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innere Ordnung der Säugetierwelt aussehen, in der solche Gegensätze sich ausleben 
können? 
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Nagetiere, wobei sich die zahlreichen Arten und Unterarten wiederum dreigliedrig 
differenzieren. Trotz aller Verschiedenartigkeit weisen die zahllosen Einzelerscheinun
gen auf ein gemeinsames Phänomen: den dreigliedrigen menschlichen Organismus, 
der das Urbild ist für die in die Extreme • auseinandergefallenen • Säugetiergestaltungen. 

Selten wohl ist das Prinzip der Dreigliederung des Organismus so konsequent in alle 
Einzelheiten verfolgt worden wie in diesem Buch. 437 Tierarten nennt das Register, 
159 Zeichnungen und Fotos unterstützen und ergänzen die Darstellung. 
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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXV Heft 3 März 1971 

LEBEN, SEE UND LAND DER GRIECHEN 

Zum Geschichtsunterricht der 10. Klasse (IV) 

Das heutige Staatsgebiet Griechenlands umspannt mehr und weniger 
als das antike Griechenland: in klassischer Zeit rechnete man Makedo
nien nicht zu Hellas, wohl aber die hellenischen Städte an der Küste 
Kleinasiens: Milet, Ephesos, Phokaia und viele andere. Das Zentrum 
der hellenischen Welt ist die Kgäis und in der Mitte dieser Mitte etwa 
liegt Delos, die Insel auf der Leto unter einer Palme ApoBon gebar. 
Die Griechen sind seit dem achten vorchristlichen Jahrhundert 
von diesem Mittelpunkt Kgäis ausgeschwärmt und haben an den gast
licheren Küsten des Schwarzen Meeres ebenso wie an günstigeren Orten 
des Mittelmeeres gesiedelt: Massilia-Marseille, Nikäa-Nizza, Mainake 
nahe dem heutigen Malaga sind ebenso griechische Siedlungen wie 
Syrakus, Taormina, Rhegion-Reggio und Neapolis-Neapel. Die Grie
chen saßen so am Rande des Mittelmeeres wie Frösche am Rande eines 
Teiches (Platon). Das Meer ist den Griechen Atemluft und Lebens
element gewesen: Davon berichtet Xenophon in der Anabasis, wo er 
die Freude der Zehntausend schildert, die nach dem langen Fußmarsch 
durch Kleinasien endlich "thalassa", das Meer, sehen. Das Meer ebnete 
den Heimweg, das Meer war schon ein wenig Heimat. 

Das Land der Griechen ist vielfach zerspalten. Gebirge trennen 
Landschaft von Landschaft: zwischen Lakonien und Messenien ragt der 
lange schneebedeckte Taygetos 2400 Meter auf. Attika ist durch den 
Kithairon und den Parnes von Böotien getrennt. Bei Thermopylai 
ragt der Kallidromos 1300 Meter hoch auf und sperrt den Weg nach 
Phokis und Böotien - und so könnte man fortfahren, Landschaften 
und Gebirge Griechenlands zu schildern: aus allem aber würde deut
lich werden, daß in erster Linie das Meer Verkehrs- und Transportweg 
war: das Land trennte, das Meer verband. Die vielen einzelnen Land-
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schaften, die so in den Ebenen oder Tälern zwischen den Bergen ent
stehen, fördern eine je eigene, individuelle Landschaftsgestalt und 
Stammeseigentümlichkeit. Schon die Fülle der Dialekte der griechischen 
Sprache überrascht. Attisch Poseidon hieß auf jonisch Poseides, Posides 
oder Posideon, äolisch Poseidan, thessalisch Poteidun, böotisch Potei
daon, dorisch Poteidan, spartanisch Pohoidan, achaisch Posoidan. -
Diese Vielzahl der Dialekte spiegelt aber nur die Verschiedenheit der 
individuellen Stammes- und Landschaftscharaktere, die so gegensätz
lich sind wie die weite, Rosse nährende Ebene von Thessalien und das 
bergige, steinreiche, Olivenbäume und Weinreben nährende Attika, das 
im Altertum auch seiner Rosen, Veilchen und Krokusse wegen gerühmt 
wurde. 

Das antike Hellas verbindet zwei Kontinente: Asien und Europa. 
Troja, Milet, die Stadt des Thales, Ephesus, wo Heraklit lebte, und 
Halikarnass, die Heimat Herodots, liegen in Asien. Athen, Sparta und 
Theben hingegen sind europäische Städte. Zwischen Europa und Asien 
wie Schrittsteine im Meer die Inselwelt der Kykladen und Sporaden. 
Sie ermöglichten es dem Seefahrer, auf Sicht, dem Auge vertrauend, 
die Kgäis zu durchqueren. Beide Küsten, die von Europa, ebenso wie 
die Asiens öffnen sich mit einladender Geste dem Seefahrer, indem sie 
ihm natürliche Häfen ebenso wie flache Strände bieten. Griechenland 
ist so schon durch Lage und Art eine Brücke zwischen den alten Hoch
kulturen des Orients und den jungen Völkern aus dem Nordwesten, die 
schubweise nach Süden drängen; von Süden herauf und vom Osten, 
vermittelt durch die seefahrenden Phönizier, kamen die Anregungen 
ägyptischer und assyrischer Kultur. Den Phöniziern verdanken die 
Griechen die Buchstabenschrift. Später dann kam aus dem Osten die 
Bedrohung durch die Perser, in deren Abwehr die Hellenen zu ihrem 
eigenen Wesen erwachten, schließlich kam aus dem Südosten das Chri
stentum, dessen vornehmster Vertreter Paulus den Weg durch Klein
asien nach Troja findet; über die Insel Samothrake führt ihn die Reise 
nach Philippi, Thessalonki und schließlich nach Athen. Von Norden 
und Nordwesten hingegen kamen die einwandernden Völker: indo
germanische Stämme, die Ioner, nördlich von ihnen die Koler und 
Achaier; etwa sechshundert Jahre später, um 1300, begann eine zweite 
Wanderungsbewegung, die in der dorischen Wanderung (ca. 1100-900 
vor Chr.) ihren Höhepunkt fand. Als eine dritte große Völkerbewe
gung von Norden kann die makedonische Eroberung gesehen werden. 
Die Vielfalt der Landschaft, das Fehlen großer Flüsse und großer 
Ebenen, große, unüberwindbare Gebirge führten dazu, daß namentlich 
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die Eroberungszüge vom Norden nirgends zu großen Staatengebilden 
führten. Die Völkerströme mußten sich verteilen und "versprühten" 
gleichsam in der griechischen Landschaft. So offen die verschiedensten 
Gebiete für den Seefahrer da liegen, so wenig sind sie leicht zu über
schauen oder gar zu beherrschen. Indem die Bewohner des Landes 
schon durch diese Zersplitterung der Halbinsel einer wirksamen, groß
räumigen Beherrschung entzogen waren, war - ähnlich wie in der In
nerschweiz- die geographische Voraussetzung für eine freie Selbstver
waltung gegeben. Auch der geistige Einfluß aus dem Südosten konnte 
den Griechen nicht aufgezwungen werden: es blieb den Griechen über
lassen, welchem Einfluß sie sich öffnen wollten und gegen welche 
Tendenzen sie Abwehrkräfte mobilisieren wollten. Griechenland ist so 
nicht nur Brüme zwischen Nordwest und Südost, es lebt selber im 
Gleichgewicht zwischen den gemilderten Einflüssen aus Nord und Süd. 

Diesem Gleichgewicht entspricht es dann auch, daß das Leben der 
Griechen sich im Gleichgewicht vollzog: weder bedrümte allzu große 
Armut das Volk noch wurde es durch Reichtum üppig. Der karge 
Boden gab gerade soviel her, wie man zum Leben brauchte. In klassi
scher Zeit war die Kost eher kärglich; Fleisch war selten und galt als 
ausgesprochener Luxus, Fisch war das Sonntagsessen, das übliche war 
Brot, Olivenöl und Wein, ein wenig Gemüse. Mit dieser Kost gedieh 
der Grieche vortrefflich, wie man an dem hohen Lebensalter der Dich
ter, Philosophen und Staatsmänner ablesen kann. Was man über den 
Ertrag des Bodens heraus genießen wollte, verdankte man dem Hand
werk, dem Handel. Früh sind die Griechen erfinderisch geworden, und 
bald hatte jede Landschaft eine oder mehrere Spezialitäten: Attika 
exportierte die mit Olivenöl gefüllten Krüge, Milet exportierte Vasen 
und Textilien, Melos den Marmor, die kleine Insel Peparethos den 
Wein, Thessalien lieferte Kastanien und ölige Mandeln, und durch die
ses alles und vieles andere mehr gedieh der Handel. Handwerkliches 
Produzieren verstärkt das Selbstvertrauen: man sieht doch, daß man 
etwas leistet; der Handel aber fördert die Intelligenz, sei es im Bösen, 
sei es im Guten. Solange das Handwerk im theokratischen System wie 
in Ur oder .i\.gypten existiert, dient es dem Ganzen. Es ist nichts als 
ein kleines Glied in einer übermächtigen Ordnung. In Griechenland 
aber dient das Handwerk nicht dem Kultus, den Priesterkönigen, son
dern dem menschlichen Bedarf, der durch den Handel vermittelt wird. -
Daß in diesem Sinne das Griechische am Menschen in erster Linie orien
tiert ist, wird deutlich, wenn man die olympischen Götter des Homer 
betrachtet: nicht mehr sind es übermenschliche Gottheiten mit Tier-
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häuptern, die keine Miene verziehen. Die Götter des Homer sind Men
schengötter. Das wird deutlich, wenn man die zahlreichen Sagen be
denkt, die von Ares und Aphrodite, von Hephaistos, Zeus und Hera 
berichten: Menschlichkeit zeichnet sie alle aus, Zeus, der Göttervater, ist 
kein Gewaltherrscher, sondern ein Primus inter pares. Damit ist deut
lich, daß das griechische Land selber menschliches Maß begünstigte, 
denn es brachte von nichts zuviel hervor, und an allem hatte der Mensch 
Anteil. Protagaras konnte deshalb als Philosoph formulieren: "Aller 
Dinge Maß ist der Mensch, der seienden, wie sind sind, der nicht seien
den, wie sie nicht sind." -Bedeutsam erscheint in diesem Zusammen
hang aber auch der zweite Spruch, der den Eintretenden in Deiphi 
grüßte: Nichts im Übermaß!- Es ist wiederum das Motiv des Gleich
gewichtes, das uns begegnet. 

Schon die Griechen selber haben sich Gedanken über den Einfluß 
der Landesnatur auf Lebensweise und Charakter des Volkes gemacht. 
Bedenkt man, daß kaum ein bewohnter griechischer Ort mehr als 50 bis 
70 Kilometer vom Meer entfernt ist, so wird sogleich der überragende 
Einfluß des Meeres wieder deutlich. Im vierten Buch der Nomoi des 
Platon liest man: "Denn das eine Gegend bespülende Meer ist zwar für 
das tägliche Bedürfnis eine angenehme, in der Tat aber eine gewiß 
herbe und bittere Nachbarschaft. Indem es nämlich hie den Handel und 
vermittels des Kleinverkehrs den Gelderwerb gedeihen läßt und in den 
Seelen eine veränderliche und unzuverlässige Gesinnung erzeugt, macht 
es den Bürger unzuverlässig und lieblos gegeneinander." - Man hört in 
solchen Worten den strengen Moralisten Platon, der wie auch andere 
griechische Autoren das Negative stark betont1

• Man wird Platon zu
geben müssen, daß der Egoismus eine Berufskrankheit aller Händler 
sein muß. Man wird aber zugleich hinzufügen müssen, daß notwendi
gerweise auf die Dauer nur der kluge Egoismus Erfolg haben wird. Der 
Handel zwingt zur Kalkulation, zur Wachsamkeit: man muß die 
Marktlage ebenso wie die Bedürfnisse der Menschen beobachten, man 
muß als seefahrender Händler auf der Hut sein, Piraten und Stürme 

1 Ich denke hier an eine Schrift: "Ober Lüfte, Gewässer und Örtlichkeiten", die 
dem Hippokeaces zugeschrieben wird. Dort heißt es über die Lage einer Stadt, die 
nach Süden offen liegt: "Die Köpfe der Bewohner sind feucht und voller Schleim, 
ihr Leibesinnere ist häufigen Störungen unterworfen, wenn der Schleim vom Kopf 
herabfließt, ihre Gestalten sind meistens ziemlich schlaff, und sie sind keine starken 
Esser und Trinker usf." Athen ist eine Stadt, die nach Süden offen liegt aber m. W. 
zeigen die Athener nicht die von Hippokrates genannten Symptome, zu denen noch 
häufige Fehlgeburten und Krämpfe der Kinder kommen (vgl. Hippokrates, Schrif
ten, Harnburg 1962, S. 105 - Rowohlts Klassiker). 
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können seine Fahrt bedrohen, nicht an jeder Küste ist gleid1ermaßen 
gut landen. Mit der Zeit aber lernt der Händler die Welt kennen, er 
sieht die verschiedensten Lebensarten und Erwerbsweisen. In Karthago 
sieht er, wie Teppiche geknüpft werden, in Agypten lernt er die Papy
rusbearbeitung kennen, an anderen Stellen begegnet er dem Bergbau. 
Daheim in Athen verkehrt er mit den verschiedensten Industrien: da 
gibt es den Panzerschmied, den Helmschmied, den Sensenschmied und 
sogar den Trompetenmacher und manchen anderen Betrieb, der Eisen 
verarbeitet. Der Umgang mit diesen verschiedenen Welten macht im 
Geiste beweglich: auf jeden Kunden und auf jeden Lieferanten muß er 
sich einstellen, und seinen eignen Vorteil darf er über alledem nicht ver
gessen. So wird Intelligenz gebildet. Von Thales von Milet berichtet 
die Legende, daß auch er diese kaufmännische Intelligenz ausgebildet 
habe: als er beim Spazierengehen in den Olivenhainen bemerkte, daß 
die kommende Olivenernte besonders üppig ausfallen würde, sicherte 
er sich alle Ölpressen der Stadt. So im Besitze eines Monopols konnte er 
den Preis für die Benutzung der Pressen diktieren. - Hinter dem Bilde 
des ebenso geschickten wie listigen Händlers taucht die Gestalt 
seines geistigen Ahnen auf: der listenreiche Odysseus, der zwar kein 
Händler, aber auf jeden Fall ein Seefahrer war. Die Tugend der List 
rechnet immer mit der Dummheit der anderen: das hölzerne Pferd 
überlistet die Trojaner, die dieses Machwerk bezeichnenderweise fi.ir 
ein Götterbild halten. Mit dem Worte "Niemand" wird Polyphem 
aufs Glatteis geführt. - Die List ist es schließlich, mit der Themistokles 
zweimal die Perser nasführt und so den Seesieg bei Salamis und den 
Abzug des Großkönigs bewirkt. 

Die List, die Intelligenz, erwachsen aus der Lebensweise des Händ
lers, sie bewährt sich als Erfindungsgabe des Handwerkers. Dort wo 
Handel und Handwerk zusammenkommen, ist der Markt. Das mo
derne, ökonomische Denken hat den Begriff des Marktes zu dem Begriff 
jenes Ortes verkürzt, auf dem durch das Verhältnis von Angebot und 
Nachfrage sich der Preis bildet. Der Markt in Athen, die Agora, ist 
mehr. Er ist der Ort der Volksversammlung, der Ort der großen politi
schen Reden und Kämpfe. Warum aber konnte das Schicksal des Volkes 
auf dem Marktplatz verhandelt werden? Weil der Markt auch der 
Ort war, an dem neben Gütern Erfahrungen ausgetauscht wurden; und 
durch den Austausch der Erfahrungen, durch Gespräch und Bericht 
bildeten sich Gedanken, die frei diskutiert wurden. Der Markt als Ort 
des Gespräches ist die Basis der Bildung, und es ist wohl kein Zufall, 
daß eben auf diesem Markte Sokrates erscheint, der schließlich durch 
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sein Gespräch der menschlichen Einsicht und Weisheit (gr.: anthropine 
sophia2) zum Durchbruch verhilft. Daß aber Sokrates Zuhörer und Ge
sprächspartner hatte, verdankte er jener Geschwätzigkeit des Marktes, 
von der auch die Apostelgeschichte berichtet: "So redete er ... auf dem 
Markte alle Tage zu den Leuten, wie sie ihm aufstießen" (Acta 17, 
17). "Alle Athener aber und die Fremden, die sich da aufhielten, waren 
stets zu nichts anderem so aufgelegt, als wie etwas Neues zu reden oder 
zu hören" (Acta 17, 21). Man sagt, daß in Griechenland aus dem bild
haften und an den Erscheinungen haftenden Denken das gedankliche, 
logische Denken geboren worden ist. Der Ort, auf dem sich diese Geburt 
vollzog, ist der Markt, der Versammlungsplatz, auf dem ein Perikles 
zum Volke sprach und mit Gründen das Volk zu überzeugen suchte. 

Wenn im Vorangegangenen dargestellt worden ist, daß Lage und 
Land Handwerksfleiß und Handelsgeist, Unternehmungslust und 
Weltkenntnis forderten und förderten, wenn darüber hinaus gesagt 
wurde, daß der Markt der Ort ist, auf dem der Geist öffentlich in Ge
dankenform erscheint, so ist das alles nicht mit der Behauptung zu ver
wechseln, aus dem Land und der Lage sei der Handel entstanden, aus 
dem Markt sei die Philosophie geboren. Land und Lage, Handel und 
Markt sind nicht die Ursache des Geistes. Land und Lage fordern die 
Menschen zu einem bestimmten Verhalten heraus. Das Handeln der 
Menschen ist eine selbständige Antwort auf solche Herausforderung. 
Das Land, das Meer mag manches begünstigen und fördern, aber Land 
und Meer schaffen den Handel nicht. Der Markt Athens, ja die ganze 
Stadt Athen sind gewiß der tragende Grund des Sokrates und seines 
Wirkens wie seines Todes, und deshalb weigert sich Sokrates- wie der 
Dialog berichtet -, diese Stadt, die ihn mit dem Tode bedroht, zu ver
lassen. Der Inhalt der Lehren des Sokrates, des Platon und die Form 
der Kunstwerke des Phidias oder Sophokles haben wohl nur in Grie
chenland unter den Bedingungen des beschriebenen Gleichgewichts ent
stehen können. Der Inhalt der Gedanken, die Schönheit der Kunst
werke hat aber ihren Grund in der inneren Gesetzmäßigkeit des Gei
stes, zu dessen Erscheinen Griechenland den Schauplatz hergab. 

Die ungeheure Bedeutung des geographischen Elementes mag aber 
durch folgende zusammenfassende Gegenüberstellung deutlich werden. 

2 vgl. Platon: Apologie des Sokrates. 
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Agypten: 

Der Nil als einheitsstiftendes Ele
ment fördert den großen, einheit
lichen Staat (Theokratie). 

Die Abgeschlossenheit des Landes 
durch die Wüste fördert die Stabili
tät der Kultur durch zwei Jahrtau
sende und hindert das Verständnis 
für Fremdes, für andere Völker. 

Die Gleichförmigkeit und der Reich
tum des Niltals, die Regelmäßigkeit 
der Nilüberschwemmung fesseln das 
Denken an bestimmte Erscheinungen 
und machen es starr. Die Schrift bleibt 
an die Erscheinungen gebunden (Bil
derschrift, Hieroglyphen). 

Haupterwerbsquelle der Landbau, 
ausgeliefert der Allmacht des Nils. 
Kein anderer Faktor, der das Leben 
bestimmt. Fördert Ergebenheit in das 
Schicksal, Unterwerfung, da kein 
Entkommen aus dem Niltal (Aus
nahme: Israel!). Konservative Gei
steshaltung und mythisches Bewußt
sein des Landsmanns. 

Staatswirtschaft unter Kontrolle des 
Pharao regelt die Beziehungen. Prie
sterherrschaft mit festen Denkformen 
regelt die Vorstellungen. 

Griechenland: 

Die Vielfalt des Landes fördert die 
Entstehung vieler, relativ kleiner 
Städte (Polis- Demokratie). 

Die Offenheit des Landes, die Not
wendigkeit der Seefahrt führt zur 
Begegnung verschiedener Kulturen 
und Völker und fördert Verständnis 
und Interesse für anderes, welches 
sorgfältig beschrieben wird (Herodot 
u. a. m.). 

Das Land in seiner Kargheit fordert 
Erfindungsgabe und Unterneh
mungslust heraus. Der Seefahrer 
lernt Verschiedenstes vergleichen und 
im Verschiedenen den gemeinsamen 
Begriff sehen. Analytisches Denken, 
analytische (Buchstaben-) Schrift. 

Handwerk und freier Handel treten 
als Erwerbsquellen hinzu. Jeder ist 
seines Glückes Schmied. Viele Grie
chen wandern aus (Sizilien). Kein 
Zwang möglich. Bewußtsein der 
eigenen Leistung. Bewegliche Geistes
haltung, Bedeutung logischer Argu
mente im politischen Tageskampf. 

Marktwirtschaft führt zumAustausch 
der Erfahrungen. Die Menschen re
geln ihre Beziehungen selber. Dialo
gisches Denken entwickelt das Argu
ment (Sokrates). 

Zum Schluß sei ein kurzer Hinweis auf die politisch historische 
Relevanz der neuen griechischen Geisteshaltung gestattet. In Griechen
land selber wiederholt sich nämlich der Gegensatz Kgypten-Griechen
land noch einmal en miniature im Gegensatz Sparta-Athen. Sparta 
erscheint als die konservative Landmacht, die in einem schmalen Tal 
zwischen hohen Bergen, die es umschließen, liegt. Der Blick aufs Meer 
ist den Bewohnern des eigentlichen Spartiatenlandes durch einen Hö
henrücken, der vom Taygetos nach Osten verläuft und damit das Tal 
nach Süden hin abschließt, genommen. Das Gegenteil davon Athen: 
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auf einer Halbinsel ragt es ins Meer hinaus. Von der Akropolis sieht 
man das Meer, sieht man Salamis und Kgina. Die Armut des Bodens 
verurteilt die Athener, Handwerker und Seefahrer zu werden.- Nun 
ist aber der Gegensatz Sparta-Athen keineswegs nur durch die Natur 
gegeben. Durch Einsicht und bewußtes Wollen wurde dieser Gegensatz 
gesteigert. In beiden Staaten werden Gesetzgeber berufen, die durch 
gedankliche Ziele und freie Konstruktion das Leben des Gemeinwesens 
formen. Dadurch ist der Gegensatz Sparta-Athen auf eine höhere, auf 
eine eigentümlich griechische Stufe gehoben. In Sparta wirkte Lykurg 
als Gesetzgeber, und eine seiner einschneidendsten Maßnahmen war die 
Einführung des Eisengeldes, das jeglichen Handel mit den nicht-spar
tanischen Gebieten verunmöglichte. So steigerte Lykurg die schon von 
der Natur gegebene Isolierung Spartas und erreichte, daß der Landbau 
den einzigen Lebensunterhalt Spartas darstellte. Damit verstärkte man 
den Konservatismus der Spartaner. Ein weiteres Element der Maß
nahmen des Lykurg war die gleiche Verteilung des Landes unter die 
Spartiaken, die jeglichen ökonomischen Ehrgeiz erstickte, und ein drit
tes Element war die völlig genormte Erziehung der Kinder. So schuf 
Lykurg auf höherer, griechischer, d. h. gedanklich gewollter Oktave 
ein Kgypten in Griechenland, und es ist interessant zu sehen, daß die 
spartanische Verfassung iiber 500 Jahre stabil blieb, während Athen 
in der Zwischenzeit etwa sieben verschiedene Verfassungen durch
experimentiert hat.- Nach Drakon folgte 594 vor Christus Solon als 
Gesetzgeber und Aussöhner (Diallaktes). Nur auf eine Maßnahme des 
Solon sei hingedeutet: Er führte in Athen eine "Währungsreform" 
durch, indem er in Athen an Stelle des aiginetischen Münzfußes den 
euboiisch-milesischen einführte. Durch diese kleinere Stückelung des 
Geldes gewann Athen Anschluß an den Bereich des milesischen (in Milet 
zusammenlaufenden) Handels, es trat in Konkurrenz zu Korinth. So
Ion förderte so Handel und Handwerk und wollte und erreichte genau 
das Gegenteil von dem, was Lykurg für Sparta anstrebte: Solon öffnete 
Athen noch weiter zur Welt und zum Handel und legte den Grund
stein der späteren Seemacht. Die Erziehung in Athen war neben der 
gymnastischen und musischen vor allem die Bildung durch das Theater. 
Das Theater ist, wie wir von Aristoteles wissen, eine Schule des Mit
leids. Durch Mit-Leiden lernt man den anderen Menschen verstehen. 
Auch dieses Verstehen steigerten die Athener weit über das auch heut
zutage übliche Maß. Aschylos verfaßte 470 ein Theaterstück, das den 
Sieg der Griechen über die Perser zum Gegenstand hat. Das Große 
dieses Dramas sehe ich darin, daß es völlig darauf verzichtet, den Krieg 
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vom Standpunkt der Griechen aus zu schildern. Keiner der Führer der 
Griechen wird auch nur mit Namen genannt. Ji.schylos schildert das 
Leid der Perser. Er mutet seinen Athenern zu, sich in die Empfindungen 
der in Susa residierenden Perserkönigin Atossa zu versetzen. Die 
Schlacht bei Salamis von Susa aus schildern: das ist der Höhepunkt der 
Selbstentäußerung, da ist nichts mehr von ägyptischer Selbstbezogen
heit, da hat sich das denkende Bewußtsein bis an den Rand der damals 
bekannten Welt erweitert. 

Christoph Lindenberg 

Anmerkung d. Verf.: Aus der zahlreichen Literatur über Geschichte und Kultur Grie
chenlands sei hier nur - exemplarisch - auf eine Schrift verwiesen: H. D. F. Kitto, 
The Greeks; Pelikan, Harmondsworth (viele Auflagen); deutsche Übersetzung von 
H. v. Hentig, Die Griechen. 

DER "PARZIVAL-PROLOG" 

WOLFRAMS VON ESGHENBACH1 

Der Hase auf der Wortheide- Wolfram im Urteile 
Gott/rieds von Strassburg 

Die Worte, mit denen Wolfram von Eschenbach seinen "Parzival" 
einleitet, gehören zu den " ... am schwersten verständlichen mittel
hochdeutscher Dichtung", so Heinz Rupp in seinem "Beitrag zum Par
zival-Prolog". Bedenkt man nur die in der wissenschaftlichen Ausein
andersetzung der Nachkriegszeit bekanntgewordenen Aufsätze, so hat 
man etwa zwölf "neue Deutungen" der Rätselworte Wolframs vor
liegen. 

Doch das erstaunt nicht, ist ja schon der erste, der offen eingestanden 
hat, daß ihm Wolframs Sprechweise unverstehbar sei, Gottfried von 
Strassburg gewesen. Ihm war Wolfram ein Hase auf der Wortheide, 
dessen Sprünge und Weidelust nach Würfelworten er im "Tristan" nur 
verspotten kann: 

swer nu des hasen geselle si 
und uf der wortheide 

1 Nach Ausführungen des Verfassers auf einem Künstler-Treffen in Bodtum, November 1970. 
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hochsprünge und witweide 
mit bickelworten welle sin ... (4638-41) 
(wer nun immer des Hasen Geselle sein möchte 
und auf der Wortheide 
Hochsprünge und ausschweifende Weide 
nach Würfelworten haben möchte ... ) 

... wie nämlich Wolfram. dem wird Gottfried den "Dichterkranz" 
nicht zusprechen. Er suchte eine klare Sprache, bei der "uzen" und 
"innen", "wort" und "sin", "rede" und "meine" sich zu kristallner 
Einheit fügen können. Hartmann von Aue genügt solchem Anspruch. 

swer guote rede ze guote 
und ouch ze rehte kan verstan, 
der muoz dem Ouwaere lan 
sin schapel und sin lorzwi. ( 4634-37) 
(wer auch immer eine gute Sprache in angemessener Weise 
und auch wirklich mit geziemender Einsicht verstehen kann, 
der wird Hartmann von Aue 
seinen Dichterkranz und seinen Lorbeerzweig lassen.) 

Wolframs Gleichnisse für seinen Parzival-Prolog 

Würfelworte ("bickelworte") findet Gottfried in der Dichtung 
Wolframs, das sind Worte, die wie Würfel, bei jedem Wurf etwas an
deres anzeigen. Aber Wolfram wußte, daß seine Sprache eines "höhe
ren Sinnes" wegen so geformt werden mußte, daß sie alltäglichem Ver
ständnisvermögen undurchschaubar wurde. Darauf deuten auch die 
Gleichnisse, mit denen er seinen Parzival-Prolog beschreibt. Er sei ein 
"fliegendes Beispiel" und kann deshalb von "unwissenden" Menschen 
nicht erfaßt werden. Sie können nichts denken, das in "schwankender 
Erscheinung schwebt" und daß - will man es fassen - schon entsprun
gen ist, wie ein aufgescheuchtes Wild; ... ja wie ein Hase! Schmun
zelnd wird Wolfram an Gottfried gedacht haben. 
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diz vliegende bispel 
ist tumben liuten gar ze snel, 
sine mugens niht erdenken: 
wand ez kan vor in wenken 
rehte alsam schellec hase. ( 15-19) 
(Dieses fliegende Beispiel 



ist unerfahrenen Menschen viel zu schnell, 
sie können es nicht erdenken, 
denn es kann vor ihnen nur hin und her wanken, 
[und das unfaßbar schnell] wie ein aufgescheuchter Hase!) 

Gewiß beziehen sich die Worte "diz vliegende bispel" auch auf die 
Elster, die im Prolog erwähnt wird (siehe weiter unten), aber Wolfram 
wäre "klar", wie Gottfried es so gern hätte, wenn er nur die Elster 
meinte. Denn sein Beispiel- die fliegende Elster?- gleicht- so sagt er 
im Folgenden - auch einem Spiegel und einem Traum, aber einem 
Traum, den man ganz aus sich verstehen muß und im Bereich des Träu
mens erfahren sollte, denn er ist der Traum eines Blinden und für 
die alltäglich-sinnliche Welt bedeutet er nichts. Beständigkeit, Dauer 
kann man in ihm nicht finden, ja darf man in ihm nicht suchen; ... und 
doch: in dem schattenhaften Glanze seines Lichtes kann eine ganz 
kurze Ahnung von Freude und innerer Erfülltheit zutiefst wahr emp
funden werden. 

zin anderhalp ame glase 
geleichtet, und des blinden troum, 
die gebent antlützes roum, 
doch mac mit staete niht gesin 
dirre trüebe lihte schin: 
er machet kurze fröude alwar. (20-25) 
(Andererseits gleicht das Beispiel einem Spiegel 
und einem Traum, der nichts bedeutet, einem Traum eines Blinden; 
beide lassen ein Antlitz erscheinen, erschimmern, 
doch Dauer kann es nicht haben, 
in diesem schattenhaften Glanz des Lichtes, 
der eine kurze Freude ganz und gar wahr machen kann.) 

" ... in dem schattenhaften Glanze des Lichtes kann eine ganz kurze 
Ahnung von Freude und innerer Erfülltheit zutiefst wahr empfunden 
werden?" Nein! Denkt ihr dies, wie ihr es denken müßt, dann narrt 
euch der Traum, er läßt als wahr erscheinen, was nur Bild ist und 
Schatten. Wolfram ist ein Meister der Ironie. Immer dann, wenn er 
etwas geheimnisvoll-verschlüsselt Wesentliches gesagt hat, wie in den 
obigen elf Versen, dann läßt er die Betrachtung ausklingen in ironi
schen Wort- und Bildspielen. Will er, daß man im Schmunzeln die Vor
stellungen vergißt, in denen sich ein Erlebnis ausprägen muß, damit 
das Erlebte selber im Bereiche des Kunst nachschaffenden Träumens 
wahr und rein gehalten werden kann? Doch solche Absicht ärgert den 
Verstand. - Aber was rauft ihr den Künstler ob seiner Unverständ-
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lichkeit an seinem Schopfe, hat er doch die Dichtung nicht mit dem 
Kopfe erdacht, sondern mit Denkhänden, Künstlerhänden geformt, 
... und in den Händen darf man nicht raufen, da wachsen ja gar keine 
Haare: 

wer roufet mich da nie kein har 
gewouhs, inne an miner hant? 
der hat vil nahe griffe erkant. (26-28) 
(Wer rauft mich da, wo nie irgendein Haar 
mir gewachsen ist, nämlich innen an meiner Hand? 
Der hat hinterlistige Kniffe des Kämpfens entdeckt!) 

Der Prolog, eine "meditatio cordis"1 mittelalterlicher Künstlerschaft 

Wie wir aber nun Wolframs Hinweise auf seinen "Parzival-Prolog" 
auch fassen wollen, immer dringender wird ein neuer Versuch, seinen 
Gehalt verstehen zu lernen. 

Ist zwivel herzen nachgebur, 
daz muoz der sele werden sur. 
gesmaehet unde gezieret 
ist, swa sich parrieret 
unverzaget manne muot, 
als agelstern varwe tuot. -
der mac dennoch wesen geil, 
wand an im sint beidiu teil 
des himels und der helle. 
der unstaete geselle 
hat die swarzen varwe gar 
und wirt och nach der vinster var. 
so habet sich an die blanken, 
der mit staeten gedanken. (1-14) 

(1, 2) (Ist Zweifel dem Herzen benachbart, 
dann muß das der Seele sauer werden. 

(3-6) Schmach und Zierde 
ist überall dort, 
wo der unverzagte Mut des Mannes in zusammenhanglose Teile 

zerschnitten wird. 
So macht es auch die [schwarze und weiße] Farbe bei der Elster. 

1 (Vulgata Ps. XVIII B 15) 
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(7-9) [Aber derjenige, der sich so erlebt], 
der kann trotzdem froh, zuversichtlich sein, 
denn beides hat Teil an ihm, 
Himmel und Hölle. 

(10-12) Nur der Mensch ohne jede Beständigkeit 
hat die schwarze Farbe völlig 
und wird auch nach der Finsternis sich ganz verfärben. 

(13, 14) Deshalb halte sich an das Helle, der, 
der Beständigkeit im Gedanken [im Denken] besitzt.) 

Eine Interpretation eines Kunstwerkes sollte nicht- Rudolf Steiner 
hat in pädagogischen Vorträgen öfter darauf hingewiesen- den Text 
als Ausgangspunkt für allerlei intellektuelle Spiele und Figuren neh
men, die sich selbst genügen oder höchstens ein sogenanntes "Weltbild" 
eines Dichters zeichnen. Sondern umgekehrt: alle echte Interpretation 
ist eigentlich Propädeutik. Alles Besprechen, Erklären kann nur zeigen, 
bedeuten, zum Kunstwerk hinführen. Eine Dichtung wird nur dann 
als Kunstwerk respektiert, wenn die Erklärung ein Weg zum Erleben 
des künstlerischen Gehaltes ist, der einer höheren Ebene menschlichen 
Daseins angehört als jede Art wissenschaftlicher, auch kunstwissen
schaftlicher Erörterung. 

Das Kunstwerk ist Chiffer eines Geistgehaltes, lebt selber nur im 
künstlerischen Erleben der Menschen, die diesen Gehalt in ihrer Seele 
haben auferstehen lassen. 

Bisher genügte es die Erörterungen in einer "vorsichtigen" Über
setzung der Worte Wolframs münden zu lassen. Im Spiel von Urtext 
und Übertragung konnte sicherlich einiges vom Gehalt der gedichteten 
Worte aufleben. Aber das war nur legitim, weil die betrachteten Verse 
selber erörternden Charakter hatten; sie interpretierten den Prolog, 
oder besser: seine Sprechweise. 

Die "wörtliche Übersetzung" des Prologs kann nicht das Ziel der 
weiteren Betrachtung sein, sondern höchstens ein VerständigungsmitteL 
Solche übersetzten Worte sollten eigentlich später ganz aus der Emp
findung getilgt werden, in der man ein inneres Verständnis der Dich
tung Wolframs sucht. Denn es gibt eine prinzipielle Schwierigkeit 
beim übersetzen mittelhochdeutscher Dichtung in unsere Gegenwarts
sprache. Wir haben heute eine gewisse Fertigkeit im übertragen aus 
anderen zeitgenössischen Sprachen, weil mehr und mehr die Um
welt für einen Engländer, einen Skandinavier, einen Deutschen ähn
lich wird. Und wenn man beachtet, was an tiefen seelischen Nuan
cierungen in den einzelnen Völkern lebt, dann kann eine richtige über-
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tragung versucht werden, weil das in Vorstellungen von der Welt sich 
ausprägende moderne Bewußtsein der verschiedenen Menschen doch 
zumindest einen gleichen Grundtenor hat. Übertragung von einer 
Sprechweise in die andere ist möglich, wenn beide ein gleiches Objekt, 
wenn auch in verschiedener Art, zu bezeichnen suchen. Ein solches 
"tertium comparationis" ist aber unser heutiges Bewußtsein für eine 
Übertragung mittelalterlicher Dichtung nicht. 

Das schließt jede Möglichkeit einer Übersetzung Wort für Wort von 
vornherein aus. Verstehen eines Textes, der aus einer anderen Be
wußtseinshaltung geboren ist, kann eigentlich nur bedeuten, in einer 
"meditatio cordis" Worte, Bilder, Rhythmen, Laute solange innerlich 
zu bewegen, bis ein innerer Prozeß erlebbar wird, der ganz aus den 
mittelalterlichen Worten geboren ist und der trotzdem ganz in be
wußt gewählter heutiger künstlerischer Form verstanden werden 
kann. 

Mit anderen Worten: Das "tertium comparationis" einer Übertra
gung mittelhochdeutscher Dichtung darf kein modernes Weltbild und 
auch keine moderne Weltanschauung sein. Die Worte Wolframs und 
neu zu prägende Worte unserer Sprache, die seine dichterische Aussage 
bezeichnen, können aber innerlich verbunden werden durch ein "ter
tium comparanionis", das ganz Bewegung, Leben seelischer Integri
täten ist: Gestik einer Meditation, der eine Ahnung der Realität der 
Taten geistiger Wesen empfindbar werden kann; vielleicht zunächst 
als Taten und Leiden eines inneren Lichtes, das sich auch in Bewußt
seinsmetamorphosen ausprägt. 

Nun zu den Worten des Prologs.- Sie ragen wie ein mächtiger von 
jeder Epoche neu zu behauender Fels in unsere Zeit: 

Ist zwivel herzen nachgebur, 
daz muoz der sele werden sur. (1, 2) 

Doch "hier stock ich schon!" - "zwivel" ist nicht rel1giöser Zweifel im 
heutigen Sinne und schon gar nicht kritelndes "Anzweifeln" und 
"herz" ist nicht Herz im naturwissenschaftlich-lokalen Verständnis 
der Neuzeit und natürlich auch nicht im sentimentalen Sinne des sich 
Berufens auf eine nebulose Innerlichkeit. Ja, und der Nachbar ist je
denfalls nicht der gleichgültige Bewohner vom Hause nebenan. Und 
dann! Gibt es im Bereich unserer alltäglichen Erfahrung heute etwas, 
von dem man mit Recht sagen kann, daß es der "Seele sauer" wird?
Wenn wir dieses Wort gebrauchen, dann im übertragenen Sinne und 
etwa mit der Bedeutung von "zu viel Avbeit haben", aber das ist nun 
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gerade im Sinne Wolframs und des Mittelalters überhaupt (vgl. Bene
diktiner-Regel) etwas extrem Positives! 

In den Werken Wolframs gelten geheimnisvolle Symmetriegesetze 
und so haben die ersten Worte einer Dichtung immer einen inneren 
Bezug zu den letzten. Sprechen die ersten von der "sure", so die letz
ten von der "süeze". Sprechen die ersten davon, daß Entzweiung in 
einem Bereich sich ereignet, der intim mit dem Herzen verbunden ist 
so die letzten von der "süeze", die nur durch die liebende Gegenwart 
und Hilfe einer Frau sich ereignen kann. "süez" ist im Mittelalter das 
Leiden Christi und das Kreuz auf Golgatha, "süez" ist das Ereignis 
der Geburt eines Kindes, "süez" ist alles, was vereinigt, verbindet, 
Menschen zueinander führt und erlöst. Und "sur" ist alles, was ver
härtet, verengt und vereinzelt. 

Die ersten Verse des "Parzival" deuten auf das Geheimnis, daß 
Verengung und Vereinzelung Folge eines seelisch in sich Gespaltenseins 
ist. Immer wenn die Kräfte des Herzens sich entzweien, ihr einendes 
harmonisierendes Ziel vergessen, dann verliert der Mensch, die sein 
Gemüt erfüllende, das Herz öffnende Verbindung mit der Welt: 

Entzweien sich der Seele Kräfte, 
Dann muß das Herz in sich verengen. 

Die folgenden Zeilen scheinen zunächst ein klar zu umreißendes 
Bild zu zeichnen: 

gesmaehet unde gezieret 
ist, swa sich parrieret 
unverzaget mannes muot, 
als a.gelstern varwe tuot. (3-6) 

Schwarz und weiß ist die Elster, Schmach und Zierde ist dort, wo der 
unverzagte Mut des Mannes zerschnitten, zerbrochen wird in einzelne 
Teile, Momente einer Lebenshochstimmung (unverzaget mannes muot) 
und solche der Depression (verzaget mannes muot)- wie Heinz Rupp 
seinen Gedanken, aber nicht den Wolframs, allzu simpel ergänzt; 
... allzu simpel schon deshalb, weil "verzaget mannes muot" bei 
Wolfram gar nicht steht und der "unverzaget mannes muot" trotz 
seelischer Gespaltenheit und "unstaete" später (siehe weiter unten) mit 
"staete" bezeichnet werden wird. 

Das Wort "zierde" ist sehr vielschichtig im Mittelalter erlebt wor
den, es umschreibt die Bereiche: Schönheit, Herrlichkeit, Lichtheit, 
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Glanz, begnadete Vollkommenheit. Immer schwingt aber auch in sei
ner Bedeutung mit, was evident nur in der eurythmischen Geste 
Z-I-R-E erlebt werden kann. Es ist ursprünglich ein Wort, das 
bezeichnet, daß im Lichte sich Götter offenbaren (germ. ziu, griech. 
zeus), das dann aber ganz allgemein das geistige Strahlen überwelt
lichen Lichtes (altisl. tirr), den Glanz beschreibt bis hin zur alltäglichen 
Benennung des "Tages" im Gegensatz zur Nacht. In Wolframs Sprech
weise ist dieses geistige Geschehen nun ganz in die Seele des Menschen 
eingezogen, der eine "Sonne dieser Welt" ist und den Tag seines Le
bens so erfüllt, daß er ganz ein Sonnen-Tag ist. 

Das Wort "smahe" greift die "sure" der ersten Verse auf. Schon 
lange (althochdt. "smahi") bezeichnet es das Kleine, Geringe, Verächt
liche. Es umgreif\: auch das Schicksal der gefallenen Engel, die durch 
Vereinzelung gering, verächtlich geworden sind. Und so enthält das 
Wort auch die Nuance des sich Behauptens durch Spott und Hohn, 
der Verleugnung der Götter (altisl. "sma ... "). In der eurythmischen 
Geste: S(Sch) - M- A- H (!)-I ist das Wesen dieses Wortes wohl faß
bar, besonders, wenn man das auslautende I mit E wechseln läßt (alt
hochdt. "smahi" mittelhochdt. "smahe") und die Zweideutigkeit dieser 
Laute berücksichtigt. 

Finsternis und Licht weben das lebendige Innere der Seele. Der mut
getragene Flug desDenkens vermag dem Menschen in seinem Seelenleben 
Halt zu geben, obwohl jede einzelne Seelenstimmung immer zwischen 
"ziere" und "smahe" schwanken muß. Der Mensch selber aber ist 
nicht sein Denken, er ist schwarz und weiß, gebrochen in der Farbe 
wie die Elster. Ist das Denken in seinem ureigenen Wesen auch das 
"alleinende" Band, eratmet es das innere Licht der Sonnen-Zeiten 
des Lebens, so ist es doch im täglichen Erleben des Menschen zerstückt, 
gebrochen. 

Tage der Sonne und Tage der Schmach 
Zerstücken den Flug 
Des Mut-eratmeoden Denkens. 
Und schwarz und weiß ist die Farbe der Elster 
Und schwarz und weiß ist das Leben der Menschen. 
Gebrochen. 

Wolfram führt uns behutsam weiter mit den Versen: 

104 

der mac dennoch wesen geil, 
wand an im sint beidiu teil, 
des himels und der helle. (7-9) 



Diese Worte bedürfen kaum der Interpretation, nur sollte vielleicht 
aus dem Erleben von Licht und Finsternis im Weben des Denkens mit 
der Zeit ein konkret-geistiger und zeitgemäßer Inhalt für die Worte 
"Himmel" und "Hölle" erobert werden. Die Worte können aber bei
behalten werden, da sie geistige Orte bezeichnen; Orte allerdings, die 
der Mensch im späteren Mittelalter zweifach in der Welt gesucht hat: 
in sich, in ·seinem Menschsein und in dem, was sich in der Gemeinschaft 
(der Kirche, der Bruderschaft), in der Begegnung der Menschen ereig
net. Beides Orte für die gelten sollte: adveniat regnum tuum.- Und 
"geile" ist ein so schönes Wort, daß es schmerzt, daß es frivoler Ge
genwartsvorstellungen wegen, doch übertragen werden muß. Zu
nächst sei aber die eurythmische Geste G-Ei-L-E empfunden; er
innert sie nicht, wie dieses Wort ursprünglich eine innere Heiterkeit, 
Freude, Hoffnung bezeichnete, die aus seelischer Sammlung, Festig
keit entsprang? Und mit einer solchen Hoffnungsseligkeit schwang 
mit ein freies, gelöstes Untertauchen in die Kräfte des Frühlings, des 
Wachstums, des Sprießens und Sprossens. Eine Stimmung gestaltet 
Wolfram, die auch aus den Frühlingswochensprüchen Rudolf Steiners 
erlebt werden kann (z. B. Spruch Nr. 4 und 49). 

Doch Hoffnung erfülle die ahnende Seele, 
Lichtflutendes, quellendes Tagen, 
Hoffnung und Freude und Ernst. 
Denn Himmel und Hölle 
Weben der Menschheit irdisches Kleid 
Und Himmel und Hölle 
Sind nah bei aller Begegnung. 

Jetzt aber kommen die Verse, .die immer als Bruch aufgefaßt worden 
sind: 

der unstaete geselle 
hat die swarzen varwe gar 
und wirt och nach der vinster var. (10-12) 

War es nicht so, daß Wolfram alle Kunst seines rätselschaffenden 
Dichtens gebrauchte, um in den oben interpretierten Versen uns erleb
bar zu machen, daß der "unstaete geselle", der Mensch eben, der 
schwarz und weiß ist, hoffen kann, hoffen darf, weil der "Himmel" 
doch wenigstens einen Teil seines Wesens erfüllt? Und nun wird ge
sagt, daß derjenige der nicht "staete" in sich hat, "der unstaete geselle", 
nicht schwarz und weiß ist, wie die Elster, sondern, eben aufgrund 
seiner "unstaete" ganz schwarz. Von solcher Meinung gingen alle bis-

105 



herigen Interpretationen der Worte Wolframs aus; sie setzten den 
"unstaeten gesellen" der Verse 10 bis 12, dem "staeten gesellen" ent
gegen, von dem notwendig dann die Verse 1 bis 9 sprechen mußten 
und wunderten sich, daß von "staete" in den ersten Versen gar nicht 
die Rede ist; im Gegenteil, von einem "unstaeten gesellen" erfährt 
man, " ... der mac dennoch wesen geil." Nun ... 

swer nu des hasen geselle si 
und uf der wortheide 
hodtsprünge und witweide 
mit bickelworten welle sin ... (vgl. weiter oben) 

der mag das verstehen, einer rechtschaffenen Interpretation schöner 
Verse fügt sich Wolfram nicht. Aber er hat doch recht, wenn er dichtet: 

der unstaete geselle 
hat die swarzen varwe gar 
und wirt odt nadt der vinster var. 
so habet sich an die blanken, 
der mit staeten gedanken. (10-14) 

Von den ersten Versen ("ist zwivel herzen nachgebur ... ") bis hin 
zu diesen Worten läßt Wolfram in uns das seelische Erleben eines Men
schen erstehen, der in sich gebrochen ist, der aber eines nicht verlieren 
darf: "unverzaget mannes muot." Wahre "staete", innere Beständig
keit kann nur der Mensch haben, der im Kampf zwischen Licht und 
Finsternis der Seele besteht, und der mutvoll und stark genug ist, im
mer beide beobachten und erleben zu können. Er muß nur das Band 
finden, das als ein Allverbindendes, Beständiges im Menschen leben 
kann, auch dann, wenn die Seele im "zwivel" verbleiben muß: das 
Denken, das die Tage des Lebens "Schicksal-bergend" zu verknüpfen 
versucht. So ist für Wolfram der Mensch wesenhaft "beständig", der 
über einem seelisch gebrochenen Leben im Erleben des Denkens begin
nen möchte, ein "all-verknüpfendes" Innesein seiner Existenz zu er
obern. Vertrauen in das Denken zeichnet den "staeten" im "zwivel" 
gegenüber dem "unstaeten" im gleichen "zwivel" aus. 

So ist im tieferen Sinne ohne innere Beständigkeit nur der, der von 
den Krallen der Verzweiflung und Mutlosigkeit, der Schwäche und 
Erlahmung die Gedanken ergreifen laßt. 
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Der Mutlose, Schwache verfinstert den Geist, 
Wird selber entfärben, erdunkeln, 
Wird Nadtt von Nacht verschlungen, 
Entfällt unsrer Erde, dem Lidtt. 



Du aber traue 
Der klärenden Sonne, 
Dem allverknüpfenden, 
Schicksal-bergenden 
Denken. 

Wahre "staete" erobert die irdische Realität des Denkensund so ist 
sie immer auch "Schicksalserfüllung"; der "unstaete geselle" jedoch ist 
unfähig sein Leben aus gedanklicher Einsicht mehr und mehr zu ord
nen. Er verliert das Vertrauen in die reinigende Macht wahren Den
kens. Was erst Resignation und Mutlos~gkeit sein wir<l, wandelt sich 
schnell in Untreue, Ziellosigkeit, Besessenheit von immer neuen Emo
tionen, wird Verleugnung des Geistes, Chaos des Schicksals. 

Nachdichtung 

Entzweien sich der Seele Kräfte, 
Dann muß das Herz in sich verengen. 
Tage der Sonne und Tage der Schmach 
Zerstücken den Flug 
Des Mut-eratmenden Denkens. 
Und schwarz und weiß ist die Farbe der Elster 
Und schwarz und weiß ist das Leben der Menschen 
Gebrochen. 

Doch Hoffnung erfülle die ahnende Seele, 
Licht-flutendes, quellendes Tagen, 
Hoffnung und Freude und Ernst. 
Denn Himmel und H ölte 
Weben der Menschheit irdisches Kleid 
Und Himmel und Hölle 
Sind nah bei aller Begegnung. 

Der Mzetlose, Schwache verfinstert den Geist, 
Wird selber entfärben, erdunkeln, 
Wird Nacht von Nacht verschlungen, 
Entfällt unsrer Erde, dem Licht. 

Du aber traue 
Der klärenden Sonne, 
Dem al/verknüpfenden, 
Schicksal-bergenden 
Denken. 
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Fliegendes Spiel der Gedanken 
Blindem Gemüt bist du immer zu schnell! 
Es kann nicht ersinnen, 
'\V&ts schwankend und schwebend geahnt, 
Dem Blick doch 
Entspringt wie ein Wild, 
Das stolpernde Tritte verscheuchten. 

Fliegendes Spiel der Gedanken, 
Du gleichst dem Bilde des Spiegels, 
Geblendetem Träumen der Blinden, 
Wenn Menschen dich denken, 
Denen im schattenden Lichte 
Ein Ahnen erfüllenden Friedens 
Im Meinen und Reden 
Zu Formen und Schemen 
Erstarrte. 

Da raufi ihr mich an meinem Schopf! 
Doch diese Worte, 
Sie hab ich mit Händen gedacht 
Und die singenden Finger des Künstlers sind heilig! 
Doch raufi nur und raufi, 
Im Innern der Hände 
Werden Haare nicht wachsen! 
Und ihr ... ? 
Vielleicht besiegt ihr das Bild 
Der stolzen, ,eignen' Gedanken. 

Bernd Lampe 

DIE MODERNISIERUNG DES MATHEMATISCHEN 
UNTERRICHTS 

Wir haben versud1t1, die Entwicklung und Problematik des Mathematik
unterrichtes in unserem Jahrhundert darzustellen. Es wurde gezeigt, wie Felix 
Klein, geschult an der relativ jungen projektiven Geometrie, eine neue Denk
weise als Grundlage der mathematischen Erziehung anstrebte. Diese neue 

t Der hier abgedruckte Aufsatz ist die zusammenfassende Smlußbetramtung aus 
dem Bum gleimen Titels von Ernst Schuberth, das Anfang April im Verlag Freies 
Geistesleben erscheint. In einer Zeit, in der ein außerordentliches Interesse der öf
fentlimkeit auf die Probleme der "neuen Mathematik" gelenkt ist, verdient die Ar
beit Dr. Smuberths größte Beachtung. 
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Denkweise fand ihren Ausdruck in Schlagworten wie "funktionales Denken" 
und "geometrisches Ansc:hauungsvermögen". Methodisch wurde von ihm ein 
genetisches Vorgehen gefordert, dessen Formulierung allerdings noch undeut
lich blieb. 

Trotz mancher Erfolge der Kleinsehen Reform drang sie gerade in entschei
denden Punkten nicht durch. Zwei Weltkriege und deren Nachwirkungen 
mögen das ihre dazu beigetragen haben. Nach dem Zweiten Weltkrieg be
gann aus neuen Impulsen eine zweite Reformwelle. Sie ist bestimmt von 
der Richtung, die David Hilbert durch seine "Grundlagen der Geometrie" 
und dem als Antwort auf die Grundlagenkrise entworfenen formalistischen 
Programm der Mathematik gegeben hat. Dadurch machte sich eine Denk
weise geltend, die als Nominalismus bezeichnet werden kann. Obwohl sie 
in der Mathematik nicht zu der erhoffien Sicherheit vor Widersprüchen 
führte (und grundsätzlich nicht führen kann), trat sie mit dem (häufig nicht 
explizit ausgesprochenen) Anspruch auf, die wissenschaftliche Denkweise in 
der Mathematik zu sein. Diesem Anspruch mußten Denker, die einen Sinn 
für das Werden von Mathematik haben, schärfstens widersprechen, denn 
der konsequente formalistisch-nominalistisc:he Standpunkt kann den psycho
logischen und historischen Tatsachen nicht gerecht werden und kann deshalb 
auch keine pädagogisch fundierte Gestaltung des Unterrichts abgeben. 

So wird zu einem Grundproblem der Reform, wie der Unterricht einerseits 
der Fortentwicklung der Mathematik, anderseits pädagogischen Gesichts
punkten gerecht werden könne. Während Wittenberg im wesentlichen eine 
Einbeziehung moderner Begriffe ihres nominalistisc:hen Gewandes wegen 
ablehnte, sind wir der Auffassung, daß sie keineswegs einem nominalisti
schen Denken vorbehalten sind - wofür die historische Entwicklung ein 
Beleg ist. Der Reform stellt sich damit die Aufgabe, die wichtigsten Inhalte 
der gegenwärtigen Mathematik (natürlich nur in angemessenem Umfang) 
herauszuschälen und einem genetischen Unterrichtsgang einzufügen. Ver
suche in dieser Richtung liegen bereits vor. Sie haben sich dauernd bewußt 
mit den Gefahren auseinanderzusetzen, in einen bloß nominalistisch auf
gefaßten, systematischen Aufbau oder in eine Vertrivialisierung der Inhalte 
abzugleiten. 

Es kann nicht geleugnet werden, daß in der gegenwärtigen Reform der 
nominalistisc:he Standpunkt einen starken Einfluß ausübt. Allerdings ist 
dies nicht eindeutig aus den angegebenen Inhalten abzulesen. Denn was sagt 
der Stoff über das wirkliche Unterrichtsgeschehen, über die wirklich in den 
Schülern geweckte Produktivität aus? An demselben Inhalt kann u. U. ein 
höchst nominalistisc:hes wie auch ein lebendig-inhaltvolles Denken ent
wickelt werden. Freilich werden die verschiedenen Denkweisen verschie
dene Inhalte in den Vordergrund stellen. Wenn ein vom nominalistisc:hen 
Standpunkt konzipierter Lehrplan die breite Behandlung abstrakter Sprech
weisen und einer aufgebauschten Symbolik fordert, wird für das gesunde 
Entwickeln eines produktiven Denkens kaum Raum bleiben. Insofern be
steht die Möglichkeit, daß durch den Zwang lehrplanverordneter Instanzen 
eine bestimmte Denkweise (eben die nominalistische) unter dem Vorwand 
allein gültiger Wissenschaftlichkeit obligatorisch wird, eine Gefahr, die nur 
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mit den großen historischen Mißständen der Neuzeit verglichen werden 
kann, in denen ein bestimmtes Denken durch staatliche Autorität erzwungen 
wurde. Bedenkt man, daß heute die Grenzen übergreifen, in Ost und West 
der nominalistische Standpunkt vielfach auf die Fahnen geschrieben wird, 
daß kaum ein Mensch sich der staatlich geregelten Erziehung entziehen 
kann, so wird man den Vergleich nicht übertrieben finden. Für die tiefgrei
fende Bedeutung der Maßnahmen, die mit der Einführung einer "neuen 
Denkweise" im Mathematikunterricht getroffen werden, sollten alle Ver
antwortlichen ein waches Bewußtsein haben! Und es sollte Freiheit den 
Lehrern gegeben werden, die aus pädagogischem Verantwortungsbewußt
sein andere Wege zu gehen versuchen wollen! 

Für das Suchen solcher Wege haben wir im Vorangehenden einige allge
meine Gesichtspunkte hervorgehoben. Dazu zählt zunächst alles über die 
genetische Methode Gesagte, speziell auf die Modernisierung hin aber vor 
allem auch das in einzelnen Bemerkungen Hinzugefügte. Wir heben hier 
zusammenfassend die wichtigsten Punkte noch einmal hervor: 

Ausgehen von wirklichen Problemen. 
Fachsprache und Symbolik erst, wenn sie eine echte Erleichterung darstel

len. Nicht Symbolik um der Symbolik willen. 
Logische Äquivalenz und inhaltliche Verschiedenheit klar trennen. Auch 

die Auseinandersetzung mit konkreten Vorstellungen gehört zur Mathe
matik. Nicht nur immer möglichste Allgemeinheit suchen. Bestimmte Fähig
keiten werden u. U. nur im Umgang mit engeren Begriffen ausgebildet. 

Strukturen niemals an trivialen Beispielen einführen. Möglichst zwei (oder 
mehrere) mathematisch interessante Bereiche selbständig durchdenken. 
Dann das Gemeinsame aufsuchen. Dabei immer wieder den Rückgang auf 
die primären Begriffsbildungen üben. 

Immer gilt: Die Schulmathematik muß in allen Teilen in sich (nicht nur im 
Hinblick auf die Hochschulmathematik) sinnvoll sein. Das schließt Aus
blicke nicht aus! 

Lehrpläne, die diesen Anforderungen gerecht werden wollen, die auf die 
Ausbildung eines wirklich inhaltvollen und produktiven Denkens zielen 
(soweit dies überhaupt durch Lehrpläne möglich ist), müßten vom Beginn 
an auf die Veranlagung inhaltlich erfüllter Begriffe dringen. Neben ent
wicklungspsychologischen Gesichtspunkten2, die das Hervorgehen mathe
matischer Grundbegriffe aus Handlungen und Bewegungen beleuchten, ist 
stets zu berücksichtigen, ob auf der betreffenden Altersstufe überhaupt ein 
Begriff inhaltvoll gebildet werden kann. Läßt man beispielsweise das Kind 
Dinge zu einer Einheit (Menge) zusammenfassen, die es de facto nicht mit 
einem Begriff vereinigen kann, so wird durch derartige- mathematisch auch 
unfruchtbare - Übungen in hervorragender Weise ein nominalistisches 
Denken gefördert. Denn da das Kind, wenn auch unausgesprochen, an der 

2 Eine pädagogische Frage müßte unseres Erachtens stärker als bisher berücksichtigt werden: In 
welcher Beziehung stehen mathematische Inhalte zu den verschiedenen Entwicklungsstufen des Kin
des und wie beeinflussen sie gegebenenfalls die Entwicklung? Gibt es pädagogisch-psychologischt 
Gründe, bestimmte mathematische Inhalte in einem bestimmten Alter zu behandeln? Eine Berück
sichtigung dieser Fragen findet sieb in der Pädagogik Rudolf Steiners. 
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Fähigkeit, wirkliche Begriffe auszubilden, angesichts der verlangten Ober
forderung resignieren muß, lernt es sich mit reinen Nomina begnügen. Fer
ner wird stets sorgfältig zu unterscheiden sein, was sich aus der "Sache" 
selbst ergibt, und dem, was Konvention ist. Die Bevorzugung des Dezimal
systems beispielsweise ist Konvention, die Idee des Stellenwertsystems nicht. 

Auf höheren Klassenstufen wird in zunehmendem Maße eine Auseinander
setzung mit der gegenwärtigen Kultur, zu der auch die moderne Mathematik 
gehört, stattfinden können und sollen. Hier wird neben dem genetisch-pro
duktiven Unterricht auch die Information zunehmend berechtigt sein. 

Der ältere Schüler dürfte schon verstehen können, wie in der Entwicklung 
der Mathematik das mathematische Denken seiner absoluten Stützen (pla
tonische Ideenwelt, kantische Anschauungsformen) beraubt wurde. Mehr 
denn je fühlt sich der Mathematiker als Schöpfer seiner Ideen. Der Schüler 
sollte auch erfahren, wie in der Not der Grundlagenkrise gewisse Denker 
die Rettung im Formalismus unter Aufgabe eines inhaltvollen Denkens 
suchten; wie sich zeigte, daß der Formalismus grundsätzlich nicht die erhoffi:e 
Sicherheit (vor logischen Widersprüchen) geben kann, daß ihm in verschie
dener Hinsicht sehr enge Grenzen gezogen sind, daß er aber anderseits die 
technische Realisierung logischer Schlußweisen (in den modernen Rechen
anlagen) ermöglichte. Der Schüler sollte deutlich sehen, wie jeder Forma
lismus (ohne Eingriff von außen) in seinem starren Umfang befangen bleibt. 
Man wird den Formalismus im rechten Licht sehen, wenn man bedenkt, 
daß nicht einmal - wie Th. Skolem zeigen konnte - die Reihe der natür
lichen Zahlen durch einen endlichen (oder abzählbar unendlichen) Forma
lismus vollständig beschrieben werden kann. Wie sehr verlangt darüber 
hinaus das wirkliche Leben - insbesondere im zwischenmenschlichen Bereich -
in seiner Einmaligkeit letztlich jeder Situation eine dauernde Umbildung, 
Erweiterung und Neuschöpfung von Begriffen, eine Aufgabe, der nur ein 
inhaltsvolles Denken gerecht werden kann3 ! 

Nur wenn der Schüler Gelegenheit hatte, ein kräftiges inhaltvolles Denken 
zu entwickeln, wird er den nominalistisch-formalistischen Standpunkt des 
"Denkens ohne Gedanken" auch in seiner für gewisse Bereiche vollen Be
rechtigung richtig beurteilen können. Der umgekehrte Weg ist nicht gang
bar, denn ohne die Fähigkeit, inhaltvolle Begriffe hervorzubringen, kann 
das inhaltvolle Denken nicht verstanden werden. 

Ein wirkliches Verständnis für die angedeuteten Verhältnisse kann der 
Schüler natürlich nur gewinnen, wenn er das moderne mathematische Den
ken auch bis zu einem gewissen Grade kennenlernt. Hierzu liegen einige 
richtungsweisende Vorschläge von L. Locher-Ernst vor4• 

Von diesen sei nur die Forderung erwähnt, einen Einblick in die Arbeits
weise moderner Rechenanlagen aufgrund der formallogischen Grundlagen 
zu gewinnen. Dies wird in Zukunft notwendig zu einer allgemeinen Bildung 

3 Die hier vertretene Auffassung muß zu der Ansicht führen, daß ein sich immer weiter ausbreiten
des nominalistisch-formalistisches Denken zu der Unfähigkeit führen wird, insbesondere die sozialen 
Probleme zu lösen. Das Verhalten der amerikanischen Nation angesichts ihrer inneren und äußeren 
Probleme (die beide im wesentlid!en nicht militärischer oder polizeilicher, sondern sozialer Natur 
sind) kann diese Ansicht stützen. 
4 L. Lod!er-Ernst (68), S. 27. 
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gehören müssen. Damit ist auch ein Beitrag zu der Frage gegeben: Was 
brauchen wir für ein Verständnis der zunehmend rationalisierten Umwelt 
von der modernen Mathematik? Sicher mehr als vor hundert Jahren. Ein
blick in die Bedeutung von Statistiken und in die Arbeitsweise von Rechen
anlagen dürften von wirklicher Bedeutung sein. Bei der heute so propagier
ten Vektorraumstruktur ist dies schon äußerst fraglich. Die Behauptung 
mancher extremer Reformer, ohne volle Übernahme der formalistisch
nominalistischen Denkweise und einer entsprechenden Aneignung mathe
matischer Kenntnisse könne die Zukunft nicht bewältigt werden, muß als 
Einschüchterungsversuch gegenüber nicht speziell geschulten Laien zurück
gewiesen werden. 

überhaupt muß angesichts dieser Problematik berücksichtigt werden, daß 
jeder, der in seinem Beruf irgendwie mit Mathematik zu tun hat, während 
der Berufsausbildung eine den Bedürfnissen angemessene mathematische 
Ausbildung noch erhält. Dies gilt für den Kaufmann, den Handwerker, den 
Ingenieur, den Wirtschaftswissenschaftler usf. Es kann nicht Aufgabe der 
Schule sein, die Berufsausbildung vorwegzunehmen. Die Schule muß dem 
prinzipiellen Verständnis der Mathematik und der Entwicklung echter mathe
matischer Fähigkeiten Raum geben. 

Zu den nebenstehenden Bildern der 

Rudolf Steiner-Schule Basel 

Ernst Schuberth 

Die "Waldorfschulen haben - als in den zwanziger fahren im Ausland und in 
Deutschland Schwesterschulen der Stuttgarter Schule entstanden - ihre Arbeit meist 
in Räumen führen müssen, die nicht für Schulzwecke erbaut waren. In der alten 
Schulbewegung (vor dem Zweiten Weltkrieg) gab es wohl nur drei Bauwerke, die 
im Laufe der Zeit entsprechend dem besonderen Charakter der "Waldorfschule einge
richtet werden konnten- die Schule in Stuttgart (1921) und die Schulen in Hamburg
Wandsbek und im Den Haag (De Vrije School). In Deutschland machten die Wirt
schaftskrise und Arbeitslosigkeit, dann seit 19 33 die politischen Verhältnisse jeden 
Gedanken an eigene Bauten unmöglid,. Seit etwa 1950 ist aber überall eine rege 
Bautätigkeit entstanden. 

Als besonderes Beispiel bringen wir unseren Lesern anläßlich des Berichtes aus der 
Schweizer Schulbewegung (s. 113 f.) die Bilder des 1967 fertiggestellten Neubaues der 
Rudolf Steiner-Schule Basel. jahrzehntelang hatte sie ihre Arbeit in mehreren zu Schul
zwecken umgebauten Bürgerhäusern in der Engelgasse in einem schönen Wohnviertel, 
der ]akobsvorstadt, durchgeführt. Nun ist im gleichen Stadtteil an einem bewalde
ten Hang (des Bruderholzes) ein interessanter und vielgestaltiger Bau entstanden. 
Architekt ist Hans Felix Leu, ein ehemaliger Schüler der Basler Schule. 

1. Eingang -links Klassentrakt, rechts Festsaal. 2. Festsaal von innen. 3. Blick vom 
Innenhof. 4. Blick auf die Außenseite. 

Bildnamweis: Nr. I u. S Photo H. R. Clerc, Basel; Nr. 2 u. 4 Atelier Peter Moesmlin, Basel. 
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AUS DER SCHULBEWEGUNG 

DIE SITUATION DER RUDOLF STEINER-SCHULEN 
IN DER SCHWEIZ 

Die Waldorfschulbewegung ist so international geworden, daß sich immer 
mehr das Bedürfnis zeigt, in die Schulsituation der einzelnen Länder Ein
blick zu bekommen. So wurde an den Konferenzen Im Haag (1970), die der 
Pflege und dem Ausbau solcher - zunächst vorwiegend europäischer - Kon
takte dienten, der Wunsch ausgesprochen, daß die Vertreter der verschiedenen 
Länder berichten, wie die Rudolf Steiner-Schulen sich entwickeln und welche 
Stellung sie in der Öffentlichkeit haben. 

In der Schweiz ist das Schulwesen föderalistisch geregelt, d. h. jeder Kanton 
bestimmt sein eigenes Schulgesetz. Die Mannigfaltigkeit ist heute noch sehr 
groß, doch bestehen starke Bestrebungen, die Schulsysteme und -gesetze zu 
vereinheitlichen. Diese Koordination bezieht sich auf Fragen des Schuljahres
beginns, des Schuleintrittsalters, des Lehrplans, der Dauer der Schulpflicht, 
der Anzahl der Schuljahre bis zur Matur (Abitur) und der Fünftagewoche. 
Eine diesbezügliche Volksinitiative steht in Aussicht. 

Um in diesen öffentlich zur Diskussion gestellten Fragen besser und ge
schlossener auftreten zu können, ist am 20. Juni 1970 der "Oltener Kreis" 
zum ersten Male zusammengetreten. In ihm haben sich sowohl Waldorflehrer 
als auch andere, an einem freien Bildungswesen Interessierte zusammengefun
den. Herr Prof. von Wartburg hat ein Manifest ausgearbeitet. Daran an
knüpfend ist am 15. Dezember 1970 eine "Schweizerische Gesellschaft für 
Erziehungs- und Bildungsfragen" gegründet worden. Diese soll allen, die 
ein freiheitliches Erziehungswesen anstreben, offenstehen und ein Gegen
gewicht bilden zu ·den Initiativen, die Selektion und Elitebildung betreiben 
ohne Rücksicht auf die naturgemäßen Entwicklungssch·ritte des Kindes. 

Durch Zusammenkünfte der Oberstufenlehrer aus Bern, Zürich und Basel 
ist ein engerer Kontakt unter den Schweizer Rudolf Steiner-Schulen entstan
den. Dieser wird außerdem so gefesügt und vertieft, daß Vertreter der vier 
Tagesschulen (inkl. Biel), auch der zu gründenden Schulen in St. Gallen und 
Wintertbur sowie der drei Heimschulen Avrona, Ins und Montolieu regel
mäßig zusammenkommen, um gemeinsam an den verschiedensten Aufgaben 
zu arbeiten: Vorschulerziehung, Jugendfragen, Elternarbeit usw. Weitere 
Initiativen werden vorbereitet, z. B. Vortragsreihen über aktuelle Themen. 
Ein wichtiges Anliegen ist auch die Bewußtseinsbildung. In diesem Zusam
menhang darf auch an die Wanderausstellung erinnert werden, mit der wir 
1969 mit der Pädagogik Steiners an .die Öffentlichkeit getreten sind und die 
einen ·erfreulichen Erfolg zu verzeichnen hatte. 

Häufig besuchen uns Lehrerkollegien von Staatsschulen. Im Anschluß an 
Darbietungen und Referate entstehen Diskussionen, in denen wenigstens fal-
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sehe Ansichten über unsere Schulen korrigiert und Vorurteile abgebaut wer
den können. In Basel und Zürich werden die besonders stark interessierten 
Staatsschullehrer in Kursen und regelmäßigen Besprechungen näher mit der 
Methode und der Praxis unserer Pädagogik vertraut gemacht. - Ein Lehrer 
aus dem Kollegium der Rudolf Steiner-Schule Zürich ist vom Bundesrat ein
geladen worden, zusammen mit dem Sekretär der interkantonalen Erzie
hungsdirektorenkonferenz nach Washington zu einer pädagogischen Konfe
renz zu fahren, wo Jugend- und Erziehungsfragen, Lehrmethoden, Lernziele 
usw. beraten werden sollen. 

Die Diskussion um das Frühlesenlernen und Rechnen im Kindergartenalter 
hat auch in der Schweiz vermehrt eingesetzt. An Veranstaltungen, an 
denen diese Fragen behandelt werden, nehmen Vertreter unserer Schulen teil. 
Gerade bei den Reformern ist es am schwierigsten, auf ein Verständnis für 
die Gesichtspunkte der Steiner-Pädagogik zu stoßen. Sie orientieren sich fast 
ausschließlich an den Bestrebungen im Ausland, vor allem in Deutschland. 
Darum wird es für uns immer dringender, eigene Kindergärten zu gründen. 
Nach längeren Bemühungen kann in Basel endlich ein solcher in Schulnähe 
eröffnet werden. In Zürich wird den bisherigen zwei noch ein dritter ange
gliedert. 

Zum Zwischenbericht der "Arbeitsgruppe für die Totalrevision des Schul
gesetzes" in Basel-Stadt hat sich auch die Lehrerschaft der Basler Steiner
Schule in einer Eingabe geäußert. Insbesondere wird unsere Stellungnahme 
zur Frage der Vorschulerz·iehung und des Einschulungsalters dargelegt. Die 
Gefahr, daß das 4- bis 5jährige Kind bereits in den intellektuellen Lern
prozeß hineingezwungen wird, ist groß; und ob unsere Stimme genügend 
gehört wird, bleibt ungewiß. 

Die Rudolf Steiner-Schulen werden in der Schweiz von vielen einzelnen 
Persönlichkeiten, darunter auch Behördenmitgliedern, sehr geschätzt, sie sind 
offiziell - als eine Art Liebhaberei - jedem anderen Privatbetrieb gleich
gestellt. Das bedeutet z. B., daß sie - im Gegensatz zum Ausland - gar keinen 
Staatszuschuß erhalten. Die Löhne der Lehrer und die übrigen Schulunkosten 
werden allein von den Eltern und Freunden bestritten. 

Nun mögen die einzelnen Rudolf Steiner-Schulen der Schweiz kurz vorge
stellt werden: 

Basel 

Auf Anregung einiger Lehrer hielt Rudolf Steiner in Basel 1920 einen 
pädagogischen Vortragszyklus. Dieser Keim führte zu den Vorbereitungen 
und 1926 zur Gründung der Basler Schule. Den wachsenden Raumbedürf
nissen begegnete man immer wieder durch Erwerb von Nachbarliegenschaften. 
In 10 Jahren hatte sich die Schule so entwickelt, daß Lehrer, Eltern und 
Schüler einen eigenen Eurythmie- und Bühnensaal einweihen konnten. Das 
Ringen um einen Neubau zog sich über viele Jahre hin. Man behalf sich mit 
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Baracken im Schulhof bis endlich 1964 der Grundstein zu einem eigenen Bau 
gelegt werden konnte. An schönstem Platz, in einer Waldlichtung am Abhang 
des "Bruderholzes", entstand das neue Gebäude nach den Plänen eines ehe
maligen Schülers, H. F. Leu. Durch die Eröffnungsfeierlichkeiten im Septem
ber 1967 rückte die Schule vielmehr als bisher in das Bewußtsein der Öffent
lichkeit. Die voll ausgebaute Schule umfaßt heute 750 Schüler in 22 Klassen, 
1. bis 10. Klasse werden parallel geführt. 

Aus unserer ehemaligen Förderklasse ist nun eine eigene Schule heraus
gewachsen: die Christophorusschule. In räumlicher Nähe, aber in eigenen 
Pavillons führen die Lehrer in vier Klassen die Kinder, die wegen ihrer 
Lernschwierigkeiten der besonderen Pflege in einer kleineren Gemeinschaft 
bedürfen. 

Jährlich wächst die Zahl der Eltern, die für ihre Kinder die Steiner-Päd
agogik wünschen. Diese erfreuliche Entwicklung stellt uns stets neue Auf
gaben und ist uns eine große Verpflichtung für die Zukunft. 

Zürich 

Aus der Initiative von Ingenieur Walter Wyssling und dem pädagogischen 
Wirken von Conrad Englert entstand 1927 die Rudolf Steiner-Schule Zürich. 
Der Keim, der mit 12 Schülern und 3 Lehrern gelegt war, entfaltete sich ste
tig. Die Bemühungen auf pädagogischem Feld - durch das künstlerische Wir
ken von Max Schenk auf das Schönste bereichert - wurden tatkräftig unter
stützt durch die Freie Schulvereinigung in memoriam Walter Wyssling. Im 
Laufe der Jahre konnten drei nebeneinander liegende Wohnhäuser erworben 
und zu Schulhäusern umgebaut werden. Im Jahre 1948 wurde außerdem auf 
dem gleichen Gelände ein Schulneubau mit Turnhalle und Saal errichtet. Ein 
zweiter Eurythmiesaal wurde im Frühling 1969 eingeweiht. Seit 1970 besteht 
erstmals eine 12. Klasse, auch für das kommende Jahr wünschen Eltern und 
Schüler eine solche. Mit den großen 1. Klassen an Ostern 1971 wird die Schule 
gegen 700 Schüler umfassen. Ein Hauskauf half soeben, der Raumnot zu 
begegnen. 

Ein Mittagstisch konnte schon einige Jahre für ca. 40 Schüler geboten wer
den. Die Betreuung der Kinder an freien Nachmittagen wird immer mehr 
auch Schulaufgabe, wenn das Heim fehlt. Wir sind am Planen und Aufbauen; 
Räume und Lehrer sind da. 

Gesprächs- und Diskussionsabende mit den Eltern über engere Schulpro
bleme und zum Thema Bildungspolitik und freie Erziehertätigkeit waren im 
letzten Jahr sehr fruchtbar und werden fortgesetzt. Ein einführender Malkurs 
für Eltern fand großes Interesse, es waren über 70 Anmeldungen. Er mußte 
zweimal gegeben werden, und bereits liegen wieder Anfragen vor. - Die 
pädagogische Sommertagung an der Zürcher Schule zum Thema "Neue Ma
thematik und Bewußtseinsfragen der Gegenwart" zählte wieder viele Teil
nehmer, darunter manche Staatsschullehrer. 
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Bern 

Prof. Eymann hat durch sein Wirken den Boden vorbereitet, auf dem die 
Rudolf Steiner-Schule in Bern entstehen konnte. Im Frühjahr 1945 wurde 
eine kleine Schule für seelenpflegebedürftige Kinder auf der Grundlage der 
anthroposophischen Pädagogik eröffnet. Im Verlaufe des ersten Jahres kamen 
Wünsche aus dem Elternkreis, diese heilpädagogische Schule in eine Normal
schule umzuwandeln. In den ersten 12 Jahren zeigte sich eine durchschnitt
liche Zunahme von 10 Schülern pro Jahr. Im Frühjahr 1964 konnte eine 
10. Klasse und 5 Jahre später ein Kindergarten eröffnet werden. Gegenwär
tig sind die 270 K~nder auf drei Häuser verteilt. Das bringt organisatorisch 
viele Schwierigkeiten mit sich. Lehrerkollegium und Vorstand der Schulver
einigung arbeiten nun darauf hin, daß möglichst bald die ganze Schule unter 
einem Dach Platz findet. 

Biel 

Die Schule begann im Frühling 1970 mit 60 Schülern in drei Doppelklassen, 
d. h. 1. und 2., 3. und 4., sowie 5. und 6. Stufe werden je in einer gemeinsamen 
Klasse geführt. Im Sommer konnten sie ihr eigenes Schulhaus beziehen. 

St. Gallen 

Am 19. April 1971 soll in St. Gallen eine Rudolf Steiner-Schule eröffnet 
werden. Bis jetzt liegen etwas über 50 Anmeldungen von Erst- bis V~ert
kläßlern vor. Ein eigenes Haus ist gefunden. An Einzelheiten der Gestaltung 
wird gegenwärtig intensiv gearbeitet. 

Wintertbur 

Im Hinblick auf eine künftige Schulgründung in Wintertbur hat sich ein 
Schulverein gebildet. Ferner beginnt im Januar 1971 mit ca. 15 Interessenten 
ein seminarartiger Kurs, in dem die Grundlagen der Pädagogik Rudolf Stei
ners erarbeitet werden sollen. 

Ins 

Das Institut mit seinen 90 Kindern und 40 Mitarbeitern umfaßt Kinder
garten, Heimschule (1.-10. Klasse), Schul- und Erziehungskolonie in Süd
frankreich und freies heimpädagogisches Seminar. Die Schüler wohnen inmit
ten des prächtigen Seeländer Dorfes Ins, verteilt in vier Häusern. Sie lernen 
durch tägliche praktische Arbeiten in Haus, Hof und Park, sowie auch bei 
den Tieren usw. handwerkliches Geschick und pflichtgetreue Arbeitseinstel
lung. Es bestehen auch Mögl-ichkeiten sportlicher Betätigung wie Gymnastik, 
Schwimmen, Wandern, Reiten, Fechten, Skifahren. 
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Bergschule Avrona 

In den letzten Kriegsjahren ergab sich die glückliche Möglichkeit, ein älte
res Gebäude auf einer abgelegenen Wiese im Unterengadin für Kinder 
zugänglich zu machen. Es wurden Ferienlager auf künstlerischer Basis durch
geführt. 

Es zeigte sich aber bald das Bedürfnis, Kinder für einige Jahre aus dem 
gehetzten Getriebe der Städte herauszunehmen und ihnen in der herrlichen 
Natur bei Wald, Bach und Bergen einen geeigneten Lebensraum zu schaffen. 
Sie können dort Kräfte sammeln und aufbauen, um später mit den auf sie 
eindringenden Problemen fertig zu werden. Das häufig übliche Gruppen
system wird bewußt nicht durchgeführt, um nicht eine Scheinfamilie vorzu
gaukeln. In einer großen Gemeinschaft- 82 Schüler vom 1. zum 10. Schuljahr 
- soll jedes Kind und jeder Erwachsene sein Bestes in das Zusammenleben 
einströmen lassen. Die Bergschule will ein zeitgemäßer Beitrag sein für die 
Erfüllung heutiger Erziehungsfragen, im Bewußtsein, daß dieser in besonde
rer Weise aus dem Boden der von R. Steiner geschenkten Geisteswissenschaft 
erwachsen kann. 

Chamby ob Montreux 

Die Schule wurde im Frühjahr 1951 in Bussigny bei Lausanne mit einem 
Dutzend Schüler eröffnet. Nachdem die dortigen Räumlichkeiten zu klein 
geworden waren, zog das Institut 1959 nach Chamby, hoch über Montreux, 
von wo der Blick auf den Genfer See und die Berge geht. Es soll den etwa 
80 Knaben und Mädchen in "Montolieu" ein Heim geboten werden, das in 
seiner Gliederung in kleine Wohngruppen die wesentlichen Züge einer gro
ßen Familie wahren kann. 

Freie Pädagogische Vereinigung 

Im Jahre 1942 schlossen sich unter der Leitung von Prof. F. Eymann, Bern, 
Lehrkräfte aus staatlichen Schulen zur Freien Pädagogischen Vereinigung 
zusammen. Sie betrachteten es als ihre Aufgabe, die anthroposophische Päd
agogik auch in der Staatsschule wirksam werden zu lassen. 

Im Verlaufe ihres 29jährigen Bestehens ist die Vereinigung auf 220 Mit
glieder angewachsen. Sie steht unter dem Eindruck, daß ihrem Anliegen 
heute bei der zunehmenden Mechanisierung des Unterrichts eine ganz beson
dere Bedeutung zukommt. 

Heilpädagogische Schulen und Heime 

Neben den Rudolf Steiner-Schulen für normalbegabte Schüler gibt es in 
der Schweiz zahlreiche heilpädagogische Tagesschulen und Heime. Sie stehen 
in Verbindung mit dem "Sonnenhof", Heim für seelenpflegebedürftige Kin-

der, Adesheim bei Basel. Bruno Gloor Ernst Heinzer 
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BERICHT OBER EINEN VORBEREITUNGSKURS ZUR MITARBEIT 
AN WALDORFKINDERGKRTEN 

Die Vereinigung der Waldorfkindergärten hatte zu einem vierwöchent
lichen Seminarkurs eingeladen; dieser sollte Interessenten, Praktikanten und 
Müttern einen Oberblick über die vielseitige Arbeit im Waldorfkindergarten 
und die Anregung geben, sich für die praktische Mitarbeit vorzubereiten. Teil
nehmer und Dozenten sehen auf eine fruchtbare Arbeit zurück, die vom 31. 1. 
1971 bis 27. 2. 1971 am Stuttgarter Lehrerseminar stattfand. 

40 Teilnehmer aus der Bundesrepublik, aus Holland, Dänemark und Schwe
den wuchsen in kurzer Zeit zu einer Gemeinschaft zusammen, in der dieLe
bensfragen und Lebenserfahrungen des einzelnen gemeinsames Anliegen wur
den. So bedeutete für manche die erste Arbeit am Menschenbilde Rudolf Stei
ners eine Entscheidung in der Gestaltung des eigenen Lebens, für andere die 
endgültige Bekräftigung des Entschlusses, sich der Kindergartenarbeit helfend 
anzuschließen. 

Gemeinsame musikalische Übungen, Eurythmie, Sprachgestaltung, Malen 
und Plastizieren brachten den Teilnehmern zum Erlebnis, daß künstlerische 
Betätigung nicht nur Erfrischung bedeutet, sondern Prozesse anregt, die der 
moderne Mensch unserer Zivilisation braucht, um schöpferische Fähigkeiten 
zu beleben. Methodische Übungen im Kindergarten über Tages-, Jahreszeit
und Fest-Gestaltung, Mitvorbereitung des Faschingsfestes im Kindergarten 
und Hospitationen regten zu praktischer Tätigkeit an. Arbeit zur vertieften 
Erkenntnis des ersten Jahrsiebes und ein Kurs über Kinderzeichnungen im 
Vorschulalter erschlossen den Sinn für die Wandlungen, die das Kind im 
ersten Jahrsiebent seines Lebens vollzieht. Die gemeinsame Arbeit an Steiners 
erster pädagogischer Schrift "Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte 
der Geisteswissenschaft", die allmorgendlich stattfand, führte- in seminaristi
scher Form - an das spirituelle Menschenbild Rudolf Steiners heran und ver
mittelte die Einsicht, daß es das Wesen der Geisteswissenschaft ist "eine das 
Wesen des Menschenlebens umfassende praktische Weltauffassung zu geben". 

L. Ahr 

Weitere einführende Grundkurse finden in Stuttgart vom 6. Juni bis 3. Juli 
1971 und in Hannover vom 13. September bis 6. Oktober 1971 statt. Zum Ab
schluß der Grundkurse wird eine Bescheinigung über die Wochenstunden, in 
denen auf den einzelnen Gebieten gearbeitet worden ist, ausgestellt. Absol
venten der Grundkurse, die ihre Ausbildung zur Waldorfkindergärtnerin wei
ter fördern wollen, können sich zu einem ersten Aufbaukurs melden, dem noch 
zwei weitere folgen werden. Mit der Bewerbung zur Aufnahme in den ersten 
Aufbaukurs soll eine Bescheinigung über mindestens acht Wochen Hospitation 
im Waldorfkindergarten vorgelegt werden; ferner eine Ausarbeitung über 
Kinderbeobachtungen oder eine andere selbständige Arbeit, aus der die Ver
tiefung in ein Gebiet oder Beobachtungsfeld des Kindergartens ersichtlich 
wird. 

Erste Aufbaukurse: in Stuttgart, 17. Oktober bis 13. November 1971; 
in Hannover voraussichtlich Januar 1972 
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Auskünfie und Anmeldungen: 
Vereinigung der Waldorfkindergärten 

3 Hannover, Rudolf v. Bennigsen- 7 Stuttgart-1, Haussmannstraße 46-
Ufer 70- Tel. 05 11/88 37 71 Tel. 07 11/23 29 96 

MITVERANTWORTUNG- MITGESTALTUNG 
DIE KOOPERATIVE SCHULE DER ZUKUNFT 

Aufgaben des Jahres 1971 

Eltern- und Lehrertagung des Bundes der Freien Waldorfschulen 

Samstag, 1. Mai, bis Sonntag, 2. Mai 1971, in der Rudolf Steiner-Schule 
Ruhrgebiet, Bochum-Langendreer, Hauptstraße 238 

Seit 1963 hat, nach vorausgehenden jährlichen Besprechungen, die Eltern-Lehrer
Tagung eine immer größere Bedeutung im Leben unserer Schulbewegung gewonnen. 
Mit Freude und Dankbarkeit blicken wir zurück auf Erlebnisse und Erfah
rungen in den Beratungen und Aussprachen dieser Jahre; durch diese sind Kontakte 
zwischen den Schulen entstanden; in Schicksal und Aufgabe erlebt sich die Waldorf
Bewegung als eine große Gemeinschaft. 

Die Zusammenkunft in Nürnberg 1970 wurde durch das Kennenlernen einer neuen 
eindrucksvollen Baugestaltung, auch durch das dreitägige Miteinanderarbeiten als 
ein Höhepunkt erlebt. Die diesjährige Tagung ist leider wieder eine "kurze"; trotz
dem rechnen wir auf das Kommen vieler Teilnehmer. Das Ruhrgebiet zeigt für alle 
Fragen des Bildungslebens eine besondere Aufgeschlossenheit; Gründungen wie die 
der Hibernia-Schule in den fünfziger Jahren, der Schule in Bochum-Langendreer 
selbst (1958), des Friedrich von Hardenberg-Studentenhauses, des Gemeinschafl:s
Krankenhauses in Herdecke, die Gründung der Schule in Dortmund (1970) und die 
Planungen für das Soziale Gemeinschafl:swerk dort, schließlich die für das Jahr 
1972 bevorstehende Eröffnung einer Waldorfschule in Essen sprechen von einem 
starken sozialen und pädagogischen Gründungsimpuls. So werden sich die Freunde 
aus den älteren Schulen freuen, wieder einmal im Raum dieses Neulandes unserer 
Bewegung zusammenzukommen. Im vorigen Jahr bemühten wir uns, die Signatur 
der 70er Jahre kennenzulernen und aus ihr Erkenntnisse für Gestalt und Aufgabe der 
Waldorfschule zu gewinnen. In den Schulen wurde am Strukturplan für die Neu
gestaltung des deutschen Bildungswesens gearbeitet; in gemeinsamen Beratungen 
wurden die notwendigen Schritte durchgesprochen: z. B. die intensiven neuen Bemü
hungen um das erste Jahrsiebt des Kindes, die soziale Gestalt unserer Schulen, ihre 
Schulabschlüsse und das Heranführen der Schüler an ihre weitere Ausbildung und 
an das Leben; gegebenenfalls auch Widerstand gegen unheilvolle Tendenzen. An die 
Nürnberger Beratungen schloß sich amh die Herausgabe der Stellungnahme des 
Bundes der Freien Waldorfsd:I.Ulen zur geplanten Vorverlegung des Einschulungs
alters "Frühes Lernen und Einschulungsalter"; sie ist in 85 Tausend Exemplaren an 
alle einschlägigen politischen und kommunalen Stellen, an die Verbände der Jugend
und Wohlfahrtspflege usw. verteilt. Auch im Jahre 1971 wird die Waldorfschule 
ihr pädagogisches Anliegen in der Offentlichkeit mit Entschiedenheit vertreten. 
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Zu den Grundlebensbedingungen der Pädagogik Rudolf Steincrs gehört die 
Zusammenarbeit zwischen Eltern und Lehrern. Für diese Gemeinsamkeit im Bund der 
Waldorfschulen werden engere und deutlichere Formen angestrebt. In den Wand
lungen unseres Jahrzehnts wird sich die kooperative Schule immer mehr als die 
Schule der Zukunft herausbilden; sie wird neue soziale Kräfte fordern und hervor
bringen: im gemeinsamen Sorgen und Handeln der Genossen in der Freien Schule, 
in der Mitverantwortung und Mitgestaltung aller Beteiligten werden Kindheit und 
Schulzeit als Quellorte neuer Lebens- und Sozialgestaltung erfahren werden. 

Mit der Veröffentlichung des nachfolgenden Programmes sind die Elternschaften 
und Elternvertrauenskreise, die Schulvereine und Mitarbeiter der deutschen Waldorf
schulen und die europäischen Smwesternschulen zu dieser Tagung eingeladen. 

Samstag, 1. Mai 1971 

9.00 Eröffnung der Tagung. 
Aufgaben des Jahres 1971 
Ernst W eißert 

9.30 Gruppengespräche 
bis 
10.45 
11.00 Monatsfeier 
13.00 Mittagessen 
14.00 Führungen durch das Smulge

bäude und -gelände (Rundgang) 
15.00 Bericht aus der Geschichte und 

der Arbeit der Rudolf Steiner
Schule Ruhrgebiet (im großen 
Saal) 

16.15 Gruppengespräche II 
bis 
18.15 
18.30 Abendessen 
19.30 Die großen Wandlungen des 

Bildungswesens und die Stel
lung der Waldorfschule 
W. Rauthe- Dr. E. M. Kranich
Dr. H. von Kügelgen-
E. Weißert 

8.30 
bis 
10.00 

10.30 
bis 
12.00 
12.15 
bis 
13.00 
13.00 

Sonntag, 2. Mai 1971 

Mitverantwortung - Mitgestal
tung. Grundsätzlimes - Inhalte -
Formen 
Einleitung Erhard Fudte 
Gruppengespräme 111 

Abschluß der Tagung 

Mittagessen 
Ansmließend an das Mittagessen 
finden Besichtigungen statt -
Fahrten mit Omnibussen: 
a) Johannes-Kapelle der Chri

stengemeinschaft (Prof. Scha
roun) und Friedrich von Har
den berg-Haus 
(Studentenwohnheirn) 

b) Institut für Weltraumfor
smung (Planetarium, Leitung 
Herr Karninski) 

c) voraussichtlich Besichtigung 
des Gerneinsmaftskranken-
hauses Herdedte 

Während der Eltern-Lehrer-Tagung findet in Klassenräumen im Erdgeschoß der 
Schule eineAus s t e II u n g von Schülerarbeiten und Arbeiten aus den Werkstätten 
der Schule statt. 

Zu folgenden Fragekreisen werden Ge s p räch s g r u p p e n gebildet: 

Gruppe 1: Die Erziehung im ersten Jahrsiebt und der Waldorfkindergarten (Klara 
Hatterrnann, Johanna Veronika Picht, Hildegard Roeper) 

Gruppe 2: Vorsmulfragen; Problerne der Vorverlegung der Einschulung; Eltern
verantwortung und Elternrecht (Johannes Hörner, Dr. Helmut von 
Kügelgen, Dr. Manfred Leist) 

Gruppe 3: Schule und Landwirtsdtaft- Einführung der Jugend in die Fragen der 
Landwirtschaft und der Ernährung (Frieda Gögler, Kar! von Hoersten, 
Vera Thielsch) 
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Gruppe 4: 

Gruppe 5: 

Gruppe 6: 

Gruppe 7: 

Gruppe 8: 
Gruppe 9: 

Gruppe 10: 

Gruppe 11: 

Das Erleben des Jahresrhythmus und die Gestaltung der Feste in der 
Schule - Mitwirkung der Eltern (Ingeborg Schröder, Robert Zimmer) 
Förderung der Individualitätsentwicklung durch Temperamentserzie
hung (Lotte Ahr) 
Neue Mathematik und der Rechenunterricht in den Waldorfschulen 
(Georg Glöckler, Dr. Ernst Schuberth) 
"Lernen des Lernens" - Grundsätzliche Zielsetzungen und Verwirk
lichung in der Unterrichtsgestaltung (Dr. Ernst-Michael Kranich, Chri· 
stoph Lindenberg) 
Jugendentwicklung und Begegnungen mit der Musik (Jürgen Schriefer) 
Einführung neuer Eltern in die Aufgaben und Funktionen der Schul
gemeinde; die Elternschafl:en in ihrer mittragenden Funktion (Christa 
Mayer, Benedikt Picht, Franz Stark, Prof. Dr. Walter Wolman) 
Offentlichkeitsarbeit unserer Schulen in ihrem Lebensumkreis, in der 
Presse, in Stadt und Staat; Mitverantwortung der Freunde und Eltern 
(Wilhelm Ernst Barkhoff, Herbert Greif, Peter Nauc:k) 
Moderne Wissenschafl: und Pädagogik - Tendenzen des Strukturplans 
und Gestaltungsfragen der Waldorfschule. Anthroposophie im Unter-
richt? (Dr. Ernst Betz, Heinz Ec:khoff, Stefan Leber, Gunther Zic:k
wolff) 

Gruppe 12: Strukturfragen der freien Schule - Mitverantwortung und Mitgestal
tung der Eltern, Lehrer und Schüler (Dietrich Esterl, Reinhold Kopke, 
Ernst Weißert) 

Die angegebenen Namen der an den Kursen Beteiligten sind als erste Information 
gedacht. In Bochum erhalten Sie bei der Anmeldung zu Beginn der Tagung eine mehr 
detaillierte übersieht über den geplanten Inhalt der Gesprächsgruppen und die mit
wirkenden Freunde. 

ZEICHEN DER ZEIT 

DER BEITRAG DER FREIEN SCHULEN ZUR REFORM 
DES BILDUNGSWESENS 

Welche Aufgabe Freie Schule im modernen Bildungswesen hat, wird in 
letzter Zeit immer häufiger Thema von Veröffentlichungen. Dies zeigt, daß in 
einer Zeit, in der die Wandlung des Bildungswesens auf der Grundlage des 
Strukturplans des Deutschen Bildungsrats1 diskutiert wird, auch die Funktion 
der Freien Schule neu durchdacht werden muß. Qualifizierte Ansätze dazu 
fanden sich bereits in Arbeiten Konrad Müllers2, Hans Walter Erbes3 und 
Winfried Hartmanns4• Die Spannung der Ansichten wird deutlich in drei 
neuen Publikationen, die in jeweils sehr verschiedener Weise versuchen, die 
Position der Freien Schule in einem gewandelten Bildungswesen zu bestim
men. 

1 Deuumer Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungskommission: Strukturplan für das Bildungs
wesen, Kien, 1970j dazu, herausgegeben von der Arbeitsgemeinsd.aA: Freier Schulen, Zum Strukturplan 
für das Bildungswesen - Auszug und Kommentar - 1971. 
2 Konrad Müller, Kulturpolitik und Freie Smule, in: Neue Sammlung, 1969, S. 41 ff. 
J Hans Walter Erbe, Die Freie Smule als smulpolitismes Modell, in: Die Höhere Smule, 1970, Hell: 8. 
4 Winfried Hartmann, Offendime und Freie Smule, in: Vierteljahressmrifl: für Wissensmafl:liche Päd
agogik, 1970, Hell: 1, S. 29 ff. 
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1. HELLMUT BECKER, Vorstandsmitglied der Vereinigung deutscher Land
erziehungsheime, Direktor des Berliner Instituts für Bildungsforschung in der 
Max-Planck.-Gesellschaft und stellvertretender Vorsitzender der Bildungs
kommission des Deutschen Bildungsrats, gibt in seinem Aufsatz "Reform der 
Bildungsverwaltung"5 eine Interpretation des Kapitels V des Strukturplans, 
an dessen Ausarbeitung er maßgeblich beteiligt war. Kapitel V handelt von 
der Reform der Bildungsverwaltung und enthält u. a. die wesentlichen Xuße
rungen des Strukturplans zur Freien Schule. Beck.er kommt auf diese speziel
len Ausführungen nicht ausdrücklich zu sprechen, sein Aufsatz enthält jedoch 
zwei Abschnitte (VII und VIII), die von der "Ausnahme" im Bildungssystem 
handeln und das Strukturplan-Kapitel über seinen Wortlaut hinaus ergän
zend interpretieren. 

Das System, das im Strukturplan entwickelt wird, braucht nach Becker 
"einen sorgfältig entwickelten Minderheitenschutz", der nicht zur Konser
vierung schichtspezifischer Bildungsinstitutionen, sondern als "Raum für die 
Entwicklung kreativer Prozesse in Abweichung von der offiziellen Gesamt
planung" dienen soll6• Der Bildungsrat hat eine solche Ausnahme ausdrück
lich nicht gefordert7 (genauso wie er übrigens vergessen hat, das Prinzip der 
Gleichwertigkeit für abweichende Curricula Freier Schulen ausdrücklich zu 
betonen). Mit Recht stellt Becker fest, daß Ausnahmen aber "dem offenen 
System" der Planung des Bildungsrats entsprächen8; möge diese "authentische 
Interpretation" Verwaltungen davon abhalten, die aus dem Wortlaut des 
Strukturplans auch mögliche Bestätigung zentralistischer, uniformer Tenden
zen der Schulverwaltungen abzuleiten! 

Mit Recht sieht Becker den Ort der "Ausnahme" nicht mehr allein im Be
reich der Freien Schule; wenn er dann aber den Hauptakzent auf das von 
ihm anvisierte dezentralisierte, in öffentlicher Verantwortung stehende Bil
dungswesen legt und die Aufhebung des Unterschieds der verschiedenen 
Trägerschaften betont, liest sich dies, als böte dieses dezentralisierte Schul
wesen bereits genügend Freiheit für die Ausnahmen. Die Freie Schule, die 
von Becker wohl mit Absicht nie mit diesem Namen bezeichnet wird, wird 
qualifiziert als "Tarnung", als Asyl pädagogischer Initiative, solange der 
"Staatsapparat vorübergehend technokratisch-bürokratisch erstarrt"' und 
pädagogische Initiative in seinem Bereich nicht zur Geltung kommen läßt. 
Aber selbst Becker in seinem heute, verglichen mit früheren Publikationen, 
offenbar größeren Optimismus, der Staatsapparat werde in Zukunft zuver
l:issig so offen und flexibel gehalten werden können, daß sich Initiative, Kritik 
und Korrektur im Bildungswesen außerhalb des Staatsapparats erübrige, 
selbst er spricht von einer Obergangszeit von "Jahrzehnten". Bei einiger 
angebrachter Skepsis gegenüber der völligen Verwirklichung des Struktur
plans dürfte die Rolle der Freien Schulen mindestens in dieser Übergangs-

5 In: Bildungsfors<hung und Bildungsplanung, Suhrkamp, 1971, S. 88 ff.; vorabgedruckt in: Neue 
Sammlung 1970, Heft 6, und 1971, Heft I. 
6 Becker, a. a. 0. S. 124. 
7 Dies wird näher ausgeführt in: Freie S<hule; Gesellschaftli<he Funkion des freien S<hulwesens in 
der Bundesrepublik Deuts<hland, Begründung und Darstellung; Klett 1971, herausgegeben von der 
Arbeitsgemeins<haft Freier S<hulen. 
8 Becker, a. a. 0. S. 126. 
9 Becker, a. a. 0. S. 129. 

122 



zeit, schon um der "Ausnahmen" willen, stärker betont werden müssen, als 
Becker dies tut; auch nach Etablierung des geplanten Bildungssystems sollte 
vernünftigerweise ein Erstarren des Staatsapparats, der dann ja ungleich um
fassendere Machtmittel zu verwalten hat, nicht von vornherein für unmöglich 
gehalten werden. öffentliche Verantwortung sollte sich mit Recht auf den 
gesamten Bildungsbereich, gleichgültig in welcher Trägerschaft, erstrecken, 
aber sie sollte in eigenstem Interesse so konstruiert sein, daß es neben Berei
chen voller öffentlicher Verantwortung auch Bereiche abgeschwächter öffent
licher Verantwortung gibt, in denen Modelle entwickelt werden können, bei 
denen das Risiko des Gelingens zu groß ist, um sie in voller öffentlicher Ver
antwortung durchzuführen9•. 

2. WrLLI GEIGER, Richter am Bundesverfassungsgericht, gehört zu den frü
hesten Verfechtern eines "radikalen" Privatschulrechts in der Bundesrepu
blik10. Im Zusammenhang mit einem "Vorschlag zu einer Neufassung des 
Art. 7 GG"11 äußert er sich nachdrücklich für eine bessere verfassungsrecht
liche Absicherung der, auch von ihm so bezeichneten, Freien Schule. Denn er 
ist der Meinung, daß das Freie Schulwesen "eine erheblich größere Bedeutung 
als bisher" erhält12. Es könne nicht mehr "als Randerscheinung abgetan wer
den", sondern werde "im Zuge der neuen Entwicklung zu einem wesentlichen 
Bestandteil des allgemeinen Schulwesens"13. Sieht Becker die Freie Schule 
mehr im Lichte der "Ausnahme", so kommt Geiger zu seiner Auffassung vor 
allem von der Mitverantwortung, Mitbestimmung und Mitsprache der erzie
hungsberechtigten Eltern her: im freiheitlichen Staat könne es nicht die Schule 
sein, die maßgebend bestimmt, welche der zur Wahl stehenden Schultypen 
das Kind besucht, und damit am Ende das Berufsziel des Heranwachsenden 
determiniert14• (Geiger geht hier noch von der Schule vor den Empfehlungen 
des Bildungsrats zur Gesamtschule15 und zum Strukturplan aus; seine Kuße
rung könnte aber auch für alle staatlich angebotenen Curricula gelten.) Auch 
er kommt zu dem Ergebnis, daß Freie Schulen wie die staatlichen "öffentliche 
Schulen" seien und demgegenüber die Art der Trägerschaft nicht mehr im 
Vordergrunde der rechtlichen Problematik steheu. 

Inkonsequent erscheint allerdings die gesetzliche Formulierung, die Geiger 
nach diesen Ausführungen für Art. 7 Abs. 4 vorschlägt: 

"Alle Schulen, die nicht Schulen des Staates sind, bedürfen staatlicher Genehmi
gung. Die Träger dieser Schulen haben einen Anspruch auf Genehmigung und 
Anerkennung als öffentliche Schule, wenn die Schule einer entsprechenden staat
lichen Schule gleichwertig ist, eine Schule gleicher Art nur unter unzumutbaren 

9a Bedter weist mit Recht auf das Beispiel Summerbill hin, das einerseits als Extremposition not
wendig und nützlich ist, andererseits in seiner Verallgemeinerung als Regelform .eine Katastrophe 
wäre" (S. 125). 
10 S. etwa: Privatschulsubvention und Grundgesetz, in R.WS 1961, S. 8()-83, 113-118. 
11 In: Feststhrift für Gebhard Müller, J. C. B. Mohr 1970, S. 107 ff. 
12 W. Geiger, a. a. 0., S. 111. 
13 W. Geiger, a. a. 0., S. 112. 
14 W. Geiger, a. a. 0., S. 110 f. 
15 Deutsther Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungskommission, Einrithtung von Sthulversuthen 
mit Gesamtschulen, Bundesdrudterei 1969. 
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Sdtwierigkeiten erreidtbar ist und nadt der Willensäußerung der Erziehungs
beredttigten von einer ausreimenden Zahl von Schülern besudtt werden wird18." 

Zunächst ist nicht klar, was der Unterschied zwischen "Genehmigung" und 
"Anerkennung als öffentliche Schule" sein soll, denn offenbar soll auch die 
Anerkennung bereits bei Gleichwertigkeit, nicht erst bei Gleichartigkeit der 
Freien Schulen, wie heute üblicht7, erfolgen. Sollen "genehmigte Freie Schu
len" nach dieser Formulierung nicht "öffentliche Schulen" sein? Die weiteren 
Voraussetzungen Geigers - unzumutbar schwierige Erreichbarkeit einer 
Schule "gleicher Art" (d. h. einer staatlichen Schule) und ausreichende Fre
quentierung der Freien Schule - betonen stärker als je bisher die Subsidiari
tät des Freien Schulwesens hinter der Staatsschule und führen eine Bedürfnis
prüfung wieder ein, die von der Rechtsprechung bereits längst überholt ist. 
Wie Geiger das Monopol der Staatsschule - das er "mit der Struktur einer 
freiheitlichen Demokratie" für "unvereinbar" hält17 - mit solchen Genehmi
gungsvoraussetzungen in Frage stellen will, bleibt rätselhaft. 

* 
3. Die ARBEITSGEMEINSCHAFT FREIER ScHULEN, der Zusammenschluß der 

Verbände gemeinnütziger Privatschulen, stellt diesen mehr oder weniger 
peripheren, wenn auch von den Autoren her gewichtigen Kußerungen mit 
ihrer Schrift "Freie Schule"17a eine (erste gemeinsame) grundsätzliche Behand
lung der Fragen nach Funktion und Aufgabe Freier Schulen zur Seite. Vor 
einer ausführlichen Selbstdarstellung der einzelnen Gruppen1B werden in 
drei allgemeinen Kapiteln grundsätzliche Probleme behandelt: Warum Freie 
Schule - Freie Schule und Strukturplan - Grundzüge eines Rechtes der 
Freien Schule18. Dabei gehen die Herausgeber aus von der Freien Schule als 
der am weitesten gehenden Verwirklichung der Freiheit im Bildungswesen, 
einer Freiheit, die letztlich dem gesamten Schulwesen eigen sein sollte. Dafür 
lassen sich überzeugende Gründe aus der Struktur des Schulwesens in einer 
Demokratie herleiten, aber auch aus der für eine Sozialchancengleichheit 
erforderlichen Differenzierung des Schulwesens. Der Hauptgrund ist wohl 
der, daß anthropologisch fundierte Pädagogik ihrem Wesen nach nur in 
autonomen Schulen, die ausschließlich den Bedürfnissen ihrer Schüler und 
Lehrer verpflichtet sind, möglich ist. Hierfür stellen Freie Schulen die kon
sequentesten Modelle solcher autonomen Schulen. Dies gilt sowohl hinsichtlich 
des Bereichs der Mitbestimmung aller an der Schule beteiligten Gruppen als 
auch hinsichtlich der Tatsache, daß Freie Schulen die im Staatsschulwesen 
einsetzende Differenzierung mit ihren individuellen Formen vorbilden und 
erweitern. Als autonome Gegenbilder zum System der weisungsgebundenen, 
unselbständigen Staatsschulen sind sie emanzipatorische Elemente in Richtung 

!6 W. Geiger, a. a. 0., S. 116. 
17 Wie dies heute fast überall der Foll ist; s .• Grundzüge eines Rechts der Freien Schule" in .Freie 
Schule" (Fußnote 7). 
17a Zitat a. Fußnote 7. 
18 Freie Schulen in kath. Trägerschaft, der evong. Scbulbünde, des Bundes der Freien Waldorfschulen, 
der Vereinigung deutscher Landerziehungsheime, des Verbandes deutscher Privatschulen. 
19 überarbeitete und erweiterte Fassung von: J.-P. Vogel .zu einem Red11 der Freien Schule", RdJB 
!970, S. II ff. 
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auf ein dezentralisiertes, aus selbstverwalteten Schulen bestehendes öffent
liches Schulwesen. Aus dieser Positionsbestimmung ergeben sich Konsequen
zen gegenüber dem Strukturplan und den derzeitigen gesetzlichen Rege
lungen. 

Die Herausgeber sehen in einer solchen Besinnung auf die eigenständigen 
Funktionen Freier Schule keine Verewigung einer antiquierten Frontstellung 
Staatsschule - Privatschule; die Freien Schulen fühlen sich ebenso wie die 
staatlichen einer öffentlichen Aufgabe verpflichtet. Wenn sie aber nicht ihr 
Charakteristikum allein darin noch finden wollen, daß sie eine privatrecht
lieh-organisierte Trägerschaft besitzen, ist es notwendig, ihre Funktion im 
Rahmen öffentlicher Verantwortung eigenständig zu formulieren. 

Die hier vorgelegte Funktionsbestimmung wird nicht tangiert von kriti
schen Stimmen, die da sagen: Freie Schulen könnten ihre selbständigere 
Position dazu mißbrauchen, daß sie veraltete, unangemessene Bildungsfor
men konservierten, und: Freie Schulen seien schon heute nicht in der Lage, 
eine kritische, emanzipierte Rolle im Bildungswesen zu spielen. Es kann kein 
Zweifel daran bestehen, daß es - wie im staatlichen Schulwesen - auch im 
Freien Schulwesen, zumal im Bereich der Lehrlingsbildung, manches Reform
und Verbesserungsbedürftige gibt. Auch wurde stets nur in einer kleinen Zahl 
Freier Schulen zeitweilig modellhaft unterrichtet und erzogen; ein größerer 
Teil war und ist der konfessionellen Bildung gewidmet, die von nicht uner
heblichen Bevölkerungskreisen gewünscht wird, vom Staat jedoch nicht an
geboten werden kann. Institutionell stand die Freie Schule aber stets phanta
siereichen Pädagogen offen. Man sollte also nicht eine Institution in Frage 
stellen, wenn die Praxis sich ihrer zeitweilig nur in geringerem Umfang 
bedient, zumal wenn die Bedingungen dieser Institution heute insgesamt 
unzureichend sind. Die Qualität kann durch Mindeststandards und Gleich
wertigkeitsprüfungen gesichert werden. Selbst wenn eine solche Offnung des 
Schulwesens für die freie Initiative das Bestehen auch einzelner konservativer 
Schulen ermöglicht, dürfte dies im zahlenmäßig geringen Rahmen der Freien 
Schulen für ein insgesamt progressives Schulwesen keine Anfechtung für die 
soziale Chancengleichheit sein, umso mehr, als den Eltern die Wahl einer 
Freien Schule selbst unter den heute keineswegs verwirklichten finanziellen 
Voraussetzungen des Strukturplans ohne zusätzliche finanzielle Opfer nicht 
möglich sein dürfte. 

Der wesentliche Unterschied zwischen den Konzeptionen des Bildungs
rats und Beckers einerseits, und der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen ande
rerseits ist der Akzent, den die Autoren von ihrem jeweiligen Standpunkt aus 
setzen. Der Bildungsrat und Becker gehen aus von der öffentlichen Verant
wortung für das gesamte Bildungswesen, das sie - entsprechend ihrer Ein
schätzung des Freien Schulwesens nach dessen derzeitigem Erscheinungsbild -
vor allem als ein staatliches sehen; während die Arbeitsgemeinschaft die Mög
lichkeiten Freier Schulen innerhalb der Reform des Bildungswesens sowohl 
theoretisch wie pragmatisch aus ihren fruchtbarsten Ansätzen ableitet. Der 
Bildungsrat als staatliche Institution sieht naturgemäß das Heil in einem 
unter öffentliche Verantwortung gestellten, beschränkt autonomisierten 
Staatsschulapparat, die Arbeitsgemeinschaft mißtraut der These, daß ein 
System sich aus sich selbst heraus ständig erneuern und differenzieren kann, 

125 



und möchte die Möglichkeit einer Kritik von außen, eines Ventils für die 
Opfer des Systems, gesichert sehen. Der von Beck.er mit Recht geforderte 
"Minderheitenschutz" erscheint der Arbeitsgemeinschafl selbst in einer staat
lichen Verwaltung mit starker Teilhabe der Gesellschafl an ihren Entschei
dungen nicht selbstverständlich, wenn auch die Freien Schulen keineswegs ein 
Monopol solchen Minderheitenschutzes für sich beanspruchen. 

Ein Bildungssystem, das einer Kritik von außen entraten zu können glaubt, 
setzt sich dem Verdacht ideologischer und bürokratischer Erstarrung aus. Mag 
auch dieser Standpunkt der Arbeitsgemeinschafl Freier Schulen wieder der 
Ideologie verdächtigt werden: mit ihm erst wird die Dialektik hergestellt, die 
die ständige kritische Überprüfung der Reform des Bildungswesens ermög
licht. 

j.P. Vogel 

LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

EIN WICHTIGER NEUER BEITRAG ZUM VERSTKNDNIS 
DES MENSCHEN UND DER TIERE 

W o l f g a n g S c h a d : S ä u g e t i e r e u n d M e n s c h - Zur Gestalt
biologie vom Gesichtspunkt der Dreigliederung. Band 26 der Schriftenreihe 
"Menschenkunde und Erziehung"; mit Zeichnungen von Christian Brügger. 
296 Seiten mit 95 Zeichnungen, 44 schwarzweißen und 3 farbigen Fototafeln, 
Linson ca. DM 35,-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1971. 

Dieses Buch ist ein Ereignis. Seine Bedeutung geht weit über das Fachzoolo
gische hinaus, das es mit seinem schlichten Titel umschreibt. Es ist wohl ein 
Fachbuch, ein gründliches, ausgezeichnetes, aber es ist in vieler Hinsicht mehr 
als das. Es zeigt, daß die Methode des modernen Goetheanismus, konsequent 
durchgeführt, zu konkreten, neuartigen und überzeugenden Ergebnissen dort 
kommt, wo der etablierte Neodarwinismus nur allgemeine und spekulative 
Theorien anzubieten hat. Es erbringt damit den Nachweis, daß die Ideen und 
Begriffe der Anthroposophie besser als die mechanistischen Vorstellungen der 
heutigen Biologie geeignet sind, die Gesetzmäßigkeiten, die Tatsachenzusam
menhänge und Wesenseigenschaflen des Lebendigen zu erhellen und verständ
lich zu machen. Die Suche nach dreigliedrigen Strukturen läßt vor dem stau
nenden Blilk ein Gefüge ideeller Sinnzusammenhänge sichtbar werden, dem 
sich eine Fülle bislang nicht weiter beachteter oder rätselhafler Erscheinungen -
zumeist mit der nichtssagenden Scheinerklärung "Anpassung" abgetan- folge
richtig und gesetzmäßig einordnen. 

Daß dem Lebendigen ideelle Sinnzusammenhänge innewohnen, die bisher 
übersehen wurden, weil man ideenblind war, die jedoch sichtbar werden, übt 
man sich in "anschauender Urteilskrafl" - das zu zeigen, ist schon ofl unter
nommen worden, bis heute aber wohl noch kaum mit solcher Gründlichkeit 
und vor allem mit so überzeugender Klarheit wie von Wolfgang Schad. Das 
ist deshalb bedeutsam und aktuell, weil bei allem Forschen im Bereich des 
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Lebendigen stets der Blick zum Menschen mitenthalten ist. Ganz besonders 
dann, wenn es sich um eine Gruppe von Lebewesen handelt, mit denen wir 
unleugbar verwandtschaftlich nah verbunden sind. Einsichten, die hier ge
wonnen werden, tragen stets zu unserem Selbstverständnis bei. 

Der Darwinismus, der heute eine dogmatische Weltanschauung ist und mit 
dem Ausschließlichkeitsanspruch einer Wissenschaftskirche auftritt, ist seit über 
einem Jahrhundert, seit Eduard von Hartmann, philosophisch widerlegt. Den
noch sitzt er heute fester im Sattel denn je. Er wußte in der Vergangenheit alle 
Einwände von Forschern abzuwehren, die ein geistiges Wirkensprinzip, eine 
"Entelechie" hinter oder über den Lebensprozessen erahnten. Er warf ihnen 
nicht ganz zu Unrecht vor, ein begrifflich nicht näher Faßbares einzuführen, 
dem sich alles zuschieben läßt, was noch nicht erforscht ist, und damit alle 
Forschung überflüssig zu machen oder allenfalls noch als Bestätigung für 
Gottes unerforschlichen Ratschluß zu betreiben. Die Darwinisten hielten sich 
an einfachere, mechanistisch-kausale Fragestellungen. Sie gehen davon aus, 
daß zwei blinde und letztlich mechanische Prozesse, die aufeinanderprallen, 
ein System labilen Gleichgewidues zurechtschaukeln. Der eine dieser Prozesse, 
die zielblinde Mutation, ist für das System abgestufter Verwandtschaft der 
Lebewesen verantwortlich, der andere, die Selektion, für die komplizierten 
Lebensgemeinschaften der Natur um uns. Das System der Tiere und Pflan
zen wie die Lebensstätten des Ackerbodens, des Waldes, der Gewässer sind 
nach dieser Auffassung zufällig-beliebig und hätten, wäre einer der bedin
genden Faktoren anders gewesen, auch ein ganz anderes Aussehen. Die Ord
nung ist für den Darwinisten also nur eine gleichsam äußerliche, nebensächliche 
in dem Sinne, daß sich in ihr kein inneres Wesensmerkmal der Erscheinungen 
ausdrückt: sie ist keine innere Bedingung. Träfe das zu, dann wären unsere 
Begriffe, die wir vom Lebendigen und seinen Ordnungen und Strukturen bil
den, nur nominalistische Interpretationen, die wir den Erscheinungen über
stülpten. Zumindest hätten sie dann keine Erkenntnisbedeutung, nur einen 
äußerlichen Ordnungswert. Mit solchen Begriffen läßt sich die Fülle des Sinn
losen, Wert-freien überschauen, in den Griff bekommen und- manipulieren. 
Da der Mensch ebenso wie Tier und Pflanze Teil des Lebendigen ist, besteht 
für den modernen aufgeklärten Biologen im Prinzip kein Anlaß, ihn anders 
als unter dem Aspekt blind-zufälligen Entstehens zu sehen; und so neigt er 
dazu, ihn nach äußerlich-vernunftmäßigen Gesichtspunkten zu "verbessern". 

Dadurch, daß es Schad gelingt, ein geschlossenes System vielschichtiger ge
setzmäßiger Zusammenhänge aufzudecken als ein den Bildungen selber inne
wohnendes Ordnungsprinzip (etwas völlig anderes also als das diffuse entele
chische Prinzip der Vitalisten, hinter oder über den Erscheinungen gedacht), 
daß er es methodisch sauber und jedermann nachvollziehbar aus den Erschei
nungen ableiten kann, - dadurch verweist er den Darwinismus, dem all das 
entgangen ist und dessen Theorien gerade darauf basieren, daß solche inneren 
Zusammenhänge nicht existieren, seinerseits in den Bereich der Mythenbil
dung. - Dabei läßt sich Schad keineswegs in theoretische Auseinandersetzun
gen mit dem Darwinismus ein. Er setzt statt dessen Alternativen und bietet 
Deutungen, Klärungen, er leitet ab, in einer Weise, daß der Fachkenner ebenso 
wie der zoologische Laie mitgehen kann. Fachwissen wird nicht vorausgesetzt, 
sondern vermittelt- man hat es, wenn man das Buch durchgearbeitet hat. 
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Grundlage des Ganzen ist Rudolf Steiners Idee der Dreigliederung des 
menschlichen Organismus. Es wird aber diese Idee den Erscheinungen nicht 
als Begriffsschablone einfach aufgelegt und dann all das herausgepickt, was 
sich in den Rahmen pressen läßt. Vielmehr wird die Idee in einem einführen
den Kapitel in ihren Äußerungen zuerst dort aufgesucht, wo sie von Steiner 
aufgezeigt wurde, im dynamischen Ineinandergreifen von Sinnes-Nerven
System, Stoffwechsel-Gliedmaßen-System und mittlerer, vermittelnder Atem
Kreislauf-Region des menschlichen Organismus (allein schon wegen der knap
pen und klaren Darstellung dieses Kapitels ist das Buch lesenswert). Mit den 
so aus der Anschauung gewonnenen und an ihr überprüften und bereicherten 
Begriffen wendet sich der Verfasser dann den einzelnen Gruppen der Säugetiere 
zu und breitet eine weitgespannte Fülle von Lebensformen, Tracht- und Ge
stalteigentümlichkeiten, Ernährungs- und Entwicklungsverhältnissen, anato
mischen und physiologischen Tatsachen vor uns aus. Es ist eine Freude, sich 
von der Gründlichkeit und Sachkenntnis des Autors leiten zu lassen. Erschei
nung um Erscheinung wird geprüft, abgewogen und verglichen. 

Ausgehend wiederum von Hinweisen Steiners, und Vorarbeiten seiner 
Schüler stets mit einbeziehend, wird demonstriert, wie sich in einzelnen Groß
gruppen - den Ordnungen der Raub- und Huftiere, der Nager, Insekten
fresser usw.- jeweils eines der drei Organsysteme dominierend in den Vorder
grund schiebt. Diese Großgruppen gliedern sich wiederum in Familien, in 
denen sich erneut auf einer anderen Ebene die Dreigegliedertheit wiederholt. 
So neigen unter den "nervösen" Nagern die Stachelschweine mehr zum Stoff
wechselpol, während die Mäuse reinste Vertreter ihres (Nerven-Sinnes-)Typus 
sind. In der Mitte stehen die Hörnchen. Jede dieser Familien gliedert sich 
wieder dreifach, die Hörnchen beispielsweise in die agilen und behenden 
Baumhörnchen, die schweren Biber und die vermittelnden Erdhörnchen (Zie
sel), die Mäuse in Langschwanz-, Wühlmäuse und Hamster. All das hier auf
zuzählen, würde nur den Eindruck öden Schematismus erwecken, man leite 
es besser an Ort und Stelle zusammen mit dem Autor ab, der einem die ein
zelnen Tiere in all ihren Äußerungen lebendig werden läßt. Dann wird auch 
nachvollziehbar, was hier nur erwähnt, aber nicht näher erläutert werden 
kann: aus der besonderen Stellung jedes Tieres in dem differenzierten drei
gegliederten System ergibt sich auch, wo und wie es lebt und wie es aussieht; 
sekundär vom Stoffwechsel dominierte Vertreter mittlerer Gruppen sind rela
tiv groß, neigen zu einheitlich dunkler Färbung und leben am oder im Wasser, 
und zwar ausnahmslos, wie Biber, Wasserratte, Fischotter, Robben, Wale. 
Nachträglich "verstoffwechselte" Angehörige "nervöser" Gruppen haben 
ebenso durchgehend kontrastreiche Kopf- und Körperzeichnung und leben in 
Höhlen: die Dachse, Hamster, Stachelschweine. 

Es zeigt sich aus alledem, daß nirgends zufällige Anpassungs--Richtungs
losigkeiten vorliegen, sondern jede Eigenart eines Tieres in harmonischer 
Obereinstimmung mit seiner Stellung innerhalb des dreigliedrigen Systems 
steht, das der Bildungsvielfalt der Säugetiere innewohnt. Daraus wiederum 
ergibt sich, daß auch das gebräuchliche zoologische System der Tiere, seine 
Gliederung in Ordungen, Familien, Gattungen, keine regellose Vielfalt dar
stellt, sondern eine innere Ordnung repräsentiert. 

Ganz besonders sei auf die Schlußkapitel hingewiesen. In ihnen kehrt die 
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Betrachtung, bereichert und erfahren, wieder zum Menschen zurück. In die
sem Gang drückt sich ein künstlerisches Motiv der Gestaltung aus, eine Meta
morphose, die zum Schluß in einer umfassenden Synthese alles vereint und 
aufblühen läßt, was vorher gewonnen wurde. Bisher unbeachtete Besonder
heiten der menschlichen Existenz werden aufgezeigt und folgerichtig geortet, 
andere ganz neu und tiefer verständlich. In der Fortführung und Korrektur 
von Portmanns Definition des Menschen als "physiologische Frühgeburt" und 
"sekundärer Nesthocker" beweist Schad die Fruchtbarkeit der Idee der Drei
gliederung in ganz besonderem Maße: Der Kopfesmensch erscheint nestflüch
terartig als weiterentwickelte Spätgeburt. Der Gliedmaßenmensch ist noch ein 
&mterentwickelter Nesthocker, eine Frühgeburt. Nur der mittlere Mensch ist 
zu einem ausgeglichenen Zeitpunkt geboren. Diese außerordentliche biologi
sche Merkwürdigkeit triffi sich mit der geisteswissenschaftlichen Aussage Stei
ners, daß die Kopforganisation ihre wichtigsten Bildevoraussetzungen aus der 
vorhergegangenen Verkörperung mitbringt. Das gleich so große Gehirn 
kommt deshalb so früh an das Ende seiner physiologischen Entwicklung, weil 
seine Veranlagung- soweit sie nicht nur materiell ist- weit in die individuelle 
Vergangenheit zurückreicht. Die Gliedmaßen dagegen sind deshalb noch so 
1mfertig, weil in ihnen die keimkräftigen Möglichkeiten nicht für das be
gonnene, sondern auch schon für das nächste Erdenleben liegen. Nur in der 
rhythmischen Organisation sind wir ganz Angehörige dieser Inkarnation. So 
können wir vor einem neugeborenen Kind in neuer Weise wieder ehrfürchtig 
werden. Es zeigt uns schon in seiner ersten Erscheinung, daß es aus einem frü
heren Erdenleben kommt, zu dem gegenwärtigen bereit ist und ein zukünftiges 
haben wird. Das übersinnliche Geheimnis des Menschen, zugleich schon immer 
Angehörigerdreier Inkarnationen zu sein, dürfen wir im Kind mit sinnlichen 
Augen anschauen. 

Für den Tier- wie für den Menschenkunde-Unterricht ist das Werk von 
Schad eine unschätzbare Grundlage. Nichts ist für den heranwachsenden jun
gen Menschen enttäuschender und entmutigender, als wenn ihm der instinktiv 
gesuchte Geistzusammenhang mit der Welt nur in schönen Bildern gezeigt 
wird, die seinem skeptischen und fragenden Denken nicht standhalten. Schad 
gibt dem Lehrer nicht nur etwas in die Hand, das standhält, sondern das den 
fragenden und forschenden Geist erst richtig ermuntert und ihn einlädt, den 
aufgezeigten Weg weiter zu beschreiten. Gerade durch diese Fülle von An
regungen und Richtungsweisungen ist es ein eminent pädagogisches Buch -
nicht nur für die Schule, sondern für jeden, der es in die Hand nimmt. Es führt 
beispielhaA: vor, wie anthroposophische Ideen fruchtbar ausgearbeitet werden 
können - aber auch, daß es eines solch gründlichen und intensiven Bemühens 
bedarf, sie zu "inkarnieren"; mit dem bloßen Übernehmen und Tradieren 
als leeren Begriffsschablonen und Schlagworten ist nichts erreicht. -Im ganzen 
ist das Buch ein wichtiger moderner Beitrag zu einer anthroposophisch fun
dierten NaturwissenschaA:; auch für den Nichtbiologen eine klärende Einfüh
rung in das heutige Ringen um ein Verständnis und um die ZukunA: des Men
schen. 

Eine besonders liebenswerte Note erhält das Buch durch die Zeichnungen 
von Christian Brügger, die viel von der seelischen Wesensart der Tiere ein-
zufangen vermochten. Andreas Suchantke 
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LIEDER MIT KINDERN 

] ulius Knierim: Q 11 i n t e n l i e d e r ; 
Verlag Das Seelenpflege bedürftige Kind, 
Bingenheim 1971, 5,- DM. 

Dieses Quintenliederbum wendet sich 
an alle, die mit Kindern vor dem 9. Jahr 
zu tun haben, vor allem an die Eltern, 
und von denen wieder besonders an die, 
denen Smädigungen dieser Kinder durm 
eine temnisierte, lieblose Umgebung 
smon aufgefallen sind-, die nam Wegen 
der Heilung dieser Smäden sumen. 

Der hier skizzierte, neuartige Weg 
basiert auf subtilen Beobamtungen nimt 
nur des Singens der Kinder, sondern 
mehr nom ihrer Bewegungen. Was das 
gesunde Kind in seinen Bewegungen an 
verborgener "Musik" aufweist, kann in 
Verbindung mit dem, was es singt, dem 
"beweglim" gebliebenen Erwamsenen 
Aufsmlüsse über das frühkindliche Mu
sikerleben geben, die vielleimt helfen 
können, aus den "Antinomien von Sin
gen und Musikhören, von Rufterz und 
moderner Musik"* herauszufinden. 

Der hier gegebene Aufbau könnte so 
etwas wie ein "dritter Weg" zur Mei
sterung der Probleme musikalismen Be
ginnens sein, von Erwachsenen begangen, 
die Kinder zur Nachahmung anregend. 

Der Ungeübte kann dabei Notenlesen 
und ein einfames Instrument lernen**, 
der Unbewegliche durm einfame Kin
derverse zu rhythmismem Fluß kommen, 
der Musiker, so er sim "klein" rnamen 
kann, auf andere Weise "groß" werden, 
der Dur-moll-Experte sim lösen von 
harmonikalern Hören, der Avantgardist 
sim beziehen auf wenige Grundelernente 
als "Knomengerüst" eines im übrigen 
freien Spiels zwismen Spielgeräusmen 
und Musiktönen. 

'' Sigrid Abel-Struth, Musikalis<her Beginn in 
Kinderganen und Vorschule, Bärenreiter 1970. 
•• Z. B. Leier, Kinderharfe, Choroi-Flöte und 
-Handspiel. 
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Denen, die sich gern "unmusikalism" 
nennen und sim deshalb aus der Ver
antwortung für die rnusikalisme Erzie
hung der Kinder heraushalten, sei nom 
gesagt: Sim selber in den eigenen Bewe
gungsmöglimkeiten neu zu erfassen, da
durm die Kinder in ihrer Bewegungs
unersmöpflimkeit besser ZU verstehen, 
ist ein Teil dieses Weges, der wirklich 
von jedem gegangen werden kann. 

Kinder brauchen wie Essen und Trin
ken lebendiges Singen, Spielen und Be
wegen, zu denen die Erwachsenen anre
gen. Sind vornehmlich Apparate zum 
Anregen da, so verhungern sie seelisch 
oder werden zu wilden Tieren. Das fällt 
bei den sogenannten normalen Kindern 
nicht sofort ins Auge, bei den entwick
lungsgehemmten kann man das ablesen 
wie Zeigerstellungen auf Armaturen. 

Kinder vor dem 9. Jahr singen meist 
viel heller von sich aus als sie es von der 
Umgebung hören, singen meist schneller 
als es dem rhythmismen Gefühl der Er
wachsenen entspricht, singen meist noch 
nicht rhythmisch "richtig", weil sich ihr 
Puls-Atem-Quotient nom nimt auf 4:1 
eingespielt hat, weil sie schnelleren Puls 
und Atem haben, weil ihre Stimmen 
noch leicht sind, ihr Klang unräumlich, 
schwebend, silbern. Sie sind mit einstim
miger Musik, wenn sie als Musik an sie 
herangebracht wird, voll zufrieden, ganz 
erfüllt, haben kein Mangelerlebnis dabei 
wie die Erwachsenen meist, wünsmen 
sich aber Mannigfaltigkeit im Instru
mentalklang, wünschen sich in diesem 
weniger Resonanz, also Klang im Sinne 
von Zusammenklang, sondern möchten 
den Stoff, das Holz, das Metall, die 
Luft, die Saite klingen hören. Sie lieben 
die Geräusche nicht so sehr wegen des 
Krachmachens, wenn es auch oft den 
Ansmein hat, sondern weil sie ihnen 
Kunde von der inneren Struktur eines 



Dinges auf eine spannende Weise geben, 
die zur Wiederholung reizt. Sie spüren 
in ihrer Unvoreingenommenheit beson
ders die klingende Bewegung, die die 
Dinge bekunden, wenn man sie betastet, 
beklopft, fallen läßt. Dieses Elementar
studium, das aber ganz unbewußt vor 
sich geht und das man vor dem 7. Jahr 
auch keinesfalls ins Bewußtsein heben 
sollte, beginnt schon bei dem Spiel mit 
der Kinderrassel des Kleinkindes. Es ist 
fast synchron mit der kindlichen Bewe
gungsimpulsivität, trägt aber von An
fang an auch schon Zeichen des Lau
schens an sich. Wenn nämlich das Kind 
mit der Bewegung innehält, hört das 
Gerassel auf; zappelt Armehen und 
Hand weiter, setzt auch das Rasseln 
wieder ein. Oft bis zum Schulbeginn 
bleibt die Bewegung fließend, wenn nicht 
durch Umwelteinflüsse Verklemmungen 
verursacht werden. Dies Fließen gliedert 
sich durch Länge und Kürze und noch 
nicht durch das, was wir Takt nennen. 
Dieser kommt erst um das 9. Jahr hinzu, 
wenn das Kind ein neues Verhältnis zu 
sich und der Welt bekommt, wenn der 
Grundtonerfühlt wird, die Tonleiter er
faßt, der Dreiklang erlebt. 

In sieben Übungen kann man sich von 
der Terzenstimmung der Dur-moll-Mu
sik lösen und in die Quintenstimmung 
hineinversetzen. Aus den Liedern geht 
hervor, daß unter "Stimmung" hier et
was dem Intervall objektiv Innewoh
nendes verstanden wird. 

Der hier gegebene Weg ist kein grad-

liniger. Viele Windungen und Schleifen 
gehören dazu. Wer sich selbst mit dem 
Erfinden von Quintenliedern beschäftigt, 
entdeckt, wie schwer es der Erwachsene 
hat, aus dem Grundton-bezogenen Hö
ren herauszukommen, das Taktmäßige 
und den Akkordklang abzustreifen, und 
zu einem freien Schwingen um einen 
Zentralton, einstimmig, in metrischer 
Variabilität zu kommen. Schaffi man 
dies, so eröffnet man sich in der Vorbe
reitung für das Musizieren mit jüngeren 
Kindern gleichzeitig einen Neuanfang 
zum Verständnis der modernen Musik. 
Das sichere Sich-bewegen in den Tö
nen d' -a' -e" baut Brücken zu Alban 
Berg (Violinkonzert}, Bela Bartok (Mu
sik für Saiteninstrumente, Celesta und 
Schlagzeug}, Paul Hindemith (Engelkon
zert, Symphonie Mathis der Maler), 
Strawinsky (Apollo), nur um einige Bei
spiele zu nennen, in denen Quintenmelo
dien ein neues Hören voraussetzen oder 
bewirken. 

Von diesen Quintenliedern aus kann 
dann der Weg über die zahlreichen pen
tatonischen Lieder fortgeführt werden. 

Viele von Ihnen erweisen sich - gerade 
durch ein Nicht-frei-sein vom Grund
tongefühl - als Lieder in G-Dur oder 
e-Moll, ohne Verwendung von c und fis, 
-bilden aber die notwendige Brücke zur 
Musik des Dur und Moll, der sich das 
Kind naturgemäß um das 9. Jahr in be
sonderer Weise zuwendet. 

fulius Knierim 

PÄDAGOGISCHE ERFAHRUNG EINES JAHRHUNDERTS 

Hans-Windekilde fannasch: Erz i e
hung zur Freiheit. Ein Le
b e n s b e r ich t ; 361 Seiten, Leinen 
19.80 DM; Vandenhoeck und Ruprecht, 
Göttingen 1970. 

ltok - so durften wir Professor Jan-

nasch nennen - erzählt sein Leben. Ein 
Leben, das bei den Eskimos in Labrador 
1883 beginnt und das durth viele Zwi
schenstationen nath Göttingen an die 
Pädagogisthe Hothsthule führt. Es wäre 
vielleimt übertrieben zu sagen: ein Le-
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bensweg von der Steinzeit ins Atomzeit
alter, denn Jannasch selber verbringt die 
ersten sieben Jahre seines Lebens in der 
herrenhutischen Missionsstation Nain, 
die noch ein Vorposten der europäischen 
Kultur war; aber direkt vor der Mis
sionsstation begann die Welt der Eski
mos und ihrer gefährlichen Hunde. Die 
folgenden sieben Jahre finden Jannasch 
in der Missionskinderanstalt Klein welke, 
einer klösterlichen Schule, ganz auf 
Strenge, Ordnung und Routine gebaut: 
furchtbar für das sensible Kind, das 
kaum Geborgenheit und keine andere 
Einsamkeit als die unter der Bettdecke 
im Schlafsaal findet - und doch ist diese 
Anstalt durchglänzt von gelebter Reli
giosität, "liturgisch geläutert", wie ]an
nasch sagt. Hier schon, in Kleinwelke, 
die erste große pädagogische Begegnung 
mit dem Bruder Frank, dem geborenen 
Erzieher und Sprachforscher: ein Impuls 
für das ganze Leben. Der Vierzehnjäh
rige kommt auf das Lehrerseminar der 
Herrenhuter nach Niesky. In der Begeg
nung mit Martin Luserke deutet sich 
wieder künftiges Schicksal an. Der Leh
ser aber erfährt auch, wie zur Zeit der 
Jahrhundertwende Lehrer ausgebildet 
wurden. 1903 wird der Zwanzigjährige 
zum Lehrer, und nun beginnt der lang
same und mühselige Befreiungsprozeß 
aus der pädagogischen Welt der Väter, 
Berührung mit der Kunsterziehungs
bewegung. Obwohl man sich von seiten 
des preußischen Staates um Jannasch 
müht, wird er so geführt - ein Tele
gramm kommt zu spät -, daß er den 
Schritt in eine ganz neue Freiheit, in die 
Welt der Landerziehungsheimbewegung 
machen kann. Jannasch gehört zu den 
ersten Lehrern des Landschulheims 
Holzminden, wo er mit Unterbrechung 
durch Kriegs- und Nachkriegszeit bis 
1930 die beste, namentlich in den zwan
ziger Jahren künstlerisch durchpulste 
Zeit dieser Schule mitgestaltete. Dann 
trifft Jannasch der Ruf, der ihn bis 1952 
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in die Arbeit der Lehrerbildung stellte: 
wieder hochinstruktiv, das Damalige mit 
dem Heutigen zu vergleichen. Bei der 
grundpädagogischen Einstellung von 
Jannasch wundert es nicht, daß Jannasch 
1925 die Ostertagung der Waldorfschule 
besucht und folgendes Urteil fällt: Mir 
schien diese Schule die einzige wirkliche 
Reformschule der Zeit zu sein, während 
die eigene Tcitigkeit demgegenüber mit 
Zugeständnissen an das gängige Schul
wesen untermischt war (S. 279). Der auf
merksame Leser, der Sinn für eine Bio
graphie hat, wird, wenn er das Buch aus 
der Hand legt, bestätigen, was Jannasch 
am Schluß des Buches mit Worten von 
Lagarde sagt: Es gibt Augenblicke in 
jedes Menschen Leben, in welchen er 
eines Planes gewahr wird, der durch sein 
Dasein hindurchgeht, eines Planes, den 
nicht er entworfen hat ... 

Altere Menschen werden dieses Buch 
gerne lesen, weil aus ihm eine Welt wie
derauftaucht, die in unseren Tagen ver
schwunden ist. Sie werden sich des war
men und herzlichen Tones des Autors 
erfreuen. Aber es kommt darauf an, daß 
jüngere Menschen diese gelebte Ge
schichte der Pädagogik lesen. Die unbe
stechliche Ehrlichkeit mit der Jannasch 
berichtet, ist deshalb so wertvoll, weil er 
so getreu aus der Perspektive des Kin
des, aus der Perspektive der ersten Jahr
zehnte unseres Jahrhunderts berichtet 
ohne verfälschende Reflexionen einzu
mischen. Auf dem Hintergrund dieses 
Berichtes, der in eine Tiefe und uns un
zugängliche Vergangenheit zurückreich t, 
sieht man die eigene pädagogische Exi
stenz der Gegenwart neu, wenn man sich 
zum Lesen dieses Berichtes mit semem 
ruhigen Erzählatem Zeit nimmt. 

Ein herzlicher Dank sei Jannasch ge
sagt - und auch dem Verlag, der das 
Buch so wohlfeil herausbrachte. 

Christoph Lindenberg 



Bund der Freien Waldorfschulen e. V. 

21. Offentliehe Pädagogische Arbeitswoche 

Erziehung zur verantworteten Freiheit 
Bildungsinhalte, Unterrichtsformen, 

Schulgestalt in der kooperativen Schule. 

28. Juli- 5. August 1971 in der Freien Waldorfschule 
Uhlandshöhe, Stuttgart 

Die Freien Waldorfschulen laden in diesem Jahr wieder die Kollegen der Schulen, 
Studenten und pädagogisch Interessierte zu einer Arbeitswoche in Stutegart ein; Fra
gen der modernen Bildungsdiskussion werden zur Sprache kommen. Vormittags fin
det jeweils ein Vortrag mit anschließender Aussprache statt; von 11-12.30 Uhr arbei
ten die Teilnehmer in seminaristischen Kursen nach Wahl mit - es werden etwa 15 
Themen angeboten. Nachmittags finden von 15.30-19 Uhr künstlerisch-praktische 
Übungen statt: Malen - Schwarz-Weiß - Zeichnen - Plastizieren - Schnitzen -
Sprachgestaltung- Eurythmie- Gymnastik. Jeder Teilnehmer kann an zwei Kursen 
mitarbeiten - möglichst an einem Kurs in der malerisch-zeichnerisch-plastischen Tä
tigkeit und einem Kurs aus dem Gebiet der Sprachgestaltung, Eurythmie oder Gym
nastik. An den Abenden (20 Uhr) finden an vier Abenden Vorträge statt; am Sonntag
abend ist eine Eurythmie-Aufführung durch das Eurythrneum Stuttgart. Zu Beginn 
der Tagung bietet eine Monatsfeier der Stuttgarter Schule Einblick in die Arbeit. 

A n meld u n g und A u s k ü n f t e : Bund der Freien Waldorfschulen, 7 Stutt
gart 1, Haussmannstraße 44 (Telefon 07 11/23 29 96-8). 

Das genaue Programm erscheint im nächsten Heft dieser Zeitschrift, es wird auf An
forderung zugesandt. 

Ausbildungskurse der Waldorfkindergärten 

GRUNDKURS ZUR EINFÜHRUNG IN DIE MITARBEIT 
AN WALDORFKINDERGXR TEN 

für Kindergärtnerinnen und Berufsumschuler, für Mütter und Hausfrauen, 
für Praktikantinnen und Interessenten 

Stuttgart, 6. 6. bis 3. 7. 1971 Hannover, 13. 9. bis 6. 10. 1971 

AUFBAUKURS I 
ZUR AUSBILDUNG VON KINDERGXR TNERINNEN 

Stuttgart, 17. 10. bis 13. 11. 1971 Hannover, voraussichtlich Januar 1972 

Zum Besuch des Aufbaukurses werden mindestens 8 Wochen Hospitieren und Prak
tizieren in einem Waldorfkindergarten und eine schriftliche Arbeit (z. B. Kinderbeob-
achtungen) vorausgesetzt. · 

Anfragen-Anmeldungen: Vereinigung der Waldorfkindergärten 
7 Stutegart 1, Haussmannstraße 46 3 Hannover, Rudolf v. Bennigsen-Ufer 70 

Telefon (0711) 23 29 96 Telefon (0511) 88 37 71 
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Soeben erschienen I 

WERNER CHRISTIAN SIMONIS 

Genuss aus dem Gift? 
Herkunft und Wirkung von Kaffee, Tee, Kakao, 
Alkohol und Haschisch 

Sozialhygienische Schriftenreihe, Band 4, 
136 Seiten mit Abb., kart. DM 12,80 

Angesichts eines immer mehr erwachenden Be
wußtseins für den .Umweltschutz" ist auch eine 
sachliche Auseinandersetzung mit den .Giften" 
in unserer Nahrung an der Zeit. Wissen wir 
eigentlich, was gerade die .harmlosen" GenuB
gifte bewirken? 
Es ist daher zu begrüßen, wenn in dieser Neu
erscheinung ein Arzt eine allgemeinverständliche 
Einführung in das Wesen der bekanntesten Ge
nußmittel-Pflanzen gibt. Schon die botanischen 
Phänomene dieser Pflanzen lassen manches er
kennen, was sich bei Betrachtung ihrer physio
logischen und seelisch-geistigen Wirkungen noch 
deutlicher zeigt. Hier wird eine orientierende 
Aufklärung in einem undogmatischen Sinne ge
geben; darin liegt die sozialhygienische Bedeu
tung dieser Schrift, die sich an einen breiten 
Leserkreis wendet. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUITGART 

Goldschmiedemeisterin 

Marion Wenzi-Thomae 

Individuelle Gestaltung, 

vielseitige Auswahl. 

Heimdaii-Verlag 

M. u. C. Wenzl 

Versandbuchhandlung 

Mineralien, Geschenke 

Prospekte frei 

7012 Fellbach 

Dr.-Jullus-Mayer-StraBa 15 

Ruf 0711/58 25 58 

Die Rudolf Steiner-Schule Nümberg 

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 /59 30 77 



Für den weiteren Ausbau unserer 
Schule suchen wir je eine(n) 

Germanisten 

Französischlehrer 

Lateinlehrer 

Musiklehrer 

Eurythmisten 

Rudolf Steiner-Schule 
München 
München 23, Leopoldstraße 17 

Freie Waldorfschule 
Frankfurt am Main 

Wir suchen zum Schuljahresbeginn -
1. August 1971 oder früher 

einen 

einen 

zwei 

Oberstufenlehrer 
fürTechnologie, Physik, Mathematik 

Klassenlehrer 

Kindergärtnerinnen 
für die Erweiterung unseres 
Kindergartens (Neubau) 

Anfragen und Bewerbungen erbitten 
wir an 

Freie Waldorfschule, 6 Frankfurt 50 
Friedlebenstraße 52, lel. 06 11/51 15 89 

Projektive 
Geometrie 
Schöpferische Polaritäten in Raum und Zeit 

Von Olive Whicher 

246 Seiten mit 185 Zeichnungen und 
16 Kunstdrucktafeln, Großoktav, Linson DM 35,-

Die Autorin, eine erfahrene Pädagogin, hat sich 
die Aufgabe gestellt, erstmalig eine für Nicht
mathematiker verständliche Einführung in die 
Grundbegriffe dieser Geometrie zu geben. 
Gleichzeitig sollen Wissenschaftler und Mathe· 
matiker einen Einblick in die grundlegende Be· 
deutung der projektiven Geometrie für Wissen
schaft und Pädagogik bekommen. Anhand von 
185 Abbildungen und einer Reihe Illustrationen 
aus der Kunstgeschichte wird der Leser durch 
die Jahrhunderte geführt, um den Wandel der 
Q u a I i t ä t des Denkens seit dem Altertum bis 
in die moderne Zeit bildhaft zu erleben und 
denkend zu vollziehen. Die Grundbegriffe der 
projektiven Geometrie sind nicht schwierig; doch 
sind sie in ihrer Art ganz neu und verlangen 
eine Denkweise, die uns ungewohnt ist, da wir 
mit ,euklidischem' Denken und analytischen Me
thoden aufgewachsen sind. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 



LEI ERN 
Cl er ]ltrbtltegemelnfchaft 

EDMUND PR]ItCHT 
an~ 

LOTH]ItR G]ltRTNER 

W. LOTH7\R 67\RTNER 
~TI!LIER FUR LEIERBi'{U 

KONST}{N% I 1{.8. 

Postfach 1105 

Talefon (0 75 31) 6 17 85 

Wir suchen zum Sommer 1971 

Klassenlehrer 

Rudolf Steiner-Schule 

Hamburg-Nienstedten 
Eibehaussee 366 

Zum Schulbeginn am 30. August 

suchen wir eine 

Lehrkraft 
die sich für die heilpädagogische 

Arbeit interessiert. 

Heil- und Erziehungsinstitut 

6361 Bingenheim, Tel. 0 60 35 I 36 78 

2 Bilderbücher 

uDie Arche<< 

,.,.fahr zu, mein goldner 
Kahn!« 
Bilder (Steindruck, farbig) von 
Astrid Bühler 
Text von Paul Bühler 
Auf Wunsch für beide Bücher kostanlas eng I., 
französ. oder ltal. Textbeilage 
Größe 29X21 cm. Fr. 16,80 I DM 13,40 
Fr. 14,40 I DM 12,-

PAUL BDHLER 

Die Tempelreise Fünf Novellen 

Zweite, erweiterte Auflage 
Einband und 5 Vignetten von Astrid Bühler 

Fr. 10,- I DM 9,-
Diese Novellen führen den Leser durch die vor· 
und nachchristlichen Entwicklungsepochen der 
Geschichte; von Ägypten (Der zerstückelte Osi· 
ris) über Griechenland (Der Schild des Pheidias), 
(Die Kreise des Archimedes) und Irland (Hyber· 
nische Passion) bis nach Italien (Die Colonna). 

Literarischer Verlag 
CH- 4143 Domach, Domeckstraße 41 



Neuerscheinungen 

HANNA KRAMER-STEINER 

Geistesimpulse in der tschechischen 
Geschichte 

Ca. 150 Seiten mit 5 Abbildungen und farbigem 
Bildumschlag, Leinen ca. DM 16,50 

Aus dem Inhalt: Von den Urbewohnem Böhmens 
- Die Ursagen der Tschechen - Die ersten 
Premysliden - Kyrill und Method, die Slaven
apostel - Die Christianisierung der Tschechen -
Die Wenzelslegende - Karl IV. Kurze Lebens
beschreibung - Karls geistige Bedeutung - Die 
Kerlsuniversität als erste Hochschule Mittal
europas - Die Burg Karlstein. 

Das blaue Band 

Norwegische Märchen, Band II 
Obersetzt von Käthe Wolf-Feurer 
Ca. 168 Seiten, Pappband ca. DM 14,80 

D. UDO OE HAES 

Der singende spielende Kindergarten 

Nach dem Holländischen übertragen von Trude 
Steinhardt-Maurer und mit - deutschen ver
wandten - Spielen ausgewählt von Lotte Groß, 
Hamburg. 

Ca. 140 Seiten, kart. ca. DM 14,50 

ANNE MARIA SEEGER 

Die Himmelsbrücke - Legenden 

148 Seiten, Leinen DM 12,80 

Inhalt: Die Himmelsbrücke .Wu Tsai Ke" -Ra
gilulf - Margarete Peregrina - Melissa - Die 
Bildschnitzerin - Maria Sybilla - Das Brot der 
Heiligen Elisabeth (in Auslieferung). 

WILHELM RATH 

Die Bildersprache der Goetheanum
Giasfenster 
Versuch einer deutenden Beschreibung in 
Rhythmen 

40 Seiten, kart. DM 4,80 

FRITZ HENDRIK JULIUS 

Metamorphose 

Ein Schlüssel zum Verständnis von Pflanzen
wuchs und Menschenleben 

1 04 Seiten, kart. DM 12,-

Inhalt: Beschreibung und Betrachtung des Pflan
zenwachstums auf Grund der Metamorphosen
lehre Goethes. - Sieben Wuchsformen als Me
tamorphosen der Grundform der Pflanze. Der 
Pflanzenwuchs als Abbild kosmischer Gescheh
nisse. Die Pflanze und das Menschenleben. 
Wie sich das Leben der Pflanzenwelt in der Le
benshaltung des Menschen spiegelt. 

HERMANN JOLICH 

Kinderinsel Druimore 

144 Seiten, kart. DM 7,50 

Hermann Jiilich berichtet von einem Gespräch 
mit einer Mutter über die heilpädagogische Tä
tigkeit in einem Heim, in dem seelenpflege
bedürftige Kinder in familiärem Umgang betreut 
werden. Wie diese Kinder dazu geleitet werden, 
ihr Leben einmal praktisch tätig ergreifen zu 
können und ihre Menschenwürde empfinden ler
nen, dazu geben diese Heime Eitern und Erzie
hern Hoffnung zu heilsam-helfendem Wirken in 
liebevoller Hingabe. 

MARTIN TITTMANN 

Sieh der Stunde hohes Staunen 

80 Seiten, kart. DM 6,80 

Gedichte geschöpft in vielen Lebensjahren aus 
der Fülle eines seelischen Reichtums, voll inne
rem Klang für besinnliche Stunden. 

HEINZ R. MOLLER 

Nur wer sich wandelt 

Gedichte und Gedanken 

100 Seiten, Pappband DM 7,50 

Im Geburtsland Rudolf Steinars entstanden diese 
Verse aus tiefer, schicksalsbejahender Lebens
reife und in Verehrung für Rudolf Steiner, dem 
sie in Dankbarkeit gewidmet sind. 

J. CH. MELLINGER VERLAG STUTTGART 1 




