHEANUM
CH- 4143 DORNACH/SCHWEIZ

Neuauflage
Paul Baumann

Lieder der Waldorfschule
mit Klavierbegleitung
kart. Fr. 4.50 I DM 4.05
Erstes Heft, für die Kleinen, 3. unveränderte Auflage
Aus dem Inhalt: Auf der Erde steh' ich gern - Es lebt ein Ries im Wald - Wind im Wald, weh,
weh - Meine Mu - Mutter Sonne.

Zweites Heft 2. Auflage, 24 Seiten
kart. Fr. 5.- I DM 4.50
Aus dem Inhalt: Im Himmelreich ein Haus steht - Die Enten laufen Schlittschuh - Der junge
Schiffer - Domröschen - Es ging eine Ziege - Fahrender Sänger - Schneidercourage.
kart. Fr. 6.- I DM 5.40
Drittes Heft, 32 Seiten
Aus dem Inhalt: Mit edlen Purpurröten - Gesang des Meeres - Wind, du mein Freund - Wundervoller Hain der Nacht - Weihnacht - Der Sonne Licht durchflutet - Zum Schulabschluß.
Viertes Heft, 20 Seiten
kart. Fr. 4.50 I DM 4.05
Aus dem Inhalt: Osterlied - Ich geh durch rote Äcker - Sonne, Mond und Sterne - Altes
Weihnachtslied - Friede auf Erden - Im Lichte wir schalten.
Leopold von der Pals

Lieder und Chöre zu den Oberuferer Weihnachtsspielen
gesammelt von Karl Julius Schröer u. a. (Paradeisspiel - Oberpfälzisches Hirtenspiel - Oberuferer Weihnachtsspiele}.
Mit Klavierbegleitung
kart. Fr. 5.- I DM 4.50
Rudolf Grosse

Erlebte Pädagogik
Schicksal und Geistesweg
Herausgegeben von der Pädagogischen Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft
Goetheanum.
Aus dem Inhalt: Am Gymnasium - Die Freie Waldorfschule in Stuttgart - Emil Molt - Mit
unseren Lebensfragen vor Rudolf Steiner - Die Rudolf Steiner-Schule in Basel - Der Lehrer
ein Künstler und die Pädagogik eine Kunst - Das Lehrerkollegium - eine erzieherische Gemeinschaft - Am Goetheanum - Das Geistesleben der Jugend.
304 Seiten, zahlreiche Abbildungen
Lwd. Fr. 27.50 I DM 25.Georg Hartmann

Erziehung aus Menschenerkenntnis
Vom pädagogischen Impuls der Anthroposophie Rudolf Steiners.
Aus dem Inhalt: Charakteristik der Gegenwart - Besondere Zeiten haben ihre besonderen Aufgaben - Von der Dreigliederung des menschlichen Organismus - Der Mensch als Sinneswesen - Seelenwesen - Geistwesen - Von den Entwicklungsstufen des Kindes - Vom Lehrplan - Von der Weltanschauung des Lehrers - Von der freien Schule im freien Geistesleben Von Rudolf Steiner, dem Lehrer und Erzieher.
2. veränderte Auflage.
128 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen
kart. Fr. 10.50 I DM 9.50

»Der Lebenslaufals Kunstwerk«
Biographien aus dem Verlag Freies Geistesleben
Der Lebenslauf als Kunstwerk

Rudolf Virchow

Rhythmen, Leitmotive, Gesetze in gegenübergestellten Biographien.

Ein weltgeschichtlicher Brennpunkt im Werdegang von Naturwissenschaft und Medizin.

Von Herbert Hahn

Von Gerhard Hiltner, Vorwort von Dr. Gisbart
Husemann. •Menschenwesen und Heilkunst~
Band 10, 101 Seiten mit Abbildungen, kart.
DM 12,-

368 Seiten, Leinen DM 26,·Schiller und Goethe, Tolstoj und Verdl, Schliemann und Champollion dienen als ·Modellfälle<,
und Dr. Hahn geht weniger von den üblichen
biographischen Normen aus als von den •imponderablen Faktoren•. >Schicksalsgesetze< werden deutlich, und wir erfahren, wie der Mensch
durch seine Geist- und Willenskräfte das zu
erreichen vermag, wozu er •angelegt< ist.•
Das Bücherschiff

Die grüne Schlange
Lebenserinnerungen von Margarita Woloschin.
384 Seiten, Leinen DM 22,•Am stärksten aber bezwingt den Leser die
leidenschaftliche Sehkraft der Woloschin, dieser Dichterin und Malerin, die jedes geschaute
Bild in eine Ikone am Seelenweg ihrer ErinneMerkur
rungen verwandelt.•

Michael Bauer Welten

Ein Bürger beider

Der Autor weist zum ersten Mal auf die schick·
salsmäßig und historisch äußerst bedeutsame
Konstellation hin, die Virchow zu einer SchiOsseifigur des wissenschaftlichen Materialismus
und damit der gesamten modernen Naturwis·
senschaft werden läßt.

Pythagoras
Leben und Lehre in Wirklichkeit und Legencie.
Von Ernst Binde!.
207 Seiten mit Zeichnungen und Tafeln,
Leinen DM 16,•Wer Ernst Bindeis Werk gelesen hat, dem ist
ein großes Gebiet der Grundelemente mathematischen Denkens nähergebracht worden. •
Stuttgarter Nachrichten

Rudolf Steiner und Ernst Haeckel
Von Johannes Hemleben.

Von Margareta Morgenstern.

2. Aufl., 175 Seiten, laminiert DM 8,80

2. Aufl., 177 Seiten, 4 Bildtafeln,
Leinen DM 11,80

Hemlebens Darstellung gibt Antwort auf viele
Fragen, die das Verhältnis der modernen Nnturwissenschaft zum Christentum betreffen und
die gerade in letzter Zeit wieder in aller Dringlichkeit gestellt worden sind.

•Man mag aus dem allen ermessen, was für
ein Glücksfall es war, Michael Bauer zum Dolmetscher zu haben, wenn man an Rudolf Steiner herankam. An der Stelle, wo ich die ersten
schweren Anstöße an der Geisteswissenscha~
zu überwinden hatte, stand, vom Schicksal vorgesehen, Michael Bauer wie ein an einer Unfallstelle aufgestellter guter Engel.•
Friedrich Rittelmeyer in
•Aus meinem Leben•

So geboren
Der Lebensbericht eines Arztes und Heilpädagogen.
Von Earl R. Carlson. Nachwort von Karl König.
3. Aufl., 192 Seiten, kart. DM 6,80
•Diese hinreißend geschriebene Selbstbiographie ist für Gesunde und Kranke eine wahrhaft
Stuttgarter Zeitung
heilsame Lektüre.•

STARK VERBILLIGTE RESTAUFLAGEI

Henrik Steffens
Eine Biographie.
Von lngeborg Möller.
Aus dem Norwegischen. 219 Seiten, 26 Abb.
auf Tafeln, Leinen statt DM 14,- jetzt DM 6,80
Diese erste deutschsprachige Biographie Ober
Henrik Steffens, den großen Naturforscher der
Goethezeit, der mit Goethe, Schelling, Fichte,
Schleiermacher und dem ganzen Kreis der
Romantiker befreundet war, gibt auch jüngeren
Menschen eine lebendige Einführung in den
Lebenskreis der deutschen Klassik.

