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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXV Heft 2 Februar 1971 

AGYP'Ji.EN- EIN EINZIGARTIGES BEISPIEL 

Zum Geschichtsunterricht der 10. Klasse (III) 

Wohl ·in keiner anderen Kultur läßt sich so deutlich der Einfluß von 
Land, Fluß und. Klima nachweisen wie in der Ägyptens. Hier läßt sich 
das Zentralthema der zehnten Klasse am drastischsten exempti'fizieren1• 

Das hat natürlich seinen Grund; nirgendwo auf der Welt wird durch 
so wenige Faktoren eine Kulturlandschaft bestimmt: ein Fluß in einer 
Wüste. Das Klima bleibt sich immer gleich. In Oberägypten regnet es 
alle hundert Jahre einmal. Die Wüste bleibt sich <immer gleich. Der 
Fluß schwU.llt und sch'Wlindet im immer gleichen Rhythmus - nur 
manchmal mehr und manchmal minder. Selbst der Wind bläst fast im
mer nilaufwärts. Soviel Einheitlichkeit, soviel Gleichmaß kann nicht 
ohn~ Folgen ble~ben - und selbst b<is auf den heutigen Tag haben sich 
trotz sieben großer Invasionen und trotz des Importes von Technik, 
modernem Staats- und Kriegswesen, trotz moderner Ideologien älte
ste Lebensformen erhalten. 

Die ungemein reichen und nacheinander folgenden tropischen Re
genzeiten im Hochland von Abessinien und in den Ursprungsgebieten 

1 An~erkung und Hinweise: Diese kurze Studie soll keine Darstellung der Ge
schichte .l\gyptens sein oder eine solche Darstellung ersetzen. Sie bemüht sich nur, 
einen ersten Beitrag zu geben zu dem besonderen Thema der 10. Klasse: die 
Geschichte der alten Hochkulturen im Zusammenhang mit der Geographie zu behan
deln. Die eigentliche Geschichte .l\gyptens kann relativ kurz behandelt werden, 
wobei für das Alte Reich die Steinbearbeitung und der Pyramidenbau berücksicht~gt 
werden können, für das Mittlere Reich die innere Kolonisation (Fayum) und Neu
organisation des Staates, für das Neue Reich die Ausdehnung der ägyptischen Herr
sc:haft (Thutmosis 111) und die Gestalt Echnatons, die aber als atypisch zu behandeln 
ist. An Literatur sei hingewiesen auf: J. H. Breasted, Geschichte .l\gyptens, veraltet, 
aber noch immer sehr instruktiv; E. Otto, .l\gypten, Der Weg des Pharaonenreiches, 
Stuttgart 1953; J. A. Wilson, .l\gypten, in: Propyläen Weltgeschichte Band I, 1961; 
I. E. S. Edwards, The Pyramids of Egypt, Penguin Book, revised edition 1961; 
Kurt Lange, König Echnaton, München 1961; Manfred Lurker, Symbole der alten 
.l\gypter, Weilheim 1964; ferner: Frankfort/Wilson!Jacobsen, Frühlicht des Geistes, 
Stuttgart 1954. 
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des weißen Nil sind es, die jedes Jahr im Sommer den Strom anschwel
len lassen: gewaltig und doch berechenbar. War im August am ersten 

·Katarakt des Nils der Stand von siebeneinhalb bi\S acht Metern er
reicht, so konnte man mit einer guten, auskömmlichen Ernte rechnen. 
überall wurde das Wasser in kleine Kanäle geleitet, Land wurde be
wässert, fruchtbarer, schwarzer Schlamm bedeckte die Felder. Blieb 
der Nil unter der erwünschten Marke, so wurde entsprechend viel 
weniger Land bewässert, und da kein einziger anderer Faktor vorhan
den war, das fehlende Wasser auszugleichen, drohte unfehlbar, aber 
auch wohl berechenbar, eine Hungersnot. Stieg umgekehrt der Nil 
stJark über das mittlere Maß an, so war daJS übel nicht wen~ger gering: 
Dämme und Deiche wurden zerstört, Kanäle drohten zu verschlam
men, die Siedlungen konnten in Gefahr geraten. 

War die Höhe ,der Überschwemmung auch unvorhersehbar: sobald 
sie bekannt war, ergab sich alles andere mit Notwendigkeit, es konnte 
berechnet werden. Die exakte Höhe der Nilüberschwemmung gab 
dem Pharao die Möglichkeit, den Umfang der Ernte genau zu errech
nen: damit aber konnte auch die Höhe der Steuern festgelegt werden, 
und ein Betrug war nicht möglich, <lenn das Land war genau vermes
sen. Dieser Berechenbarkeit der Ereignisse kam .die Tatsache entgegen, 
daß das Niltal eben ist und so leicht überschaut werden kann. Unter 
solchen Umständen bildeten die Ägypter eine praktische Geometrie 
aus. Die Niederländer, die heute im ebenen Rheindelta vor ähnliche 
Aufgaben gestellt sind wie die Ägypter vor 5000 Jahren haben einen 
ausgesprochen starken Sinn für Rationalität und Klarheit entwickelt. 
Kenner Ägyptens behaupten, daß ein klarer und alles symmetrisch 
ordnender Zug auch die ägyptische Religion auszeichne. 

Es liegt auf der Hand, daß nur ein Volk mit guter Intelligenz und 
dem Willen, die Erde zu ergreifen, die Aufgabe meisterte, die der Nil 
stellte. Später dann führte das Regelmaß, das ewig Gleiche im Ablaiif 
der Ereignisse notwendig zu einer gewissen ge~scigen Starre, zu einem 
Konservatismus. Das kann nicht nur an der Kunst beobachtet wer
den, die mit geringer Variationsbreite (und einer Ausnahme: Echna
ton) die einmal gefundenen Grundformen zweitausend Jahre lang bei
behielt. Noch frappanter ist die Starrheit an der Chronologie der 
Ägypter zu bemerken. Die Regelmäßigkeit der Nilüberschwemmung 
hat dazu geführt, daß man ein astronomisches Datum suchte, das mit 
der Nilüberschwemmung zusammenfiel und es insofern anzeigte. Die
ses Datum fand man in dem ersten Wiedersichtbarwerden des Sirius 
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( aegypt.: Sothis) am Morgenhimmel, nachdem der Sirius für einige 
Zeit durch die Sonnennähe unsichtbar gewesen war. Indem man nun 
die Tage bis zum Wiedererscheinen des "Bringers der Überschwem
mung" zählte, fand man die Zahl 365, die sich auch in den folgenden 
Jahren zu bestätigen schien. Damit konnte man den Ka,lender fest
legen. Das heißt, man rechnete hinfort mit der Zahl 365 weiter. Da 
aber, wie wir wissen, das Jahr astronomisch g~ehen zieml~ch genau 
um einen viertel Tag länger ist, verschob sich das Verhältnis des fort
laufenden Kalenders innerhalb von 730 Jahren soweit, daß die Jahres
feste zu genau der entgegengesetzten Jahreszeit gefciert wurden 
("Weihnachten" zu "Johanni"); da man aber konservativ war, behielt 
man den einmal eingerichteten Kalender bei, der erst nach 1460 Jahren 
wieder stimmte, um sich dann langsam von neuem zu verschieben . 

. Nun heißt es aber vielleicht doch die Kausalität eines einzigen Fak
tors überzubewerten, wollte man allein auf das Regelmaß der Nil
überschwemmung die ungemein konservative Haltung der 2\gypter 
zurückführen. Weiteres kommt hinzu. Bis zum Einfall der sogenann
ten "Hyksos" (um 1715 vor Chr.) entwickelte sich die ägyptische Kul
tur ohne jeden nachweisbaren äußeren Einfluß, ohne Kontakt mit der 
übrigen Welt. Im Westen 2\gyptens erstreckt sich diie Lybische Wüste, 
im Osten die Wüste der Sinai-Halbinsel und die Arabische Wüste; 
diese Wfu5ten und das Rote Meer bildeten zunächst einen wirksamen 
Schutz gegen jeden Versuch, nach 2\gypten einzudringen; ebenso hin
derten diese Barrieren auch die 2\gypter, aus dem Lande herauszu
gehen und sich in der Welt umzusehen. Das Mittelmeer schließlich war 
zu jener .frühen Zcit keine Schiffahrtsstraße. Die ägyptische Kultur 
bildete sich also - ein einmaliger FaH für eine Hochkultur - [n völliger 
Is<;>lierung. Durch solche Isolierung war .&gypten im wahrsten Sinne 
des Wortes "unver.gleichbar", und man kam unter diesen Umständen 
gar nicht darauf, daß irgend etwas anders sein könnte, als es ist. 

An dieser Stelle sollte eingeschaltet werden, daß im Unterricht so 
vorgegangen werden kann, daß zunächst die geographischen Daten 
gerneinsam erarbeitet wen:len. Dabei ist vor allem darauf zu achten, 
daß der Begriff .&gypten nicht vöUig unhistorisch verwendet wird: 
das 2\gypten der alten .Ägypter war zunächst nur das Niltal, kein 
2\gypter hätte die Wüste, die sein Land umgibt, "2\gypten" genannt 
und gesagt: 96 °/o 1\gyptens sei~n Wüste. DaJS heutige Staatsgebiet 
2\gyptens lag als solches weit überwiegend außerhalb dessen, was man 
die "Beiden Länder« Ober- und Unterägypten nannte. Von den Ge-
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gebenheiten des Ni 1 t a 1 s ausgehend kann alsdann über die Auswir
kungen dieser Landschaft auf die Menta l<i t ä t der Bewohner nach
gedacht werden, und es erscheint sinnvoll, hier zum Beispiel einen Vor
begriff vom. "Konservatismus" zu bilden, der dann freilich später -
etwa an einer Gestalt wie Edmund Burke- zu differenzieren ist. 

Das methodische Mittel nun, durch das Schüler selber sich die Men
talität aus den Bedingungen des Landes ableiten können, muß ihnen im 
Laufe der Zeit deutlich. und bewußt wer.den. Es ist ja nicht so, daß 
das Land direkt die Geisteshaltung der Menschen beeinflußt. Das 
entscheidende Zwischenglied ist dieLebensweis e. Die Umwelt er
möglicht eine oder mehrere Lebensweisen, und die Lebensweisen hin
wiederum prägen bis zu einem gewissen Grad die Denkweise, das 
Empfinden und den Willen. Mache man sich also zusammen mit. den 
Schülern klar, was es bedeutet, in einem Lande zu leben, in dem man, 
wie in Mitteleuropa, nie genau weiß, welches Wetter die nächste 
Woche bringt. Man kann die Frage aufwerfen, was es bedeutet, 
in einem_ Lande zu leben, das sich nur schwer überschauen läßt, 
weil es als hügeliges Bergland stets sein Gesicht ~ndert, weil es 
Wald und Weide, Feld und Wiese kennt. - Im Gegensatz dazu 
muß man sich verdeudichen, daß Ägypten, vom Sandsturm abge
sehen, der zwischen Ostern und Pfingsten auftreten kann, nur ein 
Wetter kennt. Eine Erscheinung beh!errscht das "Wetter" Ägyptens: 
Die Sonne. So kommt man auf die Bedeutung der Sonne ·im Leben 
und inder Religion der .&gypter zu sprechen. Zwei Faktoren erschei
nen als Lebensspender: der Nil und ·die Sonne. In der Nacht wird es 
sehr schnell kalt, und morgens geht die Sonne fast senkrecht und ohne 
lange Dämmerungszeit auf. In den Gedichten des Echnaton kommt 
di~serGegensatz von Tagund Nacht als unmittelbares, stä11kstes Emp
findungserlebnis zum Ausdruck: 
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Nacht 

Wenn du untergehst am westlichen Rande des Himmels, 
So liegt die Welt im Dunkel, als wäre sie tot. 
Sie schlafen in ihren Kammern, 
Ihre Häupter sind verhüllt, 
Ihre Nasen sind verstopft und keiner sieht den andern. 
Gestohlen wird alle ihre Habe, die unter ihren Häuptern liegt, 
Ohne daß sie es wissen. 



jeder Löwe kommt aus seiner Höhle, 
Alle Schlangen stechen. 
Dunkel herrscht, es schweigt die Welt; 
Denn der sie schuf, ist am Himmelsrande zur Ruhe gegangen. 

Der reine Gegensatz zu dem folgenden Gedicht liegt auf der Hand: 

Der Tag und der Mensch 

Hell ist die Erde, 
Wenn du aufgehst am Himmelsrand, 
Wenn du als Aton bei Tage scheinst. 
Das Dunkel wird verbannt, 
Wenn du deine Strahlen aussendest, 
Die beiden Länder ( d. h. Ägypten) feiern täglich ein Fest, 
"Wachend und auf ihren Füßen stehend, 
Denn du hast sie aufgerichtet. 
Sie waschen sich und nehmen ihre Kleider; 
Ihre Arme erheben sich in Anbetung, wenn du erscheinst, 
Alle Menschen tun ihre Arbeit. 

Die ungemeine Naivität, das ganz unmittelbare Erleben, das aus 
diesen Zeilen spricht, läßt sich nur vor dem Realitätshintergrund er
klären, der von einem hervorragenden Faktor, der Sonne, beherrscht 
wird. 

Man wird aber auch gut daran tun, die besondere Seelenhaltung des 
Ji.gypters, die sich in diesem reinen Auffassen ·spiegelt, besonders zu 
berücksichtigen. Man nahm die Welt so, wie sie war, und hielt das So
sein für die Norm. Dieses wird in Schrift und Sprache deutlich. Wich
tig Iist an der Schr,ifl: schon dies: daß sie im Bilde bleibt und nicht 
bis zur Abstraktion der Buchstaben vorstößt. Mit Buchstaben arbeiten 
heißt ja, die Ganzheit des Wortes zu analysieren, es auf Elemente zu
rückführen zu können, heißt damit aber auch, den gemeinten Gegen
stand in solcher abstrahierten und verallgemeinerten Form vorstellen 
zu können. Das tat der Ji.gypter nicht, er blieb, so weit es ging, beim 
Eindruck, bei der Wahrnehmung.- Ägypten, d. h. also das Niltal, war 

flach wie ein Pfannkuchen, also sah die Hieroglyphe so < · .. : !I> aus. 

Die Welt um Ägypten herum, also das Ausland und die Wüste, zeigte 

Berge und Täler. Die Hieroglyphe für Ausland sieht so~ 
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aus. Ein ähnliches Zeichen bedeutete Gebirge C.---1 und sym-

bolisierte so die Bergketten, die Ägypten im Westen wie im Osten ein
säumten. In der Sprache zeigt sich der Eindruck der Landschaft ganz 
ähnlich: Süden heißt schlicht "stromauf" und Norden dementspre
chend "stromab". Besonders verwirrend war es dann für die Ägypter, 
als ·sie in der Zeit des ägyptlischen Imperialismus im "Neuen Reich" 
Euphrat und Trigris erlebten. Sie nannten diese beiden Flüsse die um
gekehrten Wasser, die stromabwärts fließen, indem sie stromaufwärts 
fließen. Ein ähnliches Problem war der Regen, den es in Ägypten 
nicht gibt. So heißt es dann in einem Gedicht des Echnaton an den 
Sonnengott: 

"Auch den fremden Ländern gibst du Leben, 
Du hast ihnen einen Nil an den Himmel gesetzt, 
Damit er für sie herabfalle 
Und Wellen schlage auf den Bergen 
Und die Felder bewässere ... 
Der Nil am Himmel ist für die Fremdländer, 
Der wirkliche Nil aber quillt aus der Unterwelt hervor 
für Ägypten/" 

Daß die übrige Welt von Ägypten und damit von dem Rechten 
abweiche, war auch sonst offensichtlich. Ägypten war flach und über
sichtlich. Der Nil war ein vorzüglicher Verkehrsweg: stromabwärts ließ 
man sich vom Strom treiben, stromaufwärts aber half der Wind, der das 
Tal hinauf:weht, und so setzten alle Schiffe, die nach Süden fuhren, das 
Segel. Wie anders aber war die Welt in Asien. Ein ägyptischer Schreiber 
berichtete an seinen Kollegen, der daheimgeblieben war: "Du keimst 
nicht den Weg nach Meger, wo der Himmel dunkel ist bei Tag, er ist 
mit Zypressen überwachsen und Zedern, die bis in den Himmel rei
chen ... Schauder ergreift dich, das Haar deines Hauptes sträubt sich dir 
empor, deine Seele liegt dir auf der Hand. Der Weg ist voller Felsblöcke 
und Geröll.'' An einer anderen Stelle beklagt man sich, daß das Land 
in Asien wegen der vielen Bäume und Berge unzugänglich sei. 

Unter solchen Umständen verwundert es nicht, daß der Ägypter den 
Ägypter eben für den einzig rechten Menschen hielt. Das Wort "Ägyp
ter" bedeutete "Mensch", von den "Menschen" unterschieden sich die 
Asiaten und Afrikaner. Allerdings war dieser Begriff des Menschen 
nicht rassisch oder völkisch gemeint, auch Fremde konnten zu Menschen 
werden, wenn sie nur lange genug in Ägypten lebten, wenn sie Sprache, 
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Lebensart und Tracht der "Menschen" annahmen. Isoliertheit und Ein
zigartigkeit des Niltals.waren jedoch nicht allein der Grund für diese 
Selbsteinstufung der Kgypter. Der wirkliche Grund für Stolz und 
Selbstbewußtsein lag in der Kultur des Landes, und diese Kultur beginnt 
mit der Vereinigung von Ober- und Unterägypten. Dieser Staat, d. h. 
die Möglichkeit, zu einer staatlichen Einheit zu kommen, die sich auch 
immer wieder erneuern konnte, war gewiß ein Geschenk des Nils, der 
als einigendes Band die "Beiden Länder" verbindet und an deren 
Grenze, in Memphis, ursprünglich das per-aa, das große Haus, stand, 
das später in unserer Sprache den Namen für den Herrscher, den Pharao 
abgab. Dieser Staat war auf eine Grundtugend ausgerichtet, die in 
Kgypten ma'at genannt wurde. Das Wort ist unübersetzbar. Es gibt im 
Deutschen kein Wort, das eine ähnliche Fülle von Bedeutungen anklin
gen läßt. Manchmal wird ma'at mit "Wahrheit", "Gerechtigkeit", 
"Rechtschaffenheit", "Ordnung" übersetzt. Oft bezieht sich ma'at auf 
gutes Regieren und Verwalten, aber der Begriff selber ist kosmischen 
Ursprungs; er bringt das zum Ausdruck., was die Kgypter als Wesen 
ihres Landes empfinden und was deshalb der schöpferischen Macht, die 
Kgypten gemacht hat, zugrunde liegt. ma'at war die kosmische Kraft 
der Harmonie, Ordnung, Stabilität, Sicherheit, bei der Urschöpfung 
schon als die organisierende Qualität aller Schöpfungsgebilde begrün
det, und sie wurde bei dem Amtsantritt eines jeden Königs durch kul
tische Handlung aufs neue bestätigt. Auch der Tempeldienst des Königs 
erneuerte Tag für Tag dieses: daß der König im Sinne der ma'at, im 
Auftrage der Götter regiere. So war der König, Sohn des Sonnengottes 
Re, selber eine Kraft kosmischen Ursprungs und zu seinen Funktionen 
gehörte es, für die Ernährung des Volkes zu sorgen. Er gebot dem Was
ser, Kgypten fruchtbar zu machen: "Der Nil ist ihm zu Diensten und er, 
der König, öffnet seine Höhlungen, um Kgypten Leben zu geben."2 

Die wunderbare Ordnung der Natur in Kgypten war so mit der wun
derbaren Ordnung des Staates verschränkt, beides war ein und dasselbe: 
Ordnung und Harmonie, ma'at, die kosmisch-menschliche Grund
tugend. Selbstverständlich bestimmte auch diese Tugend das Leben der 
Menschen im Totenreich, in welchem es natürlich auch einen Nil und 
alles das gab, was man hier auf Erden kannte. Vielleicht läßt sich aber 
aus dieser großen Einfachheit, in der die Ordnung und Harmonie der 

2 Vgl. hierzu: John Wilson: .i'i.gypten, in: Propyläen Weltgeschichte Band 1, Berlin 1961, Seite 352 ff, 
und ders.: .i'i.gypten, in: Frühlicht des Geistes, Stuttgart 1954, Seite 80. 
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Welt erfahren wurde, ein Wort zu den Pyramiden sagen. Gibt es auf 
der ganzen Wdt schlichtere und einfachere Bauwerke als diese Pyra
miden, die Klarheit und Ordnung nicht symbolisieren, sondern selber 
darstellen? In alten Zeiten erschien die Pyramide, die vollkommen glatt 
und eben war, als weiß schimmerndes Dreieck im Sonnenlicht, ja sie war 
Licht und Reinheit, Sonnenstrahl, auf dem der Gott-König zu den Göt
tern ging.3 

Christoph Lindenberg 

ÜBER DAS WORT "MUT" 

Schon wenn wir den Spuren des Wortes "Mut" bis ins Althochdeut_. 
~ehe i:utchgehen, sind wir erstaunt, wie umfassend, u~greifend es das 
inner~ Wesen des Menschen kennzeichnet. Es hat in sich die Kräfte des 
Denkens, Empfindens und Wollens in ihrer Tänigkeit, es spürt ihre 
Quellen im dreigiiedrigen Menschen auf, nach dem Sinnenbereich, nach 
der Seele Un.d dem Geiste hin, so daß dadurch das Innere in seinen 
Wirksamkeiten ~n mannigfaltiger Weise aufleuchtet. Hier wird er
schreckend deutlich, wie abgeblaßt, hohl und nichtssagend das Wort 
,,Mut" heutzutage an unser Ohr klingt oder auch von uns ausgespro
chen wird. 

Doch versuchen wir einmal im Alltäglichen diesem Wort nachzu
gehen, so daß uns seine Verwandlungskraft in der Aussage durch ver.:. 
schiedene Wortz'usamrriensetzungen, wie sie der Sprachgenius formte, 
bewußt wird. 

Ich bin unentschlossen, zögere, etwas zu tun oder zu unternehmen, 
reflektiere über mein Vorhaben, schwanke hin und her: für diesen.Zu
stand, für diese Bewegung meines Inneren haben wir das Wort Wankel
nmt, das natürlich auch die Eigenschaft eines Menschen als wankelmütig 
bezeichnen kann. Dann aber bin ich in meinem Verhalten und auch Tun 
einen Schritt weiter, wenn sich der Wankelmut in Wagemut verwandelt 
hat. Dabei ist interessant, daß hier der Sprachgenius das Wort wage
mutig bildet, wenn er die Eigenschaft bezeichnet; er benutzt den reinen 
Vokal, nicht den Umlaut, denn der Wagemutige iiSt mit dem Abwägen 
fertig, er handelt entschlossen, fest, sicher. Bleibt er in dieser Haltung, 
können ihm irgendwelche Gegenschläge nichts anhaben, weil ihm diese 

3 Vgl. hierzu L.E.S. Edwards, The Pyramids of Egypt, Harmondworth, 1961, Seite 288-292. 
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Eigenschaft zur Natur geworden ist, dann ist Gleichmut wirksam, eine 
höhere Seelenkraft, durch die sich der Mensch nicht aus der Ruhe brin
gen läßt. Wir haben hier eine sich steigernde Reihe: der Wankelmut, 
der Wagemut, der Gleichmut. 

Sobald wir durch diese drei Schritte die Unentschlossenheit oder die 
Angst oder das hastige Jagen unter die Füße bekommen haben, betreten 
wir eine neue Welt, eben die Welt des Mutes. Hier aber sind wirksam 
viele Kräfte, die in un~; -je nach Temperament, Charakter und Ein
satz -mehr oder weniger unsere Handlungen bestimmen können. Das 
Wort, das diese Innenwelt sozusagen in eines zusammenfaßt und zur 
Offenbarung bringt, lautet: das Gemüt. 

Wie nun der Artikel "das" auf dasjenige hindeutet, was ins Allge
meine geht, was noch unfertig, nicht ausgestaltet ist, so auch hier bei 
dieser Bezeichnung das Gemüt. Die Wörter das Kind, das Kalb, das 
Küken, das Fohlen und andere weisen darauf hin. Hier leben wir noch 
im Ungeschiedenen, das sich dann in "der Mann" und "die Frau" oder 
"die Kuh" und "der Bulle" usw. scheidet. So entsprießen dem Wort 
Gemüt Wortzusammensetzungen, die die Welt der Mutkräfte näher 
kennzeichnen. Da gibt es eine männlich aktive Wortgruppe, die eine 
weiblich passive sich gegenüber hat, wie etwa: der Hochmut, der Über
mut, der Unmut, der Todesmut; und dagegen: die Demut, die Schwer
mut, die Anmut, die Sanftmut. 

Ausgesprochen polar stehen sich der Kleinmut und die Großmut 
gegenüber. Das Wort Starkmut hat beide Möglichkeiten, der Sprach
genius gesteht dieser Seelenkraft die Artikel der und die zu, während 
wir nur der Schwachmut sagen. Und mit den Wörtern Freimut, frei
mütig, Freimütigkeit benennen wir eine Kraft im Menschen, die Träger 
der Wahrheit ist. Hier leuchtet das Vorwort "frei" in seiner Urbedeu
tung von lieben und freien wieder auf, wenn wir bis ins Gotische zu
rückgehen und auf das Tätigkeitswort frij8n (lieben) zurüd{gehen. Eine 
Spur des Göttlichen, der Göttin Freia, wird wahrnehmbar und leuchtet 
im Gemüte des Menschen auf. Wir vermögen es nachzuempfinden, 
wenn wir erfreut oder begeistert zustimmend sagen: Er ist ein frei
mütiger Mensch. 

Nun sind wir bei dem Tätigkeits<Wort "muten" angelangt. Wir wer
den zugeben, daß es so gut wie gar nicht mehr gebraucht wird. Es hat 
sich nur in bestimmte Wortzusammensetzungen zurückgezogen; jedoch 
können wir von diesen zu seinem noch bestehenden Sinn vorstoßen. 
Wenn ich etwas vermute, will damit gesagt sein, daß meine Gemüts-
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kräftewie ein Wahrnehmungsorgan tätig sind für das, was im Kom
men ist: ich vermute, daß das Wetter sich bessert. Stärker noch zeigt 
sich das bei "mutmaßen", weil damit das Messen, das exakte Ermessen 
einer Tatsache darin steckt. Mute ich jemanden etwas zu, dann will der 
Dativ schon sagen, daß ich den anderen recht aktiv durchschaue. Kurz
um, die Tätigkeitswörter vermuten, mutmaßen, zumuten deuten darauf 
hin, daß sich die Gemütskräfte in Bewegung setzen, es liegt im Verb 
"muten" ein Wollen, ein Begehren zugrunde. In einem Bedeutungsrest 
heißt muten, sich um die Erlaubnis bewe1:1ben, sein Meisterstück zu 
machen; das geschieht eben dann, wenn der Geselle sich das zumutet; 
oder es heißt auch die Ausbeutung eines Bergwerkes beanspruchen, das 
kann nur derjenige sich zumuten, der darin erfahren ·ist. Die Mutung 
oder die Mute ist das Gesuch um bergmännische Ausbeutung. 

Es lohnte sich, die Tätigkeit "muten" in ganz neuer Weise wieder zu 
Ehren kommen zu lassen, weil sie alle Tugendkräfte des Gemütes in 
Bewegung zu setzen fähig ist. Dann würde der deutsche Sprachgenius 
zu ·den Ausdrücken "wohlgemutet« sein, frohgemutet sein, mutbeseelt 
sein noch andere hinzuwachsen lassen. Gemütlichkeit sowie Gutmütig
keit würden an Bedeutung verlieren, es würden Schwachmütigkeit so
wie Gemütskrankheit des Gegenwartsmenschen überwunden. Ohne 
weiteres könnten sich zur Tätigkeit des Mutes Tuwörter hinzugesellen, 
die in der deutschen Sprache im Mittelalter eine Grablegung erfuhren, 
wie. z. B. gralen, so vollkommen werden wie der "grß.l" (das teuerste, 
das liebste); das Ich würde im denkenden Gemüt seinen Sonnenaufgang 
feiern ("d~n verch in tugenden grß.let", der Dichter Frauenlob um 1270). 
Oder: Kristellen, Christus führt im wollenden Gemüt zu Taten ("ir 
cristen al geliche schaffet, das ir zu Kriste uech kristellet", der Dichter 
Scharfenberg um 1270). 

Wie wir schon im Anfang sagten, steckt im Worte "Mut« die ganze 
Skala der Gemütskräfte der Menschenseele. Das offenbart sich auch 
dann, wenn wir diesem Wort rein lautlich nachgehen. Es beginnt mit 
M, dem Laut der Mitte des Alphabets, man könnte sagen, es ist das 
Herz der Lautwelt, es ist das, "was sich allem anschmiegt, was alles 
versteht«. Der Vokal U tönt bis in die Urferne, "satumisch" - alle 
Bereiche der Planeten klingen an, so daß Tugendkräfte wieder von 
neuem wirksam werden können. Das macht das T möglich, es läßt das 
Göttliche in das sich erkraftende, wachsende Gemüt wie durch ein Tor 
hereinstrahlen. Damit ist der wahre Mensch im Menschen wieder-
~eboren. Gerhard von dem Borne 
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VOM SEELISCHEN DER TIERE 

Die Vorgänge, die das Säugetier zur Geburt und in den Tod führen, 
berühren unser seelisches Empfinden oft stärker als manches andere 
aus ihrem Leben. Wir können aber auch die Blickrichtung umkehren 
und das Seelische dieser Tiere wahrnehmen. Auf jedem Stadium seines 
Lebens ist das Tier physisch, lebendig und seelisch zugleich vorhanden. 
Wenn sich schon die Säugetiere in ihren physischen Gestaltungen und 
ihren zeitLichen Lebensprozessen dreigliedrig recht verschiedenartig 
verhalten, so ,dürfen wir ähnliche Unterschiede auch in ihren seelischen 
Konfigurationen vermuten. 

Es sei von der merkwürdigen Korrelation ausgegangen, die zwi
schen dem Embryo und seinen Hüllen besteht. Die Nagetiere bilden 
eine hochdifferenzierte Plazenta und einen relativ einfachen Leib, wo
gegen sich ja die Verhältnisse bei den Huftieren umgekehrt gestalten: 
Sie entwickeln stärker den Körper und haben eine einfachere Plazen
tation. Die Akzeleration des Nagetieres ergreift nämlich besonders das 
frühe Embryonalstadium: die Zeit der' Hüllenbildung. Die Hüllen 
werden -sehr schnell differenziert, ja überformt1• Der Embryo selbst 
bleibt unfertig, und auch das erwachsene Tier ist vergleichsweise unter
entwickelt. Die Retardation beim Huftier erhält den frühen Zustand 
der Hüllen, die strukturell einfach und unkompliziert bleiben2• Dafür 
findet anschließend bei ihnen eine um so intensivere Ausformung des 
Embryo statt. Diese leibliche Überentwicklung führt zur erwachsenen
ähnlichen Erscheinung des Nestflüchterzustandes bei der Geburt. Die 
Entwicklungsenergie des Nagerkeimes bleibt gleichsam in den Hüllen 
stecken, diese werden überformt - der Embryo nicht. Beim Huftier 

'gehen die Bildeprozesse maximal auf den Embryo über, die Hüllen 
bleiben dafür strukturell unterentwickelt. Die Aktivität des Nager
keimes lebt mehr in der hüllenden Umgebung als in der eigenen Leib
lichkeit. 

Was sich vorgeburtlich einspielt, bleibt für das Seelenleben des fer
tigen Tieres bestehen: Mit seiner Sinnestätigkeit lebt der Nager see
lisch mehr in der Umgebung als in dem kleinen Körperehen selbst. 
Diese Tiere sind immer mehr oder weniger außer sich. Was um sie vor
geht, wird seelisch intensiv miterlebt, der Leib bleibt unwichtig, klein 

I Amnionverdoppclung, Allantoisbildung schon bevor ein intraembryonales Entoderm vorliegt usw. 
2 Epitheliochoriale Plazenta.· 
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und unscheinbar. Wie unzureichend kommt das Tier mit seinem viel 
zu rasch gebildeten Leib aus! Gieriges und doch nie befriedigendes 
Nahrungssammeln, dauernd unterbrochen von Fluchtanwandlungen, 
machen seinen Tageslauf aus. Geschlafen wir:d wegen der nervlichen 
Oberbeanspruchung häufig, aber nur iri kleinen Abschnitten, wobei 
noch immer Schauer von Erregungen über die kleine schlafende Maus 
laufen. Ein NaJgetier lebt ungern und nur in Angstzuständen. Was der 
Mensch als krankhaften Seelenzustand in Form von Lebensunlust, 
Platzangst, Todesfurcht, Zwangsvorstellungen oder tiefgreifenden 
Pessimismus kennenlernen kann, zeigt die Natur als normale seelische 
Konstitution in den Nagetieren. Die Scheu vieler Menschen vor Mäu
sen hängt damit zusammen, daß der Mensch an ihnen unmittelbar, 
wenn auch meist unreflektiert, die Einseitigkeit der in ihm selbst herr
schenden Sinnes-Nerven-Prozesse sinnlich sichtbar erlebt. 

Die Biologen kennen als eine typische Verhaltensweise der Nager, 
daß sie sich immer irgendwo anlehnen; sie brauchen unter, neben oder 
auch über sich "Tuchfühlung«. Eingeschmiegt in die Laufröhre fühlen 
sie sich noch am wohlsten. Sie suchen äußerliche Hüllen, weil der eigene 
Leib nicht zureicht. Diese Tastsucht (Tigmotaxis) ist nichts anderes als 
Platzangst. Von unserem üblichen Alltagsbewußtsein aus ist es schrwer, 
etwas da von zu wissen. Aber im menschlichen Rahmen kennen der 
psychiatrisch geschulte Arzt und der Kranke selbst Seelenhaltungen, 
diein eine ähnliche Richtung weisen: Welche Schwierigkeiten macht es, 
über eine offene, freie Fläche zu gehen! Das Seelenleben ist bei dem 
durchlässigen Sinnessystem nicht genügend von der Andersartigkeit 
der äußeren Welt abgeschirmt und dadurch in der Gefahr, sich zu ver
lieren. Der Nager lebt habituell fortwährend in solchen Phobien, ja 
sie bestimmen noch viel mehr das Wesen übersensibler Tiere als das 
eines kranken Menschen, da sich das Tier seelisch immer problemlos 
mit seiner Konstitution idenuifiziert. 

Das stoffwechselgew,ichtige Huftier wendet während der Embryo
nalzeit seine bildende Akuivität zum großen Teil nicht den Hüllen, 
sondern der Leibbildung :iu. Und ganz entsprechend lebt es sich später 
seelisch stärker in den mächtigen Vorgängen seiner inneren Organe als 
in der Umgebung aus. Nur wie durch einen Schleier scheint der halb
bewußte Blick einer Kuh die Umwelt wahrzunehmen. Welch ruhiges 
Wohlgefühl strahlt da·s wiederkäuende ':r.ier aus. Hingegeben genießt 
es, in einer solch füllig durchgestalteten Leiblichkeit zu leben. Die Huf
tiere sind von Natur aus bis in ihre Physiologie immerwährende Op-
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timisten. Sie würden sich sonst nicht' mit der schwerstverdaulichen Nah
rung zufrieden geben. Dieser 'f.iertyp ist sich selbst so genug, daß er 
sich seelisch vom Leibesleben weitgehend aufsaugen läßt. Vieles von 
seinem Seelenleben, so mächtig es ist, kommt kaum zum Vorschein, 
weil es sich mehr am Verdauungsvorgang und an der Leibesgestaltung 
beteiligt, als mit der Umwelt engeren Kontakt ZU pflegen. Was beim 
Stoffwechseltier normal ist, kann ebenfalls beim Mensch als abnorme 
oder gar krankhafte leiblich-seelische Konfiguration eintreten. Die Ma
nien, das dumpfe Dahinbrüten, sind solche extremen leibverhafteten 
Seelenzustände. Dem Stoffwechseltier wird der Leib zur eigenen Welt, 
dem Sinnestier die Umwelt zum Leib. 

Das Nagetier ist zu oberflächlich, das Huftier zu tief inkarniert. 
Der Zusammenhang des Seelenlebens mit der Leibesorganisation ist bei 
den umweltoffeneren Lebewesen nur ein lockerer. Die Verbindung 
wird rasch und unvollkommen eingegangen und kann ·sich dadurch auch 
leicht wieder lösen. Da:s stoffwechselgerichtete Lebewesen entsteht
durch eine sorgsame Bindung der Seelenfähigkeit an den Leib. Dieser 
wird wohl ausgebildet und voll genossen - und viel schwerer aufge-
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geben. Den Raubtierorganismus aber macht eine weitgehende Kon
gruenz der leiblichen und seelischen Bildung aus. Sein Seelenleben bin
det sich nicht zu tief an den Leib, noch berührt es ihn zu wenig, ist 
nicht zu stark und nicht zu locker mit ihm verhaftet, sondern kommt 
in der packenden Gestalt und Tracht sinnlich unmittelbar zum Aus
druck. Beide Daseinsebenen stehen in einem gewissen Ebenmaß zu
einander, das natürlich wieder vielfältig variiert. Indem wir so vor
sichtig differenzierend dem Seelenleben der Tiere nahezukommen ver
suchen, gewinnen wir die ersten Hinweise auf die Vorgäng des Tier
todes. Was macht es dabei seelisch durch? Wir dürfen annehmen, daß 
es je nach seiner Konstitution eben auch sehr verschiedenartig beteiligt 
ist. Dem leibverhafteten Tier wird der Tod viel schwerer ankommen als 
dem umweltverhafteten. 
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Steiner hat aus seiner sicheren Kenntnis seelischer Vorgänge in un
erwarteter Deutlichkeit ausgeführt, was zum Beispiel zwischen Raub
und Beutenier vorgeht. Er schildert, daß sich zwischen Katze uncl Maus 
ein völlig anderer Seelenvorgang abspielt als gemeiniglich angenom
men: Der Tod bedeutet für die Maus eine Wohltat nach einem angst
geschwängerten Leben. Wohlgefühle begleiten ihre Lösung von der 
unzulänglichen Körperlichkeit, an die sie sich wie gekettet fühlte. Und 
daß .die Katze oft noch einige Zeit mit der halbtoten Maus spielt, ver
längert dem "Opfer" geradezu den Genuß des Sterbens. Eine radika
lere Ansicht gegenüber allen bisher üblichen Anschauungen von der 
"grausamen Natur", vom "Kampf ums Dasein" usw. ist wohl nicht 
denkbar. Sie stellen sich in ihrer Empfindungskomponente als erheb
liche Anthropomorphismen heraus. Die Katze ist nämlich gar nicht in 
der Lage, sich so wie ein verrohter Mensch an der Todesangst seines 
Opfers zu weiden. Wenn der Blick vom üblichen Gefühlsklischee weg
kommt und wieder unbefangen wird, zeigt sich ·in Wahrheit, daß sich 
Katze und Maus nicht nur auf physiologischer Ebene, sondern ebenso 
auf seelischer Ebene ergänzen. Sie erweisen sich gegenseitig eine Wohl
tat. Die Katze stillt ihren Kampftrieb und Hunger, die Maus darf 
sterben. 

Die im letzten Kapitel zusammengestellten Eigentümlichkeiten beim 
Tode vieler Nagetiere fügen sich nahtlos in eine solche Vorstellung ein, 
ja erfahren erst clurch sie eine entscheidende Klärung. Wie ahnen jetzt 
besser, was sich bei einem Massensterben unserer Feldmäuse, bei einem 
Lemmingzug und zwischen Raub- und Beutetier überhaupt abspielt. 
Das umweltverhaftete Tier kommt aus seiner leiblichen und seelischen 
Eigenart seiner biologischen Funktion enngegen, clie häufigste Fleisch
nahrung für die höheren T·iere zu sein. Seine Existenz geht schon wäh
rend des Lebens seelisch in der Wahrnehmung der Umwelt auf, um 
zuletzt auch leiblich leicht in sie überzugehen. Das Raubtier erhält 
eine Nahrung, die gerne ihr Leben aufgibt. 

Das stoffwechselstarke Tier dagegen stirbt nicht nur ungern, son
dern auch sehr schwer. Sein Leib ist ihm wichtüger Lebensinhalt, und 
nur zögernd verläßt es ihn. Sein Tod beendet ein gerrußvolles und ge
nossenes Leben. Es meidet den Tod. Das Sinnes-Nerventier sucht ihn 
im Grunde. 

Weltgegensätze ·stehen sich so in Nage- und Huftier gegenüber. In 
der Raubtiernatur kommen die beiden Pole der tierischen Existenz zur 
spannungsgeladenen Auseinandersetzung. Der innere Kampf der 
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Kräfte ist es, der das Raubtier auch nach außen hin zum kämpferischen 
Tier macht. Es akzeptiert im aggressiven Kampf Leben oder Tod in 
gleicher Weise. 

Nagetier 

lebtungern 
stirbt gern 

Raubtier 

setzt sich der Mög>licb..keit 
zu Leben und zu sterben 

gleicherweise aus 

Huftier 

lebt gern 
stirbt ungern 

Was uns hier die drei Säugetiergruppen beobachten lassen, spielt sich 
geriau besehen in jedem Organismus ab. Ob Nage-, Raub- oder Huf
tier - alle besitzen ja zugleich ein Sinnes-Nervensystem, ein Atem
Kreislaufsystem und ein Stoffwechsel-Gliedmaßensystem. Im Sinnes
Nervensystem herrscht bei allen der physiologische Hang zum Ab
sterben. Denn Nervengewebe ist nicht regenerationsfähig, Zellteilun
gen finden hier nicht mehr statt, Nahrungs- und Sauerstoffmangel wer
den nur kürzeste Zeit ausgehalten, dann beginnt das Nervensystem 
sogleich irreversibel abzusterben. Das Sinnes-Nervensystem bedarf 
regelmäßig der seelischen Funktionslosigkeit, um im Schlaf so weit an 
den aufbauenden Leibesprozessen teilzuhaben, daß es danach wieder 
dem wachen Seelenleben des Tieres zur Verfügung stehen kann. Der 
Wachzustand nämlich ist physiologisch nur so möglich, daß im Ner
ven-Sinnessystem die Lebensvorgänge gestört werden. 

Im Stoffwechselsystem nimmt sich der Organismus ganz der Stoffes
welt an und verarbeitet sie intensiv,. aber bewußtlos, um physisch 
leben zu können. Führen doch auch tief unbewußte Vorgänge das Tier 
in die Inkarnation. Alle Nerven-Sinnesprozesse exkarnieren das See
lische des Tieres, alle Stoffwechselprozesse inkarnieren es. 

Wir dürfen also feiner differenzieren: Auch ein Nagetier wird, da 
es Stoffwechselvorgänge besitzt, sein Higenleben aufrechterhalten wol
len und sich dem Tod zu entziehen suchen. Es soll keineswegs geleugnet 
werden, da~ ein solcher Trieb dem Nagetier zukommt, wenn es zum 
Beispiel flieht. - Andererseits kann auch ein Huftier beim Angriff 
eines Raubtieres einen Schock durchmachen, der es bei lebendigem 
Leibe ·schon weitgehend seelisch exkarniert. Der überstürzte Eindruck 
des angreifenden Raubtieres überfordert einfach sein an den Sinnes
Organismus gebundenes Seelenleben, und es wehrt sich gar nicht mehr. 
- In ,.vielen Fällen kann aber auch bei allen Tieren ein raub tierhaftes 
Kampfverhalten auftreten, denn alle besitzen ein mittleres System, 
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das sich der Gefahr stellt. Alle drei Verhaltensweisen sind deshalb an 
jedem Tier zu beobachten. 

In den meisten Fällen aber bricht diejenige durch, die im Organi
sationsgefüge dominiert. Sinneswache Tiere werden mehr die Angst 
vor der Auseinandersetzung und die Hingabe an den Tod zeigen. Tiere 
mit hervortretender mittlerer Konstitution werden vielfach angreifen. 
Verstoffwechselte Tiere werden den Störungen, wenn möglich, aus 
dem Wege gehen und sich ihres Wohlbefindens zu freuen suchen. 

/1~ 
ruhiges 

Fluchtverhalten Angriffsverhalten Aus-dem-Wege-gehen 

Betrachten wir hierzu noch einmal eingehend die Huftiere. In den 
Tropen dienen sie ja vielfach den Großkatzen auch als Beute. Dabei 
sind die hevorzugten Beutetiere aber doch die sinneswacheren Vertre
ter: die Antilopen und Hirsche. Die Lieblingsnahrung des Löwen ist 
das Zebra ( !), die des Tigers die zarten indischen Hirsche, für den 
Leoparden die Gazellen und Affen, für den Jaguar das Wasserschwein, 
ein Nagetier. 

Aber auch wo manchmal tief inkarnierte, große Huftiere von Raub
tieren getötet werden, wissen wir heute, daß dies nicht von den fürch
terlichen Schmerzen, wie wir Menschen uns das gewöhnlich vorstJellen, 
begleitet ist. Der ausgezeichnete und feinfühlige Tierbeobachter Long 
schreibt (1924 ), 

" ... daß die Opfer der Fleischfresser kein Schmerzerlebnis ken
nen. Das erschreckende Zupacken eines angreifenden T-ieres löst eine 
Art Schocklä•hmung oder Betäubung aus, die das Tier gegen jede Ver
letzung unempfindJ.ich. macht. Mäuse, Eichhörnchen, Kaninchen, Wald
hühner, Hochwild und andere freilebende Geschöpfe, die ich gerade 
beobachtete, als sie die Beute ihrer natürl·ichen Feinde wurden, boten 
mit wenigen Ausnahmen ein Bild erstaunlicher Indifferenz. Sie wußten 
offenbar nicht, was mit ihnen geschah." 
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Grzimek (1959) machte die gleiche Beobachtung: 

"Es geschieht gar nicht so selten, daß ein sch·einbar totes Beutetier 
unverletzt davonläuft, sobald man den Löwen verjagt. Neulich mußte 
eine von vier Löwinnen ein Zebrafohlen auf diese Weise fahren lassen, 
und das Tierchen lief laut schreiend davon- ein glückliches Zebrakind. 
Ein paar Wochen später passierte dasselbe vor Myles Turners Augen 
mit einer Thomsongazelle. Genau wie ein kleiner Löwe ganz regungs
los wird und nicht zappelt, wenn die Mutter seinen Hals und. Kopf 
zwischen ihre Zähne nimmt und ihn herumträgt, ebenso ist es wohl 
vielen Tieren, die vom Löwen gejagt werd~n, angeboren, sich ganz 
instinktiv ruhig zu verhalten, wenn sie gepackt werden ... Ich nehme 
sogar an, daß diese Tiere im Rachen des Löwen weder Schmerzen noch 
Schreck verspüren. Ja, ich möchte fast sagen, ich weiß es." 

Hirst sammelte schon vor Jahrhunderten alle ihm zugänglichen Be
richte von Menschen, die von Großraubtieren ernstlich angefallen wor
den war.en und überlebten. Er berichtete über 66 Überfälle, von denen 
aber nur in zwei Fällen während der Attacke Schmerzen erlebt wur
den. Und auch Grzimek bringt den Bericht des prominentesten Falles: 
DaV'id Livingstone, der große Afrikaforscher, wurde einmal von 
einem Löwen gepackt und weggeschleppt. Später erzählte er: 

"Der Löwe knurrte mir scheußlich in die Ohren und schüttelte mich 
so, wie ein Terrier eine Ratte schüttelt. Der Schock erzeugt einen Stu
por, ähnlich wie ihn eine Maus empfinden mag, die von einer Katze 
gefaßt wurde. Er erzeugte eine Art Unempfindlichkeit, in der weder 
Schr.eck noch Schmerz gefühlt werden, obgleich ich noch völlig bei Be
wußtsein war. Es war wie bei einem Patienten unter leichter Einwir
kung von Chloroform, der alle Handgriffe der Operation sieht, aber 
das Messer nicht spürt. Dieser einz.igartige Zustand war nicht die Folge 
eines geistigen Vorganges, sondern der Schock wischte alles Furcht
empfinden aus und schaltete jedes Entsetzen aus- selbst im unmittel
bar-en Anblick des Löwen." 

Die Gefährten Livingstones vertrieben im nächsten Augenblick den 
Löwen. Dieser Trancezustand, bei klaren Sinnen ohne Schmerz- und 
Reaktionsvermögen zu sein, ist eine Folge davon, daß das Nerven
system durch die Überforderung den Kontakt mit den Sinnes·wahrneh
mungen vertiert. Die Ärzte erleben solche Fälle häufig bei schweren 
Gehirnerschütterungen. Die Patienten berichten, wenn sie zum Nor
malbewußtsein wieder aufwachen, vorher schon alles gesehen und ge
hört zu haben; aber sie hätten mit den Wahrnehmungen noch nichts 
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anfangen können. Solche Beispiele extremer Ausnahmezustände geben 
uns eine angenäherte Vorstellung davon, daß das Beutetier, auch die 
vitalen Huftiere, normalerweise den Tod in einem schmerzlosen 
Schockzustand erfahren. 

Bei den ersten Beuteversuchen junger Raubtiere, die noch umständ
lich und ungesch,ickt vorgehen, kann allerdings das angegriffene Tier 
wohl auch eines qualvollep. Todes sterben (Guggisberg). Der Gang der 
Betrachtung sei auch auf dieses Restproblem gelenkt, denn nur wenn 
wir auch hier zu einer angemessenen Klärung kommen, finden wir die 
richtige Einstellung zum Tier. Sonst behelfen wir uns doch letztlich 
weiterhin abwechselnd mit "mutig-kalten" Vorstellungen und senti
mentalen Gefühlen. 

Was ist Schmerz? Jeder Mensch kennt ihn. Und doch unterscheiden 
wir, aus naheliegenden Gründen, gewöhnlich nicht, daß es drei Stufen 
des Schmerzes gibt. Das eine ist der leibgebundene Verletzungsreiz, 
das physiologische Trauma, die körperliche Apperzeption. Diese Wahr
nehmung spielt sich no.ch auf einer recht unbewußten Ebene a;b. Des
wegen übersehen wir sie leicht. Sie wird, wie jede Wahrnehmung, sehr 
rasch von .der psychischen .Ebene ergriffen, und nun entsteht gewöhn
lich da·s normale körperliche Schmerzempfinden, aber es muß nicht 
entstehen: Wird die seelische Aufmerksamkeit abgelenkt, wie das der 
Arzt gern bei einer schmerzhaften Angelegenheit versucht, so bleibt 
nur ein schmerzloses Unwohlsein. Auch im oben geschilderten Schock
zustand kann da·s Seelische die leiblichen Wahrnehmungen nicht auf
greifen. Der seelisch ergriffene Schmerz kommt sicherlich bei allen 
höheren Tieren vor, soweit nicht bei ihnen Aiblenkungen und Schock
zustände eintreten. - Der Mensch aber kennt noch eine dritte Form 
des Schmerzes, die zwar eindeutig, aber am ehesten als Trauer bezeich
net werden kann. Ist schon der Schmerz nicht völlig an den Verlet
zungsreiz gebunden, ·so noch viel weniger die Trauer an den Schmerz. 

"Es ist uns nicht ohne weiteres gegeben, auf Kommando zu trauern. 
Trauer ist ein Gefühl, mit dem wir etwas bewirken: Wir überwinden 
in ihr langsam den Schmerz ... Der langsame Ausklang der Trauer, 
die Verinnerlichung des Verlustes, ist der normale Verlauf dieses Ge
fühls" (Mitscherlich). 

Das Tier kennt das seelische Erlebnis der Schmerzwahrnehmung, 
aber es kennt nicht die Verinnerlichung des Schmerzes zur individuel
len Trauer. Und damit hängt zusammen, daß da:s Tier sich nicht indi
viduell gegen sein Schicksal aufbäumt. Es würde sein Schicksal z. B. nie 
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persönlich als einen unglücklichen Zufall empfinden. Dieses "Warum 
gerade ich?" kennt nur der Mensch. Auch wenn das Tier einen schmerz
vollen Tod durchmacht, sollten wir uns davor hüten, es mit ähnlichen 
Mitgefühlen zu vermenschlichen. Der Vergleich zwischen Mensch und 
Tier ist weiter zu spannen. 

Der Mensch ist ja nicht nur "Mensch", sondern er ist ein physisches 
Wesen und trägt damit die materielle Welt in sich, er ist ein lebendes 
Wesen und besitzt so gemeinsame Fähigkeiten mit der Pflanzenwelt, 
er besitzt eine emotionale Seelenschicht, die ihn mit dem Tier verbin
det, und erst der vierte Anteil, mit dem er seelisch am Geistigen teilhat, 
ist sein rein menschlicher Wesenskern. Alle Naturreiche sind dabei in 
ihm so vorhanden, daß sie letztlich miteinander auskommen. Und so 
läßt sich am Menschen im kleinen verfolgen, wie die Naturreiche auch 
außerhalb des Menschen zusammengehören. Es ist der methodische 
Vorteil der anthroposophischen Betrachtung, daß sie im Menschen das 
beispielhafte Urbild findet, um die Zusammenhänge in der Welt, ohne 
der Einseitigkeit etwa nur einer Betrachtungsebene zu verfallen, zu 
verstehen. Der Mensch ist einerseits das einzige Naturwesen, das die 
Natur erkennen kann. Aber er ist andererseits, indem er alle Natur
reiche in sich im Zusammenhang enthält, selbst das Modell, an dem er 
lernen kann, die Natur zu erkennen. Er ist nicht nur das Denkorgan 
der Welt, sondern, wenn wir ihn objektivieren, das Alphabet, an dem 
wir lernen, die Sprache, die die Welt zu uns spricht, zu verstehen ... 

Wolfgang Schad 

Der vorstehende Aufsatz ist der Vorabdruck eines Kapitels (auszugsweise) aus 
dem Buch Säugetier und Mensch von Wolfgang Schad, das Anfang März im Verlag 
Freies Geistesleben erscheint. Die hier wiedergegebenen Zeichnungen von Christian 
Brügger, Zürich, sind aus verschiedenen Kapiteln des Buches entnommen und sollen 
einen Eindruck geben von dem reichhaltigen Bildmaterial (neben Zeichnungen auch 
zahlreiche Fotos) dieser nicht nur für den Lehrer, sondern auch für jeden Freund 
der Tierwelt wertvollen Arbeit. 

Die Redaktion 
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

KONZEPT EINER KRITISCHEN SCHULE 

Hans-Jochen Ga m m: Kritische Schule. Eine Streitschrift für die 
Emanzipation von Lehrern und Schülern; 255 Seiten, kart. 12,80 DM; 

Paul List Verlag, München 1970 

Aus der Fülle der Publikationen zum Thema Schule und Schulreform, die 
in jüngster Zeit den pädagogischen Büchermarkt überschwemmen, ragt Hans
Jochen Gamms Buch wegen seiner radikalen Thesen heraus. Der ehemalige 
Lehrer und derzeitige Professor für Pädagogik an der Technischen Hoch
schule in Darmstadt kennt die Probleme aus der Praxis. Er kennzeichnet sein 
Buch "Kritische Schule" im Untertitel als eine "Streitschrift für die Emanzi
pation von Lehrern und Schülern". 

Schonungslos und mit großer Prägnanz werden die Mißstände an dem 
bestehenden Schulsystem aufgezeigt und Kritik an der heutigen Gesellschaft 
geübt, von der das Schulsystem wiederum nur ein Spiegelbild ist. "Der 
Schüler wie der kapitalistische Unternehmer müssen bei!de auf ihren Vorteil 
sehen, ihr Mäntelchen nach dem Winde hängen und die Fähigkeit der Speku
lation in sich überaus geschickt kultivieren" (15)1. Aus der Schule, die eine 
behütende Stätte sein sollte, wird wegen ihrer permanenten Leistungsanfor
derung ein "Feld, auf dem mörderische Kämpfe toben" (16). Die Schule sei 
gar nicht so sehr, wie H. Schelsky meint, die Verteilerirr von Sozialchancen, 
vielmehr erweise sie sich als Statusbestätigung, denn das Schulsystem sei im
mer noch in Analogie zum Dreiklassenmodell aufgebaut und zementiere die 
soziale Schichtung. So kommt Gamm zu seiner Ausgangsthese: "Daß die 
heutige Schule die Produktivität des Schülers vernichtet und seine Kreativität 
verschüttet" (17). 

Wie kann die "Unmenschlichkeit der gegenwärtigen Bildungsanstalten" (18) 
überwunden werden? Eine Änderung von Schule und Gesellschaft tut not. 
Hans-Jochen Gamm entwickelt in seinem Buch ein "radikales Konzept von 
Schule" (19), um diesem Ziel näherzukommen. Das jetzige Schulsystem ist 
so angelegt, daß es autoritär unterwirft und am Ende die autoritär fixierte 
Persönlichkeit hervorbringt, die den Wunsch hat, "selbst einmal der obersten 
Kommandozentrale anzugehören" (34). Damit sich dieses Rad nicht ständig 
weiterdrehe, muß mit dem Abbau der Autorität begonnen werden. "Kriti
sche Schule entsteht erst, ... wenn der Verzicht auf Autorität allenthalben 
für den Erziehungsprozeß rezipiert ist" (35). Von dem Experiment der Kin
derläden sieht Gamm eine "kopernikanische Wende" der pädagogischen 
Praxis ausgehen (36); es habe gezeigt, "daß unsere gesamte gesellschaftliche 
und pädagogische Autoritätsauffassung eine antiquierte Ideologie darstellt" 

1 Die Zahlen in Klammern weisen auf die entsprechenden Seiten des Buches. 
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(35). Auf dieser Grundlage entwickelt Gamm acht Thesen einer repressions
freien Erziehung. 

Unter diesem Gesichtspunkt ist auch ·die LehrerrOlle neu zu fassen: "Erzie
hung ohne Autorität heißt demnach: die Schüler auf sich selbst als Partner 
in Gruppenprozessen zu verweisen ·und die bequeme Appelationsinstanz des 
Lehrers zurückzunehmen" (33). Die Lehrerrolle muß "entmytologisiert" (25) 
werden. Mit Hilfe des programmierten Unterrichts "entwickelt (sie) sich 
dann in Richtung auf einen neuen Typ des Sozialingenieurs hin" (25). Der 
Lehrer könnte in Zukunft auch "Pädoexperte" genannt werden. "Er ist ge
wissermaßen ·die elektronisch abrufbare Kapazität, der ,schnelle Brüter', der 
eben, weil er Pädoexperte ist, die typischen Lernschwierigkeiten kennt und 
daher abhelfen kann. Im übrigen hängt auch er von der Datenbank ab und 
muß möglichst früh die Schüler befähigen, sich an jene wissenschaftliche Spei· 
eherzentrale zu halten, wo ständig die neuesten Materialien abrufbar sind; 
mehr und Besseres kann er den Schülern nicht geben" (32). Dem einzelnen 
Schüler kommt ein hohes Maß an Selbständigkeit zu, "indem dieser zuneh
mend selbst bestimmt, wie weit oder wie eng er seine Lernprozesse fassen 
will und wie intensiv er sich der Lernmittel und der Lehrpersonen bedienen 
möchte" (26). Eine wesentliche Bedeutung hat aber auch das· Schülerkollektiv, 
das im Sinne des Herrschaftsabbaus und der Demokratisierung der Schule ein 
wesentliches "pädagogisches Instrument" (173) in der kritischen Schule bildet. 
Mit der Aktivierung des Schülerkollektivs "als legitime Interessenvertre
tung seiner Mitglieder" (173) werden bewußt politische Praktiken in die 
Schule hineingetragen. "Das Schülerkollektiv entfaltet daher - in Analogie 
zur Studentenbewegung - seine Aktionsfähigkeit im Grade seines Macht
bewußtseins" (172). Die "politische und soziale Dimension" des Begabungs
phänomens muß erkannt werden: "In der kritischen Schule begabt sich daher 
das Schülerkollektiv mit Hilfe seiner Lehrer selbst" (55). 

In bezug auf die inhaltlichen Probleme der kritischen Schule werden zwei 
Aspekte besonders hervorgehoben: Die politische Bildung und die Sexual
pädagogik. .Aiuf beiden Gebieten gilt es - und das ist das Gemeinsame -
Repressionen abzubauen. Für die politische Bildung soll der Sozialismus das 
Grundmodell liefern, wie es in der Überschrift des betreffenden Abschnittes 
heißt (57). Für die sexuelle Erziehung wird das "empirisch gesicherte" Prin
zip der "Lernverstärkung durch Lusterfahrung" auf die Fahnen geschrieben 
(81 und 143). Gamm wendet sich gegen die Brutalität der rein biologischen 
Sexualaufklärung - wie sie etwa in dem "Sexualkunde-Atlas" praktiziert 
werde -, da "die Geschlechtlichkeit unter diesen informellen, didaktischen 
Prämissen nicht als Gestaltungsprozeß von Lust eingestuft werden kann" (73 ). 
Die kritische Schule tritt (mit Alex Comfort) für eine menschenfreundliehe 
Sexualität ein, indem sie "den Austausch über die Freuden der Geschlechtlich
keit in ihr Programm aufnimmt" (73). Sind erst die Schambarrieren, für die 
die Leibfeindlichkeit des Christentums verantwortlich gemacht wird, über-
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wunden, ergibt sich ein "Anstoß zur Vermenschlichung" (75) von selbst und 
der Pädagoge kann in den Hintergrund treten. "Wenn sie (die Sexualität) 
ihre humane Freizügigkeit erreicht hat, wird es weniger notwendig sein, 
sexualpädagogische Hilfen zu bieten, weil ein neuer Gra:d nachchristlicher 
Unbefangenheit und existentieller Freude am erotischen Spiel und an multi
formen geschlechtlichen Praktiken in der Paar- wie in der Gruppenerotik 
gewonnen ist" (75). Für die Schule ist daraus abzuleiten, daß sie Räume 
schaffi:, "in denen die Schüler beider Geschlechter unkontrolliert verweilen 
können und die Möglichkeit erotischer Kommunikation besitzen" (78). Der 
Optimismus, daß sich Humanität und menschengemäßes Dasein von alleine 
einstellen, wenn der Mensch in die Lage versetzt werde, seine Sexualität frei 
auszuleben, wird verständlich, durch die dahinter stehende Anschauung, "daß 
der Mensch als zum Bewußtsein gelangte Materie für seine Umstände haftbar 
ist und mit keiner metaphysischen Sinngebung rechnen kann" (54). 

Im Zusammenhang mit der Erörterung der Pläne für eine Gesamtschule 
stellt Gamrn drei positive und drei negative Punkte heraus: Die positiven 
Ansätze sieht er 1.) in dem Bestreben die Gesamtschule als Ganztagsschule 
einzurichten, weil es dadurch möglich sei, die Zeitzerstüdtelung des bisherigen 
Stundenplans zu beseitigen; 2.) in der Möglichkeit der Schulzeitverkürzung 
für den Schüler, der die Programme und Kurse schneller bewältigt und 3.) in 
der Möglichkeit der Freistellung von Lehrern für die pädagogische Planungs
arbeit. Negativ bewertet Gamm, 1.) daß der Leistungsaspekt übernommen 
werden soll; er zweifelt 2.) an der Möglichkeit, die Ungleichheit der Bil
dungschancen wirklich abzubauen, und 3.) kritisiert er das Fehlen des Ver
suchs, auch behinderte Kinder aufzunehmen, wo doch Untersuchungen ergeben 
haben, "daß man ihm (dem benachteiligten Kind) den größten Dienst tut, 
wenn man -es nicht separiert, sondern ihm das Bewußtsein vermittelt, zu den 
Normalen zu gehören" (124). In den Waldorfschulen sieht Gamm bereits 
verwirklicht, was die jetzigen Planer der Gesamtschule noch keineswegs 
anbieten: 

"Die Waldorfpädagogik arbeitet ohne das Leistungsprinzip, verzichtet auf 
das traditionelle Zensurensystem, lehnt autoritäre Lehrer ab, kennt keine 
Sitzenbleiher und nimmt auch die behinderten Kinder in ihren Kreis auf. 
Wenn es derzeit irgendwo in deutschen Sdmlen Lehrgänge gibt, die relativ 
frei vom Bewährungsdruck sind, dann wären sie in den Waldorfschulen zu 
suchen, wiewohl das nicht aus einer politischen, sondern aus einer anthropolo
gischen Vorentscheidung rührt. Derzeit gibt es 28 private Waldorfschulen in 
der Bundesrepublik. Ihr aus der Anthroposophie Rudolf Steiners abgel•eitetes 
pädagogisches Konzept bietet die einzige respektable Alternative zum öden 
staatlichen Schulmonopol" (129). Gamm bemerkt noch dazu, daß "weder 
Kathederpädagogik noch Kulturpolitik von diesen erstaunlichen Modellen 
einer erzieherisch organisierten Humanität" genügend Kenntnis nehmen. 

Aus der Vielzahl der möglichen Stellungnahmen zu Gamms Konzept sei 
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der Aspekt von Autorität und Freiheit herausgehoben. Ziel der kritischen 
Schule ist, wie Gamm es formuliert, "eine Gesellschaft freier Menschen" (166). 
Welcher Weg aber wird eingeschlagen, um zu·diesem Ziel zu gelangen? Wo 
werden die Lösungen der Problerne gesucht? 'Es will uns scheinen, als würden 
sie jeweils nur um eine Stufe tiefer verschoben. Man will von den Kindern 
erfahren, wie sie denn gern erzogen werden wollen, sei es in IGnderläden 
oder durch das Schülerkollektiv. Man glaubt, im freien Ausleben der Sexuali
tät werde Freiheit erfahrbar. Im Bereich der Sexualität ist der Mensch aber 
Gattungswesen, nicht Individuum. Freiheit ist nur dem Individuum möglich.2 

· Kinder vor der Geschlechtsreife übernehmen das als richtig, was der Er
zieher selbst für wahr und richtig hält, weil der Erwachsene für das Kind, 
aus dem Wesen 'die.ser AltersstUfe heraus, Autorität ist. Die vorgespiegelte 
Selbstbestimmung führt dazu, daß es dem jungen Menschen im ·Alter von 
13, 14, 15 Jahren schwer wird, sich in der Welt zurecht zu finden, weil er 
nicht um ·die Freiheitserfahnmg, die erst diesem Alter angemessen ist, hat 
ringen müssen.3 Die Welt erscheint ihm leer und sinnlos und er macht seiner 
Enttäuschung an der Erwachsenenwelt, die ihn in einer Illusion :~Jufwachsen 
ließ, durch zer.gtörerische Handlungen Luft. Bis zur Schulreife lebt das kleine 
Kind in ·der Nachahmung, in der Schule sucht es einen Erwachsenen, den es 
liebend verehren kann, nach d~r Geschlechtsreife wählt derJugendliche einen 
vorbildlichen Menschen, dem er, in Freiheit, nacheifern kann. Erst der 
Erwachsene kann seine Handlungen selbst bestimmen, im Sinne einer morali
schen Intuition, mit der er sich, ohne Zwang von außen, seine Normen selber 
gibt, durch die allen Menschen zugängliche erste "metaphysische Sinngebung", 
das Denken. 

Die Zielsetzung, freie Menschen zu erziehen, und manche Einzelforderung 
der kritischen Schule wie z. B. ·das Leistungs- und Prüfungsprinzip in seiner 
jetzigen Form abzuschaffen, behinderte Kinder mit in die Schule zu nehmen, 
die pädagogische Entscheidungsbefugnis von einer Schulaufsicht auf den ein
zelnen Lehrer zu verlegen, müssen als erstrebenswert anerkannt werden. Das 
Ziel wird •aber ohne eine Menschenkunde, die den Menschen gemäß seiner 
leiblichen, ·seelischen und geistigen Entwicklung versteht, nicht erreicht wer
den können, und die Einzelforderungen bleiben Stückwerk. Von einer nach 
Altersstufen differenzierten Entwicklung des Kindes ist in Gamms Buch nicht 
die Rede. Menschenkunde wird lediglich als eine, die EPgebnisse der Verhal
tensforschung verwertende Disziplin verstanden. "Menschenbildpädagogik" 
wird von ihm als "intellektuell-moralische Konstruktion" verdächtig ge
macht (89). Es sollte deutlicher gesehen werden, daß gerade das aus der 
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners stammende Menschenbild die Voraus
setzung für die Errungenschaften der Waldorfschule ist, die Gamm so sehr 
preist. Andreas Köhler 

2 Vergleiche hierzu den Aufsatz von Stefan Leber in .Die Drei" 1969, Heft: 5, S. 308 .Sexualisierung 
der Kultur und Sozialordnung". 
3 Erich Gabert: Autorit~t und Freiheit in den Entwidtlungsjah.ren. Stuttgart 1952, S. 18 u. 33. 
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DER FALL SOLSCHENIZYN 

Unter diesem Titel erschien im De
zember 1970 in der Fischer-Bücherei eine 
Zusammenstellung von Briefen, Doku
menten und Protokollen, die unsere Auf
merksamkeit verdient. Ein Brief, den 
der bei uns schnell bekannt gewordene 
russische Sduiftsteller 1967 an den 
IV. Kongreß der Schriftsteller der So
wjetunion schrieb, löste eine ungewöhn
lich starke Reaktion aus, da sich Solsche
nizyn mit ihm mutvoll gegen die Zensur 
wendet und seine Stimme für ein freies, 
schöpferisches Wirken auf geistigem Felde 
erhebt. Die zustimmenden und ableh
nenden li.ußertingen und Maßnahmen 
russischer Persönlichkeiten, Organisatio
nen und Behörden zu diesem Brief sind 
im Hinblick auf das Werk und die Per
sönlichkeit Solschenizyns selbst wie auch 
in grundsätzlicher Sicht erregend auf
schlußreich. Sie werden in diesem kleinen 
Buch veröffentlicht und ihre Darlegung 
wird bis zu den jüngsten Auseinander
setzungen fortgesetzt, die es Ende letz
ten Jahres um die Verleihung des Nobel
preises für Literatur des Jahres 1970 an 
Solschenizyn gab. Doch nicht nur der 
literarischen oder politischen Fragen we-

gen betreffen diese veröffentlichten Stel
lungnahmen und Auseinandersetzungen 
mit ihren erschütternden Auswirkungen· 
an erster Stelle den Themen- un'd Inter
essenkreis unserer Zeitschrift, sondern 
vor allem wegen ihrer menschlichen und 
menschheitlichen Bedeutung. Ja, auch un
ter erzieherischen Gesichtspunkten sind 
sie aufschlußreich für unsere Zeit: wie 
wirken sich Wahrheit und Lüge aus, wie 
steht todesmutige wehrlose Unerschrok
kenheit zu phrasenhafter Vertuschung 
und Verleumdung, wie wirkt sich Tot
schweigen auf längere Sicht in der Öf
fentlichkeit aus, welche Rolle spielt die 
Erkenntnis der Notwendigkeit von 
freiem Geistesleben in den staatlichen 
und wirtschaftlichen Gegebenheiten un
serer Tage und welche Aussichten eröff
net sie? - solche und ähnliche Fragen 
werden in dem ungeheuren Drama der 
hier vorliegenden Stellungnahmen und 
Auseinandersetzungen unerbittlich deut
lich. Es sollte an ihrer Klärung und Be
antwortung auch innerhalb der Arbeit 
mit den Schülern der oberen Klassen 
nicht vorübergegangen werden. 

H erbert Rieche 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

SEIT 40 JAHREN RUDOLF STEINER-SCHULE IN BERGEN, 
NORWEGEN 

Die Schule wurde 1929 gegründet und fing ganz bescheiden mit einer Klasse 
an. Seit 1924 bestand schon eine Schule in Oslo, die mit vielen Schwierigkei
ten, besonders wirtschaftlichen, zu kämpfen hatte und im Jahre 1936 schließen 
mußte. Inzwischen wuchs die Schule in Bergen langsam aus ihrer anfangs 
recht zurückgezogenen Stellung heraus, und sie war, als 1940 der Kriegs
ausbruch die Besetzung durch die deutschen Truppen brachte, mit ihren 7 
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Volksschulklassen bereits in der Öffentlichkeit bekannt. Die Lehrer der 
Schule hielte~ öffentliche Vorträge, sie beteiligten sich an Kultur- und bil
dungspolitischen Diskussionen, und auch die pädagogische Arbeit innerhalb 
der Schule war intensiv. Manches verdankt die Schule den häufigen Besuchen 
von Conrad Englert-Faye sowohl vor als auch während des Krieges. -Zu
sätzlich zu der speziellen Arbeit an der Schule schuf sich das Lehrerkollegium 
ein besonderes Organ für den Kontakt zwischen Schule, Eltern und Freun
den der Schule im ganzen Lande: es wurde eine Zeitschrift herausgebracht, 
die später zu "Mennesket" ("Der Mensch") mit Ernst Sörensen als Redak
teur (1938) ausgebaut wurde; sie erscheint viermal jährlich mit einer relativ 
kleinen Auflage, findet aber mit ihren pädagogischen Beiträgen vielfältige 
Beachtung. 

In Bergen gab es früher sehr viele Privatschulen, viele davon von großem 
pädagogischem Wert, aber doch mit typischem Privatschulgepräge, das heißt, 
diese Schulen wurden hauptsächlich von Schülern besucht, deren Eltern finan
ziell so gestellt waren, daß sie Schulgeld bezahlen konnten. Die politische 
Entwicklung führte dazu, daß jeglicher Unterricht vom Staat übernommen 
wurde. Es sollte kein sozialer Unterschied mehr herrschen, und "Privatschule" 
wurde fast zu einem Schimpfwort. Das war prinzipiell gesehen natürlich eine 
gesunde soziale Entwicklung. So war es aber schwer, Gehör zu gewinnen für 
eine Schule, die keine Privatschule im alten Sinne des Wortes sein wollte. 
Diese Schule wollte gerade kein Schulgeld von den Eltern verlangen; sie sollte 
offen sein für alle Kinder aus allen Gesellschaftsschichten. Die Angst vor den 
alten Privatschulen saß aber so tief- heute noch~, daß auch eine solche Schule 
wie die Rudolf Steiner-Schule, die ja ihren Ursprung gerade in radikalen 
sozialen und menschlichen Impulsen hat, den Stempel "Privatschule" erhielt. 
Man wollte oder konnte nicht verstehen, daß eine freie Schule der Gesell
schaft etwas zuzuführen hatte, eben weil ihre Lehrer in freiwilliger Zusam
menarbeit eine fruchtbare pädagogische Praxis aus einer grundlegenden päd
agogischen Idee heraus entwickeln konnten. 

Im Jahre 1940 war es fraglich, ob die Schule überhaupt weitergeführt 
werden könne. Die Bevölkerung war zum großen Teil evakuiert worden, 
Bergen hatte lange Zeit keine Verbindung mit dem übrigen Lande. So ver
fügte die Schule über keine Einnahmen und konnte den Lehrern kein Gehalt 
zahlen; die Hälfte der Schulräume mußte aufgegeben werden. Unbeschadet 
aller Schwierigkeiten gelang es im Herbst 1940, mit einer sehr beschränkten 
Schülerzahl wieder anzufangen. In den folgenden Jahren mußten wegen der 
Bombenangriffe einige Klassen in Privatwohnungen außerhalb der Stadt 
unterrichtet werden. Es war für das Lehrerkollegium eine sehr schwierige Zeit, 
in der aber doch intensiv gearbeitet wurde; auch die Arbeit nach außen ruhte 
nicht- in aller Stille wurden viele gut besuchte Vorträge gehalten. 

Nach dem Kriege begann die Schule wieder zu wachsen. Die Einstellung der 
Schulbehörden war recht positiv, wenn leider auch keine Unterstützungen 
aus öffentlichen Mitteln gewährt wurden. Da man andererseits- wie bereits 
gesagt- kein festes Schulgeld von den Eltern verlangen wollte, war die wirt
schaftliche Lage nahezu unhaltbar. So war es außerordentlich schwierig, in 
dieser Situation genügend Lehrkräfte zu gewinnen. Schließlich mußte auch das 
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Haus im Zentrum der Stadt aufgegeben werden, aber es gelang dann im 
Jahre 1954, eine alte Villa zu kaufen. Hier war die Schule nun 15 Jahre unter
gebracht. In den letzten Jahren konnte endlich erreicht werden, daß die Stadt 
Bergen und die Nachbargemeinden eine (sehr) kleine Unterstützung zahlten: 
300-400 norw. Kronen pro Schüler jährlich. 

In alldiesen Jahren hatte die Schule nur 7 Klassen; nach dem Abschluß des 
7. Schuljahres mußten die Kinder eine öffentliche Prüfung ablegen, um in 
eine höhere Schule aufgenommen zu werden. Sowohl die Begrenztheit der 
Räumlichkeiten als auch die der Finanzen machten es unmöglich, die Schule 
weiter auszubauen. Dennoch trat sie im Laufe der Jahre immer stärker in der 
Öffentlichkeit auf und errang im Bewußtsein der Stadt Beachtung und Aner
kennung. 

Abermals trat eine Gefahrensituation auf, als die Universität in Bergen 
ausgebaut und das Schulhaus enteignet werden sollte. Während rings um uns 
herum schon gesprengt und gegraben wurde, blieb uns kein anderer Ausweg: 
wir mußten bauen. Nach langen Bemühungen gelang es uns, ein schönes Ge
lände etwas außerhalb der Stadt in Storetvedt zu kaufen, Stammerbakken 15 
in Paradis. Zwar nicht im, sondern in Paradis, einem Vorort von Bergen. 

Wir beschlossen nun, eine Schule für 10 Klassen zu. bauen,' da inzwischen 
das Schulwesen in Norwegen umgestellt worden war .. Es gab jetzt eine neun
jährige Grundschule, eingeteilt in 6 Jahre "Kinderschule" und 3 Jahre "Ju
gendschule", anschließend die Möglichkeit des Übergangs aufdasGymnasium. 
Um durch die Notwendigkeit der Vorbereitung auf diesen Obergang unsere 
eigenen pädagogischen Ziele nicht zu verfälschen, legten wir unseren Lehrplan 
auf 10 anstatt auf 9 Jahre an. So wurde eine größere Fülle und Breite im 
Unterricht ermöglicht. Im Sommer 1971legt zum erstenmal eine 10. Klasse 
ihre Abschlußprüfung ab. 

Nun liegt also die Rudolf Steiner-Schule mit ihren drei Gebäuden in einem 
grünen Tal, fern vom Lärm des Verkehrs und mit einem Blick auf eine Ein
buchtung des Meeres. Am 18. August 1969, dem vierzigsten Jahrestag der 
Schule, wurde das Schuljahr mit der Eröffnung des (damals erst zum Teil 
fertiggestellten) Neubaus begonnen. Die vier unteren Klassen haben ein eige
nes, kleines Haus mit vier Klassenzimmern, die sechs oberen Klassen haben 
ein zweistöckiges Gebäude, und das dritte Gebäude enthält Büro, Lehrer
zimmer, Spezialräume für Handarbeit, Eurythmie, Physik, Schulküche - und 
zum ersten Mal in der Geschichte der Schule: einen Saal, der ca. 400 Menschen 
Platz gibt, mit einer Bühne. Noch fehlen einige Einzelheiten am Bau, Saal 
und Bühne sind aber schon den ganzen Herbst ständig benutzt worden, mit 
Monatsfeiern, Musikabenden usw. 

Aber auch in den neuen Gebäuden haben wir noch keinen Musikraum und 
müssen uns mit einem Eurythmieraum behelfen; und vor allem haben wir 
keinen Raum für Kindergarten und Vorschulklassen, die jetzt erst um 11 Uhr 
kommen können und im ·selben Raum sein müssen, in dem die erste Klasse 
zuvor ihren Unterrid1t gehabt hat. Der Zudrang zu diesen Vorschulklassen 
ist so groß, daß wir nicht einmal die Hälfte der angemeldeten Kinder aufneh
men können. Auch zu den unteren Klassen ist der Andrang sehr groß. Das 
Schulgelände würde einen weiteren Ausbau ohne weiteres ermöglichen, wenn 
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wir Geld dazu hätten. Unser Ziel ist es, eine 12klassige Schule zu bekommen 
und dazu noch ein eigenes Gebäude für den Kindergarten. 

Nach jahrelangen Kämpfen ist in Norwegen ab 1970 ein neues Privatschul
gesetz in Wirksamkeit getreten; die Privatschulen, unter die auch die Rudolf 
Steiner-Schulen gerechnet werden, bekommen eine staatlich-kommunale Un
terstützung: 83 Ofo pro Schüler von einem Teil näher bestimmter Unkosten, 
die Staat und Stadt (Gemeinde) für die öffentlichen Schulen aufbringen müs
sen. Für Schulgebäude und Lehr- und Lernmittel erhält man nichts. 

Ohne diesen öffentlichen Zuschuß hätte unsere Schule nicht weiterarbeiten 
können. Auf der anderen Seite birgt das neue Gesetz Gefahren für die Frei
heit der Schule. Lehreranstellungen müssen vom Unterrichtsministerium aner
kannt werden, und manche anderen Bedingungen, die die freie Entfaltung der 
Waldorfpädagogik beschränken könnten, sind in diesem Gesetz enthalten. 
Wir werden auf Auseinandersetzungen und vielleicht auch auf Kämpfe vor
bereitet sein müssen. 

Dennoch hoffen wir, erfolgreich weiterarbeiten zu können. Die Schule hat 
große Anerkennung gewonnen, die Presse bringt häufig Berichte von der 
Schule, die lokalen Schulbehörden stellen sich sehr positiv, und sehr oft haben 
wir Besuch von Studenten der Lehrerausbildungsstätte, wo auch Vorträge 
über Waldorfpädagogik gehalten werden. An der Schule entwickelt sich jetzt, 
wo wir mehr Platz haben, ein reges Musikleben; wenn unsere neuen Gebäude 
im Frühling 1971 offiziell eingeweiht werden, hoffen wir mit Lehrern, Schü
lern und einigen Freunden u. a. "Die Zauberflöte" aufführen zu können. 

Die Schule hat heute ca. 220 Schüler und 60 Kinder in den Vorschulklassen. 
Die Schülerzahl wächst aber von Jahr zu Jahr, und es wird, so scheint es, 
nicht lange dauern, daß wir weiter ausbauen müssen. Der weitere Ausbau ist 
eine Geldfrage, aber auch eine Lehrerfrage. Denn es ist nicht ganz einfach, 
geeignete Lehrkräfte zu bekommen. Das Lehrerseminar in Järna/Schweden 
hat auch für Bergen eine große Bedeutung, und schon jetzt haben wir einige 
junge Lehrer, die dort ihre Ausbildung bekommen haben oder zur Zeit noch 
bekommen. 

Mit Frau Borghild Sörensen h11ben wir heute noch die Lehrerin unter uns, 
die vor 41 Jahren die Schule angefangen hat. Sie steht jetzt nicht mehr in 
der täglichen Arbeit, nimmt aber noch an den Konferenzen teil. Ihr Name 
mag hier als Zeichen für eine segensvolle Kontinuität des pädagogischen 
Wirkens der Steiner-Schule in Bergen stehen und stellvertretend für die ande
ren Persönlichkeiten, die in all den Jahren hier fruchtbar gewirkt haben und 
noch wirken. Die Schule in Bergen fühlt sich in ihrer geographischen Isoliert
heit deutlich als Glied der Gesamtschulbewegung und besonders verbunden 
mit den anderen nordischen Schulen, etwa der Kristofferskola, von denen 
sie in der Zusammenarbeit Anregungen empfängt. 

Sissi Tjmees 
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Dl'E DRAMATISCHE AUFFÜHRUNG IN SCHULE UND 

SPIELGRUPPE 

Bericht über den ersten Regiekurs in Stuttgart vom 7. bis 10. 1. 1971 

An fast allen Rudolf Steiner-Schulen ist es zur Tradition geworden, daß 
die achten und die zwölften Klassen am Ende des Schuljahres ein Theater
stück aufführen. Für die achte Klasse bildet ,diese Darbietung den Abschluß 
ihrer Volksschulzeit und die letzte gemeinsame Arbeit mit ihrem Klassen
lehrer. Die zwölfte Klasse stellt sich mit dieser dramatischen Aufführung zum 
Abschied ihrer e~gentlichen Schulzeit nochmals der ganzen Schulgemeinde vor. 
Zuweilen wird auch in der 10. oder 11. Klasse Theater gespielt, wobei es sich 
meist um fremdsprachige Stücke handelt. Sie sind jedoch nicht ein so fester 
Brauch geworden wie ·die oben erwähnten Spiele. - Die Anregung zu allen 
Spielen geht entweder vom jeweiligen Sprach- oder Deutschlehrer aus oder 
liegt bei der Spielfreudigkeit der Klasse oder auch einzelner Schüler. Oft ist 
auch der Wunsch, ein ganz bestimmtes Stück künstlerisch zu gestalten, maß
gebend. 

Der Lehrer, der ja nur in den seltensten Fällen in der Laienspielleitung 
ausgebildet ist, sieht sich bei der Auswahl und Erarbeitung eines S~auspiels 
oft mannigfaltigen Problemen ·gegenüber. Diese zeigen sich bereits bei der 
Suche eines geeigneten Stückes. Die an eine 12. Klasse gerichtete Frage: "Was 
wollt Ihr spielen?" wird für gewöhnlich beantwortet mit: "lrgendein mo
dernes Stück,- unbedingt aus dem 20. Jahrhundert,- nicht zu tragisch, aber 
auch nicht zu komisch sollte es sein!"- Die konkreten Vorschl~ge reichen von 
Brech-t über Anouilh, Shaw, Dürrenmatt und Frisch bis zu Albee, Beckett, 
lonesco und Handke. Auch kommt es nicht selten vor, daß ein Schüler ein 
Drama im Theater oder Fernsehen erlebt und sich selbst dabei schon in einer 
bestimmten Rolle sieht. Die an solche Vorschläge sich anschließenden meist 
lebhaften Diskussionen können sehr fruchtbar verlaufen, denn es obliegt nun 
dem Lehrer, auf gewisse Schwierigkeiten der Stücke oder ihrer Aufführbar
keit hinzuweisen, auf Qualitätsunterschiede aufmerksam zu machen, manche 
persönlichen Beweggründe der gemeinschaftlichen Erarbeitung unterzuordnen 
und schließlich selbst spielbare Stücke vorzuschlagen. Vor allem jedoch gilt es, 
behutsam den einmal vorhandenen Impuls zu pflegen, so daß nach einer end
gültigen Einigung aUe Schüler bel.'eit sind, wenn schon nicht sich zu begeistern, 
so doch sich einzusetzen. 

Welche Probleme die eigentliche Einstudierung eines dramatischen Werkes 
mit sich bringt, braucht an dieser Stelle nicht in aller Ausführlichkeit erörtert 
zu werden, sie sind hinreichend allen Betroffenen bekannt: allgemeiner Zeit
mangel, zu wenig Erfahrung des Lehrers in der Regieführung, Anrufe be
sorgter, auf Lernerfolge ihrer Kinder bedachter Eltern, Lustlosigkeit oder zu 
wenig Ernst der Schüler. 
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Allen Mitarbeitenden wird dann im Laufe der Wochen die Erkenntnis 
dämmern, daß Kunst tatsächlich ein "ernstes Geschäft" ist, daß außer dem 
guten Willen auch ein gewisses Handwerkszeug nötig ist, um eine auch künst
lerisch ansprechende Aufführung zu erreichen. "Man muß eben auch bei der 
Schauspielkunst Technisches haben, das zu-dem Richtigen führt", sagt R. Stei
ner in aller DeutJlichkeit im 11. Vortrag des ,Dramatischen Kurses'. Die Pro
benarbeit abzubrechen oder etwas Unfertiges auf die Bühne zu stellen, 
erscheint in pädagogischer Hinsicht bedenklich. 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Arbeit an einem Theaterstück in höch
ster Weise pädagogisch ist und sich auch auf das soziale Gefühl einer Klasse 
auswirken kann. Denn vor allem an solch einer gemeinsamen künstlerischen 
Erarbeitung ist es Schülern noch möglich, das Gemeinschaftselement zu 
erleben, Spannungen und Gruppeilll'ivalitäten abzubauen, wenn jeder ein
zelne seine ganz bestimmte Aufgabe als Spieler, Beleuchter, Kulissenmaler 
oder Regieassistent zu erfüllen hat. Hier lernt der Schüler unbewußt soziales 
Verhalten! . 

Außerdem bietet sich dem Pädagogen die Möglichkeit, bei der gedank
lichen Durchd11ingung des Stoffes die 18jährigen mit seinen Gesetzmäßig
keiten vertraut zu machen, ihnen zu zeigen, daß es sich dabei um Weltgesetze 
handelt, daß das Künstlerische einer geistigen Dimension entstammt. Vielleicht 
gelangen dann Schüler und Lehrer gemeinsam zu jenem Moment, in dem sie 
in einer Stimmung der Ehrfurcht, ja Religiosität, etwas von der imaginativen 
Sphäre der Bühne erahnen, in dem sie die Bühnenkunst wirklich als Offen
barung des menschlichen Ichs und der Welt erfahren, als Raum, in dem 
Schicksalskräfte frei zu werden vermögen. 

Im 14. Vortrag seines ,Dramatischen Kurses' nennt R. Steiner die Schau
spielkunst ein "wirkliches Erleben aus in Sprache und Gebärde verkörpertem 
menschlichem Seelenhaften". Sollte diese Vorstellung auch nur annähernd 
erreicht werden, so muß man eben wissen, wie die Sprache lebt, wie die Ge
bärde lebt, wie alles dasjenige, was auf der Bühne vorgeht, im weiten Um
kreis wirkt. Dieses Wissen um die künstlerische Gestaltung eines Werkes darf 
natürlich nicht in Abstraktionen oder durch pedantisches Einüben an den 
Schüler herangetragen werden, sonst würde es im Schematismus erstarren, 
sondern es muß bis ins physische Erleben hinein aus dem Schüler herausgeholt, 
in ihm aufgesucht und mit ihm geübt werden. 

Manch einer der dramatisch interessierten Lehrer sah sich daher nicht selten 
vor eine schwierige Situation gestellt: er hatte zwar eine spielwillige Klasse 
vor sich, er mochte auch selbst schauspielerisch nicht unbegabt sein, jedoch er 
konnte die künstlerischen und pädagogischen Probleme des Regieführens 
noch zu wenig durchschauen. 

Um diesem Bedürfnis abzuhelfen, veranstaltete Wilfried Harnmacher in 
den Weihnachtsferien vom 7. bis 10. 1. 1971 einen Regiekurs für Pädagogen 
und dramatisch-pädagogisch Interesssierte, der regen Anklang fand. Etwa 
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vierzig Lehrer, Sprachgestalter, Spielleiter der Christengemeinsd1afl: und 
Studenten folgten der Einladung des Bundes der Freien Waldorfschulen und 
der Novalis-Schule für Sprachgestaltung und Dramatische Kunst nach Stutt
gart. Künstlerische und pädagogische Aspekte wurden in diesen wenigen 
Tagen nicht nur ausführliehst in Gesprächen und Erfahrungsberichten erör
tert, sondern unter der Leitung Wilfried Harnmachers vor allem auch prak
tisch dargestellt und erarbeitet. Den Großteil des Tages füllten diese künst
lerischen Übungen, in ·denen das Herausholen des mimisch-gestischen Elements 
aus dem inneren Erleben im Mittelpunkt stand. Die gemeinsame Arbeits
grundlage bildete Schillers TraJgödie "Die Jungfrau von Orleans", an wel
chem Stück W. Harnmacher in lebendig-anschaulicher Weise die anwesenden 
"Schüler" mit den Grundzügen der Probenarbeit vertraut machte. Er führte 
von der gedanklichen Durchdringung des Stoffes und seines Ideenzusammen
hangs. sowie dem vorbereitenden improvisierenden In-Prosa-Umsetzen des 
Textes hin zum physisch-dramatischen Element der Arbeit, den Grundgebär
den, Raumgesetzen, der Gestaltung -des Mimisch-Gestischen zu den Worten 
des Rezitators, der lautlichen Gestaltung der Charaktere sowie der farbliehen 
und dekorativen Erarbeitung des Bühnenbildes. An diesen zum Großteil 
praktischen Übungen wurde deutlich, wie sich Mimik und Gebärde aus dem 
menschlichen Erleben heraus entwickeln, wie sich die Stellung auf der Bühne 
aus der Bewegung herauskristallisiert, wie aber auch aus der Bewegung die 
Sprache herangeholt werden kann. 

Die anfängliche Besorgnis, all diese Gesetze, Stellungen und Gebärden 
könnten "gemacht" erscheinen, erwies sich daher schnell als überflüssig. Ein 
pedantisch-krampfhaftes Festhalten an diesen Regeln, welches die Freiheit 
des Darstellers und Regisseurs einengt, sollte man natürlich vermeiden, denn 
wir haben es ja wie in jederri Unterricht mit Menschen und ihren eigenen 
Ausdrucksformen zu tun. Auch Steiner betont diese Freiheit des Künstlers: 
"Mit Bezug auf die Bühnenkunst, gerade deshalb, weil man's mit lebendigen 
Menschen und ihren Ausdrucksformen zu tun hat, kann man selbst im Schul
mäßigen, das da sein muß, eigentlich nur immer so vorgehen, daß man Bei
spiele gibt, das heißt, daß man die Anleitungen so gibt, daß sie als Bei
spiele aufgefaßt werden können; gewissermaßen immer einen Fall unter 
vielen gibt. Denn die Freiheit des Künstlers muß ja gerade im Bühnenmäßi
gen in alleräußerster Weise respektiert werden" (Dramat. Kurs, 8. Vortrag). 

In den spätnachmittagliehen Gesprächsrunden wurden nicht nur Erfahrun
gen über Aufführungen bestimmter Stücke der Probenarbeit usw. ausge
tauscht, sondern auch Probleme des Bühnenbilds, der Rollenbesetzung nach 
pädagogischen oder künstlerischen Gesichtspunkten, der Spielbarkeit moder
ner Dichtung und insbesondere Fragen der literarischen Auswahl erörtert.1 

I Ober die .Spielmöglichkeiten für das Schülertheater• hat Elisabeth Weißert eine Reihe interessan
ter Aufs~tzc veröffentlicht; s. Erziehungskunst, Jahrg. XXVI, Hell: 2-10. 
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Ernst Weißert betonte, daß es das Hauptkriterium der Stückwahl sein müsse, 
ob ein Werk von 18jährigen ichhaft zu durchdringen sei oder ob es die sich 
entwickelnden Ich-Kräfte des jungen Menschen zerstöre. 

An den .A:benden berichteten ältere Kollegen von ihren Erfahrungen mit 
Schulspielen. Ernst Weißert erzählte in humorvoller Weise von seinen schon 
früh geknüpften Beziehungen zum Theater und gab einen interessanten 
überblick über die Schlußaufführungen seiner 12. Klassen, die einen weiten 
Bogen von der "Antigone" des Sophokles bis zu G. Hauptmanns "Die 
Weber" und F. Werfels "Jakobowsky und der Oberst" umspannen. Ferdi
nand Böeking berichtete aus seiner reichen Erfahrung über Regie, Bühnenbild 
und Probentechnik der Aufführungen in Wuppertal, wobei die von ihm 
gezeigten Photos und Dias Bewunderung auslösten. Schließlich rundete 
Margrit Lobeck aus Zürich den Kreis der SchiLderungen. Sie erzählte nicht 
nur außerordentlich lebendig aus ihrer jahrzehntelangen Spielpraxis, son
dern gab köstliche Proben ihrer zum Teil in Mundart selbstverfaßten oder 
bearbeiteten Spiele und Szenen für die Unter- und Mittelstufe. 

Gerade in der heutigen Zeit, in der viele auch junge Menschen eine materia
listische Weltanschauung vertr-eten, ist die Pflege des Theaterspiels in der 
Schule notwendig. "Zu sehen, wie die ganze menschliche Wesenheit nach 
Wort und Gebärde in den Dienst des Geistig-Geschaffenen, wie es das Drama 
ist, gesüellt wird, ist auch ein Weg zur Pflege des Weges zum Geiste." Dieses 
Wort Steiners erscheint mir in diesem Zusammenhang von Bedeutung. 

Der Regiekurs konnte auf gute W ei•se beitragen zur pädagogischen Aus
bildung und zur künstlerischen Bewußtseinsklärung. Diese neuen Impulse 
sollten als ein Anfang gemeinsamer Erarbeitung, Gestaltung und Erörterung 
betrachtet werden. 

Erich Reinermann 

BERICHT VON DER LEHRER-DELEGIERTENTAGUNG DES BUNDES 
DER FREIEN WALDORFSCHULEN VOM 29.-31. JANUAR 1971 

Die diesjährige Zusammenkunft der 
Lehrer-Delegierten fand in der Pforz
heimer Schule (Goetheschule) statt. Es 
ist seit langen Jahren Brauch in der 
Schulbewegung, mit diesen Treffen zu 
wandern: das Erfahren jeweils einer 
anderen Schulindividualität gibt den 
Besprechungen immer ein besonders 
lebensvolles Moment, es vertieft die 
Möglichkeit der wechselseitigen Wahr
nehmung. Die Kollegen der anderen 
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Schulen sehen die Kinder und die Bau
te~ - die betreffende Gastschule wieder
um hat die Möglichkeit, nicht nur ihre 
Delegierten (jede Schule schickt etwa 2 
bis 3), sondern einen Teil ihres Kolle
giums an den Beratungen teilnehmen zu 
lassen; für diese Kollegen ergibt sich so 
eine unmittelbare Anschauung des Le
bens der ganzen Schulbewegung. 

Die Versammlung begann am Freitag 
um 17 Uhr - vorangegangen war eine 



Vorstandssitzung des Bundes der Wal
dorfschulen - und dauerte bis zum Sonn
tagmittag. Die Pforzheimer Schule hatte 
in ihrer Schulküche die Bewirtung in 
großzügiger Weise übernommen, und als 
besonderes Gastgeschenk gab· es am 
Sonnabend morgen· um 9 Uhr eine mit 
ihren verschiedenen eurythmischen, mu
sikalischen . und sprachlichen Beiträgen 
eindrucksvolle Monatsfeier. 

Wesentliche Beratungspunkte waren 
diesmal 1. die gemeinsame Überprüfung 
der Ausbreitung der Schulbewegung 
(Parallelzüge an zahlreichen Schulen, 
Neugründungen und die entschiedene 
Ausweitring der Kindergartenbewe
gung), 2. Fragen der Schülermitverant
wortimg, 3. die bildungspolitische Situa
tion und 4. die Intensivierung der Arbeit 
der Delegierten der Waldorfschulen. 

1. In vielen Städten übersteigt die 
Zahl der Anmeldungen die Aufnahme
kapazität der ersten Klassen bei weitem. 
So stehen etwa 13 der 30 Schulen vor 
der Entscheidung, von der Einzügigkeit 
zur Zweizügigkeit überzugehen. Das 
entspricht, zusammen mit den olmehin 
1m Gründungsstadium befindlichen 
neuen Schulen (Bann-Bad Godesberg 
1971, Essen vermutlich 1972), etwa 15 
Neugründungen im. Laufe der nächsten 
Zeit. Dieser bevorstehenden Expansion 
steht eine erfreuliche Vergrößerung der 
Teilnehmerzahl im Pädagogischen Semi
nar in Stuttgart gegenüber. Der Jahres
kurs 1970/71 hat sich gegenüber dem von 
1969/70 fast verdoppelt. Hinzu kommt 
der am 1. Februar 1971 neu eingerichtete 
Kurs für bisher in anderen Berufen Tä
tige, die nun Lehrer werden wollen, mit 
etwa 15 Teilnehmern, für den eine Dauer 
von 13/4 Jahren vorgesehen ist.- Es ver
steht sich, daß die Ausdelmung der 
Schulbewegung nur so weit realisiert 
werden kann, wie ausgebildete Lehrer 
dann wirklich zur Verfügung stehen. 

2. Ein besonders aktuelles Thema im 

Hinblidt auf die öffentliche Diskussion 
viar die Beteiligung der Schülerschaft 
an den Beratungen und Entscheidungen 
über Fragen der Gestaltung des Schul
lebens. Es wurden von einer Reihe von 
Schulen eindrucksvolle Berichte über die 
jeweils entwickelten Formen gegeben; 
unter anderem aus den Erfahrungen der 
Schulen Hamburg-Wandsbek, Kassel, 
Ulm, Pforzheim, Wuppertal, München 
und ·Freiburg. Mögen auch die Wege, 
die die Schulen im Miteinbezug der 
Schüler beschreiten, recht verschieden 
sein - es ist unverkennbar; daß wohl 
alle Schulen sich mit den hier entstehen
den Fragen fortlaufend befassen. Teils 
ergibt sich das unmittelbar aus der Wil
lensrichtung einzelner Kollegen oder 
eines ganzen Kollegiums, teils werden 
neue Elemente, die sich in der Schüler
schaft zeigen, von der Seite der Lehrer 
und Eltern aufgegriffen; auf alle Fälle 
zeigt sich, daß die wachsende Beteiligung 
der Schüler an der Mitgestaltung der 
Schule nichts ist, was von außen störend 
in den Bereich der Waldorfschule ein
greift - obgleich in Ausnahmefällen es 
auch einmal so sein kann; vielmehr 
wächst der Waldorfschule hier aus ihrem 
eigenen W esenselement, das sich mit den 
Wandlungen der Zeit entwickelt, Neues 
u~d die Arbeit Befruchtendes zu. Die 
von den. Lehrern getragene Schulbewe
gung - seit Jahren immer stärker, dem 
innerste'o Gesetz, nach dem sie angetre
ten, folgend, eine Eltern-Lehrer-Bewe
gung geworden - gewinnt konturierter 
eine dritte Komponente hinzu: Es ent
steht die Eltern-Lehrer-Schüler-Bewe
gung. 

3. Das Jahr 1970 brachte auf dem bil
dungspolitischen Sektor u. a. mit dem 
Strukturplan für das Bildungswesen des 
Deutschen Bildungsrates und dem Bil
dungsbericht der Bundesregierung auf 
den verschiedensten Gebieten (etwa dem 
der Schulabschlüsse und der vorschuli-
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sehen Erziehung) neue Orientierungen in 
das öffentliche Bewußtsein. Die Wal
dorfschulbewegung hat im Gespräch mit 
Schülern, Eltern, der modernen Wissen
schaft und der gesamten Öffentlichkeit 
ihre eigene Antwort auf die aufgewor
fenen Fragen zu suchen und zu geben. 
In verstärktem Maße wird die Schul
bewegung durch gezielte Publikationen 
ihren Beitrag zu profilieren haben. Es 
fanden, oft vom Vorstand des Bundes 
ausgehend, Gespräche mit Vertretern der 
Gewerkschaften, der Wissenschaft und 
einzelner Ministerien (der Länder und 
des Bundes) statt. Es wird versucht, auf 
die öffentliche Diskussion insoweit Ein
fluß zu nehmen, daß zumindest der not
wendige freie Lebensraum für Bestand 
und Fortentwicklung der Waldorfschule 
rechtlich gesichert bleibt. 

Eine besondere Rolle in diesem Zu
sammenhang spielt die Art der Gestal
tung der vorschulischen Erziehung. Den 
Bemühungen der Vereinigung der Wal
dorfkindergärten und des Bundes der 
Freien Waldorfschulen kommt hier eine 
erhebliche Bedeutung zu. Es gilt, Formen 
zu entwickeln bzw. die seit Jahren 
praktizierten pädagogischen Prinzipien 
der Waldorf-Kindergartenerziehung so 
deutlich herauszuarbeiten, daß sie im 
Konzert der heutigen Bestrebungen 
ihren klaren und überzeugenden Beitrag 
geben kann. Das wird weiterhin einer 
verstärkten und vertieften Zusammen
arbeit von Kindergärtnerinnen und Leh
rern bedürfen. 

Durch alle Beratungen wurde deutlich, 
daß der Bund der Waldorfschulen seine 
Arbeit intensivieren muß, um den anfal
lenden Aufgaben, vor allem auf den Fel
dern der Lehrer-Gewinnung und -Aus
bildung und der Vertretung der Wal
dorfpädagogik auf dem bildungspoliti
schen Sektor gerecht zu werden. Weitere 
Mitarbeiter in der Geschäftsführung, vor 
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allem aber auch bei der Mitarbeit am 
Lehrerseminar sind zu gewinnen; hierbei 
sind um einer ausreichenden Betreuung 
der Seminaristen willen hauptamtliche 
Kräfte, die zugleich aber auch am päd
agogischen Leben der Schulen teilnehmen 
sollten, nötig; ferner solche Mitarbeiter, 
die für kürzere oder längere Zeiten im 
Jahr von den einzelnen Kollegien für 
Epochen am Seminar freigestellt werden 
müssen. 

4. Die Delegiertenversammlung er
kannte in diesen Beratungen ihre eigene 
Aufgabenstellung deutlich: Zum einen 
hat sie beratendes und beschließendes 
Organ als gewissermaßen oberste In
stanz des Bundes der W aldorfsc:hulen zu 
sein. Der Vorstand des Bundes versteht 
sich ähnlich dem Verwaltungsrat an den 
einzelnen Schulen als ein die Delegier
tenversammlung vorbereitendes und ihre 
Beschlüsse ausführendes Organ mit 
einem angemessenen Spielraum für freie, 
eigene Initiativen. - Der Delegiertenver
sammlung kommt aber noch eine wei
tere, bedeutende Funktion zu: Sie ist in 
besonderer Weise ein Organ der Selbst
Wahrnehmung des Bundes. Nur durch 
entschiedene wechselseitige Information 
und Berichte und durch eine konzentrier
te Arbeitsweise kann das ausreichend 
geleistet werden. Auf Vorschlag des 
Vorstandes wurde daher einhellig be
schlossen, neben der üblichen Januar
Delegiertenversammlung und neben den 
kürzeren Besprechungen im Zusammen
hang mit größeren Tagungen (vor der 
Eltern-Lehrer-Tagung im Mai und im 
Rahmen der Gesamtkonferenz der 
Schulbewegung im Herbst) ein weiteres 
zwe1tag1ges Delegiertentreffen einzu
richten. Jedenfalls im Jahr 1971 soll die
ser Versuch unternommen werden, und 
zwar am letzten Wochenende im Okto
ber. 

M.L. 



Kunstkarten von E. Oling Jellinek 
Große Auswahl für alle Gelegenheiten 

4 Neuerscheinungen 1971 
Ansichtssendungen auf Wunsch möglich. 

Bilderbuch "Die Bremer Stadtmusikanten" 
DM 14,50 I Fr. 16,50 
Zu beziehen durch die Kunst- und Buchhandlungen. 

ENGE LHAR DT VER LAG · 4143 Dornach/Schweiz 

Die Rudolf Steiner-Schule Nürnberg 

sucht ab sofort 

Kindergärtnerinnen, 

die die staatliche Ausbildung absol
viert haben. 

Bewerber sollten uns schreiben und 
besuchen; Unkosten werden gerne 
ersetzt. 

Das Lehrerkollegium der Rudolf Stei
ner-Schule, 

85 Nürnberg, Steinplattenweg 25, 

Telefon 09 11 I 59 30 77 

Erweiterte Neuauflage: 

Krankheitsepochen 
der Kindheit 
Von Walter Holtzapfel 
Menschenkunde und Erziehung Band 11 . 
88 Seiten, kartoniert DM 8,80 
Hier erscheint das seit Jahren ver
griffene Buch wieder, überarbeitet und 
um ein Kapitel (das vierte) und Ausfüh
rungen über frOhkindliche Hirnschäden er
weitert: 
Inhalt: Das erste Jshrsiebent, das Le
bensalter sphärischer Kräfte I Das 
zweite Jahrslebent, das rhythmische 
Lebensalter I Das dritte Jahrslebent, 
das dynamische Lebensalter I Die Ent
wicklung des Ich-Bewußtseins im Kin
desalter I Ausblick auf die Erkrankun
gen des Erwachsenenalters. 

VERLAG FREIES 
GEISTESLEBEN 
STUTTGART 

PIONIERGEIST-AUFBAUARBEIT 
Würzburg baut einen Kindergarten für 3 Gruppen. Wir suchen 

eine erfahrene Kl N DERGÄRTNERIN 
die wenigstens 2 Jahre ihren jüngeren Kolleginnen beim Auf
bau behilflich ist. 
Wohnung Im Kindergarten möglich. Umzug wird iibemommen. Wir bitten um Kontaktaufnahme. 

WALDORF SCHULVEREIN WDRZBURG e.V. 
P. A. Pater Lockner, 8700 Würzburg, Rotkreuzstraße 11 · Tel. 09 31 /5 67 24 



Bereits in der 2. Auflage I 

Blindheit-
ein neues Sehen der Welt 

Der Blinde 
in der Gesellschaft 

Zwei Vorträge von Jacques Lusseyran 
44 Seiten, kartoniert DM 5,-

»Ein Strahl echten Lichtes fällt durch diese Er
kenntnisse in unsere verderbte und verschattete 
Welt der Sinneswahrnehmungen. Wo die Sehen
den durch die Oberflutung der Sinnesreize gei
stig zu erblinden drohen, erfährt hier ein Blinder 
die Erweckung des inneren Auges. Und er ver
mag die Vorgänge sachlich zu beschreiben. Ein 
Mensch, der das Augenlicht verliert, verliert zwar 
ein kostbares Instrument, aber er wird nicht der 
Sehkraft beraubt; denn das Vermögen zu sehen 
ist unabhängig vom Werkzeug. Die Quelle des 
Lichtes ist auch nicht draußen, sondern im Inne
ren. Geht man des einen Instrumentes verlustig, 
so gilt es, sich ein neues zu erbilden. Jacques 
Lusseyran hat die geistige Aufmerksamkeit als 
Organ für die Wahrnehmung des Lichtes ent
deckt. Sie eröffnet ihm geistige Räume, in denen 
er lernt, sich frei zu bewegen. Entdeckungen über 
Entdeckungen!« 

Barbars Nordmeyer in der »Drei« 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTIGART 

Für gut geführtes kleines Altersheim 

der Christengemeinschaft in Stutt

gart suchen wir eine 

tüchtige Kraft (Schwester, 

Schwesternhelferin, 

auch Altenpflegerin) 

Schönes Zimmer und gute Bezahlung 

werden geboten, Fünftagewoche. 

Bewerbungen an die Heimleitung, 

7 Stuttgart 1, Hasenbergsteige 1, 

Tel. 62 36 88. 

DIE FREIE 
KUNST- STUDIENSTÄTT 
OTTERSBERG · 

Plastik • Graphik · Malerei 

VIERJÄHRIGES STUDIUM 

MitAbschlußdiplom als Kunstpädagoge 
und Kunsttherapeut Befähigt zur Arbeit 
auf den Gebieten der Pädagogik in 
Schule und Industrie, Sozial-Hygienik, 
Sozial-Therapeutik. 

ZWEIJÄHRIGES STUDIUM 

für Sozialberufe als Fortbildungs-Auf
baustudium mit dem Abschlußdiplom 
des Kunsttherapeuten. 

Fordern Sie ausführliche Unterlagen an. 

2133 OTTERSBERG b. BREMEN 
Am W1estebruch 66 · Tel. 04205/59 



Zur Führung und Betreuung von Schüle
rinnen- und Schülergruppen in der unter
richtsfreien Zeit suchen wir noch 

Erzieherinnen und 

Erzieher 

die Interesse an der Waldorf-Pädagogik 
haben. Es wird Gelegenheit zur Einarbei
tung durch Zusammenwirken mit erfah
renen Kollegen sowie Teilnahme an päd
agogischen und künstlerischen Kursen 
geboten. 

Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen 
erbittet das 

Landschulheim Schloß Hamborn 
Rudolf-Steiner-Schule 

4791 Borehen 3, Schloß Harnborn 
(über Paderborn) 

Freie Waldorfschule Marburg 

Für den weiteren Ausbau unseres 

Kindergartens suchen wir ab sofort 

oder für später eine 

Kindergärtnerin 

Bewerbungen und Anfragen erbitten 

wir an 

Freie Waldorfschule 355 Marburg, 

Ockershäuser Allee 14 

ERZIEHUNG VOR DEM 
FORUM DER ZEIT 
Schriften aus der Freien Waldorfschule 

2. Auflage soeben erschienen: 

Band 5 

Pädagogische Projekte 
und ihre Folgen 
Zur Problematik von Frühlesenlernen, 
programmiertem Lernen und 
Neuer Mathematik. 
Von Ernst Michael Kranich 
74 Seiten, kart. DM 5,80 

ln Kürze erscheint: 

Band 8 

Die Modernisierung 
des mathematischen Unterrichts 
Von Ernst Schuberth 
Ca. 160 Seiten, kart. ca. DM 15,-

Weitere noch lieferbare Bände: 

Band 3 

Das Abitur-
eine Notwendigkeit? 
Zur Geschichte, 
Problematik und Zukunft der Reifeprüfung. 
Von Wilhelm Rauthe 
54 Seiten, kart. DM 2,50 

Band 6 

Die Waldorfschule 
als Gesamtschule 
Pädagogische Begründung 
einer Schulgestalt 
Von Wilhelm Rauthe 
37 Seiten, kart. DM 4,80 

Band 7 

Die Waldorfpädagogik 
Eine Einführung 
in die Pädagogik Rudolf Steiners 
Von Johannes Kiersch 
54 Seiten, kart. DM 4,80 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 






