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GESICHTSPUNKTE ZUR BEHANDLUNG
DES MARXISMUS IM UNTERRICHT
Eine eingehende Behandlung des Marxismus ist nicht vor der zwölften
Klasse möglich. In der zwölften Klasse kann man aber auf die Arbeit
vergangener Jahre zurückgreifen: in der achten Klasse ist die industrielle
Revolution mitsamt ihren sozialen Folgen anschaulich dargestellt worden; in der neunten Klasse sind die sozialen Ideen von Montesquieu,
Rousseau, von Owen und Weitling oder anderen Denkern und Reformern verdeutlich worden; in der zehnten Klasse schließlich ist die Geschichte der alten Hochkulturen und Griechenlands unter besonderer
Berücksichtigung der geographisch-klimatischen Bedingungen besprochen worden. Durch diese Vorarbeit ist sichergestellt, daß die Behandlung des Marxismus nicht in der Luft hängt. Zugleich aber ist durch diese
Vorarbeit die Leitlinie angedeutet, die man weiter verfolgen kann: eine
möglichst konkrete, eine möglichst untheoretische Erkenntnis des Marxismus an Hand ökonomisch-historischer Phänomene kann fortgesetzt
werden. Durch ein derartiges Vorgehen läßt man einerseits dem Marxismus die notwendige Gerechtigkeit widerfahren, durch die ständige Konfrontation mit den Erscheinungen erübrigt sich zugleich die ungute, angehängte und nachträgliche Kritik oder "Widerlegung" des Marxismus,
die Autoren wie Fetscher, Wetter oder Leonhard in ihren Darstellungen
der "Sowjetideologie" stets als zweiten Teil der Darstellung bringen.
Es scheint nahe zu liegen, die Darstellung einer Lehre mit der Biographie ihres Autors zu beginnen. Im Falle von Marx kann darauf fast
ganz verzichtet werden; nur eines sollte man sich klar machen: daß für
Marx, 1849, also im Alter von 31 Jahren, das Londoner Exil beginnt und
daß er die restlichen 34 Jahre seines Lebens fast nur in London verbracht
hat, in England also, wo seine Lehren den geringsten Widerhall fanden
und wo Marx selber kaum Kontakt zur Arbeiterbewegung fand. Hingegen wurde schon 1872 das "Kapital" in russischer Übersetzung veröffentlicht, und gegen Ende seines Lebens zählte Marx eine größere Zahl
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Russen zu seinen Freunden 1 • Diese Rune des Schicksals scheint signifikanter als seine Jugendgeschichte.
Wichtiger als dieses Persönliche zu beschreiben, ist es, die drei Gedankenströme zu sehen, die sich in der Lehre von Marx vereinigen. Als
erster Strom sei hier die e n g l i s c h e N a t i o n a l ö k o n o m i e
genannt. Marx studierte die englischen Theoretiker Adam Smith,
Mathus und Ricardo, darüber hinaus aufs intensivste die englischen
Verhältnisse, wie sie in den Blauen Büchern der britischen Regierung
und in den Wirtschaftsberichten des "Economist" sich spiegelten. In
England herrschte damals der Freihandel und damit der erbarmungsloseste Konkurrenzkampf, in dem nur die kapitalkräftigsten Firmen
große Chancen hatten. Hier ist es nun bedeutsam zu wissen, wie Marx
selber diese Gesellschaft ansah. In einem Brief an Engels vom 18. Juni
18622 schrieb er: "Es ist merkwürdig, wie Darwin unter Bestien und
Pflanzen seine englische Gesellschaft mit ihrer Teilung der Arbeit, Konkurrenz, Aufschluß neuer Märkte, ,Erfindungen' und Mathusschem
,Kampf ums Dasein' wiedererkennt. Es ist Hobbes ,bellum omnium
contra omnes', und es erinnert an Hegel in der Phänomenologie, wo die
bürgerliche Gesellschaft als ,geistiges Tierreich', während bei Darwin das
Tierreich als bürgerliche Gesellschaft figuriert."- Mit solchen Worten
zeigt Marx, daß er die englische Nationalökonomie durchaus als das begriff, was sie war: als eine Naturwissenschaft, die den Tieraspekt des
Menschseins betrachtet.
Das zweite Element im Denken von Marxist der Sozialismus.
Man hat sich nun daran gewöhnt, den Marxismus im Gegensatz zum
utopischen Sozialismus als wissenschaftlichen Sozialismus zu bezeichnen.
Dieser Gegensatz wird so gesehen, daß man meint: die utopischen Sozialisten seien Ethiker gewesen, die sagten, wie die Welt aussehen solltesie seien unverbesserliche Weltverbesserer gewesen. Marx hingegen sei
der gewesen, der nicht gesagt habe, wie die Welt werden soll, er habe
vielmehr gesagt- und zwar exakt vorausgesagt, wie die Welt werden
wird. Diese Gegenüberstellung ist unzutreffend. Unter den sogenannten
utopischen Sozialisten waren Männer wie Owen, die durch den tätigen
Einsatz ihrer Arbeit und ihres Geldes ebenso wie etwa durch die Erfindung des Genossenschaftswesens das Geschick vieler Arbeiter und ganzer
1 Vgl. hierzu die nodl immer beste Mau-Biographie: lsaiah Btrlin, Karl Mau, deutsdie Übersetzung Mündlen 1959; und was den Einfluß auf den russisdlen Sozialismus anlangt: Leo1111rcl Sr:hapiro,
Die Gesdlidlte der Kommunistiodion Partei der Sowjetunion, Frankfurt 1962, S. 20 ff.
2 Man:-Engels-Werke (MEW} Band 30, S. 249.
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Arbeitergenerationen entscheidend gebessert haben, auch wenn sie mit
der einen oder anderen ihrer Unternehmungen scheiterten. Zum andern
war aber auch Marx durchaus ein utopischer Denker, der eine bessere
Zukunft durch seine Analysen mitherbeiführen wollte. Die Frage, die
sich hier stellt, ist: sind Utopien prinzipiell negativ zu bewerten- und
wenn nein, welche Utopien hält man für heilsam und berechtigt?
Als dritte wichtige Quelle der Marxschen Theorie sei hier die genannt,
die für gewöhnlich an erster Stelle aufgeführt wird: Hege l s Dialekt i k. Nun hat es nur Sinn, die Dialektik zu behandeln, wenn man sie als
Übungselement an verschiedenen, selbsterfundenen Beispielen durchexerzieren kann und dann das dialektische Moment in der Theorie von
Marx aufweist. Anschaulich hat Hegel das dialektische Prinzip als Dialektik des Selbstbewußtseins an dem Verhältnis von Herr und Knecht
geschildert3 ; im Unterricht liegt es nahe, die Dialektik von Lehrer und
Schüler zu behandeln, die verstanden werden kann, weil sie unmittelbar
erlebbar ist. Hegel selber hat die Dialektik als bloß gedankliche Dialektik entwickelt. Rudolf Steiner bemerkt einmal über solche ideellen Reflexionen: "Diese sind daher nach vielen Richtungen hin schief und unwahr. Hätte Hegel Beobachtungen über die Natur angestellt, so wären
sie wohl ebenso wertvoll geworden wie diejenigen Goethes4 • Wenn
Marx nun den Versuch macht, sich der Erkenntnis der materiellen und
ökonomischen Faktoren zuzuwenden, wenn er Beobachtungen über die
Gesellschaft statt über die Idee anstellt, so ist ihm daraus kein Vorwurf
zu machen. Es wirkt namentlich vor heutigen Schülern nicht sehr überzeugend, an dieser Stelle vom Sturz in den Materialismus zu sprechen.
Das Problem dürfte viel eher dort liegen, wo Marx die schon an sich
problematischen Denkformen Hegels auf die soziale Wirklichkeit anwendet. Besonders deshalb ist die Sache wichtig, weil es nämlich auf den
ersten und zweiten Blick hin gesehen zu stimmen scheint.
Marx betrachtet den Kapitalismus als ein dialektisches Verhältnis, in
dem sich Kapitalist und Arbeiter als antithetische Elemente gegenüberstehen. Indem der Kapitalist die Arbeit mittels des Kapitals organisiert
und den Arbeiter ausbeutet, schafft er unversehens eine neue Form des
Arbeitsprozesses: die Arbeitsteilung, die Aufgliederung der Arbeit in
viele Einzelelemente. So kann jede Arbeitskraft, die sich spezialisiert,
besonders gut und gewinnbringend genutzt werden. Indem der Kapita3 in der Phänomenologie des Geistes.
4 Rudolf Steiner, Goethes Weltanschauung, Schluß des Kapitels: Goethe und Hege!.
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list so seinen eigenen Nutzen und Profit im Sinn hat, schaffi er aber
etwas, was er eigentlich gar nicht schaffen wollte: die soziale Arbeitsweise, die gesellschaftliche Produktionsweise. Ungewollt wird auf dem
Felde des Arbeitens der Sozialismus als Zusammenarbeit und Arbeitsteilung verwirklicht. - Indem dann ferner im Konkurrenzkampf der
Kapitalisten untereinander die schlechter organisierenden und weniger
tüchtigen ausgeschieden werden (survival of the fittest), bleiben die
kräftigsten und größten Unternehmen übrig. Je größer und besser nun
ein Unternehmen organisiert ist, desto "sozialisierter" ist es. Damit hebt
der Kapitalist schließlich seine eigene Position auf, da er nicht nur überflüssig wird, sondern da die individuelle Aneignung von Gütern in einer
de facto sozialisierten Gesellschaft immer zu krisenhaften Störungen
führen muß. Der Prozeß dieser Dialektik endet also damit, daß die Positionen von Ausbeuter und Ausgebeuteten: These und Antithese sich
gegenseitig aufheben und zwischen sich als Synthese die gesellschaftliche
Produktionsweise schaffen. Wenn aber in dieser Produktionsweise die
Arbeiter nicht genügend Geld erhalten, können die Kapitalisten ihre
Waren nicht loswerden: ergo entstünde eine Krise. Da das die Kapitalisten aber nicht wollen, müssen sie mit der Ausbeutung aufhören und
selber die Position von Funktionären der Gesellschaft einnehmen.
Man kann in dieser Darstellung des Kapitalismus deutlich das Schema
einer Dialektik erkennen. Nun liegt gerade in dieser Dialektik die Prophezeihung und die eschatologische Hoffnung auf die bessere Welt. lnsofern ist dieses Schema mehr als nur ein heuristisches Prinzip (Arbeitshypothese), durch welches man Phänomene entdeckt. Der bisherige
Verlauf der Geschichte nach Marx hat nun zwar gezeigt, daß einige seiner Vorhersagen eingetroffen sind; die Konzentration des Kapitals ist
weiter fortgeschritten, es haben sich Kartelle gebildet u~w.; aber das,
was Marx schon für seine Zeit erwartete: der Zusammenbruch des Kapitalismus ist nicht eingetreten, und die klassenlose Gesellschaft ist keine
Wirklichkeit geworden. Der Prozeß des Kapitalismus verläuft viel
komplizierter, als Marx es voraussehen konnte, - unter anderem auch
dadurch, daß man auch von seiten der Kapitalisten die Theorie Marx'
begriffen und darauf reagiert hat. Dennoch ist damit Marx noch nicht
"widerlegt". Denn ebenso wie sich der Kapitalismus mit Hilfe zahlreicher neuer Elemente als ungemein lebenskräftig erwiesen hat, so hat sich
auch der Marxismus durch Erweiterung und zusätzliche Theorien lebendiger erhalten, als man nach immer neuen "Widerlegungen" vermuten sollte.
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Schon Eduard Bernstein hat bei seinem Versuch einer Revision des
Marxismus den Versuch gemacht, von der Zukunftsmusik des Marxismus zu abstrahieren und die Analysen der kapitalistischen Welt als das
eigentlich Berechtigte der wissenschaftlichen Analysen Marx' herauszustellen. Diese Analysen sind in der Tat aud1 das, was sich nicht wie eine
Prophetie der wissenschaftlichen Beurteilung entzieht, was genauer Betrachtung standhalten muß. Es ist nun nicht zu leugnen, daß bei Marx
das Kapital im Zentrum seiner Untersuchungen steht. Wenn nun auch
das Kapital nicht notwendig und nur durch die Ausbeutung der Arbeiterschaft entsteht, so findet doch die wesentliche Akkumulation des Kapitals dadurch statt, daß der Proletarier mehr arbeiten muß, als es dem
Lohn entspricht, der ihm ausgezahlt wird. Der durch die Mehrarbeit
des Arbeiters geschaffene Mehrwert bildet, indem er in Produktionsmitteln investiert wird, das eigentliche Kapital. Man konnte in der
Frühphase des Kapitalismus wirklich feststellen, daß die Arbeiter unterbezahlt wurden und daß sie Mehrarbeit leisteten, die zur Schaffung
der ursprünglichen Schwerindustrie verwendet wurde.
Wer aber heute die Arbeitsleistung eines Arbeiters in Industrieländern
mit dem ihm bezahlten Lohn vergleicht, wird kaum zu der Auffassung
kommen können, die Arbeiter seien unterbezahlt. Die Gewerkschaften
haben auch dieses Argument weitgehend fallengelassen und fordern
ihren Anteil am Sozialprodukt oder wie man in letzter Zeit zu sagen
pflegt: soziale Symmetrie. Woher kommt es, daß die Arbeiter, Angestellten und Beamten so hohe Löhne erhalten? Sicher werden manche
Waren aus den Entwicklungsländern zu einem sehr niedrigen Preis bezogen, aber die aus diesen Ländern kommenden Güter und ihre relative
Billigkeit erklären die hohen Einkommen, die in den Industrienationen
verdient werden, nicht, dafür ist die Menge dieser Güter viel zu gering.
Wer das Kapital selber genauer betrachtet, bemerkt, daß das eigentliche Industriekapital ja aus Maschinen und anderen Produktionsanlagen wie auch aus Transportmitteln besteht. Gewiß sind die ersten Maschinen a1tch durch die Mehrarbeit des Proletariats geschaffen worden,
aber ebenso wurde in die Produktionsanlagen Erfindung um Erfindung
investiert, und was heute das Leben bequem macht, was heute schon
dem Arbeiter einen Luxus zur Verfügung stellt, den vor 200 Jahren
nicht einmal Fürsten und Minister beanspruchen konnten, das sind doch
die Erfindungen, die als Maschinen dem Menschen dienen. Auto, Flugzeug, Fernsehen, Wohnluxus und Haushaltsmaschinen usw. ermöglichen
jedermann einen noch nie dagewesenen Lebensstandard, und vielleicht
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ist in zehn Jahren die technische Entwicklung so weit fortgeschritten,
daß wichtigste und größte Fabriken fast ganz auf menschliche Mitarbeit
verzichten können, weil der Betrieb vollautomatisiert ist. Wer aber
wird in einem vollautomatisierten Betrieb noch ausgebeutet? Die Maschinen? Dieser Gedanke ist absurd. Die Hersteller der Maschinen? Mag
sein, daß man sie hätte besser bezahlen können, aber die Leistung der
Maschinen steht in der Regel in gar keinem Verhältnis zu den Herstellungs- und Betriebskosten. Begreift man aber, daß die Maschine das
eigentliche Kapital ist, dann sieht man, daß es in der Eigenart der Maschine liegt, den Wert der menschlichen Arbeit zu multiplizieren. Der
Multiplikator ist aber nicht die Maschine, insofern sie ein materieller
Gegenstand aus Blech und Kunststoff ist, der von Arbeitern hergestellt
wurde. Der Multiplikationseffekt entsteht immer, insofern die Maschine eine Erfindung, ein Automat ist.
Damit wird das Entscheidende deutlich: In der Marxschen Analyse
dessen, was er Kapital nennt, wird auf dieses Element "Erfindung"
kaum Rücksicht genommen. Zur Zeit von Marx war auch das Problem
noch nicht so deutlich, weil einerseits noch keine vollautomatisierten
Fabriken denkbar waren und weil andererseits das Elend der Arbeiterklasse groß war und optisch im Vordergrund stand. Wer aber bedenkt,
daß die Maschine als Erfindung wesentlich das ist, was in einer Abbreviatur "Geist" genannt werden kann, der sieht in der mangelnden Berücksichtigung dieses sehr realen Faktors bei Marx einen entscheidenden
Fehler im Ansatz seiner Theorie. Er wird schließlich auch bemerken, daß
es die Maschinenwelt ist, die mit den ihr innewohnenden Notwendigkeiten den Rhythmus des Lebens ebenso wie die Formen des Konsums
bestimmt. Die Maschine ist auch der entscheidende Faktor in dem, was
der Marxismus "Entfremdung" nennt. Die Maschine entfremdet, da sie
die Form der Zusammenarbeit bestimmt und organisiert, den Arbeiter
vom Arbeiter; indem die Maschine dem Arbeiter die eigentliche Arbeit
wegnimmt, entfremdet sie ihn auch von der Arbeit; und schließlich wird
der Arbeitsprozeß als ganzer fremd und undurchschaubar. Damit wird
nun letztlich deutlich, daß die Expropriation der Expropriateure (marxistischer Begriff für die Enteignung der Enteigner), also die Vergesellschaftung der Produktionsmittel allein die Entfremdung nicht aufheben
kann. Die Entfremdung von der Arbeit, von den Mitmenschen und von
der Welt, die die Maschine mit sich bringt, ist tiefgreifender als die Entfremdung des Arbeiters vom Produkt seiner Arbeit, die Marx in erster
Linie seiner Theorie vom Mehrwert zugrunde gelegt hat. Die Maschi46

nenwelt fordert ganz andere Anstrengungen zur Überwindung der
Entfremdung als die, die durch die Enteignung der Kapitalisten zu
leisten wäre.
Christoph Lindenberg

WARUM IST DAS WESEN DER ZAHL SO SCHWIERIG
ZU ERFASSEN?
Wir erfassen die Welt heute am bewußtestenund klarsten mit unserem Denken. Begriffe dienen zur Zusammenfassung und Markierung
verschiedener Tatbestände, sie stellen zusammen eine Art Etikettierung
der Welt dar, wie wir sie zur gegenseitigen Information benötigen.
Mit Hilfe von Definitionen werden Beziehungen zwischen Begriffen
hergestellt und der Umfang derselben wird abgegrenzt. Ein bewundernswerter Aufwand an geistiger Arbeit wird aufgebracht, um solche
Begriffsinhalte sorgfältig festzulegen; Zusammenhänge zwischen solchen Begriffen werden aufgedeckt und in Form von Gesetzen ausgesprochen. Diese Auffassung von der Rolle unserer Begriffe führte
schließlich zu der modernen Informationstheorie und technisch zu den
Computern. Das entstehende Begriffsgewebe hat etwas ungemein Zuverlässiges, Dauerhaftes und Sicheres an sich. Insbesondere dann, wenn
es sich der Mithilfe der Mathematik versichern kann, scheint es für
alle Zeiten Gültigkeit zu haben. Die exakten Naturwissenschaften, und
in mustergültiger Weise die Mathematik, bewegen sich ganz innerhalb
dieser Grenzen und weisen alles Nicht-Definierbare, alles Dynamische
und Bewegliche in ihrer Begriffswelt als unwissenschaftlich zurück.
Unser Denken ist deswegen heute durch und durch nominalistisch
geworden. Die Informationstheorie ist der vorläufige Höhepunkt des
Nominalismus, der nach dem Streit der Scholastiker auf Grund der
Entwicklung der Wissenschaften allgemein als die richtige Auffassung
von der Bedeutung der Begriffe angesehen wird.
Nun ist es höchst erstaunlich, daß es in jeder Disziplin dieser Wissenschaften stets gewisse, sogar ganz ursprüngliche, scheinbar selbstverständliche Begriffe gibt, die als Fundamentalbegriffe bezeichnet werden
und die sich jeder Definition widersetzen. So sicher das sonst so erfolgreiche, eben gekennzeichnete Verfahren ist, hier versagt es, und es muß
bewußt auf eine Fortsetzung verzichtet werden. Völlige Klarheit

47

herrscht beim Aufbau auf den Fundamentalbegriffen, diese selbst aber
bleiben ein Rätsel und können ihrer Natur nach nicht erfaßt werden.
Man kann auf dem nominalistischen Weg das Problem der Grundbegriffe nicht lösen.
Die Physik baut ihr vielbewundertes Gebäude der klassischen Mechanik auf die drei Grundbegriffe Länge, Zeit und Maße auf und verzichtet auf deren genaue Festlegung oder gar Definition. Hier helfen
keine Begriffsabgrenzungen mehr, hier kann nur noch• charakterisiert,
beschrieben oder es können Vergleiche, Bilder gebraucht werden, um
sie inhaltlich genauer zu erfassen. Man nähert sich hierbei einer Region, wo die Begriffe nicht fertig und fest sind, sondern noch dynamisch wirken.
In die Zeit, dem einen Grundbegriff der Mechanik, sind wir alle
eingespannt und können uns von ihr nicht lösen oder ihr gegenüberstellen. Die Zeit wirkt und arbeitet in uns und mit uns, wir können sie
nicht einfach von uns abtrennen. Wir müssen uns entschließen, sie als
etwas Wirkendes, etwas nicht Statisches, Festes anzusehen. Unsere heutige Denkfähigkeit, die nur nominalistisch sein kann, reicht nicht aus,
einen Begriff in seiner lebendigen, aktiven Phase zu erfassen. Sie muß
erweitert werden.
Der Mathematiker rechnet zwar mit Zahlen und entdeckt die kompliziertesten Zusammenhänge zwischen ihnen, er bemüht sich aber vergeblich, herauszufinden, was denn die Zahl selber nun sei. Bei den
Grundbegriffen ist die Frage nach dem Wesen unumgänglich, aber
durch noch so große Anstrengungen auf dem nominalistischen Weg
wird sich das Rätsel um die Zahl nicht lösen lassen.
Ein Begriff hat eben nicht nur eine nominalistisch erfaßbare Seite,
die das heutige wissenschaftliche Denken allein anerkennt, er kann
auch aktiv wirken. Hat er gewirkt, dann ist er durch das Ergebnis seiner Wirksamkeit, durch das Fertige, Gewordene unter häufiger Mitwirkung der Sinne für unser Denken begreifbar. Die aktive Seite oder
Phase eines Begriffs muß mit neuen denkerischen Mitteln erfaßt werden. Das nominalistische Denken muß durch das realistische ersetzt
werden.
Zahlen sind ihrem Wesen nach nur realistisch, als tuende, aktive,
wirkende, lebende Begriffe erfaßbar. Sie sind die Urimpulse jeder
Individuation, die Urideen jeder Individualisierung. Sie wirken real
- auch heute noch- in allen Erscheinungen, wo aus einer Einheit, einem
Chaos, eine erste Teilung eintritt. Erst wenn die Teilung vollzogen ist
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und die Teile getrennt, unterscheidbar vorliegen, vermag unser Denken
das fertige, tote Ergebnis zu erfassen und beginnt nun z. B. zu zählen.
So ist die Zwei eine ungeheuer aktive, sich mit vielen anderen Qualitäten (d. h. lebendigen Begriffen) leicht verbindliche Schaffensmacht,
die man in ihrem aktiven Stadium besser als Zweiheit bezeichnet 1 • Aus
der Einheit, dem "Chaos", entsteht ein Gegensatz, eine Polarität, eine
Differenzierung in verschiedene Qualitäten und Richtungen, die nach
vollzogener Offenbarung ein Abzählen zuläßt. Diese Urnatur der
Zweiheit findet man schon in der Genesis, wo Licht und Finsternis,
Himmel und Erde, Land und Meer, Gut und Böse, oben und unten,
kalt und warm, schön und häßlich entstanden sind. Alle Urgegensätze der Welt entstanden und entstehen noch so.
Die beiden bei der Zweiteilung entstehenden Teile sind ursprünglich
durchaus nicht gleich, sondern meistens in vieler Hinsicht verschieden,
weil noch andere Impulse, also lebendige Begriffe mitwirken. Die
Zweiheit ist vorzugsweise Träger anderer Eigenschaften, daher ist sie
ein Urbegriff, ein Urimpuls. Erst wenn die Mitwirkung anderer Qualitäten schwächer und schwächer wird, entstehen immer mehr und mehr
gleich große Teile, also zwei Hälften. Wenn die individuellen Eigenschaften der Teile in den Hintergrund treten, offenbart sich für unser
Bewußtsein immer stärker das zählbare Nebeneinander. Das Abzählen
ist der Anfang des nominalistischen Erfassens der Zahl. Jetzt vermag
sich der Verstand, vielleicht noch nach einem zusätzlichen Abstraktionsprozeß im Anschluß an die Wahrnehmung, in den nominalistischen Zahlbegriff hineinzuarbeiten. Das Zahlenwesen kann, als rein
geistiges Wesen, zwar jetzt erfaßt werden, aber nun ist es tot, abgestorben, inaktiv. Die einfachen, später die komplizierteren Rechenoperationen können jetzt beginnen.
Jeder Gegenstand, der eine Symmetrie zeigt, ist der Wirkung der
Zweiheit unterworfen, die sich noch nicht völlig hat auswirken können. Zerfällt ein symmetrischer Körper vollends in zwei Hälften, so
hat die Zweiheit zu Ende gewirkt. Im Menschen selbst wirkt die Zweiheit und bringt sein symmetrisches Aussehen - links-rechts - zustande.
Im Menschen wirkt aber auch eine verborgene Dreiheit, eine der
großen Entdeckungen Rudolf Steiners 2 • Sie verhindert den Zerfall in
zwei Teile und erlaubt ihm, eine höhere Einheit wieder zu erreichen.
I Vgl. hierzu die ausführlichen Darstellungen E. Bindels, vor allem in .Die geistigen Grundlagen
der Zlhlen•.
2 Vgl. hierzu das pädagogische und heilpädagogische Vonragswerk Rudolf Steiners.
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Die Dreiheit vermag den Zerfall wieder aufzuheben, und zwar unter
voller Wahrung aller entstandenen individuellen Eigenschaften3 • Im
höchsten Sinne ist das Wesen der Dreiheit wirksam in der Trinität.
Es fällt dem Menschen ungemein schwer, zu verstehen, daß eine
Idee, ein Begriff, den wir normalerweise nur durch unser Denken erfassen können, als etwas anzusehen ist, was auch etwas sinnlich Wahrnehmbares bewirken kann. Und doch ist es so. Man erlebt z. B. die
Wirksamkeit der Ideen in all jenen pathologischen Entartungen, die
mit Zwangsvorstellungen verbunden sind. Man erlebt sie bei Kindern
als organbildende, plastizierende Kräfte, die später frei werden und
nach dem Zahnwechsel, nach der Geschlechtsreife dem jungen Menschen als seelische oder geistige Fähigkeiten zur Verfügung stehen, eine
der fundamentalen Erkenntnisse für die Pädagogik in den Waldorfschulen'. Nimmt man diese Fähigkeiten zu früh in Anspruch, hindert
man den körperlichen Aufbau und die gesunde Entwicklung des
Kindes.
Goethe legte mit seinen Bemühungen in den naturwissenschaftlichen
Werken einen bedeutsamen Versuch vor, einen Begriff in jener Phase
zu erfassen, wo er noch gestaltend wirkt. Die "Urpflanze" ist nicht
nominalistisch zu begreifen, daher auch die Ablehnung von seiten der
offiziellen Wissenschaft. Die allgemeine Verständnislosigkeit gegenüber seiner Farbenlehre hat den gleichen Grund.
Khnlich wie der Grieche vor der Aufgabe stand, das alte großartige,
aber instinktive Wissen mit der neuerworbenen Fähigkeit des Denkens
zu ergreifen, es in Begriffe umzugießen, stehen wir heute vor der Aufgabe, unsere Denkfähigkeit zu erweitern, um Begriffe auch in ihrer
realistischen, aktiven Phase begreifen zu können. Pionier in dieser
neuen Richtung ist Goethe; später wies Rudolf Steiner den Weg, wie
die Denkfähigkeit aufs höchste gesteigert werden kann und wie sie
weitergeführt werden muß zur "Imagination" 5•
Mit diesen modernen Mitteln wird man nicht nur das Wesen der
Zahl als eines Begriffes in der Wirkenssphäre in das Bewußtsein heben
können, sondern auch eine ganz neue Welt von Ideen, die bisher im
Dunkel eines ahnenden Tastens bleiben mußten.

Hans Rehmann
3 V&!. auch hierzu Bindeis eingehendere Darstellungen.
4 Vgl. auch hierzu das pädago&ische Vortragswerk Rudolf Steiners.
5 Vgl. Rudolf Steiners .Philosophie der Freiheit", sowie • Wie erlangt man Erkenntnisse höherer
Welten•, ,.Theosophie• und .Die Geheimwissenschaft im Umriß\ ferner viele Hinweise und genaucre
Dantellungen von Einzelheiten im Vortragswerk.
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VON DER WIRKUNG INTELLEKTUELLER FöRDERUNG
IN DER FROHEN KINDHEIT II
]ohn Stuart Mill, ein biographisches Beispiel

Die Reflexionen Mills brauchen im einzelnen ebensowenig wie sein
Weg als radikalliberaler Abgeordneter des Unterhauses verfolgt zu
werden, denn es geht hier allein um das auf Mill angewandte und von
ihm als erfolgreich gepriesene Erziehungssystem der frühzeitigen Entfaltung des Lernensund der Sozialisation, die, wie auch Steiner betont,
die Logik zur Natur, zur "Begabung" Mills werden ließen. Die Erkenntnisunsicherheit, in der er sich stets befand, mag wohl auch im
Erziehungsgang begründet sein, tritt hier aber zurück angesichts der
konsequenten Ausbildung einzelner Lernschritte. Wie in der modernen
Entwicklungspsychologie werden sukzessiv immer neue Lernmotivationen gegeben, die dann Lernerfahrungen folgerichtig anhäufen: ein
Lernschritt baut auf dem vorhergehenden auf und kumuliert so das
kognitive Vermögen. Durch den Vater früh gestellte Leistungserwartungen fordern den Knaben in seiner Selbständigkeit und Verantwortung, indem er liebevolle Zuwendung oder neutrale Reaktion erfährt
-bei Erfolg oder Mißerfolg. Indem der Vater Mills mittlere Erreichbarkeitsgrade fordert, befindet er sich schon auf der Höhe heutiger Bildungsforschung. Aber was noch erstaunlicher ist, auch das problemlösende Denkverfahren wird vom Vater im Sinne transferfördernder
Methoden geübt, indem er nicht das Gedächtnis überbürdet, sondern das
geistige Vermögen kräftigt. Der Vater duldete nie, daß ein Lehrstück
zur Gedächtnisübung verkümmerte. "Er nahm darauf Bedacht, daß das
Verständnis nicht bloß Schritt für Schritt dem Gegenstande folgte, sondern womöglich demselben vorausging. Was durch Denken gefunden
werden konnte, wurde mir nie gesagt, wenn ich nicht zuvor meine
Kräfte daran erschöpf!: hatte." Der Sohn, hierbei selbst im dreizehnten
Jahr noch etwas ungeschickt, hat etwa zu definieren, was eine Idee, was
eine Theorie, was Praxis sei. Was ihm nicht gelingt, wird in einzelnen
Schritten zusammen mit dem Vater entwickelt. So lernt er, Zusammenhänge strukturell zu erfassen, "Strategien der Begriffsbildung" sind
bei ihm tatsächlich schon im Kindergartenalter, wie heute erst gefordert,
durch den Vater angewandt worden. Keine Frage, daß milieubedingte
Sprachsperren durch frühen Sprachunterricht besei.tigt werden 1 •
Vgl. hierzu H. Roths Zusammenfassung der Gutachten in: Begabung und Lernen; Gutachten n.
Studien der Bildungskommission (Deutscher Bildungsrat) 4 Stuttgart 1969, S. 17--t.B.
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So liegt der wunderbare Fall vor, daß vor über hundertdreißig Jahren
bereits eine Erziehungsmethode angewendet wurde, die, heute theoretisch unterbaut, um ihren allgemeinen Eingang in den Bereich der Wirklichkeit kämpft. Wurde doch diese Methode schon von demjenigen empfohlen, der sie durchleben konnte, weil dadurch ein Vierteljahrhundert
in seinem Leben eingespart werden konnte. So kann vielleicht die Erfahrung im Leben des John Stuart Mill methodisch das liefern, was als
Experimentalbeweis sonst noch zur Verifikation oder Falsifikation der
erarbeiteten Theorie geschaffen werden müßte und wohl auch wird.
Mill hält sich selbst für nur durchschnittlich veranlagt, schreibt also
seine intellektuelle und moralische Leistungsfähigkeit den kontinuierlichen Lernschritten in seinem Leben, nicht einer angeborenen Begabung
zu. Schon darin war er seiner Zeit weit voraus und anerkannte, daß Anlage nur der Rest dessen sein kann, was sich nicht aus den Lern- und
Entwicklungsprozessen erklären läßt. Bei selbstkonstatierter durchschnittlicher "Begabung" müssen ihn aber seine Anlagen offenbar doch
von seinen Geschwistern unterschieden haben, die beim gleichen Lernangebot, bei gleichen Lernchancen nicht dasselbe aus sich machten wie
John Stuart.
Sicherlich sind die Nomenklaturen Mills und der heutigen Entwicklungspsychologie verschieden, ist die Feinheit des Begriffsapparats
heute viel stärker ausdifferenziert, doch sind die Ziele beider Richtungen
dieselben: das bedeutende Gewicht, das der intellektuellen Leistungstüchtigkeit und ihrer Ausbildung zukommt.
Ganz richtig wird demgemäß in dem planvoll angelegten Bildungsgang Schicht auf Schicht an intellektuellen Fertigkeiten gehäuft, bis
letztlich eine feste Mauer kognitiven Verhaltens geschaffen ist. Die Einsichten und Zusammenhänge, die das Kind aus natürlich gegebenen
Lebenssituationen ziehen kann, bleiben immer bruchstückhaft und oft
widersprüchlich. Sie werden bei Mill ganz ersetzt durch entsprechende
didaktische Maßnahmen, die zu einem geordneten und wirkungsvollen
Ergebnis des Lernens und kognitiven Verhaltens führen, wie es heute
die Schule versucht. "Während Intelligenzleistungen durch vielfältige
Umweltfaktoren und ständig sich wiederholende Lebenssituationen
ausgebildet werden und daher ein in vielen Hinsichten zwar unvollkommenes kognitives Repertoire darstellen, das aber in seiner Summe
wenig störungsanfällig, weil weitgehend additiv aufgebaut ist, so stellen
Schulleistungen hochgetriebene Gebäude der kognitiven Konstruktion
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dar. Schäden an den Grundlagen gefährden die sämtlichen darüber
aufgebauten Strukturen" (Aebli in: Roth: a. a. 0., S. 167).
Alles, was an Störfaktoren die kognitive Konstruktion in so mannigfacher Weise gefährden kann, wird von Mill ferngehalten; er liefert
mithin ein Beispiel für das gelungene Experiment einer- im genannten
Sinne - sach- und zweckmäßigen Erziehung.
Wenn auch sein kognitives Repertoire tatsächlich nie gefährdet war
und sein Fall ein positiver Beweis für die Richtigkeit moderner Theorie
liefern könnte, so muß doch bedacht werden, daß seine Persönlichkeit
in ihrer Existenz schlechthin der lebensbedrohenden Gefährdung nicht
entging. Die auf intellektuellem Gebiet vermiedenen Brüche setzten
ihre unsichtbaren Verwerfungen bis in die tiefsten Schichten der Persönlichkeit hinein fort. Offenbar reichte die geübte Art des Lernens allein
nicht aus, auch die Persönlichkeit sich so entwickeln zu lassen, daß damit
die Veränderung des Erlebens der Veränderung des intellektuellen Vermögens entsprochen hätte. Die tiefgreifende Krise, langandauernd und
durch schmerzvolle Rückfälle nicht gemildert, weist auf eine Gefährdung, die aus einer in Mills Erziehung verkannten Dimension des Menschen resultiert. Wenn der sonst so scharfe Analytiker Mill die Frage
nach der Ursache leicht umgeht und froh ist, als er eine "neue Stufe"
erreichte, sollte doch beachtet werden, daß sie ganz zweifellos in eben
der Erziehung - wie die Zusammenhänge im einzelnen auch sein mögen- gesucht werden müssen.
überwunden wurde die Lebenskrise in einer tiefgreifenden Umwandlung des ganzen Lebensgefüges. Die nun gewonnene "Stufe" läßt
Mill nicht mehr als präformiertes, vorgefertigtes Wesen erscheinen,
sondern seine Freunde erkennen ihn in seinen individuellen Erkenntnissen, persönlichen Ansichten, seiner Originalität an. Es ist sicher nicht
von ungefähr, daß jemand, der diese bedeutenden Umwandlungsprozesse, die "Ich-Geburt", im Ionern so schmerzlich durchmachen mußte,
entschiedener Anwalt der Individualität und ihrer geistigen und politischen Freiheit und der Gleichberechtigung werden konnte.
Aber erst eine dreifache Schicksalskonstellation verhalf Mill zu dem,
was er dann später an geistiger Produktivität und Originalität ausleben
und verwirklichen konnte. Die Heilung dessen, was die Erziehung ihm
an seiner vollmenschlichen Existenz beschnitten hatte, erfolgt von außen
und nicht durch die transferfördernden Methoden seines an Problemlösungen geschulten Denkens. Der im Ionern erwachte Persönlichkeitskern bäumt sich auf, nur in den vorgetretenen väterlichen Wegen zu
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gehen, der Wille zur Unabhängigkeit, zur Emanzipation erwacht. Erst
durch die Poesie, und zwar durch Dichtungen, die Mill später selbst
nicht für bedeutend hält, werden in ihm Seelenregungen geweckt, die
ihn aus Bindungen der Vergangenheit in die Weite des künstlerischen
Empfindens, schließlich zu sich selbst führen. Die Bekanntschaft und
aufkeimende Liebe zu Mrs. Taylor entbindet in ihm Kräfte, die ihn
fortan in sich ruhen lassen; die tiefsten Quellen seiner Existenz, bisher
verschüttet, fangen an zu sprudeln. Nicht linear, wie angenommen, sondern in Umwandlungen verlief diese individuelle Entwicklung. Das,
was an linearer und kumulativer Bauweise zur Errichtung kognitiver
Konstruktionen nötig war, empfing Mill in überreichem Maße, darin
ein Musterbild für die moderne Pädagogik. Allein, diese notwendige
Dimension reichte und reicht nicht aus, die Existenz zu sichern und fortdauern zu lassen, wenn eine andere Entwicklungslinie diese lineare
schneidet, die in Verwandlungen, in Metamorphosen verläuft. Brüche
sind die Folge. Hat das Schicksal immer die rechte Poesie, immer eine
Mrs. Taylor für die Betroffenen bereit?
Sicher nicht! Darum wird neben der Steigerung intellektueller Leistungsfähigkeit, die gegenwärtig im Zentrum pädagogischer Bemühungen steht, die Untersuchung jener Dimensionen des Menschen zu treten
haben, deren Vernachlässigung bei Mill zu so ungeheuren Erschütterungen führten: die Ausbildung der Gemüts-, Phantasie- und moralischen
Kräfte. Sie erst konstituieren den Menschen zusammen mit der lntellektualität zu einer Ganzheit. Mills Entwicklung kann als Paradigma lehren, welche Defekte intellektuell richtige Lernerziehung als Preis fordert, wenn die anderen Kräfte in der frühen Kindheit vernachlässigt
werden, die später zur Selbstfindung und Selbstbestimmung notwendig
sind2 •
Stefan Leber

2 In Ansätzen, of'c allerdings nur verbal, ist eine Versd:tiedenb.eit zu Mill erkennbar, vgl. Ernst
Michael Kranich: Pädagogische Projekte und ihre Folgen, Srgt. 1969, S. 37 ff.
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WILLENSSCHWACHE UND SCHICKSALSGESETZ

Wir werden stärker dem Leben gegenüber durch Gelassenheit, niemals
schwächer. Durch Zorn und Ungeduld werden wir schwach. Jedem Ereignis
gegenüber sind wir stark, wenn wir gelassen sind. Dagegen durch Murren und
unnatürliches Ankämpfen gegen das Schicksal werden wir immer willensschwächer und willensschwächer.
Da müssen wir allerdings dasjenige, was wir als Schicksal betrachten, in
einem weiten Umfang betrachten. Wir müssen dieses unser Schicksal so denken,
daß wir z. B. uns sagen: es gehört auch in das Schicksal des Menschen hinein,
daß er in einem gewissen Lebensalter gerade diese oder jene Kräfte entwickelt.
Und hier werden auch in der Kindererziehung oft Fehler gemacht. Damit
stößt Karma auch an die Erziehungsfrage, denn Erziehung ist Schicksal, Karma
des Menschen in der Jugend.
Wir schwächen den Willen eines Menschen, wenn wir ihm etwa zumuten,
etwas zu lernen, etwas zu verrichten, was seinen Fähigkeiten noch nicht angemessen ist. Für die Erziehung muß man sich klargemacht haben, was jedem
Lebensalter entspricht für das allgemeine Menschheitskarma, so daß das Richtige getan werden kann. Ein unrichtiges Tun ist ein Anstürmen gegen das
Schicksal, gegen die Gesetze, und mit gewaltiger Schwächung des Willens verbunden. Es ist hier nicht möglich zu erörtern, wie mit einer Schwächung des
Willens alles zu frühe Erwachen der Leidenschaften und sinnlichen Triebe verbunden ist. Im besonderen sind es alle zu früh erweckten Triebe, Begierden
und Leidenschaften, die unter diesem Gesetze stehen. Denn: solche Einrichtungen, wie die körperlichen Organe es sind, zu früh in Anspruch nehmen, ist
gegen das Schicksal. Alles, was sich gegen das Menschheitskarma richtet, alle
Taten, die gegen bestehende Natureinrichtungen ankämpfen, sind verbunden
mit Willensschwächung.
Weil man schon seit langer Zeit keine richtigen Erziehungsgrundsätze mehr
hat, sind in der heutigen Bevölkerung viele, die nicht in richtiger Weise ihre
Jugend zugebracht haben. Wenn sich die Menschheit nicht entschließt, das was
am wichtigsten ist, die Erziehung der Jugend nach den Grundsätzen der
Geisteswissenschaft einzurichten, wird ein immer willensschwacheres Geschlecht
entstehen, nicht bloß äußerlich genommen. Es greift dies weit hinein in das
Leben des Menschen. Fragen Sie eine ganze Anzahl Menschen, wie sie zu ihrem
Beruf gekommen sind. Seien Sie überzeugt, daß Sie meist die Antwort bekommen: Ja, das wissen wir nicht, wir sind so hineingeschoben worden. Dieses
Sich-hineingeschoben-Fühlen, dieses Sich-getrieben-Fühlen, dieses Nicht-sichbefriedigt-Fühlen, ist auch ein Anzeichen von Willensschwäche.
Rudolf Steiner in einem Vortrag am 5. 11. 1911

55

GEBET

H örst Du mich, Gott? Noch nie im Leben
sprach ich mit Dir- doch heute,
heut will ich Dich begrüßen. Du weißt
wie man mir schon in frühen Kindertagen sagte: Dich
gibt es nicht. Und ich- Narr, der ich war,
ich glaubte es.
Die Schönheit Deiner Schöpfung ward mir
nie bewußt, doch heute nacht nahm ich sie wahr,
vom Grunde eines aufgerissenen Kraters, den Sternenhimmel über mir.
Und ich verstand bewundernd sein Gefunkel wie konnte ich so grausam einst betrogen werden!
Ich weiß nicht, Herr, ob Du die Hand mir reichst,
doch will ich Dir es künden, Du wirst mich verstehn:
dies Wunder, daß es mitten in der schauerlichsten Hölle
licht in mir wurde und ich Dich erschaute.
Nichts weiteres hab' ich Dir zu sagen,
nur daß so froh ich ward, da ich Dich erkannt.
Um Mitternacht sind wir zum Angriff aufgerufendoch fürchte ich mich nicht- - Du schaust auf uns.
Horch, das Signal!-- 'Was tut's- ich muß hinaus-Mir war so gut mit Dir-- noch will ich sagen,
Du weißt, die Schlacht wird böse seinvielleicht in dieser Nacht schon klopf ich bei Dir anObgleich bis jetzt Dein Freund ich nicht gewesen,
wirst Du den Eintritt mir gestatten, wenn ich komme?
Mir scheint es fast- ich weine, mein Gott, Du siehst,
wie mir geschah - die Augen sind mir aufgetan.
Vergib mir, Gott - ich gehe - und kehr' wohl kaum zurück Doch, welch ein Wunder! I eh fürchte keinen Tod mehr.
Gefunden in der Tasche eines im Zweiten Weltkrieg gefallenen jungen
russischen Soldaten. Aus dem Russischen ins Deutsche übersetzt durch
Lita von Freymann und Herbeet Hahn.
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VON DER GEBUNDENHEIT ZUR SELBSTBESTIMMUNG

Wir fragen zum Beginn des neuen Jahres, das ein neues Jahrzehnt einleitet,
nach den Aussichten und Aufgaben für die nächste Zukunft, die "brodelnden
Siebziger", die "seething seventies", wie man sie genannt hat 1 •
Die Atempause zwischen den Jahren ist für viele ein Anlaß, den Blick auf
die Weltenuhr zu richten. Wie spät ist es im Zeitengang des Jahrhunderts?
Welche Stunde hat geschlagen? Drei Jahrzehnte, die Spanne eines Menschenalters, trennen uns noch von einer Jahrtausendwende. "Ihr werdet es erleben", so heißt der deutsche Titel des Buches, das der amerikaaisehe Zukunftsforscher Hermann Kahn über das Jahr 2000 herausgebracht hat. In dreißig
Jahren sind die heute Schulpflichtigen Mitgestalter der Gesellschaft, die dannso hoffen wir- freiheitlicher als die gegenwärtige sein soll. Auf dem Weg zur
Jahrtausendwende sind die siebziger Jahre für den heutigen Schüler die entscheidende Zeit der Ausbildung, Berufsfindung und der Hinwendung zur
sozialen Mitverantwortung. Da muß man die Landschaft der Zeitgeschichte
und den Horizont der Zukunft kennenlernen. Was sagen die Futurologen
zum beginnenden Jahrzehnt?
Einer der Ausblicke war überschrieben "Ritt auf dem Tiger". Wer auf dem
Tiger reitet, so sagt eine altchinesische Weisheit, kann nicht mehr absteigen.
Seit 200 Jahren reitet die Menschheit auf einem Tiger, einer wildgewordenen
Raubkatze, auf der Technik. Man hoffi: zwar, daß man dieses Tier noch lenken
kann; aber man glaubt, daß der Reiter ihm zugleich auch die Sporen geben
müsse.
Das ist, bildhaft ausgedrückt, die Schlußsumme, die fünfzig prominente
Forscher, Techniker und Wissenschaftler gezogen haben. Bei ihrem "Internationalen Symposium über Zukunftsfragen", das im November des vergangenen Jahres in München stattfand, hat sich ergeben, daß die Wissenschaft bislang
bei einer Aufgabe versagt hat; sie hat nämlich versäumt, den Fortschritt, den
sie selbst verursacht, in eine soziale und moralische Wertordnung zu stellen.
Bis heute gibt es keine befriedigende Untersuchung jener Gefahren, die wissenschaftlicher und technischer Fortschritt in sich birgt. Wir haben eine Wissenschaft und eine Technik ohne Gewissen. Wissenschaft und Technik handeln
wie ein Mensch, der keinerlei Rücksicht darauf nimmt, wie seine Taten sich
auf die Mitmenschen und die ganze Umwelt auswirken.
Beispiele sind leicht zu finden. Man denke an die Umweltschäden, die als
Folge der Industrialisierung eintreten: die Verseuchung der Luft durch Abgase,
des Bodens durch Schädlingsgifte und sogar der Ozeane durch die Ölpest. Die
Zerstörungen nehmen in solchem Umfang zu, daß nach dem Urteil der Fach1 Aus einer Ansprache an die Klassen der Oberstufe zur Sc:buleröffnung am H. Januar 1970.
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leute die Schwelle der Unumkehrbarkeit bald erreicht sein wird. Der Kurs ist
selbstmörderisch.- Man denke an den fortgesetzten Eingriff in die menschliche
Seele durch Beruhigungs-, Schlaf- und Schmerztabletten (um von anderen Mitteln zu schweigen): eine Entwicklung, die den Herstellern solcher "Medikamente" steigende Gewinne bringt. aber gleichzeitig nicht untersuchte Fragen
aufwirft, welcher Art die Folgen dieser Dauerbeeinflussung sind. -Man denke
an den jährlichen Aufwand von 650 Milliarden Mark, mit dem die Welt ihr
Potential an Zerstörungswaffen einsatzbereit hält und weiterentwickelt.
Aufmerksame Zeitbeobachter haben die Gefahr längst erkannt; aber ihre
Warnungen wurden unterdrückt oder verhallten ohne Echo. Vor zwölf Jahren
sagte mir Albert Schweitzer, als ich ihn auf seinem Europa-Urlaub in Günsbach traf: die Schäden der atomaren Explosionen seien nicht abzuschätzen, die
Fachleute sähen die Bedrohung, aber sie dürften ihre Einsichten nicht öffentlich
verbreiten.- Der Philosoph Max Horkheimer, ein gebürtiger Stuttgarter, kam
1946 angesichts der technischen Entwicklung zu folgendem Ergebnis: "Das
Fortschreiten der technischen Mittel ist von einem Prozeß der Entmenschlichung begleitet. Der Fortschritt droht das Ziel zunichte zu machen, das er verwirklichen soll- die Idee des Menschen."- Der berühmte Mathematiker Albert
Einstein schrieb 1945, fünf Jahre, nachdem er selbst dem Präsidenten der
Vereinigten Staaten den Bau einer Atombombe empfohlen hatte: "Die entfesselte Macht des Atoms hat alles verändert, nur unsere Denkweise nicht;
und so treiben wir einer beispiellosen Katastrophe entgegen." Wenn die
Menschheit überleben wolle, müsse eine neue Art zu denken sich durchsetzen. Eine neue Art zu denken, eine geistige Revolution, eine Richtungsänderung
und Sinneswandlung wären also nach Einsteins Forderung geschichtsfällig.
Gibt es Anzeichen für eine Revolution der Geister?
Der Schriftsteller Robert Jungk- bekannt durch seine Bücher "Die Zukunft
hat schon begonnen", "Heller als tausend Sonnen", "Strahlen aus der Asche"
-wirft in seinem Ausblick auf die siebziger Jahre die Frage auf, ob ein "Jahrzehnt der Reformation" sich ankündige. Er vertritt die Auffassung des amerikanischen Kulturkritikers Paul Goodman, der unsere Zeit mit der Reformationsbewegung im 15. und 16. Jahrhundert vergleicht. In seiner Sicht findet
der Kampf um die Befreiung des Menschen, den Johann Hus und Martin
Luther eröffnet haben, heute eine Fortsetzung in dem Aufstand der jungen
Generation. Die Demonstrationen und Aktionen der Studenten erscheinen
als Teile einer umfassenden geistigen Bewegung, die auf Befreiung des Menschen und der Wissenschaft zielt. Es handelt sich um einen Prozeß, der uns alle
angeht: den Geburtsprozeß der Freiheit und Selbstbestimmung. Die Reformatoren zu Begin der Neuzeit protestierten gegen die Kirche ihrer Zeit und
deren Bündnis mit den Mächtigen und Reichen, gegen die Verweltlichung der
Priesterschaft und den Mißbrauch der geistlichen Mittel - etwa der Ohrenbeichte - zum Zweck der Seelenbeherrschung. Die "Reformationsbewegung"
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des 20. Jahrhunderts protestiert gegen die "Kirche" unserer Tage, d. h. gegen
die Wissenschaft und die von ihr abhängige Technik; sie protestiert, weil die
"Fürsten" und "Würdenträger" dieser "Kirche", d. h. Forscher und Nobelpreisträger, ihr Wissen an die Mächtigen in Staat und Wirtschaft ausliefern.
Man denke z. B. an die Rolle, die manche Atomphysiker gespielt haben. Weil
sie ihr Wissen und Können den Militärs zur Verfügung stellten, ist der Zustand
entstanden, in dem sich heute die Menschheit befindet: der Zustand tödlicher
Bedrohung durch die Konstruktion der Vernichtungswaffen. Wer das GalileiDrama von Brecht kennt, wird sich erinnern, daß in jener Kernszene am
Schluß ein hippokratischer Eid der Naturwissenschaftler gefordert wird: "das
Gelöbnis, ihr Wissen einzig zum Wohle der Menschheit anzuwenden"- und
nicht zum Vorteil der Herrschenden. Wenn die Reformatoren des 15. und 16.
Jahrhunderts von einer "Gefangenschaft" der Kirche gesprochen haben, so
wäre heute von einer "Gefangenschaft" der Wissenschaft zu reden, insofern die
Wissenschaftler im Dienst der Rüstung und Wirtschaft zu Gehilfen der Mächtigen geworden sind.
Die "Reformationsbewegung" des 20. Jahrhunderts erhebt daher vor allem
drei Vorwürfe gegen die moderne Forschung und ihre technischen Anwendungen. Erstens: die Abhängigkeit von der Rüstung und Wirtschaft. Zweitens: die
ungenügende Beachtung ihrer Nebenwirkungen auf Umwelt und Gesellschaft.
Drittens: ihre Ausrichtung auf eine undurchsichtige und daher antidemokratische Machtausübung.
Was können wir angesichts solcher Entwicklungen tun? Wir müssen als
Laien den Sachverständigen gegenüber mündig werden. Das kann nur gelingen durch eine lebenslange Weiterbildung, die zu einem Teil des täglichen Lebens wird - und nicht nur während der Schulzeit. Niemand wird abstreiten,
daß der Fachmann umfassender und genauer über sein Spezialgebiet Bescheid
weiß. Aber der Nichtfachmann wird urteilsfähig, wenn er sich so ausbildet, daß
er die politischen und sozialen Auswirkungen dieses Sonderwissens überschaut.
Man kann ein Urteil über Sinn und Unsinn der Mondfahrt haben, ohne das
Sachwissen zu besitzen, um an einem Raumfahrtprojekt mitzuarbeiten.
So ist letztlich die Frage entscheidend- und das ist unsere Frage: "Was wird
aus dem Menschen?" Darüber hat sich zum Jahreswechsel der Philosoph und
Atomphysiker Carl Friedrich von Weizsäcker geäußert. Auf die Frage, ob
der Mensch biologisch zu verändern ist, daß er intelligenter und verträglicher
-weniger aggressiv- werde, hat er geantwortet: "Es gibt kein Surrogat für
reife Menschen. Die eigentliche Frage ist also, wie kann man die Menschen
dazu bringen, reif zu werden." Diese Feststellung ist des Nachdenkens wert.
Jeder möge sich selbst überlegen: Wie gelingt es mir, Reife zu erlangen? Und
was heißt eigentlich Reife und Reifwerden?
Reife ist immer ein Zukünftiges, und Reifwerden ein Prozeß, eine Entwicklung, die durch unendlich viele Stufen fortschreitet. Wer von Reife sprechen
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will, muß auf ein Zukünftiges hinweisen, mit dem wir uns in der Wesensmitte
vereinigen wollen, um im vollen Sinne Mensch zu werden und die Möglichkeiten unseres Menschseins zu verwirklichen. Wie steht es mit diesem Zukünftigen? Ist das auf uns Zukommende etwas, was von selbst, ohne unser Zutun
auf uns zurollt und mit Ergebenheit abzuwarten ist, bis es uns so oder so
erreicht? Unsere Zukunft lebt im Bereich der Möglichkeiten. So wie die Erde
von einer Atmosphäre umgeben ist, in der es vielfältig bewegt zugeht, so gibt es
auch um uns herum eine geistige Atmosphäre, in der die verschiedenen Möglichkeiten ihr Dasein haben. Dort erscheint alles, was im Bereich des Möglichen
ist, alles, was eine Anwartschaft darauf hat, durch uns in die Wirklichkeit einzutreten. Man könnte sich einen Bereich vorstellen wie Wolkengebilde, die sich
dauernd wandeln in Form und Farbenspiel; wie eine in sich ganz lebendige
Substanz, in der ein dauerndes Aufblitzen und Verschwinden von Bildern des
Möglichen vor sich geht. Was da erscheint, muß nicht zwanghaft den Weg in
die Verwirklichung finden. Das kennt jeder aus eigener Erfahrung: das Mögliche braucht nicht zum Wirklichen zu werden, ich kann es verhindern, und ich
kann es herbeiführen. So mag über einem Menschen eine großartige Möglichkeit aufblühen; wenn aber von seiner Seite nicht das Entsprechende geschieht,
wird eine solche "Möglichkeit" wieder verblühen und verwelken. Diese in sich
lebendige, bewegte Substanz der Möglichkeiten ist hochempfindlich und zweifellos auch dem Einfluß des Menschen zugänglich.
Nun gehören zu den positiven Bildern menschlicher Reife, die im Feld der
Möglichkeiten aufblitzen, auch die negativen, die Gegenbilder: das Abgleiten
ins Untermenschliche, das Ende des Menschseins in einer entfesselten Maschinenwelt und im Mächtigwerden des "Tieres" in den Seelen. Das Tier ist nicht
unsere Vergangenheit und unser Ursprung, sondern unsere böse Zukunftsmöglichkeit. In diese Rid1tung wies auch eine Karikatur, die zum Jahresende
erschienen ist. Sie zeigte an zwei riesigen Schalttafeln, den Steuerhebeln der
Macht, Engel und Teufel, die sich den Rücken zukehren, aber gleichzeitig über die Schulter hinweg - die zwischen ihnen rotierende Erdkugel beobachten. Wer wird im kommenden Jahrzehnt die Oberhand gewinnen? fragt diese
Zeichnung.
Doch genügt es nicht, die Entwicklung einfach abzuwarten, so wie man die
Ankunft eines Zuges abwartet. Auf dem Bahnhof ist es gleichgültig, wie man
die Wartezeit verbringt. Was man tut oder nicht tut, hat in diesem Fall keinen
Einfluß auf den Zeitpunkt der Ankunft. Aber das Wort "Warten" hat im
Deutschen einen merkwürdigen Doppelsinn. In der Verbindung "Krankenwärter", der des Kranken wartet, oder "Kinderwärterin" kommt die andere
Bedeutung zum Ausdruck. Hier hat "warten" den Sinn von wacher, tätiger
Fürsorge. Man kann sich nicht vor das Krankenbett hinsetzen, die Hände in
den Schoß legen und abwarten, bis der Patient gesund wird. Man kann sich
auch dem Kinde gegenüber nicht in dieser Weise verhalten und dabei hoffen,
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daß es reif wird; sondern zu dem Warten auf das Gesundwerden oder das
Heranwachsen gehört eine beträchtliche Menge von Arbeit und Fürsorge, von
Anstrengung und Bemühung, und zwar auf beiden Seiten.- Man sieht, welche
Bewandtnis es mit dem Heranwachsen hat. Und das Heranwachsen führt zum
Reifwerden, und der Inhalt des Reifwerdens ist die Verwirklichung der Freiheit und der Selbstbestimmung. Diesem Ziel will die Freie Schule dienen.
Aber der Geburtsprozeß der Freiheit ist nicht abgeschlossen. Er fing an im
15. und 16. Jahrhundert, dem Zeitalter der Reformation. Seitdem ist Freiheit
im persönlichen Bereich wirksam. Der Sohn muß nicht mehr, wie es früher
selbstverständlich war, den Beruf des Vaters ergreifen. Die Tochter kann sich
beruflich ausbilden und ihr Leben in Selbständigkeit führen. Die Konfession
des Landesherren und der Eltern zwingt die Untertanen und die Kinder nicht
mehr zum gleichen Glauben. Die Geburt bestimmt nicht mehr die soziale Stellung. Auf der Ebene der Persönlichkeit wurde Freiheit verwirklicht, aber
noch nicht auf der Ebene der Gesellschaft, im sozialen Bereich. Wäre es so, dann
gäbe es ein freies Schulwesen und eine freie Wissenschaft. Aber vieles spricht dafür, daß Wissenschaft und Schule heute zu Mitteln geworden sind, mit denen
die Herrschenden ihre geistig-ideologischen, wirtschaftlichen und politischen
Machtinteressen durchsetzen wollen. Weil das so ist, hofft Robert Jungkauf
das "Jahrzehnt der Reformation". Aber für uns kann es sich nicht um Re-formation handeln, sondern nur um Pro-formation, um eine vorwärts gerichtete
Bewegung, nicht um eine rückwärts orientierte Strömung. Wir wollen keine
Vorwürfe erheben, wie es die "Reformatoren" des 20. Jahrhunderts tun, sondern wir wollen die Zukunft aufdecken, die in der Gegenwart wirkt. Und
diese Zukunft wirkt in der Gegenwart- von vielen gefühlt- als der Wille, die
heutige autoritäre Gesellschaft, in der die große Mehrheit der Menschen sowohl
geistig wie auch politisch und wirtschaftlich von kleinen herrschenden Gruppen
abhängt, diese Gesellschaft umzuwandeln in eine antiautoritäre, d. h. im Geistig-Kulturellen freie, im Politisch-Rechtlichen demokratische und im Wirtschaftlichen sozial gerechte Ordnung. Es geht heute darum, die Grundbedürfnisse des zum Selbstbewußtsein erwachenden Menschen in bestimmten gesellschaftlichen Einrichtungen zu sichern: nämlich durch freie Schulen, in denen
das Recht staatlicher Bevormundung beseitigt ist; durch politische Demokratie,
in der jeder Bürger zum gleichberechtigten Mitbestimmer wird; durch soziale
Wirtschaft, die dem Auskommen aller und nicht bloß dem Profit weniger dient.
Das ist die in der Gegenwart verborgene Zukunft, die der Gründer der Waldorfschule am Ende des ersten Weltkrieges den Zeitgenossen bewußt gemacht
hat. Rudolf Steiner, dessen philosophisches Hauptwerk eine "Philosophie der
Freiheit" ist, wollte das Machtprinzip durch das Selbstverwaltungsprinzip
ersetzen. Weil der Mensch heute sozial mündig geworden ist, sollte eine Gesellschaftsordnung entstehen, in der Herrschaft von Menschen über Menschen aufgehoben wird. Eine Gesellschaft der mündig Gewordenen findet ihre soziale
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Gestalt dadurch, daß Vereinigungen freier Individualitäten organisch zusammenwirken.
Wir sprachen zu Anfang von dem "Ritt auf dem Tiger". So erscheint die
technisch-industrielle Entwicklung denen, die sie als unaufhaltsamen Zwang
erleben - wie wenn die Menschheit auf eine riesenhafte Rolltreppe gestoßen
wäre, von der es keinen Absprung mehr gibt. Diese Entwicklung können wir
zunächst nicht beeinflussen. Wir können nur vom Menschen und seiner Entwicklung reden, von seinem Aufbruch zur Freiheit und Selbstbestimmung, der
heute fällig ist.
Für die Zeit, in der wir leben, gilt das Wort: Der Mensch wird vom Geschöpf zum Schöpfer. Wir stehen an der Schwelle. - Das Geschöpf wird von
außen gelenkt und ist in seiner Gebundenheit sicher und geborgen. Der Schöpfer bestimmt sich selbst. Auf dem Wege vom Geschöpf zum Schöpfer, von der
Gebundenheit zur Selbstbestimmung drohen Gefahren: Rückfälle in eine
triebhafte Dumpfheit und Übersteigerungen aus einer amoralischen Enthemmung. In dieser Gefahrenzone wird es nötig, das Leben der Gedanken, das
Strömen der Gefühle, das Aufsteigen der Willensregungen so zu ordnen, daß
Selbstbestimmung eintreten kann und Menschsein in der Form sich verwirklicht, wie es Christian Morgenstern gezeigt hat:
Geschöpf nicht mehr, Gebieter der Gedanken,
Des Willens Herr, nicht mehr in Willens Frone,
Der flutenden Empfindung Maß und Meister,
Zu tief, um an Verneinung zu erkranken,
zu frei, als daß Verstocktheit in ihm wohne:
So bindet sich ein Mensch ans Reich der Geister:
So findet er den Pfad zum Thron der Throne.

]ohannes Tautz

HinweiSt: Der Spiegel, 5. Januar 1970, Titelgeschidue, Ritt auf dem Tiger. - Stuttgarter Zeitung,
J. Januar 1970, Robert Jungk, Jahrzehnt der Reformation? - Die Zeit, 20. Dezember 1969/ 2. Januar

1970, Was wird aus dem Menschen? Gespräch mit dem Philosophen und Atomphysiker Carl Friedrich von Weizsäcker. - R. Frieling, in .Die Christengemeinschaft•, 24. Jg. 1952, S. 356. - M. Wolo·
sdlin, in .Mitteilungen aus der anthroposophisdlen Arbeit in Deutschland", Nr. 15, Ostern 1951,
s. 7 ff.
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN

MATERIALIEN FÜR DEN DEUTSCH-UNTERRICHT
DER OBERSTUFE
Zur im H eimeran-Verlag erscheinenden Reihe "Dichter über ihre Dichtungen"
ll. Benn

1963/64 wurde in Baden-Württemberg für die Deutschprüfung des Zentralabiturs unter anderem das Aufsatzthema gestellt: "Soll der Künstler seine
Zeitgenossen provozieren, oder ist auch eine andere Aufgabe für den Künstler
denkbar?" Was soll ein Schüler antworten? Die Frage ist eine Suggestivfrage.
Der Abiturient, der das Thema bearbeitet, weiß, daß er dem Künstler, dieser
nebulosen Figur, irgendeine andere Aufgabe zuweisen muß, koste es, was es
wolle. Fünf Stunden hat er Zeit. Das Argerliehe ist, daß ihm, entsprechend
dem, was in der Schule behandelt ist, für den Begriff Aufgabe Brecht einfallen
wird: Der Künstler habe- frei nach Marx- die Aufgabe, die Welt nicht zu
interpretieren, sondern sie zu verändern. Wenn aber Brecht für den Begriff
Aufgabe verbraucht ist, wer von den Schulautoren hat es dann noch für seine
Pflicht gehalten, die Zeitgenossen gelegentlich zu provozieren? Die Themafrage ist so, wie sie formuliert ist, von niemandem, sei er nun Lehrer oder
Schüler, zu beantworten.
Doch abgesehen von der Situation, einen Aufsatz schreiben zu müssen,
bleibt die Frage nach der Relevanz der Kunst für Schüler und Lehrer die
Kernfrage, sowenig sie auch eindeutig zu beantworten ist. Zu den Dokumentationen der Reihe "Dichter über ihre Dichtungen" findet man Material,
das etwas zur Klärung beitragen kann, weil es sich nicht mehr um abstrakte
Begriffe handelt, sondern konkret um einen bestimmten Künstler und seine
eigene Kunst.
Im Folgenden wird in zwei Büchern die Antwort auf die Frage, hat die
Kunst eine Aufgabe, gesucht, in dem über Franz Kafka und dem über Gottfried Benn.
Was hält Kafka für die Aufgabe seiner Kunst? Das Wort Aufgabe findet sich
bei ihm nicht. Nicht uncharakteristisch ist eine Briefstelle zu dem kleinen
Prosastück "Großer Lärm". Die Geschichte schilderte die akustischen Verhältnisse in seiner Wohnung und sei zur wenig schmerzlichen Züchtigung seiner
Familie in einer Prager Zeitschrift erschienen. So weit kann schließlich die
Wirkung des Geschriebenen auf andere sogar für Kafka reichen; weiter anscheinend nicht. Außer für ihn selbst hat seine künstlerische Arbeit keine Auf-
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gabe und sie erfüllt keinen Zweck. "Durch mein Schreiben halte ich mich am
Leben." Seine Geschichten seien "doch nur da zum Geschrieben- nicht zum
Gelesenwerden", schreibt er an Max Brod. Am aufschlußreichsten sind vielleicht die in einem Gespräch geäußerten Sätze: "Man photographiert Dinge,
um sie aus dem Sinn zu scheuchen. Meine Geschichten sind eine Art Augenschließen." Schreiben, um etwas aus dem Sinn zu scheuchen: es ist nicht nur
Kafka gewesen, der das als eine Aufgabe seiner Kunst empfunden hat. Aber
es ist sicher nicht ihre einzige, auch für Kafka nicht. So schreibt er in sein
Tagebuch: "Zeitweilige Befriedigung kann ich von Arbeiten wie ,Landarzt'
noch haben, ... Glück aber nur, falls ich die Welt ins Reine, Wahre, Unveränderliche heben kann". Um dieses Glück hat Kafka sich gemüht, immer
wieder verzweifelnd, immer wieder neu beginnend, mit dem bohrenden Mißtrauen gegen seine Fähigkeit, dieses Glück jemals zu erlernen.
Genau dieses Die-Welt-ins-Unveränderliche-Heben hat der sonst ganz und
gar anders geartete Gott/ried Benn für die einzige Aufgabe seiner Dichtung
gehalten. Benn, der seit seinen ersten Publikationen zum Wortführer seiner
Generation wurde, hat sich sein ganzes Leben dagegen gewehrt, der Kunst
irgendeine andere Aufgabe zuzuweisen als eine werkimmanente. Er kämpfte,
wie er es selbst einmal augedrückt hat, mit dem Rücken an der Wand erst gegen
seine Freunde, die jungen Expressionisten, dann gegen die sozialistischen
Schriftsteller - Brecht wird nicht genannt, aber oft gemeint -, dann gegen
den Blut- und Boden-Mystizismus der völkischen Propheten, nach dem Krieg
schließlich wieder gegen die eifrigen Streiter für eine neue Demokratie und
eine neue Welt. 1925 verneinte er in einem Rundfunkdialog mit allen Mitteln
seiner schlagfertigen Intelligenz die Themafrage "Können Dichter die Welt
ändern?". Und 1955 beantwortete er noch einmal, persönlicher, aber nicht
weniger scharf die Frage "Soll die Dichtung das Leben bessern?" mit nein. Mit
dem Schlagwort L'art pour l'art ist diese Haltung nicht erklärt. Benn kämpft
nicht für eine Richtung oder eine Gruppe, er kämpft nur für sich. Das Merkwürdige ist, er hätte gar nicht gekämpft- für ihn ist alles klar, er braucht sich
nichts zu beweisen -, wenn er nicht sein ganzes Leben hindurch immer wieder
angegriffen worden wäre. Seine Person, seine Unabhängigkeit, seine Intelligenz und seine Begabung provozierten die Zeitgenossen, ohne daß er es beabsichtigte. Er wurde gehaßt, aber man konnte nicht von ihm lassen, er war
nicht zu übersehen. Es gibt wohl kaum einen Schriftsteller, auf den solche
Hekatomben von Schimpfwörtern niedergehagelt sind, und zwar aus allen
Richtungen, wie auf Benn. Das Aufreizende an ihm war, daß er sich in all
den Jahren äußerster geschichtlicher und gesellschaftlicher Veränderungen nicht
ändern wollte und auch nicht konnte. Er blieb ein Aufrührer und war dabei
ein Egozentriker; er verfaßte Gedichte, um die ihn andere beneideten, und
verdiente sein tägliches Brot als Arzt, ohne darunter zu leiden und ohne dabei
irgendwelche karitativen Gefühle zu bekunden; er überstand als Regiments64

arzt zwei Weltkriege vom ersten bis zum letzten Tag und registrierte nur
Eindrücke, um sie in Ausdruck zu verwandeln. Er bot den ärgerlichen Anblick
eines Mannes, dem nur eine einzige Sache wirklich wichtig ist und der wegen
ihr alle anderen Dinge in die Peripherie schiebt. Daß irgendwo Menschen
hungern, geschlagen werden, sterben, daß andere Menschen kämpfen, damit
nicht mehr gehungert, geschlagen und gestorben wird, weiß er, aber es ist
nicht sein Geschäft. Seines ist, in dem ewigen Werden die Summe dessen zu
vermehren, was ist. Das Sein, das Unveränderliche, ist seine Aufgabe. Für
Benn ist die uralte Frage nach dem Verhältnis von Werden und Sein zum
zentralen Erlebnis geworden, und er beantwortete die Frage für sich: Das
Werden ist Geschichte und Natur, unbeeinflußbar, notwendig, unmenschlich.
Das Sein hat Existenz, aber nicht in den Ideen, nicht in den Göttern, nur
in der Kunst. Das Sein ist herstellbar, es ist· die einzige Bestätigung des menschlichen Geistes. Wenn man die Fähigkeit in sich spürt, muß man versuchen,
Seiendes zu schaffen, und wenn auch nur eine einzige Statue, ein einziges Gedicht.- Das ist die pathetische und heroische Gebärde Benns, die ihn heute wieder so fremd und vielleicht auch unsympathisch macht wie vor 50 Jahren.
Aber für sie steht ein ganzes Leben und stehen vier bis fünf Gedichte; und
das ist mehr, als viele andere für ihre Gebärden aufzuweisen haben.
Die neue Publikation, die Benn gewidmet ist, scheint für den Deutschlehrer
nicht unwichtig. Denn noch heute steht bei der Beschäftigung mit Gedichten im
Unterricht Benn an führender Stelle. Bei der Durchsicht von 20 Jahrgängen
der Zeitschrift "Der Deutschunterricht" nach dem Prinzip, von welchen Dichtern werden wieviele Gedichte besprochen, ergab sich folgendes:
Benn
Rilke
Goethe
Walther von d. Vogelweide
Eich
Bobrowski
Hölderlin
Eichendorff
George
Brecht

54
41
33
28
27
21
18
16
14
13

Schiller u. Trakl
Carossa u. Bergengruen
Hesse, Loerke, Lehmann und Celan
Mörike, Heym und Hucherl
Meyer u. Hofmannsthai
Claudius, Liliencron u. Brentano
Gryphius und Piontek
Klopstock, Storm, Dehmel, Werfel,
Becher, Ball, Arp und Heißenbüttel
Novalis, Hebbel, Zech und
van Hoddist

je 12
je 11
je 10
Je 9
je 8
je 5
je 4
je 2

Wenn man auch zugeben wird, daß manches in dieser Zusammenstellung
auf Zufall beruht, so ist die einsame Führerrolle Benns nicht zu übersehen und
das Gefälle des Interesses auch nicht ganz. Aus der Lyrik des 19. Jahrhunderts
sind Lenau, Heine, Platen, Novalis, Hebbel fast ganz verschwunden. Größeres Interesse scheint nur noch Eichendorff zu erwecken. Wo sind außer Trakl
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und Heym die Expressionisten der Menschheitsdämmerung? Warum erwärmt
man sich für Benn so sehr und nicht für Werfe!? Wie kommt es, daß von einem
Dichter wie Günter Eich siebenundzwanzig Gedichte besprochen werden, aber
von Heißenbüttel nur zwei? Ist Eich modern, weil er ein Zeitgenosse ist? Die
Zahlen regen Fragen an. Eines scheint sicher: Bis auf wenige Ausnahmen sind
die Gedichte, die besprochen werden, nach ihrer relativen Gefälligkeit ausgesucht. Vor allem gelten auch heute noch Naturstimmungen für die legitimen
Themen der Lyrik. Weil Benn für modern gilt und dabei doch so viele Rosen,
Astern, Levkoien und Gladiolen besingt, weil viele seiner Verse in so großräumigen Strophen daktylisch rollen, weil manchen Gedichten seiner späteren
Zeit, und die werden in der Regel besprochen, eine gewisse Glätte und Gefühligkeit anhaftet, darum hat sich vielleicht Benn als Prototyp der modernen
Lyrik für die Schule empfohlen.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kam die erste Sammlung von Gedichten Benns
in der Schweiz heraus. Benn beklagte sich etwas ironisch darüber, daß die
Schweizer ihn zu einem "sanften Heinrich" umfunktionierten. Genau das
tut man in der Schule auch, wenn seine frühen Gedichte unterschlagen und von
seinen späteren nur die Unanstößigen gezeigt werden. Dabei ist es nicht wahr,
daß die sanften Gedichte leichter zu verstehen sind als die anderen. Benns
Gedichte sind alle von einem Literatur- und Sprachunkundigen schwer zu begreifen. Denn gerade der Unliterarische begnügt sich nicht mit einer ungefähren, gefühlsmäßigen Einstellung, er will mit Recht sachlich verstehen. Doch
wenn man zum Verständnis eines Gedichtes erst ein Fremdwörterlexikon bzw.
ein medizinisches Fachbuch befragt hat, ist der Weg zum Gedicht schwer zurückzufinden.
Regression: "0 daß wir unsere Ururahnen wären ... " und Statik: "Entwicklungsfremdheit ist die Tiefe des Weisen", unter diesen Begriffen etwa
läßt sich Benns Vorstellungswelt begreifen. Die Regression, die Lyriker
heute fordern, weil alles schon gesagt, die Wörter für die Dinge verbraucht
sind, ist nicht die Benns. Er kennt die neuen Dichter und ihre Probleme, seine
sind es nicht. Regression ist bei Benn nicht Stilprinzip, sondern Lebensprinzip
und als diese der jungen Generation fremd, ja fast verachtenswert. Regression
ist notwendig, um neu zu bauen, nicht um darin zu verharren.
Benn ist ein großer Dichter. Die Schule kann nicht an ihm vorübergehen.
Zur Arbeitsgrundlage ist er ungeeignet. Man braucht sich nicht zu wundern,
wenn poesiefremde Schüler ihn mit Achselzucken als spätbürgerlich abtun.
Auch seine sehr präzise Antwort auf die Frage, welche Aufgabe hat die
Kunst, wird nur einige von den Dichtern unter den Schülern befriedigen.
Lyrik ist bis zu einem gewissen Grade immer solipsistisch. Das Drama ist
I Das Ergebnis ist vollständig mitge<eilt, weil es nachdenklich macht. Ein ähnliches Zahlenverhältnis
ergibt sich für Gedichtinterpretationen in der Veröffentlichung des Klett-Verlages, Themen der Reifeprüfungsaufsäcze 1958-M.
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seiner Natur nach zur Wirkung auf andere bestimmt. Darum wird in einem
nächsten Beitrag Heinrich von Kleist danach befragt werden, was er für die
Aufgabe seiner Kunst hält.
Elisabeth Weißert

Johannes Hemleben: Ga l i l e o Gal i l e i. In Selbstzeugnissen und Bilddokumenten; Rowohlt Monographir:n
Nr. 156; 180 Seiten, br. 2,80 DM; Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 1969.
In der Reihe der rororo-Bildmonographien erschien ein weiterer Band von
Johannes Hemleben: "Galileo Galilei".
Hernieben schildert nicht nur das bewegte Leben dieses Menschen, sondern
weist auch darauf hin, wie Galilei einer
der bedeutendsten Vertreter eines neuen
Menschentyps ist, der am Anfang unserer
neuzeitlichen Entwicklung steht: der
Naturwissenschaftler. In der Methode
des Forschens baut er nur auf die Sinnesbeobachtung und auf das Experiment, in
seinem Glauben erweist er sich als treuer
Anhänger der Kirche, und gerade dieser
Zwiespalt zwischen Wissen und Glauben
tritt bei Galilei erstmalig in einem
Schicksalsgang deutlich in Erscheinung. Die verschiedenen Lebensetappen in der
Biographie werden so geschildert, daß
der Leser durch den Wechsel von darstellenden Schilderungen, Selbstzeugnissen und Deutungen einen klaren überblick über die Persönlichkeit Galileis gewinnt.
Auf einige wichtige Tatsachen in diesem Lebensgang sei hier verwiesen: Galilei hat bedeutsame Forschungen betrieben und kann in der Behandlungsart als
der Begründer moderner wissenschaftlicher Methoden angesehen werden; auf
dem Gebiete der Mechanik, des freien
Falls, war er richtungweisend. - DurC'h
die Verbesserung des Fernrohres wurden
von ihm eine Menge astronomischer Ent-

deckungen gemacht: erste Mondkarte,
Jupitermonde, Venusphasen, Sonnenflecken.
Das ganze Leben hindurch zeigte sich,
daß er ein überzeugter Anhänger der
neuen kopernikanischen Lehre war, und
auch alle Entdeckungen bestätigten seine
neue Weltanschauung. Doch gerade diese
Anhängerschaft stellte ihn in erbitterte
Gegnerschaft zur katholischen Gegenreformation und zur Inquisition. In dem
Prozeß des Collegium Romanum gegen
Galilei wurde die kopernikanische Lehre
als nicht vereinbar mit der kirchlichen
Lehre erklärt, und Galilei wurde ein
Widerruf seiner kopernikanischen Oberzeugung abverlangt; in dieser Situation
setzte er jedoch nicht sein Leben ein, wie
sein Vorgänger Giordano Bruno, sondern gab der Kirche nach und rettete so
sein Leben. Dieses Verhalten wird einerseits verständlich dadurch, daß Machtkämpfe verschiedener kirchlicher Richtungen hineinspielten, andererseits dadurch, daß auch in die Seele Galileis der
Zwiespalt zwischen Wissen und Glauben
eingezogen war.
In einer sehr aufschlußreichen Schlußbetrachtung über die Entwicklung der
naturwissenschaftlichen Forschungsrichtungen zeigt Hemleben, wie von Galilei
über Huygens und Newton die exakte
Physik ihren Siegeslauf antrat, wie aber
durch die Aufspaltung in die verschiedensten Zweige der Wissenschafts-Disziplinen auch Gefahren liegen, weil der
Mensch den Fortgang derselben nicht
mehr überschauen kann, und wie eine
rein materialistische Anschauungsweise
sich immer mehr ausbreitet. Demgegen-
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über weist Hernieben darauf hin, daß
die lebendigen und geistig-seelischen Bereiche in wissenschaftlicher Klarheit ebenso erfaßt werden können, nämlich durch
die Forschungsmethode, die Goethe begann und von Rudolf Steiner in umfassender Weise ausgebaut wurde.
Sigurd Bindel
~lter Abendroth: Ru d o l f Steine r
und die heutige W e l t; 233 S.,
Ln DM 16,80; Paul List Verlag, MüncheTJ
1969.

Im Prozeß des allmählichen inneren
Verarbeitens der vielen absichtlichen und
unabsichtlichen literarischen "Geburtstagsgeschenke", die das Jahr des SOjährigen Bestehens der Waldorfpädagogik
brachte, kann das Bedürfnis entstehen,
auf Abendroths 1969 erschienenes Buch
mit besonderer Dankbarkeit hinzuweisen. Wer durch des Verfassers erfrischend
aufrichtige und vielseitig-geistvolle Schilderung seines persönlichen Lebens- und
Entwicklungsweges ("Ich warne Neugierige") stark beeindrudn war, erwartete
sich vieles von seinem neuen Buch, und
er wurde nicht enttäusmt.
Einen Beitrag zur Diskussion um die
menschliche Zukunft nennt Abendroth
die Schrift. Als einleitendes und begleitendes Motiv dient ihm das Goethewort
(E<kermann), daß die Welt eine Pflanzschule von Geistern sei. Zunächst diagnostiziert er heutiges Kulturklima, v.•ie
es vorwiegend in der sogenannten westlimen Welt herrscht. Eine Fülle von Phänomenen wird beleumtet, Werke und
signifikante Zitate moderner Schriftsteller und Wissenschaftler werden im Kapitel "Fakten, Diagnosen und Prognosen"
herangezogen. Es gelingt Abendroth, mit
klaren, eindeutigen, aber nimt einseitigen Strichen Typisches unserer Zeit darzustellen: etwas von der aussmließlich
durch den Maßstab von Nützlichkeit und
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Profit bestimmten Wirksamkeit der "unheiligen Dreieinigkeit ,Industrie-, Konsum- und Leistungsgesellschaft"'; und
von der wachsenden Gefahr "einer Entmündigung des Menschen und einer
Schabionisierung des Geistes" durch gesmi<kte und umfassende Meinungsmanipulation.
Diesem Aspekt unserer Existenz wird
in den Kapiteln "Die Sinnlosigkeit der
Zufallswelt" und "Erneuerung des Menschenbildes" mittels des Mediums eines
(im philosophischen Sinne) kritischen und
voraussetzungslosen Denkens, das seiner
ihm innewohnenden tieferen Logik vertraut, die Idee der Wiederverkörperung
des menschlichen Geistes gegenüberstellt.
"Das konsequent materialistische Denken
treibt die Sinnentleerung des einmaligen
Lebens ... weiter. Es löscht den Menschen als Menschen aus, indem es das
Hauptmerkmal des Menschseins, eben
die Individualität, die Unvertauschbarkeit des Einzelmenschen und seines Schi<ksals, für die bedeutungsloseste aller ZufäHigkeiten erklärt." So wird den von
Rudolf Steiner angeregten Ideenbildungen folgend die Aufmerksamkeit des
Zeitgenossen auf die Bedeutung individueller Schi<ksalsbildung gelenkt. Neue
Sinnbezogenheiten, zunächst vielleicht
nur als Denkmöglichkeiten innerlim bewegt, ergeben sim.
Abendroth hat mit seinem Bum dn
remt interessantes - und man möchte
sagen sinnvolles - Experiment unternommen: er referiert Gedankengänge
aus der Steinersehen Anthroposophie und
entwi<kelt sie an Vorgängen und Grunderlebnissen der heutigen Zeit, und dann
läßt er immer wieder Steiner selbst (auf
etwa siebzig Seiten) zu Worte kommen;
nimt in kürzeren Zitaten, sondern in
längeren, gesmlossenen Absmnitten aus
einigen seiner grundlegenden Schriften
und Prinzipielles enthaltenden Namschriften aus dem Vortragswerk. Dabei

beschränkt er sich auf zwei der verschiedenen Lebensgebiete, auf denen Steiner
durch seine Ideen und Gründungen
schöpferisch hervorgetreten ist, und zwar
das Gebiet der Pädagogik und das der
Anregungen für eine Neuordnung des
sozialen Organismus.
Eindringlich wird so Wesentliches von
der Entwicklung der Waldorfschulpädagogik deutlich gemacht; sowohl im
Hinblick auf das Entstehungsmoment
und die soziale Fruchtbarkeit der Steinersehen Pädagogik als auch in bezug
auf ihre anthropologische Begründung in
der anthroposophischen Menschenkunde
("Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft"). Die Idee der Dreigliederung des sozialen
Organismus wird ehenfalls im Hinblick
auf den Versuch ihrer Realisierung in
größeren gesellschaftlichen Zusammenhängen untersucht und ihre prinzipielle
Bedeutung ausführlich dargestellt.- Seine
Ausführungen reichere Abendroch durch
einen inhaltsvollen Anhang unter der
Oberschrift "Nachweise, Hinweise und
Abschweifungen" mit wertvollem Material und treffenden Kommeneierungen
und Klärungen von Begriffen an.
Die Intentionen, die der Autor mit
seinem mutigen und ideenreichen Buch
verfolgt, können durch folgendes Zitat
zusammenfassend angedeutet werden
(S. 189 f.): "Wahrscheinlich werden viele
Leser dieses Buch nun aus der Hand
legen mit der Feststellung: Wenn die
Rettung der Menschen vor den Gefahren, die sie selbst heraufbeschworen haben, davon abhängt, daß sie das materialistische Denken (dessen entwicklungsgeschichtliche Mission erfüllt ist) ablegen,
ihre schlechten Instinkte überwinden und
ihre Gesinnungen verbessern, daß sie al:;o
insofern andere werden, als sie - wie
man meint - ,nun einmal sind', dann
muß man alle Hoffnungen fahren lassen,
denn die menschliche Natur ist unver-

änderlich. Aber wer diesen Standpunkt
vertritt, der muß sich sagen lassen: Es
stimmt nicht ganz, daß die Menschennatur unveränderlich sei; für die Tatsache, was alles Ideen und Ideale über
den Menschen vermögen, gibt es zahlreiche gute und böse Beispiele in der Geschichte. Sodann aber: der Mensch ist das
einzige Naturwesen, das - darauf wurde
schon hingewiesen - in seinen Geisteskräften ein Mittel besitzt, sich über die
Möglichkeiten, die ihm die Natur gegeben hat, zu erheben, die Grenzen,
welche sie seinem Sein und Wirken setzte,
zu dehnen. Tue er also dem Geiste die
Ehre an, ihn anzuerkennen als eine
Macht, die über der Natur steht in voller
Wirklichkeit und Wirksamkeit als ihr
schöpferischer Wesenskern ... Auch der
kürzeste Verstand sollte doch begreifen,
welche unermeßliche Wandlungskraft von
dieser Weltanschauung ausgehen müßte,
wenn ihr einmal Raum gegeben würde.
Rudolf Steiner, der diese Weltanschauung begründet und verkündet hat, war
weit davon entfernt, sich damit als eine
Art Erlöser aufspielen zu wollen. Alle
seine praktischen Unternehmungen hat
er erst auf entsprechende Fragen und
Bitten von anderer Seite ins Werk gesetzt. Die unkontrollierbare Autorität
eines neuen Glaubensstifters, welche ihm
manche Anhänger allerdings oft geradezu
aufdrängen, lehnt! er stets auf das entschiedenste ab und appellierte hingegen
immer wieder an das gesunde Urteil und
an die Bestätigung durch eigene Erfahrung. Sogar die Form seiner Mitteilungen wollte er nicht als etwas hingenommen wissen, woran nicht zu rütteln
wäre. Dazu äußerte er sich vielmehr:
,Nur jemand, der durchaus fertige, starre
Dogmen haben will, kann glauben, daß
die gegenwärtige Form der geisteswissenschaftlichen Verkündigung eine bleibende oder etwa gar die einzig mögliche sei."'
G.-L.
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ZEICHEN DER ZEIT

WARUM DIE JAPANER
BESSER LESEN LERNEN
Robert Shields, Psychologe und Mitarbeiter des "Observer", veröffentlichte
eine lehrreiche Betrachtung über das Lesenlernen der japanischen Schulanfänger.
Danach haben Versuche ergeben, daß 7
bis 11 °/o der westlichen Schulkinder
Schwierigkeiten beim Lesenlernen besitzen, weil die lateinischen Schriftzeichen
so abstrakt sind. Schlechter Unterricht,
Angstzustände der Kinder, die Ungeduld
ehrgeiziger Eltern und Linkshändigkeit
gelten ebenfalls als gewichtige Gründe
für die Schreib- und Leseschwäche -, aber
der abstrakte Charakter der lateinischen
Schrift erschwert es auch gesunden Kindern, den Forderungen des Lehrplans
nachzukommen. Seit zehn Jahren ist viel
über Gehirnschädigungen bei der Geburt,
die nur noch in seltenen Fällen von der
Mutter ohne Betäubung mitgemacht wird,
über Gehirn-Entwicklungsstörungen, "angeborene Wortblindheit" und "gehirngebundene Unreife" gearbeitet und ver-öffentlicht worden. Aber die japanischen
Versuche legen es nahe, die Theorien über
diese physisch bedingten Ursachen der
Legasthenie (Schreib- und Leseschwäche)
neu zu überprüfen.
Professor Kiyoshi Makita von der neuropsychiatrischen Abteilung der Keia
Universität in Tokyo untersuchte bei
10 000 japanischen Schulkindern die Lesefähigkeit. Weniger als 1 Ofo zeigten
Schwierigkeiten beim Lesenlernen. Der
außerordentliche Unterschied zu den 7
bis 11 fl/o Legasthenikern in der westlichen Welt ist nicht durch Hirnschädigung allein zu erklären. Makita ist zu
der Oberzeugung gelangt, daß die eigene-
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liehe Ursache für das Fehlen der Schwierigkeiten bei den japanischen Kindern in
der Art der Schriftzeichen liege. Das lateinische Alphabet, das die meisten europäischen Völker benützen, hat im allgemeinen 26 Buchstaben - die Japaner
bauen auf 1850 "ideographs", "characters" oder Zeichen auf, die aus dem Chinesischen stammen. Die Zahlen scheinen
dafür zu sprechen, daß es für das europäische Kind einfacher sein müsse, lesen
zu lernen - die Praxis zeigt das Gegenteil.
Wie abstrakt die lateinischen Schriftzeichen sind, erlebt man an den Kindern
am besten: die gleichen Zeichen, die in
der Spiegelschrift ganz etwas anderes bedeuten (b- d; p- q; ie- ei) werden auch
oft verwechselt, besonders von den phantasievollen Kindern. Die gleichen Laute
werden durch verschiedenste Buchstaben
ausgedrückt (Knecht, Christ, Carl), die
gleichen Buchstaben wiederum in der
mannigfaltigsten Art (Vase, Vogel) usw.
Das Wortbild der japanischen Schrift ist
in der Spiegelschrift - die natürlich auch
vorkommt- nicht im Wesen verändert.
Da aber das Bild einen sinnvollen Aufbau hat, korrigiert das Kind selbst solche
Entgleisungen viel rascher. Vor allem:
das Bild, die Hieroglyphe steht den
Schriftzeichen noch so nahe, daß die
Phantasie des Kindes angeregt wird und
das Interesse am einzelnen Zeichen das
ganze Kind beschäftigt, auch das Gefühl
und Gestaltenwollen, nicht nur den verstehenden, einsammelnden Intellekt. Das
Zeichen für "Vogel" enthält noch einen
wahrnehmbaren Schnabel mit Flügeln
und Füßen. Das Zeichen für "Berg" erinnert noch an einen Berg. Das Wortbild
"Regen" läßt in der Stilisierung noch

Wolke und Regentropfen erkennen,
"Nest" einen Baum mit einem Nest, m
dem die Vögelmen sitzen:
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Obere Reihe: Japanische Zeichen. Darunter: Zum Vergleich die originale
Hieroglyphe.
Die Thesen und Erfahrungen von Prof.
Kiyoshi Makita bestätigen die Handhabung beim Smreiben- und Lesenlernen
in der Waldorfsmule: Für die Konsonanten erst Bilder zu entwerfen, deren
Geschimte und Gestaltung das Kind
zur seelischen, phantasievoll-tätigen Anteilnahme heranzieht, ehe aus dem Bild
der abstrakte, bezuglose Bumstabe als
bloßer Baustein herausgezogen wird.
(V ergleime hierzu die ausführlimen Darstellungen im Sonderheft der Erziehungskunst, Heft 3/4 Jg. 1968: "Verfrühtes
Lesenlernen - Intellektuelle Akzeleration- Mensmlime Entwicklung".)

WIRTSCHAFTSWUNDER
UND BILDUNGSPOLITIK
IN JAPAN
Japans Aufstieg in die Spitzengruppe
der Industriemämte ist das interessanteste Lehrbeispiel des wimmaftlimen
Erfolges, aber zugleim aum für die
weisheitsvollen Kräfte und Reserven
eines Volkes. Die Zeit der billigen
Massengüter, mit denen die Welt aufgrund minderer Arbeitslöhne wie außer
Konkurrenz übersmwemmt wurde, sind
längst vorüber. Diese billigen Massengüter überläßt es seinen Namfolgern

Hongkong, Südkorea, Taiwan. Heute
sind 26 Prozent der japanismen Industrie in Branmen mit maximaler Zuwamserwartung konzentriert. Nur in
Amerika gibt es mehr Computer als in
Japan - aber Japan führt mit dem
hömsten Anteil von leitenden Angestellten in der Wirtschaft, die ein Studium
absolviert, die temnisme Homschule besumt haben. Es soll hier weniger auf die
Statistismen Siege (Welterster im Smiffsbau, Weltzweiter in der Autoproduktion, smnellster Erneuerer alter Masminen, die durm neue, oft im Lande
erfundener Neuerungen ersetzt werden),
als auf die Bildungspolitik und Gruppenloyalität hingewiesen werden. Die
Verbindung des Arbeiters wie des Managers mit seinem Konzern, die Zusammenarbeit am gemeinsamen Werk, die
Erwartung einer "Lebensstellung", die
ein junger Mensch hat, der in eine Firma
eintritt, ist ein einzigartiges Phänomen
unter den Industrienationen. Die Planungen der Beamten und der Staatsbürokratie wird von der Industrie
aufgenommen, weil die Japaner "die
wahrsmeinlim intelligenteste Bürokratie
der Welt" besitzen. Der Staatsdienst
zieht nom heute - im Gegensatz zu fast
allen sonstigen Industrieländern - die
hervorragendsten Absolventen der Universitäten an. Außerdem findet zwismen
den Spitzen der Behörden und der Industrie ein lebhafter Personalaustausm
statt, der Vertrauen, Mitarbeit, Mitdenken zur Folge hat, sowohl was die Konzeption der Regierung wie das Verständnis für die Erfordernisse der
Betriebe und Konzerne anbetrifft.
Hier ist entsmeidend das hohe Bildungsniveau der breiten Masse der Bevölkerung. Heute erhalten über 70
Prozent der 100 Millionen Japaner eine
Smulerziehung bis zum 18. Lebensjahr.
"In einigen Jahren wird jeder dritte
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Japaner, der zum ersten Mal eine Stellung sudlt, Universitätsbildung haben"
(Mummendey in Stuttgarter Zeitung
vom 11. 2. 1969). Und wenn es "nur"
College-Bildung ist, wie der hod1mütig
die Nase rümpfende Europäer sagt ernsthaA:e Beobadlter sind überzeugt,
daß das japanische Erziehungssystem
den Erfordernissen des modernen Industriestaates besser entspricht als das
westliche. Es ist auf der einen Seite mehr
mit praktischer Tätigkeit verbunden, es
läßt auf der anderen Seite solche Erscheinungen zu, daß für die Kinder, die
durch die Pille oder andere bewußt
durchgeführte Maßnahmen der Bevölkerungspolitik nicht zur Welt kommen
können, große Prozessionen veranstaltet
werden, um die Ungeborenen um Verzeihung zu bitten und zu versöhnen.
Auch die Tatsache, daß nur halb soviel
Fernsehempfänger und Waschmaschinen
wie in irgendeinem europäischen Land
im Gebrauch sind, daß nur 15 Prozent
ein Auto besitzen gegenüber 40 Prozent
in Europa, daß die schnellsten, billigsten
und modernsten Eisenbahnen das Land
erschließen gegenüber einem Fünftel
Straßendichte von Europa, spricht für
und nicht gegen eine zukünA:ige Gestaltung des kulturellen und sozialen Lebens.
Sollte es nicht die Aufgabe MitteJeuropas sein, den pädagogischen Impuls einer Menschenbildung - des Studiums ohne Numerus clausus um der
Menschenwürde willen, nicht für die
Sozialauslese - des gebildeten, aus Einsicht in der GruppengemeinschaA: zusammenarbeitenden, sozial eingestellten
Menschen der Welt zu schenken? Und
jetzt haben wir von Japan zu lernen.
v.K.
LERNSTUBEN
Lernstuben für milieugeschädigte Kinder fordert der von Studenten getragene
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"Sozialpolitische Arbeitskreis Göttingen", der selbst seit mehreren Semestern
in einer Göttinger ObdachlosenunterkunA: in einer solchen Lernstube mit
Kindern arbeitet. In einer von Professoren, Lehrern und anderen Bürgern der
Stadt unterzeichneten Petition sagt der
Arbeitskreis, er könne diese Hilfe nur
zeitweise und äußerst provisorisch leisten und halte es für notwendig, daß
dieses schon praktisch erprobte Modell
jetzt von der Behörde übernommen
werde und daß bezahlte FachkräA:e die
Lernstuben leiteten.
GYMNASIALUNTERRICHT
ZWEISPRACHIG
Vom kommenden Schuljahr an werden an drei Gymnasien Baden-Württembergs zweisprachige Klassenzüge eingeführt. In Heidelberg und Singen wird
im dritten und vierten Obersdmljahr in
diesen Klassenzügen der Geschidlts- und
Erdkundeunterricht in französischer und
in einem Klassenzug in Karlsruhe in
englischer Sprache erteilt werden. Außerdem werden an diesen Schulen die ersten
Klassen der Oberschulen einen auf acht
bis neun Wochenstunden verstärkten
Sprachunterricht erhalten.
GESAMTSCHULE
FÜR 35 MILLIONEN
Die erste additive Gesamtschule Hessens mit allgemeinbildenden Schulformen bis zur Studienstufe und einer selbständigen beruflichen Gesamtschule wird
1970 auf dem Obersberg bei Bad Hersfeld für rund 35 Millionen Mark gebaut.
In der Fünftage-Schule soll der Unterricht für das e!A:e bis dreizehnte Schuljahr universitätsähnlich durchgeführt
werden.

R.

AUS DER SCHULBEWEGUNG

SCHULEINWEIHUNG IN KREFELD

Am 23. Januar wurde der abschließende Klassentrakt der Freien Waldorfschule Krefeld eingeweiht. Die Schwesternschulen nahmen dieses Krefelder
Ereignis als gutes Omen am Beginn der
70er Jahre. Die Schule präsentiert sich in
einer würdigen Gestalt; aus der EicheckVilla - die, inmitten von Zerstörung erhalten, im Frühjahr 1945 von englischen
Truppen besetzt war - war 1947 eine
Freie Waldorfschule geworden. Und seither ist gebaut worden - zuerst um den
alten Bau zu erweitern, dann ihn systematisch und total zu erneuern; während
der Schulbetrieb voll im Gange war, hat
sich Form und Substanz ganz verändert.
Im Schulhof ist bescheiden und rührend
die Wohnung der Schulstifter, Frau SpeckHecker und Herr Dr. Speck, stehengeblieben, das alte Kutscherhäuschen. Rei
der Einweihung wurde von der "alten
Baude" von Phitornon und Baucis aus
dem Schluß von Faust II gesprochen.
Für die schöne Schulgestalt ist der Stuttgarter Architekt Willy Mayr verantwortlich. Auf dem erfreulich großen Gelände ist ein ansprechendes Ganzes entstanden, das wir im nächsten Heft unseren Lesern vorstellen wollen. Besonders sei unseres Kollegen Ernst Andrae
gedacht, der durch viele Jahre namens
des Kollegiums und des Schulvereins die
Bauplanung und -Ieitung innehatte; er
war 1947 vom Stuttgarter Lehrerseminar
gekommen und ist der dienstätteste Lehrer dort. Die Außenarchitektur überzeugt
durch klare, einfache Formen; das Innere
ist hell und weit, von den Klassenräumen
und Gängen in wunderbarer farbiger
Gestaltung durch den in Schweden wir-

kenden Mitarbeiter von Arne Klingborg,
Herrn Fuchs, bis zu architektonisdten
Höhepunkten im Treppenhaus mit seinen Glasfenstern, im großen Eurythmiesaal, im Musiksaal; auch die Küche und
der Gemeinschafts-Eßraum sollen erwähnt werden.
Bei der Einweihungsfeier wurde dankbar auf die Hilfe des Landes NordrheinWestfalen, insbesondere aber der Stadt
Krefeld hingewiesen. Ihr toleranter, den
Erziehungsfragen ganz aufgeschlossener
Geist wurde durch die Jahrhunderte verfolgt; er sprach durch die warmherzigen,
verständnisvollen Ausführungen des
Oberbürgermeisters, Herrn Hauser. Aus
dankerfülltem Herzen sprach der erste
Vorsitzende, Dr. Meusers; die ganze Geschichte, alle Sorgen und alle Freuden
klangen in seinen Ausführungen mit. Die
älteren Gäste aus der Schulbewegung gedachten der Gründungszeit und vieler
Kollegen, die in den fast 23 Jahren des
Bestehens mitgewirkt haben; sie erinnerten sich vieler Besuche in der wechselvollen Geschichte der Schule. Die Krefelder Gründung war eine der späteren
Wieder- und Neu-Begründungen; sie hat
durch viele Jahre sich schwer getan durch
den Lehrermangel, der von Anfang an
ihr Schicksal war. Viel mußte gelitten,
erstritten und gesorgt werden bis zum
heutigen Resultat - das alles ist unvergessen. Den anwesenden und den früher
hier Wirkenden fühlten wir uns in dieser
Feststunde dankbar verbunden. Einen
besonders liebenswürdigen Eindruck hatten wir wieder von der Krefelder Elternschaft. Die Darbietungen der Schüler
während des Festaktes und der abschlie-
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ßenden Monatsfeier am Sonntag waren
vielseitig und gutdurchgestaltet-einmal
mehr solistisch, dann mehr orchestral in
Verbindung mit dem Krefelder Collegium Musicum, dann aus der Klassenarbeit, in einer Oberklasse mehr aus
einer Klassengruppe heraus, abschließend
im Tedeum von Haydn als großartige
Gesamtleistung der Schule. Wieder wurde
sichtbar: in der Waldorfschule wird ein
gesundes Leistungsprinzip, immer der
Altersstufe entsprechend, gepflegt. Es
zeigt sich bei den Schulfesten in Stufung
von den Unter- zu den Mittel-, zu den
Ober-Klassen als heiliger Eifer, Konzentration, vollkommene Hingabe an ein
Großes in gemeinsamem Schaffen - das
sind beste soziale Kräfte, die in der

Schulgemeinde geübt werden und von da
ins Lehen hinauszutragen sind. So war
diese Einweihung ein Gemeinschaftsfest,
an dem wir dankbar teilnahmen.
Im vorigen Jahrgang sind wegen des
besonderen Charakters der Jubiläumsfestlichkeiten die Einweihungsberichte
unterblieben. Sie sollen jetzt nachgeholt
werden; es wird jeweils eine Schulindividualität vorgestellt werden, so von der
Einweihung 5./6. Juli in Reutlingen,
19./20. September Nürnberg, 6. Oktober
Kassel, 28./29. Oktober Wien, 22./23. November Karl-Schubert-Schule in Stutegart. Wir werden mit der Baugestalt der
Rudolf-Steiner-Schule Krefeld beginnen.
E.W.

BERICHT VON DER LEHRER-DELEGIERTEN-TAGUNG DES
BUNDES DER FREIEN WALDORFSCHULEN vom 23. bis 25. 1. 1970

Das jährlich gegen Ende Januar stattfindende Lehrer-Delegierten-Treffen war
in diesem Jahre mit der Einweihung
eines großen Schulerweiterungsbaues der
Freien Waldorfschule in Krefeld verbunden worden. Die Delegiertenversammlung begann am Freitag. Traditionsgemäß hatte die gastgebende Schule das
erste Wort. Herr Andrae berichtete über
Charakteristisches vom Wesen und Werden der Stadt Krefeld und erzählte von
der Geschichte der Gründung und der
äußeren und inneren Entwicklung einer
Freien Waldorfschule in dieser Stadt.
Impulsiert von mancherlei schi.Xsalhaften Hilfen und durch viele Krisensituationen hindurch wuchs die Freie Waldorfschule Krefeld aus der früheren Eiche.Xschule, die in einer geschenkten Privatvilla
untergebracht war, zu der heutigen lebensvollen Gestalt.
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Herr Weißere umriß namensdes Bundesvorstandes für die Delegiertenbesprechung anstehenden Fragen, wie sie sich
aus der konkreten Arbeit ergeben haben.
Es gilt zu ringen um die Gestalt der
Waldorfschule in den siehziger Jahren,
besonders in bezug auf die Vorschulerziehung, auf Probleme des vierten Jahrsiebes, die Waldorfschule als einheitliche
oder differenzierte "Gesamt"-Schule;
von großer Bedeutung sind ferner die
Problemkreise: Lehrerbildung, Lehrernachwuchs und die Sozialstruktur der
Waldorfschule, heute besonders die Mitarbeit der Eltern und Schüler.
Es kann nicht Aufgabe dieses Berichtes
sein, viele Details zu bringen, er beschränkt sich auf Schwerpunkte.
Die Fragen der Vorschulerziehung
(Bericht Dr. von Kügelgen) fordern eine
intensive Bemühung der Schulbewegung.

Im Zusammenwirken von Kindergärtnerin und Lehrer sollen die rechten Formen entwidtelt werden, die das Kind im
5. und 6. Lebensjahr davor beschützen,
in Verfrühungen gedrängt zu werden.
Anfang März finden in Frankfurt in
einem offenen Arbeitskreis (Bund der
Freien Waldorfschulen und Vereinigung
der Waldorfkindergärten) Besprechungen
statt, die Schritte vorbereiten sollen, die
eigene Arbeit zu vertiefen und dem Gesetzgeber gegenüber zu begründen.
Von der Lehrerbildung. Dr. Kranich
berichtete zunächst von der Lage, wie sie
sich im Lehrerseminar darstellt. Es ist
deutlich erkennbar, daß seit etwa drei
Jahren die jüngeren Menschen von neuen
Fragestellungen bewegt werden; es wird
nach methodischen Elementen der eigenen
Arbeit oder nach der geistigen Schulung
und selbständigen Fortbildung konkret
gefragt. Die Erfahrung legt nahe, den
seit je bestehenden Gedanken einer Ausweitung des Seminarkurses aufzugreifen.
- In der intensiven Aussprache wurde
deutlich: was die Schulbewegung heute
leisten kann und leisten muß, ist eine
Verlängerung der Seminarausbildung
oder zumindest ihre Intensivierung durch
verschiedenartige Kurse. Wie eine Zusammenarbeit mit der staatlichen Ausbildung erreicht werden kann, ist noch nicht
zu übersehen. Vielleicht können Zwischenlösungen im Zusammenwirken mit
befreundeten Hochschulen und Hochschullehrern gefunden werden.
Die Waldorfschule als Gesamtschule
(Referat Rauthe). Durch das Referat und
die anschließende Aussprache wurde die
für diesen Bereich geltende Polarität erkennbar: einerseits die Wesensbestimmung der Waldorfschule als "wenig differenzierte Gesamtschule" - andererseits
die ebenso aus ihrem Wesen hervorgehende Hereinnahme von Elementen der
Berufs- und Arbeitswelt in die Schule,
was naturgemäß, zumindest in der Ober-

stufe, zu stärkeren Differenzierungen
führt. Auf die bekannten Modelle der
Hiberniaschule und der Waldorfschulen
in Nürnberg, Bochum und StuttgartKräherwald wurde hingewiesen. über
das neue Kasseler Modell, das seit Beginn
dieses Schuljahres praktiziert wird, wurde berichtet (Referat Flegler). - Zur Bewältigung der hier aufgegebenen Fragen
gibt es keine Patentlösung. Jede einzelne
Schule muß ihre individuelle Gestalt finden und entwidteln im ständigen Umgang mit den geistigen Grundprinzipien
und sozialen Forderungen der Waldorfschulpädagogik und dem, was ihr aus
dem schidtsalsgegebenen Umkreis als soziale Aufgabe zuwächst.
Die Sozialstruktur der Waldorfschule.
Neben der Mitwirkung der Eltern am
Gesamtorganismus der Schule, wie sie in
den Schul vereinen, vor allem aber in den
Elternvertrauenskreisen und der jährlich
stattfindenden großen Tagung "Eltern
und Lehrer im Bunde für eine neue Erziehungskunst" seit Jahren entwidtelt
und praktiziert wird, beherrscht zur
Zeit die Frage einer geeigneten Mitwirkung der Schüler das Gespräch. Von
außen kommende juristisch überspitzte
Formen (ausgehend etwa von den Beschlüssen der Kultusministerkonferenz
und den jüngsten Ministererlassen in
Nordrhein-Westfalen zur Schülermitverwaltung) können von der Waldorfschule weder übernommen werden noch
können sie als Motiv für die Auseinandersetzung mit diesem Problem dienen.
Die Waldorfpädagogik ist ihrem Wesen
nach nicht statisch; sie ist dazu veranlagt,
auf neue soziale Zeitimpulse aus den
Quellkräften des Ideenbereichs der Dreigliederung des sozialen Organismus eigene wesensgemäße Antworten zu finden.
-Von verschiedenen Schulen wurden Erfahrungsberichte über die Art der praktizierten Zusammenarbeit mit Schülern
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und Schülervertretungen gegeben. Ausführlicher wurde von einem neuen Wuppertaler Versuch berichtet (Referat
Rauthe). In der Aussprache wurde deutlich, daß das Vertrauen zwischen Lehrern
und Schülern die Existenzgrundlage der
Freien Schule ist. Das daraus entspringende Zusammenwirken bedarf heute
allerdings auch der äußeren Formen und
der Institutionalisierungen, die - wie
etwa in Wuppertal - in einem Zustand
der Erprobung sind und als wandlungsfähig gelten sollen. Diese Formen gehen
an der Freien Schule nicht aus dem Bedürfnis hervor, die eine Seite vor der anderen zu schützen, sondern aus dem
Willen, eine zusätzliche Begegnungsebene
für vertrauensvolle Zusammenarbeit und
für das Aneinander-Lernen zu schaffen.
Sozialkundeunterricht (Referate Dr.
Betz und Thönges). An verschiedenen
Orten, zuletzt auf der Rüspe, kam seit
1965 ein Kreis von an diesen Fragen interessierten Waldorflehrern und anderen
sachkundigen Freunden in zwangloser
Folge zusammen. Es wurden verschiedene
Themen (etwa die Räteverfassung, Mitbestimmung etc.) bearbeitet. Den Initiatoren dieser Bemühung liegt die Frage
des Sozialkundeunterrichts an der Waldorfschule besonders am Herzen. - Die
Bestrebungen dieser Gruppe sollen in Zukunft stärker in der Arbeit des Bundes
verankert werden. Die Bedeutung eines
noch im einzelnen zu entwickelnden Sozialkundeunterrichts wurde voll erkannt;
möglichst bald soll ein Kolloquium über
diese Fragen durchgeführt werden.
Die Beratungen der Delegierten dauerten vom Freitag über den ganzen Sonnabend bis zum Sonntag früh. An sie
schloß sich eine Monatsfeier der Krefelder Schule, die ein gemeinsamer Abschluß
der Delegiertenversammlung mit der
Schüler- und Elternschaft der Schule war.
Das Erlebnis einer Monatsfeier an einer
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anderen Schule ist immer ein ganz besonderes Ereignis. In eindrucksvoller und
intimer Weise ist aus den künstlerischen
Darbietungen etwas vom Wesen der betreffenden Schule, vom Geiste eines Lehrerkollegiums und von den Lebenskräften
einer Schülerschaft zu spüren. So war
auch diese Monatsfeier ein dankbar empfundenes Erlebnis "Freie Waldorfschule
M. L.
Krefeld".

BESUCH IN INDIEN GRÜNDUNG DER
"RUDOLF STEINER EDUCA TION
ASSOCIA TION" IN DELHI
Die Waldorfschulbewegung hat auf
dem asiatischen Kontinent - in Indien Fuß gefaßt. Dan van Bemelen, ein Lehrer der ersten holländischen Waldorfschule, in dessen Unterricht in Den Haag
noch Rudolf Steiner seinen Besuch gemacht hat, und Heimo Rau, Lehrer der
Freien Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe, der sich seit einigen Jahren im
Auftrage des Goetheinstituts und in der
Verfolgung eigener kunsthistorischer Forschung in Indien aufhält, begleiteten die
Gründung der "Rudolf Steiner Education Association" in New Delhi.
Als anläßlich des 50. Geburtstages der
Waldorfschule die Grüße der internationalen Schulbewegung in Stuttgart ausgesprochen wurden, überbrachten Dan
van Bemelen und Francis Edmunds, der
Leiter des englischen freien Seminars
"Emerson College", Grüße aus Indien.
Ein Jahr lang studierte der indische Lehrer und Organisator von 26 Kindergärten und Kinderschulen Lekh Raja
Ulfat am "Emerson College". Edmunds
erzählte von seinem kurzen Besuch in
Deradun bei Ulfat sowohl in Stuttgart
als auch im Rundbrief seines Colleges,

dem die folgende Darstellung im wesentlichen folgt:
Trotz ungünstiger und zu knapper
Zeit hatte Mr. Edmunds gerade noch
Gelegenheit, drei der 26 Kindergärten
zu sehen, die Ulfat, seine Frau und seine
tüchtigen Mitarbeiter eingerichtet haben.
Was da geleistet worden ist, konnte man
um so höher schätzen, als vorher andere
Schulen in Indien besucht worden waren,
die den ganzen modernen Apparat und
westliche Methoden besaßen - aber keine
Spur von Schönheit und Kunst, weder
indische noch andersgeartete. In seiner
eigenen Heimschule hatte Ulfat einen
verkommenen Erdenfleck in einen lieblichen Garten verwandelt. Obgleich die
Klassenzimmer einfache, umgewandelte
Hütten waren, besaßen sie Scharm und
Anmut. Die Kinder waren in dieser Umgebung, die sie freundlich aufnahm,
glücklich; auch die hingebungsvollen jungen Lehrer strahlten diese schöne, liebevolle Stimmung aus - ebenfalls in den
beiden anderen Kindergärten, von denen
einer für taubstumme Kinder eingerichtet war. In einem Raum in Ulfats eigenem Heim hing die große Photographie
von Rudolf Steiner, dessen Name an
seinem Geburtstag zum ersten Male in
der ganzen Gemeinschaft genannt und
gefeiert wurde. Ulfat sprach damals die
Hoffnung aus, daß Steiners Inspirationen
sich in der zukünftigen Arbeit immer
deutlicher auswirken mögen. In einem
anderen Raum für die Lehrer stand der
Anfang einer Bibliothek der Werke Steiners und seiner Schüler.
Am Nachmittag fand der erste öffentliche Vortrag über die Erziehungskunst
der Waldorfschule statt. Ein großer Saal
füllte sich mit älteren und jungen Menschen. Die Lehrer des Ortes und viele
Studenten waren gekommen. Es wurde
in großer Stille zugehört, dann treffend
gefragt und am Schluß ein herzlicher in-

diseher Beifall gespendet. Nun wurde
der Vorhang zur Bühne geöffnet und
eine große Schar von Kindern, aus einigen Heimen von Ulfat zusammengezogen, führten Lieder, Tänze und Rezitationen vor, eine indische "Monatsfeier".
An dieser Stelle muß eines Namens
gedacht werden, der aus einer umfassenden sozialen Tätigkeit heraus dem Werk
Rudolf Steiners begegnet ist, Major T.
Ramachandra. Er ist der Generalsekretär einer Sozialbewegung in Indien;
heute bekleidet er ein hohes Amt im Erziehungsministerium. Mit seinen 80 Jahren ist er ein alter weiser Mann - aber
mit der feurigen Seele und Begeisterungsfähigkeit eines Jünglings. Die Heilpädagogik Rudolf Steiners hat ihn überzeugt
und begeistert. Als ein Schüler Ghandis
war er diesem noch freundschaftlich verbunden. Er ist Sozialarbeiter und nicht in
erster Linie gedanklich-philosophisch
orientiert; aber der Gedanke, daß man
für die seelenpflegebedürftigen Kinder
nicht nur im Augenblick, sondern auch
für ein späteres Erdenleben, für die
nächste Inkarnation entscheidende Hilfen
geben kann, dieser Gedanke schlug bei
ihm ein.
So übernahm Major T. Ramachandra
auch die Leitung des Sekretariats im Zentrum von New Delhi, das für alle die
Menschen eingerichtet worden ist, die sich
mit dem Werk Rudolf Steiners beschäftigen wollen. Eine Bibliothek ist im Aufbau, eine Übersetzung der Vorträge Rudolf Steiners über die Bheagawadgita ins
Hindi kommt in Kürze heraus. (Das 1950
zur Staatssprache erhobene Hoch-Hindi
und das einfachere Hindustani werden
heute von mehr als 150 Millionen Menschen gesprochen.)
Major Ramachandra hilf!: Ulfat beim
weiteren Ausbau seiner Institution.en. Er
öffnete Dan van Bemelen viele Türen,

77

um Rudolf Steiners Erziehungskunst und
ihre anthroposophischen Grundlagen bekanntzumachen. Die lebendige Verbindung zu dem indischen Bereich, die nunmehr aufgenommen ist, drückt sich auch
in der Tatsache aus, daß in diesem Jahr
zwei Inder zum Emerson College kommen: der Direktor eines Lehrerseminars
aus Bangalore und ein junges Mädchen
aus der Umgebung von Bombay. Ihre
Familie besitzt Land und ein gutes Gebäude, das sie einmal zur Gründung
einer Rudolf-Steiner-Schule zur Ver-

fügung stellen zu können hoffl:. Die
größte Schwierigkeit, die sich dem
Europaaufenthalt entgegenstellt, ist die
finanzielle; denn niemand darf Geld
aus Indien ausführen außer für Projekte
der Regierung. Die Verantwortung für eine internationale Schulbewegung der Erziehungskunst Rudolf Steiners wächst. Wo sind
die Menschen, die sich den großen Aufgaben einer menschheitlichen Pädagogik
im Raum des Freien Geisteslebens zur
Verfügung stellen?
v. K.

NACHTRÄGE UND BERICHTIGUNGEN ZUM JANUARHEFT

In Nr. 1/70 dieser Zeitschrift wurde aufS. 31 f. die Schrift "Bildung des Menschen zum Menschen. 50 Jahre Erziehungskunst Rudolf Steiner" (herausgegeben
von der Lehrerschaft der Freien Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe) vorgestellt. Als Preis für diese Schrift, welche die große Fülle der Ansprachen in
den festlichen Tagen im September 1969 enthält- besonders sei neben den
bereits erwähnten Beiträgen aus der Lehrerschaft auf die eindrucksvollen Ansprachen des Kultusministers D. Dr. Hahn, des Stuttgarter Oberbürgermeisters Dr. Klett, des Altministerpräsidenten Dr. Maier und Prof. Hellmut
Beckers verwiesen-, wurden irrtümlich DM 7,50 anstatt richtig DM 6,- angegeben (Verlag Freies Geistesleben Stuttgart).
Im Aufsatz "Ernst Barlach zum 100. Geburtstag" (S. 23 f.) wird aus Briefen
Barlachs zitiert. Die bei den Zitaten vermerkten Zahlen beziehen sich auf den
Barlach-Band "Die Briefe I" (Verlag Piper 1968).

Red.
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"Ganze Weltalter voll Liebe werden
notwendig sein, um den Tieren ihre
Dienste und Verdienste an uns zu
vergelten! '
Morgenstern

KARL KONIG

Bruder Tier
Mensch und Tier in Mythos und Evolution
Mit einem Geleitwort von Fritz Götte
256 Seiten mit meh reren Abbildungen auf Tafeln, cellophanierter Pappband
DM 18.80
"Kerl Königs Buch ,Bruder Tier' bringt eine Reihe von Tier-Porträten zusammen,
an denen er im Laufe der Jahre arbeitete. Sein Plan war offensichtlich die Erweiterung der Tierkunde ins Geistige hinein, aber nicht systematisch und fachbegrenzt,
sondern ganz auf den Tiefenblick vertrauend, der sich der Hingabe und Geduld
als wahrhaftiger Forschungsmi1tel bedient. Jedes Kapitel ist aus dem Vertrauen
zu der Kraft der Inspiration niedergeschrieben. Das Tierwesen selber spricht zum
Menschen, der ihm die Worte, die es selbst nicht finden könnte, zuraunt.
So hat jedes Kapitel seinen originalen Ansatz; jedes geht von einem ihm eigenen
Berührungserlebnis aus. Es spricht gerade für den Geist des König'schen Forschens,
daß er die Daseinssch ichten differenzieren kann und etwa von Katzen, Hunden
und Sperlingen schreiben kann, ohne ins Triviale zu geraten. Man wird an diesem
Buche das mutige Beispiel schätzen, das es im Bereiche eines selbständigen
geistigen Urteils gibt."
Hermann Pappelbaum in "Mensch und Welt"
I n h a I t : Vom Ursprung der Robben I Vom Leben der Pinguine - Die Wanderungen der Aale und Lachse - Die Elefanten I Das Bärengeschlecht und sein
Mythos I Schwäne und Störche I Die Taube als heiliger Vogel I Die Spatzen der
Erde I Delphine - Kinder der Meere I Hunde und Katzen - Begleiter des Menschen I Bruder Pferd.
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Kinder-und
Jugendbücher
Jorga der Tapfere
Rumänische Volksmärchen aus den Sammlungen von lspirescu und Marcu, übertragen von Anna Kelterborn-Haemmerli. Mit
Zeichnungen von Wolfher Roggenkamp.
260 Seiten, leinen 14,80.
Sprudelnd lebendig, voller Humor und
Charme, dabei erfüllt von uralter Weisheit, so treten uns diese Märchen entgegen. Der Zauber bolkonischen Temperaments nimmt jung und alt unmittelbar
gefangen, und staunend lesen wir von der
heiligen Venus, von Droge lunei, dem
Helden, der vom Mond her kam, und von
Kira Kiralina, der Schönen, die von den
Freunden <Keule> und <Schwert> vom hintersten Ende der Welt geholt wird.
HANS RUDOLF NIEDERHÄUSER

DAN LINDHOLM

Von griechischen
Göttern und Helden

Wie die Sterne entstanden

Mythen und Sagen nach den Quellen neu
erzählt.
192 Seiten, Pappband DM 12,80

Norwegische Natursagen, Fabeln und
legenden. Mit Holzschnitten von Gösta
Munsterhjelm.
56 Seiten, Pappband DM 7,80
RUDOLF TREICHLER

PADRAIC COLUM

Der gute Gerhard

Prinz Suivne

Dem mittelhochdeutschen Epos von
Rudolf von Ems nacherzählt.
61 Seiten, Pappband DM 5,80

Heldensagen aus dem alten Irland.
Obersetzt von Konrad Sandkühler,
mit Zeichnungen v. Welther Roggenkamp.
200 Seiten, leinen DM 13,80
DAN LINDHOLM

GötterschicksaiMenschenwerden
Die Göttersagen der Edda. Mit Steinschnitten von Welther Roggenkamp.
125 Seiten, Pappband DM 12,80
"' .. erhält vor allem den poetischen und
mythischen Glanz der ursprünglichen Dichtung . . • Eine Herrlichkeit für sich sind
die Illustrationen nach Steinschnitten von
Das BOcherschiff
W. Roggenkamp:

HEDWIG DIESTEL

Kindertag
Neue Gedichte,
80 Seiten, farbiger Einband, DM 6,80
Dieser neue Bond enthält Verse für den
Tages- und Jahreslauf, kleine Spiele in
Gedichtform, Gedichte in verschiedenen
Rhythmen und Versmaßen, die alle in
idealer Weise auf das Verständnis und
die Seelenwelt des Kindes eingehen.
GERBERT GROHMANN

Lesebuch der Tierkunde
Achtzehn Tiere, 128 Seiten, kort. DM 7,80

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART

Neuauflage
Irische Elfenmärchen
Obersetzt und eingeleitet von den
Brüdern Grimm.
Nachwort von Konrad Sandkühler.
200 Seiten, Leinen DM 11.80
"Diese Märchensammlung, die auch
deshalb ein besonderes Interesse
beanspruchen kann, weil sie der
,unscheinbare volkskundliche Samen
eines mächtigen Baumes mit vielen
köstlichen Früchten' ist, verdient auf
jedem Bücherbrett einen Ehrenplatz
unmittelbar neben den Grimmsehen
,Kinder- und Hausmärchen'. •
Basler Nachrichten

Bildung des Menschen
zum Menschen
LEIERN
ber /lrbrlf•grm rln fdlDf(

EDMUND PRIICHT
unb

Fünfzig Jahre Erziehungskunst Rudolf Steiners
Herausgegeben von der Lehrerschaft der
Freien Waldorfschule Stuttgart

LOTH/IR GIIRTNER

123 Seiten, 16 zum Teil farbige Abbildungen,
kartoniert DM 6.-.
Diese Dokumentation enthält Ansprachen und
Referate zur Fünfzigjahrfeier in Stuttgart: von
den öffentlichen Veranstaltungen in der Liederhalle, den Darstellungen im engeren Rahmen
der Lehrerschaft, ferner zwei Referate, die auf
dem anschließenden Kongreß des • Weltbundes
zur Erneuerung der Erziehung" gehalten wurden.

W. LOTHJ\R Gl\RTNER
JtTELIER fUR LEIERB-'iU

K 0 N ST 7\ N Z I 7\. B.
Postfach 905

Mit Beiträgen von Dr. J. Tautz, Dr. E. M. Kranich,
Kultusminister Prof. Dr. W. Hahn, Oberbürgermeister Dr. A. Kielt, Prof. H. Becker, Altministerpräsident Dr. R. Maier, Rudolf Grosse, Prof. Dr.
B. Lievegoed, Ernst Weißert, Dr. G. Unger und
vielen anderen.

Telefon (0 75 31) 6 17 85
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Evolution der Pflanze
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
der Pflanzenwelt
Von Rudolf RU3mann
Vorwort von Dr. Hans Heinze. 281 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen und Tabellen, Leinen DM 28.Der Autor legt mit diesem Bucn den Entwurf einer
cGesamtevolutlon der Pflanze• vor. Neturwlssenscnaften, Kulturwissenschaften (Philosophie, ArcnAo·
logle etc.} und die spirituelle Evolutionsforschung
Rudolf Steinars werden für eine caynthetlsche• Evolutionstheorie gleichermaßen herangezogen,
mit der fundierte Aussagen auch über eine präphysische und postphysische Phase der Pflanze
gemacht werden können. Damit liegt eine Art Handbuch der Evolutionsforschung vor, mit dem
die .Rätsel der Evolution• einer Lösung zugeführt werden.

Aspekte der Heilpädagogik
BeltrAge aus der Arbeit der Camphili-Bewegung
Herausgegeben von Carlo Pletzner

324 Seiten, mehrere Abbildungen auf Tafeln, gebunden DM 24. Aua dem Inhalt:
Karl König: Grundlegende Aspekte der heilpädagogischen Diagnose und Therapie I Pflege und
Erziehung seelenpflege-bedürftiger Kinder I Die menschliche Seele I Musiktherapie in der Hellpädagogik I Das Planen von Helmschulen für seelenpflege-bedürftige Kinder I Rudolf Stelner
und seine Zelt - Thomaa Welhaa Die Differentialdiagnose bei behinderten Kindem I Psychotische Kinder - Susanne Müllei'-Wiedemann: Ober die Anwendung von Musik und Eurythmie
in der Behandlung hör- und sprachgeschädigter Kinder - Mark Gärtner: Geistig Behinderte Rufer der Menschheit - Hena Milller-Wiedemanna Das frühkindliche post-enzephalitisehe Syndrom - LoHe Sahlmann: Beiträge zu einer Psychologie gehirngelähmter Kinder - Georg von
Amim: Aufbau eines heilpädagogischen Zentrums - Elisabolh Löwe: Erfahrungen in der Erziehung und dem Unterricht zurückgebliebener Kinder - llse Raadum Ober eine Farb-Licht-Behandlung Sahgeschädigter - Morwenna Bucknall: Das spielende Kind.
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Gesomlhe,.lellung: Grelaer-Druck Rasta"

