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Jahrgang XXXVII

Jahrgang 1973

OSTERCHÖRE AUS FAUST
Glockenklang und Chorgesang

CHOR DER ENGEL

CHOR DER JÜNGER

Christ ist erstanden!
Freude dem Sterblichen,
Den die verderblichen,
Schleichenden, erblichen
Mängel umwanden.

Hat der Begrabene
Schon sich nach oben,
Lebend Erhabene,
Herrlich erhoben;
Ist er in Werdelust
Schaffender Freude nah:
Ach! an der Erde Brust
Sind wir zum Leide da.
Ließ er die Seinen
Schmachtend uns hier zurück;
Ach! wir beweinen,
Meister, dein Glück!

CHOR DER WEIBER

Mit Spezereien
Hatten wir ihn gepflegt,
Wir seine Treuen
Hatten ihn hingelegt;
Tücher und Binden
Reinlich umwanden wir,
Ach! und wir finden
Christ nicht mehr hier.
CHOR DER ENGEL

Christ ist erstanden!
Selig der Liebende, .
Der die betrübende,
Heilsam' und übende
Prüfung bestanden.

CHOR DER ENGEL

Christ ist erstanden,
Aus der Verwesung Schoß;
Reißet von Banden
Freudig euch los!
Tätig ihn preisenden,
Liebe beweisenden,
Brüderlich speisenden,
Predigend reisenden,
Wonne verheißenden
Euch ist der Meister nah,
Euch ist er da!

149

DIE GROSSEN JAHRESFESTE IN DER SCHULE
Der Lehrer bedenkt ofl: mit Sorge die kühler gewordene, religionsferne
Stimmung unserer Zeit. Kann er seinen Schülern aus Kindheits- und Jugend:eindrücken Kräfl:e fürs Leben mitgeben.? Solche sind zunächst gemüthafl:er
und seelischer Art- aber sie metamorphosieren sich ja in den folgenden Jahrsiebenten durch das ganze Leben hindurch und werden zu wesentlichen
Erkenntniskräften. Mit Befremdung, ja mit Schrecken erkennt man in den
Oberklassen die weitgehende Unkenntnis über einfache, aber grundlegende
Bereiche des Alten und Neuen Testamentes (wie z. B. die Kenntnis der Zehn
Gebote, der Seligpreisungen, der Gleichnisse Jesu, der Apostel-, der Kirchengeschichte). Das 20. Jahrhundert- oder nehmen wir spezieller den Verlauf
der letzten 25 Jahre- hat eine Kenntnisumschichtung mit sich gebracht. In dem
oft genannten "Bildungspluralismus" ist die früher führende Rolle der
christlichen Religion weitgehend abgeschwächt. Deshalb versuchen die Waldorfschulen die Geheimnisse des Zeitlaufes im Jahre zu pflegen, z. B. durch
Wochenbeginn-Feiern oder regelmäßige Zusammenkünfte der Oberstufe am
Jahresbeginn und zur Eröffnung der Schultertiale. Das Vorbereiten der großen
Jahresfeste für die Familienfeier, aber auch für das Feiern in der Schule selbst
schien von Jahr zu Jahr wichtiger zu werden.
Ober das W e i h n a c h t s f e s t ist in unserer Zeitschrift ofl: gesprochen
worden. Hier bietet sich ein reicher Schatz von Möglichkeiten von den ersten
Klassen, ja vom Kindergarten an: Krippenspiele der Kinder aller A'ltersstufen bis hinauf zu bewußten Gestaltungen der Oberklassen (z. B. des Weihnachtsspiels aus dem Bayrischen Wald, des Oberpfälzer Hirtenspiels und
dergl.). Dazu kommen die Rezitationen in den Klassen und ihren Weihnachtsfeiern (siehe Dezemberhefl: 1972), Weihnachtsmusiken, von einfachen für die
Unterklassen bis zu anspruchsvollen chorischen und instrumentalischen Kompositionen, besonders des Barock. Auch die eurythmischen Gestaltungen z. B.
nach .Texten Rudolf Steiners aus den Wahrspruchworten seien erwähnt.
In allen Waldorfschulen hat sich die Darbietung der drei Oberuferer Weihnachtsspiele durch die Lehrerschafl:en herausgebildet; das ist auch in den ausländischen Schwesterschulen aufgenommen worden.
Für die 0 s t e r z e i t wird alles schwieriger. Die Ferien beginnen in manchen Ländern schon drei Wochen vor Ostern. Man ist stimmungsmäßig zu fern
von den Inhalten des Festes. Nach dem langen Winter sehnen sich die Nordländer nach neuen Sonnen- und Landschafl:seindrücken. Die großen Passionsmusiken spielen noch im Musikleben eine Rolle, aber bereits schon mehr in den
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Konzertsälen. Es sind in den Waldorfschulen Versuche gemacht worden, durch
eine abschließende Feier vor den Osterferien mit einem möglichst gleichbleibenden Programm das Bewußtsein der Schüler mit dem Fest ZU verbinden.
Hierfür wurden z. B. die Osterpartien aus Faust I gewählt, es wtirde der
"Prolog im Himmel" durch eine Oberklasse dargestellt, z. T. unter Mitwirkung von Lehrern. Die Mittelklassen kennen schori durchweg den Gesang der
drei Erzengel; der Dialog des Herrn mit Mephistopheles wurde mit großer
Anteilnahme und Aufmerksamkeit angehört. Danach wurde entweder die
ganze Eingangsszene (Habe nun, ach! Philosophie) gespielt mit der folgenden
Wagner-Szene und dem Herabholen der Prudle, schließlich mit dem Höhepunkt der Osterchöre. Oder es wurden nur die Osterchöre rezitiert; die große
daktylische Dichtung (chorisch und abwechselnd gesprochen - Einzelchöre
und zum Schluß Gesamtchor) macht in jedem Fall einen tiefen Eindrudr. Die
Darbietungen aus Faust I wurden abgeschlossen durch die Rezitation des
Osterspaziergangs (mit oder ohne die szenische Einleitung "Spaziergänger
aller Art ... "). So entsteht ein anregender Eindrudt von einem Ostergeschehen im Faust: Wir kommen von der kosmischen Höhe des Prologs in ein
irdisches Schidtsalsgeschehen hinein. In den Osterchören äußert sich machtvoll
der Auferstehungsgedanke a:ls historische und innermenschliche Tatsache.
Durch den Osterspaziergang spricht die Osterzeit, wie sie in unseren klimatischen Breiten erlebt wird. Diese Teile des Faust - durch einige Jahre
hindurch wiederholt- werden zu einem persönlichen Besitz der Schüler. Auch
die Darstellung der letzten Szene aus Faust II (Bergschluchten, Wald ...) ist
wiederholt erwogen worden. Wir sehen durchaus die Möglichkeit dazu gegeben. Durch das viele chorische Sprechen hat sich in den Waldorfschulen in
manchen Klassen eine gemeinscha:fl:liche Sprechlmnst ausgebildet, die nach
"oratorienhafter" Betätigung ruft. Der Prolog im Himmel und der Schluß
von Faust II würden sich zu der Einheit zusammenschließen, die sie wirklich
bilden, den Schülern würde sich frühzeitig der Eindruck eines menschlichkosmischen-irdischen Geschehens einprägen. Hohe dichterische Inhalte müssen
heute früh, wie selbstverständliche Lebenstatsachen, dem Kind vermittelt
werden (das sieht man immer wieder an den Gedichten Goethes und Schillers);
wenn sie, wie in früheren Jahrzehnten oder im vorigen Jahrhundert, erst im
18. Lebensjahr durchgenommen werden, ist es zu s_pät, die am Anfang ange~
sprochene Kenntnisumschichtung hat sich dann ausgewirkt. Am Miterleben des
Osterfestes werden im Kind und jungen Menschen tiefe Schichten angesprochen, die Kenntnis vom Schicksal, vom Tod, von der Wiedergeburt ermöglichen; sie werden für innere ErheUungen späterer Jahre benötigt. Eine solche
Osterfeier sollte durch Musikalisches getragen oder abgeschlossen werden;
dafür bieten sich Passionen von Heinrich Schütz an, deren Aufführung nicht
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zu schwer ist. Schließlich sind aus der mittelalterlid:Ien Osterdramatik Passionsspiele erhalten (gesammelt in wissenscha:A:lichen Ausgaben un:i 1860/70),
die für eine 9./10. Klasse zu spielen sind. Von den erhaltenen großen Osterspielen ist das bekannteste das mecklenburgische Redentiner Osterspiel; es ist
wiederholt in den letzten Jahren in den Waldorfsd:Iulen aufgeführt worden.
Für mehr kleinere Feiern ist aud:I an die Einzelrezitation lyrischer Gedichte
mit österlichen Gehalten zu denken (z. B. Novalis, A. Steffen u. a.).
In allen Waldorfschulen haben sich Johanni-Feiern eingebürgert.
Sie leben einerseits von den musikalischen Aufführungen, die dem Charakter
des Festes besonders angemessen sind (chorisch und orchestral}, andererseits
von dem elementaren Erleben des großen Feuers. Dieses ist uns bekannt aus
der Jugendbewegung, wo man Johanni und Wintersonnenwende in der Nacht,
um das Feuer stehend, beging. Auch volkstümliche Reste von altem Feuerzauber, wo man brennende, rollende Räder einen Abhang hinunterließ, sind
uns aus der Zeit vor dem ersten Weltkrieg erinnerlich. In einer kurzen Feueransprache sollte von dem Emporgehobensein zu kosmischen Höhen und von
dem Täufe~wort "Ändert euren Sinn" gesprochen werden. Diese Zeit des Jahres hat, nach den Ausführungen Rudolf Steiners, besonders die Mission, im
Me~schen das h i s t o r i s c h e G e w i s s e n zu wecken. Dies von früh auf
zu veranlagen, fordert eine gemeins.ame, von Eltern und- Freunden der ·schule
gern mitgetragene Pflege des Johanni-Festes, in der alles auf den Musikmeister
der Schule ankommt.
Rudolf Steiner ist der ~reger eines erneuerten Mi c h a e 1 i - F e s t es ;
es wird in allen Waldorfschulen begangen. Man stützt sich vorläufig aufalthergebrachte Formen, z. B. die Darstellung des mittelalterlichen St. GeorgSpieles (7.-9. Klasse}, gesungen werden alte Hymnen (o heros invicibilis o unbesiegter Gottesheld}, die Rezitationen sprechen vom Mutelement, vom
bewußten Schreiten in den Herbst, in die geistW-ache Zeit des Jahres, das Auferstehungselement im Vergehen muß anklingen. Nach unserer Erfahrung
sollte das Kapitel XII aus der Offenbarung des Johannes vom Kampf Michaels mit dem Drachen durch eine Oberklasse gesprochen werden,· am besten
in der spracbstarken, modernenübersetzungvon Emil Bock: "Und es zeigte
sich dem schauenden Blick ein erhaben-großes Bild im Himmel: Ein Weib,
mit der Sonne bekleidet, den Mond unte~ ihren Füßen, das Haupt mit der
Krone der zwölf Sterne gekrönt ... Und ein zweites Bild erschien im Himmel: Siehe, ein großer, feuerroter Drache ... Und es entbrannte ein Streit im
Himmel. Michael und seine Engel eröffneten den Kampf gegen den Drachen ... Es ward gestürzt der große Drad:Ie, die Schlange vom Urbeginn ...
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Auf die Erde wurde er gestürzt und alle seine Engel mit ihm ..." Auch die
Musik sollte herbe, groß-kosmische Züge tragen.
Das Erlebnis der vier großen Jahresfeste regt den Sinn für die Geheimnisse
der Zeit und ihre Qualitäten an. Weihnachten und Johanni stehen sich gegenüber, sozusagen polarisch. In einem mittleren Gleichgewicht hält sich der
Gegensatz von Ostern und Michaeli. Die Menschheit ist in unserem Jahrhundert stark in den Raum und seine Kräfte vorgedrungen - irdisch und kosmisch -, das Zeiterleben scheint demgegenüber abgeschwächt. Das Erfassen
des eigentlich Menschlichen hängt aber mit der Z e i t, dem Umgang mit
ihren Geheimni~sen, zusammen. Hier scheint eine Aufgabe für die nächsten
Jahrzehnte zu 'liegen. Können wir unsere Kinder und jungen Menschen für
sie stärken? Wir glauben, daß es durch die herzlich begeisterte Pflege der großen Jahresfeste möglich ist.
Zu den vier Eckpfeilern des Jahres, von denen wir gesprochen haben, tritt
mit dem P f i n g s t fest (pentekoste - jeweils fünfzig Tage nach Ostern
begangen) ein Zukunftsfest hinzu. Es ist fast zweitausend Jahre alt, und doch
scheint seine Realisation noch vor der Menschheit zu liegen. Man zitiert gern
die schönen Verse Goethes aus dem Anfang von Reineke Fuchs (Pfingsten,
das liebliche Fest war gekommen, es grünte und blühte ...); wichtiger sind
Bemerkungen Goethes selbst zu seiner von 1820 datierten Handschrift
"Appell ans Genie" von der übersetzung des alten Pfingsthymnus (Veni
Creator Spiritus- Komm heiliger Geist, du Schaffender ...): "Der herrliche
Kirchengesang Veni Creator Spiritus ist ganz eigentlich ein Appell ans Geniei
deswegen er auch geist- und kraftreiche Menschen gewaltig anspricht". In
dieser Hinsicht sind die Elemente einer künftigen Pfingstfeier zu suchen.
Vielleicht kann man, der Pfingstzeit entsprechend, aus der Naturdichtung
Stücke rezitieren lassen; besonders geeignet scheint auch die Anfangsszene aus
Faust II, die Arielszene bis einschließlich des großen Faust-Monologs (Des
Lebens Pulse schlagen frisch-lebendig ... am farbigen Abglanz haben wir das
Leben.). Hoffentlich wird man in diesen Bemühungen von Jahr zu Jahr ein
Stück weiter kommen.
Ernst Weißert
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MITTE DER KINDHEIT
Unter diesem Titel erscheint im Herbst d. ]. im Verlag Freies Geistesleben
eine umfangreiche Arbeit von Dr. med. et phil. Hans Müller-Wiedemann; sie
trägt den Untertitel "Das net;tnte bis zwölfte Lebensjahr. Versuch einer biographischen Phänomenologie der Kindheit." Basierend auf einem breiten
pädagogisch-medizinischen Erfahrungsbereich, untersucht diese Arbeit die
Besonderheiten des angegebenen Alters sowohl von der Menschenkunde Rudolf Steiners her als auch unter Einbezug eines weitgefächerten literarischen
und wissenschaftlichen Spektrums. Es gelingt dem Autor, für "offenbare
Geheimnisse" des menschlichen Inkarnationsprozesses bis in pädagogische
Konsequenzen vertieftes Verständnis zu wecken. Wir bringen hier einen Auszug aus dem Kapitel' des Buches "Der nahe, unbekannte Gott".

In der Mitte der Kindheit erlebt Teilhard de Chardin das "größere Gegenüber": Es spricht von der Erfahrung der Konstanz der Welt, ihrem Erfülltsein
und ihrem Sinn, die im Keim dem Knaben ahnungsvdll offenbar werden und
die der reife Mensch Teilhard suchen wird. In seiner 1917 geschriebenen Schrift
"Das Herz der Materie" schildert Teilhard die Anfänge seiner Liebe und
Zugewandtheit zur Materie, die etwa in seinem 7. Lebensjahr begann: "In
jenem Alter war ich liebevoll, artig - ja fromm. So liebte ich durch die sich
übertragende Ausstrahlung meiner Mutter ... den ,kleinen Jesus' sehr. Aber
in Wirklichkeit war mein wahres Ich woanders 1 ."
"Um das zu erkennen, hätte man mich beobachten müssen, wenn ich- immer
heimlich und ohne ein Wort zu sagen- ohne auch nur zu denken, es könnte
darüber irgend etwas zu sagen geben - mich zurückzog in die Betrachtung, in
den Besitz, in die genießerisch ausgekostete Existenz meines ,Eisen-Gottes';
Ich sehe heute noch mit seltsamer Genauigkeit die Reihe meiner ,Idole' vor
mir: auf dem Lande einen Schraubenschlüssel, den ich sorgfältig in einer Ecke
des Hofes verbarg. In der Stadt der sechseckige Schraubkopf, der zu einer im
darunterliegenden Zimmer angebrachten Stützsäule gehörte und aus dem Fußboden meines Kinderzimmers hervorragte ... später verschiedene Granatensplitter, die ich liebevoll auf einem benachbarten Schießübungsplatz eingesammelt hatte. Ich kann mich heute eines Lächelns nicht enthalten, wenn ich
an diese Kindereien zurückdenke. Und doch fühle ich mich gezwungen anzunehmen, daß sich in dieser instinktiven Geste, die mich ein Metallfragment
geradezu anbeten ließ, bereits eine intensive Begabung und eine Reihe von
Neigungen zusammenballten und ankündigten und daß mein ganzes weiteres
spirituelles Leben nichts anderes als deren Entfaltung war."
1 Zitiert nach Joh.nnnes Hemlebon: Teilhard de Chnrdin, rowohlt monongrnphien 1966.
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Später hat Teilhard in der Erinnerung diese Kindheitserlebnisse weiter gedanklich vertieft. Er beschreibt den jugendlichen Sammeltrieb, der mit UrEindrücken des Absoluten in Zusammenhitng steht und nur dessen Restbestand
ist: "In meinem Falle sollte der Keim dank göttlicher Vorsehung wachsen.
Aber bis heute - und bis zu meinem Ende, spüre ich - hat dieses Primat des
Unveränderlichen, d. h. des Unumstößlichen, nicht aufgehört und wird auch
niemals aufhören. Unwiderruflich ist meine Neigung .für das Notwendige, für
das Allgemeine, für das ,Natürliche'- im Gegensatz zu dem Zufälligen, dem
Witlkürlichen, dem Gekünstelten."
Als den Jungen beim Anblick des Rostes vom Eisen Verzweiflung und
Zweifel an der Dauer und Festigkeit, der Haltbarkeit und Unwandelbarkeit der Materie ankommt, findet er Trost in den Kristallen der Erde.
Teilhard sieht darin eine Führung, die sein Fühlen unmerkbar aus der Enge
irdischen Gebanntseins in die unermeßliche Weite der Natur und eines Planetensystems, in die Dimension des Universums leitete. "Hier tritt im Gefühl
des Knaben jene Dimension hervor, die im Fühlen an den Dingen der Welt
diese durchseelt und ihre Essenz im Allgemeinen-Unwandelbaren erblickt,
ihre Identität." Ehe der Begriff der Konstanz auftaucht, zeigt sich dem Fühlen
das Unwandelbare der Materie. Diese Festigkeit und Unwande1barkeit wandelt die Erfahrung der individuellen Gegenstandswelt "von Grund auf" aus
·der Willenstiefe der Erfahrung des eigenen Festen und Unwandelbaren, des
Skeletts und der Kristalle der Erde. Im Allgemeinen verbinden sich Höhe und
Tiefe. Erst später, zur Pubertät hin, wandelt sich diese Gefühlserfahrung iri
dasjenige, was wir Begriffe nennen: biographische Bollwerke gegen die Wandlung, Sicherungen gegenüber der Gefahr des Unterganges und dem Zufälligen
des Schicksals.
Das Einweihungserlebnis der Tiefe an der Materie scheint sich nach den
Berichten Franckenbergs auch bei Jakob Böhme vollzogen zu haben, als dieser
als Hirtenjunge viehhütend sich von den anderen Kindern absonderte und
allein auf einen nahegelegenen Berg, die Landeskrone, gestiegen war, "aUda
zuoberst (welchen Ort er mir selber gezeiget und dies erzählet), wo es mit
großen roten Steinen, fast einem Türgerichte gleich ... einen offenen Eingang
gefunden, in welchem er aus Einfalt gegangen und darinnen eine große Bütte
mit Gelde angetroffen, worüber ihm ein Grausen angekommen, darum er auch
nichts davon genommen, sondern also ledig und eilfertig wieder herausgegangen2." Wäre der Bericht auch nur ein Bild, so meint der Biograph Gerhard
Wehr, so läßt er doch an ein Einweihungserlebnis denken, bei dem der Blick
des Knaben auf eine Wirklichkeit höherer Ordnung gelenkt wird: die Tiefe
des Reiches Gottes, die keine Kreatur ermessen kann ...
2 Zitiert nach G. Wehr: Jakob Böhme, rowohlt monographicn, 1971.
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Nikolaus Ludwig von Zinzendorf (1700-1760) schildert seine Erfahrung
dieser Sehnsucht mit den Worten: "Ich lag in meinem 8. Jahr eine Nachdang
ohne Schlaf und kam dtirch ei.D. altes Lied, welches meine Großfrau-Mutter vor
ilirem Schlafengehen gesungen, in eine Meditation; aris derselben ging eiri
tiefes Spekulieren und dies ging so weit, daß mir auf das Letzte Hören und
Sehen verging 3." Der Knabe; so sagt der Biograph seines Lebens, ahnt, daß
er einer seiner Generation werden sollte, die vom Gotteszweifel angefallen
wird. Es zerbricht ·nicht nur der alte Kinderglaube an einen himmlischeil
Vater, sondern in dem Achtjährigen geht beispielhafl: der große Zweifel auf,
der ganzEuropabewegen wird: die Mechanisierung eines ehemals von Geistern bewegten Weltbildes, die Frage nach der Bedeutung eines lebendigen
Goti:es. Der Knabe entscheidet sich, den Gedankenzweifel, der ihn in sich
jagenden Vorstelhingen eine Nacht lang ergriffen hat, zurückzustellen; aber
er erhebt sich immer wieder als das Motiv seines Lebens. Als Vierunddreißigjähriger schreibt Zinzendorf: "Ich habe eine sehr schwere Last an geistlichen
hohen Anfechtungen von meinem 8. Jahr bis daher getragen. Wer sie nicht
kennt, dem wünsche ich Glück."
Das Gegenüber, welches Zinzendorf in diesen Jahren entdeckt, ist das
Gegenüber des göttlichen Bruders: "Es war die Oberzeugung und Erfahrung
eines überwachen hochbegabten Knaben", so interpretiert der Biograph, "daß
er· ein Gegenüber besaß, das ihn leitete und bewahrte, gestaltete und ihn in
~einen Dienst rief." Nicht immer erscheint das große Gesicht, das Gegenüber,
iri dieser Gestalt. Die Anlässe sind individuell verschieden, an denen sich ein
neues Fremdes als das andere auftut, dem sich die eigene Seele des Kindes
anders und zukünfl:iger angehörig fühlt als den Eltern und den früheren
Gespielen. Das Gegenüber ist ein Stüdt seines höheren Ich. So erinnert sich
Martin Buher eirier Begegnung im Stall des Gutes seines Vaters mit einem
breiten Apfelschimmel. "Die Berührung dieses Tieres war für mich nicht ein
beiläufiges Vergnügen, sondern eine große, zwar freundliche, aber auch tief
ergreifende Begebenheit: wenn ich sie jetzt von der sehr frisch gebliebenen
Erinnerung meiner Hand aus deuten soll, muß ich sagen: was ich an dem
Tier erfuhr, war das Andere, die urigeheure Anderheit des Anderen ..., die
mich ihr nahen, sie berühren. ließ ... Wenn ich über die mächtige, zuweilen
verwunderlich glattgekämmte, zu anderen Malen so wunderlich wilde Mähne
strich, und das Lebendige unter meiner Hand leben spürte, war es, als grenzte
mir an die Haut das Element der Vitalität selber, mich doch heranließ, sich
nür anvertraute, sich elementar auf Du und Du stellte'."
Am nachhaltigsten hat vielleicht Dantes Beatrice-Erlebnis aus dem 9. Le3 E. Beyreutber: Zinzendorf, rowoblt monographien 1965.
4 Zitiert nach G. Wehr: Martin Bober, rowohlt monographien 1965.
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bensjahr in der Welterfahrung eines Menschen nachgewirkt. Der Dichter
besChreibt den Beginn eines neuen Lebens, "Vita nova": "Neunmal schon nach
meiner Geburt war der Himmel des Lichtes gemäß dem ihm eigenen Kreislauf
beinahe zu derselben Stelle zurückgekehrt, als meinen Augen zum ersten Male
die glorreiche Fraue meiner Seele erschien, die von vielen, die sie nicht anders
zu nennen wußten, Beatrice genannt ward." H. Rötges5, der diese Mitteilung
Dantes zum Ausgangspunkt einer anthropologischen Studie über das neunte
Lebensjahr. gemacht hat, beschreibt diese Zeit der Kindheit als "die k,.;rze
Spanne, wo die Balken der Waage sich im Gleichgewicht befinden, aber in diesem Körper- und Seelengleichgewicht kann- zusammengedrängt- ein:e VorahrJ.Ung des sich später erst voll auswirkenden Ichs in Erscheinung tr~ten. Für
Dantetratin diesem Momente Beatrice ins Bewußtsein~" In der mit der Mitte
der Kindheit verbundenen Entwicklu~gs-Ruhe der menschlichen Biographie,
wo die Fortpflanzungskräfte noch zurückgehalten werden, wird der Mensch
nicht nur fähig zu lernen, sondern erlebt wie in einem Urbild inspirativ das
Erscheinen seines höheren Ich. Dessen Sprache zwingt nicht; aber sie ist unabweisbar. Sie erscheint fremd und kündet doch vom Eigensten. Sie erscheint
unbekannt und geht doch nahe neben dem Leben her. Sie wird sich liebend
erweisen, wo sie geliebt wird, und wird nicht strafen denjenigen, der sie versäumt. Aber sie wird ihn vielleicht unglücklich machen. Sie ist Licht auf dem
Weg und Regulativ der Moral und der Erkenntnis in einem.
Man kann die hier angeführten Dokumente kindlicher Erlebnisse .aus der
eigenen Lebenserfahrung beliebig vermehren. Vielleicht empfindet der Leser
aber auch, daß.es sich bei diesen Schidrsalen, die wir versucht haben zu schildern, um außergewöhnliche Menschen handelt, und daß diese Kindheitserlebnisse nicht die Regel.sind. Wenn man aber versuCht zu empfinden, welche
Seelenhaltung diesen Erlebnissen zu Grunde liegt, so wird man bemerken, daß
sie zwar individuell sehr verschieden ist, aber doch ein Urphänomen kindlicher
Ich-Erfahrung zum Ausdrud{ bringt. Sie gründet sich in dem Erlebnis der Einsamkeit, in dem sich die Seele nicht mehr mit der Hülle der frühen Kindheitsjahre verbinden kann, sondern eine eigene individuelle Vergangenheit ahnt,
die keiner anderen gleicht. So sind diesen Erlebnissen Krankheit und Schmerz
notwendigerweise verbunden, Zeichen von Prozessen· der Bewußt-Werdung.
Es entsteht jener Leer-Raum, der den biologischen Werdeprozessen entgegensteht und in dem sich zukünftiges Schicksal ahnungsvoll beheimatet. Dort erfährt das Kind zwischen dem 7. und 14. Lebensjahr seine Berufung, als eine
Vorahnung, die in den verschiedensten Formen und Bewußtseinsgraden auf5 H. Rötges: Was geS<nieht im neunten Lebensjahr - geistig-seelisch und körperlich? .Erziehungskunst", März 1952.
·
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tritt. Wo sie erlebt wird, bedeutet sie immer ein Sich-Eingliedern in das allgemeine Menschenschicksal und in das Seelenwesen der Erde, die "Mater rerum".
In älteren Zeiten und noch heute in primitiven Kulturen vollzieht sich dieser
Vorgang in den Einweihungs-Ritualen. Er ist dort auf die Kontinuität des
Lebens etwa eines Stammes oder Volkes gerichtet, vollzieht sich durch körperliches Leiden und wird in den Zeremonien durch körperliche Eingriffe, gleichsam als Erinnerung am Leibe, festgehalten. Die hier aufgeführten Dokumente
sind in diesem Sinne als Gegen-Rituale zu verstehen. In ihnen geschieht "Einweihung" nicht im Leiblich-Bluthaften, sondern das Kind erlebt diesen Vorgang als die Begegnung mit seinem höheren Ich, welches sich mit dem Ort
seiner zeitlichen Existenz, der Erde vertraut machen will. Im Fortgang der
Geschichte der Menschheit hat sich dieser Prozeß von einem leibgebundenen
Geschehen in Seelen-Erlebnisse gewandelt. Er ist in den Bereich der individuellen "Seelen~Bildung" eingetreten. Geblieben ist ihm aber die große Spannung zwischen einer Vergangenheitserfahrung, die das bisher gelebte Leben
zwischen der Geburt und dem 9. Lebensjahr übergreift, und einer Zukunftsvision, die vom Tode nicht begrenzt ist. Es liegt im Wesen der Berufung, daß
sie über den Beruf als einer sozialen Erfüllung des Lebens hinausreicht und
gegenüber der sozialen Identität die personale Identität herstellt und immer
wieder erneuert als die "große Stimme":
"Es war im Sommer, als ich 9jährig wurde; unser Volk zog langsam gegen
die Rocky Mountains hinauf. Wir lagerten eines Abends in einem Tal bei
einem kleinen Fluß, gerade bevor dieser in das fette Gras einfließt. Da war
ein Mann, gena~nt Mann-Hüfte, der mich gut mochte und mich einlud, mit
ihm in seinem Teepee zu essen. Als ich aß, kam eine Stimme, die sagte ,Es ist
Zeit, nun rufen sie dich'. Die Stimme war so laut und deutlich, daß ich ihr
glaubte und ich dachte, ich sollte gerade hingehen, wo sie mich haben wollte.
So stand ich auf und ging hinaus. Als ich aus dem Teepee trat, begannen mich
beide Schenkel zu schmerzen." So erzählt der Schwarze Hirsch, de:r 1863 geborene Sohn eines M~dizinmannes der Ogallala-Sioux8 • Die Geschichte seiner
Berufung zum Führer und weisen Leiter seines Volkes beginnt mit der Stimme
und der Krankheit, die zwölf Tage dauern soll: "Am nächsten Morgen rückte
das Lager wieder weiter ... Ich fuhr in einem Pony-Wagen, denn ich war sehr
krank. Meine beiden Beine und beide Arme waren arg geschwollen und mein
Gesicht war gedunseri." Wenig später beginnt eine gewaltige Vision. Sie wird
eingeleitet durch das Bild zweier Männer, die "kopfvoran, schräg wie Pfeile,
aus den Wolken herabglitten ... Sie stiegen dieses Mal vollständig auf den
Boden nieder, standen in einer Entfernung, blickten mich an und sagten: ,Eile,
komm! Deine Großväter rufen dich.'" -Die Seele des Knaben wird von der
6 Schwarzer Hirsch: ·.Ich rufe mein Volk", dtv, 1962.
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Wolke aufgenommen, so schildert der Schwarze Hirsch in seiner Autobiographie. "Als ich hinabblidcte, konnte ich dort meinen Vater und meine Mutter
sehen. Es tat mir leid, daß ich sie verließ."
Die jetzt folgenden Bilder, die der Sioux genau in ihrer Fülle und Gewalt
schildert, sind Einweihungen, welche das Schidcsal des Kindes vorverkündigen
und deren Wirklichkeit in den Willen aufgenommen wird. Von den vier Himmelsrichtungen sprechen die Großväter ihre Weisheit dem Knaben in das Blut.
Er erhält von ihnen Geschenke: die hölzerne Schale mit Wasser gefüllt, in dem
der Himmel ruht .. " ,Nimm dies', sagt einer der Alten, ,es ist die Krafl:, Leben
zu schaffen und sie gehört dir.' Dann hielt er einen Bogen in den Händen:
,Nimm dies', sprach er, ,es ist die Macht zu zerstören, und sie gehört dir.'" Im
Laufe der Visionen werden dann dem Knaben von Reitern auf Pferden, die
aus den verschiedenen Himmelsrichtungen kommen, sieben Geschenke vorausgetragen: die Schale und der Bogen, die heilige Pfeife, das heilkräfl:ige Kraut,
der blühende Stab und reinigende Vogelschwinge, schließlich auch der Ring
des Stammes, den "Jungfrauen, schöner als irdische Frauen sein können, in
Scharlach gekleidet, tragen".
Am Ende der Vision nach den zwölf Tagen der Krankheit, da der Schwarze
Hirsch "wie tot dagelegen hatte", kehrt seine Seele zurüdc. "In weiter Ferne
vor mir konnte ich das Dorf meines Volkes sehen, und ich holte kräfl:ig aus,
denn Heimweh hatte mich ergriffen. Dann erblidcte ich mein eigenes Teepee
und in seinem Inneren sah ich meine Mutter und meinen Vater sich über einen
kranken Knaben beugen, der ich selber war. Sowie ich in das Teepee eintrat,
sagte jemand: ,Der Junge kommt wieder zu sich; es wäre gut, ihm etwas
Wasser ZU geben.' Dann richtete ich mich auf; ich war traurig, weil meine
Mutter und mein Vater nicht zu wissen schienen, daß ich so weit weg gewesen."
Biographisch erlebt der Schwarze Hirsch seine Vision. Sie wird Teil einer
Erinnerung, die sein Leben bestimmt: "Jedermann freute sich, daß ich lebte,
doch als ich dalag und des wunderbaren Ortes gedachte, wo ich gewesen und
an alles, was ich gesehen, da wurde ich sehr traurig. Es schien mir, jeder müßte
davon wissen, doch wagte ich nicht davon zu erzählen, da ich ahnte, daß niemand mir glauben würde, so klein wie ich war, denn ich zählte erst neun Jahre.
Auch konnte ich, als ich dort. lag und über mein Gesicht nachdachte, alles wieder sehen und mit einem Teil von mir dessen Sinn empfinden als eine seltsame
Krafl:, die in meinem Leibe glühte, doch wenn der Teil von mir, welcher
spricht, für diesen Sinn nach Worten sucht, dann war er wie Nebel, der sich mir
entzog."
"Nichts, was ich je mit Augen sah, war so hell und so klar wie das, was mein
Gesicht mir gezeigt hatte, und keine Worte, die ich jemals mit meinen Ohren
gehört, waren gleich den Worten, die ich vernommen. Ich brauchte mich auf
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diese Dinge nicht zu besinnen; sie haben sich während all dieser Jahre ständig
selbst in Erinnerung gebracht. In dem Maße wie ich älter wurde, trat für mich
der Sinn dieser Bilder und Worte deutlich hervor, aber auch jetzt noch weiß
ich, daß mir mehr offenbart worden, als ich mitzuteilen vermag ... Ich erinnere mich, daß es mich die zwölf folgenden Tage danach verlangte, allein
zu sein, tind mir war, als gehöre ich nicht zu meinem Volke. Sie waren für mich
fast wie Fremde. Ich pflegte allein vom Dorf und den anderen Jungen wegzugehen und nach den viei: Himmelsrichtungen zu blicken, an mein Gesicht zu
denken mit dem sehnsüchtigen Wunsch, dorthin zurückfinden zu können. Und
wenn ich wieder nach Hause ging, brachte ich es nicht über mich, viel.zu essen."
Für seine Umgebung ist der Schwarze Hirsch ein anderes Kind geworden.
Der Vater macht sich Sorgen über ihn, was wohl aus ihm werden wird, und
das Kind erscheint plötzlich gealtert. Weiter und einsamer erhebt sich der
Knabe über sein Volk, dem er in der Vision entschreitet. Später, als dieses
Volk in die Gefangenschaft zieht und der Traum stirbt, spricht der Schwarze
Hirsch: "Und ich, der ich in meiner Jugend mit einem so großen Gesicht bedacht worden - ihr seht mich nun als einen bejammernswerten alten Mann,
der nichts vollbracht hat, denn der Ring des Volkes ist zerbrochen und zerfallen. Es gibt keine Mitte mehr und der heilige Baum ist tot ... "
Das Motiv dieser Knabensehnsucht ist nicht aus dem Kindheitserleben der
ersten neun Jahre verständlich. Es kommt wie aus der Zukunft, ist Vorahnung
von individuellem Schicksal, welches die alten Familienbande löst. Sie steht
jenseits gesellschaftlicher Identitätserfahrung in der Vorahnung von Gewalt,
Freude und Schmerz persönlicher Schicksalserfahrung. Kein Wunder, daß das
Kind diese Erfahrung hegt und hütet wie eirien verborgenen Schatz, den Eltern
fremd, den Alteren und Lehrern unbekannt, von den Altersgenossen nicht
beachtet.
·
.
In unserer gegenwärtigen Welt sind solche Erlebnisse selten. Sie werden
von den Lernprozessen verdeckt, aber sie zeigen, was in den Tiefen der mittleren Kindheit als personale Identitätssuche lebt, die sich in den Kindern unserer
Zivilisation jedoch nicht weniger wirklich in Träumen und Ahnungen offenbaren kann.
Für den Erzieher liegt in diesen Tatsachen eine Aufforderung beschlossen,
die mit der Dialektik aller Erziehungen in Zusammenhang steht, die sich
zwischen der Vermittlung sozial-gesellschaftlich relevanten Wissens und der
Förderung persönlicher Identitätserfahrung bewegen muß. In diesem Vorgang
liegt das Risiko echter Autorität beschlossen. Es kann keinen Zweifel darüber
geben, daß das Kind in diesem Lebensalter den erwachsenen Menschen als
Partner und Mittler sucht, durch den es die Erfahrung seines höheren Ich
machen darf.
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Der Druck gesellschaftlich-institutioneller Erziehungsmethoden und die
Tendenz der ihnen immanenten Objektivierung verhindert entscheidend das
Bewußtwerden jener Erfahrungen, von denen wir oben einige Dokumente ·
mitgeteilt haben. Es bedarf deshalb in der heutigen Bewußtseins-Situation des
Menschen in erhöhtem Maße des menschlichen Mittlers, der dem Kind zur
Erfahrung der großen Welt, der Größe der Welt und des jedem Menschen
innewohnenden höheren Ich verhelfen kann. In unseren Kindern (aller sozialen Schichten) lebt dieses Bedürfnis, ofl: mißverstanden, durch reine Leistungs, Forderungen zertreten oder durch Unkenntnis versäumt. Die folgenden Gedichte von Kindern einer englischen Mittelschule bedürfen keiner Kommentare:
Ich bin ein lebendiges Gedicht
Ich schreibe keine Worte.
Ich sah eine Taube
die flog über den Himmel
sie war schwarz und weiß
und schien wie ein hochfliegendes Flugzeug.
Sie flog auf und nieder und rundherum
Sie sah andere Vögel;
ich glaube sie hatte Angst.
Sie flog wie ein Adler
in die Sonne
Dann verschwand sie in den Wolken.
Ich sitze auf einer Wolke
Langsam bewegt sie sich aufwärts
in den schönen Himmel.
Ich schaue nach unten
und habe einen wundersamen Ausblick.
Langsam schwebe ich fort,
fühle mich allein
ich sitze ganz allein auf der Wolke.
Die Nacht kommt
und Mond und Sterne beginnen zu scheinen
Die Sterne wie Diamanten
Der Morgen kommt und ich erwache ...
Und alles war ein Traum.

Hans Müller-Wiedemann
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WELCHE VORTEILE BIETETDIE RELATIV SPATE EINFÜHRUNG
DER CHEMISCHEN FORMELSCHRIFT?
Eine Verständigung mit Schülereltern über Modernisierungstendenzen
und M odelldenken1

Zuerst sei der Ve.rsuch gewagt, dem Leser ein Stück "formelfreien" Chemieunterricht vorzuführen. Wir beschränken uns auf ein einziges einfaches Beispiel; es ist kein UnterrichtsbeispieL Wir wollen Eisen und Schwefel miteinander vergleichen.
Wir greifen nach einem Stück von einer Eisenschiene oder einem anderen
unbearbeiteten Stück, wie es im technischen Gebrauche vorkommt. Es belastet
die Hand mit ziemlicher Schwere und faßt sich kühl an. Es läßt sich nicht
verbiegen oder zerschlagen, Einwirkungen der umgebenden Dinge prallen
an seiner Festigkeit ab. Als Waffe und Werkzeug trägt es sogar selbst Angriffe
gegen die Umgebung vor. Seine Oberfläche glänzt niemals silbrig, sondern
schimmert grau, fast düster. Eine einzige Nacht vermag einer blanken Schiene
im Freien eine erdige Rosthaut aufzuhauchen. Im ganzen gibt das Eisen
einen Eindruck irdischer Krafl:.
Wie anders liegt der Schwefel auf der Hand- er ist weder kühl noch schwer.
Ein geringer mechanischer Angriff wird ihn zerbröckeln, ja zerstäuben lassen.
Dabei sticht der reine Schwefel mit einem fastunwirklichen Gelb hervor, das
das Stück ganz und gar bis in den letzten Krümel durchsetzt. Es ist eine Farbe,
die man zwischen Erde und Steinen kaum vermuten würde. Sie erinnert eher
an gewisse Blumen. Aber auch aus dem Blumenstrauß würde das Schwefelgelb
hervorstechen.
Gerade am Gegensatz erlebt man, welche verschiedenen Dinge die Natur
hervorbringt2.
Dringen wir nun gleich mit unserer stärksten chemischen Waffe auf die
Stoffe ein- mit dem Feuer. [)as Eisen läßt sich allmählich zum Glühen bringen; schmelzen wird es in der offenen Flamme einer Kerze, eines Holzfeuers
oder einer Kohlenglut nicht. Vielleicht weich geglüht und mit einer graublauen, blättrigen Kruste, dem sogenannten Hammerschlag bedeckt, kehrt es
aus der Flamme zurück. Die Hammerschlagkruste schmiegt sich der erhalten
gebliebenen Form des Eisens an und besitzt sogar dessen Magnetismus und
elektrische Leitfähigkeit. Sie ist eine metallnahe Vorstufe des Rostes. Läßt man
das Eisen dagegen an einem feuchten Ort offen liegen, so vermag die Lufl: das
Metall allmählich in einen Haufen braun-schwarzer Krümel zu verwandeln1 Aus der pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen.
2 Wir müssen es uns hier versagen zu schildern, wo Eisenerze vorkommen und wie man das Eisen
daraus herstellt; und auch, wo der Schwefel in der Natur auftritt. Die beiden Stoffe mögen als gegebene Körper vor uns hintreten.
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den Rost. Es ist eine Art EisenasChe entstanden, das Eisen ist wieder zu Erz
(Erde) geworden.
Ganz etwas anderes erleben wir beim SChwefel. Er sChmilzt bereits, wenn
er sieh nur einer Flamme nähert. Am Feuer gerät er sogleiCh in Brand. Er verbrennt selbständig mit der matten, dunkelblauen Sehwefelflamnie; und zwar
solange, bis niChts mehr übrig bleibt - niCht einmal mehr AsChe. Dafür sind
große Mengen von beißendem SChwefligsäuregas entstanden und nach oben
in den Luftraum emporgeströmt.
Beide Stoffe sind schließlich mit der Luft erschöpfend in Reaktion getreten
und haben sich unter ihrer Wirkung in etwas Neues verwandelt: Das Eisen in
eine Art harmloser Erde, der Schwefel in ein aggressives Gas. Der Schwefel
verbrennt aktiv und zügig, das Eisen blättert im Feuer nur ab und erreicht die
volle Umwandlung erst durch jahrelanges Rosten. Eigentlich braucht das
Eisen für diese Verwandlung gar kein Feuer: Man muß es nur im Feuchten
einige Jahre liegen lassen.
Wir hatten schon oben gesehen, daß die äußeren Eigenschaften der Stoffe in
einem Gegensatz zueinander stehen. Das zeigt sich nun wiederum in ihrer
Reaktionsweise mit der Luft (dem Sauerstoff). Das Eisen reagiert träge im
Feuchten, der Schwefel aktiv als Flamme. Dieser Gegensatz im Reagieren teilt
sich sogar den Folgeprodukten mit; Das eine sinkt allmählich als Erde nieder,
das andere steigt rasch als Gas empor. In zwei verschiedene Weltrichtungen
sind unsere Stoffe entschwunden.
Lassen sie sich am Ende noch zu etwas Neuern vereinen? Wenn man das
Schwefligsäuregas (Schwefeldioxid) auffängt und noch einmal in komplizierter
Weise mit der Luft umsetzt (oxidiert), so entsteht ein ätzender Nebel, Schwe~
feltrioxid. In Wasser niedergeschlagen gibt er Schwefelsäure, eine klare, farb:lose, ölige Flüssigkeit. Wenn man nun den Eisenrost in dieser Schwefelsäure
kocht, so verschwindet er allmählich, und aus der bräunlichen Brühe setzt sich
nach dem Eindampfen plötzlich ein weißlicher Stoff ab; dabei nimmt die
Säurekonzentration rapide ab. Es ist ein wasserlösliches Salz entstanden, das
Eisensulfat. Die Schwefelsäure ist in dem weißlichen Salz von der Flüssigkeit
zum festen Stoff "verdichtet". Der Eisenrost ist von der wasserunlöslichen,
dunklen Erdform zum löslichen, hellen, kristallisierbaren Salz "aufgelichtet".
Rost und Säure verschwinden mit ihren Eigenschaften und begegnen sich in
einem mittleren Zustand. -Soweit die experimentelle Erfahrung.
Wir rekapitulieren: Das Metall bildet ein festes Oxid, das der Schwere
unterworfen ist. Es entsteht eine nicht flüchtige "Stoffbasis", eine sogenannte
Base. Das Nichtmetall bildet ein flüchtiges Oxid, das sich in der Luft verliert.
Es ist ein Säuregas. - Säuren neigen ganz allgemein zur Fliichtigkeit und
stammen meist von nichtmetallischen Stoffen ab. Die Basen sind meist feste,
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mehr erdverwandte Stoffe und hängen mit den Metallen zusammen. Säure
und Base sind Stoffe, die noch nicht ganz zur Ruhe gekommen sind. Wo sie
aufeinaridertreffen, beseitigen sie sich gegenseitig und schaffen als neues das
Salz. Alle Salze tragen diese Doppelnatur in sich. Sie haben "Himmel" und
"Erde" in sich vereint. Sie können aus sich wiederum Säuren und Basen erzeugen. So kamen auch in unserem Eisensulfat die Gegensätze zum Ausgleich.
Allgemeine Zusammenhänge werden exemplarisch sichtbar.

..
Diese Art, Experimente zu verfolgen und zusammenzufassen, wird mitunter
als verschwommen empfunden. Die Begriffe sind nicht scharf definiert. So hieß
es z. B., daß das Eisen "träge" oxidiert. Man kann einwenden, daß dies doch
nur eine Folge der willkürlichen Umstände sei: Wird feines Eisenpulver in
eine Flamme geblasen, so verglüht es rasch; und mit Salpeter verrieben, verpufft das Gemisch nach Anglühen heftig. Eine kürzere Reaktion läßt sich gar
nicht vorstellen! Ein kompaktes Stück Eisen kann anscheinend nur deshalb
nicht rasch durchbrennen, weil das "Verbrennungsprodukt" (die Rostkruste)
es in eine luftsperrende Haut einhüllt. Der Schwefel dagegen kann frei aufflammen, weil sich sein Oxid gasförmig entfernt.
Diesen Einwänden muß man erwidern, daß ja alle Oxidationen durch
feinste Pulverisierung oder gar Zumischung eines Oxidationsmittels (z. B. des
Salpeters) übermäßig beschleunigt werden. Auch der Schwefel explodiert auf
diese Weise...,. sonst wäre das Pulver nicht erfunden worden.
Wenn man also von "Trägheit" bei der Luftoxidation des Eisens spricht, so
hat man nicht das zerfeilte, zertrümmerte, sondern das Eisen in zusammenhängender Form im Auge. So ist es üblicherweise vorhanden, und so fällt es
auch bei der Verhüttung an. Wollte man aber die Beobachtungen weiter ausdehnen, so wäre zunächst das Eisen nicht nur mit dem Schwefel, sondern ringsherum mit weiteren Stoffen der Chemie zu vergleichen ...
Unsere Betrachtung zeicluiet sich dadurch aus, daß die Begriffe nicht vorweg
definiert, sondern vergleichend und charakterisierend entwickelt werden. Dadurch haben sie die Eigenart, daß auch eine gefühlsmäßige Verbindung mit
dem ins Auge gefaßten Weltbereich angeregt wird. Das geschieht z. B., wenn
das Bild entsteht vom Eisen, das "der Schwere unterworfen", und vom Schwefel, der "dem Flüchtigen zugewandt" ist. Diese gemütshafte Einstimmung
wird ganz bewußt dadurch erreicht, daß die beschreibenden Begriffe auf größere Ganzheiten- "die Schwere" usw.- weisen, die Erlebnisqualität haben.
Solche Erlebnisqualitäten fordern zu einer künstlerischen Beschreibung auf
und lassen sich niemals in den eindeutigen Wortgebrauch einer Fachsprache
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bringen. Man ist natürlich sofort genötigt zu fragen, ob dadurch nicht Wissenschaftlichkeit in Subjektivität übergeht. Das Umgekehrte ist der Fall: Subjektivität fließt in Wissenschaftlichkeit ein, denn erst die Gefühlsseite verbindet
das tiefere Interesse des Menschen mit der Sache. Die Zusammenhänge aber
werden davon unabhängig aus gegebenen Wahrnehmungen bestimmt,- das
sollte das Beispiel zeigen.
Der formelfreie Umgang mit Chemie zeichnet sich also durch folgendes aus:
- Man geht von naheliegenden Erscheinungen aus.
- Die Beschreibung erfolgt am besten vergleichend, im Kontrast.
- Die Begriffe beziehen den ganzen Erlebnisbereich des Menschen ein und
klären sich erst allmählich.
- Die Einzelheiten wie die zusammenfassenden Erkenntnisse sprechen ein
allgemeines Mitempfinden an.
Zu den pädagogischen Zielen eines solchen formelfreien Anfangsunterrichts
gehört der Versuch, allen Begabungen in der unausgelesenen Klasse gleichermaßen gerecht zu werden: Der weniger aufgeweckte Schüler hält sich an die
Phänomene und entdeckt einfache Gemeinsamkeiten. Der intellektuell Anspruchsvolle dehnt die vergleichende Betrachtung auf weitere Stoffe und Naturtatsachen aus und lernt, technische Anwendungen noch detaillierter durchzudenken. Beide sind auch gemütsm:ißig mit der Sache verbunden und können
aus Interessen, nicht aus Leistungsdruck lernen.

Nun kommen die Formeln an die Reihe. Zuerst gilt es, sich an unserem
Beispiel kurz klarzumachen, was chemische Formeln überhaupt besagen.
Eisen und Schwefel tragen als Elemente (Grundstoffe) die Kurzzeichen Fe
und S. Sie reagieren in u~se~em Beispiel mit dem Sauerstoff 0 zu. Oxiden ..
Das wird wie folgt :wiedergegeben:
2 Fe

+ 1 1/2 02-+ Fe20s (lies: 2 Fe plus eineinhalb 0-zwei wird zu Fe-

zwei-0-drei)
2S

+ 02-+ S02

Die ganze Reaktionsbeschreibung zieht sich hierbei offensichtlich zu einer
bloßen Notiz der verbrauchten und der entstandenen Stoffe zusammen; ausgedrückt durch- noch zu erläuternde- Abkürzungen. Die Formeln sagen aber
noch mehr aus.
Wir entdecken rein äußerlich :vier Arten vori. Zeichen,·
1. große Buchstaben,
2. kleine Buchstaben
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3. große Zahlen, Vorzahlen,

4. kleine Zahlen,. Nachzahlen oder Indizes.
Jeder große Buchstabe für sich oder imVerein mit höchstens einem kleinen
ist das Kürzel für ein Element; großer und kleiner Buchstabe bleiben stets
beieinander.
Dieses Elementzeichen bedeutet nun nicht nur die Stöffart, sondern auch
noch eine bestimmte Stoffmenge (Masse). Diese Stoffmenge oder "Buchstaben-Masse" ist für jedes Element anders festgesetzt.
So ist z. B. für Eisen ein Fe = 56 Gramm Eisen, zwei Fe = 112 Gramm
Eisen Usw.
Für Sauerstoff ist ein 0 = 16 Gramm Sauerstoff, für Schwefel einS = 32
Gramm Schwefel usw.
Die Zahlen vor den Elementzeichen auf der linken Seite der Reaktionsgleichung geben also an, wieviel solcher Stoffmengen wegreagieren; in unserem
Beispiel würden der Formel entsprechend 112 g Eisen und 48 g Sauerstoff
verschwindens.
Da bei chemischen Reaktionen niemals Masse verlorengeht, kann die bestehende Verbindung so aufgefaßt werden, als sei sie die bloße Zusammensetzung der Massen der Ausgangsstoffe. Jedenfalls müssen in der Formel die
gleichen Buchstaben in gleicher Anzahllinks und rechts vom "Reaktionspfeil"
stehen. Zum Zeichen, daß die Ausgangsstoffe jetzt aber in einer Verbindung
"darinnen stecken", werden die Buchstaben zusammengerUckt und die Zahlenfaktoren als kleine Zahlen unten nachgestellt: 2 Fe + 1112 02-+ Fe20s.
Eine experimentelle Grundlage für das Aufstellen der Formeln bekommt
man durch die Reaktion ganz reiner Stoffe in völlig abgeschlossenen Apparaturen, verbunden mit genauesten Wägungen- auch von Gasen! Das ist aber
in der Schule praktisch kaum möglich. Formelmäßig erscheint eine Reaktion
als Umgruppierung von Buchstaben. Es entsteht dadurch der problematische
Eindruck, daß die entstandenen Stoffe nur andere Kombinationen der Ausgangselemente seien. Chemie wird zu einer Art Kombinatorik: Man schafft
Neukombinationen der Buchstaben nach bestimmten logischen Regeln, nach
Wertigkeiten, Gleichungsregeln oder Teilchenmodellen. So ist in unserem Fal'le
der Sauerstoff zwei-, das Eisen drei-, der Schwefel vierwertig. Durch solchen
Forma:lismlls wird es schwer, das chemische Geschehen mit den Schülern zusammen als etwas Geheimnisvolles zu erleben, das es für das naive Anschauen
doch immer ist. Alle formalen "Erklärungen" verschieben dieses eigentlich
Chemische nur in ein atomistisches Gebiet, in dem es nicht mehr dem Erleben
3 Gewöhnlicher Sauerstoff ist bereits einmal mit sich selbst verbunden (verdichtet). daher wird er
als 0• geschrieben: Ein Ot = 2 0 = 32 g Sauerstoff; 1 1/: Ot = 3 0 = 48 g Bauerstoff.
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zugänglich ist. So zeigte sich in unserem Beispiel, daß die Verbindung mit dem
Luftsauerstoff beim Schwefel einen ganz anderen Prozeß ausmacht als beim
Eisen. Die beiden Prozesse sind fast diametral entgegengesetzte "Betätigungen" des Sauerstoffs. Sie sind Glieder ganz verschiedener Umwandlungsrichtungen. Diese erschließen sich nur dem qualitativen Anschauen. Die Formelschrift planiert diese Unterschiede ein: Sie enthält stets das gleiche 0, ungeachtet der Rolle, die es jeweils spielt. Sie gibt also nur ein abstraktes, reduziertes Schema des Ganzen.
Vertreibt man durch frühzeitige Verwendung der Formelsprache jenes'staunende Mitempfinden des Verwandlungsspieles, angesichts dessen man' doch
, manchmal glaubt, jeden Halt in der Chemie zu verlieren, so macht man es
einigen intellektuellen Schülern sehr leicht, zu logischen, abfragbaren Aussagen und Strukturen zu kommen. Diese glauben dann, viel gelernt zu haben.
Man übt aber die Klasse als ganze viel zu wenig darin, in dem Auf und Ab
der Stoffeserscheinungen selber qualitativ ordnende Gedanken zu finden. Dieses üben ist wohl wichtiger als Wissen, es ist eine soziale Tätigkeit: Der hellwache, schnelle Schüler denkt allgemeiner, der langsamere beobachtet vielseitiger, gewichtiger- beide arbeiten im Klassengespräch füreinander.
Man muß bei den chemischen Formeln außerdem bedenken, daß fast gar
keine von ihnen aus Beobachtungen im Unterricht stammen - d. h. durch
genaue gewichtsmäßige Untersuchungen an Reaktionsumsätzen aufgestellt
werden; das wäre unsagbar umständlich und zeitraubend. Sie gelangen vielmehr durch Lehrermitteilung oder Kombinieren weniger "guter" Schüler in
die Klasse- als etwas, das man wissen muß. Auch, wenn sie aus Teilchenvorstellungen von den Schülern gefolgert werden, führen sie schließlich doch von
der Naturbeobachtung ab. Sie nötigen zu einer logisch kombinierenden Haltung und züchten eine "Formelelite" in der Klasse. Und bald geht den hierin
weniger erfolgreichen, aber erlebnisstarken Schülern und Schülerinnen das
Wort vom "Formelkram" zur Selbstbehauptung von den Lippen.

*
Die chemischen Formeln in der Schule gänzlich weglassen, hieße die ganze
wissenschaftliche Entwicklung abwerfen und didaktisch mit dem Lendenschurz herumlaufen. Selbstverständlich wird man die Formeln einführen,
wenn die Schüler das entsprechende Alter erreicht haben: Wenn sie einerseits
mit grundlegenden chemischen Phänomenen bereits vertraut und auf der
anderen Seite denkerisch in der Lage sind, zu unterscheiden, was die Formeln
treffend wiedergeben und was sie unterdrücken. Es gilt den Zeitpunkt zu
finden, zu dem die Schüler in diesem Sinne an eigener behutsamer, allseitiger
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Urteilsbildung Freude haben und rocht mehr rasch in subjektiv ansprechende,
einseitige Urteile fallen- wie etwa zur Pubertätszeit.
Unter diesen Voraussetzungen wird man die Formeln nicht in bloßer
Vorarbeit für die Fachwissenschaft möglichst weit ins Komplizierte vertiefen,
sondern man wird lnit ihrem. Lernen sogleich eine genaue Würdigung verbinden. So wird man deutlich machen, daß die Formeln nicht nur Beschreibung
sind. Das wäre z. B. die folgende "Reaktionsbilanz": Schwefel + Sauerstoff -+ Schwefeldioxid.
Die Reaktionsgleichung mit den Stoffartformeln. dagegen gibt - wie wir
uns ,oben klargemacht haben - zugleich präzise Auskunft über die Mengenverhältnisse:

s + Ü2-+ so2
In Worten: auf 32 g Schwefel werden 2 X 16 = 32 g Sauerstoff verbraucht;
auf 1 g Schwefelt g Sauerstoff usw. Wird z. B. zu wenig Sauerstoff ~ngeboten,
so bleibt stets eine entspreChende Menge Schwefel übrig! Durch diese konstanten Verhält~isse. kann man den Reaktionsumsatz genau b.erechnen. - Der
F~brikbesitzer kann Einkauf, Verkauf und Preis kalkulieren.
Die Formeln er~öglichen außerdem wichtige Voraussagen. In unserem
Beispiel reagierte am Ende Rost mit Schwefelsäure zu Eisenstilfatlösung:
Fe20s

+ 3 H2S04-+ Fe2(S04)s + 3 H20.

Der Reaktionsgleichung entnimmt man sofort, daß hierbei Wasser (H20)
n~u entsteht. Das sieht man aber dem Ablauf der Reaktion nicht ohne weiteres
an, denn die eingesetzte verdünnte Schwefelsäure bringt ohnehin große Mengen Wasser in das Reaktionsgemisch ein. Die Umkombination der Buchstaben
und Buchstabengruppen beim Formulieren einer Reaktionsgleichung zeitigt
also den Vorteil, daß nicht jedesmal alle Stoffe nachgewiesen und die Mengen
genaugemessen werden müssen. Neue Stoffe können vermutet und Forschungsprobleme entdeckt werden ...

*
Die Formelschrift stützt sich auf das Gesetz von der Erhaltung der Masse
und das der konstanten Proportionen der Elemente in ihren Verbindungen.
Sie dient a'ls nützliches "Mengenprotokoll" von Reaktionen. Können die
Formeln auch noch mehr als protokollieren - können sie aud1 erklären?
Seit ihrem Entstehen im Jahre 1813 sind die Elementformeln atomistisch
gedeutet worden. Die Buchstabengruppe (Formel) ·einer Verbindung wird
heute als Molekül, d. h. als unsichtbar kleines Masseteilchen interpretiert, das
au·s Atomen der Elemente zusammengesetzt ist. Diese Interpretationen sind
in der Wissenschaft zur Grundlage der Chemie geworden. Die chemische Bindung, d. h. die Verbindungskraft der Atome in den Molekülen, ist zur eigent168'

liehen Ursache der Chemie geworden, zur letzten "Realität". Es hat sich hinter
dem Wahrgenommenen eine zweite Welt herausgeformt, eine Welt der Molekülstrukturen, -Schwingungen und -Symmetrien.
Indem man komplizierte Theorien der Bindungseigenschaften einer jeden
Atomart (eines jeden chemischen Elementes) durch Experimente und Messungen an den bekannten Reaktionen immer neu dem Erfahrungsmaterial anpaßt,
erhält man sehr genaue räumliche Vorstellungen der äußeren Struktur der
Atome und ihrer Bindungen. Aus diesen Vorstellungen lassen sich schließlich
ganz unbekannte Formeln ableiten. Sogar neue Reaktionen und Verbindungen
können systematisch vorausgesagt werden. - Das ist der heutige hohe Entwicklungsstand der Fachwissenschaft.
Abgesehen davon, daß die Chemie damit ganz im Bereich (atom-)physikalischer Messungen aufgegangen ist,stellt sich für den Schulunterricht sofort
das Problem, daß damit jedes Motiv entfällt, das. Bild der Sinneswahrnehmung ernsthaft zu durchdringen. Die Wahrnehmung gilt p.ur noch als Signal
für eine dahinterliegende Materiewelt, ihr Inhalt ist Schein. Eine wirksamere
Erziehung zur Lieblosigkeit gegenüber der Welt ist schwer vorstel'lbar. Daß
die wissenschaftlich präzis verstandene Quantenphysik diese weltanschauliche
Einstellung gerade nicht enthält, ist kein Schutz vor ihr, denn Schüler fassen
Theorien gegenständlich einfach auf.
Man wird also aus pädagogischen Gründen danach streben, die Materie~
Modelle erst dann einzuführen, wenn eine Erarbeitung und Ordnung der
Ph~nomenwelt bereits geleistet ist. Mit der Reduktion der Chemie auf For-,
meln ist die Reduktion auf Modelle bereits angebahnt und dann folgerichtig.
Der Unterricht verläuft in drei Entwicklungsschritten:
1. Das Staunen an den vollentfalteten Erscheinungen wird phänomenologisch geordnet und mit dem Ganzen der Welt verbunden. -Man arbeitet
an der Welt des Menschen.
2. Aus dem Ganzen der phänomenologischen Betrachtung werden die von

den Formeln erfaßten materiell-quantitativen Feststellungen herausgetrennt und systematisiert.- Man tritt in die Welt der Formeln ein.
3. Physikalische Messungen und Theorien liefern eine atomistische Modellvorstellung der Materie, mit der die chemischen Formeln tiefer begründet
und die gesamten Naturbereiche hinterlegt werden.- Man betritt eine
vorgestellte Teilchenwelt, die weder Sinnesqualitäten, noch Lebewesen,
noch freies Menschenwirken enthält.
Beginnt man den Unterricht- wie meist üblich- bereits mit der 2. Stufe,
der Formel, so bleibt er oft formal und unbefriedigend: Es fehlen die zusammenhängenden Erklärungen und Ideen der phänomenologischen Betrachtung:
1"69

Chemie wird zum öden Paukfach. Um dem abzuhelfen, beginnt heute immer
mehr die Flucht nach vorne- in die verfrühten Modelle4•
Es ist sicher berechtigt, zu fordern, daß der Unterricht in die heutige Ait
der Weltbetrachtung einführen soll. Versucht man aber, modern zu sein, ohne
auf die geistige Entwicklung des jungen Menschen einzugehen, so läuft man
Gefahr, daß man die entgegengesetzten Resultate erhält: Der junge Mensch
wird nicht modern, unabhängig und eigengesetzlich, sondern er ist an eine
bestimmte Art der Weltbetrachtung gekettet, weil er nichts anderes kennengelernt hat.
·

*
· Die chemischen Formeln lassen sich erfahrungsgemäß ganz gut etwa in der
11. Klasse einführen und dann zur Erklärung und Entwirrung des Reaktionsgeschehens einsetzen. Sie können aber durchaus als bloße Stoffartbezeichnungen ohne Erklärungswert in den vorangehenden Klassen formelhungrigen
Schülern zum Auswendiglernen übergeben werden: Schwefelsäure heißt
H2SO, (Hazweiessovier) .. ,,
Etwa in der 11. Klasse können die Schüler einsehen und sich dann auch
innerlich dafür interessieren, wie die Formeln zwar auf der einen Seite die
geschilderte Kürzung der Chemie in das logisch Formale besiegeln, dafür
aber auf der anderen Seite eine neue, alles umspannende Systematik erschließen. Diese 1äßt sich in der i2. K:lasse mit leicht faßlichen Teilchenmodellen sehr
allgemein interpretieren. Insofern ist eine kritische Beschäftigung mit dem
System der Formeln und der Teilchenmodelle gerade in dieser Altersstufe
eine Hilfe, um auch das früher geübte wertende Denken phänomenologischer
Zusammenhänge durch den Kontrast als Methode in den Blick zu bekommen.
Erst das Innewerden dessen, was wir selber als unsere Haltung und Denkrichtung in die Wahrnehmung hineinarbeiten, führt den jungen Menschen
zur geistigen Freiheit.
Manfred v. Mackensen

4 Zum Beispiel der .sachstrukturell organisierte" ·Lehrgang von Kay Speckelsen sieht bereits für die
3. Klasse der Grundschule die Einführung atomistischer Betrachtungen vor: das Teilchenmodell als
.Superzeichen zur Beschreibung der uns umgebenden Welt". (Kay Speckelsen: Aufbau der Stoffe;
Diesterweg-Verlag, 1973).
Der. gymnasiale Chemieunterricht führt heute meist in praxi und auch laut amtlichem Lehrplan (soweit
in dem betreffenden llundesland neu revidiert) die Modelle schon in der 9•. Klasse, d. h. mit dem Beginn des Chemie-Fachunterrichts ein.
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Vom Werdegang eines Plastikers
Zu unseren Abbildungen
Am 24. Januar 1939 bin ich in Göppingen geboren. Vom Vater her, der
ein bescheidener, die Se1bständigkeit über alles liebender orthopädischer Schuhmacher war, habe ich den Trieb zum Klopfen, zum Formen bekommen; ihm
verdanke ich unbewußt nachhaltige, plastische Urerlebnisse. Früher Tod des
Vaters (1942). Die Volksschulzeit fällt in die Nachkriegsepoche und brachte
aus dieser Zeit heraus eine starke soziale Problematik an mich heran. Nach
der Volksschule sollte ich Werkzeugmacher werden; ein halbes Jahr der Lehrlingsleiden im alten Stile, als Mädchen für alles, begann. Daraus erlöste mich
ein schwerer Sportunfall; Wirbelsäulen-, Arm- und Beinbruch. Nach einer
halbjährigen Einpanzerung in ein Gipskorsett machte ich eine zweite, aber
nun bewußt ergriffene, Krabbe!-, Aufrichte- und Lauf-Phase durch, der ich
große Bedeutung beimesse. Denn danach nahm ich mein Schicksal selbst in die
Hand. Ich wurde Bildhauerlehrling in einer Bronzegießerei in Süßen. Anschließend Studium an der Kunstakademie in Stuttgart bei Professor P. 0.
Heim. Heim war sehr freilassend, man konnte nach allen Seiten suchen und
üben. Mai'llol und Lehmbruck waren für mich richtungweisend. 1958 erste
Italienfahrt mit dem Fahrrad nach Florenz und Rom. Nachhaltige plastische
Eindrücke durch Michelangelo, vor allem die Medici-Figuren. Zweiter Akademiepreis im Bildniswettbewerb. Ein Weiterstudium in München war eigentlich angestrebt. Da kam eine innerliche Wendung: Der Beruf eines freischaffenden Auftragskünstlers lockte mich nicht mehr; ich suchte ein Künstlerturn neuen
Stils in einer stärkeren sozialen Verpflichtung.
1961 hatte ich die erste Berührung mit der Waldorfschule; ich faßte den
Entschluß, an das Waldorflehrerseminar in Stuttgart zu gehen (1961-62).
banach wirkte ich von 1962-1966 an der Ecole Montolieu in der Schweiz
als Lehrer und Erzieher. Dort erfuhr ich die entscheidende Begegnung mit
Julius Hebing, der mir, obwohl nicht Bildhauer, sondern Maler, die wichtigsten plastischen Neuansätze vermittelte. Das Material dieser Epoche war vor
allem das Kupfer. Nach den an der Akademie und vor dem 21. Lebensjahr entstandenen, noch vorwiegend gegenständlichen Aktdarstellungen im Stile
Leiunhrucks war die Madonna aus dem Jahre 1962 eine der ersten Arbeiten,
bei denen etwas in Fluß, in Bewegung geraten war. Holzmaserungen waren
damals häufige Studienobjekte. Ich wollte an neue Quellen heran, mich dem
"Strom des Lebens" anschließen und die feste, ruhende Form durchbrechen.
Ein Zeit 1 ich es wurde- unbewußt- gesucht. In diesen Jahren griff ich
immer zu Weihnachten das Madonnenmotiv neu auf. Eine eigene Werkstatt
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habe ich bis auf den heutigen Tag noch nie besessen. Alles, was ich machte, entstand in der Schulwerkstatt, oft unter den Augen der Schüler. Ich wollte pädagogisch-künstlerisches Tun und mein eigen-künstlerisches Bemühen zur Dekkung bringen. Oft arbeitete ich für mich an denselben Themen, die ich auch
von den Schülern ausführen ließ.
Viele Reisen zwischen 1962 und 1966: Florenz, Chartres, Paris, Paestum,
Ravenna, Assissi~ Längere Studienaufenthalte in Florenz. Die Suche nach
objektiven plastischen Gesetzmäßigkeiten führte immer wieder zu den MediciFiguren~ Ausführungen Rudolf Steiners über diese wurden mir jetzt bekannt;
nun begannen sie allmählich früher nur geahnte Geheimnisse auszusprechen.
Danach wurde mir erstmalig der Weg frei zum Verständnis der Forme~
sprache des ersten Goetheanum. Das bedeutete für mich einen völligen Neuansatz. Ein einjähriger Aufenthalt an der Plastik-Schule am Goetheanum
·schloß sich an. Metamorphosenstudium an den Kapitälen des ersten Goethearium unter der Führung von Raoul Ratnowsky. Seit 1967 Mitarbeit an den
pädagogischen Sommertagungen des Bundes der Freien Waldorfschulen in
Sttittgart. 1968 Übersiedlung nach Ulm, Tätigkeit an der Freien Waldorfschule dort. Im Januar 1972 erste Ausstellung im Rudolf Steiner-Haus in
Stuttgart und Veröffentlichung der Formenkreise und Metamorphosenstudien
in der Zeitschrift "die Drei". Zwei Jahre lang führte ich alsNebentätigkeit
.ldinstlerische Kurse in der Strafvollzugsanstalt in Ulm durch. Seit 1970 bemühe ich mich, mit anderen bildenden und musikalischen Künstlern zusammen, um die Vorbereitung einer Freien Kunsthochschule der Alanus-Gesellschaft. Deshalb im Sommer 1972 Übersiedlung an die Bonn-Kölner Waldorfschule; dort bin ich zur Zeit als Werklehrer, mit Kursen und als freier Künstler
tätig. Die Arbeit der Freien Kunsthochschule soll in Brühl bei Köln voraussichtlich im Sommer/Herbst 1973 beginnen.
Heinz Häußler

Zu den Abbildungen von Arbeiten Heinz Häußlers
Abbildungen 1-3 Metamorphosenreihe Madonna; Kupfer
1 65 X 45 cm, 1962
2 150 X 100 cm, 1963
3 100 X 75 cm, 1964
Abbildungen 4 und 5 Mutter und Kind (verschiedene Ansichtim); Zeder, 40 cm,
Weihnachten 1972
A[Jbildung 6 Stele: Einstrahlendes; Nußbaum, 185 cm, März 1973
Abbildung 7 Schwertgestalt; Rosenholz, 140 cm, Michaeli 1972
Abbildung 8 Pi"eta; Nußbaum, 40 ~m;]anuar i973
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habe ich bis auf den heutigen Tag noch nie besessen. Alles, was ich machte, entstand in der Schulwerkstatt, oft unter den Augen der Schüler. Ich wollte pädagogisch-künstlerisches Tun und mein eigen-künstlerisches Bemühen zur Dekkung bringen. Oft arbeitete ich für mich an denselben Themen, die ich auch
von den Schülern ausführen ließ.
Viele Reisen zwischen 1962 und 1966: Florenz, Chartres, Paris, Paestum,
Ravenna, Assissi. Längere Studienaufenthalte in Florenz. Die Suche nach
objektiven plastischen Gesetzmäßigkeiten führte immer wieder zu den MediciFiguren. Ausführungen Rudolf Steiners über diese wurden mir jetzt bekannt;
nun begannen sie allmählich früher nur geahnte Geheimnisse auszusprechen.
Danach wurde mir erstmalig der Weg frei zum Verständnis der Formensprache des ersten Goetheanum. Das bedeutete für mich einen völligen Neuansatz. Ein einjähriger Aufenthalt an der Plastik-Schule am Goetheanum
schloß sich an. Metamorphosenstudium an den Kapitälen des ersten Goetheanum unter der Führung von Raoul Ratnowsky. Seit 1967 Mitarbeit an den
pädagogischen Sommertagungen des Bundes der Freien Waldorfschulen in
Stuttgart. 1968 Obersiedlung nach Ulm, Tätigkeit an der Freien Waldorfschule dort. Im Januar 1972 erste Ausstellung im Rudolf Steiner-Haus in
Stuttgart und Veröffentlichung der Formenkreise und Metamorphosenstudien
in der Zeitschrift "die Drei". Zwei Jahre lang führte ich als Nebentätigkeit
künstlerische Kurse in der Strafvollzugsanstalt in Ulm durch. Seit 1970 bemühe ich mich, mit anderen bildenden und musikalischen Künstlern zusammen, um die Vorbereitung einer Freien Kunsthochschule der Alanus-Gesellschaft. Deshalb im Sommer 1972 Obersiedlung an die Bonn-Kölner Waldorfschule; dort bin ich zur Zeit als Werklehrer, mit Kursen und als freier Künstler
tätig. Die Arbeit der Freien Kunsthochschule soll in Brühl bei Köln voraussichtlich im Sommer/Herbst 1973 beginnen.
Heinz Häuftier

Zu den Abbildungen von Arbeiten Heinz Häußlers
Abbildungen 1-3 Metamorphosenreihe Madonna; Kupfer
1 65 X 45 cm, 1962
2 150 X 100 cm, 1963
3 100 X 75 cm, 1964
Abbildungen 4 und 5 Mutter und Kind (verschiedene Ansichten); Zeder, 40 cm,
Weihnachten 1972
Abbildung 6 Stele: Einstrahlendes; Nußbaum, 185 cm, März 1973
Abbildung 7 Schwertgestalt; Rosenholz, 140 cm, Michaeli 1972
Abbildung 8 Pieta; Nußbaum, 40 cm, Januar 1973
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN
,.UNZEITGEMi\SSES" ZUR BEKLEIDUNGSFRAGE

Dr. med. W. Chr. Simonis: Wo II e und Seide. Der Mensch als
wtirmewesen. Bekleidungshygienische Betrachtungen. - Band 5 der
"Sozialhygienischen Schrif/enreihe". 80 Seiten mit Abb., kart. DM 10.-;
Verlag Freies Geistesleben, Stutegart 1973.
Hat man diese Broschüre gelesen und
betritt mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen ein Textilgeschäft, um z. B.
nach Kinderkleidung aus Naturfaser zu
fragen, dann wird einem das ,.Unzeitgemäße" eines solchen Wunsdies rasdi
deutlich gemacht. Die Verkäuferin erklärt nämlich, daß diese Stoffe nicht mehr
gefragt seien, weil sie unpraktisch, und
das heißt ,.unzeitgemäß" sind. Holt man
daraufhin aus und erzählt davon, wie
tief man überzeugt ist von neuesten
,.zeitgemäßen" Forschungen, die etwas
ganz anderes aussagen, so wird die Verkäuferin vielleicht etwas kleinlauter und
berichtet unter Umständen sogar von
eigenen negativen Erfahrungen mit den
Kunststoffen; wenn man Glück hat, sucht
sie nun bereitwilliger nach irgendwelchen
Beständen aus Naturfaser. So kann uns
dieses Büchlein helfen, das Bedürfnis nach
gesunder Kleidung zu begründen und
mit überzeugenden Argumenten zu vertreten.
Der Autor geht in dieser Studie davon
aus, als Arzt ausführlich das Verhältnis
des Menschen zur Wärme zu schildern zur Eigenwärme, wie sie in unseren Breiten nur mit Hilfe der Kleidung zu gewährleisten ist. Wesentliche Einblicke eröffnet dann der andere Gesichtspunkt:
die geschichtliche Entwicklung der Kleidung. Simonis beleuchtet dabei die in
alten Zeiten noch empfundene Beziehung
des Menschen je nach Beruf, Rang und
Würde zu bestimmten Stoffen, die damit
inneren menschlichen Qualitäten einen
äußeren Ausdruck verliehen. Auch das
Schmuckbedürfnis des Menschen erhält

eine tiefere Bedeutung, denn ,. ... die
Schönheit verbindet das ,Ich' mit dem
Leibe" (Rudolf Steiner).
Die Kapitel über die einzelnen Rohstoffe, wie Wolle und Seide als Fasern
aus dem Tierreich, Baumwolle, Flachs
usw. als Fasern aus dem Pflanzenreich,
vermitteln dem Leser in wunderbarer
Weise die qualitativen Unterschiede dieser Materialien und ihr differenziertes
Verhältnis zum Menschen. Aus der Fülle
der Natur gewonnen, beschenken sie uns
nicht nur mit dem gewünschten Faden,
sondern liefern auch noch so wertvolle
Nebenprodukte wie Fette und Oie. Sie
sind auch dann noch dem Leben nicht
entfremdet und können auf Lebensvorgänge wie Schwitzen und Atmen der
Haut ausgleichend reagieren.
In dem kurzen Kapitel über die Kunstfasern wird deutlich, wie aus einfachen
chemischen Bausteinen mit viel technischem Geschick die synthetische Faser
aufgebaut wird. Eine Beziehung zu den
Lebensprozessen des Menschen, die in der
vielseitigen Naturfaser gegeben ist, geht
dadurch verloren. Tatsächlich zeigen die
Natur- und Kunststoffe sehr unterschiedliche chemisch-physikalische Eigenschaften, z. B. in ihrem Verhältnis zur Elektrizität. Die Kunstfaser bereitet ja schon
bei der Herstellung durch ihre elektrostatische Aufladung erheblidie Schwierigkeiten und schadet der Gesundheit ihres
Trägers. Die Pflanzenfaser lädt sich dagegen elektrisch nidit auf. Für beide gilt:
,.Man kann das Produkt nicht vom Wesen seiner Herkunft lösen."
In emer Zusammenfassung wird
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN
"UNZEITGEMKSSES" ZUR BEKLEIDUNGSFRAGE

Dr. med. W. Chr. Simonis: Wolle und Seide. Der Mensch als
Wärmewesen. Bekleidungshygienische Betrachtungen. - Band 5 der
"Sozialhygienischen Schriflenreihe". 80 Seiten mitAbb., kart. DM 10.-;
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1973.
Hat man diese Broschüre gelesen und
betritt mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen ein Textilgeschäft, um z. B.
nach Kinderkleidung aus Naturfaser zu
fragen, dann wird einem das "Unzeitgemäße" eines solchen Wunsches rasch
deutlich gemacht. Die Verkäuferin erklärt nämlich, daß diese Stoffe nicht mehr
gefragt seien, weil sie unpraktisch, und
das heißt ;,unzeitgemäß" sind. Holt man
daraufhin aus und erzählt davon, wie
tief man überzeugt ist von neuesten
"zeitgemäßen" Forschungen, die etwas
ganz anderes aussagen, so wird die Verkäuferin vielleicht etwas kleinlauter und
berichtet unter Umständen sogar von
' eigenen negativen Erfahrungen mit den
Kunststoffen; wenn :q1an Glück hat, sucht
sie nun bereitwilliger nach irgendwelchen
Beständen aus Naturfaser. So kann uns
dieses Büchlein helfen, das Bedürfnis nach
gesunder Kleidung zu begründen und
mit überzeugenden Argumenten zu vertreten.
Der Autor geht in dieser Studie davon
aus, als Arzt ausführlich das Verhältnis
des Menschen zur Wärme ZU schildern zur Eigenwärme, wie sie in unseren Breiten nur mit Hilfe der Kleidung zu gewährleisten ist. Wesentliche Einblicke eröffnet dann der andere Gesichtspunkt:
die geschichtliche Entwicklung der Kleidung. Simonis beleuchtet dabei die in
alten Zeiten noch empfundene Beziehung
des Menschen je nach Beruf, Rang und
Würde zu bestimmten Stoffen, die damit
inneren menschlichen Qualitäten einen
äußeren Ausdruck verliehen. Auch das
Schmuckbedürfnis des Menschen erhält

eine tiefere Bedeutung, denn " .•. die
Schönheit verbindet das ,Ich' mit dem
Leibe" (Rudolf Steiner).
Die Kapitel über die einzelnen Rohstoffe, wie Wolle und Seide als Fase·rn
aus dem Tierreich, Baumwolle, ·Flachs
usw·. als Fasern aus dem Pflanzenreich,
vermitteln dem Leser in wunderbarer
Weise die qualitativen Unterschiede dieser Materialien und ihr differenziertes
Verhältnis zum Menschen. Aus der Fülle
der Natur gewonnen, beschenken sie uns
nicht nur mit dem gewünschten Faden,
sondern liefern auch noch so wertvolle
Nebenprodukte wie Fette und öle. Sie
sind auch dann noch dem Leben nicht
entfremdet und können auf Lebensvorgänge wie. Schwitzen und Atmen der
Haut ausgleichend reagieren.
.In dem kurzen Kapitel über die KunstJasern · wird deutlich, wie aus einfachen
chemischen Bausteinen mit viel techni~
schem Geschick die synthetische Faser
aufgebaut wird. Eine Beziehung zu. den
Lebensprozessen des Menschen, die in der
vielseitigen Naturfaser gegeben ist, geht
dadurch verloren. Tatsächlich zeigen die
Natur- und Kunststoffe sehr unterschiedliche chemisch-physikalische EigenschaF
ten, z. B. in ihrem Verhältnis zur Elektrizität. Die Kunstfaser bereitet ja schon
bei 'der Herstellung durch ihre elektro~
statische Aufladung erhebliche Schwierigkeiten und schadet der Gesundheit ihres
Trägers. Die Pflanzenfaser lädt sich dagegen elektrisch nicht auf. Für beide gilt:
"Mari kann das Produkt nicht vom Weseri seiner Herkunft lösen."
In einer Zusammenfassung wird
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schließlich aus physiologisch-menschenkundlicher Sicht dargestellt, was von
einer hygienischen Bekleidung zu fordern
ist: wärmende und schützende Funktion,
Gewährleistung der Hautatmung, Resorption der abgesonderten Feuchte und
Gerüche, Färbbarkeit, um die wichtigsten zu nennen. Wolle und Seide werden
diesen Forderungen in idealer Weise geredlt. Die Kleidung aus Pflanzenfasern
sei besonders bei höheren Temperaturen
zu empfehlen.
.
Im letzten Kapitel :findet der Leser
wertvolle Ratschläge des Arztes. Dennoch wird ausgesprochen, daß diese Hinweise "nur richtungsweisend" sein können, und daß die individuelle Stellungnahme dabei immer die letzte bleiben
müsse. - Auch die finanzielle Seite bleibt
nicht unbesprochen: zwar mögen Naturtextilien teurer sein, sie sind aber, da sie

oft länger halten und "Arbeitslust und
-fähigkeit" steigern, letztlich ökonomisch.
Wer die Frage nach der richtigen
menschlichen Bekleidung stellt, und wer
sich über ihre Qualitäten zu orientieren
sucht, dem gibt dieses Büchlein einen
ersten überblick. Es ist voller Anregungen, voller neuer Aspekte. Die Fruchtbarkeit spiritueller Gesichtspunkte für ein
so praktisches Gebiet ist tief befriedigend.
Manche Frage wird beantwortet, andere
Fragen tauchen erst auf, und man möchte
ihnen gründlicher nachgehen. Dazu stehen am Ende der Schrift einige Literaturangaben." Man fühlt sich zu erhöhter Aufmerksamkeit aufgerufen - es ist dem
Autor gelungen, "den Leser, der es will,
wacher zu machen für die Wirkungen,
die die Materialien seiner Kleidung ausüben."
Cornelia Hahn

KRITISCHE WüRDIGUNG EINES EXPERIMENTIERBUCHES

Römpp-Raaf: Chemische Ex p er im e n t e mit einfachen
Mitteln - Gefahrlose Versuche.- 3,80 DM, dtv junior
(Deutscher Tasche,nbuch-Verlag) München, 2. Aufl. 1971.
Seit den dreißiger Jahren und bis vor
kurzem gab es das bekannte Experimentierbuch des Chemieschriftstellers und
Lexikonherausgebers Prof. Römpp. Es
trug den Titel: Chemische Experimente,
die gelingen~ Seit 1964 wird es vori Prof.
H. Raaf fortgeführt. Neuerdings liegt das
vielverbreitete Werk unter dem neuen
Titel ungekürzt als Taschenbuch vor.
Die behandelten Gebiete reichen vom
Ghisblasen über Geräte- und Verfahrenskunde, über Gasadsorption, Papierchro~
matographie und Kristallzüchtung bis
zur· Metallurgie, Kolloidchemie, Elektrochemie· und Reaktionskinetik. Wasserstoff
und Sauerstoff werden untersucht, Säuren und Laugen kommen zu Reaktionen,
der Eisennachweis sowie die Gehaltsbestimmung der Essigsäure werden erübt
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und chemische Trocknungsverfahren ausprobiert; Chlor- und Kohlensäuregas
werden hergestellt und Metalle aus Lösungen spiegel- und kristallförmig niedergeschlagen ...
Fast die gesamte Chemie ist vertreten.
Dies alles ist mit attraktiven Anwendungen und Effekten durchsetzt: "Chemische
Gärten" werden entfaltet, gefahrenarme
Feuerwerke und Blitzlichtpulver gemischt, Schriftzeichen in Metallgegenstände eingeätzt und Photopapiere produziert und angewendet; Gasmaske,
Feuerlöscher und verschiedene Batterien
werden nachgebaut.
Die Versuche tragen sehr ansprechende
und mitunter aufregende, ja fast sensationelle Überschriften: "Pulver, die in
Wasser toben", ,;Dei ,Geist' des Mineral-

wassers", "Wetteranzeigende Bilder" und
"Vorspiel zur Atombombe" (letzteres
beim photographischen Nachweis der
Radioaktivität).
Dahinter verbirgt sich ein abwechslungsreid:!er und doch systematischer und
umfassender Lehrgang der Chemie. Man
ist verblüfft darüber, wichtige wissenschaftliche Gebiete der Chemie in einfache und dod:J hochinstruktive Versuche
gebracht zu sehen. Jeder, der von Chemie
zuviel gelernt und zuwenig gesehen hat
- ob Gymnasiast, Nebenfachlehrer oder
Student -.mag das Büchlein einmal im
Ganzen nacharbeiten. Es sind eindrucksvolle, grundlegende und bewährte VersuChe.
Die VerspeedJung des Titels ,(" ... mit
einfad:Jen Mitteln") wird allerdings nicht
eingehalten - kann auch· nicht eingehalten werden, bei den fad:!wissenschafl:lichen Themen und dem weitgespannten
Rahmen des Buches. Gegenüber einem
modernen Forschungslabor sind die Mittel freilich einfach, nicht aber gegenüber
einem Schülerzuhause. Es wird eine regelrechte Laboreinrichtung vorausgesetzt:
Eine relativ umfangreiche Chemikaliensammlung, vielerlei Gläser und Kolben,
Brenner, Metallgeräte, Schläuche und
durchbohrte Stopfen. Vereinzelt wird erwartet, daß der Experimentator ein Mikroskop besitzt oder gar 0,2 Gramm genau abwiegen kann (Apothekerwaage!).
Andere Versuche erfordern oder erzeugen
hochätzende Stoffe (z. B. konzentrierte
Sd:nvefelsäure oder Brom), die bei Nichteinhaltung der Vorschriften z. B. auf die
Augen vernichtend wirken können - zumal eine Schutzbrille gerade dabei nicht
erwähnt wird. Auch das· anderweitig oft
für gefährlichste Sprengmisd:!ungen verwendete Kaliumchlorat taucht auf. Bei
der Thermitreaktion wird ein Funkenregen von bis zu "2 Meter Reichweite" erwartet, aber eine Vorerhitzung, bei der
das Gemisch (wie auch erwähnt wird)

bereits "losgehen" kann, wird im Haus
angerate~;~!

Das Büchlein erscheint mehr für Schüler ab der 11. Klasse geeignet. Diese werden sid:! durch die, auch in einem so ofl:
aufgelegten Text immer noch vorhandenen, überarbeitungsmängel hindurd:!finden. So ist verdünnte Salzsäure nicht wie auf S. 54 vermerkt- 25°/oig, sondern
7 bis 10Dfo, d. h. 1/4 konzentriert (S. 167),
Stärke ist nid:!t, wie auf S. 55 angegeben,
löslich, Bariumsulfat kein Oxidationsmittel (S. 96), und das schwersd:Jmelzbare Glas hält nicht 1200, ·sondern nur
700° C aus. Die Herstellung des Salpeterpapiers wird zweimal beschrieben (S.
98 und 113), aber erst, nachdem es bereits
mehrfach verwendet· wurde (S. · 90 und
97). Auch die Vorstellung, daß gerade die
kleinsten Kristalle eines Salzes dem Auflösen am längsten widerstehen, ist unrealistisch (S. 172 u. 173) •..
Das Bud:J suggeriert von Anfang an e.in
atomistisches Weltbild. Es geht in allen
Erklärungen zwar methodisch geschickt,
aber rein fad:!theoretisch vor, niemals
freilassend und phänomenologisch (vergl.
den Aufsatz auf S. 162 dieses Heftes).
Zum Beispiel wird behauptet, "das Atom
sei der kleinste Teil eines chemischen
Elementes, das nod:! dessen kennzeichnende Eigensd:Jaften besitzt". Falsch, nur
ein Ensemble von Atomen besitzt diese
(wenn schon, dann richtig!) .. Oder: "Jeder sichtbare chemische Vorgang ist (!)
letzten Endes eine Summe von unzähligen, jeweils gleichartigen, einzeln nicht
wahrnehmbaren Vorgängen zwischen
Atomen •.•" "Wärme ist (!) nämlich
nichts anderes als mehr oder weniger
große Bewegungsenergie der Atome oder
Moleküle ..." (S. 65; 69, 1S6).
Wenn das Büd:Jlein also für Sd:!üler ~
besonders jüngere -.im Rahmen eines behutsam in die Modelle einführenden Unterrichts nicht empfohlen werden kann,
so bleibt es doch eine Fundgrube für jeden Lehrer.
M. v. Mackensen
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MKRCHENBILDER ALS KULTURTHERAPIE

Dornröschen. 7 Sechsfarbendrucke (40 X 31 cm) nach Bildern
. von Gerard W'agner; Text nach Gebrüder Grimm.- Pappband DM. 28,-;
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1972.
Kurz vor Ende des vergangenen Jahres wurde der Kinderbuchmarkt um eine
bemerkenswerte Neuerscheinung bereichert. Durch die Initiative der KulturTherapeutischen Gemeinschaft in 'Stintgart und des Verlages Freies Geistesleben
war es möglich, eine bisher auf diesem
Gebiet nicht gekannte· Bemühung zur
Geltung zu bringen.
Innerhalb unserer Kulturwelt hat sich
ein· bestimmtes Empfinden herausgebildet, was als "kindgemäß" zu betrachten
sei. Es äußert sich im Ausschmücken von
Kinderkleidung, Kindergeschirr, Kinderziinmertapeten, Kmderbüchem usw. Tritt
uns dabei nicht häufig in den . Bildern
etwas entgegen, das wir Erwachsenen für
uns selbst als bedeutungslos, eben als nur
kindlich oder gar kindisch erleben? Wir
sehen vieles, was in Wahrheit nur als Erzeugnis einer in Trivialitäten sich bewegenden Erwachsenen-Phantasie verstanden werden kann. Es scheint, ·daß ein
großer Teil der "Kunst für Kinder" (z. B.
auch in den Comics) die verbreitete Anschauung über den geistlosen Ursprung
des Menschenwesens spiegelt.
Was uns in den sieben Bildern des
Dornröschens zuerst entgegentritt, istjegliches Fernsein eines derartigen "Kindischen". Die in keiner Weise naturalistischen Darstellungen, in· deren farbig dichter Bildhaftigkeit die Eigenart des Märchens ihren Ausdruck findet, lassen sofort
spüren, daß auch wir Erwachsenen angesprochen sind;
Wie bei jedem Kunstwerk sind viele
Betrachtungsebenen möglich. Das Kind
siehnunächst
.
. das Erzählte in freier Weise dargestellt. Es knüpft mit einer Vorstellungstätigkeit an. Durch die ganz flächig-zweidimensionale Farbigkeit wirkt
diese Tätigkeit jedoch nicht äußerlich
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abbildend, sondern führt in ein reiches
inneres "Bildern". - Das ist eine wohl
notwendige, nicht aber die wichtigste
Rolle der Illustration. Auf einer unbewußteren, aber wesentlicheren Stufe wird
das Kind in seinem Fühlen durch die gesättigte Farbigkeit und den Zusammenklang der Farben mit tiefer Befriedigung
erfüllt. ·
Die für das Kind wohl unbewußteste,
aber auch am tiefsten eingreifende Wirkung liegt in dem Zusammenhang der
Farbe mit der Form und deren Umgemi.ltung durch die. Bilderfolge hindurch.
Hierin äußert sich das wirklich Neue
dieser. Illustration. Dem in der Farbigkeit sich offenbarenden Seelischen wird
hiermit ein geistiges Element einverwoben, das den Bildern alles Oberflächliche
nimmt und bei aller farbigen Lebendigkeit einen tiefen Ernst uns entgegenwehen läßt, wie wir es auch beim Eintritt
eines Menschenwesens in die Erdenwelt
erleben können. Verfolgt man die Um~
gestaltung der Formen eine·r Farbe durch
die Reihe hindurch, so beginnt ein eigenes Farbendrama neben dem Drama des
Märcheninhaltes zu sprechen. Es ist eine
schwer aus unbewußten Willensbereichen
in das bewußte Ergreifen sich herauf•
arbeitende Dramatik.
Zur VerdeutliChung verfolge man etwa
die Gestaltung des Si:hwarz(!) durch die
sieben Bilder hindurch. Im ersten Bild
erscheint es eng verbunden mit dem König und der Königin. In dem pflanzlichlebendigen zweiten Bild tritt es in seiner
Wirkung am stärksten zurück. Im dritten
Bild erscheint es als Todesbedrohung sich
anbahnend, die im vierten Bild neben
dem Inkarnat die höchste MaCht entfaltet. Erst das Rot des Königsohnes kann
das Schwarz in seiner Wirkung so um-

wandeln, daß es im letzten - siebenten Bild den· Freiheit gebenden Erdenuntergrund für den neuen König bilden kann.
Man kann der Auffassung sein, daß
hier die alte Bilderwelt des Märchens
eine aus neuem Bewußtsein möglich ·gewordene Ergänzung und Vertiefung erfahren durfte, die sicher nicht leichter als
die Vorstellung der erzählten Märchenbilder auszuschöpfen ist, aber zugleich
etwas von dem Geheimnis des Märchens

iu enthüllen beginnt. Ist nicht das überwinden alter Todeskräfte in unserem Bewußtsein durch neue Seelen- und Geisteskräfte·das Drama der Gegenwart? Es ist
Kulturtherapie und erfüllt mit Zukunftshoffnung, wenn in solcher Weise Altes
durch Neues belebt und vertieft werden
kann. Mögen es viele Kinder und Erwachsene empfindend in ihre Seelen aufnehmen!
Ernst Schuberth

SERBISCHE VOLKSMKRCHEN
.

.

Wege in s an d e r e La n d. Serbische Volksmärchen rmd Legenden, übertragen und. mit einer Sinndeutung versehen von· Hein z R. Müller;
215 Seiten, kart. DM 19,80; ]. Ch. Meztinger Verlag, Stuttgart 1972.
Diese Sammlung serbischer Volksmär- schichte vom Müller und dem Riesen erchen und Legenden ist meines Wissens innert an den deutsChen Geschichtszyklus
die erste vollständige Sammlung se~bi
vom tapferen Schneiderlein, ist aber in
scher Volksmärchen in deutscher Sprache.
den Einzelheiten viel kraftvoller und
Es sind wohl serbische Märchen einzeln weniger schneidermäßig spitzfindig. Eine
in anderen Sammlungen europäischer andere ·GesChichte vom goldenen ApfelMärchen erschienen, aber noch kein·e so baum und den Pfauenjungfrauen eri.nvollständige Zusammenstellung wie nert an das deutsche MärChen vom goldiese. Sie bekommt dadurch allein schon
denen Vogel, ist aber vi~l mehr ins
eine besondere Bedeutung, da in Serbien phantastisch Abenteuerliche gesteigert
ein besonders großer Schatz von Mär- und läßt den mehr konstruktiven Aufbau des deutschen Märchens vermissen;
chen, Sagen und Mythen, für deutsche
Leser ungehoben, ruht. Das Buch ist aber es erfreut statt dessen den Leser durch
auch in religionsgeschichtlicher Hinsicht · eine konsequente Erweiterung der einsehr wichtig, da die Herausgeber nicht zelnen Phasen der Geschichte. Das führt
nur eine bedeutende Abhandlung über
dann dazu, daß für die Sinndeutung ein
die bekannte christliche Sekte der Bogo- viel reicheres Seelenleben zu er klären
milen beigefügt, sondern auch eine aus- ist.' - Es wären noch viel mehr charakteführliche Sinndeutung auf geisteswissen- ristische Einzelheiten zu erwähnen, doch
schafl:licher Grundlage ·gegeben haben.
mögen diese zwei Beispiele genügen, um
Wir wollen uns zunächst mit den Mär- zukünftige Leser anzuregen.
chen ·selbst beschäftigen. Sie enthalten neDer Aufsatz über "Die serbischen
. ben den eigentlichen Erzählungen einige Märchen und die Bogomilen", ·der als
Mythen und Legenden, die für die Bogo- zweite Abteilung des Buches folgt; ummilen besonders aufschlußreich sind. Die faßt zwar nur wenige Seiten, ist aber
Märchen selbst zeichnen sich durch eine d~rch die Gründlichkeit und historische
farbenreiche Bilderwelt aus,. die für den Treue dem Bogomilentum gegenüber ein
ganzen slawischen Völkerbereich sehr sehr bedeutender Beitrag zur europäaufschlußreich ist. Zum Beispiel die Ge- ischen Religionsgeschichte. Man weiß, daß
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die Bogomilen in ihrer Religiosität, vor
allem aber in ihrer Lebenshaltung sehr
verwandt sind mit den Katharern, die
zu gleicher Zeit wie die Bogomilen vom
11. bis zum 14. Jahrhundert in Südfrankreich und anderen Gegenden des
westlichen Europa ihr kräftiges Tatchristentum dargelebt ·haben. Der Aufsatz
von Heinz R. Müller stellt in seiner
knappen Geschlossenheit ein einheitliches
und eindrucksvolles Bild des Lebens und
Denkens der Bogomilen dar. Diese "guten Christen" legten den größten Wert
darauf, ihre religiösen Anschauungen in
der Lebenspraxis des Alltags zu zeigen.
Sie waren weniger Denker als Willensmenschen. Daher auch ihre Vorliebe für
Märchen, Legenden und Mythen, in denen sie durch die Erzählung der Taten
ihrer Helden, d. h. der Märchenhelden,
in die Nähe des alltäglichen Lebens kamen.
Das letzte Kapitel dieses Buches ent·
hält eine tiefgründige Sinndeurong, deren Richtung und Absicht auch schon im
Titel "Wege ins andere Land" ausgedrückt wird. Märchen und Legenden sind
ihrem Wesen nach Bilder und Gleichnisse

der Abenteuer der Seele und des Geistes
im Leben des Menschen. Man kann solche
Deutungen, wie sie Heinz R. Müller
bietet, kaum mit logischen Erwägungen
oder gar mit Kritik beurteilen oder verurteilen. Sie enthalten zugleich Wahrheiten objektiver Art, die der Verfasser an
den Märchen erlebt, sie sind aber zugleich ein Zeugnis für das innere Wesen
des Verfassers selbst und für die Art,
wie er in intensiver eigener Arbeit geisteswissenschaftliche Gedanken und
Wahrheiten verarbeitet. Sie sind ein
Stück Charakteristik des Verfassers, und
selbst wenn ein Leser persönlich in Einzelheiten der Meinung sein könnte, die
Gedankenflüge des Verfassers seien hie
und da etwas zu hoch gegangen, so ist
doch im ganzen jede Erklärung der Märchen in geistig seelischer Art anzuerkennen. Wir wünschen dem Buch die weite
Verbreitung, die es verdient. Es ist eine
echte Bereicherung der Märchenliteratur
der Welt. Ein kurzer Quellennachweis
ermöglicht slawisch gebildeten Lesern die
Nachprüfung der feinsinnig gehaltenen
Übersetzung in den Originalen.
K. Sandkühler

ZWEI LIEDERBÜCHER VON ALOIS KüNSTLER

"Hei, wie ist das Wandern gut" und "Sonne, Sonne
scheine"; 5,20 und 5,80 DM; Verlag Das Seelenpflegebedürftige Kind,
Bingenheim 1972.
Alois Künstler hat mit seinen Melodien und sorgfältig ausgesuchten Texten
nun schon Generationen von Kindc::rn
begleitet, besonders in den heilpädagogischenHeimen, aber auch in zunehmendem Maße in Kindergärten und der Unterstufe der Waldorfschulen. Die im letzten Jahr erweiterte und vermehrte Neuauflage von "Hei, wie ist das Wandern
gut" bringt Lieder für das zweite Jahrsiebent, mehrstimmig mit Instrumenten.
Daß vier Sprüche von Herbert Hahn
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vertont sind, weitere Sprüche und Gedichte von Christian Morgenstern,
Eichendorff, C. F. Meyer, Fercher von
Steinwand, Robert Hamerling, Angelius
Silesius, Goethe usw. zeigt an, wie aus
dem Mitleben und Mitarbeiten mit den
Lehrern und Klassen dieses Werk hervorgegangen ist - und nun der lebens·
vollen Arbeit von immer mehr Kindergruppen zugänglich werden soll.
"Sonne, Sonne scheine" wurde für die
Arbeit mit den Kindern bis zum 9. Le-

bensjahr komponiert. Die aus der Pentatonik entstandenen Lieder sind nicht nur
eingängig nachzusingen, sondern gehen
auch leicht auf die Kantele, Flöte, das
Glockenspiel über - oder auf die kleinen
Geigen. Laut und Ton bilden jene Einheit, die das im Musikalischen mitlebende Kind braucht. Auch die eingestreuten
Fremdsprachenlieder - wie sie von Leh-

rern ·erbeten wurden und sich bewährten ..,. bereichern die Arbeit im Kindergarten und in den ersten Schulklassen.
Künstler wünscht sich, daß diese Lieder.
frohes Klingen in die Kinderherzen und
in die Kinderstuben bringen mögen. Die
Erfahrung sagt: wo sie bisher gesungen
wurden, ging sein Wunsch in Erfüllung.
.
v.K.

AUS DER SCHULBEWEGUNG
GRUNDSTEINLEGUNG IN TORONTO
Am 14. Oktober 1972 fand die Feier
der Grundsteinlegung für den Bau der
Waldorfschule in Toronto statt. Es war
ein schöner, sonniger Nachmittag mit angenehmem, wenn auch ziemlich windigem
und kaltem Wetter. Alle Kinder waren
im Freien an der Baugrube versammelt
und standen - geführt von ihren Lehrern
- klassenweise geordnet, auch die Kinder
der Nursery-Class und des Kindergartens; insgesamt sechs Schulklassen und
zwei Vorschulklassen, hundert Kinder.
Die Eltern waren recht zahlreich vertreten. Man hatte eine sehr große Grube
ausgehoben, in deren Mitte in einer kleineren Vertiefung ein hohler Zementblock
stand, der oben offen war. Die Feier begann mit Grüßen von Bob Routhlege für
die Waldorf School Association. Der
Vorsitzende der Lehrerkonferenz, Ray
Haller, begrüßte sodann die Anwesenden
im Namen des Lehrerkollegiums. Hierauf trat Helmut Krause an den Rand der
Grube, um die Einweihungsrede zu halten. Er sprach über das tüchtige Wachstum der Schule und über das Samenkorn,
das wir an diesem Tage in das Herz und
das Gedächtnis aller Kinder legen wollten, die gegenwärtig die Schule besuchen.
Dann hob er eine Schachtel in die Höhe
und öffnete sie; unter einem blauen Tuch,
das der hinzutretende Herr Krause sen.
wegnahm, kam ein sehr schöner (von ihm

selbst gefertigter) kupferner Pentagondodekaeder zum Vorschein, der die Widmungsrollen aufnehmen sollte. Alle Anwesenden waren stark bewegt, als die
Sonne die glänzende Form beleuchtete.
Helmut Krause sprach sodann über diesen Kupferkörper und verglich die zwölf
Seiten des Körpers mit den zwölf Klassen einer Waldorfschule, von denen alle
gleich groß und gleich bedeutend seien.
Hierauf sangen die Kinder das Michaelslied ·und sprachen ihren Morgenspruch:
"Der Sonne liebes Licht ..." (The Sun
with loving light ...). Nun traten die
Lehrer einzeln auf und zeigten verschiedene Papierrollen mit den Widmungen.
Eine Rolle führte alle Namen der Nursery-Class und des Kindergartens. Eine
andere Rolle enthielt die Namen der
Kinder der Klassen eins bis fünf, eine
dritte Rolle zeigte die Namen der. sechsten Klasse. Viele Kinder hatten mit hellen Farben Sterne und Blümchen neben
ihre Namen gemalt. Außerdem gab es
noch eine Rolle mit den Namen des Lehrerkollegiums; die vier Rollen· wurden
in den Kupferkörper gelegt, und während er verlötet wurde, sangen die Schulkinder mehrere Lieder unter Führung
von Frau Koekebakker, der Musiklehrerin. ·Nun wurden alle Kinder im Halbkreis, aber in einer Reihe, um die Grundsteingrube aufgestellt; jedes Kind bekam
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die schöne Kup'ferform einen Augenblick
in die Hand, so daß sie vom ältesten bis
zum jüngsten die Reihe entlangwanderte,
begleitet von den Segenswünschen für die
sichere und glückliche Fahrt unserer Schule durch die kommenden Zeiten. Dann
nahm Herr Bouman, der Architekt, den
Kupferkörper aus den Händen des jüngsten Kindes entgegen und stellte ihn in
den Zementblock. Er legte die Deckplatte
auf den Block und mauerte sie mit etwas
Mörtel, den er währenddessen gemischt
hatte, zu. Anschließend sprang je ein
Vertreter von jeder Klasse in die Grundsteingrube hinab u~d tat mit einem Hammer vier Schläge auf die vier Ecken des
Blockes. Als die Reihe an die unterste
Klasse kam, war kein Kind in ihr bestimmt worden, aber schnell entschlossen
löste sich ein Mädchen aus dem Kreis,

stapfte mit kleinen, willensbetonten
Schritten zu der Grube hin, kletterte hinein, hob den Hammer auf und tat so gewaltig fernhin klingende Schläge, daß
alle Anwesenden lachen mußten. Der Architekt sprach dann noch erläuternd über
den Grundriß des Baues in seiner.gerundeten Form; er wies darauf hin, daß der
Grundstein genau unter dem Mittelpunkt
der Schule liegen würde, unter dem Speisesaal. Er zeigte auf dem Grundriß, wo
sich die einzelnen Klassen befinden und
alle Arbeitsräume. Mit einem Dank an
alle Anwesenden für ihr Erscheinen beendete Helmut Krause das festliche Ereignis. - Wir hoffen, daß der Bau der
Schule rasch vorwärts schreitet und in
Jahresfrist oder nur wenig später fertiggestellt sein wird.
Anne Sandkühler

DAS FREIE JUGENDSEMINAR STUTTGART
Das erste Jahrsiebent des 1963 begründeten Freien Jugendseminars war
gekennzeichnet durch die räumliche Enge
und das tastende Ergreifen der notwendigen Aufgabe, eine wahre Jugendstätte
zu begründen. Es galt, die Arbeit auf die
konkreten Schicksale einzustellen. Nun
sind zum dritten Male schon die Teilnehmer eines vollen Trimesters in die
Stuben und großzügigen Arbeitsräume
des Neubaues gezogen - und die Arbeit
mit den jungen Menschen hat durch sie
selbst, durch ihre latenten Fragen, durch
ihre gegenwart-geprägte Jugendlage
deutlich ihre Gestalt gewonnen. Wohin
gingen die jungen Menschen? Was nahmen sie in ihren weiteren Lebensaufbau
mit hinaus? Das Leben' in der Gemeinschaft wurde ein entscheidender Faktor.
Die Arbeit des einzelnen an sich selbst,
im Wechselspiel zwischen "Selbsterkenntnis durch Welterkenntnis" und "Welterkenntnis durch Selbsterkenntnis", kann
ihnen eine entscheidende Handhabe ge-
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ben, das Steuer ihres Lebensschiffes fest
in die Hand zu bekommen. Die Einführung in die spiritualisierte Gedankenund Tätigkeitswelt der Anthroposophie macht die eigenen Lebensziele sichtbar. Einen neuen Blick auf die Welt, eine
neue Sicherheit in der eigenen Führung,
- das nahmen die meisten mit. Schaut
man heute (Stand vom November 1972)
auf die Namen der 272 Ehemaligen, so
ergibt sich ein eindrucksvolles Bild!
Es gingen an Hochschulen oder setzten mit neuem Mut ihr Studium
fort (10 davon Medizin)
An Pädagogische Hochschulen und in
die Lehrerausbildung der Freien
Waldorfschulen gingen
davon sind bereits 24 als Lehrer
zumeist an Waldorfschulen tätig.
Hausfrauen mit eigener Familie
Kaufmännische, technische und handwerkliche Berufe
Künstlerische Ausbildung in Malen,
Musik, Sprachgestaltung
Krankenpflege und therapeutische
Berufe

45
35
31
29
26
22

In die anthroposophische Heilpädagogik gingen
in die Eurythmie-Ausbildung
Kindergarten- und Sozialarbeit
Biologisch-dynamische Landwirtschaft
Priesterberuf der Christengemeinschaft
verstorben
sonstige Berufe (Hauswirtschaft, Labor, Architekt u. a.)

21
20
15
8

3

2
15
272

Noch eine Zahl ist von Interesse: Aus
vielen europäischen Ländern und von
Obersee kommen die jungen Menschen
zusammen. So standen
136 Teilnehmern aus Deutschland
94 aus dem übrigen Europa und
42 aus Übersee gegenüber,
d. h. 50 °/o stammten nicht aus Deutschland.
Die Sprache der Anthroposophie, die
künstlerische Übung, die intensiven einbis dreiwöchigen Hauptkurse und die
vielfältigen durchlaufenden Arbeitsgemeinschaften und Seminarabende schließen die Schicksale und Nationalitäten
zusammen. Welche Möglichkeiten zu spiritueller Begriffsbildung und damit zu
einer Stärkung der Ich-Kräfte durch Rudolf Steiner der deutschen Sprache geschenkt worden sind, erlebt man mit immer neuer Freude besonders dort, wo
sich Menschen aus anderen Sprachberei-·

chen der Mühe unterziehen, sich in die
deutsche Sprache einzuleben.
· Nicht zuletzt soll das Gespräch genannt werden. Es webt in jenem Geheimnis, daß kein Trimester zufällig zusammengewürfelt ist: Bald stellt sich heraus, wer der Gemeinschaft die größten
Aufgaben stellt, soziale Fähigkeiten zu
entwickeln- wieviel im Geben und Nehmen, Erreichen und Erleiden auf diesem
Gebiet gelernt und in das Leben eingebaut werden kann.
Die drei Trimester des Freien Jugendseminars sind in sich relativ abgeschlossen, so daß sie einzeln besucht werden
können. Doch dauert das eigentliche Studium ein Jahr, weil die Trimester im
Jahreslauf ihre unterschiedlichen Schwerpunkte erhalten. Vor dem Studium oder
es unterbrechend, in c;ler Tinentschiedenheit vor der Berufswahl oder in der
Pause bei einem Berufswechsel, vor allem
aber als Vorbereitung auf einen durch
die Anthroposophie erneuerten Beruf
gibt das Jugendseminar eine entscheidende, die Willenssphäre, die Lehensentscheidungen berührende Hilfe: nämlich die Sicherheit, Leben und Beruf aus
der Sicht geistiger Impulse anzupacken.
(Auskunft über das Freie Jugendseminar: 7 Stuttgart 1, Ameisenbergstr. 44)

Helmut von Kügelgen

Geschäftsbericht des Schulträgers der Freien Waldorfschule
am Bodensee, übedingen - Rengoldshausen
für das Rumpfgeschäftsjahr 1972 vom 6. April- 31. Juli'~
Inhalt: A. Das Rumpfgeschäftsjahr
B. Gründe, die zur Wahl der Genossenschaft als Rechtsform für den Schulträger der Freien Waldorfschule am Bodensee geführt haben
C. Der Aufbau der Schule
D. Kommentar zur Bilanz
• Mit der Veröffentlichung dieses Berichtes in der .Erziebungskunst" wird einer Vorschrift des
Genossenschaftsrechtes entsprochen.

185

A) Das Rumpfgeschäftsjahr

Zunächst zur Gestalt des sogenannten "Rumpfgeschäftsjahres":
Obwohl die Gründung der Genossenschaft bereits durch Gründungsversammlung
am 27. Mai 1971 erfolgte, erlangte sie ihre Rechtsfähigkeit erst mit dem 6. April
1972. Der Grund liegt darin, daß der Antrag auf Eintragung in das Genassenschaftsregister beim Amtsgericht Überlingen zunächst abgelehnt wurde und die
Eintragung der Genossenschaft - und d~mit ihre Rechtsfähigkeit - erst in 2. Instanz über das Landgericht Konstanz erreicht werden mußte. Diese sogenannte
"Erinnerung" zog sich über fast ein Jahr hin und mußte juristisch gut begründet
werden -handelt es sich docllum die e~ste Genossenschaft überhaupt, die Träger
einer Schule werden soll.
Es sei nochmals darauf hingewiesen, warum die Genossenschaft als Rechtsform gewählt wurde, wie dies auch in der Begründung vom 12. Juni dem Amtsgericht eingereicht wurde.
B) Gründe, die zur Wahl der Genr;menschafi als Rechtsform für den Schulträger der
Freien Waldorfschule am Bodensee geführt haben

1. Die Genossenschaft ist die geeignete Rechtsform zur Selbsthilfe vieler auf dem
deutlich abgegrenzten Gebiet. Genau das liegt beim wirtschaftlichen Betrieb der
Schule vor: Die Schule wird durch Zusammenlegen der Mittel erst möglich. In
einer rechtlich verbindlichen Form wird finanzielle Kraft gesammelt und rechtlich
überschaubar organisiert. Für diesen Zweck ist der bisher übliche Schulverein nicht
das beste Mittel.
Der Verein ist gleichfalls ungeeignet, wenn es darum geht, für einen Kredit zu
bürgen. Eine solche "Bürgschaft" für Kredite der Genossenschaft stellen jedoch die
Haftsummen der Genossen dar: Sie bedeuten eine finanzielle Potenz und dokumentieren den Willen der Genossen, über ihre Einlage hinaus wirtschaftlich für
die Genossenschaft einzustehen .
. Aber über diese Zunahme der Kreditwürdigkeit hinaus ist fremde Hilfe, z. B.
in Form von Spenden, um so eher zu erwarten, je deutlicher die Bereitschaft zur
Selbsthilfe manifest geworden ist.
Die Unabhängigkeit der Genossen wird durch dieses Obligo nicht angetastet:
Wer austritt, bekommt sein Kapital zurück.

2. Dieses wirtschaftliche Risiko und Engagement bedeutet eine nicht unbeträchtliche
· psychische Bindung an die Genossenschaft und damit an die Idee der Schule.
Durch die Einlage von Mitteln in die Schule werden die .Eltern in das Schulgeschehen in einer Weise einbezogen, wie dies sonst nicht der Fall ist; ihr Schicksal
ist gewissermaßen nicht nur über ihre Kinder, sondern auch wirtschaftlich mit der
Schule verbunden.
3. Im Gegensatz zu den Kapitalgesellschaften ist die Genossenschaft demokratischer,
weil sie auf dem Personenrecht beruht: Jeder Genosse hat eine Stimme, gleichgültig wie hoch sein Geschäftsguthaben ist; in den Generalversammlungen kann
er sich nicht vertreten lassen; nur das Erlebnis der Teilnahme ist Urteilsgrundlage
bei der Abstimmung. Dieses Rechtsverhältnis ist beim Verein wesentlich weniger
stark ausgeprägt.
4. Ein. wesentlicher Unterschied zum Verein ist die Publizitätspflicht der Genossenschaft, also der Zwang zur Information der Öffentlichkeit und der Genossen.
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Die im Verhältnis zum Verein strengen Formvorschriftenund-Pflichtzur fristgerechten Information schaffen bei denjenigen, denen diese Pflicht obliegt, ein
wesentlich stärkeres Bewußtsein für die Mitglieder und die t:Hfentlichkeit, als dies
beim Verein der Fall ist. Der Publizitätsvorgang bedeutet Integration der Genossenschaftsführung mit der Öffentlichkeit, auf die man auch angewiesen ist: schon
indem man für die Schule öffentliche Zuschüsse bekommt. Aber auch Spendenmöglichkeiten werden größer, wenn durch deutliche Information der Öffentlichkeit klare Verhältnisse geschaffen sind.
Als echte Hilfe empfinden wir die Prüfung durch den zuständigen Genossenschaftsverband. Diese freiwillige Selbstkontrolle erleichtert die Kontrolle durch
die Behörden, z. B. das zuständige Finanzamt, und bedeutet uns keineswegs eine
Einschränkung der Freiheit im Vergleich zum Vereinsrecht.
5. Schließlich kann die Genossenschaft als besonders günstige Rechtsform für die
Zusammenarbeit angesproChen werden. Neben der absoluten Gleichberechtigung
aller Genossen in der Generalversammlung, der Lehrer, der Eltern und der fördernden Mitglieder, wird eine gute Zusammenarbeit von Vorstan-d, Aufsichtsrat
und Generalversammlung schon durch die notwendigen Berichte erzwungen,
ebenso wie die Zusammenarbeit mit dem Prüfer. Eine solche Zusammenarbeit ist
natürlich auch nach dem Vereinsrecht möglich, wird jedoch rechtlich nicht in demselben Maße gefordert wie bei der Genossenschaft.
C) Der Aufbau der Schule

1.

KOMMISSARISCHER AUFBAU DURCH DIE KTG

Während der Zeit, in der die Genossenschaft als jur~stische Person nicht handlungsfähig war, und schon vorher, hat die Kultur-Therapeutische Gemeinschaft GmbH, Stuttgart, den Aufbau des gesamten Schulprojekts kommissarisch
übernommen. Die KTG ist eine gemeinnützige GmbH, die als Rechtsform zur
Verfügung stand wie auch als gemeinnützige Spendenmöglichkeit und die Gründungsarbeit für die Schule übernahm, bis die Genossenschaft rechtsfähig war.
Einen Teil der Genossenschaftsanteile gaben die ersten Eltern der KTG als. Darlehen. Hieraus und aus den ersten Rechnungen etc. entstand das Verrechnungskonto der Genossenschaft mit der KTG.
2.

DER KINDERGARTEN

Insbesondere besorgte die KTG den Aufbau des Vorschulki~dergartens Rengoldsbausen und übernahm auch kommissarisch dessen Trägerschaft bis zum Ende des
Jahres 1972. Zu diesem Zeitpunkt ist der Kindergarten an die Genossenschaft
übertragen worden. Dieser Kindergarten kostete im Aufbau und in der Einrichtung DM 154 464,56, wovon DM 15 730,80 in Eigenarbeit und DM 9 269,20 von
Eltern als Spende geleistet wurden.
3.

GRÜNDUNGSKOSTEN DER SCHULE

Die Gründungsarbeit der Schule wurde von der KTG bis zu Beginn des Schulbetriebes getragen. An den Gründungskosten, vor allem den Lebens- und Fahrtkosten der bei der Gründung tätigen Mitarbeiter sowie ersten Materialkosten
beteiligten sich die Eltern zum größte-n Teil mit einer monatlichen Spende vom
1. Januar 1972 bis 1. August 1972 von ca. DM 40,-, Das Gesamteinkommen aus
Elternspenden betrug DM 21 770,-.
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4,

SCHULBAU UND GRUNDSTÜCK

Es fanden im Jahre 1971 eine Reihe von Planungssitzungen zukünftiger Kollegen
mit dem Architekten Werner Seyffert, Stuttgart, statt, in denen das Gesamtbaukonzept auf dem zur Verfügung stehenden Schulgrundstück festgelegt wurde. So
fand auch der zukünftige Werkstattbau aus Holz seine Gestalt, der zunächst der
Schule als Unterrichtsbau dienen wird.
Das Schulgrundstück wurde der Schule durch ein Erbpachtabkommen von der
Erbengemeinschaft Voith zu einem Erbbauzins von DM 6,- jährlich zur Verfügung gestellt. Der endgültige Vertrag kann erst geschlossen werden, wenn das
neue Grundstück vermessen und im Grundbuch gebildet worden ist.
Die Gesamtkosten der ersten Baustufe A inkl. des Heizhauses wurden im Kostenvoranschlag vom 31. 7. 1972 auf DM 1 050 000,- veranschlagt, was einem
Preis von DM 160,- pro cbm umbauten Raumes entspricht.
5.

BAUSUBVENTION

An Bausubvention vom _Land Baden-Württemberg ist für den Bauabschnitt A
(jetziger Bau) ein Zuschuß von insgesamt DM 448 000,- beantragt. Da die Finanzsituation des Landes nicht günstig ist, auf den Zuschuß auch kein Rechtsanspruch
besteht, kann über die Höhe der endgültigen Zahlung noch nichts ausgesagt
werden.

*
Es soll nochmals erwähnt werden, daß dieser Bericht den Stand zum Ende des
Geschäftsjahres am 31. 7. 1972 schildert.
Die endgültigen Zahlen für das Geschäftsjahr 1972/73 werden erst zum Ende
August 1973 vorliegen.

D) Kommentar zur Bilanz
ZUR AKTIV-SEITE

I. Anlagevermögen
zu Punkt.5
Die erste Ausstattung von . . . . . . . . . . . .
besteht aus der günstig erstandenen Saalbestuhlung (den Stuhl
zu DM 15,-).

zu Punkt 6
II. Bau- und Architekten-Honorar-Rechnungen liegen vor in
Höhe von insgesamt • . . . . . • . • . .
zu Punkt 6
111. Umlaufvermögen
Es bestehen Forderungen an Genossen in Höhe von .
zu Punkt 8
Die Forderungen an die KTG bestehen aus dort eingezahlten
Geschäftsanteilen für die spätere Genossenschaft von insgesamt • . . . . . • . • • . • . . . . . • .
zu Punkt 9
Sonstige Forderungen von . •
sind Vorschüsse an Lehrkräfte.
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DM

3 617,71

DM 101 963,20

DM

18 950,-

DM 26650,DM

2 700,-

Der Verlust von • . • . • • . • . . • • . • .
ist entstanden, da bereits Personal- und sonstige Kosten angelaufen sind, während die laufenden Einnahmen aus Elternbeiträgen und durch staatliche Subventionen erst ab 1. 8. 1972
anlaufen.

DM

5 934,27

ZUR PASSIV-SEITE

I. Geschäftsguthaben in Höhe von . . . . . . . . . .
Das Geschäftsguthaben enthält auch die rückständigen Pflichteinzahlungen der Genossen von insgesamt . . . • . .
V. Verbindlichkeiten
zu Punkt 1 Darlehen
Von einigen Genossen wurden kleinere Darlehen gewährt.
zu Punkt 4b
Der Betrag von . . . . . . . . . . . . . . . .
Verbindlichkeiten an KTG enthält erste Baunebenkosten und
Einrichtungsgegenstände (Stühle), die von der KTG bezahlt
wurden.
zu Punkt 9b sonstige Verbindlichkeiten
in Höhe von . . . . . . . . . . • . . . .
enthält noch zu zahlende Gehälter an Mitarbeiter.
gez. U. Kieksee

DM 159 000,DM

18 950,-

DM

8 695,76

DM

3 554,88

M. Hahn

jahresabschluß 1972- Rumpfgeschäftsjahr 6. April-31. Juli 1972
A. BILANZ

Aktiva
I. Anlagevermögen

Stand
am Beginn

DM

Zugang

Abgang

DM

DM

Betriebs- und Geschäftsausstattung
3 617,71
Im Bau befindliche Anlagen
1 246,48 100 716,72
III. Umlaufvermögen
Forderungen an Mitglieder
. • . . • • • 18 050,Forderungen an KTG .
26 650,Sonstige Forderungen .
2 700,Kassenbestand einschl.
Guthaben bei der Bank
sowie
Postscheckguthaben .
747,61
Andere Bankguthaben
11549,61

Abschreibung

DM

361,76

DM

3 255,95
101 963,20

.

59 697,22

IV. Reinverlust
Verlust bzw. Gewinn im
Geschäftsjahr

Passiva
I. Geschäftsguthaben der ausscheidenden Mitglieder
Rückständige, fällige Pflichteneinzahlungen auf den
Geschäftsanteil

5 934,27
170 850,64
DM

DM

158100,18 050,-
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V. Verbindlichkeiten
Darlehen
Verbindlichkeiten gegenüber KTG . . .
Sonstige Verbindlichkeiten
Lastenausgleichsabgaben
- Vermögensabgabe

500,8 695,76

8 695,76
3 554,88
12 750,64
170 850,64

B. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

Aufwendungen
DM
Löhne und Gehälter .
4 200,Soziale Abgaben . .
575,44
Abschreibungen auf Anligevermögen und Beteiligungen . . . . . . .
361,76
Zinsen und ähnliche ·Aufwendungen
. . • . .
1,43
Alle übrigen Aufwendungen 1975,64
7114,27
c.

MITGLIEDERBEWEGUNG

Anfangsbestand am 6. 4. 1972
Zugang im Rumpfgeschäftsjahr
Abgang im Geschäftsjahr
Stand am 31. 7. 1972

Erträge
Erträge aus Elternbeiträgen
• . . . •

1080,-

Sonstige Erträge (Spenden)

100,-

Verlust/Gewinn im Geschäftsjahr 1972 . 5 934,27

Zahl der
Anzahl der
Mitglieder GeschäftSanteile

41
98
keine
139

DM

5 934,27
7114,27

HaftSumme DM

27 000,131100,-

90
437
527
vermehrt um DM
vermehrt um DM

158 100,120 250,131100,-

gez. U. Kieksee
M. Hahn
(Vorstand)

Lernprozesse und Lernstufen im ersten Jahrsiebent
Pfingsttagung zur Fortbildung der Mitarbeiter und Mitgliederversammlung
der Vereinigung der W'aldorfkindergärten, Hannover 9.-13. ]uni 1973
Die Tagung und Mitgliederversammlung wird am Pfingstsamstag, dem 9· Juni 1973
um ro Uhr eröffnet mit einem Beitrag mit Aussprache "Zu den aktuellen Lebensfragen der Kindergartenbewegung. Zwölf Weltanschauungen und Rudolf Stei.ners
Menschenbild" (Dr. Helmut von Kiigelgen). Danach treffen sich die Geschäftsführer
und Vorstände zum ersten Gespräch, während die Leiter der Seminare den Plan ihrer
Arbeit kurz darstellen. Die zweite Geschäftsführerbesprechung geht der formellen
Mitgliederversammlung von r6.3o Uhr bis r8.45 Uhr voraus. In den abgeschlossenen
dreieinhalb Jahren hat sich die Vereinigung mehr als verdreifacht. Da ihre Geschäftsführung von der des Bun'des der Waldorfschulen abgelöst worden ist und satzungsgemäß eine Neuwahl des Vorstandes fällig ist, kommt dieser Mitgliederversammlung besondere Bedeutung zu. Trotzdem ist sie ganz in den ersten Tagungstag eingebunden, in der Hoffnung, daß· möglichst viele Kindergärtnerinnen auch an den
Verwaltungsfragen beratend und beschließend teilnelunen. Der Abend soll noch ein-

190

mal mit Berichten aus verschiedenen Kindergärten, besonders von außerhalb Deutschlands, alle vereinigen, die verwaltend und pädagogisch den Kindergarten führen.
Jeder der drei folgenden Tagungstage beginnt mit einer kurzen Morgenarbeit zum
Tagungsthema (Dr. Helmut von Kügelgen) und Singen (Dr. ]ulius Knierim). Es folgt
die Aufgliederung in 5 Seminare, in denen· von verschiedenen Bereichen aus der
Schwerpunkt der menschenkundlieh-pädagogischen Arbeit der Tagung gesucht wird:
Gespräch über heilpädagogische Probleme
im Kindergarten
2. Ernährung und Gesundung durch die Sinne
(Fo~tsetzung vom Vorjahr)
3· Stoff und Bewegung als Prozeß,
eine Qualitätsbetrachtung
I.

Assirati und Mitarbeiter
Dr. med. K. Gäch
Dr. med. C. Hahn
Georg Hartmann
Roland Schultze-Florey

4· Das kleine Kind und die geistige Welt
5· Stufen des Bewußtseins im r. Jahrsiebent
Den Vormittag beschließt eine Eurythmiestunde. Am Nachmittag wird die
künstlerische, praktische und methodisch-didaktische Arbeit in zahlreichen
Arbeitsgemeinschaften und künstlerischen Kursen aufgenommen. Hier soll das
reiche Angebot jedem Teilnehmer die Mögliclikeit geben, zwei Arbeitsgemeinschaften nach eigener Wahl zu besuchen. Nur der Pflanzenfärbkurs von Renate
Jörke braucht beide Nachmittagszeiten:
15.30 Uhr bis r6.45 Uhr:
Von der wahrhaftigen Einstellung zum Märchen: Marianne Garff- Sprachpflege:
H. Hinderer/C. Slezak- Leier (Anfänger): Dr. ]ulius Knierim- Flöte (Fortgeschrittene): Maja Knierim - Malen: Anke-Usche Clausen - Spielzeugschnitzen: Peter
Lampasiak- Erleben im Kindergarten: Rosa Hüttner- Jahresfeste und der Sinn ihres
BrauclJ.tums: Klara Hattermann
·
15.30 Uhr bis r8.3o Uhr:
Pflanzenfärben: Renate ]örke
17.35 Uhr bis r8.3o Uhr:
Wie mache ich mir ein Bild vom Kinde: Ilse Brunotte- Sprachpflege: H.Hinderer/
C. Slezak - Leier (Fortgeschrittene): Dr. ]ulius Knierim - Flöte (Anfänger): Maja
Knierim - Malen: Anke-Usche Clausen - Spielzeugschnitzen: Peter Lampasiak Gestaltung von Puppenspielen: B. Zahlingen - Arbeitsökonomie des Erwachsenen
und Jahresplanung: Freya Jaffke- Kinderzeichnungen: Michaela Strauß
Der erste Abend am Sonntag vereinigt in einer Konferenz nur diejenigen Mitarbeiter in den Kindergärten zu einer Konferenz, die verantwortlich eine Kindergruppe führen. Der zweite Abend ist Vorführungen von verschiedenen Puppenspielen und der Geselligkeit gewidmet. Der dritte bringt den Erfahrungsaustausch über
eines der wichtigsten Gebiete für das Gedeihen eines Kindergartens, über die Elternarbeit. In die Aussprache sollen auch kurze Berichte über das in den Seminaren Erarbeitete eingefügt werden.
Die Tagung schließt mit der Konferenz aller Mitarbeiter am Mittwoch vormittag.
Neben dem Rückblick auf Mitgliederversammlung und Tagung werderi hier alle
Sorgen und Vorhaben besprochen, die ein gemeinsames Bewußtsein erfordern.
v.K.
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Die Vertiefung der Unterrichtsinhalte zu Kräften
neuer geistiger und sozialer Bildung
Vom Auftrag des Lehrers und der Schule in unserer Zeit
23. öffentl. Pädagogische Arbeitswoche des Bundes der Waldorfschulen
Stuttgart, 18.-26. Juli 1973 in der Freien Waldorfschule- Rauftmannstraße 44

Zum dreiundzwanzigsten Mal laden die Freien Waldorfschulen in den Sommerferien zu
einer pädagogischen Arbeitswoche in Stuttgart ein. Sie freuen sich auf die Zusammenarbeit
mit Kollegen aller Schularten, Kindergärtnerinnen, Erziehern, Studenten und pädagogisch
Interessierten. Immer wieder hat sich gezeigt, wie wichtig solche Kontakte sind innerhalb der
schnellen Wandlungen des Schul- und Bildungslebens und in der allgemeinen Diskussion über
die Neugestaltung der Schule. Immer geben Gäste aus dem Ausland einen wesentlichen Beitrag in diese Tagungen hinein. - In den vorausgegangenen Sommertagungen haben ·sich bestimmte Arbeitsformen ergeben, auf die wieder zurückgegriffen wird: durch den Rhythm1,!'s
von Aufnehmen und Selbstgestalten, von Darstellungen und Aussprachen, von Erkenntnisund Erlebnis-Inhalten wird das vorgenommene Tagungsthema vielseitig bearbeitet. Die Vormittage sind Vorträgen, Seminaren und Aussprachen gewidmet, an den Nachmittagen finden
künstlerische Kurse statt- entsprechend den langjährigen Erfahrungen aus der handwerklich-

ISamstag, 21. 7.

Mittwoch, rS. 7·

Donnerstag, 19. 7.

Freitag, 20. 7.

9....:10.30 Uhr

Unterrichtsinhalte
in unserer Zeit

Die Entfaltung der
menschlichen Individualität durch das
Geistige im Unterrichtsstoff

Der Lehrer in der
Erziehungskunst
Rudolf Steiners seine Aufgabe und
seine Stellung

Zukunftsimpulse'
durch den Umgang
mit Sprache und
Geschichte

Christoph Lindenberg, Tübingen

Dr. Ernst-Michael
Kranich, Stuttgart

Georg Hartmann,
Dornach

Dr. ]ohannes Tautz,
Stuttgart

11-12.30 Uhr

Seminar

Seminar

Seminar

Aussprache

15.30 Uhr
Eröffnung
Ernst Weißert,
Stuttgart
16.30 Uhr
Monatsfeier
20.00 Uhr
Vorbesprechung
für Seminare und
künstlerische
Übungen

20.00 Uhr
Heilende ErziehungTherapeutische
Gemeinschaft
Bericht aus der
anthroposophischen
Heilpädagogik
Dr. Hans MüllerWiedemann,
Brad1enreuthe

Sonntag, 22. 7.

15.30-19.00 Uhr: Künstlerisch-praktische Übungen: Malen - Schwarz-Weiß 20.00 Uhr
Das lebendige Wort
als Gegenwartsaufgabe- Sprachpflege,
Dramatisieren usw.

20.00 Uhr
Musik als Hilfe zur
Selbstfindung und
Gemeinschaftsbildung

Emst Biihler,
Biel

Christoph Peter,
Hannover

20.00 Uhr
EurythmieAufführung

Eurythmeum
Stuttgart
Leitung:
Else Klink

Änderungen im Programm
Am Mittwoch, 18. Juli, beginnt die Sommertagung mit der Eröffnung um 15.30 Uhr. Anschließend geben die
Schüler der Waldorfschule Uhlandshöhe durch Rezitationen, Aufführungen, Musikdarbietungen usw_. einen Einblick in die Schularbeit (.Monatsfeier"). Abends ist die Vorbesprechung für die Seminare und die Künstlerischen Kurse, Die übrigen Tage sind so eingeteilt: 7.45 Uhr Offenes Chorsingen, 9-10.30 Uhr Morgenvortrag
(wenn gewünscht, mit Fragebeantwortung und Aussprache), 11 Uhr Seminarkurs nach Wahl - an zwei Tagen
stattdessen allgemeine Aussprache im Plenum. - Die Nad.mittage sind dem künsrlerischen üben vorbehalen:
14.30 Uhr Orchesterübungen (bitte Instrumente mitbringen), 15.30-17 Uhr und 17.30-19.00 Uhr Kurse in
Malen, Schwarz-Weiß, Plastizteren, Handarbeit, Sprachgestaltung, Eurythmie, Gymnastik - jeder Teilnehmer
sollte möglichst an einem Kurs des Malerisch-Plastischen und an einem des Sprachlich-Eurythmischen teilnehmen. -. Am Sonntagabend findet eine Eurythmieaufführung statt, sonst geben die Abendvorträge Einblick in
·wichtige Gebiete des Waldorf-Lehrplans (ggf. Aussprache). Eine Ausstellung während· der Tagung zeig~
Schülerarbeiten aus allen Klassenstufen.
Anmeldring rmd Ar~skilnfte
.
Bund der Freien Waldorfschulen, D 7 Sottgart 1, Haußmannstraße 46 (Telefon 23 29 96).
Tagr~ngskarte

Riebtsatz für Kollegen, die im Beruf stehen, DM 75,-; für Studierende und in allen berechtigten· Fällen
Ermäßigung nach persönlicher Rücksprache,
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künstlerismen Arbeit an den Waldorfschulen. Für die Abende der 23. Pädagogismen Arbeitswoche schließlim sind Einzeldarstellungen vorgesehen aus Unterrichtsgebieten, die in der
Waldorfschule ganz besonders gepflegt werden und deren menschenbildende Bedeutung sich
immer wieder herausgestellt hat.
Mit dem Theina der diesjährigen Tagung wird eines der zentralen pädagogischen Probleme
unserer Zeit aufgegriffen: Die Bemühungen um eine Neugestaltung der Smule smeitern weitgehend an der Aufgabe, die mit der Erneuerung der Bildungsinhalte gestellt ist. Zwar werden
neue Inhalte in die Lehrpläne aufgenommen und wissenschaftsorientierte Betramtung hält
selbst in die Primarstufe Einzug; dennoch herrsmt weiterhin die Ausrimtung des Unterrichts auf Gedächtnis und Intellekt. In unserer Zeit sind die traditionellen Kräfte ethismer
und gemüthafter Bildung. weitgehend fragwürdig und kraftlos geworden. So kommt der
Schule der Auftrag zu, durm den Unterricht bis in die Bereiche des Gemütes, des Sozialen
und des Moralismen bildend zu wirken - ohne die Freiheit des heranwamsenden Mensmen
zu beeinträmtigen. Das ist nimt mit den Inhalten zu leisten, die als Ergebnis des mehr oder
weniger zufälligen Standes der Wissenschaftsentwicklung heute in die Smule hineingetragen
werden. In dieser Tagung soll erarbeitet und aufgezeigt werden, wie der Lehrer diese Inhalte
so vertiefen kann, daß er mit ihnen in die geistigen und sozialen Anlagen des Kindes und des
jungen Menschen bildend einwirkt. Aus diesen Impulsen Rudolf Steiners arbeiten die Waldorfschulen seit über fünfzig Jahren.- Schule und Lehrer stehen heute vor der Notwendigkeit, die heranwachsende Generation nimt in Abhängigkeit von den bisherigen intellektuellen
und sozialen Formen zu bringen, sondern den Unterricht auf neue geistige und neue soziale
Kräfte auszurichten; die sim in der Jugend entwickeln wollen.
Montag, 23. 7.

Dienstag, 24. 7.

Mittwom, 25. 7.

Donnerstag, 26. 7.

Die Erweckung
geistiger und
sozialer Kräfte
im MathematikUnterrimt

Vertiefung
des Erlebens
und Gestaltens
im Umgang mit
Farbe und Form

Die· Hinführung zur
experimentierenden
Naturwissensmaft
mit Versumsdarbietungen

Die Weltoffenheit
des Jugendalters
und die heutige
N aturwissensmaft

Dr.Ernst Sclmberth,
München

Margrit jünemann,
Fritz Weitmann,
Ulm

Dr. Man/red von
Mackensen,
Stuttgart

Wolfgang Schad,
Pforzheim

Seminar

Seminar

Seminar

Aussprame

..

Zeichnen - Plast1z1eren - Smnitzen -Handarbeit- Sprachgestaltung - Eurythmie - Gymnastik
20.00 Uhr
Vom
Kunstunterrimt
Rudolf Steiners
als menschenbildender Kraft
(mit Lichtbildern)
Erich Weismann,
Reutlingen

Ausflug
(Abfahrt 13 Uhr)

20.00 Uhr
Geselliges
Beisammensein

20.00 Uhr
Die Schule als
Übungsfeld sozialer
Kräfte
Stefan Leber,
Pforzheim
Absmluß
der Tagung

sind vorbehalten.
·Verpflegtmg

Die Schulküche übernimmt die Verpflegung für die Teilnehmer. GesamtverpOegung: Frühstück, Mittag- und
Abendessen DM 10,- pro Tag.
Quartiere

durch das Verkehrsamt der Stadt Stuttgart - Zimmerbestellungen bis 1. ]ttli unter Angabe der Nummer 198
an das Verkehrsamt, D 7 Stuttgart, Postfach 870 (Telefon (07 11) 29 12 56 I 57).
Sammelquartier auf Feldbetten in der Waldorfschule (nur für die Dauer der ganzen Tagung und nur begrenzt
möglich, Decken und Wäsche werden gestellt). Gebühr _pauschal DM 18,-. Ankunft nicht vor dem 18. Juli
(letzter Schultag) - Anmeldung ist unliedingt erforderlich.
Straftenbahnverbintltmg

vom Hauptbahnhof mit der Linie 5 bis Heidehofstraße. Für Kursteilnehmer stellen die Stuttgarter Straßen·
bahnen verbilligte Fahrscheinhefte (ebenso Stadtpläne) zur Verfügung, die im Tagungsbüro des Bundes ausgegeben werden.
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Obersicht über die seminaristischen Kurse (in kleinen Kreisen und nach Wahl)

11-12.30 Uhr:
1. Einführung in die Grundbegriffe der anthroposophischen Menschenkunde
Georg Hartmann, Dornach
2. Welt und Ich- die Frage nach der Wirklichkeit
Dr. Gerhard Mattke, Stuttgart
3. Grundzüge einer anthroposophischen Psychologie
Christoph Lindetiberg, Tübingen
4. Spiel und Erleben als Grundlage aller Lernprozesse
Aus der Arbeit der Waldorf-Kindergärten
Klara Hattermann, Hannover, Rosa Hüttner, Bremen u. a.
5. Pädagogische Praxis in den Entwicklungsphasen zwischen Zahnwechsel und Pubertät
Latte Ahr, Stuttgart
6. Erzieherische Wirkungen im Erleben und Gestalten der Form
Ernst Bühler, Biel
7. Zur Methodik und Menschenkunde der Volksschulklassen ]ohannes Schmidt, Tübingen
8. über das Wesen der Autorität: Wirkung und Wandlung im Volksschulalter
Franz Stark, Bremen
9. Vergeistigung der Naturanschauung durch Tierkunde
Dr. Ernst-Michael Kranich, Stuttgart
10. Vom Sinn der mathematischen Erziehung
Georg Glöckler, Marburg I Dr; Ernst Schuberth, München
11. Menschenkundliehe Übungen zur Vorbereitung des naturwissenschaftlichen Unterrichts
Wolfgang Schad, Pforzheim
12. Phänomenologische Chemie als Unterrichtsmethodik auf verschiedenen Altersstufen
Dr. Man/red von Mackensen, Swttgart
13. Motive aus dem Deutsch- und Geschichtsunterricht der Waldorf-Oberstufe
Dr. ]ohannes Tautz, Stuttgart I Dietrich Ester[, Stuttgart
14. Motive aus dem Kunstunterricht an der Waldorfschule
Erich Weismann, Reuttingen
15. Die Gestalt einer sich selbst verwaltenden Schule - Aufgaben und Funktionen (KonfeStefan Leber, Pforzheim
renzen, Eltern- und Schülermitwirkung)
16. Die Leibeserziehung in den Altersstufen des Kindes und des jungen Menschen
]ohannes Hörner, Hannover
17. Zur Methodik und Didaktik des Musikunterrichts an den Waldorfschulen
Christoph Peter, Hannover
18. Medizinische Menschenkunde für Lehrer
Dr. med. Lotbar Vogel, Ulm I Dr. med. Hanno Matthiolius, Stuttgart

Künstlerische Kurse -15.30-19.00 Uhr:
Malen - Schwarz-Weiß - Plastizieren - Schnitzen - Handarbeit: Anke-Usche Clausen,
Hannover - Heinz Beyersdorffer, Pforzheim - Annegret Gulbinski, Stuttgart - Heinz
Häußler, Bonn-Roisdorf- Margrit Jünemann, Ulm- Roland Schmid, Nürnberg- Winfried
Schmidt, Pforzheim- Michael Tittmann, Stuttgart- Fritz Weitmann, Ulm
Eurythmie: Sylvia Bardt, Stuttgart - lrmela Beck-Vogel, Stuttgart - Rosemaria Bock,
Stuttgart- Michael Leber, Stuttgart
Sprachgestaltung: lrene Glatz, Stuttgart - Jochen Krüger, Stuttgart - Christa SlezakSdJindler, Stuttgart- Bertha Wolf, Nürnberg
Gyrnnas.tik: ]ohannes Hörner, Hannover
Chorsingen (7.45-8.45 Uhr): Christoph Peter, Hannover
Instrumentalkreis (14-15.15 Uhr): Christoph Peter, Hannover
(bitte Instrumente mitbringen)
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Obersicht über die seminaristischen Kurse (in kleinen Kreisen und nach Wahl)
11-12.30 Uhr:
1. Einführung in die Grundbegriffe der anthroposophisd!en Mensd!enkunde
Georg Hartmann, Dornach
2. Welt und Id!- die Frage nad! der Wirklid!keit
Dr. Gerhard Mattke, Stuttgart
3. Grundzüge einer anthroposophisd!en Psyd!ologie
Christoph Lindenberg, 1Ubingen
4. Spiel und Erleben als Grundlage aller Lernprozesse
Aus der Arbeit der Waldorf-Kindergärten
Klara Hattermann, Hannover, Rosa Hüttner, Bremen u. a.
5. Pädagogisd!e Praxis in den Entwiddungsphasen zwisd!en Zahnwemsei und Pubertät
Latte Ahr, Stuttgart
6. Erziehecisdie Wirkungen im Erleben und Gestalten der Form
Ernst Bühler, Biel
7. Zur Methodik und Mensd!enkunde der Volkssd!ulklassen fohannes Schmidt, 1Ubingen
8. über das Wesen der Autorität: Wirkung und Wandlung im Volkssd!ulalter
Pranz Stark, Bremen
9. Vergeistigung der Naturansd!auung durd! Tierkunde
Dr. Ernst-Michael Kranich, Stuttgart
10. Vom Sinn der mathematisd!en Erziehung
Georg Glöckler, Marburg I Dr. Ernst Schuberth, München
11. Mensd!enkundlid!e Übungen zur Vorbereitung des naturwissensd!aftlid!en Unterrid!ts
Wolfgang Schad, Pforzheim
12. Phänomenologisd!e Chemie als Unterrid!tsmethodik auf versd!iedenen Altersstufen
Dr. Man/red von Mackensen, Stuttgart
13. Motive aus dem Deutsd!- und Gesd!id!tsunterrid!t der Waldorf-Oberstufe
Dr. fohannes Tautz, Stuttgart I Dietrich Esterl, Stuttgart
Erich Weismann, Reuttingen
14. Motive aus dem Kunstunterrid!t an der Waldorfsd!ule
15. Die Gestalt einer sid! selbst verwaltenden Sd!ule - Aufgaben und Funktionen (KonfeStefan Leber, Pforzheim
renzen, Eltern- und Sd!ülermitwirkung)
16. Die Leibeserziehung in den Altersstufen des Kindes und des jungen Mensd!en
fohannes Hörner, Hannover
17. Zur Methodik und Didaktik des Musikunterrid!ts an den Waldorfsd!ulen
Christoph Peter, Hannover
18. Medizinisd!e Mensd!enkunde für Lehrer
Dr. med. Lotbar Vogel, Ulm I Dr. med. Hanno Matthiolius, Stuitgart

Künstlerische Kurse- 15.30-19.00 Uhr:
Malen - Sd!warz-Weiß - Plastizieren - Sd!nitzen - Handarbeit: Anke-Usche Clausen,
Hannover - Heinz Beyersdor/fer, Pforzheim - Annegret Gulbinski, Stuttgart - Heinz
Häußler, Bonn-Roisdorf- Margrit fünemann, Ulm- Roland Schmid, Nürnberg- Winfried
Schmidt, Pforzheim - Michael 7ittmann, Stuttgart - Fritz Weitmann, Ulm
Eurythmie: Sylvia Bardt, Stuttgart - lrmela Beck-Vogel, Stuttgart - Rosemaria Bock,
Stuttgart- Michael Leber, Stuttgart
Sprad!gestaltung: lrene Glatz, Stuttgart - Jochen Krüger, Stuttgart - Christa SlezakSchindler, Stuttgart- Bertha Wolf, Nürnberg
Gymnastik: fohannes Hörner, Hannover
Chorsingen (7.45-8.45 Uhr): Christoph Peter, Hannover
Instrumentalkreis (14-15.15 Uhr): Christoph Peter, Hannover
(bitte Instrumente mitbringen)
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EDINBURGH/SCOTLAND

»Man sollte etwas zur
Verbreitung dieses Buches tun ... «

Required for September 1973

Teacher for French and German
throughout the school.

Teacher
to assist with upper school English.

Applications to

The College of Teachers
Rudolf Steiner School
38 Colinton Road
Edingburgh EH 10 5 BT
Scotland.

Kindergarten und Tagesstätte
am gemeinnützigen
Gemeinschaftskrankenhaus
Herdecke
Wir ziehen am 1. 7. 1973 in unseren
neuen Kindergarten um. Dafür suchen
wir

Waldorf-Kindergärtnerinnen
zur selbständigen Gruppenleitung der
Kinder im Alter von 3-7 Jahren,

Kinderpflegerinnen
für die Krabbler-Gruppe (1-3 Jahre) und

Helferinnen
für alle Bereiche.
Soforteinstellung möglich.
Bewerbungen an Frau Angela Schily,
5804 Herdecke I Ruhr, Beckweg 4,
Telefon (0 23 30) 6 22 03

ERZiEHUNG
ZVR.

FREIHEIT

Die Pädagogik Rudolf Steiners
Bilder und Berichte aus der
internationalen Waldorfschulbewegung
Text: Frans Carlgren
Bildredaktion: Arne Klingborg
208 Seiten, ca. 250 meist farbige Abbildungen,
großes Querformat (24X34 cm), Leinen DM 45,Die folgende Besprechung aus der «Christenge·
meinschaft» ist symptomatisch für die begeisterte
Zustimmung, die immer wieder über dieses Buch
geäußert wird:
«Ein echtes Hausbuch für jeden pädagogisch Interessierten! Anregung über Anregung für Eltern
und Lehrer. Ein Leitfaden, der es den Eltern gestattet, die Entwicklung ihrer Kinder im Unterrichtsgang der Waldorfschulen von Klasse zu
Klasse zu begleiten und für vieles Verständnis
zu entwickeln, was sonst unverstanden hin·
genommen wird. Für junge Lehrer eine Quelle
echter pädagogischer Begeisterung.
Es ist eine Tat von Frans Carlgren und Ame
Klingborg, daß sie dieses Buch gestaltet haben.
Der pädagogische Impuls der Waldorfschulbe·
wegung hat durch die jahrelange Mühe dieser
beiden Menschen einen Ausdruck bekommen,
der ihm bisher noch nicht gegeben war. Darüber
sollte man froh sein und dem Werk den größten
Erfolg wünschen. Man sollte aber auch selbst
etwas zu seiner Verbreitung tunl))

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Dr. med. W.Ch. Simonis
75 Jahre
'W'ir erinnern an seine Schriften mit ihren
vielen nützlichen Anregungen für eine
gesunde Lebensgestaltung.

Die Michael-Bauer-Schule,
Im Aufbau begriffene Waldorfschule mit
Sonderschule

in Stuttgart-Vaihingen
sucht

Wolle und Seide
Der Mensch als Wärmewesen
Bekleidungshygienische Betrachtungen

80 Seiten, 8 Fototafeln, kart. DM 10,So erfreulich das wachsende Umweltbewußtsein
zu beobachten ist, so wird doch immer noch viel
zu wenig bemerkt, wie hautnah im wörtlichen
Sinne uns die Probleme geruckt sind: nämlich
bei unserer Bekleidung. Dr. med. Simonis geht
in seiner neuasten Veröffentlichung diesem Thema
menschengemäßer Bekleidungsstoffe auf den
Grund. Dabei läßt er die oft wenig bekannten
Tatsachen sprechen und stellt uns ein reiches
Informationsmaterial für die eigene Urteilsbildung zur VerfOgung.

1 Klassenlehrer(in)
1 Fachlehrer(in):
Handarbeit, Englisch und Französisch

1 Eurythmiebegleitung

Anfragen bitte an das Kollegium der
Michael-Bauer-Schule, 7 StuHgart 80,
Othellostraße 5, Telefon (07 11 )73 46 36

Genuß aus dem Gift?
Herkunft und Wirkung von KaHee, Tee, Kakao,
Alkohol und Haschisch

136 Seiten mit Abb., kart. DM 12,80

Die Fraie Waldorfschule Krefeld
sucht fQr den weiteren Ausbau

1Das Buch steht auf hohem Niveau, stößt, aller
Einseitigkelt abhold, in verschiedene Richtungen
vor und enthält eine Menge Lesens- und Bedenkenswertes. «
Der Wendepunkt

Unter- und
Oberstufenlehrkräfte

Korn und Brot

möglichst mit beiden Priifungen, fUr

159 Seiten, kartoniert DM 12,80

Englisch, Französisch, Latein,

Die Ernährung
des Menschen

Eurythmie, Heileurythmie,
Werken, Handarbeit, Vorschulpädagogik, Kindergarten.

2. Auflage, 134 Seiten, kart. DM 12,-

Milch und Honig
Eine ernährungsphysiologische Studie
88 Seiten, kart. DM 9,-

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Eine wenigstens anfängliche Vertrautheit
mit der Pädagogik Rudolf Steinars ist
erwiinscht. Bitte schreiben Sie unsl
Fraie Waldorfschule Krafeld,

415 Krefeld, Kaiserstraße 61,
Telefon (0 21 51) 5 31 57

Wer möchte im September 1973
die erste Klasse unserer
Freien Schule im Kinderdorf als

Klassenlehrer(in)
übernehmen? Bei Interesse laden
wir Sie gerne zu einem Besuch
nach Wahlwies ein.

PESTALOZZI

Kinder- und Jugenddorf

Neuerscheinung

7761 Wahlwies/Bodensee
AGNES FYFE

Die Signatur Merkurs
im Pflanzenreich
Kapillardynamische Untersuchungsergebnisse II

Wir suchen

zum September 1973 einen

Deutschlehrer

Freie Waldorfschule Heidenheim
7920 Heidenheim
Friedrichstraße 64
Telefon (0 73 21) 2 20 38

Herausgegeben vom Institut Hiscia, Verein fQr
Krebsforschung, Arlesheim/Schweiz.
92 Seiten mit zahlreichen Fotos, 4 Farbtafeln,
kart. DM 25,Das Buch ist eine Fortsetzung der 1967 erschienenen Veröffentlichung «Die Signatur des Mondes im Pflanzenreich». Auch dieser neuen Arbeit
liegen jahrelange Versuchsreihen auf der Grundlage von Steigbild-Auswertungen (Kapillardynamolyse) zugrunde, die uns Aufschluß geben über
die Zusammenhänge zwischen Merkureinflüssen
und pflanzlichen Gestaltungskräften.
Aus dem Geleitwort von Dr. med. Rita Leroi:
«ln den Kräften, die vom Planeten Merkur ausstrahlen, haben wir Helfer gegen die einseitigeigensinnige Zellwucherungstendenz in uns, die
besonders im Stoffwechselsystem, in dem ja
auch die meisten Karzinome entstehen, stark
ausgeprägt ist . . . Besonders schön ist es, daß
Agnes Fyfe abschließend zu einer lebendig-bild·
haften Vorstellung des Merkurwesenhaften
kommt.»

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

GOLDVLIES
Der Tuchmacher und Schäfermeister
Otto Stritzel hat sein Leben der Zucht
alter gesunder Schafrassen, der Land·
schaftspflege nach biologischen Grund·
sätzen und der Verarbeitung lebensfrl·
scher Schafwolle zu echten Naturproduk·
ten gewidmet. Durch bedingungslose
Treue zur Qualität ist sein Name zu
einem Qualitätsbegriff geworden.
Die Wolle unserer eigenen Goldvlies·
Schafe wird in handwerklich-schonendem
Herstellungsverfahren rein und lebensfrisch und ohne chemische Zusätze zu
einer dem Menschen gemäßen Hülle
verarbeitet. Wir sehen unsere Aufgabe,
den Menschen mit diesen Natur-Textilien
Wohlgefühl, Gesundheit und zeitlose Eie·
ganz zu verschaffen.

Heil- und Bildungsstätte für seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche in der
Schweiz, in Erweiterung begriffen, sucht

RechnungsführerNerwalter
Sekretärin
Wirtschaftsleiterin/Hausbeamtin
Persönlichkeit
zur Leitung des Wäschereibetriebes von

100 -120 Menschen.
Anfragen erbittet

Ekkharthof-Verein, Kinderheim Haus
Aspen, CH 8584 Leimbach TG,
Telefon (004172)31271

Unser Programm für Bekleidung:
Für Damen und Herren Unterwäsche,
Strümpfe und Pullover.
Stoffe für Kleider, Blusen, Kostüme, An·
züge und Mäntel aus lebensfrischer
Schurwolle und aus Naturseide.
Für Kinder: Fertigkleidung, Unterwäsche,
Strümpfe.
Für Bett und Wohnung:
Unterbetten und Steppdecken mit Fül·
Jung aus lebensfrischer Schurwolle. Wolldecken, Angoradecken, Kamelhaardecken und Plaids aus ungefärbter na·
turfarblger Wolle, Mohair-Plaids.
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Deko- und Möbelstoffe aus Wolle, Na·
turseide, Leinen und anderen Natur·
fasern.
Bitte fordern
Obersicht an.

Sie unsere Programm·
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Wollmanufaktur Stritzel GmbH

Poetfach 11:15

866 Münchberg/Ofr., Postfach 366,
Telefon (0 92 51) 81 45

Telefon (0 75 31) 8 17 85

Wir suchen dringend

für August 1973

2 Klassenlehrer(innen)
für unsere beiden ersten Klassen.

Rudolf Steiner-Schule

Die Stimme der Felswand

2 Hamburg-Wandsbek (70)
Wandsbeker Allee 55, Tel. (0411) 685000

Wir suchen

Klassenlehrer
und eine

Mitarbeiterin
für unser Schulsekretariat

Hinter Berg und Schlucht, wo Gipfel ragen
und Gletscher stürzen, findest du eine Felswand - schwarz wie die Nacht. Da kommt
nicht alle Tage jemand vorbei. Doch wer
sich prüfen will, der gehe hin. Denn die
Stimme der Wand spricht Wahrheit.
Einst kam einer vorbei, der hatte ein Schaf
gestohlen, das wollte er verstecken. Unversehens rief er:
«Hier im Geröll!»
«Dir eine Höll!» antwortete die Felswand.
Der Mann erschrak. Schlecht war sein Gewissen, und schlecht setzte er den Fuß,
rutschte aus und fiel in den Abgrund.
Ein anderer kam vorbei. Der suchte ein
Schaf, das ihm entlaufen war.
<<Schäflein, wo bist du?» rief er.
>>Do siehst du!» antwortete die Wand.
Gleich darauf sah er das Schaf auf einer
Felskante, wo es friedlich weidete.
<<Komm, folge deinem Namen!» rief er.
<<Amen!» gab die Felswand zurück.
Eine von fast dreißig Geschichten aus:

Rudolf Steiner-Schule

Die Stimme der Felswand

85 Nürnberg

Natursagen, Märchen u. Schwänke aus Norwegen.
Erzählt von Dan Lindholm, Illustrationen von H.
G. Sörensen, 72 Seiten, Pappband DM 12,-

Steinplattenweg 25, Tel. (09 11) 59 30

n
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Wir suchen dringend zum Schuljahr
1973/74

Wir suchen für August 1873 oder spiter:

2 Klassenlehrer(innen)

1 Klassenlehrer(in)

für 1. Klassen

1 Englischlehrer(in)
Oberstufenlehrer(in)

möglichst mit zweiter Staatsprüfung

für Mathematik (2. Fach möglichst Physik)

2 Lehrer(innen)
für neue Sprachen (Englisch, Französisch)

1 Französischlehrer(in)
1 Gartenbaulehrer(in)

Heileurythmist(in)
Rudolf Steiner-Schule
Freie Waldorfschule Hannover
3000 Hannover
Rudolf-von-Bennigsen-Ufer 70
Tel.: (05 11) 88 01 38

Soeben erschienen I
Spielzeug von Eltern
selbstgemacht
«Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten» 1
von Freya Jaffke
3., übe-rarbeitete Auflage, 66 Seiten mit
vielen Zeichnungen, kartoniert DM 6,80
Ob Rindenschiffe oder Zapfenvögelchen,
Marionetten oder Puppen verschiedenster
Art (wie Gliederpuppen, Stehpuppen,
Handpuppen, Strickpuppen), ob Hasen,
Schäfchen und Schäfer oder Puppenstuben (und vieles andere) - hier erfährt
man, wie man solch beliebtes Spielzeug
mit einfachen Mitteln selbst herstellen
kann; mit Freya Jaffkes Anleitungen ist
es ganz einfach!
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56 Wuppertal 2
Haderstebener StraBe 14
Telefon (0 21 21) 812 33

HEIMERWEITERUNG
Wir suchen:

Gruppenbetreuer(innen)
Klassenlehrer(in)
Werklehrer(in)
Heileurythmist(in)

Heil- und Erziehungsinstitut lauterbad e. V.
35 Kassei-Wilhelmshöhe, Habichtwald 1
Tel. (05 61) 3 34 00

Ein neues Jugendbuch!

AUSSENSEITER
Berichte von anderen Lebenswegen
Von HERTA SCHLEGTENDAL

184 Seiten, Paperback DM 14,- (soeben erschienen)
Inhalt: Dorothea Dix I George W. Carver I J . G.
Fichte I F. W. Sessel I Leonora Christina Ulfeldt I
Bill Griffin I Louise Schroeder I Jean-Franc;ois Champollion I Sonja Kowalewska.
Die Sehnsucht der Jugend nach Idealen und Vorbildern, nach Menschen, die ein Beispiel zu setzen vermögen, ergießt sich heute in die zweifelhaften, vielfältig manipulierten Bahnen des Starkultes. Es gibt keine bessere Möglichkeit, diese auslaugende
.. Ersatzbefriedigung" zu entlarven, als die Beschäftigung mit Biographien, mit Lebensschicksalen. Hier, in der verborgenen. ruhigen Zwiesprache mit dem anderen Menschen, braucht man die Ideale nicht zu offenbaren, die zutiefst doch vorhanden sind
und angesprochen sein wollen.
Die vorliegenden Biographien sind im Hinblick auf diese wesentlichen Werte der biographischen Erzählung ausgewählt. Sie sollen Menschen zeigen , die mit ihrem eigenen
Schicksal ringen müssen, um sich durch die Kraft ihres eigenen Willens und manchen
herben Verzicht schließlich zu den Höhen des Menschseins emporzuarbeiten (z. 8. Fr.
W. Sessel, Joh. Gottl. Fichte) ; andere, die eine segensvolle menschliche Aufgabe zur
ihren machen und sie voll kompromißloser Opferkraft zur Lösung bringen, ohne auch
nur die geringsten Mittel dafür mitbekommen zu haben (z. 8 . Dorothea L. Dix, Abraham
Lincoln); wieder andere, die gerade durch ein anscheinend hartes, ja grausames
Schicksal nicht nur menschliche Schicksalshelfer werden, sondern daran dann auch
glückliche Menschen (Bill Griffin). An anderen zeigt sich, wie Menschen und ihre
Schicksale zueinander passen wie eine positive und eine negative Form. Sie scheinen
für ihre Aufgabe geboren, auf sie von Anfang an ausgerichtet, alles in ihnen scheint
auf diese Aufgabe zu warten. (Zu ihnen gehören Jean-Franc;ois Champollion, George
W. Carver, Sonja Kowalewska.) Schließlich ist noch ein Schicksal geschildert, welches
außerordentlich reich und vielgestaltig ist, ein Auf und Ab von Glück und Unglück, das
in so manchem Geschehen sich zeigt, offenbart und sehr rätselvoll erscheint, das aber
Leonora Christina Ulfeldt, die es bewußt durchträgt, zu beispielhafter menschlicher
Größe emporhebt.
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