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EIN BEITRAG ZUM- UNTERRICHT DER RöMISCHEN
-GESCHICHTE
Zum Erscheinen des Lesebuches "Römische Sagen und Geschichten"*

Der Kultur und Geschichte Roms stehen wir zumeist mit vielen Vorurteilen
gegenüber. Verächtlich schaut man auf ~ie Handvoll Räuber und Heimatlosen, die Rom mit Gewalttaten gegründet haben, und sieht dann folgerichtig
die Kette der Gewalttätigkeiten auch durch die weitere Geschichte nicht abreißen.
Gewiß, man kann die römische Kultur banausisch finden, phantasielos und
unschöpferisch; denn was die Römer zum Beispiel als bildende Kunstwerke
hatten, womit sie ihre Villen und Gärten im Übermaß schmückten, war entweder aus Griechenland gestohlen oder von den Griechen kopiert. Einiges
Dichterische ausgenommen.
Man kann a~f das unerbittlich Starre, seelenlos Kalte hinweisen und mit
römischen Schriftstellern die Einförmigkeit der Welt beklagen, die unter römischer Verwaltung bis zur Langeweile sich ausbreitete: überall die gleiche
Sprache, überall das gleiche Straßennetz, von Gallien bis Persien die selben
Poststationen', die gleichen Maße und Münzen auf sämtlichen Märkten der
Welt. Dies alles und noch mehr mit einem gewissen Recht.
Und doch sind dies einseitige Aspekte, Teilwahrheiten, denen andere gegenübergestellt werden müßten, um das Bild rund und lebensvoll zu bekommen. So müßte man, um nur ein Beispiel zu erwähnen, neben Romulus, der
ja Mars zum Ahnherrn hatte, den Sabinerkönig Numa sehen, der dem martialisch wilden Volk der Eroberer das Element der Frömmigkeit und Gottesverehrung eingepflanzt hat, und jenes wunderbar tragende Element der Treue
zwischen Patres und Klienten begründete. Durch seine milden Taten wurde
er immer als zweiter Stifter Roms verehrt.
Man wird der römischen Kultur nicht gerecht, wenn man sie, wie das meist
geschieht, innerlich mit der griechischen mißt und vergleicht. Das Griechische
hat seinen einmaligen Zauber und seine einzigartige Bedeutung in der Weltgeschichte. Und so hat auch Rom- wie jedes Kulturvolk- seine Eigenart urid
seine einmalige Mission im Entwicklungsgange der Menschheit. Diese gilt es
in ihrer Bedeutung wahrzunehmen und ohne Sympathie oder Antipathie zu
würdigen.
• H. R. Niederhäuser: .Römische Sagen, aus antiken Schriftstellern ausgewöhlt und im Sinne der
Quellen bearbeitet." 248 Seiten, Pappband, DM 16,-; erscheint im Verlag Freies Geistesleben Stuttgart, Juli 1974.
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Auf was können wir da bei Rom hinschauen?
Da ist, von allen nicht nur unbestritten, sondern als einzigartiger Beitrag
anerkannt, die Rechtschöpfung und die Ausbildung des Staatsgedankens. Von
ihnen sagt Bachofen, daß sie von der Materie unabhängig, daher an sich selbst
ein eminent sittlicher Erwerb, und überhaupt das Geistigste seien, was das
Altertum hervorgebracht und den nachfolgenden Zeitaltern hinterlassen habe.
·Aber man müßte dabei auf den lebendigen Prozeß der Rechtsfindung in allen
Gebieten des Lebens in der Blütezeit Roms hinschauen, und nicht auf die späte
Kodifizierung durch Justinian, der das Rechte ein für allemal widerspruchslos und für alle Zeiten gültig festhalten wollte.
Wir sehen ferner in der Geschichte Roms bis in die republikanische Zeit
immer wieder ein Zurückweisen und überwinden des asiatischen Elementes
undallseiner atavistischen Ansprüche: der Mensch mußte und wollte im Rö~
mer ganz zu sich selber kommen, a'us eigener Kraft leben. Wir sehen ihn, kurzgeschoren und glattrasiert, mit scharfem Blick die Welt erfassen und messen,
fest mit seinen Füßen auf der Erde stehend: der Mensch ist Bürger der Erde
geworden.
Das drückt sich aus in der feinen Ausgestaltung der Rechte der Persönlichkeit, im zähen Kampf um das römische Bürgerrecht, das schließlich jedem
Freien im ganzen Reich erteilt wurde, es kommt zum Ausdruck selbst in der
militärischen Beherrschung der Welt, in der einheitlichen zivilen Verwaltung,
die das ganze Römische Reich überzog, es zeigt sich in der Durchdringung des
Reiches mit Straßen und dem Vermessen der Abstände von Rom bis zu den
entferntesten Orten.
Diese grandiose Einheitlichkeit der römischen Welt einerseits, die Ausbildung des Empfindens für den Menschen als römischer Bürger, unabhängig von
Volk und Herkommen andrerseits, bereitete dem Christentum den Boden vor,
aus dem es sich, zur Weltreligion veranlagt, rasch auch äußerlich entfaltete.
Dies vorbereitet zu haben, ist wohl der gewichtigste Beitrag, den wir Rom zu
·.
verdanken haben.
Daneben ist ebenso scharf zu betrachten das, was aus römischer Zeit mit
noch großer Kraft in unsere Zeit und in unser Leben hereinragt und hemmend
sich der Entfaltung des modernen Impulses entgegenstellt. Denn das ist ein
Bezeichnendes im Wirken aufeinanderfolgender Kulturen: was. das Neue,
Zeitgemäße war in einer vorhergehenden Kultur, wirkt retardierend, wenn es
sich in der nachfolgenden unverwandelt weiter auslebt. Wieviel zum Beispiel
lebt doch noch vom alten Cato in unserer Seelenhaltung! Immer, wenn wir,
wie er es tat, nach Prinzipien leben, anstatt aus Einsicht von Fall zu Fall frei
zu entscheiden, handeln wir heute noch wie die Römer und gar nicht aus den
Erfordernissen der Gegenwart.
Von diesem unberechtigt in unsere Zeit hereinragenden Römischen muß
man sich entschieden befreien. Man wird aber nicht dadurch von ihm frei, daß
man das Römische mit Antipathie von sich weist u~d sich ihm verschließt,
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sondern indem man es liebevoll kennenlernt. Durch Kenntnis kommt man zur
Erkenntnis, schaffi sich Distanz und gewinnt Freiheit.
In dem vorgehend Angedeuteten liegt eine individuelle Aufgabe vor. Im
Versuch, sie zu lösen, ringt man sich zum Erfassen der unserer Zeit eigenen
und entsprechenden Seelenhaltung durch.
Dieser Prozeß der Selbstfindung ist aber auch eine kulturpädagogische Aufgabe. Er ist einer der wichtigen Gründe, warum man in der Schule Geschichte
treiben muß. Denn dadurch, daß der Schüler Bilder, die das Wesen einer
geschichtlichen Epoche· charakterisieren, in seine Seele aufnimmt, wird in ihm
ein Prozeß veranlagt, der später zum Bewußtwerden ·der Aufgaben unserer
Zeit führt; dies weckt den Willen in ihm, im Sinne dieser Aufgaben als Mensch
ins soziale Ganze sich zu stellen.
Man treibt also Geschichte um der Gegenwart willen. Geschichtsbetrachtung, Geschichtserkenntnis soll zur Erkenntnis der charakteristischen Aufgaben führen, die unsere Zeit uns stellt.
Zu diesem Prozeß einen Beitrag zu leisten für das Gebiet der römischen
Geschichte, dem Lehrer eine Hilfe zu bieten, um symptomatische Beispiele für
seine Unterrichtsdarstellung zu finden, waren Motive, 'die zu dieser Sammlung
führten.
Die "Römischen Sagen und Geschichten" aus den Anfängen bis zu Kaiser
Augustus vermitteln einige wesentliche Züge und Motive römischen Empfin:dens, Denkens und Handeins so, wie sie durch einzelne Römer in Erscheinung
traten und Geschichte geworden sind. Ohne einer überlebten Heldenverehrung das Wort zu reden, kann· man doch ·sagen: Hat man beim Betrachten des
Geschichtsverlaufes den Menschen, seine Taten und Schicksale im Auge,· so
steht man dem schaffenden Werden, den geschichtsbildenden Kräften nahe;
denn durch die Menschen wirkt, was Geschichte wird.
Die ausgewählten Texte halten sich in Sinrt und Geist streng an die überlieferten Quellen, sie sind nur insofern bearbeitet, als viele Nebenranken und
belastende kleine Tatsachen weggelassen wurden, damit der Hauptzug um
so deutlicher in Erscheinung trete. Das Buch ist darum auch als Lesebuch für
Jugendliche (vom zwölften Jahr an) geeignet.
Auf eine vereinheitlichte stilistische Darstellung wurde mit Absicht verzichtet, obwohl sie in künstlerischer Hinsicht befriedigender wäre und eine geschlossenere Wirkung erzielte; es wurde vielmehr versucht, auf der Grundlage
verschiedener Übersetzungen eine freie Übertragung in die deutsche Sprache
zu gestalten, welche die Charaktere der einzelnen Schriftsteller zum Ausdruck
kommen läßt.
So 'will das Buch nicht einfach eine Nacherzählung sein, auch keine geschlossene Geschichtsdarstellung; es nimmt eine Art Mittelstelhing ein und möchte
den jungen und wohl auch den interessierten älteren Lesern den frischlebendigen Strom der Quellen nahebringen, aus denen a:uch die Geschichtswissenschaft sChöpft und ihre Erkenntnisse aufbaut.
Freilich, das Ausgehobene darf nicht allein Inhalt eines heute zeitgemäßeil
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Geschichtsunterrichtes sein; es muß ergänzt werden durch möglichst ansChauliche Schilderungen der alltäglichen Lebensweise der Römer, wie sie sich kleideten, wie sie aßen und wohnten; zu beschreiben wäre, was alles auf dem
Markt in Rom, etwa z~r Kaiserzeit, zu kaufen war, wie sie reisten und wie
ihre Nachrichten in die äußersten Provinzen gelangten und anderes mehr.
Lauter Dinge und Begebenheiten aus dem Leben, anekdotisch in den Unterricht eingestreut; das ist geeignet, Beziehungen herzustellen zum Leben des
Schülers, und weckt sein ·Interesse.
Nur zu gut kennen wir die Einwlinde gegen eine solche Sammlung, die aus
Kreisen erhoben werden, die eine moderne M~thodik im Geschichtsrinterricht
vertreten. Wir glauben aber, daß besonders auf pädagogischem Gebiet fein
differenziert werden muß. Was für einen sechzehn-, siebzehn-, achtzehnjährigen Menschen Bedürfnis und Notwendigkeit ist, darf nicht ohne weiteres auch
auf einen zwölfjährigen übertragen werden. Dieser zeigt eine andere Seelen. haltung, und er bedarf den Stoff anders dargereicht, damit seine Seelenkräfte
gebildet und angeregt werden.
Geht es beim älteren Schüler um die Entwicklung und Betätigung einer
freien Urteilskraft, bedarf er daher der verschiedensten, ja gegensätzlichsten
Darstellungen und Beleuchtungen, um vergleichen, abwägen und urteilen. zu
können, so bedarf der Z wölfjährige, der k.raft seiner erwachenden Verstandeskräfte für das Wahrnehmen des Römischen gerade eben reif wird- so wie
sein in1:eresse für Physik, Geologie, für Algebra und das perspektivische Zeichnen erwacht -, daß er die römische Geschichte zunächst in einzelnen geschlossenen anschaulichen Lebensbildern dargestellt bekommt, wie sie uns die alten
Chronisten übermitteln.
·Mit diesen Bildern, einzelnen Geschichten oder SChilderungen "von Persönlichkeiten kann er sich auch seelisch stark verbinden, und er hat im Teil gefühlsmäßig wesenhaft immer den Zusammenhang mit dem Ganzen der römischen Kultur, in den ja jeder Einzelzug lebendig einverwoben ist.
Diesen Zusammenhang bewußt zu machen, die Überschau über das Ganze
zu erarbeiten aus. den lebendig aufgenommenen Bildern, ja retardiere~de, sich
verhärtende Elemente wahrzunehmen ·im Strom der römischen Geschichte, das
bleibt dann der Betrachtung der Oberstufe vorbehalten als Stoff für die selbsttätige Urteilskraft. Wohl" dem Schiller, der seine Urteilsbildung betätigen
lernt an der Fülle des Stoffes, den er zuvor in Bildern gemüthaft in seine s·eele
aufnehmen kormte. Er wird dann nicht bloß fertige Urteile und Ansichten
passiv übernehmen, sondern er wird die Urteile aus eigener Kraft an den Tatsachen bilden lernen, natürlich mit anfänglicher Hilfeleistung des Lehrers.
Dieser stufenweise Prozeß der lernenden Aneignung und denkenden Durchdringung ermöglicht die wirklich freie Urteilsbildung nach der Reifezeit. Auf
diesen Ablauf als methodischen Kunstgriff hat Rudolf Steiner, der Schöpfer
der "Philosophie der Freiheit", in seinen pädagogischen Vorträgen aufmerksam gemacht. Er ist ein wesentlicher Beitrag· zur Begründung der'Freiheit des
Menschen.
Hans Rudolf Niederhäuser
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ERNKHRUNG UND GESUNDHEIT
Skizze einer Unterrichtsepoche der 7. Klasse

Ein gesundes, richtig ern~hrtes Kind weiß "bis auf den SChluck Wasser"
genau, wieviel es von jeder Nahrung zu sich nehmen darf.. Diese Nahrungsinstinkte verschwinden jedoch kurz vor dem Beginn der Erdenreife,
wie Rudolf Steiner ausführlich beschrieb. Der Mensch müsse· dann das, was
ihm bislang seine Instinkte gegeben haben, durch die Vernunft ·ersetzen.
"Deshalb ist es, daß Sie gewissermaßen die letzten Offenbarungen der Ernährungs- und Gesundheitsinstinkte noch abfangen können in den letzten·
Volksschuljahren des werdenden Menschen. Da kommen Sie gerade noch
heran an .die letzten· Offenbarungen der gesunden Ernährungsinstinkte,
Wachstumsinstinkte usw. Später kommen Sie nicht mehr an das innere
Fühlen der richtigen Ernährungs- und Gesundheitspflege heran. Daher gehört gerade in die letzten Volksschuljahre hinein eine Unterweisung über·
die Ernährung und Gesundheit des Menschen. " 1
Bespreche man später diese Fragen; so erzeuge man nur den Egoismus
im Menschen. Vor dem besduiebenen Zeitpunkt, also Anfang ~nd Mitte det
Volksschulzeit, brächten die Kinder noch kein Verständnis für diese Inhalte
auf. Für die Behandlung dieses Stoffes schlug Steiner zwar vor; sie bei passenden Gelegenheiten in andere Epochen einzuarbeiten; doch bietet es sich
durchaus an, eine eigene Menschenkunde-Epoche für diese Gebiete in der
7. Klasse vorzusehen.
Im Folgenden soll der Versuch beschrieben werden, eine solche Epoche
nach den von Rudolf Steiner gegebenen Gesichtspunkten zu gestalten. Vor~
bemerkt sei, daß sicherlich nicht gemeint war, die Kinder sollten schon auf
dieser Stufe die genauen Vorgänge der Verdauung von Kohlehydraten, Fet~
ten und Eiweißen in Mund, Magen- und Darm kennenlernen. Denn durch
eine Darstellung dieser Vorgänge erreicht man gewiß nicht · die verglimmenden Nahrungsinstinkte, worauf es ja aber gerade ankommt. Erst' am
Ende ,der 8. Klasse, nachdem die organische Chemie durchgenommen worden
ist, wird man den Nahrungs.abbau genauer besprechen. - Ferner sei noch
erläutert, was wir in diesem Zusammenhang unter Ernährung verstehen
wollen: dem geistig-seelischen Wesen des Menschen dient der Körper als
Wohnung; in diesen soll es sich möglichst harmonisd1 inkarnieren und sich
eins mit ihm fühlen, so daß es seineErdenaufgaben gut erfüllen kann. Darum
möchten wir unter Ernährung alles das verstehen, was diesen menschlichen
Leib aufbaut und gestaltet.
Zu Beginn der Epoche erinnern wir uns all der in der 3. Klasse bespro1 R. Steiner, .Erziehungskunst - Methodisch-Didaktisches", 14. Vortrag (5. 9, 1919).
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chenen Arbeiten, die der Bauer leisten muß, um den Menschen die notwendige Nahrung zu schaffen. Jedoch können die meisten Nahrungsmittel nach
dem Ernten vom Menschen nicht so ohne weiteres verzehrt werden. Sie müs~
sen vielfältige Verarbeitungs- und Vorbereitungsprozesse durchlaufen. Das
Getreide wird gemahlen und gebad(en bzw. gekocht, ebenso müssen Gemüse,
Fleisch, Eier und Obst von der Mutter sorgsam zubereitet werden, ehe wir
uns an den gedeckten Tisch setzen können.· Alle diese Arbeiten haben das
Ziel, die Reifevorgänge der Natur fortzusetzen und so die Nahrung für den
Menschen bekömmlich zu machen. Reine Rohkost ist nur äußerst gesunden und
kräftigen, vitalen Menschen anzuraten, da sie diese letzten Reifeprozesse bei
der Verdauung auch noch mitvollziehen müssen.
Wir besprechen danrt die Grundnahrungsmittel Kohlehydrate, Fette und
Eiweiße und in groben Zügen ihren Weg durch den menschlichen Leib. Sorgfältiges Kauen und Einspeicheln der Nahrung - das Süßwerden von Brot
läßt sich ausprobieren - ist eine Vorbedingung für die weitere gute Verdauungsarbeitder folgenden Verdauungsorgane, deren Tätigkeit sich in völliger Unbewußtheit vollzieht. Wir verfolgen die Nahrung auf ihrem Weg
durch den Magen (sauer), Zwölffingerdarm (alkalisch) mit Pankreas und
Galle und durch die Därme. Der Bereich vom Magen an gehört zum Stoffwechsel-Gliedmaßen-Organismus des Menschen, für den die Bewegung ein
charakteristisches Merkmal ist. Darum stellen wir die peristaltischen Bewegungen von Magen und Darm anschaulich dar. Die Kinder verstehen dadurch noch besser, warum die Verdauungsorgane und die Gliedmaßen funktionell zusammengehören, wie es in der 5. Klasse an der Kuh im Zusammenhang mit Adler-Löwe-Kuh dargestellt worden war. - Ziel aller Verdauung
ist der Abbau der Nahrungsstoffe. Jenseits der Darmwand synthetisiert der
Körper die Stoffe wieder, und Blut und Lymphe bringen die neu aufgebauten Stoffe zu den einzelnen Organen, wo sie zum großen Teil abgelagert
werden. Der Mensch muß sich also alle Nahrungsstoffe aneignen, zu "eigen
machen". Die unverdaulichen Substanzen werden schließlich ausgeschieden.
In diesem Zusammenhang wird auch die Harnabsonderung besprochen. Die
Nieren entziehen dem Blut die unverdaulichen und schädlichen Stoffe, die
über die Blase ausgeschieden werden.
Nach de:m Besprechen der stofflichen Vorgänge wird man ·auf die von
den Nahrungsmitteln mitgebrachten Kräfte eingehen. Diese sind genauso
wichtig wie die Aufnahme und Umsetzung der Nahrungsstoffe. Die Lebens,kräfte der Nahrung regen die körpereigenen Kräfte zum Aufbau der Stoffe
jenseits der Darmwand an. Nur vollwertige Nahrungsmittel bringen aber
genügend Kräfte mit, so daß eine Besprechung von Qualität und sog. Verschönerungsmethoden hier durchaus am Platze ist.
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In den Muskeln werden sodann bei jeder- Bewegung die abgelagerten
Stoffe wieder abgebaut, so daß deren· Kräfle für die Muskelbewegung frei
werden. Dabei entsteht die Milchsäure, die den den Kindern gut bekannten
Muskelkater hervorruf!:. Wie gerrau der Sprachgenius das ausspricht: saure
Arbeit!
Da in der Chemie schon die Verbrennungsvorgänge · besprochen worden
sind, werden in diesem Zusammenhang die Vorgänge" der Atmung (Sauerstoff-Kohlensäureaustausch) mit einbezogen. Gut wäre es, in diesem Zusammenhang nicht von Verbrennungs-, sondern von Verarbeitungs-, Auflösungsvorgängen zu sprechen, da es sich um Vorgänge im lebendigen Bereich handelt. Bei dem Wort Verbrennung denken die Schüler allzuleicht an ein
loderndes Feuer. Eine sorgsame Wortwahl bei der Darstellung dieser diffizilen Vorgänge erscheint uns nicht unwesentlich.
Nachdem Nahrungsaufnahme, Verdauung, Aufbau körpereigener Stoffe
und deren Abbau besprochen worden sind, mag sich eine Betrachtung der
Ernährung im weiteren Sinne anschließen. Neben dem Essen und der Atmung
wären alle· Sinneswahrnehmungen zu nennen. Wie gut schmeckt und bekommt eine Mahlzeit, die an einem schön gedeckten Tisch eingenommen
wird! Schon beim Anblick der Speisen und beim RieChen des Dufles läufl im
wahrsten Sinne des Wortes das Wasser im Munde zusammen, d. h. die Sekretion der Speichel- und aller anderen Drüsen wird kräflig angeregt und
damit eine gute Verdauungsarbeit vorbereitet. Demgegenüber kann eine
Mahlzeit in einer öden, lauten Kantine gar nicht so bekömmlich sein, wo
vielleicht noch sehr hastig und zu heiß gegessen werden muß. Die Bedeutung
einer guten Eßkultur wird anschaubar. In diesem Zusammenhang wäre auch
auf die erschwerte Verdauung von Blinden hinzuweisen. Eine Schilderung des
Versuches, den der Staufenkaiser Friedrich II. mit etwa 20 Säuglingen
durchführen ließ, eignet sich besonders, die Bedeutung der Ernährung durch
die Sinnesorgane zu veranschaulichen. Friedrich II. wollte dem Geheimnis
der .Ursprache auf die Spur kommen. Er ließ die Säuglinge von der Umwelt
_isolieren und aufs beste versorgen, nur durften die Pflegerinnen kein Wort
zu ihnen sagen. Alle Säuglinge starben! Es fehlte ihnen eine wesentliche
Sinneswahrnehmung.
Die Gedanken ~nd Empfindungen, die ein Mens~ hegt, und jed~r kennt
Beispiele dafür, prägen deutlich das Antlitz, die Haltung und das Lebensgefühl eines Menschen. So möchten wir auch Gedanken und Empfindungen zu
der Ernährung dazurechnen.
Die letzte und höchste Stufe der Ernährung ist die durch das Abendmahl,
wobei die konsekrierten Substanzen die alleinige Nahrung bilden. Therese
von Konnersreuth lebte - so heißt es jedenfalls - 36 Jahre nur von der
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Hostie und Nikolaus von der Flüe (1417-1487) seine letzten 20 Lebensjahre
ausschließlich von dem täglichen Miterleben der Kommunion durch den
Priester während der Messe (so wird berichtet).
Im weiteren Verlauf der Epoche haben wir dann davon gesprochen, wie
sich die Ernährungsmöglichkeiten der industrialisierten Völker in den letzten
100 Jahren und vor allem nach dem zweiten Weltkrieg verändert haben.
Bildeten früher die Kphlehydrate das Hauptnahrungsmittel, so wurden sie
zunehmend von Fett und Eiweiß verdrängt. In diesem Zusammenhang bietet
sich eine Darstellung der Hauptgetreidearten: Reis, Weizen, Mais an. Der
Reis, im Feuchten wachsend, seine Rispe in die sonnendurchwärmte Lufl:
erhebend, feinste Stärkekörner ausbildend, ist charakteristisch für den Osten.
Die östlichen Menschen, die sich vorwiegend von Reis ernähren, richteten
und richten noch heute weitgehend ihr Seelenleben mehr nach dem Kosmos
als nach der Erde aus. Der grobkörnige Mais dagegen mit seinen mächtigen
Kolben und die Kartoffel mit ihrem unterirdisch verdickten Stengel, der
Knolle, sind typische Pflanzen für den Westen. Der ganz erdverhaftete
Amerikaner wie auch die oft greisenhaft anmutenden Indianer gehören in
diese Region. Die Mitte wird durch den Weizen charakterisiert, wie auch de.r
Europäer zwischen östlichem und westlichem Menschentypus steht. 2
Insgesam:t gesehen, essen die "zivilisierten" Menschen wesentlich mehr als
die der Natur noch näher stehenden Völker. Griechischen Fischern genügt
auch heute noch eine Handvoll schwarzer Oliven, ein in Olivenöl getauchtes
Stück (Weiß-)Brot und ein bis zwei Scheiben einer Melone als tägliche Nahrung3. Wesentliche Ursachen des übermäßigen Konsums sind die Denaturie. rung der Nahrungsmittel und die Gewohnheit, viel zu essen, auf der andere~ Seite aber auch die größeren Bedürfnisse von geistig arbeitenden
Menschen.
Das nächste Kapitel unserer Epoche leiteten wir mit stark bildhaften
Darstellungen ein: die ihr rohes Fleisch weich reitenden Hunnen, wie sie
über Asien und Europa herfallen und riesige Gebiete unterjochen! und dagegen Kaspar Hauser, der jahrelang nur von Wasser und Brot lebte, aber
nachdem er gezwungen worden war, Fleisch zu essen, seine fast überirdischen Fähigkeiten verlor: sein außerordentliches Gedächtnis, seine gleichsam
himmlische Reinheit und seine unerschütterliche Wahrheitsliebe schwanden
ebenso dahin wie die Fähigkeit, wütende bissige Hunde zu besänftigen.
Beim starken Fleischgenuß braucht sich der Mensch weniger anzustrengen,
um die Nahrung abzubauen, als bei pflanzlicher Ernährung. Dadurch wer2 s. a. Hauschka, Rudolf, .Ernährungslehre•; v. Falk, Karin, .Reis - Weizen - Mais" .in .Erziehungskunst" H. 6/51.
· 3 Bradford, E·., .Reisen mit Homer•, München 1964, S. 70.
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den auch seine seelischen und geistigen Erlebnis- und Leistungsfähigkeiten
abgelähmt. Auch ist eine gewisse Verrohung und Verhärtung des Seelen~
lebens bei sehr starkem Fleischverzehr nicht zu übersehen. - Tabellen über
den Verzehr von Getreide, Fett und Fleisch im Laufe der Geschichte sowie
vergleichende Tabellen des Verbrauches von einzelnen Völkern mögen dies
Kapitel abrunden.
Eine pädagogische Einführung sei hier erlaubt: Die bildhaften Darstellungen wenden sich vor allem an das Gemüt der Kinder und ergreifen intensiv
die "verglimmenden Ernährungsinstinkte". Durch das die Inhalte ins Bewußtsein heraufhebende Gespräch werden diese auch verstandesgemäß
durchsd1aut. Im späteren Leben können solche Inhalte dann, wenn der
Schüler seine eigene Lebensführung ergriffen hat und sich mit Ernährungsfragen auseinandersetzt, wieder ins Bewußtsein: treten. Der erwachsene
Mensch kann sich ihrer dann zur eigenen Lebensgestaltung frei bedienen. """
Hierher gehört auch eine Besprechung der Kartoffel, die auf Grund ihrer
abnormen Wachstumsweise, der Stengelverdickung unter der Erde zur
Knolle, die wir dann essen, kein vollwertiges Nahrungsmittel darstellt.
Humorvoll kann durchaus der nicht ganz falsche Satz von den "dicksten
Kartoffeln" im Unterricht gebracht werden, ohne jemanden zu verletzen.
Oberhaupt wird man die Inhalte einer solchen Epoche im Hinblick auf die
Eßgewohnheiten vieler Familien äußerst taktvoll darstellen. Ein ;,man soll";
"man darf nicht" verbietet sich von selbst. Bildhafte Schilderungen sprechen
eine wirksamere Sprache als moralartige Ge- und Verbote.
Sofern es noch möglich ist, kann dann auch auf die Qualität der Nahrungsmittel eingegangen werden. Aus der Oberzeugung heraus, daß bio.:.
logisch-natürlich gezogene Nahrungsmittel gesünder und nahrhafter sind als
kunstgedüngte und .giftbespritzte denaturierte, wird der Lehrer die rechten
Bilder und Worte finden, um diesen Tatbestand darzustellen. Die göttlichen
Schöpferkräfte, "das Wort" nach dem Johannes-Evangelium, brachten die
Pflanzen hervor und lassen sie täglich neu wachsen, sie sind nicht durch irdische
Stoffe zu ersetzen. Auch Christus unterlag - so das große mytlii.sche Bild der
Bibel - na:ch der Jordantaufe nicht der Versuchung, aus Steinen Brot zu
machen. Dieser Schöpferkräfte gedenken wir, wenn wir vor dem Essen einen
Spruch oder ein Gebet sprechen.
Fragen der Gesundheit bilden den Abschluß der Epoche. Wir beginnen
mit einer Besprechung der Haut als Hüllen- und Schutzorgan des Leibes und
werden uns bewußt, wie vielfältig sie uns vor der Außenwelt schützt und
welche Fähigkeiten sie dabei erltwickelt. Wie oft muß sich z. B. ein Zahnarzt
täglich die Hände waschen! Die Haut gewöhnt sich daran~ Ein Sonnenbrand
zeigt uns, wie die Haut unseren Körper unter "Selbstaufopferung" vor den
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im Übermaß schädlichen Sonnenstrahlen schützen will. Ist die Haut aber
einmal geschädigt, so heilt sie nur sehr schwer; Hautkrankheiten gehören
zu den langwierigsten und am schwersten zu heilenden Krankheiten.
Im Gegensatz zu den Tieren, die von der Natur mit einem ihrem Lebensraum und ihrer Lebensweise entsprechenden Wärmemantel (Feder-, Haarkleid) ausgestattet worden sind, muß sich der Mensch selbst seine Hülle
durch die Kleidung geben. Wie oft aber wird aus Mode- und sonstigen
Gründen gegen die elementarsten Wärmungsnotwendigkeiten verstoßen, so
daß der Körper ständig ein wenig unterkühlt wird! Das kann nicht ohne
nachteilige Folgen für die Gesundheit bleiben. Für Rheumatismus, Arthritis,
Unterleibserkrankungen sind hier oft die Ursachen zu suchen, wobei Rheuma
und Arthritis die größten Volksseuchen sind.
Einen unreifen Apfel kann der menschliche Leib ebensowenig verdauen
wie Tollkirsche, Fingerhut oder bestimmte Pilze. Nach dem Genuß eines
unreifen Apfels reinigt sich der Körper selber, bei den anderen, als Gifte
bezeichneten Stoffen kann er das aber nicht, sie führen daher zum Tode.
Kaffee, Alkohol und Tabak enthalten Giftstoffe, an deren Genuß sich der
Körper gewöhnen kann. Mehr oder weniger schädlich sind sie aber auf jeden
Fall. (Auf das Problem der Drogen kann im Rahmen dieser Ausführurigen
nicht eingegangen werden.) - Mit den dargelegten Inhalten sind unseres
Erachtens nur die für eine 7. Klasse wesentlichen Gesundheitsfragen angesprochen worden.
Bei der Durchführung dieser Unterrichtsepoche einer ersten Ernährungsund Gesundheitslehre wurde Wert darauf gelegt, durch bildhafte Darstellungen und durch das Unterrichtsgespräch Keime für eine gesunde Lebensführung im Erwachsenenalter zu legen. Will man zum Abschluß der Epoche
noch über das Verhältnis des Menschen zur übrigen Natur, insbesondere zum
Tierreich sprechen, so mag das durch eine Schilderung der sogenannten
Wolfskinder eingeleitet werden. 4 Gerade an einer solch tragisQ1en Fehlentwicklung wird das, was den Menschen vom Tier unterscheidet, besonders
deutlich anschaubar. So mag am Ende der Epoche das Bild des geistbegabten
Menschen stehen, das während der ganzen Zeit im Hintergrund gestanden
und an dem der Lehrer alle Unterrichtsinhalte und die Form der Darstellungen abzulesen versucht hat.
Thor Keller
4 s •• Erziehungskunst" H. 1/67, S. 25; 10/65;. 5/54.
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VON DER ELEKTROSTATISCHEN AUFLADUNG
DES MENSCHEN DURCH KLEIDUNG UND UMWELT
Wir Menschen leben alle in den Folgen dessen, was uns schon als Kind in
dem Paradieses-Mythos nahegebracht wurde. Die Vertreibung aus dem Paradiese, d. h. aus einem geistigen Ursprungszustand, hat den Menschen in Bereiche geführt, in denen Kräfte walten, die nichts mit seinem eigentlichen Wesen zu tun haben, von deren Wirken er zumeist auch keine rechten Vorstellungen hat. Während wir in unserem Oberbewußtsein das Wissen von unserer
Geistnatur verloren haben, wirkt auf unseren von Leben durchströmten Leib
jener Kräftebereich mit den Qualitäten der Schwere, der Elektrizität und des
Magnetismus. Von diesen Qualitäten erfahren wir ihrem inneren Wesen nach
sehr wenig, wenn wir nicht versuchen, an dieses Wesentliche durch eine neue
Wissenschaft vom Geiste heranzukommen. Die Physik vermittelt uns gewissermaßen nur eine Symptomatik ihres Auftretens.
Das Wirken der Elektrizität hat besonders in der gegenwärtigen Zivilisationsepoche eine für den Menschen bedrohliche Steigerung erfahren. Jeder
Zeitgenosse kann erleben, wie diese Erscheinung der "Unternatur" (d. h. von
gewissen in der Natur wirkenden, nicht unmittelbar wahrnehmbaren Kräften)
heute geschätzt wird und wie man von ihr auf fast allen Gebieten nahezu
Wunder erwartet. Sie wird durch das technische Können des Menschen in die
verschiedensten Lebensbereiche immer wieder neu eingeführt, zu denen sie im
Grunde keinerlei Beziehungen hat. Praktisch sitzt heute jeder Mensch in einem
Faraday'schen Käfig und weiß es nicht. Vor allem weiß er nicht, wie die Elektrifizierung seiner allgemeinen Lebensverhältnisse und seines Leibes auf sein
Befinden und Wesen wirkt. Der Durchschnittsmensch, der sich keine tiefer
geheilden Gedanken macht, kommt sich besonders fortschrittlich vor, wenn er
alle modernen elektrischen Apparaturen zur Verfügung hat. Er schläft mit
dem elektrischen Wärmekissen oder der Wärmedecke. Er läßt sich elektrisch
wecken. Er kocht dann seinen Kaffee elektrisch und röstet sein Brot durch
den elektrischen Toaster. So geht es weiter durch den ganzen Tagesablauf.
Daß er _sich mehr 'oder weniger den Tag über elektrisch beleuchten läßt, darf
man nicht vergessen. Nicht zu übersehen sind auch die Einwirkungen derelektrischen Straßenbahnen in den Städten, deren Leitungsnetz oft genug noch
an den Wohnhäusern befestigt ist, die Oberlandstarkstromleitungen sowie die.
vielen Radiosender. Wenn der Mensch krank ist, so geht er heute zu Arzten
und Instituten, die besonders umfangreich mit elektrischen Geräten und Apparaturen ausgerüstet sind; denn davon haben ihn die Reklameder Industrie
und die Wissenschaft hinreichend überzeugt, daß Elektrizität heilt. Diese unsachliche Vorstellung findet dann ihren Gipfel etwa in Werbeanzeigen, welche die starke elektrostatische Aufladung von synthetischer Kleidung gegen.
Rheumatismus empfehlen. Eine Welt von Illusionen beherrscht die Menschen
in bezug auf Qualität der betreffenden Kräfte und untergräbt ihre Gesund-heit.
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Ausführungen, die Rudolf Steiner 1924 in Koberwitz (Kurs mit den Landwirten1) machte, können die Richtung zeigen, in der Antworten auf die hier
aufgeworfenen Fragen zu suchen sind. Ein Teilnehmer fragte dort z. B., was
vom Gesichtspunkt der biologisch-dynamischen Wirtschafl:sweise aus zur elektrischen Konservierung des Viehfutters zu sagen wäre. Aus der Antwort sei
folgendes auszugsweise wiedergegeben: Die Elektrizität wirke insbesondere
auf die Kopforganisation des Tieres und des Menschen (d. h. den Pol in der
Oi:gan~sation dieser Lebewesen, der seiner Natur nach bereits stark verhärtet
ist). Würden nun die Nahrungsmittel in entsprechender Weise durchelektrifiziert, so würden sie im Ergebnis das Tier, das sie genießt- und auf dem Umweg über die tierische Nahrung auch den Menschen - sklerotisieren. Elektrizität sei nichts, was die Qualität des Lebendigen besonders fördern könne. In
einer Atmosphäre, die vielfältig von elektrischen Strömungen und Strahlungen bestimmt sei, würde die ganze Entwicklung des Menschen verändernden
Einflüssen unterliegen. Auch "das Seelenleben wird ein anderes -werden, wenn
diese Dinge so weit getrieben werden, wie man es eigentlich vorhat." Die Tendenz zur Förderung der Sklerotisierung durch "strahlende" oder auch "leitende" Elektrizität wirke. in gewisser Weise verdummend auf den Menschen.
Steiner streif!: in diesem Zusammenhang auch die Frage der Elektrizität alS
Heilmittel. Er deutet u. a. an, daß es nicht eigentlich die Elektrizität sei, die
unter bestimmten Voraussetzungen heile, sondern die durch sie hervorgerufene Schockwirkung.
Solche Gedanken können zumindest ein erstes Empfinden für das Bestehen
von komplexen Zusammenhängen auf diesem Gebiet wecken. Es sei nun ein
Teilbereich, nämlich die "elektrostatische Aufladung" in ihrer Wirkung auf
den Menschen näher betrachtet. Diese ist etwas, das im Laufe des Lebens
dauernd im Körper vor sich geht. An ihr sind Kräfl:e beteiligt, die durch das
Wirken des Ich im Menschen im Gleichgewicht gehalten werden 2 • Die individuelle Aufladung geht im Organismus nach den Vorstellungen der Naturwissenschafl: so vor sich, daß durch Reibungen - durch Bewegung hervorgerufen - in den Flüssigkeiten, Muskeln und Organen ständig Elektrizität entsteht; ihr liegen bestimmte chemische Umsetzungen in den Geweben beim
Auf- und Abbau zugrunde bzw. gehen damit parallel.
Aus der Erfahrung ergibt sich, daß diese "physiologische" Körperelektrizität noch zusätzlich durch Vorgänge verstärkt werden kann, die aus der Umgebung des Menschen auf ihn einwirken. Die nächste Umgebung ist seine K 1e idun g. Die Aufladung durch die Kleidung und innerhalb derselben ist eine
mehr oder weniger bekannte Tatsache. Jedes Rohmaterial, aus dem menschliche Kleidung hergestellt wird, ist fähig, bei Körperbewegungen eine verstärkte elektrostatische Aufladung des Menschen hervorzurufen. Dabei spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. An der Spitze stehen die individuellen
Momente. Es gibt Menschen, die stärker, und andere, die weniger zu derartif GA 327, Dornach .1963.
2 Rudolf Steioer, in GA 317, Dornach 1963.
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gen elektrostatischen Aufladungen neigen und entsprechend mehr oder weniger Abwehrkräfte entwickeln. Besondere Tätigkeiten mit ihren Bewegungen,·
die Schweißabsonderung, die Körperbehaarung, das mehr oder weniger enge
Anliegen der Kleidung am Körper, die elektrische Leitfähigkeit der Luftumgebung, weiter die Leitfähigkeit der Fußbekleidung und des Bodens in den
Räumen sowie die Art der Bekleidung selbst spielen eine große Rolle in der
Erzeugung dieser Vorgänge. Diese durch individuelle Momente hervorgerufenen Vorgänge haben aber an sich nichts mit der eigentlichen inneren Geistnatur des Menschen zu tun. So gibt es auch elektrische Aufladungen bei manchen Vorgängen in der Außenwelt, unter anderem beim Strömen von Flüssigkeiten in Rohrleitungen, bei bestimmten Abläufen in der Technik sowie durch
Influenz. Dieser letzte Vorgang spielt sogar eine wichtige Rolle. Er kann
Maschinenteile wie Menschen, die sie bedienen, stark elektrostatisch aufladen. - Diese elektrostatische Aufladung kann gemessen werden. Ein Meßgerät wird mit einem aufgeladenen Körper verbunden, ein Teil der Ladung
geht dann auf das Gerät über. Weiter gibt es noch die Möglichkeit, das "elektrische Feld" im Umkreis eines aufgeladenen Körpers zu messen. Einzelheiten vermittelt die Fachliteratur.
In unserem Zusammenhang interessieren nun insbesondere die Wirkungen
der elektrostatischen Aufladungen auf den Menschen und ihre Gefahren für
ihn, die durchaus vorhanden sind. Unter bestimmten Vorauss·etzungen (mangelnde "Erdung") kann ein elektrostatisch aufgeladener Mensch, wenn er ein
"leitendes", oder "geerdetes" Objekt berührt, plötzlich Entladungen mit Funkenbildungen erleben, die durch die damit verbundenen Schreckerlebnisse zu
folgenschweren Ereignissen führen können. So berichtet die Fachpresse davon,
wre Arbeiter, die mit Säuren und Laugen hantieren, durch unwillkürliche
Bewegungen bei dem Entladungsschreck starke Verätzungen erlitten. - Ein
Funke der Entladung kann auch Gas-Luft- und Staubgemische zur Entzündung bringen. Bei Narkosen wurden schon mehrfach durch deranige Entladungsfunken Explosionen verursacht. Dabei gab es Verletzte und Tote.
Ahnlieh wurden in Sprengstofffabriken durch Arbeiterinnen, die elektrostatisch aufgeladen waren, Explosionen veranlaßt. Beispiele für die Gefährlichkeit derartiger Aufladungen (bzw. der Entladungen) sind in der einschlägigen
Literatur reichlich vorhanden.
'

Eine mangelnde "Erdung" des Menschen liegt z. B. vor, wenn er Gummisohlen oder Kunststoffsohlen an seinen Schuhen hat, mehr noch, wenn er
Gummischuhe oder -stiefel trägt. Ebenso wird die Erdung gefördert oder behindert durch die Art der Fußböden; Holz-, Steinholz, Lehm- und Ziegelböden fördern sie. Moderne Bodenbeläge aus der chemischen Fabrikation sind
oft ungeeignet, die entstandene elektrostatische Aufladung abzuleiten. Ergänzend muß noch erwähnt werden, daß neue gelackte Ledersohlen den Körperstrom nicht richtig erden können; erst. wenn sie eingelaufen sind, üben sie diese
Funktion aus. Auch bei den Fußböden wird durch Auftragen von Lacken und
Fußbodenpflegemitteln die Leitfähigkeit eingeschränkt. Leitfähiges Schuh285

zeug und leitfähige Fußböden wirken also den üblen Folgen der elektrostatischen Aufladung ebenso entgegen wie eine kräfl:ige Erhöhung der relativen
Lufl:feuchtigkeit in den Räumen.
Unabhängig von allen anderen Funktionen der menschlichen Kleidung
kann diese demnach unter dem Aspekt betrachtet werden, ob und inwieweit
sie der im menschlichen Körper auftretenden Elektrizität durch elektrostatische Aufladung weitere hinzufügt. Da ergeben sich allerdings je nach der
Art der verwendeten Rohstoffe bemerkenswerte Unterschiede. Das alte Bekleidungsmaterial Wolle nimmt noch heute eine besondere Stellung ein, d. h.
die entstehende elektrische Ladung, die bei Reibung der Wolle mit dem Körper auftritt, wird schnell wieder abgeladen, ohne Befindensstörungen zu erzeugen. Die gelegentlichen Allergien beruhen auf anderen Voraussetzungen.
Jeder Mensch hat wohl schon beim Ablegen eines wollenen Kleidungsstückes
das leise Knistern der elektrischen Entladung wahrgenommen. Ganz ähnliche
Erfahrungen kann man auch mit Seide machen.
Anders ist es mit den modernen Stoffen, die keine Naturprodukte sind,
sondern synthetisch hergestellt werden. Während die elektrostatische Aufladung durch Wolle und Seide für das Befinden des Menschen zumeist kaum
eine wesentliche Rolle spielt, kann die übermäßige Aufladung durch synthetische Stoffe das Wohlbefinden des Menschen beeinträchtigen. Das günstige
Verhältnis zu Lufl: und Feuchtigkeit, das Wolle und Seide auszeichnet, fehlt
zumeist bei den synthetischen Stoffen. Die bei ihnen auftretenden Störungen
äußern sich in der verschiedensten Weise. Sie werden ofl: nicht richtig erkannt
oder eingeschätzt, weil keine genügende Aufmerksamkeit auf dieseZusammen4änge gerichtet wird. Zudem ist die Toleranz gegen diese Einwirkungen subjektiv sehr stark unterschiedlich. Das ergibt sich aus den Ausführungen von
E. Effenberger 3 , die er entsprechenden Beschwerdebildern anfügt: "Leider
kann kein einziger dieser BeobachtungsberiChte verwendet werden, da bei
diesen Erhebungen die Grundsätze der statistischen Planung nicht erfüllt sind
und die Beurteilung nur auf rein subjektive Äußerungen der Probanden hier
vorgenonunen wurde."
Nun wird man aber gewiß zu dem Schluß kommen dürfen, daß eine Wissenschafl: wenig taugt, welche den individuellen Beschwerden der Menschen
nicht einmal begrifflich gerecht werden kann und will, weil diese subjektiven
Beschwerden sich der statistischen Erfassung entziehen. Es ist deutlich, daß hier
eine eingeschränkte Wissenschafl:sauffassung vorliegt, die sich allein an ei~er
physisch-mechanischen Weltbetrachtung orientiert. Sie hat keine ausreichenden Begriffe von der Totalität der den Menschen ausmachenden Kräfl:e, es fehlt
gleichsam das rechte Bild vom Menschen. Die Qualitäten des Lebendigen und
des Seelischen bleiben dieser reduzierten Wissenschafl: unzugänglich, ihr Forschen ist daher nicht geeignet, die in Frage stehenden Geschehnisse im und um
den Menschen in angemessener Weise aufzuhellen. Die Tatsache, daß ein Be3 Prof. E. Effenberger, Bonn; in .Bekleidungsmagazin" 1962.
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schwerdebild, das sich oft bis zum Krankheitsbild steigert, nicht den statistischen Regeln unterworfen werden kann, spricht nicht dagegen, daß ein solcher Vorgang als Realität existiert und Leiden verursacht.
Aus den erwähnten Berichten sei einiges kurz skizziert: In einer Möbelfabrik bediente eine Arbeiterin "ein endloses Schleifband, mit dem Möbelteile,
die mit Kunsthiuzlack bespritzt waren, poliert wurden. Die Arbeiterin trug
Schuhe mit Kreppsohlen und stand auf einem Holzplattenrost." Kurze Zeit,
nachdem sie diese Arbeit begonnen hatte, klagte sie über Herz- und Kopfschmerzen, die an Hefl:igkeit im Laufe der Zeit zunahmen. ,Eines Tages berührte deJ:" Meister die Arbeiterin zufällig und bekam einen heftigen elektrischen Schlag. Das führte zur Feststellung der elektrostatischen Aufladung. Es
wurde eine Erdungsvorrichtung an die Maschine angebracht, und von da ab
war die Arbeiterin beschwerdefrei. - Ein anderer Fall betriffi: einen Filmvorführer in einem Kino, der ebenfalls elektrostatische Aufladungen erlitt. Es
entwickelten sich nervöse Beschwerden. Auch hier wurden die weiteren elektrostatischen Aufladungen durch entsprechende Maßnahmen verhindert, damit verschwanden sofort die Beschwerden.
In ähnlicher Weise können ebenso Kleidungsstücke- wenn auch vielleicht
nicht so stark - elektrostatisch aufladen und üben dadurch chronische Wirkungen auf die Lebensorganisation des Menschen aus. An Kunstfaserkleidung- z. B. Wäsche aus Polyacrylnitrilfasern oder Unterkleidern aus Polyamidfasern - wurde als Folge der elektrostatischen Aufladung das unangenehme "Verkleben" der Wäscheteile beobachtet. Diese Stoffe ziehen Staub
und andere kleinste Substanzteilchen stark an. Darauf beruht das leichte Verschmutzen von fast allen Kunstfasertextilien. Reibt man Stoffe, deren Qualität unbekannt ist, hält sie über feine Asche und Papierschnitzel und ziehen
diese dann feine Teilchen an, so wird das als positive Probe für Kunstfaserprodukte angesehen.
Hier wird bei vielen Lesern eine Erinnerung an die Schulzeit wach, wo der
Lehrer eine Glasstange mit einem Seidenlappen oder eine Hartgummistange
mit Katzenfell gerieben hat, ~m zu demonstrieren, wie dadurch elektrische
Aufladung erfolgt. Auf diesen Versuchen baute sich der elektrophysikalische
Unterricht auf. Mit dem, was in dieser oder ähnlicher Weise an elektrischer
Symptomatik deutlich wird, bleibt die Erfahrung (der Test und dessen Beschreibung) im Bereich des Physischen, des TotE:;n; über die Wirkung dieser
Vorgänge innerhalb der Kräfl:e des Lebendigen ist damit noch nichts kundgetan. Die physische Leibhafl:igkeit des Menschen (wie des Tieres) gibt aller~
dings ein weites Feld ab für elektrische, elektrostatische Abläufe im betreffenden Organismus; sie wirken in ihrer Intensität leicht dämpfend auf die Qualität der Lebenskräfl:e (Wachstum, Umwandlungen). Dagegen spricht nicht,
daß bei hefl:igeren Einflüssen auch recht hefl:ige vitale Reaktionen auftreten
können. Diese Art von Belebung (als Schock) erfolgt dann aus dem überschuß des Lebendigen (auch des Seelischen) im Gesamtorganismus, der sich der
abbauenden physischen Wirkungen entledigen will. Insofern kann- als Folge
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von Einwirkungen der hier angesprochenen Art - eine Anregung der Lebensvorgänge erfolgen, allerdings auf Kosten anderer innerer Kräfte, vornehmlich der Bewußtseinsvorgänge. Wie die Möglichkeiten und Gefahren der Beeindruckbarkeit im ~inzelnen sind, wird ganz von der zu berücksichtigenden
Stabilität bzw. Labilität der jeweiligen Individualität abhängen. Besonders
jedoch ist - im Sinne der Hinweise von Rudolf Steiner - zu bedenken, daß
jede mittels Elektrizität durchgeführte Anregung der Organisation der Lebenskräfte zu Verhärtungsprozessen - eben Sklerotisierungen - führen dürfte.
Eine rein nach physikalischen Gesichtspunkten vorgenommene Untersuchung
aber wird diesen Vorgängen nicht gerecht werden können.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die elektrostatische Aufladung
durch Kleidung und Umwelt das "Element Elektrizität" im menschlichen Organismus stärker zur Wirksamkeit bringt, als es der Menschennatur eigentlich angepaßt ist. Was in diesen auf das bestehende Problem verweisenden
Ausführungen nur angedeutet werden konnte, bedarf zu seiner weiteren Erhellung eines vertieften Studiums der umfassenden Wesenheit des Menschen.
Nur durch den Einbezug der sich aus der anthroposophischen Geisteswissenschaft ergebenden Erkenntnisse über die Geist-Seele-Leib-Natur des Menschen kann auch der Bereich der speziellen Lebenskräfte - mit seiner großen
Bedeutung für Gesundheit und Krankheit des Menschen - angemessen gewürdigt werden. So wird man eine erhöhte Aufmerksamkeit kultivieren
müssen für alle die Beschwerden, die auf elektrische Aufladung zurückzuführen sind. Die Erfahrung lehrt, daß gerade ein zarteres oder in seinen Wesensgliedern disharmonisches Naturell - mit graziler oder schwächlicher Lebensorganisation- hier besonders anfällig ist; der kraftstrotzende Typ wird leichter mit den entsprechenden Einwirkungen fertig werden können. Unserer besonderen Pflege und Obhut aber sind die Kinder und Heranwachsenden, vor
allem auch die heilpädagogisch zu behandelnden Kinder anheimgegeben. Wir
haben uns der großen medizinisch-pädagogischen Bedeutung der Beschaffenheit und Gestaltung der räumlichen und atmosphärischen Umwelt des Menschen und seiner Kleidung mehr und mehr bewußt zu werden.
.

Dr. med. Werner-Christian Simonis

Zu den Abbildungen:
Die Bilder dieses Heftes sind der Publikation des Verlages Freies Geistesleben "Rudolf
Steiner als Architekt von Wohn- und Zweckbauten", Text Erich Zimmer, entnommen
(s. auch S. 306).
Seite 289: Das Haus Duldeck, unweit des Goetheanumbaues gelegen, erbaut 1915/16
für Dr. Grossheintz und seine Familie.
Seite 290: Eines der drei sog. Eurythmie-Häuser. Sie wurden 1920 als Wohnhäuser
für die an den Faust-Aufführungen tätigen EMythmisten gebaut.
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DYNAMISCHE BAUKUNST UND DER SCHULBAU II
Zu den Abbildungen dieses Heftes

Die Grundlagen des neuen dynamischen, plastisch-organischen Baustils, auf
den sich mit einer inneren Verpflichtung die Waldorfschulbauten beziehen,
sind ausführlich dargestellt worden im Buch von Erich Zimmer "Rudolf Steiner als Architekt von Wohn- und Zweckbauten"1 • Die innere Aufgabe und
Gestaltung des ersten Goetheanums, dieses "Haus des Wortes", war eine ganz
andere; es hatte zwar einen Betonsockel, war dann aber hauptsächlich in Holz
gebaut, die zwei Kuppeln waren mit schwedischem Schiefer gedeckt. Auch
das zweite Goetheanum, das in Beton erbaut ist, ist kein "ästhetischer Utilitätsbau", es ist im eminenten Sinne ein Kunstdenkmal und ein Gemeinschaftsbau. Unsere Schulen beziehen sich deshalb auf die Wohn- und Zweckbauten,
die seit 1915 um das Goetheanum gebaut wurden. Als erstes entstand das
Haus Duldeck für die Familie Dr. Paul Grossheintz; er war der Stifter des
großzügigen Geländes auf dem Dornacher Hügel, dieser weiten, von Kirschbäumen bestandenen Matten unterhalb der alten Dornacher Burg. Rudolf
Steiner hat mit Begeisterung die Aufgabe übernommen, ein Wohnhaus zu
schaffen (das später jahrzehntelang als Gästehaus diente). Er hat bis in die
Lage des Baues und seine Gestaltung die Relation zu dem großen Doppelkuppelbau des Goetheanums berücksichtigt. Doch ist das Haus Duldeck in
Eisenbeton konzipiert. Rudolf Steiner wies darauf hin, wie ihm gerade das
Gestalten aus dem Material heraus am Herzen lag. Im Verlauf des Baues
wurde, wie wir durch Eridt Zimmer hören, noch mancher Wunsch der Bauherrschaft berücksichtigt, z. B. die Einbeziehung eines dritten Geschosses in die
Dachregion. Jede Einzelheit bis in die Gartenbänke und die Tore oder bis zur
Mauerung der Böschung und der Zufahrtswege ist sorgfältig gestaltet. So
konnte Steiner, von einer Reise zurückkehrend, den ersten Eindruck des sich
vollendenden Ganzen sdtildern:
"Tiefe Befriedigung zum Beispiel hat es mir gemadtt, als ich beim ersten Gang
vorbeigehen konnte an dem in der Nähe des Westportales nun aufgerichteten
Hause. Es ist von Bedeutung, daß auch dieses Haus hier innerhalb unseres
Bereiches steht. Man kann sagen, es ist von Bedeutung, daß solch ein Haus
einmal gebaut werden konnte. Denn es steht da als ein lebendiger Protest
gegen alles Althergebrachte im Baustil und in der Bauart, das eigentlich nicht
mehr berufen ist, sich, so wie es ist, hineinzustellen in den Entwicklungsgang
der Gegenwart. Es steht da auch dieses Häuschen als eine Vorverkündigung
eines Neuen. Und daß sich in unserem Kreise Verständnis dafür fand, solch
1 Erich Zimmer: Rudolf Steiner als Architekt von Wohn- und Zweckbauten; 2-48 Seiten mit ca. -450
Zeichnungen und Fotos, Großformat. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1971.
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ein Neues hier aufzustellen, das ist viel bedeutsamer, als man zunächst denken kann. Daß dieses Haus hier steht, das ist von einer gewissen großen Bedeutung! Was auch immer heute noch eingewendet wird gegen diese Bauart,
gegen diesen Baustil - es ist doch die Bauart, es ist doch der Baustil der Zukunft. Und wenn man versucht, die künstlerischen Sehnsuchten unserer Zeit
kennenzulernen, man findet überall: dunkles Streben ist vorhanden, aber
man weiß nicht innerhalb dieses dunklen Strebens, wohin man will. Man wird
lernen, daß man schon im Dunklen doch das sucht, was hier angestrebt wird.
Man wird lernen, erkennen, daß man sich hineinfinden muß in die Formen,
die ja hier aus dem Schoße der Geisteswissenschaft heraus sich entwickeln. Wie
schockierend vielleicht manches an unseren Bauformen auch ist, es wird nicht
lange dauern, so wird es nicht mehr schockierend sein, so wird es als das
selbstverständliche Ergebnis des Empfindens und Fühlens der Gegenwart und
der nächsten Zukunft erscheinen. Und gegenwärtig, wo so vieles ist, das
unseren Schmerz erregen muß, gibt es doch für uns dieses Erhebende, daß
wir in das so unbestimmte Schicksal der Gegenwart hineinstellen dürfen, was
die Zukunft der Menschheit braucht."
Manches noch etwas fremdartig Anmutende, z. B. die Schwere und Wulstigkeit des Betondaches, wird verständlich und vertraut, wenn man das Gebäude in seiner Ganzheit und all seinem Zubehör immer wieder in Wirklichkeit betrachten kann. Mit großer Dankbarkeit liest man die sorgfältigen Beschreibungen Erich Zimmers, die gerade bei diesem ersten der Wohnbauten
so hilfreich sind. Wir können seine bautechnischen Analysen hier nur andeuten.
Als nächste reizvolle und liebenswürdige Bauwerke entstanden das Haus
Vreede, schon auf Arlesheimer Markung gelegen, und dann unterhalb der
Kantine das Haus Blommestein. Man kann empfinden, wie freudig und dankbar Rudolf Steiner solche Bitten um einen Bauentwurf entgegennahm. Ihm
war, er hat das später ausgeführt, soziologisch klar, daß man -in einer durch
den Krieg entstandenen Wohnungsnot, auch in der Schweiz- die Mitarbeiter
nicht in gekauften Häusern, die damals schon in Dornach abseits des Dorfes
standen, unterbringen könne; er mußte hoffen, daß das Goetheanum von
einem Chor von Wohnungen, die innerlich mit ihm in Beziehung stünden,
umgeben sein würde. So sind z. B. im Jahr 1920 die drei Eurythmie-Häuser
entstanden, mit ihren zusammen 21 Wohnräumen (abgesehen von Küchen,
Bad usw.), die der Zeit entsprechend bescheiden. gehalten waren. Sie sollten
die Künstler aufnehmen, die die Eurythmie für die geplanten Faust-Aufführungen ausführten. Ganz von allein schloß sich ein konventioneller, langgestreckter Massenbau aus, das hätte die Nähe des Goetheanums verboten,
auch die Baupolizei drängte auf einen mehr ländlichen Baustil. Es- wurden
drei gleiche Häuser, im Gelände etwas ~aneinander abgesetzt, entwickelt, die
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in fließender Bewegung bis heute in fast klassischer Weise den neuen Stil dokumentieren. Alles war auf die reibungslose Benutzung durch so viele Menschen
eingestellt. Vielleicht ist es erlaubt, die bis heute noch vorhandene Anweisung
im Ba~ezimmer zu zitieren, sie zeigt die freudige Hoffnungsstimmung während der Mitarbeit am Goetheanum. Die Anweisung stammt von Miß Maryon, einer engen Mitarbeiterin, die später die Arbeit der Sektion für plastisches Schaffen übernahm, der Schlußsatz war von R. Steiner handschriftlich
hinzugefügt, er signierte das Ganze mit Datum und Unterschrift. Der Text
lautet: "Wer das Badezimmer und die 'Waschküche mit seinem ihm nutzbringenden Besuch beelm, wird gebeten, für die Reinigung von Gang, Treppen
und Eingang mit zu sorgen. Er wird ferner gebeten, diese Räumlichkeiten
(Bad, Boden usw.) stets so sauber zu verlassen, wie ein für ,normalbürgerliche'
Sauberkeit begeisterter Mensch sie betreten möchte.- Wenn 'Wasser nicht fließt,
so wird gebeten, den Ofen nicht weiter mit Feuer zu belästigen, sondern sogleich das in ihm befindliche Feuer einem sanften Ende zugehen zu lassen. Dann möge er sich 'auch. noch freuen, daß er das alles beobachtet hat.
Dornach, Goetheanum, 22. Deze1nber 1921
Dr. Rudolf Steiner"
Ein danach von Steiner gestaltetes Bauwerk war das Haus für den Bildhauer Jacques de Jaager, es ist in dieser Zeitschrift im Jahr 1971 2 besprochen
worden. Gegenüber dem Haus Grossheintz und den anschließenden Gebäuden
zeigt es einen bemerkenswerten Fortschritt in der Gestaltung- die doppelte
Zweckbestimmung, einen großen Atelierraum mit den Wohnräumen zu vereinen, erforderte eigene, neue AusdrucksmitteL Dann folgte der ganz anders
gehaltene Bau der ersten Eurythmieschule in Stuttgart. Er begann 1923/24,
unmittelbar nach der Inflation, das bestimmte den Charakter dieses Bauwerkes in Deutschland. Leider ist es durch den Bombenkrieg zerstört wo_!den. Es
enthielt einen großen viereckigen Übungsstand in der Mitte, um diesen waren
kleinere üb- und dann Wohnräume gegliedert.
Ein ganz neuer Impuls wird im Jahr 1923 spürbar, als Rudolf Steiner
einen Eurythmeum-Anbau an das Haus Brodbeck und eine Umgestaltung
dieses Hauses selbst durchführte. Das Haus Brodbeck steht an hervorragender
Stelle des Hügels, für das erste Goetheanum mußte es immer als leicht störend
empfunden werden, doch hat die Raumnot und die Finanzlage den Gedanken,
es grundsätzlich durch einen Neubau zu ersetzen, immer verboten. So wurde
an das alte Haus Brodbeck ein Zwischentrakt und dann der EurythmeumAnbau geschaffen. Das alte Haus war im ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts
erbaut und wurde jetzt in seinem Haupteingang durch eine große Treppe und
einen überwölbten Eingang umgestaltet; seit Jahren dient es nun als Arbeits2 s. den Aufsatz .Rudolf Steincr als Architekt", 1971, S. 154 ff.
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sitz der Rudolf Steiner Nachlaßverwaltung. Der Eurythmeum-Anbau zeigt
gegenüber den bisher behandelten, 1915 beginnenden Werken einen wichtigen Einschlag: In der Sylvesternacht 1922/23 war das Goetheanum verbrannt.
Es ist ofl: geschildert worden, daß Rudolf Steiner am nächsten Tag seine laufenden Kurse weiter fortführte und bald von dem Bau eines zweiten Goetheanums zu den Mitgliedern sprach. Dieser sollte nicht mehr in Holz, sondern
ganz in Beton ausgeführt werden, nicht mehr in Rundformen, sondern in
einer Ecken-Gestaltung. Ein Jahr lang trug er in sich die Pläne für das zweite
Goetheanum; die dann 1924 in dem Modell des zweiten Baues Form gewannen. Der "Eurythmeum-Anbau" ist entstanden in dieser Zeit des Ringens um
die neue Form des Monumentalbaues. Er hat in seinen Pfeilern, in seinem
Dach, in seinen Eingängen und Treppen schon Anteil gewonnen an dem
neuen, in seinem Schöpfer wachsenden Goetheanum-Betonbau. - An dieser
Stelle setzt die Arbeit unserer Schularchitekten am deutlichsten an. Von diesem bemerkenswerten Gebäude zeigen wir zwei Treppengestaltungen (Nordtreppe und Westtreppe), sie geben ·ein Beispiel von einer neuen modernen
Bau-Verantwortung gegenüber dem Material, der Funktion, der besonderen
Lage und Richtung des betreffenden Baukörpers. Wenn man solche Bilder
immer wieder betrachtet oder dann eine solche Treppe mehrmals begeht, wird
einem der neue Stil und seine Aufgabe für die Menschheit evident.
Ernst Weißert

ZEICHEN DER ZEIT
GEDANKEN ZUM FUSSBALL
In der Bundesrepublik Deutschland finden zur Zeit die Spiele zur Ermittlung der Fußballweltmeisterschaft statt. In den Stadien wohnen 50 000 bis
70 000 Fans jedem Spiel bei, und an den Bildschirmen schauen viele Millionen Menschen in aller Welt gebannt zu.- An den Freien Waldorfschulen
wird Fußball, als Sportdisziplin, bewußt nicht betrieben, den Schülern ist
das Spiel auf dem Schulgelände nicht gestattet. - So· kann es angebracht
erscheinen, das Phänomen "Fußball" einmal etwas näher zu betrachten.
Auf die angeblich historische Herkunft in englischen Kirchhöfen, wo Totengräber, frierend und angeheitert, mit Menschenschädeln den ersten "Fuß
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Ball" gespielt haben sollen, braucht hier nicht näher eingegangen zu werden.
Betrachten wir nur das Wesen des Spieles, ausgehend von der Mannschaftsaufstellun-g. Im sogenannten modernen Fußball verwischt sich die ursprüng·liche Gestalt und Gliederung der Aufstellung, da praktisch jeder Spieler, det
Torhüter ausgenommen, sowohl stürmen als auch verteidigen muß. Eigentlich
liegt· jedoch der Formierung das Dreieck als Idee zugrunde. Indem zwei
Teams einander gegenüberstehen und zu spielen anfangen, hat man es mit
der Bewegung zweier Dreiecksgestalten zu tun, die sich, kraftvoll kämpfend,
ineinanderschieben :und gegenseitig du~chdringen. So entsteht dynamisch ein
Sechsstern.

An der oberen Spitze jedes der Dreiecke steht allein der Torhüter. Vor
ihm- im "klassischen Fußball" - zwei Verteidiger; vor denen drei Mittelfeldspieler; in der vordersten Reihe fünf Stürmer:
Torhüter
Verteidiger
Seitenläufer

Mittelläufer

Verbindungsstürmer
Flügelstürmer

Verteidiger
Seitenläufer

Verbindungsstürmer

Mittelstürmer

Fiügelstürmer

Die Malmschaft besteht also aus 11 Spielern, man nennt sie eine Elf. Welche
Aufgaben haben nun die einzelnen Posten der Elf zu erfüllen?
Der Torhüter ist der einzige, der den Ball rit Händen greifen darf. Allen
übrigen ist das Handspielen strengstens verboten. Folglich laufen zehn Spie~
ler einer Mannschaft gleichsam als Armlose auf dem Feld umher. Das spezifisch menschliche "Handeln" ist · ihnen ··untersagt. Ein beachtenswertes
Symptom. Der Torhüter ist die letzte Instanz. Er soll die Bälle, die Schüsse,
abwehren und halten. Dabei muß er Kopf und Kragen einsetzen. Wie ein Fisch
muß er durch die Luft fliegen. Man nennt diese den Schuß tötende Aktion:
Hechtsprung. Mit katzenhafter Behendigkeit muß er Flankenbälle aus der
Luft ~erunterholen oder sich wagemutig vor die Füße des heranstürmenden
Gegners auf den Boden werfen. Dennoch ist der Tormann der einzige Voll. mensch im Team. Denn er darf seine Hände gebrauchen. Allerdings, wenn·
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er, zwischen den Pfosten seines Tores stehend, einmal zu sinnen oder gar zu
denken beginnt, kann dies schlimme Folgen haben. Dann reagiert er nämlich
nicht genügend sdmell, nicht instinktiv genug. Man sagt dann, er ist "außer
Form". Ein Vorbild für den Tormann ist in gewisser Weise der Menschenaffe. Dieser handelt blitzartig, ohne daß sich bewußte Intelligenzprozesse
dazwischenschalten. "Gespür ist alles!" So dürfte man die Bezeichnung
Vollmensch dahingehend beim Torsteher modifizieren, daß man hinzufügt:
affenartig bzw. alltierhafi. Denn der Tormann muß nicht nur laufen und
fangen, er muß auch rollen, er muß durch die Luft segeln und fliegen. Dies
alles braucht ein sogenannter Vollmensch physisch ja nicht zu tun.
Die Verteidiger hatten ursprünglich nur die Bälle abzuwehren. Man
nannte sie: Zerstörer. Bullenhaft mußten sie sich den Angreifern entgegenwerfen. Sie benötigten dazu einsatzwütige Stierkräfte.
Anderes forderte schon der Platz in der Läuferreihe. Da galt es eine doppelte Aufgabe zu meistern. Auch der Läufer sollte bereits - durch kluges
Stellungsspiel - einen gegnerischen Angriff stoppen; ist dies aber gelungen,
so gilt es sogleich einen Angriff der eigenen Partei - durch einfühlsame,
gerechte, "maßgeschneiderte" Pässe- einzuleiten und aufzubauen. Es handelt
sich dergestalt um eine richtige Mittlerrolle: Zerstören und Aufbauen. In der
Wesensgeschmeidigkeit der Katze könnte man dazu ein Vorbild sehen.
Wieder andere Spezialaufgaben oblagen der Stürmerreihe. Bezeidmend
nennt man den linken wie den rechten Außenstürmer: den Flügel. Die beiden
Flügel geben die Flankenbälle zur Mitte. Die Stürmer sind es vorzüglich,. die
Kopf bzw. Köpfchen haben müssen. Aber eigentlich müssen sie die Intelligenzkräfte primär in den Beinen, in den Füßen tragen. Sie müssen sie dahin
verlagern. Sonst wäre es ihnen nicht möglich, im Laufe den Ball von Mann
zu Mann zu "kombinieren". Dabei muß man den Gegner geschickt täuschen
können, mit immer neuen Fuß-Griffen in die unerschöpfliche Trick-Kiste.
Die Kombinationen dürfen nicht zu durchsichtig sein, sonst durchschauen die
gegnerischen Abwehrleute sie zu leicht. In Österreich lobt man den Spieler,
der am feinsten, am findigsten "Schmäh" reißen kann. Dann muß der Stürmer auch schießen können. Aber wie! Er muß den Ball genau aufs Tor placieren, er muß treffend zielen. Sind dies nicht alles Tätigkeiten des Kopfes, der
Intelligenzfähigkeit? Diese Spieler sind oftmals hochintelligent, ihnen ist
eine, wenn auch einseitige, genialische Begabung nicht abzusprechen~ Sie sind
artistisch, elegant- wie Tänzer. Man kann Fußball wirklich auch augenfällig
spielen. Aber die Intelligenzkraft muß eben in die Beine verlagert, "verzaubert" werden. Das Kopfbewußtsein muß man ausschalten. Der Kopf ist
nur zum Köpfeln da- eine Art "Fußtritt mit dem Kopfe". So kann manvon der Spielgeste und der Funktion her gesehen- die Flügelstürmer sowie
die gesamte Stürmerformation im Bild der Adler- und Skorpionkräfte
erblicken.
Es stellt sich also die Gesamterscheinung einer Fußballmannschaft als eine
~rt moderne Sphinx-Gestalt dar. Die Formation der ursprünglichen Auf-
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stellung ergibt ein am Boden liegendes Dreieck: eine gebodigte, plattgetretene Pyramide. Unbeschadet mancher anderer, mehr vordergründiger
Aspekte- etwa der Kommerzialität- wird man zum besseren Verständnis
des Wesens des Fußballsportes nur auf dem Hintergrund von tiefer lotenden
zeitgeschichtlichen Betrachtungen kommen können; Bezüge können dann
erkennbar werden, wie sie sich der Richtung nach in den hier anfänglich
entwickelten mythischen Bildern andeuten. Diese Blickrichtung macht auch
erst die geradezu magischen Wirkungen dieser Sportart auf unsere Zeit verständlich. Ein dämonisierter, dämonisiereoder 'Restbestand aus der altägyptischen Kulturepoche scheint hier in der Gegenwart lebendig zu werden. Er
wirkt gewaltig, gewaltsam, überwältigend auf Menschen, die sich der Masse
überlassen. Beim Zuschauer wird das Denkbewußtsein, welches sich normalerweise zwischen Sinneseindruck und Tathandlung tastend, sinnend einschaltet, abgedämpft, ja ausgeschaltet.
Wodurch aber kann Fußball auch schön erscheinen? Dadurch, daß - im
edel veranlagten Sportler - Menschenseele und ·Menschengeist ·für Augenblicke lebensvoll, in harmonischen Bewegungen, aufblitzen, aufglänzen, aber gleichwohl gebannt an die Physis, hinabgestoßen in die untere Leiblichkeit; das mittlere, das rhythmische System wird physisch eliminiert, die
Menschenhände dürfen nicht mitspielen; das Haupt wird Stoßorgan. Das
Schön-Menschliche erscheint mit heroischem Akzent dem Oberbewußtsein.
Auf das Unterbewußtsein jedoch wirkt- ohne Zwischenschaltung des reflektierenden, ordnenden Denkens - mit elementarer Wucht das ganze Geschehen in seiner einseitig willensbetonten, gleichsam tierbafl:en Bildnatur, wie
sie eingangs aufgezeichnet wurde; - das aber ist es, was wir hier unter
dämonischer Wirkung verstehen. Derart arbeiten Fußballartisten, in äußerlich gefälliger, ja hinreißender Manier an der Nivellierung der individuellen
Menschengestalt zur Menschenmasse. Die zurückgestauten organischen Armund Handkräfte der Spieler explodieren bombenhaft in den völlig unbeherrschten Armrückungen der Zuschauer, in ihren infantilen Kurzschlußhandlungen. Es ist schwer, sich dieser so erzeugten Gruppenhaftigkeit zu
entziehen; sie offenbart sich deutlich in fast automatisch sich vollziehenden
Ausbrüchen von Massenemotionen in gelegentlich grotesken Ausmaßen.
Gewinnt man so in der Betrachtung Beurteilungskriterien für das Phänomen Fußball, so wird einsichtig, warum an Waldorfschulen Fußball nicht
getrieben werden soll. Es genügt natürlich nicht, wenn lediglich ein Verbot
postuliert wird. Es kommt vielmehr darauf an, sich um eine Erkenntnis von
schädlichen wie von fördernden Wirkungen zu bemühen. Der Kultur- und
Zivilisationsbetrieb unserer Zeit bietet ein reiches Beobachtungsfeld, das es
kritisch zu durchdringen und zu würdigen gilt.
Heinz Frankfurt
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ZUR GEPLANTEN ARZNEIMITTELGESETZGEBUNG
Seit Dezember 1973 liegt ein Referentenentwurf für ein neues Arzneimittelgesetz vor, das im Endergebnis eine weitgehende Beseitigung der natürlichen Heilmittel und damit der mitürlichen Heilmethoden bedeuten
würde. Der Entwurf geht von der - seit der Contergan-Katastrophe verständlichen - Forderung nach mehr Arzneimittelsicherheit aus. Er vereinfacht jedoch das Problem, indem er Mittel gleich Mittel setzt und nun nicht
nur für neu entwickelte, chemisch-synthetische Substanzen, sondern für alle,
längst bekannte Heilmittel einen Unschädlichkeitsriachweis fordert. Dazu
kommt noch die Forderung nach einem Wirksamkeitsnachweis einer staatlichen Behörde gegenüber, der die Ideologie zugrundeliegt, daß eine Diagnose wirklich das Wesen einer Krankheit umfaßt und daß ein Mittel objektiv durch eine Behörde festgelegt werden kann. Dieses letztere gilt bestenfalls für eine unmittelbar eingreifende Medikation, wie sie bei den modernen
chemisch-synthetischen Mitteln vorliegt (nach Virchow die "künstliche Therapie"); dagegen entziehen sich alle Arzneien, die mit der "natürlichen Therapie", mit einer Reaktion der Selbstheilungskräfte des Organismus rechnen,
einer abstrakten Beurteilung. Die Wirksamkeit eines Mittels kann eben
letzten Endes nur am Krankenbett beurteilt werden, da die Reaktion des
Kranken zur Heilung dazugehört und der Arzt sich in jedem Fall neu um
das richtige Mittel bemühen muß. Für diese Aufgabe helfen ihm die verschiedenen medizinischen Schulen, die von verschiedenen Ansätzen her sich
um die Erkenntnis des Zusammenhangs von Krankheit und Heilmittel bemühen; Für die modernen chemisch-synthetischen Mittel ist der Arzt jedoch
auf die Angaben der Industrie angewiesen, da er deren Wirkungsweise nicht
durchschauen kann, selbst der Hersteller kann dies nicht, er braucht dazu
Tier- und Menschenversuche. Diese geforderten Unschädlichkeits- und Wirksamkeitsnachweise gehören also zur Entwicklung eines chemisch-synthetischen
Präparates. Sie aber für alle, auch längst bekannte Arzneien zu verlangen,
ist jedoch sachlich nicht zu rechtfertigen. Der Gesetzgeber würde seine Pflicht
verfassungswidrig verletzen, weil er eine nicht erforderliche Maßnahme verlangt .. Dadurch würde ein solches Gesetz Grundred1te der Ärzte wie der
Patienten beseitigen, da es in die Berufsausübung wie in die Handlungsfreiheit eingreifen würde.
Der Referentenentwurf vom Dezember 1973 wurde inzwischen überarbeitet, am Prinzip hat sich jedoch nichts geändert, lediglich die homöopathischen Einzelmittel wurden - mit Einschränkungen - aus der Zulassungspflicht herausgenommen. Die übrigen Naturheilmittel sollen jedoch weiterhin
den verlangten Prüfungen unterworfen werden- damit bleibt die Absicht der
staatlichen Reglementierung der Therapiefreiheit bestehen.
Die Ärztliche Aktionsgemeinschaft für Therapiefreiheit e. V., 753 Pforz, heim, Friedenstraße 98, ist ein Zusammenschluß von Ärzten verschiedener
medizinischer Richtungen, die sich die Erhaltung der Naturheilmittel und
298

damit - im weiteren Sinne - ·der Therapiefreiheit zur Aufgabe gestellt hat.
Denn diese wäre beseitigt, wenn dem Arzt die Mittel seiner Wahl entzogen
würden. In einem Aufruf wendet sich die Aktionsgemeinschaft an breite
Bevölkerungskreise und informiert über das geplante Gesetz. Bürgerinitiativen haben sich schon an verschiedenen Orten gebildet, da ja auch die
Patienten und damit jeder Bürger von dem Ge~etz betroffen werden. Die
Ärztliche Aktionsgemeinschaft sieht ihre Aufgabe - über die jetzige Situation
hinausgehend - auch darin, die Weiterentwicklung der natürlichen Heilmethoden zu fördern und die Bedeutung dieser Heilverfahren verstärkt in
das Bewußtsein der .Öffentlichkeit zu bringen. Eine Zusammenarbeit mit
anderen Institutionen, die sich diese sozialhygenische Aufgabe gestellt haben,
ist vorgesehen.
Dr. med. Kar[ Buchleitner

AUS DER SCHULBEWEGUNG
DIE FRAGE DER ABSCHLÜSSE FÜR WALDORFSCHÜLER V

Bericht über den Ablauf der Verhandlungen und Dokumentation''
Es wurde bereits dargestellt, daß ·die Arbeit in der gemeinsamen Kommission
(von Vertretern des Kultusministeriums in Stuttgart und der baden-württembg.
Waldorfschulen) durch umfangreiche Untersuchungen und in zahlreichen Besprechungen zu einem gewissen Ergebnis geführt hatte. Zunächst war man allerdings
zu vorwiegend begrifflichen Klärungen und Abgrenzungen gelangt; in den langwierigen Besprechungen wiederholten sich die Argumente schließlich in einer Art
Karussell, so daß keine weitere Annäherung mehr zu erzielen war. Immerhin hatte
das Ministerium inzwischen bei den andereri. Kultusministerien erfahren, daß die
Waldorfschulen tatsächlich in allen anderen Bundesländern Ersatzschulen sind. Die
Situation war nunmehr entscheidungsreif. Die Spitze des Kultusministeriums mußte
sich endgültig darüber klar werden, wie weit sie den begründeten Forderungen der
Waldorfschulen entgegenzukommen bereit war. Zur Vorbereitung dieser Entscheidung verfassten die Vertreter der Waldorfschulen einen ,.Entwurf für einen (Abschluß-) Bericht der gemeinsamen Kommission" (Dokument 13). In dieser Phase
der Besprechungen hat neben den schon genannten (in Heft 5/1974, S. 259) Vertretern der Waldorfschulen Herr Günter Altehage von der Freien Waldorfschule am
Kräherwald durch Kontakte zu wichtigen Persönlichkeiten der Landespolitik den
Fortgang der Angelegenheit wesentlich gefördert. - Die grundsätzliche Entscheidung
fiel im Frühjahr 1973, es wurde offiziell festgestellt, daß in den Lernzielen die
Waldorfschulen dem allgemeinbildenden staatlichen Schulwesen als gleichwertig zu
• Fortsetzung der Beiträge in den Heften 1, 3, 4 und 5 /1974. Mit diesem Beitrag wird die Folge,
die sidt vorwiegend mit der Lage in Baden-Württemberg besdtäftigte, zunädtst abgesdtlossen. Die
Betradttung wird aber in absehbarer Zeit mit Berichten aus anderen BundesHindern fortgesetzt
werden.
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erachten sind. Das ermöglichte wiederum die Anerkennung in einem juristischen Akt.
Die ,Waldorfschulen sollten durch eine Rechtsverordnung der Landesregierung zu
Ersatzschulen erklärt werden. (Darüber wurde bereits in Heft 1/1974, S. 16 f berichtet.)
DOKUMENT 13

E N T W U R F für einen Bericht d~r gemeinsamen Kommission zur Bearbeitung der
Fragen der Schulabschlüsse an Waldorfschulen
I 1. Antrag auf Anerkennung als Ersatzschule

Der Hauptantrag der neun (bis zur 13. Klasse führenden) Freien Waldorfschulen Ba:den-Württembergs- vertreten durch den Bund der Freien Waldorfschulen,
Stuttgart- vom 25. 8. 1970 ist gerichtet auf Anerkennung der Freien Waldorfschule als Ersatzschule im Sinne von§ 10 Ba.Wü.PrivSchG (PSG).
Die Waldorfschule (im folgenden kurz WSch genannt) vertritt die Auffassung,
daß ihr gesamter pädagogischer Typus dem der entsprechenden staatlichen Schulen
gleichwertig ist. Auch das staatliche Schulwesen führt verschiedene .stark von·
einander abweichende Schultypen, die dennoch zu gleichen Berechtigungen führen: auch hier ist der Vergleichsmaßstab nicht eine "Gleichartigkeit", sondern
allenfalls eine "Gleichwertigkeit". Die leistungsheterogene Gruppierung der
Schüler, die inhaltlich teilweise abweichenden Lehrpläne und die Organisationsformen der WSch schließen die Gleichwertigkeit der WSch mit den staatlichen
Schulen nicht aus (vgl. § 5 [2] PSG). § 10 PSG könne- so die WSch- nur auf dem
Hintergrund der übergeordneten Norm des Art. 7 Abs. 4 GG verstanden und
gewertet werden; das bedeute, daß die Anforderungen, die an anerkannte Ersatzschulen gestellt werden können, den Staatsschulen zwar gleichwertig, nicht
aber gleichartig zu sein brauchten.
Zur Feststellung und Abgrenzung dieses Gefälles zwischen Gleichartigkeit und
Gleichwertigkeit haben in den letzten Monaten umfangreiche Sondergespräche
zwischen von beiden Seiten besetzten Lehrplankommissionen (mit Hospitationen in einzelnen Waldorfschulen) stattgefunden und finden zum Teil noch statt.
Die Vertreter des Kultusministeriums (im nachfolgenden kurz KM genannt)
sind sich mit der WSch darin einig, daß- abgesehen von der 13. Klasse (näheres
siehe unter II) - die WSch dem staatlichen Schulwesen nicht gleichartig, wohl
aber gleichwertig (im Sinne von § 5 Abs. 2 PSG) ist. Für eine Anerkennung als
Ersatzschule (§ 10 PSG) aber müsse eine Gleichartigkeit vorliegen. Dem Hauptantrag der WSch könne daher nicht - so das KM - in vollem Umfang entsprochen werden.
Die WSch bittet den Herrn Kultusminister, über die Frage der Anerkennung zu
entscheiden, gegebenenfalls eine Gesetzesänderung oder Gesetzesinterpretation
anzuregen, die den § 10 PSG im Sinne des Grundgesetzes (Art. 7,4) gemäß dem
Antrag der WSch auslegt.

I 2. Ersatzantrag auf Genehmigung als Ersatzschule
Die WSch beantragt für den Fall, daß dem Antrag unter I 1. (Anerkennung als
Ersatzschule) nicht entsprochen werden soll, eine Genehmigung als Ersatzschule
auszusprechen (§ 3 PSG). Hierbei sei darauf verwiesen -wie wiederholt in den
Verhandlungen dargelegt und durch Vorlage entsprechender Bescheinigungen
der Kultusministerien der anderen Bundesländer auch nachgewiesen -, daß in
allen anderen 'Bundesländern, in denen WSch bestehen (das sind alle außer
Rheinland-Pfalz und Saarland), die WSch als (zumindest) genehmigte Ersatzschule behandelt wird. (Die entsprechenden Terminologien in den Privatschul300

gesetzen- der Länder weichen z. T. voneinander ab: so ist z,' B. die WSch in
NRW sogar anerkannte Ersatzschule, aber der faktische Rechtsstatus entspricht
dem, was sonst allgemein als "genehmigte Ersatzschule" bezeichnet wird.) .
Nach Auffassung der WSch ist sie i!ll Rahmen des Ba.Wü.PSG Ersatzschule, da
nur in dieser (nicht aber in der Ergänzungsschule: § 13 PSG) der gesetzlichen
Schulpflicht genügt werden kann (§ 4 PSG). Auch bedarf die Ergänzungsschule
keines besonderen Genehmigungsverfahrens, dem aber die WSch in Baden-Württemberg unterzogen wird. Die in sich geschlossene Systematik des Ba.Wü.PSG
kenne - so die WSch - aber auch kein Mittelding zwischen Ersatzschule und Ergänzungsschule. Die in § 17 PSG erwähnten "Einheitlichen Volks- und Höheren
ScJ1Ulen" müssen entweder Ersatz- oder Ergänzungsschulen ·sein.
Die WSch bittet mit großer Dringlichkeit zumindest um die Genehmigung als
Ersatzschule. Hierdurch würde zwar in den Fragen der Abschlüsse und der
Finanzierung am bestehenden Zustand nichts geändert, es gibt aber doch auch
hier in Detailfragen redttliche Besserstellungen (z. B. Ausbildung von Referendaren). Vor allem aber ist es ein Herzensanliegen der WSch, im Lande ihrer
Entstehung, in dem es auch mehr WSch gibt als in anderen Bundesländern und
in dem sie eine unbestritten hohe Achtung genießt, nicht prinzipiell anders und
sdtlechter gestellt zu sein als in den anderen Bundesländern.
Eine Genehmigung als Ersatzschule könnte erfolgen
a) gemäß§ 3 (1) PSG durdt eine andere Interpretation des'Begriffes "entsprechende öffentliche Sdtulen" als seither vom KM vorgenommen - oder durdt
eine Knderung des bestehenden Gesetzeswortlautes:
fetzige Fassung:
§ 3 (1) Eine Privatschule ist Ersatzschule, wenn rm Lande entspredtende
öffentlidte Schulen bestehen.
Vorschlag für Neufassung:
§ 3 (1) Eine Privatschule ist Ersatzschule, wenn im Lande öffentliche Schulen
mit vergleichbaren Lehrzielen und Einrichtungen bestehen.
b) gemäß § 3 (2) PSG durch Rechtsverordnung der Landesregierung, weil ein
wichtiges öffentlidtes Interesse vorliegt.
II

Zusatzant1·äge bei Genehmigung als Ersatzschule

1. Anerkennung der 13. Klasse der Waldorfschule
Sollte der Hauptantrag der WSch nicht im Sinne von Ziff. I 1 (Grundsätzlidte
An'erkennung der WSch als Ersatzschule) beschieden werden, sondern nur entsprechend Ziff. I 2 (Genehmigte Ersatzschule), so wird von der WSch beantragt,
die 13. Klasse als Sonderform der WSch anzuerkennen.
Wie dem KM bekannt ist, führt die WSch nur die Klassen 1-~2 nach dem eigentlichen Waldorflehrplan. Die Klasse 13 dient lediglich zur Verbreitung auf das
Abitur für die dazu befähigten Schüler; der Lehrplan ist identisch mit dem der
staatlichen Schulen (Oberprima), die Schülerschaft ist nach Leistungsanforderung
des Abiturs ausgelesen. Hier besteht in vollem Umfang eine Gleichartigkeit.
Gegen eine Anerkennung der 13. Klasse der WSch als Ersatzschule spricht nach Auffassung desKM-der K.MK-Besdtluß über die Durchführung des Abiturs für Waldorfschüler vom 11. 2. 1960 bzw. 3. 10. 1968. Dieser Besdtluß hält
in der Tat an dem Rechtstypus einer modifizierten Schulfremdenprüfung für die
WSch als einer genehmigten Ersatzschule fest. Doch muß - nach Auffassung der
WSch - gesehen werden, daß die WSch gegenüber dem untersmiedliehen Entwicklungsstand in der Aufbauphase der einzelnen Schulen zur Zeit der ersten
und zweiten K.MK-Vereinbarung sich konsolidiert und vereinheitlidtt haben.
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Die Abiturergebnisse - bezogen auf die Schülerzahl, die Vor- und Endnoten
sowie den Notendurchschnitt - rechtfertigen heute - so die WSch - eine Anerkennung der Klasse 13. (Von der Rechtssystematik her ist eine Teilanerkennung bloß einer Klasse ohne Schwierigkeiten möglich.) Die hier beantragte Regelung ist· bereits durch das Niedersächsische Kultusministerium für die WSch
Hannover getroffen worden, indem die Abiturprüfung als solche anerkannt
wurde.
2. Ersatzweiser Antrag auf eine Neufassung der Reifepriifungsordnung
Sollte in Baden-Württemberg keine Möglichkeit für die Anerkennung der
Klasse 13 bestehen, beantragen die WSch eine Knderung der Reifeprüfungsordnung dahingehend, daß
1. die Vornote - entsprechend der ordentlichen Reifeprüfung - voll in die Bewertung einbezogen wird; und
2. das Prüfungsrecht für die in der Klasse unterrichtenden Fachlehrer.
Eine diesem Antrag entsprechende Regelung kann an dem KMK-Beschluß grundsätzlich festhalten und zugleich durch eine weitgefaßte Auslegung den Status
der WSch bei der Reifeprüfung verbessern. Die WSch verweisen darauf, daß
Nordrhein-Westfalen eine über diesen Antrag noch hinausgehende Lösung im
Rahmen der KMK-Beschlüsse entwickelt hat (vgl. Reifeprüfung an Waldorfschulen RdEd. d. Kultusministers v. 26. 4. 1971 - li B 4. 70-70-0/0-515/71
[Abl.KM.NW. S. 299 ff.]). Vor allem aber geht das Land Schleswig-Holstein
weit über den hier gestellten ersatzweisen Antrag der WSch hinaus, indem sie die
(ordentliche) Reifeprüfungsordnung für Abendgymnasien voll umfänglich auch
für die .WSch in Kraft setzt. Damit ist nahezu der Status einer Anerkennung als
Ersatzschule der Klasse 13 für die WSch gewährt. (Vgl. Erlaß des Kultusministers vom 19. 2. 1971- X 21-32-05- NBLKM Schw. S. 122).
Das Verlangen der WSch, die Vornote in die Bewertung .einzubeziehen, erscheint
den WSch dringend geboten, weil nur so die ausschließlich punktuelle Leistungsbewertung, deren Mängel bekannt sind, für Waldorfschüler verbessert werden
kann. Diese Regelung ist auch deshalb gerechtfertigt; weil die Anmelde- und
Endnote in den bisherigen Abiturergebnissen, die dem KM vorliegen, nur äußerst
geringfügig voneinander abweichen. Die Einhaltung der geforderten Leistungskontrollen ist seit Jahren bereits gewährleistet.
Die vollgültige Zuziehung der Fachlehrer der Klasse als Prüfer (analog § 7 [1]
3. und [2] 2. der Reifeprüfungsordnung vom 18. 6. 1971 [UA III 2205/307])
wird von den WSch gefordert, weil die Lehrkräfte der WSch bei ihrer Anstellung von der Schulaufsichtsbehörde auf ihre gleichwertige Vor- und Ausbildung
hin überprüft und genehmigt werden, wie es für Ersatzschulen gefordert ist
(VVPSchG 6.). In einer geringen Zahl von Einzelfällen sind Lehrer von der
Unterrichtsverwaltung auf ihre gleichwertige Vorbildung überprüft und für die
Lehrtätigkeit zugelassen worden, werden aber dennoch von der Prüfung ausgeschlossen; das bedeutet in der Praxis eine unverständliche Härte, die durch die
vorgeschlagene Knderung unschwer beseitigt werden kann.
· 3: Die Regelung zum Erwerb der Fachhochschulreife:

Entwurf einer Prüfungsordnung liegt bereits 'vor.
4. Die Regelung zum Erwerb des Realschulabschlusses
ist anschließend entsprechend der Fachhochschulreife neu zu treffen (in Revidierung des bisherigen Verfahrens).
Stttttgart, 12. Februar 1973
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In der Zwischenzeit hatten sich noch neue Probleme ergeben; die durch die Rahmenvereinbarung zur Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe (Sekundarstufe II)
vom 7. Juli 1972 hervorgerufen wurden. In Zukunft sollen nach dieser Vereinbarung sowohl der Klassenverband aufgelöst wie neue Beurteilungsmaßstäbe und
Curricula (früher Lehrplan gen'annt) entwickelt werden. Wie verhalten sich Pädagogik und die Lehrinhalte der Waldorfschule zu einem veränderten Bezugssystem?
Ist sie dann auch noch gleichwertig? Kann insbesondere eine jetzt zu findende Lö. sung für den Abschluß der 12. Klasse der WSch (Fachhochschulreife) auch dann ab etwa 1976 - noch Geltung behalten? Müßte nicht eine jetzige Regelung gleich
vorab mit der kommenden Neuordnung in Einklang gebracht werden? Dahin ging
die Tendenz der Schulabteilung im KM. Die Waldorfschule konnte aber nicht akzeptieren (und sie setzte diesen Standpunkt auch konsequent durch), daß ein Prüfungsverfahren für ihre 12. Klasse im Hinblick auf jetzt noch nirgends verbindlich
festliegende Lehrpläne und Formen der Organisation der Oberstufe festgelegt
würde. In 'dieser Frage kam es dann zu einem Schriftwechsel, wobei die Waldorfschulen ihre Antwort im ganzen Bundesgebiet miteinander abgesprochen haben
(Dokumente 14 und 15).
DOKUMENT 14

Stuttgart, den 27. Dezember 1972
An den
Bund der Freien
Waldorfschulen e. V.
7 Stuttgart 1
Haussmannstraße 46
Sehr geehrte Herren! ·
Unbeschadet der Verhandlungen, die Vertreter der Freien Waldorfschulen mit
Herrn Ministerialrat Dr. Müller über das Problem der Fachbochschulfremdenreifeprüfung führen, bittet das Kultusministerium den Bund der .Freien Waldorfsdiulen
um eine Darstellung, wie vom Schuljahr 1976-77 ab die Klasse 11, 12 und 13 der
Freien Waldorfschulen in Hinblick auf die "Neugestaltung der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe II" gemäß der Vereinbarung der Ständigen Konferenz
der Kultusminister vom 7. Juli 1972 gestaltet werden soll.
Eine solche Information könnte unseres Erachtens für den weiteren Verlauf der
gemeinsamen· Gespräche und die Zielplanung recht hilfreich sein.
Mit freundlichem Gruß
In Vertretung
gez. Piazolo, Ministerialdirektor
DOKUMENT 15

9. April1973
An das Kultusministerium
Baden-Württemberg
z. H. Herrn Ministerialdirektor H. Piazolo
7 Stuttgart 1
Postfach 480
Betriffi: Ihr Schreiben vom 27. 12. 72- UA 111 6650- Allgem./8
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Sehr geehrter Herr Ministerialdirektor Piazolo!
Auf Ihr o. a. Schreiben möchten wir zunächst kurz erwähnen, daß die gegenwärtig
laufenden Verhandlungen der baden-württembergischen Waldorfschulen -vertreten
durch den Bund der Freien Waldorfschulen - mit Herrn Ministerialrat Dr. Müller
sich nicht nur auf die Gestaltung des Erwerbs der Fachhochschulreife für Waldorfschüler beziehen, sondern auch auf die Fragen der Anerkennung bzw. Genehmigung
als· Ersatzschule sowie auf Modalitäten der Reifeprüfung (vgl. Anträge vom 25. 8.
und 3. 12. 1970).
In der Frage der Oberstufenreform sieht die Waldorfschule einen Zusammenhang
mit dem ihr zukommenden Rechtsstatus: Solange sie als genehmigte Ersatzschule
behandelt wird, wird gegenwärtig* beim Berechtigungserwerb der Schüler eine mehr
oder minder modifizierte Fremdenprüfung angewandt. Diese hat immer punktuellen
Charakter und schließt bisher die Wertung der Vorzensur weitgehend aus. In dem
Augenblick, wo die reformierte Sekundarstufe II verwirklicht wird, liegt das Schwergewicht der Prüfung auf den Ergebnissen der Grund- und Leistungsku~se der Kl. 12
bis 13, die zu je einem Drittel gewertet werden. Die punktuelle Endprüfung geht zu
einem Drittel in die Abschlußnote ein. Daraus folgt, daß die Waldorfschule, solange
ihr die volle Wertung ihrer Vornote nicht zuerkannt wird, bei einem Vollzug der
Oberstufenreform zu keiner relevanten Anerkennung der Vorleistung der Schüler
kommt.
Um ihren Schülern den Berechtigungserwerb für das weiterführende Bildungswesen zu ermöglichen (Fachhochschulreife, Abitur), sehen die Wa1dorfschulen bei
geringen Modifikationen ihres Systems es als möglich an, durch verstärkte Differenzierung ein den Grund- und Leistungskurven gleichwertiges Unterrichtsgefüge zu
erreichen, das denjenigen Schülern, die eine Berechtigung erwerben wollen, ein ent~
sprechendes Wissens- und Leistungsniveau vermittelt. Daneben sind die Waldorfschulen im Zuge der Oberstufenreform bereit, in der Sekundarstufe li (Kl. 12 u. 13)
die Punktewertung entsprechend Ziff. 9.2 der KMK-Vereinbarung vom 7. 7. _1972
zu übernehmen für die Leistungsbewertung der Schüler, die eine Berechtigung anstreben.
Das Fächerangebot der Waldorfschulen enthält bereits eine Fächervielfalt, wie sie
durch die KMK-Rahmenvereinbarung erst jetzt für die staatlichen Schulen eingeführt wird (neben den herkömmlichen praktisch-künstlerische und berufsbildende
Fächer sowie z. B. im wissenschaftlichen Bereich Astronomie, Soziologie, Philosophie). Gleichwohl werden nicht alle Waldorfschulen sämtliche in der Rahmenvereinbarung projektierten Grund- und. Leistungskurse anbieten köimen, sondern werden
sich auf die Ausbildung bestimmter typischer Möglichkeiten beschränken und dami't
eine für das Land Baden-Württemberg generell beabsichtigte Schulform wählen.
Schon bisher hat die Waldorfschule verschiedene Wahlmöglichkeiten (in bezugauf
die jeweils angestrebten Berechtigungen) nach den Fähigkeiten und den erbrachten
Leistungen der Schüler ausgebildet. Darüber hinaus wird die Wahlfreiheit für die
Schüler beschränkt bleiben müssen, weil die leistungsheterogene Gruppierung der
Schüler zum unaufgebbaren pädagogischen Konzept der Waldorfschule gehört. Im
übrigen ist es Prinzip der Schule in freier Trägerschaft, daß die Eltern, die diese für
ihre Kinder wählen, genau über den Aufbau, den Ausbildungsgang und den Umfang
von Wahlmöglichkeiten informiert sind.
Mit freundlicher Begrüßung
gez. Dr. M. Leist
• in Baden-Württemberg
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S. Leber

· Als wesentlicher (vorläufiger) Schlußpunkt' der Beratungen in der gemeinsamen
Kommission ging es nun um die Konkretisierung der Regelung des Übergangs von
Waldorfschülern an Fachhochschulen (Fachhochschulreife). Allerdings erwies es sich
auch hier wieder, daß zwischen den Überlegungen der Verwaltung und denen der
Waldorfschulen erhebliche Differenzen bestanden. Es sei erinnert: Die Waldorfschulen hielten es für ausreichend, daß sie diejenigen Schüler, die entsprechende
Leistungen erreicht haben, benennen; und diese sollten im Zeugnis einen Vermerk
durch die Unterrichtsbehörde erhalten, der die Gleichwertigkeit mit der Fachhochschulreife bescheinigt. Demgegenüber bestand die Behörde zunächst auf einer Schulfremdenprüfung. Nachdem die Genehmigung als Ersatzschule unumgänglich schien,
rückten beide Kontrahenten mit ihren Positionen etwas aufeinander zu: Die Waldorfschulen legt.en den Entwurf für ein Abschlußverfahren vor, bei dem der Lehrkanon der 12. Klasse in seiner Gänze Teil des Waldorfabschlusses sein sollte und
bei ·dem auch auf eine Prüfung verzichtet werden sollte. Stattdessen wurde eine
Einsichtnahme in die Leistungen des Schülers durch Vorlage von Arbeiten, Epochenheften, Werkstücken, durch Klassenspiele usf. sowie durch Unterrichtsbesuche
angeboten, um einen kontrollierenden Einblick in die Leistung der Schule und des
Schülers zu gewährleisten. Die Behörde bestand zunächst. auf einer .formalen Prü- .
fung, wobei sie die Aufgabenstellung aus dem eigenen Lehrplan zugestand, schließlich auch akzeptierte, daß die unterrichtenden Lehrer als Prüfer fungieren können.
Die Auffassungen waren immer noch weit getrennt, so daß schließlich von der
Amtsspitze nach Darlegung der unterschiedlichen Auffassungen entschieden werden
mußte. Die Richtlinien, nach denen verfahren werden sollte, wurden in folgendem
Schriftstück festgehalten:
.

DOKUMENT 16

Stuttgart, den 9. Juli 1973
AZ: UA III 2212/41
An den Bund freier Waldorf-Schulen
z. Hd. v. Herrn Rechtsanwalt Dr. Leist
7 Stuttgart
Haussmannstraße 46
Sehr geehrter Herr Dr. Leist!
Im Zusammenhang mit unserem letzten Gespräch am 29. Juni 1973 möchte ich
noch einmal jene Form eines Erwerbs der Fachhochschulreife an Waldorf-Schulen
beschreiben, über die nun ein gemeinsames Einverstän?nis gewonnen werden konnte.
Es findet in der Regel keine schriftliche Prüfung statt. Dafür werden in der
Klasse 12 in Deutsch, Fremdsprachen, Mathematik, Naturwissenschaft oder Bildende
Kunst (Gestaltung) ein bis zwei Klassenarbeiten geschrieben, deren Aufgaben
zentral von einer Prüfungskommission des Kultusministeriums gestellt werden. Die
Waldorf-Schulen reichen dafür zu Beginn des ersten Schulhalbjahres der Klasse 12
Themenvorschläge zu oben erwähnten Klassenarbeiten ein. Es werden für jede Arbeit mehrere Aufgaben gestellt, innerhalb derer je Fach der Lehrer oder der Schüler
auswählen kann. Weicht die Note dieser Klassenarbeit von 'der Note des ersten
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Halbjahres um eine oder mehr Notenstufen ab, so erfolgt in dem betreffenden Fach
eine schriftliche Prüfung mit zentraler Aufgabenstellung. Weicht das Ergebnis dieser
Prüfungsarbeit um eine oder mehr Notenstufen von der Note des ersten Halbjahres
ab, so findet eine mündliche Prüfung statt. Das Verhältnis der Prüfung zur Vornote
beträgt 2 : 1.
Eine mündliche Überprüfung wird weiterhin im Fach Geschichte/ Gemeinschaftskunde vorgenommen.

In Vertretung
gez. Piazolo, Ministerialdirektor

Entspremend dem Inhalt dieses Smreibens wurde eine Prüfungsordnung zum Erwerb der Famhochsmulreife für Waldorf-Schüler erlassen, die im Amtsblatt des
Kultusministerium Baden-Württemberg veröffentlimt wurde ("Kultus und Unterrichte, Nr. 8 vom 15. 4.1974, S. 423 ff; Bekanntmachung vom 2.fanuar 1974 UA li!
2212/41). An dieser Prüfung haben in diesem Jahr erstmals etwa 220 Schüler der
Waldorf-Schulen (mit einer ausgebauten Oberstufe) teilgenommen.
Zusammenfassend läßt sim sagen, daß die erreimte Regelung selbstverständlim
nimt ganz den Wünsmen der Waldorf-Smüler und -Lehrer gerecht geworden ist.
Das Ergebnis ist - den Lebensverhältnissen entspremend - ein Kompromiß. Denn
das eigentlime Ziel war, wie in diesem Berimt nebst Dokumentation wiederholt
deutlich wurde, der Verzimt auf jede formalisierte Prüfung. Gleimwohl wurde in
dem nunmehr erreimten remt komplizierten Verfahren ein erheblimer Teil der
Wünsche der Waldorf-Schulen berücksichtigt. Der Übergang der Waldorf-Schüler
in das tertiäre Bildungswesen wird damit in dem notwendigen Umfang gesichert,
und die Art, wie die Prüfung stattfindet, läßt sid:J. als eine praktikable Lösung betrad:J.ten. Grundsätzlich ist festzustellen, daß die Waldorf-Schulen im Land BadenWürttemberg durch die getroffenen Regelungen im Rahmen der gegebenen gesetzlichen Verhältnisse ihren Freiheitsraum haben beträchtlid:J. sid:J.ern und erweitern
können. So kann die Waldorf-Pädagogik weiterhin ihrem Wesen entspred:J.end gehandhabt werden; sie kann sid:J. aud:J. in Zukunft fortentwickeln.
S.L.

Zu den Abbildungen:
(siehe auch S. 288)

l>

Seite 307: Der Eurythmeum-Anbau an das Haus Brodbeck, 1923, nahe dem Goetheanum. Er enthält einen großen Eurythmie-Obungssaal.
Seite 308: Detailbeispiele von den Gestaltungen Rudolf Steiners. Zwei Treppen am
Eurythmeum-Anbau: oben Nordtreppe, unten Westtreppe.
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LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN
VOM LEIBLICH-BIOLOGISCHEN ASPEKT FRÜHKINDLICHER
ENTWICKLUNG

Bernhard Hassenstein: Verhaltensbiologie des Kindes, 459 Seiten,
Ln. DM 36,-; R. Piper & Co. Verlag, München und Zürich 1973.
In unserer Gegenwart zerbrachen gegenüber dem Kind bisher kulturell überlieferte Verhaltenssicherheiten. An ihre
Stelle trat ein oft hilfloses Suchen, durch
das fraglos manche neuen und brauchbare
Einsichten gewonnen wurden. Zunächst
entdeckte eine Reihe von Behavioristen,
was vom Kind alles gelernt, was ihm an
Kulturtechniken alles andressiert werden
kann. Verhunden mit recht einseitigen,
aber modellhaft leicht verstehbaren psychologischen Auffassungen wurden so
frühkindliche Erziehungskonzepte und
auch ob ihrer Schlichtheit einleuchtende
Schulreformen angeboten. Hohe Theorielastigkeit paarte sich mit schmaler praktischer Erfahrung, so daß bestimmte
Maßnahmen wie das Frühlesen nicht
sofort in ihrer Fragwürdigkeit erkannt
wurden, schien doch der Lernerfolg der
Frühleser einen kulturellen Wert darzustellen, demgegenüber Spätschäden, wie
etwa eine Häufung der Legasthenie, unreflektiert blieben. Die Komplexität der
menschlichen Entwicklung konnte so nur
unzureichend durchschaut werden. Demgegenüber setzt das jetzt erschienene Werk
Hassensteins gänzlich neue Akzente:
von einer weitgespannten übersieht der
empirischen Verhaltensforschung im Tierreich, aber auch von zahlreichen Beispielen aus der psychagogischen Praxis ausgehend, breitet er eine umfassende Verhaltensbiologie des Kindes, primär allerdings nur eine der frühkindlichen Entwicklung aus; das Spezifische der späteren Entwicklung bleibt indessen weitgehend unberücksichtigt oder wird nur im
Kausalbezug zur Frühzeit gesehen. Inso-

fern ist der Titel etwas zu weit gespannt.
Die spätere Entwicklungszeit entzieht
sich den von Hassenstein angewandten
Methoden; hier wäre bereits für die Mitte
der Kindheit eine biographische Phänomenologie notwendig, wie sie von
Müller-Wiedemann
entwickelt
und
fruchtbar angewandt wurde, um den
Selhstwerdungsvorgang zu erfassen. Da
es sich aber in den ersten Jahren des
menschlichen Seins vor allem um eine
leibliche Formung handelt und auch die
seelischen und geistigen Prozesse ganz an
den Leib gebunden sind, öffnet sich in
dieser Kindheitszeit dem biologischen
Verständnis die Entwicklung weitgehend.
Seiner umfassenden Anlage nach wird
die wissenschaftliche Diskussion - glücklicherweise - wohl nur schwer an diesem Werk vorbeikommen. Was das Buch
für jeden Lehrer, für Eltern, Erzieher
reizvoll macht, ist einerseits die leichtverständliche Sprache, die selbst in der wissenschaftlichen Terminologie den deutschen Ausdruck Anglizismen vorzieht,
und andererseits das reiche empirische
Material, welches nicht wahllos, sondern
gezielt zur Illustration und Begründung
verwandt wird. Die gute Systematik und
Gliederung unterstützt die leichte Lesbarkeit. Wer die Abstraktion liebt, bekommt auch noch die kybernetische Begriffsschrift und die wohl unvermeidlichen Schaltbilder, soll die Sache als wissenschaftlich gelten, mitgeliefert, wobei
immer betont wird, daß der Zusammenhang vereinfacht sei. Dennoch bleibt das
Werk nicht in bloß wissenschaftlicher Betrachtlichkeit und Ruhe, sondern mündet
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in entschiedene Konsequenzen: das Recht
des Kindes auf Menschwerdung, und
zwar konkret: Anspruch auf einen liebevollen Erwachsenen, wobei die »Stimme
des Blutes« ·weniger Bedeutung als die
Hingabe, die Vererbung weniger als das
sich entwickelnde Vertrauen hat. Als unabdingbare Prinzipien gelten Hassenstein - heute keine Selbstverständlichkeit
mehr- für die Kindheit und den Kindergarten: >>Freiheit von fixierten Leistungsnormen; Spielatmosphäre und Heiterkeit
müssen dominieren - Zusammensetzen
der Gruppen aus Kindern verschiedenen
Alters« (S. 397). Wichtig sind seine Plädoyers für ein neues Adoptionsrecht, für
Schaffung von ·Pflegeplätzen, für verstärkte finanzielle Hilfe; damit die Mutter ihr Kind betreuen kann.
Es sei nochmals klargestellt: weniger
der seelische oder geistige Aspekt, sondern
der leiblich-biologische Aspekt steht- für
die frühkindliche Entwicklung berechtigt
- im Vordergrund. Hat man in der Beschreibung der ersten drei Jahre mehr die
seelisch-geistige Entwicklung von der
Kulturseite durch K. König dargestellt
bekommen1, so von der Naturseite, der
Biologie, die Entwicklung durch Hassenstein, beides ergänzt sich. Also nicht die
Beschreibung, wie die Sprache beim Kind
entsteht, wie es den aufrechten Gang erwirbt, in welcher Art das Vorstellungsleben ausgebildet wird, erfährt man, sondern allein vom Verhalten des Kindes.
Die notwendige Begrifflichkeit wird
dabei im Vergleich des menschlichen mit
dem tierliehen Handeln gewonnen. Es
wird deutlich, wie das Tierjunge - ob
Nesthocker oder -flüchter - der Betreuung und Versorgung durch das Elterntier
bedarf. Die hormonale, instinkthafl:e,
teilweise auch triebhafte Sicherung im
Tierreich - unter »natürlichen<< Bedingungen - und die weitgehend nur durch
Lernen zu erwerbende Nachwuchspflege
1 Kar! König: Die ersten drei Jahre des
Kindes, Stuttgart 1963 (2. Auflage)
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des Menschen fällt in ihrer biologischen
Verschiedenheit auf. Eindrucksvoll sind
die Schilderungen des Verlassenheitsweinens bei Gänsen sowie die Tatsache der.
existentiellen Gefährdung isoliert aufgezogener Tiere und das Mißlingen des
Prägungsvorganges, durch den erst gelernt wird, die eigene Art zu erkennen,
usf. Das Menschenkind hebt Hassenstein
aus der Tierreihe mit dem Begriff »ehemaliger Tragling<< heraus. Dieser Begriff
ermöglicht es dann, die unvergleichliche
und nicht zu überschätzende MutterKind-Beziehung im Menschenreich herauszuarbeiten. Das Hinsehen auf mensch~
liehe Gesichter ist dem Säugling angeboren, nicht angelernt. Schon wenige Minuten nach der Geburt schaut der Säugling kurz zur Mutter auf, dann ständig
während ·des Stillvorgangs, wobei er nur
das frontal gesehene Gesicht als solches
erkennt. Beim Stillen lesende Mütter sind
nicht im Sehfeld und sind dem Kind entzogen. Dies Gesicht kann also nicht als
das zum Kind gehörende, individuell· zu
unterscheidende, erkannt werden. Der
Hautkontakt, die Zuwendung der Mutter zum Kind sichert das für die ungestörte Entwicklung notwendige Gefühl
der Geborgenheit, es schafft erst das für
eine lebenslange, gesunde Entwicklung
notwendige Vertrauen.
Vom zweiten Monat an lernt das Kind
individuell seine Mutter unter den ihm
begegnenden Gesichtern unterscheiden,
was sich im »Erkennungs<<-Lächeln ausdrückt. Bei einem unbekannten Gesicht
fremdelt dann das Kind. Dieser Lernvorgang währt über das ganze erste Lebensjahr hinaus. Wird das Kind in dieser
Zeit der Mutter oder Betreuerin entzogen, an die es sich angeschlossen hat,
oder wird es verschiedenen Betreuern
ausgesetzt, entstehen irreparable Schädigungen. Erst wenn dieser Bezug zu
einem Menschen, der Mutter, hergestellt
ist (Geschwister und Vater erreichen
diese Ur-Bedeutung selten), kann, wie
der Tiervergleich lehrt, der Prozeß des

Erkundens, der Neugierde, des Spiels
einsetzen. Das Kind geht dann eigene
Wege, versichert sich dabei immer wieder des Bezugs zur Mutter, der Vertrauen und Sicherheit gibt, ehe es in unbekannte Bereiche vordringt. Spiel ist
»aktiver Informationserwerb«.
Um
»nützliche« Erfahrungen zu erwerben,
muß ein biologisch nicht gesteuerter und
~esicherter, d. h. ein programmierter
Freiraum des Verhaltens vorhanden
sein: das Spiel. >>Kein natürlicher Antrieb für Verhalten kann von dessen
möglichem und zukünftigem Nutzen gesteuert werden ... Die Verhaltensweisen
zum aktiven Erfahrungsgewinn können
deshalb ihre Anregung in keinerlei sonstigen biologischen Bedürfnissen finden,
sondern sie brauchen einen eigenen Antrieb· und dieser muß von sich aus
(spo~tan) aktiv werden. Daher kann die
Befriedigung für Erkunden, Neugierverhalten, Spielen und Nachahmen nur im
Durchführen dieser Verhaltensweisen
selbst liegen. Die Verhaltensweisen des
Spielbereichs sind also auf möglichen zukünftigen Nutzen zugeschnitten; ihr biologischer Wert liegt nicht im jeweiligen
Augenblick<< (S. 236). Zum Spiel bedarf
es eines Freiraums, aber er muß zugleich
seelisch durch das Vertrapen gesichert
sein, sonst kommt kein Spiel zustande.
Das Lernen vollzieht sich im Spiel leibbildend, »Engramme<< prägen sich dem
Leib durch Spiel .und Nachahmung ein
und werden von lebenslanger Wirkung.
Mißglückte Lernvorgänge schlagen sich
in Verhaltensstörungen, in stereotypen,
fortdauernden körperlichen Bewegungen
nieder, deren Sinn - anders als im Spiel
- nicht sichtbar wird. Spielverhalten ist
den Tierjungen nur für eine bestimmte
Lebensdauer, dem Menschen aber während des ganzen Lebens eigen, wobei das
äußerliche Verhalten sich in ein geistiges
Geschehen, die Phantasie, metamorphosiert, somit die Freiheit des Menschen
bewahrend. In diesem Bereich berührt

Hassenstein vieles, was durch die Geistesforschung Steiners in der vollen Bedeutung erst aufgeschlossen werden
kann.
Kehren wir zum Ausgangsgedanken zurück: Biologisch wird das Säuglingsverhalten neu verständlich, wenn das Weinen nicht bloß als Signal, als Ausdruck
des Hungers oder Schmerzes gesehen
wird, sondern auch als Kontaktruf. Wer
ein Schreien des Kindes zur Kräftigung
der Lun.ge befürwortet, verkennt, daß
dies auch A usdrudc tiefster Beunruhigung sein kann, die verschwindet, wenn
'das Kind die Anwesenheit des Erwach- .
senen spürt. Als Sinneswesen nimmt der
Säugling mehr wahr, als leichtfertig angenommen. Die Art der Mutter-KindTrennung in den Entbindungskliniken
verwirft Hassenstein mit guten Gründen.
Greifen wir noch Beispiele heraus, wo
der Autor, wie wir es sehen, originäre,
produktive Klarstellungen herbeiführt,
die unseres Wissens nirgends in der Wissenschaft pÜt dieser Konsequenz und
Übersicht zu finden sind. Dies ist gerade
auf einem Feld bemerkenswert, wo
reduzierte Prämissen und Voreingenommenheit den Blick. verstellten: Dem
der Sexualität. Die Komplexität menschlicher Wi~klichkeit war völlig zugunsten einer einseitigen Auffassung, die
allerdings weitreichende Folgen hatte
und 'hat, verschwunden. Eindrucksvoll
ist es, wie die Sexualentwicklung mit
den Begriffen der >>ungleichen Reifung<<
sowie dem der »sensiblen Phase<< als
Lernvorgang begriffen wird, bei dem
zwischen dem 4. und 7. Jahr das Kind
andersgeschlechtliche Partner voneinander unterscheiden lernt, wobei dies
nichts mit Erotik oder gar Sexualität zu
tun hat. Lediglich Fehlverhalten der Erwachsenen können diesen Lernvorgang
fehlsteuern. Nirgendwo im Tierreich ist
je das von der analytischen Psychologie
behauptete Verlangen zur Vereinigung
mit dem andersgeschlechtlichen Eltern-
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teil (Oedipuskomplex) beobachtet worden. Soll sich gerade der Mensch hierin
biologisch unterscheiden? Zwar kommen
im Spielverhalten der Tiere, aber auch
im sonstigen Verhalten der Tiere Abläufe vor, die dem Fortpflanzungsverhalten zugeschrieben werden ;müssen,
aber sie haben nichts mit diesem zu tun.
· Im Spiel zeigt sich: die Tiere sind geschlechtlich völlig unreif. Auch das in
der Natur beobachtete Tierverhalten,
insbesondere bei freilebenden Primaten,
erweist, daß die Paarung, soweit sie von
noch nicht geschlechtsreifen Tieren miterlebt wird, zu tiefen Erschütterungen
führt. Hier schützt die vergleichende
Verhaltensforschung, auch wo es um den
Menschen als bloßes Gattungswesen
geht, vor weitverbreiteten Ansätzen und
verfehlten Schlußfolgerungen.
In einem besonderen Abschnitt wird untersucht, wie Spiel und konditioniertes
Lernen beim Tier vonstatten gehen, sowie
die sich dabei ereignenden Fehlanpassungen, dabei wird der angeborene Teil
(Instinkt) von dem erworbenen (Engrammwirkung), d. h. dem leibgebundenen Lernen, unterschieden. Die so gewonnene BegrifflidJ.keit wird dann auf
den Menschen angewandt und dabei zugleich seine besondere Stellung zwischen
Gebundenheit und Freiheit aufgezeigt.
Der Antrieb wird der Aversion gegenübergestellt und nachgewiesen, wie frühkindliche Erfahrungen, weil sie stets
leiblich werden, stark und . teilweise
lebenslang haften. Aus der Fülle der Beispiele eines: Beim Spaziergang setzt sich
ein vierjähriges Heimkind unbem~rkt
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von der Aufsicht neben eine Dame,. die
es nicht kennt, und fordert: »Bitte umarmen!« »Vom Kind aus gesehen und in
verhaltensbiologischer Sicht ist das Kontaktsuchen bei unbekannten Menschen ...
eine Ersatzhandlung für den e~u;behrten
Kontakt mit individuell gebundenen
Menschen« (S. 338). Vom Begriff der bedingten Aktion her versucht Hassenstein ·
abwägend und vorsichtig eine Deutung
von psychogenem . Asthma, Bettnässen,
Zwangshandlungen als Ersatzbefriedigung und des Autismus, die in ihrer be. hutsamen, fragenden Art überzeugt.
Psychogenes Asthma entsteht demnach
so, daß ein kontaktsuchendes Kind
weint, es wird aufgenommen und gelangt an das Ziel des Verlangens, wenn
das Schreien eine gewisse Stärke erreicht. Langsam gewöhnt sich die oft unsichere Mutter an die neu erreichte
Schreistärke, erst wenn diese wiederum
gesteigert wird, tritt für das Kind
neuerlicher Erfolg in der Kontaktnahme
ein - der Kreisprozeß hebt sich auf ein
höheres Niveau, bis zum Asthma. Ursache ist die Verlassenheitsangst des
Kindes. Die moralische EntsdJ.iedenheit
in den Folgerungen, die wissensdJ.aft, liehe Gediegenheit im Abwägen und das
reime biologische Erfahrungswissen, bei
dem immer die Sonderstellung des
Menschen durchleuchtet, audJ. wenn er im
Leiblichen gesehen wird, kann zu einem
begrifflich durchdrungenen, tieferen Verständnis der leiblichen Entwicklung für
alle, die mit der Erziehung zu tun haben
- und wer ist das nicht? - führen.
Stefan Leber

DAS RECHT DES KINDES, SO ZU SEIN, WIE ES IST

Edith Biewend: Lieb e n o h n e Illusion. Leb e n und Werk des
Ja n u s z Kor c z a k. 116 Seiten, kart. DM 9,80; Eugen Salzer-Verlag,
Heilbronn 1974.
Wer keine Zeit hat, Korczaks teils
recht weitschweifige, teils aphoristische
Bücher zu lesen, aber doch mehr über ihn
erfahren will, als was in den feuilletonistischen Buchbesprechungen steht, findet
in Edith Biewends "Lieben ohne Illusion" eine konzentrierte Einführung in
Leben und Werk dieses unvergleichlichen
Mannes, der die Verantwortung für seine
jüdischen Waisenkinder in Warschau 1942
durch den gemeinsamen Tod besiegeltet.
Aus den zahlreichen Zitaten spricht die
Weite wie auch die Widersprüchlichkeit
seines Wesens, seine erfrischende Beobachtungsgabe, sein Humor, seine Wahrheitsliebe, seine Skepsis und sein Glaube.
Jeder Ideologie und Dogmatik abhold,
ist Korczak ein wahrhafl: moderner
Mensch, der seinen ganz eigenen Weg
geht. Der Weg, den ich zu meinem Ziel
hin eingeschlagen habe, ist weder der
kürzeste noch der bequemste; für mich
jedoch ist er der beste, weil er mein eigener Weg ist ..•"' Ohne Vorurteile, ohne
psychologische Rezepte sucht er den
un.rilittelbaren Zugang zum Rätsel
"Kind", dem er sich verpflichtet fühlt.
Er gibt sich keiner Illusion von der Reinheit und Sündelosigkeit des Kindes hin,
sondern weiß um die Macht des Bösen.
Rousseaus "Der Mensch ist gut" ist ihm
ein fundamentaler Irrtum! E. Biewend
hat über seine psychologischen Erfahrungen und Erziehungsmaßnahmen, alle unnachahmlich, weil aus der jeweils einmaligen pädagogischen Situation entsprungen, treffende Aussprüche ihrem Buch wie
1 Wir erinnern auch an unsere Beiträge zum

Thema Korczak in Heft 11 und 12/1972; ein
Aufsatz über K. ist auch in .Profile des Jahrhunderts• von B. Nordmeyer (Verlag Urachhaus) enthalten.

Körner eingestreut, z. B. über die Behandlung des Temperaments: Du bist
jähzornig, sage ich zu einem J1mgen, nun
ja, dann schlag nur zu, aber nicht zu fest;
brause auf, aber m~r einmal am Tag. .Wenn ihr so wollt, habe ich in diesem
Satz meine ganze Erziehungsmethode
Zllsammengefaßt. - In der Heilpädagogik entdeckt er die enorme Bedeutung,
kleine Lernschritte wahrzunehmen und
anzuerkennen (S. 81): Da hat einer seinen Knopf allein zugeknöpft, nun wartet er auf ein Lob: Solch eine wichtige
und schwierige Arbeit hat er selbständig
vollbracht! - Andererseits hat er so viel
Abstand, daß er um der Freiheit der Kinder willen sogar ihre Zuneigung kritisch
untersucht: Wie die Kinder Sie doch lieben! (Ausruf einer sentimentalen Person)- Mutter, ~ter, Erzieher, wenn dir
ein Kind in einer tiefen, gleichbleibenden, uneigennützigen Liebe zugetan istmache ihm leichte "Wadenumschläge und
gib ihm sogar etwas Brom (S. 29).- Und
schließlich: Ich fordere die Magna Charta
Libertatis als ein Grundgesetz für das
Kind.
1. Das Recht des Kindes auf seinen Tod.
2. Das Recht des Kindes auf den heutigen
Tag.

3. Das Recht des Kindes, so
es ist.

Zl~

sein, wie

Zur Erläuterung des ersten Satzes fährt
er fort: Aus Furcht, der Tod könnte tms
das Kind entreißen, entziehen wir es dem
Leben; um seinen Tod zu verhindern,
lassen wir es nicht richtig leben (S. 50/51).
Außer dem so selbstkritischen Pädagogen schildert E. Biewend den Sozialisten K.orczak, der sich keinem System anschließen kann, den militanten Patrioten,
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der als Jude dennoch kein Vaterland hat,
den Skeptiker, der die Weltgeschichte als
Parlament von Geistesgestörten schildert
("Senat der Tollköpfe" 1930), den Gottsucher, der keiner Kirche angehört~ den
auf die Zukunft Hoffenden, der sogar
den Ausbruch des 2. Weltkrieges begrüßt
als reinigendes Gewitter und sich vo·n
ihm für sein Volk das Ende der Zwietracht und ein Zurückfinden zu einer
opferbereiten Brüderlichkeit verspricht
(S. 89). Man möchte mit Huttens Worten
sagen: "Ich bin kein ausgeklügeltes Buch,
ich bin ein Mensch mit seinem Widerspruch" (C. F. Meyer).
Jeder, der tiefer eindringen will, weiß
nach dieser Lektüre, ob er sich mehr
Korczaks Kindergeschichten ("Wenn ich
wieder klein bin", "König Hänschen")
oder seinen Essays ("Das Recht des Kindes auf Achtung", "Wie man ein Kind
lieben soll") zuwenden will.
Die Problematik einer solchen Zusammenfassung, wie sie E. Biewend versucht, liegt naturgemäß im Standort der
Verfasserin, die in manchen Bemerkungen verrät, wie vorbehaltlos sie modernen Zeitströmungen verhaftet ist: "Der
Umwandlungsprozeß von der autoritären zur antiautoritären Erziehung, in
dem wir heute stecken, kann nur gelingen ... " oder: "Wir haben die Wichtigk~it der sexuellen Aufklärung inzwischen
erkannt, ... aber wer sich in der pädagogischen Landschaft- umsieht, muß zugeben, daß wir von einer Bejahung der
Geschlechtlichkeit im Kinde noch weit
entfernt sind ... " Da sie aber Korczaks
eigene Urteile danebensetzt, die viel tiefer schürfen, wird man reichlich entsChädigt.
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Die eigentliche Schicksalsfrage wagt
E. Biewend allerdings kaum anzutasten,
obwohl gerade bei Korczak die Ahnung
künftiger Bewährungsproben, der Gesamtcharakter seiner Biographie, seine
Entelechie erstaunlich früh und fast erschreckend klar zutage treten und von
ihm selbst formuliert werden: Als ich
noch so aussah wie auf dieser Fotografie
(Sjährig), da wollte ich selbst all das tun,
was hier geschrieben steht , .. schreibt er
im Vorwort zu ;,König Hänschen" (1923).
Was geschieht aber am Ende des 1. Bandes, der so voller Parabeln, Sozialideen,
pädagogischer Utopien und ZeitgesChichte
steckt? König Hänschen, von seinen
Feinden im Kriege eingekreist und von
seinem eigenen Volk verraten, geht mit
seinen letzten treuen Freunden in einen
leeren Löwenkä:fig, ein selbstgewähltes
Gefängnis, wo sie durch Giftgas überwältigt werden. Erschrickt er selbst vor
der eigenen Vision? Noch am Güterzug,
der seine Schützlinge zu den Gaskam~
mern abtransportiert, eröffnet ein SSMann ihm einen Fluchtweg. Er macht davon so wenig Gebrauch wie von der Dosis Morphium, die er stets bei sich trägt,
ausreichend; sein Leben selbst zu beenden.
Hier liegen tiefere Fragen, die uns diese
Biographie stellt. E. Biewend läßt sie offen. Erscheinen sie ihr zu "unwissenschaftlich"? Kann aber eine solche Vorwegnahme künftiger Ereignisse zufällig sein?
Gehört nicht die Frage nach dem Woher
und Wohin der menschlichen Seele, die
Frage nach dem Schicksal, zu den entscheidendsten, die uns im 20. Jahrhundert
aufgegeben sind, wenn überhaupt von
Erziehung weiter gesprochen werden
soll?

Martin Keller

VON DER IDEE DES TIERES

!wer Thor Lorenzen: Grundzüge einer Metamorphose der
Tiere. In Anknüpfung an Goethe. 80 Seiten, 18 Abbildungen, kart. DM
12,-, Verlag für zeitgemäßen Goetheanismus, Harnburg 1973
Rudolf Steiner, der zum Verständnis
von Goethes naturwissenschaftlichem
Denken entscheidend beigetragen hat,
faßte dessen Auffassungen über die
Tiere dahingehend zusammen: "1. daß
alle Tiere nach ein und demselben Typus
gebaut sind und 2., daß alle Organe
eines Tieres ursprünglich identische Organe seien." Die kleine Studie von Iwer
Thor Lorenzen "Grundzüge einer Metamorphose der Tiere" sucht in Ergänzung
zu früheren Arbeiten auf diesem Feld
die von Goethe erst in Ansätzen gewonnenen Einsichten weiterzuentwickeln.
Der Autor erläutert zunächst die Methode, die Goethe anwandte, um zu
seinen Anschauungen vom Typus zu
kommen.
Schon in jungen Jahren hatte Goethe,
angeregt durch das Werk Lavaters, bei
seinen Beobachtungen am Menschen in
der äußeren Form des Gesichts und
Schädels den Ausdruck eines SeelischGeistigen sehen gelernt. Bei seinen Untersuchungen an Tieren und Pflanzen
trachtete Goethe danach, hinter. allen
Einzeierscheinungen das ihnen zugrundeliegende Allgemeine, Typische zu finden,
in der besonderen Tiergattung "den Begriff, die Idee des Tieres", das "Urtier",
in der jeweiligen Pflanze die "Urpflanze". So entdeckte Goethe schließlich nicht nur den Zwischenknochen im
Oberkiefer des Menschen und erkannte
die Bildung des Schädels als umgewandelten Rückenwirbel; seine naturwissenschaftlichen Bemühungen brachten ihm
auch den Schlüssel zum Verständnis der

Besonderheiten der einzelnen Tiergattungen.
Gestützt auf geisteswissenschaftliche
Forschungen, strebt Lorenzen danach,
Goethes Idee vom "Urtier" dem modernen Verständnis nahezubringen. Sodann
beschreibt er anhand von fünf "Archetypen", Grundformen tierischer Gestalten, jeweils ihre "Grundorgane" und
ihre "Formgestalten". Das Buch will
aber nicht nur diesen Gedanken der Ver~andlung tierischer Organe und Formen, den "Begriff einer successiven Verwandlung identischer Teile neben- und
nacheinander" lebendig nahebringen und
somit zu einer Bereicherung für Lehrer
und naturwissenschaftlich Interessierte
beitragen. Es will auch andere Forscher
dazu ermutigen, durch eigene Studien
diese Ergebnisse zu ergänzen und fortzuführen, "damit noch vor Ende dieses
Jahrhunderts eine durch den Inkarnatioi;Jsgedanken erweiterte goetheanistische Tierkunde entstehe, die ihre Fortsetzung in einer Metamorphose des
Menschen finde~ müßte".
Mit seinen Ausführungen, gestützt
durch zahlreiche anregende Skizzen, leistet der Autor im Sinne des von ihm
angestrebten Zieles gewiß einen gewichtigen Beitrag. Vor allem für dep. Leser,
der mit den anthroposophischen Grundanschauungen näher vertraut ist, der
sich aber mit Naturwissenschaftlichem,
insbesondere der Tierkunde, noch nicht
.oder kaum beschäftigt hat, wird eine
wertvolle, dem Thema entsprechend
nicht immer leichte Einführung geboten.
M.N.
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Pädagogischer Seminarkurs für Studierende
Stuttgart, 15. September- 4. Oktober 1974
Pädagogisches Seminar des Bundes der Freien Waldorfschulen, Haussmannstraße 44 a
Der Bund der Freien Waldorfschulen lädt Studenten und Studienreferendare der
verschiedenen fachwissenschaftliehen Richtungen zu einem dreiteiligen Seminarkurs
ein.
Dieser Kurs wird ausschließlich für solche Studenten und Studienreferendare veranstaltet, die eine berufliche Tätigkeit als Lehrer in der Oberstufe (Klasse 9-13) einer
Waldorfschule anstreben. Es wird die Einführung in die pädagogischen Grundlagen
und in die spezifische Unterrichtspraxis der Waldorfschulen im Vordergrund stehen.
Deshalb ist eine fortgeschrittene fachwissenschaftliche Vorbildung und eine begonnene Einarbeitung in die anthroposophische Menschenkunde Voraussetzung für die
Teilnahme.
Der Pädagogische Seminarkurs ist in drei Einzelkurse gegliedert: Grundkurs, Aufballkurs und Abschlußkurs; sie finden jeweils im Herbst statt. Alle drei Kurse
stellen einen geschlossenen Ausbildungslehrgang dar, der für Hochschulabsolventen das sonst erforderliche einjährige Studium am Lehrerseminar der Waldorfschulen
ersetzt. In diesem Jahr werden folgende Kurse stattfinden:
I.Grundkurs(2Wochen):
15.9.-28. 9.1974
II. Aufbaukurs (3 Wochen): 15. 9.- 4. 10. 1974
Es werden in einem allgemein anthropologischen und in einem pädagogischen Grundkurs die wichtigsten Elemente der Waldorfpädagogik erarbeitet. In den Fachkursen
werden die Hospitationen und die eigene unterrichtliche Tätigkeit vorbereitet und
Absprachen für ihre Durchführung im Verlauf des Jahres besprochen. - Durch die
Verbindung von Fachstudien und pädagogischer Menschenkenntnis soll die heute
~erbreitete Zweigleisigkeit von Fachstudien und Unterrichtsmethodik aufgelöst werden, indem die sich aus der Anthroposophie ergebenden Methodenanregungen fachspezifisch zu üben sind.
Als Dozenten wirken mit: G. Altehage, ]. Asschenfeldt, K. Auer, D. Engelbrecht,
R. Engelen, D. Esterl, D. Fink, M. Jünemann, Dr. E. M. Kranich, S. Leber, Dr. M. v.
Mackensen, Dr. G. Mauke, B. Morgenstern, Dr. H. Rebmann, W. Schad.
Bei der - möglichst verbindlichen - Anmeldung wird gebeten, StudienfädJer und
Semesterzahl anzugeben. Den Teilnehmern wird auf ihre Anmeldung hin zur Vorbereitung ein Arbeitsplan mit Literaturhinweisen zugeschickt.
Der Bund der Freien Waldorfschulen vermittelt für künftige Lehrer an Waldorfschulen auch Gelegenheit, während der Semesterferien an Schulen zu hospitieren oder
ein Praktikum zu machen. Anfragen sind ebenfalls an die Geschäftsstelle des Bundes
zu richten.
Anreisetag: Sonntag, 15. September 1974. - Begrüßung und Eröffnung: Sonntag,
15. September, 18.30 Uhr.- Unterbringung in der nahe der Schule gelegenen Jugendherberge (Übernachtungsgeld für Studenten DM 3,00) - Verpflegung: Mittagessen in
der Schulküche, Frühstück und Abendessen in der Jugendherberge. - Kursgeld wird
nicht erhoben. Um die Teilnahme zu ermöglichen, steht für besondere Fälle ein
Stipendienfonds zur Verfügung.
Anmeldungen und Anfragen sind zu richten an den Bund der Freien Waldorfschulen, 7000 Stuttgart 1, Haussmannstraße 46, Telefon (07 11) 23 29 96/7 · Spezitisches Programm kann angefordert werden.

Vorbereitungskurs zu weiterführenden Bildungswegen
In der Zeit vom 21. bis 28. August 1974 findet auf der Burg Ludwigstein an der Werra
wieder ein Vorbereitungskurs zu weiterführenden Bildungswegen statt. Der Kurs
wird veranstaltet durch eine Gruppe von Dozenten, Assistenten (u. a.) in Verbindung
mit dem Bund der Freien Waldorfschulen und wendet sich vor allem an Studienanfänger. Das Programm im einzelnen (fachbezogene Arbeitsgruppen und Übungen - Gespräche - Informationen) ist in der April-Nummer dieser Zeitschrift abgedruckt und kann beim Bund der Freien Waldorfschulen, 7000 Stutegart 1, Haussmannstraße 46, Telefon (07 11) 23 29 96, angefordert werden.

KLINIK ÖseHELBRONN
Neueröffnung Anfang 1975

rei
Zeitschrift für Wissenschaft,
Kunst und soziales Leben
44. Jahrgang 1974

Anthroposophische Klinik
für Innere Medizin
bei Pforzheim
Anthroposophische
Gemeinschaftsbildung und Zusammenarbeit im medizinisch-therapeutischen Bereich haben steh
seit 7 Jahren im Cari-Gustav-Carus-lnstitut bewährt. Diese Initiative will ln
größerem Rahmen in einer Klinik mit
70 Betten (Innere Medizin) wirksam
werden.

Herausgegeben von der Anthroposophischen
Gesellschaft in Deutschland.

Unser Ziel ist eine individuelle Therapie,
die sich an der Biographie des Patienten orientiert.

Sie lesen im nächsten Heft

Unser Weg Ist das übende Umgehen
und gemeinsame Erarbeiten der Anthroposophie.

(Heft 7 I 8 -

Juli I August 1974):

Die Entdeckung der Individualität des Menschen
(Dr. Diether Lauenstein)
Das Herz als Sinnesorgan - bei Rudolf Steiner
(Dr. Heinz Herbart Schäffler)

Unsere Hoffnung ist es, andere Menschen zu finden, denen übende Arbeit
und individuelle Verantwortung Im Leben
wichtig sind.

Die Idee des Goetheanum-Geländes in Domach
(Dr. Bernardo Gut)
Welcher war Matthias Granewald? Kritische
Stellungnahme zu einer Veröffentlichung im
.Zeit-Magazin" (Franziska Sarwey)
Dionysos bei den Müttern. Das neue RömischGermanische Museum in Köln (Dorothea Rapp)
Gralsspuren in der Baukunst Armeniens?
(Frank Teichmann)
Kommentare
Berichte
Neue Literatur
Insgesamt 80 Seiten mit zahlreichen Abbildungen und 4 Seiten Kunstdruck
Jahresabonnement DM 30.- zuzügl. Porto
Studentenabonnement DM 24.- zuzügl. Porto
Probeheft kostenlos.
Zu beziehen durch jede Buchhandlung oder direkt beim Verlag Freies Geistesleben,
7000 Stuttgart 1, Haussmannstraße 76,
Telefon (0711) 28 32 55.
Postkarte genügt I

Wir suchen Mitarbeiter
für die Arbeit mit dem Patienten: Schwestern, Schwestemhelferinnen, Pfleger;
Therapeuten für physikalische und künstlerische Therapie, für rhythmische Massage; Diätassistentin
für den diagnostischen Bereich: MTA.,
Röntgen Ass. für die Verwaltung und
Erhaltung der Klinik.
Wie wir uns die Zusammenarbeit vorstellen, würden wir gerne mit Ihnen persönlich besprechen.
Für den Gemeinnützigen
e. V., Klinik Oschelbronn:

Klinikverein

Dr. H. B. v. Laue
Dr. H. Werner
Dr. W. Leonhardt
Angebote an: Dr. v. Laue, 753 Pforzheim,
Hachelallee 55, Telefon (0 72 31) 1 25 37

Suche M!!glichkeit der VerinderunQ in die Arbeit
eines

Erfahrena

Englischlehrerin
Gartenbaulehrers

sucht von August 1974 bis Juli 1975 eine Stel·
lung an einer Waldorfschule. wo auch Platz Ist,
vier Kinder Im Alter von 7 bis 12 aufzunehmen.
Zweites Fach Französisch.

an einer Waldorfschule.
Gegebenenfells kann auch der schulärztliche
Aufgabenbereich mit übernommen werden.
Dr. M. Hallich, 6471 Bergheim/Obh.
Telefon (0 60 46)) 70 &4

Zuschriften bitte unter Nr. 17461 an den Verlag
Fralee Geistesleben, 7 Stuttgart 1

(bis 3. Juli 1974 verreist)

HausamannatraBe 76

Für den weiteren Ausbau unserer Oberstufe suchen wir auf Herbst
1974 oder später

Lehrer(in)
für Englisch und/oder Französisch (möglichst mit Facultas)

Goetheschule - Freie Waldorfschule Pforzheim e. V.
753 Pforzheim, Schwarzwaldstraße 66 - Tel. ( 0 72 31) 3 40 38

Suche für meine zwei Kinder (Mädchen 6,
Junge 9 Jahre alt) aus geschiedener Ehe
in Hannover halb- oder ganztägige Betreuung mit heilpädagogischer Ausbildung
oder Erfahrung bzw. Fähigkeit, da der
Junge u. a. Legastheniker.

RUDOLF-STEINER-SCHULE
Bergschule Avrona

Für unsere Internatsschule im Engadin
suchen wir für sofort

Klassenlehrer oder Lehrerin
Angebote bitte Ich an folgende Anschrift
zu richten:

Musiklehrer oder Lehrerin
(auch für Klavierbegleitung)

Gfinter Noltemeyer
3011 Laatzen/Hannover
Hildesheimer Straße 62
Bei evtl. telefonischen Anfragen bin ich
montags bis freitags von 7.15 bis 15.55
Uhr unter (05 11) 7 98 28 49 telefonisch
zu erreichen.

Anfragen und Bewerbungen sind bitte zu
richten an

Bergschule Avrona, CH-7553 Tarasp
Telefon (Oß4) 9 13 49

Englischkurse
1. Juli bis 10. Oktober 1974

Brighton/England
Kurse für jede Kenntnisstufe, u. a. Sonderkurse für Schüler, Abiturienten und
Studenten. Wir sind Immer bereit, Kurse
nach individuellem Interesse zu gestalten.
Kursdauer ab zwei Wochen.
Wir arbeiten nur in kleinen Gruppen.

P. & B. Gascoigne, Language Tutors,
5, Hartington Villas,
Hove, BN 3 8 HF,
Eng land.

Die Sozialgestalt
der Waldorfschule
Ein Beitrag zu den sozialwissenschaftliehen
Anschauungen Rudolf Steinars
Von Stefan Leber
»Menschenkunde und Erziehung« 30

240 Seiten, kartoniert DM 24,»Das Buch bietet unmittelbar ein I:Jbungsfeld für
Entwicklungen im Begegnen von Mensch zu
Mensch. Ein interessanter sozialer Aspekt!«
Erziehungskunst

Emil Molt
Entwurf meiner Lebensbeschreibung

Zwei
Gärtner(innen)
gesucht
mit Interesse an Gemeinschaftsbildung
und an der Arbeit mit behinderten Kindern

Herausgegeben vom Bund der Freien Waldorfschulen. 262 Seiten, kartoniert DM 18,»Der Vater der Waldorfschulen über sich
selbst ... spannend wie ein Roman geschrieben.
Ein ausführlicher dokumentarischer Teil, das
Nachwort von J. Tautz und die reichliche Bebilderung machen den Band zu einem Zeugnis,
nicht allein der Waldorf-Schulbewegung, sondern
einer Epoche deutschen Wirtschafts- und
Schwarzwälder Bote
Geisteslebens.«

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

1. Heimsonderschule Brachenreuthe
Adalbert-Stifter-Haus
7771 Frickingen 1 Bruckfelden
Telefon (0 75 53) 2 70
2. Heimsonderschule Brachenreuthe
7770 Oberfingen
Telefon (0 75 51) 6 35 26

Wir suchen für Herbst 1974 oder
früher

ZENTRUM FDR
LEBENSGESTALTUNG
IM ALTER
auf anthroposophischer
Grundlage

Eurythmist(in)

Eröffnung: 1. Oktober 1974

Gelegenheit zum Einarbeiten und
künstlerischer Tätigkeit mit anderen
Eurythmisten ist gegeben. - Bitte
wenden Sie sich an uns wegen eines
Gespräches.

Goetheschule
Freie Waldorfschule
Pforzheim e. V.
753 Pforzheim, Schwarzwaldstraße 66
Telefon (O 72 31) 3 40 48/9

ZENTRUM FDR
LEBENSGESTALTUNG
IM ALTER
auf anthroposophischer
Grundlage
Für das Seniorenzentrum Oasehelbronn
mit ca. 350 Heimbewohnern und 90 Mitarbeitern
suchen wir erfahrenen

bilanzsicheren BUCHHALTER
Dienstwohnung kann auf Wunsch gestellt
werden.
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen erbeten an :
SENIORENZENTRUM OESCHELBRONN
7532 Niefern-Oeschelbronn
Telefon (0 72 33) 62 20

Wir suchen zum 1. Oktober
- auch früher oder später 1. Leitende Schwestern
2. Stationsschwestern
3. Hilfaschwestern
4. Altenpflegerinnen
Das Seniorenzentrum Oeschelbronn, mit
eigenem Hallenschwimmbad, befindet sich
am Rande des Schwarzwaldes in schöner, ruhiger Lage, verkehrsgünstig zu
Pforzheim, Stuttgart und Karlsruhe.
Schwestern, die an einer besonderen
Aufgabe interessiert sind, bitten wir um
Bewerbungen mit Lebenslauf und Zeugniskopien.
SENIORENZENTRUM OESCHELBRONN
7532 Niefern-Oeschelbronn
Telefon (0 72 33) 62 20

Zum Beginn des neuen Schuljahres
(1. 8. 74) suchen wir dringend

Klassenlehrer(innen)
für die neue erste und eine verwaiste
sechste Klasse.
Zum gleichen Termin oder früher freuen
wir uns über Mitarbeiter in den Fächern
EURYTHMIE
FRANZÖSISCH/ENGLISCH
TURNEN
HANDARBEITEN
Nähere Auskünfte gern durch das
Kollegium.

FREIE SCHULE EVINGHAUSEN
Waldorfschule im Aufbau
455 Bramsehe 8, Telefon (O 54 68) 8 96

Wir suchen sofort oder zum
Schuljahrsbeginn Sommer 1974

HOLLAND
Wir suchen

Lehrer(in) (mit Facultas)

zum Schuljahrsbeginn
(1. August 1974)

für Deutsch, Geschichte, Kunstgeschichte,
Latein sowie

1 oder 2

Lehrer(in)

Eurythmistinnen

für Turnen,
Eurythmie und
Eurythmiebegleitung

Erfahrung mit Klassen erwünscht

Scholengemeenschap

Rudolf-Steiner-Schule

DE VRIJE SCHOOL
Waalsdorperweg 12
Den Haag

Landschulheim Schloß Hamborn
D-4791 Borehen 3
Tel. Paderborn (0 52 51) 3 80 81

Die Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek
sucht dringend
Musiklehrer

Eurythmielehrer

für Mittel- und Oberstufe
Orchester vorhanden

Erleichterte Bedingungen
für die Einarbeitung geboten

Schularzt
Zusammenarbeit mit zwei
Heileurythmistinnen gegeben
Informationen: Telefon (0 40) 68 50 00
Bewerbungen bitte schriftlich an:
Rudolf-Steiner-Schule Hamburg-Wandsbek, 2 Harnburg 70
Wandsbeker Allee 55

NEUAUFLAGE

MutterErde

Sterntaler

Korn und Brot

und sieben andere Märchen der Brüder
Grimm, bearbeitet für Seelenpflegebedürftige Kinder von D. Grabenstein
88 Seiten, kart. DM 9,50

Von ELISABETH KLEIN
Illustriert von LOTTE BOELGER-KLING
56 Seiten, 28 farbige Bilder
Pappband, DM 20,- (soeben erschienen)

oNach dieser Sammlung sollten nicht etwa nur
die Betreuer Seelenpflege-bedürftiger Kinder
greifen, sondern auch Lehrer, Kindergärtnerinnen,
Eurythmlsten und Mütter - nicht zuletzt, um sich
anregen zu lassen, auch mit anderen Marchen eo
zu arbeiten, wie sie es an diesen acht erfahren
haben.•
Erziehungskunst

EDMUND PRACHT f

Lieder
88 Seiten, kart. DM 18,50
Alle übrige Musikliteratur für die Leier zu bezie·
hen durch jede Buch· und Musikallenhandlung
oder direkt vom

Dieses Lesebuch für Acht- bis Zwölfjährige
schildert Saat und "Wachsen des Getreides, erzählt von Reifung und Ernte, der Arbeit des
Müllers und des Bäckers. Märchenhafte und
legendenartige Geschichten und kleine Gedichte sind in diese Darstellungen eingestreut.
Farbige, kindgemäß-gegenständlich gehaltene, oft ganzseitige Illustrationen begleiten
den Text.
"Warum so ein »altmodisches« Thema im Zeitalter der Mähdrescher und Brotfabriken?
Nicht umsonst werden in den "Waldorfschulen
in der »Landwirtschaftsepoche« der 3. Klasse

Verlag
Das Seelenpflege-bedürftige Kind
8381 Bingenheim/Hessen

Goldschmiedemeisterin

Marion Wenzl-Thomae
Individuelle Kleinodien

Heimdaii-Verlag
M. u. C. Wenzl
Versandbuchhandel
Mineralien • Holzspielzeug
Aus eigenem Verlag:
Piet und Pieter, Pferdebilderbuch
von lngrld Buchinger-Starke DM 10,80
Das blaue Kaninchen, Bilderbuch
von lngrld Buchinger-Starke
8 Farbbilder, deutsch/eng!.
DM 14,80
Die Lagende von Marie und Joeaf
von Monlca von Miltitz
DM 4,50
ln Bereitschaft, Gedichte
von lda Rüchardt
DM 6,80
Bekenntnisse. Von Max Wolffhügel
DM 13.80
Novalis. Romantisches Denken zur Deutung unserer Zeit. Von Monlee von Mi ltitz
DM 13,80
Naue farbige Kunstkarten von Max Wolff·
hügel: Michael, Himmelfahrt, Paulus vor
Damaskus, Novalis, Rudolf Steiner, Chrl·
atus (Beethoven schwarz-weiß).

Alle Werke Rudolf Steiners
Alle Bücher aller Verlage
Buchprospekte
7012 Fellbach
Dr.-Julius-Mayer-Straße 15
Telefon (07 11) 58 25 56

diese Inhalte in ähnlicher Form behandelt.
Vorgänge wie "Wachsen und Reifen, die Zusammengehörigkeit der Naturreiche und die
ursprüngliche Sozialität menschlicher Arbeit
sind wesentliche Welttatsachen, die das Kind
in Form erlebnisgesättigter Bilder aufnehmen
sollte. Nur wenn das Kind erleben kann, daß
unsere Nahrung trotz aller Technik ein Geschenk der Erde ist, werden in ihm die moralischen Kräfte veranlagt etwa für den späteren verantwortungsvollen Umgang mit der
Umwelt.
Ein Buch also, dessen zeitloses Thema von
höchster pädagogischer Aktualität ist und
dessen lebendige, farbige Darstellung es Zlt
einem Lesebuch ganz für die Herzen der Kinder macht!

VERLAu URAD-IHAUS

RUDOLF MEYER

Neuauflage!

DAS KIND
Vom Wunder der Menschwerdung und von der Pflege
der Kindesseele.
8. Auflage, 38.-41. Tausend, 165 Seiten, Paperback
DM 12,-

Inhalt: Die Erwartung. Die Namensgebung. Die Taufhandlung. Zur religiösen Erziehung des Kindes. Das Märchen.
Vom Religionsunterricht. Von der Kindheit zur Jugend.
Von den frühverstorbenen Kindern. Michaelische Jugend.
Namenssprüche.
MAR TA HEIMERAN

VON DER RELIGION
DES KLEINEN KINDES
3., überarbeitete und erweiterte Auflage, 8.-11. Tausend,
160 Seiten, Paperback DM 12,-

Inhalt: Naturgegebene Voraussetzungen. »Das Was bedenke - mehr bedenke Wie<< . Von der Taufe als dem
Quellort. Die »Wandernde Kinderkirche<< . Einiges über das
Feste-Feiern. Aus dem Reichtum der Weihnachtssitten. Von
Ostern und anderen christlichen Jahresfesten. Winke zur
Selbsterziehung des Erziehers. Blick in die Welt des Werdens. Nachtrag von Inge Thöns.
HEIDI BRITZ-CRECELIUS

KINDERSPIELLEBENSENTSCHEIDEND
2., erweiterte Auflage, 5.-8. Tausend, 192 Seiten, 13 Bildtafeln, 3 Abbildungen im Text, Paperback DM 14,-.
Inhalt: Zum Geleit. Raum und Zeit. Kosmos. Die vier Elemente. Tiere und Pflanzen. Menschenwelt. Puppen und das
eigene Ich. Urerinnerungen. Kinderspiel, überall und von
jeher. Und heute? Literaturverzeichnis.
>>Ein Buch, das in die Hand aller Pädagogen, insbesondere
aber der Eltern gehört.<<
Saarbrücker Zeitung

VERLAG URACHHAU5 5TUU[iART

FRIEDRICH BENESCH

Das Ereignis der
Himmelfahrt Christi
Zwei Vorträge. 52 Seiten, kart. DM 5,-

JOHANNES HEMLEBEN

Das Christentum
in der Krise
42 Seiten, kartoniert DM 5,-

DIETHER LAUENSTEIN

Der Lebenslauf
und seine Gesetze
Drei Vorträge. 120 Seiten, kart. DM 7,-

Soeben erschienen:
FRIEDRICH BENESCH

Energiekrisen
und Wachstumsgrenzen
im Zeichen
des Materialismus
Zwei Vorträge. 48 Seiten, kart. DM 5,-

Erscheint in Kürze:
JOHANNES HEMLEBEN

Der Mensch
und sein Erdenschicksal

Wandlungen
des Tragischen
Drama und Initiation
Von Manfred Krüger
»Logoi - Wissenschaftliche Reihe«, Band 1
244 Seiten, kartoniert DM 22,Theatergeschichte als BewuBtseinsgeschichte:
Ein Weg durch die Weltliteratur vom Ursprung
der Tragödie in den antiken Mysterien bis zum
modernen französischen Drama mit zahlreichen
Einzelinterpretationen, die dem Leser ein neues
F.eld der Geistesgeschichte erschließen wollen,
dem Theaterliebhaber Anregung zu tieferem
Verständnis sein können und besonders für den
Lehrer konkrete Hilfen in der Unterrichtsgestaltung sind.
»Fundiert und wichtig!«

Basler Nachrichten

»Von Seite zu Seite steigert sich die innere B·eteiligung des Lesers. Das Buch führt durch alle
Bereiche der Tragödie und umfaßt damit einen
groBen Teil des Lebens und dessen, was uns
angeht.<<
Die Tat

32 Seiten, kartoniert DM 5,-
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Neuerscheinung Ende Juli:

Das
entwicklungsgestörte
Kind
Heilpädagogische Erfahrungen in der
therapeutischen Gemeinschaft
Von Thomas Weihs
ca. 200 Seiten, Paperback ca. DM 20,-

Der Autor, einer der ersten Mitarbeiter Karl Königs in der Camphiii-Bewegung, beschreibt aus der
30jährigen Praxis des Arztes die verschiedenen Formen der Behinderung, die wir an Kindem
wahrnehmen. Sein tieferes Interesse gilt aber der Frage, wie wir, die »Normalen« in der Begegnung mit diesen Kindem zur Selbsterkenntnis aufgefordert werden und wie aus einem erweiterten
Verständnis dieser Kinder neue Sozialformen des Lernans und des Zusammenlebens entstehen
können.
»Dieses Buch Ist den Kindern gewidmet, an denen wir verzweifeln, obwohl wir sie lieben .. . Es ist
ein Versuch, die Behinderungen in der Kindheit nicht nur als pathologische Zustände zu beschreiben, die geheilt oder noch besser verhindert werden müssen, d. h.: nicht nur als eine Not, der
begegnet werden muß, sondern vielmehr als eine Aufforderung zur Selbsterkenntnis und Selbsterziehung der Lehrer, Therapeuten und Eltern. Ich möchte zeigen, daß aus der Wandlung unseres
Verständnisses und der Art unseres In-der-Welt-Seins dem Behinderten wirkliche Hilfe entgegenkommt.«
Aus dar Einleitung
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