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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PliDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XXXIX Heft 1 Januar 1975 

. BEIM EINTRITT INS LETZTE VIERTEL DES JAHRHUNDERTS 

Ip Zeitgedanken. der vergangeneo Jahre haben wir wiederholt. auf den 
versc,hiedenen Charakter von zwei SO-Jahr-Ereignissen hingewiesen: Das Jahr 
1974 betraf den krönenden Ausschnitt von Rudolf Steiners Schaffen im Jahr 
1924, d~sJahr 19.75 bringt das 50jährige Gedenken seines unerwartet frühen 
Hfuganges. Wi~ rufen u"n.s noch einmal seinen 100. Geburtstag 1961 in Erin-: 
nerung mit. den großen Feij!rn, z. B. im ~taatstheater in Stuttgart oder in der 
Kongreßhalle in Berlin. Die anthroposophische Bewegung hatte nach ei11er 
zehnjährigen Verbotszeit (seit November 1935)im Mai 1945 wieder mit der 
Arb!!it begi~nen können, aber. das ihr angetane Zerstör~ngswerk war tiefer 
geg~ngen: Es hatte die von Rudolf Steiner in Zusammenarbeit mit Marie von 
Sjever~ .in gr~ßen Vortragsreisen aufgebaute Leiblichkeit der Anthroposophi
;ch~~ Gesellschaft in Deut~chland ausgelö~cht. Dieses physisch-ätherische Ge
bilde. konnte nur allmählich wieder entstehen in behutsamer Arbeit: Dabei 
war der Wirkensraum auf das westliche Deutschland beschränkt. Es waren in 
d.e/NachkriC!gS~«,!it große. a~throposophische Arbeitszentren entstanden. Der 
Zusamme~hang ~ntereinander war in sorgfältigen Besprechungen stärker ge
worden. in dieser Hinsicht war das Jahr 1961 ein großes Festesjahr für die 
anthroposophische Bewegung wie auch. für die Schulen, die heil pädagogischen' 
Heime, die Landwirtschaft, die medizinische Bewegung usw. im Nachklang· 
der Verbotszeit wurde es auch von vielen wohlwollenden Zeitgenossen mit 
herzlicher Sympathie begrüßt; daß schon zehn Jahre nach dem Hingang sei:.. 
nes Schöpfers dieses große Kulturwerk in Deutschland rigoros ausgelöscht war, 
hatte mancher Näherstehende in seinem Miterleben des Zeitgeschehens emp
funden. So wurde das Jahr 1961 mit einer neuen. Anerkennung für die Jahr-. 
hundert- und Kulturbedeutung Rudolf Steiners rnitbegangen. 
· In den zwei Jahrsiebten seither hat sich diese Anerkennung ausgebreitet· 
und vertieft: Das riesige literarische Werk liegt in fast unzähligen Bänden 
sorgfältig ediert vor. Die künstlerische und wissenschaftliche Arbeit des 
Goetheanums steht geachtet im öffentlichen Bewußtsein. Die von vielen der 
besten Zeitgenossen hochgeschätzte medizinische Arbeit der anthroposophi
schen Arzte wird von Tausenden mit verteidigt gegen drohende Eingriffe 
des Heilrnittelgesetzes. Die Waldorfpädagogik und die heilpädagogische Be-. 
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wegung sind in der Öffentlichkeit wohl am meisten bekannt. Immer mehr 
hat sich auch die biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, die ebenfalls im 
vorigen Jahr ihr 50jähriges Bestehen feierte, durchgesetzt. Die Bewegung für 
religiöse Erneuerung, die Christengemeinschaft, wird immer mehr und für 
viele Zeitgenossen zum Sammlungsort für ein vertieftes Christentum. Auf 
vielen Gebieten wird von starken Gegenwartswirkungen, ja von Durchbrü
chen berichtet: in großen festlichen Aufführungen der Eurythmie, in vi.elbe
suchten Erziehungstagungen einzelner Waldorfschulen (z. B. Erigelberg), in 
weithin beachteten Beispielen der organisch-plastischen Architekturgestal- · 
tung; zu der kontinuierlichen Arbeit der anthropo~oplüschen Verlage gesellen 
sich jüngst Veröffentlichungen anderer Editoren - und diese Erscheinung wird 
vermutlich zunehmen. Wir dürfen voraussagen, daß anläßlich des 50. Todes
tages (30. März) die Öffentlichkeit neu auf Rudolf Steiner aufmerksam ge
macht wird; ein Zustrom zu Einführungskursen u. dgl. ist seit einiger Zeit 
bemerkbar. Da ist es gut~ daß das stillere SO-Jahr-Ereignisdes-Jahres 1974, 
von deni wir bis jetzt hier rioch nicht gesprochen haben, vor;J.usgegangenist -
gleichsam vorbereitend, bereit machend und stärkend. Das Gedenken an 4as 
so lichtvolle und von geistigen Wirkungen und Begründungen überströmende 
Jahr 1924 war für alle Schüler Rudolf Steiners von tiefer Bedeutung in ihrer 
geistigen. Existen~. Es machte entscheidende Erlebnisse wieder· lebendig, es . . 

zeigte, daß durCh die 50 Jahre hindurch diese Ereignisse nicht abgeschwächt 
und verblaßt, sondern daß sie in einem geistigen Lebensraum weiter gewach
sen, ja, daß sie im Fortschreiten des Jahrhunderts noch wahrer und wirklicher 
geworden sind. Zum Wirken Rudolf Steiners fühlen wir uns nicht nur in 
einer historischen Verbindung. Es scheint uns mit ihm und seinem Werk eine 
durch die Jahrzehnte, durch die Zeitenläufte, durch die Zeitkatastrophen im
zerbrochene Verbindung weiterzubestehen. 

Das 50. Todesjahr Rudolf Steiners und der Eintritt in das letzte Viertel 
des Jahrhunderts fallen im Jahr 1975 zusammen. Das Jahrtausendende kün
digt sich· über den Erdball hin in Krisen, in Ratlosigkeiten und Sorgen an. 
Wie von allein richtet sich der Blick auf die durchlebten Epochen des Jahr
hunderts: Wir denken an den so glanzvollen Beginn, die Illusionen und 
äußeren Lebensideale der Zeit vor 1914. Dann kam mit dem. Ersten Welt
krieg eine Epoche der Dauerbedrohung herauf, in der wir seither leben. Wir 
denken an die anschließende Krisenzeit (Inflation), an die kurzen Hoffnun
gen der "Weimarer goldenen Jahre", die Weltwirtschaftskrise und die heute 
noch in der Erinnerung erschreckende Arbeitslosigkeit der beginnenden 
30er-Jahre. Wir denken auch an die Jahre 1933-1945, deren ersten Teil wir 
mit Sorge um das Bestehen unserer Schulen zugebracht haben (1933-38) -
der zweite Teil brachte eine Ausweitung von Katastrophen und Leid, die 

2 



alle menschlichen Maßstäbe überstieg.·Seit30 Jahren haben wir uns wieder 
eingerichtet - aber der Weltkrieg li ist nie zu Ende gegangen, seine letzten 
Ereignisse mit dem Zünden der Atombombe zeigten blitzartig die Gefahr 
totaler Zerstörung der Menschheit. D1e anschließenden technischen Verä~de
rungen brachten die Ausweitung des Bewußtseins urid der Forschung ins 
Weltall, ins Nukleare. Während die Schauplätze von Uhr~hen, Revolutio
nen und Kriegen ·nach Afrika, nach Südamerika, nach dem Fernen Osten 
wechselten, erfüllten utopische Fortsdrrittsträume eine vom Wirtschaftsl~ben 
bestimmte Welt. Bringen die letzten 25 Jahre des Jahrhunderts mit Krisen, 
Arbeitslosigkeit, Übervölkerung, Hungersnöten noch mehr Gewalt und Un
mensd1lichk~it - oder treten Aufwacherlebnisse und Besinnung ein? 

Die .Waldorfschulen haben seit 1919 die Geschicke des Jahrhunderts mit
erlebt. Sie treten deswegen mit Zuversid1t auch in das Endviertel des Jahr
hunderts ein. Man hat sie krisenfest genannt, bestimmt nicht gegen Katastro
phen und Eingriffe voh außen, aber im inneren Streben, Sollen und Müssen. 
Rudolf Steiner hat die Waldorfschule als "fllr die Gegenwart und nächste . ~ .· . '. . 
Zukunft bestimmt" bezeichnet. Damit ist sicher nicht nur ein Zeitraum von 
wenigen Jahren und Jahrzehnten gem~int gewesen, sondern es wurc\e mit 
hingewiesen auf das in allen Katastrophen sich durchringende neue Menschen
bild, auf eine kommende Sozialität, ein~ trotz allem wachsende ~rüde~lich~ 
ke!t, überhaupt auf Werte, die auch. in ernsten Zeite~ wertbeständig .sind; ja 
oft ihre Bedeutung dann erst strahlend offenbaren. Wir schaueh audt hier rit 
Dankbarkeit hin auf die trostreiche· Zusammenarbeit von Eltern, Freunden, 
Lehrern und Schülern in Krisenzeiten· wirtschaftlicher oder politischer Art, 
z. B. auf den uns noch deutlich in Erinnerung stehenden neuen Anfang im 
Herbst 1945, also vor 30 Jahren: In aller Armut, in der Rau~ot, iri der 
Kälte, im Hunger war in diesen "goldenen Monaten" die Erziehungskunst 
Rudolf Steiners, das spirituelle Menschenbild hilfreich· inwesend. Heute 
kommt es darauf an, daß. sich bewußt viele Menschen über die Erde hin zu 
einem "Wächteramt", zu einem Bewahren und Behüten der merischentra
gend~n spirituellen Substanz entschließen. Im Vorausblick auf eine solche 
Menschheitswächter-Aufgabe haben sich iri den vergangeneu Jahren die 
Schulgemeinden aufgebaut, wurde die Eltern-Lehrer-Bewegung, wurde die 
internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten gepflegt. In solcher Ge~ 
sinnung nehmen wir die Früchte des abgelaufenen "innerlichen" Rudolf 
Steiner-Jahres 1974 in das 50. Todesjahr hinüber: Für uns ist das Begehen 
des Todesjahres kein historischer Rückblick, sondern eine Stärkung für die 
vor uns liegenden 25 Jahre und für die Entscheidung, die sie von der Mensch
heit verlangen. Die ganze Waldorfschulgemeinschaft möchte sidl immer 
potenzierende Zukunftskräfte in diese großen Aufgaben einfügen. 

Ernst Weißert 
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ZUR MENSCHENKUNDE DES REIFEALTERS 

Ein früherer Beitrag1 beschäftigte sich mit den Fragen, die beim Übergang 
von der Kindheit zur Jugend erwachen- Fragen, die aus einem überbewuß
ten Erinnern eines ideellen Menschenbildes hervordrängen, dessen Ursprünge 
vor die Geburt zurückverweisen. Dieses Fragen, das nach der Verwirklichung 
des inneren Bildes in der mitmenschlichen Umgebung sucht, bezeichneten wir 
als das Leitmotiv der Entwidcl.ungsjahre. 

Diese Fragen, so sagten wir, erwachen in diesem Alter. Sie sind nämlich 
auch vorher schon da, sie ändern lediglich die Art, in der sie sich äußern, und 
den Grad ihrer Bewußtheit. Auf der Ebene schlafender Unbewußtheit wer
den sie schon vom Kleinkind gestellt und drücken sich in der erwartungsvol
len, aufnahmebereiten Offenheit aus, wie sie sich in der Nachahmung äußert. 
In diesem Alter stellt das Kind keine Fragen; sond~rn ist ganz f~agende Hin
wendung, die nad1 Antwort und Erfüllung durch die "vorgeahmte" Gebärde 
verlangt. Ein gleichaltes Tier dagegen ist "fraglos", denn im Maße, wie seine 
Organe wachsen, reifen auch die mit ihnen verbundenen Fähigkeiten. Anders 
beim Mensch, dessen Hände und Füße, dessen Sprachorganisation nichts an 
vergleichbaren Fähigkeiten, dafür aber den intensiven Drang mitbringt, Fer
tigkeiten zu erlernen. 

Später dann, wenn das Kind heranwächst, verlagert sich das Fragen von 
der leiblichen auf die seelische Ebene der reichen, farbigen, dem Traum ver
wandten Welt der Gefühle. Zwar werden jetzt bereits viele Fragen begriff
lich formuliert, aber das sind noch nicht die wesentlichen - sie sind vielfach 
zufallsbedingt und assoziativ, sie entzünden sich an zufälligen Ereignissen, 
die in die allmählich erwachende Bewußtseinswelt des Kindes von außen 
eindringen. Viel wichtiger als die exakte Beantwortung dieser Fragen- die 
im definitorischen Sinne oftmals kaum möglich ist, und ist sie es doch, gerade 
dann vom Kinde nicht begriffen wird - ist die liebevolle und aufmerksame, 
von Wärme erfüllte Hinwendung zum Kinde. Dieses kann seine wirklichen 
Fragen auch jetzt noch nicht bewußt fassen und formulieren, sondern bringt 
sie als innere Gebärde zum Ausdrud~ - als Gebärde rückhaltloser seelischer 
Offenheit und Hinwendung zum Erwachsenen. Die ganze Seele ist erwar
tungsvolle Frage und verlangt nach der Erfüllung durch lebendige und far
bige, bildhafte Begriffe mit moralischer und religiöser Substanz. Das reicht, 
abgeschwächt, noch bis ins 13. und 14. Jahr hinein, deutlich ausklingend, 
wenn die Fähigkeit des distanzierenden, kritischen Denkens erwacht, aber es 

1 A. Suchantke, Zur Menschenkunde des Reifealters •• Erziehuncskunst• 1974 Heft 9, · S. 393-398. 
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zeigt sich auch noch in der offenen Aufnahmebereitschaft, mit der in einer 8., 
einer 9. Klasse der Erwachsene und jeder neue Lehrer begrüßt wird, der die 
Klasse betritt. 

Im Maße, wie dieses umfassende Darinnensein in den Dingen und Mit
menschen aufhört und die mit der zunehmenden Abstraktionsfähigkeit ein
hergehende seelische Abnabelung fortschreitet, wird das Frage-Sein zum 
Frage-Stellen. Dieses Bewußtwerden ist mit dem Verlust der vorher empfun
denen Totalität verbunden, jetzt steht der Jugendliche den zusammenhang
losen Erscheinungen und den Widersprüchen einer fremd gewordenen Welt 
gegenüber- dem adäquaten Gegenstück seines analysierenden Denkens. Seine 
Fragen sind gezielt und brennpunktartig auf konkrete Situationen eingeengt. 
Dahinter steht aber das Bedürfnis·, sich zur zugrundeliegenden Totalität hin
durchzufragen und den inneren, den Wesenszusammenhang erneut, aber jetzt 
bewußt, zu erfahren. 

Wie wir bereits in dem früheren Beitrag charakterisierten, ist es bei den 
12- bis 14jährigen noch ein allgemeines Weltinteresse, das sie an allem leb
haften Anteil nehmen läßt, was der Lehrer aus der ganzen Welt und allen 
Bereichen der Natur ins Klassenzimmer bringt, während sich in den darauf
folgenden Jahren das Interesse mehr und mehr auf den Menschen konzen
triert. Vorher bestand dazu keine Vera.nlassung, war doch für das Kind alles 
Erlebte und Erfahrene in jenem überindividuellen Seelenraume angesiedelt, 
wo es dem anderen Menschen nicht nur unmittelbar begegnete, sondern ge
radezu iri ihn eintauchte. Was es von fernen Ländern, von Tieren und aus 
der Chemie erlebte, das erfuhr es gestaltet, durchdrungen und belebt von den 
Empfindungen und dem inneren Reichtum des Lehrers, der sein ganzes We
sen über diese Schilderungen in die Seelen der Kinder einfließen ließ. 

Dem Denken eignet dagegen nicht wie der Region der Gefühle die Hin
gabe, das Einssein, sondern das kritische Gegenüberstehen. Dieses Instrument, 
das mir, wenn ich es beherrsche, die Welt zu erhellen vermag, zeigt sie mir· 
jedoch zunächst als Rätsel und führt mich von der Verbundenheit zur be~ 
ziehungslosen Fremdheit- nicht nur gegenüber der Welt, sondern auch gegen'
über meinen Mitmenschen. Der Erwachsene ist nicht mehr die selbstverständ
liche Instanz, die alle Fragen beantwortet- er wird selbst zur Frage. Mehr 
und mehr ist dadurch der Jugendliche mit seinen Fragen allein. Diese innere 
Einsamkeit ist nötig, denn sie schaffi: erst den Freiheitsraum, in den das eigene 
Ich, das sich zu den Antworten aus eigener Kraft durchringen muß, allmäh
lich eintreten kann. Bliebe das Ich des Erwachsenen als führende Instanz darin 
anwesend, dann könnte der junge Mensch nie zur inneren Selbständigkeit 
finden. 
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Die Aufgabe des Erwachsenen, des Lehrers, kann also nicht mehr darin 
bestehen, Antworten· zu geben, sondern jenen inneren Kräften zur Entfal
tung zu verhelfen, mit denen sich der junge Mensch selber auf den Erkennt
nisweg und au~ die Suche nach den Antworten machen kann. 

Selbstverständlich dienen alle Fächer und alle Stoffgebiete diesem Ziel, der 
Kunst- ebenso wie der Deutsch-Unterricht, der die Begegnung mit bedeuten-

. den Biographien vermittelt, das Eintauchen in den Sprachgenius eines ande
ren Kulturkreises wie die eigene künstlerische Tätigkeit: es darf keinen Un
terridlt geben, der nid1t Menschenkunde ist. Das gilt. für die naturkund
lichen Unterrichtsfächer nicht minder - allerdings keinesfalls in einem platt 
anthropomorphen, vermenschlichenden Sinne, sondern als Übungsfeld ganz 
bestimmter Bewußtseinskräfte, die nur hier, oder hier am besten, geschult 
werden können: Die aktive, willentlich-bewußte Wahrnehmung, die Beob
achtung also, die die assoziierende, kombinierende, ihre eigenen Vorstellun~ 
gen in das Wahrgenommene hineinprojizierende Denktätigkeit zügelt und 
zurückhält, bis sie dem Phänomen voll gerecht geworden ist; die sich den 
Erseheimingen ganz hingibt, weil sie weiß, daß sich nur durch gründliche 
Beobachtung ex~kte und folgerichtige, den Phänomenen angemessen~ Be~ 
griffe ableiten lassen- ein pädagogisches Kardinalsproblem in den Jahren, in 
denen das Denken erwacht und die instinktive Fähigkeit zu rückhaltloser 
Sinneswahrnehmung, die das kleine Kind hat, völlig zudeckt und versdlüt
tet. In diesen Jahren können die Jugendlichen vorüberg~hend zu wahrneh
mungsblinden Intellektuellen werden, die den Gebrauch der Sinne völlig neu 
erlernen müssen - das beobachtende Anschauen und das aktive Hinhören 
sind als bewußte und willentliche Leistungen etwas ganz anderes als die 
instinktive Begabung des Kindes. Offensichtlich muß diese erst verloren
gehen, damit auf höherer Stufe neu ausgebildet werden kann, was anstelle 
der führenden und leitenden Fähigkeiten zur geführten Fertigkeit wird. 

In den biologischen Epochen steht in den Jahren des Überganges von der 
Kindheit zur Jugend der Mensch im Vordergrund - von der 7. bis zur 
10: Klasse. Tier- und Pflanzenkunde hören zwar nimt auf, aber sie treten 
an die Peripherie oder wandeln ihren Charakter. Die Tiere werden zum 
Vergleich herangezogen, etwa, wenn es darum geht, die Besonderheit der 
menschlichen Hand herauszuarbeiten, deren gestaltliehe Einfadilieit und 
funktionelle Unbestimmtheit gerade die Voraussetzung für die unerhört viel
seitigen Tätigkeiten ist, die sie zu erlernen vermag- im Gegensatz zur· hoch-. 
differenzierten.· Tierextremität, die auf eine ganz bestimmte, engumschrie
bene Tätigkeit festgelegt ist. Die Pflanzenkünde wandelt sim zum Garten
bau und damit vom betrachtend~n Anschauen zum tätigen Umgang. 

Als selbständige Fächer, denen besondere Epochen gewidmet sind, sind die 
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Tier- und die Pflanzenkunde auf die unteren und die beiden obersten Klas
sen beschränkt. Das ist zunächst nicht so ohne W(!iteres zu verstehen;· hab~n 
doch gerade die· Schüler der mittleren Klassen oftmals eine besonders starke 
Beziehung zu Tieren und können stundenlang mit· größter Spannung Tier
schilderungen anhören, ja, es gibt kaum etwas,. das sie mit solcher Intensität 
förmlich aufsaugen. Es hat aber den Anschein, als sei die in den Jahren der 
Geschlechtsreife auftauchende intensive Beziehung zum Tier so geartet, daß 
sie nicht gefördert werden sollte, sondern nach einem Gegengewicht verlangt. 
Geht sie doch einher mit einem starken Hineinschießen in die Körperlichkeit 
und in ein Seelenleben, in das aus tieferen Schichten Triebhaftes empordrängt 
- aber· das, was den Leib und die Glieder. bis in jede Bewegung hinein be
herrscht und die Seelenkräfte zügelt, das Ich der gefestigen Persönlichkeit, 
das ist noch nicht da. Allerhand unterschwellige Strömungen und Emotionen 
kommen im Klassenleben empor, wechselnde Gruppierungen, die sich irgend
welchen Anführern unterordnen, formieren sich ebenso wie die Außenseiter, 
die von den Gruppenmitgliedern abgelehnt oder gequält werden. Alle mög
lichen Karikaturen menschlichen Sozialverhaltens t~eten auf, die so manchem 
sensiblen Schüler die mittleren Schuljahre zur täglichen Pein werden lassen. 
Es kommt zu starken und ausgeprägten individuellen Verschiedenheiten und 
Gegensätzen - aber nicht von profilierten Persönlichkeiten, sondern von 
unerhört starken leiblich~seelischen Entwicklungsunterschieden; neben kör
perlich voll entwickelten Mädchen sitzen Buben, die drei Jahre jünger zu sein 
scheinen. Es ist das Alter, i~ dem manche Mädchen- fast in jeder 9. Klasse 
finden sich eines oder zwei - heftige Pferdefreundschaften entwickeln, die 
dann zeitweilig an die Stelle von menschlichen Sozialkontakten treten kön
nen und, da sich auf der Basis starker Gefühlsbindungen und Wünsche alles 
ums Pferd dreht, auch auf die geistigen Interessen lähmend auswirken. 

Auf dieser Altersstufe ist noch wenig wirksam und wahrzuneh,men von 
jenem inneren Menschenbilde, das die folgenden Jahre bestimmen wird. Des
halb müssen nicht nur die anderen Fächer, .sondern gerade auch der Biologie
Unterricht den Blick auf den Menschen lenken. Die Betrachtung des Skelet
tes und der Muskelmechanik kommen dem Bedürfnis dieses Alters entgegen, 
voll in die Erscheinungen des Physischen einzudringen und seine Gesetze zu 
begreifen. Das muß aber stets eingebettet bleiben in eine Darstellung, die das 
Skelett erlebbar werden läßt als physischen Abdruck der geistigen Natur des 
Menschen. Am Beispiel der Hand wurde diese Methodik bereits kurz charak
terisiert. Sie vermittelt dem Schüler die Erfahrung, daß der Mensch nicht von 
seiner Physis und den in ihr wirkenden Gesetzen bestimmt wird, sondern 
daß sie seine leibliche Grundlage ist, dazu bestimmt, von ihm geformt und 
geführt zu. werden. 
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Mit dem Abklingen der Pubertät wandelt sich das Bild. Die starken Ent
wicklungsunterschiede gleichen sich in den obersten Klassen zunehmend aus 
und schaffen Raum für ganz andere Differenzierungen: für die seelisch-geisti
genWesensunterschiede der reifenden Persönlichkeiten. Sie führen dazu, daß 
man in einer Hinsicht kaum noch -von Klassen sprechen kann: jeder Schüler 
tritt einem mit seinen persönlichen inneren Schwerpunkten und seinem sich 
mehr und mehr abzeichnenden individuellen Entwicklungsweg entgegen. 
Andererseits entsteht erst jetzt eine wirkliche Klassengemeinschafl:, die aus 
dem Gewahrwerden und der Anerkennung der Andersartigkeit her-vorgeht; 
es erwächst das Interesse für die andere Persönlichkeit mit ihren Begabun
gen und Interessen, mit ihren Gedanken und ihren Problemen und sucht nach 
Bereicherung und Ergänzung des eigenen Wesens. 

In dieser Phase der bewußten Entdeckung des Mitmenschen wie des aller
ersten Gewahrwerdens des eigenen Weges und der eigenen Möglichkeiten 
hört der Menschenkunde-Unterricht in der Waldorfschule auf und macht 
der Tier- und Pflanzenkunde Platz - als erstes der Zellenlehre und der Bo
tanik der niederen Pfl31Ilzen- einer Welt, die dem eigenen Erlebnishorizont 
und der eigenen Problematik denkbar fern steht. Das ist aber möglich, weil 
der junge Mensch jetzt zum .erstenmal seit Verlassen der Kindheit wieder 
festen Grund in sich selber betritt, nocli. tastend zwar, aber doch bereits so 
weit, daß er wiecler von einem Zentrum. aus auch in sehr ferne Regionen 
blicken kann, ohne in Gefahr zu geraten, sich zu -verlieren. Dadurch wird es 
möglich, auch aus einem Fach wie der Zellenlehre reichen menschenkundliehen 
Gewinn zu ziehen - die Fragen der Schüler führen den Lehrer stets zum 
~enschen hin, und er wäre schlecht beraten, wenn er diese Seite nicht mit 
voller Geistesgegenwart im Auge hätte. 

So kann man etwa von den beiden Urprozessen auf zellulärer Ebene ausgehen, der 
Zellteilung einer- und der Zellverschmelzung, die bei der sexuellen Fortpflanzung 
auftritt, andererseits. Auf der Ebene des Organismus begegnen sie uns als polare Ge
schehen, die sich gegenseitig bedingen. Das eine, die Zellteilung, ist mit dem Wachs
tum und der Entwicklung des Organismus verknüpft, die von zunehmender Diffe
renzierung der Teile - der Zellen und der Organe - begleitet wird. Der andere 
Prozeß bewirkt das Gegenteil, in der Vereinigung wird die Sonderung, des Eigensein, 
aufgegeben zugunsten eines dritten - des neuen Organismus. Suchen wir nach den 
Entsprechungen auf der seelischen Ebene, sö finden wir die beiden Grundhaltungen 
der Antipathie,. die in der Sonderung und im Betonen des Eigenseins lebt, und der 
Sympathie, die in der Hinwendung und in der Verbindung mit dem Objekt ihrer Zu
neigung aufgeht. Als Grundströmungen finden wir sie im Lebenslauf des Menschen 
wieder - im Entwicklungsgang von der Embryonalzeit bis zur Reife differenziert er 
sich körperlich wie seelisch immer mehr und sondert sich gleichzeitig immer stärker 
aus seiner ursprünglichen leiblichen und seelischen Umhüllung heraus. Hat er seine 
Selbständigkeit voll errungen, dann vermag er auch die Gegenbewegung durchzufüh-
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ren in der liebenden Hingabe an einen anderen Menschen. Die körperliche Vereini
gung ermöglicht, daß ein neuer Mensch empfangen werden kann. Das allein genügt 
aber nicht, es muß auch auf der seelischen Ebene Substanz vom eigenen Wesen losge
löst und hingegeben werden - zur Bildung der seelischen Hülle, die das Kind zu sei
ner Entwicklung braucht. 

Wobei man mit aller Deutlichkeit klar machen muß, daß ein solches alles durch
dringendes "Urprinzip" in den einzelnen Bereichen ganz unterschiedlichen, unver
wechselbaren und für die jeweilige Ebene spezifischen Bedingungen folgt, die nicht 
beliebig übertragen werden können. Diese Unterschiede lassen sich klar an dem Un
Begriff des "Zellenstaates" erläutern, der nach den ersten Entdeckungen der Zellfor
schung geprägt wurde und dem die Auffassung zugrunde liegt, der Zellverband stelle 

' das Urbild der menschlichen Sozialordnung dar - ein biologischer Legitimationsver
such staatlicher Allmacht. Bei der Behandlung dieser Frage gilt es zunächst, das Be
rechtigte scharf vom Unbe~:echtigten und Verfehlten zu trennen: Richtig ist die Ver
allgemeinerung, daß es im Bereich lebender Systeme immer die uns bereits bekannte 
Polarität von Sonderung und Differenzierung auf der einen, Zusammenschluß zu 
einem höheren Ganzen auf der anderen Seite gibt, handle es sich nun um Organell 
und Zelle, Organ und Organismus, Organismus und Biozönose, menschliches Indivi
duum und menschliche Gemeinschaft. Unberechtigt ist es jedoch, alle diese Erschei
nungen einfach gleichzusetzen- jetzt müssen die entscheidenden Unterschiede heraus
gestellt werden; sie bestehen darin, daß in einem Organismus der Teil- das Organ, 
die Zelle- streng und in jeder Lebensäußerung dem Ganzen untergeordnet ist. Ver
hält sich der Teil, die Zelle, "individualistisch" und entzieht sich der Unterordnung, 
so gefährdet er sofort das übergeordnete Ganze (Krebs). Eine menschliche Sozial
ordnung, die so aufgebaut wäre- an Versuchen dazu fehlt es nicht- wäre die per
fekteste Unterdrückung des Individuums, die sich denken ließe. Daß es ein Irrweg 
wäre, zeigt sich daran, daß eine solche Gesellschaft unproduktiv würde - wo alles 
festgelegt ist, kann sich nichts mehr weiterentwickeln; eine echte Gemeinschaft ist 
dagegen in dem Maße produktiv und wandlungsfähig, wie ihr von den einzelnen 
Mitgliedern her neue Impulse zufließen. Der Schwerpunkt liegt also in einer (gesun
den) menschlichen Gemeinschaft beim Individuum, im niedriger stehenden. biologi
scli.en System beim übergeordneten, die Teile bestimmenden Organismus. 

Diese beiden Beispiele mögen stellvertretend für zahllose weitere stehen2 ; 

sie zeigen, welChe Möglichkeiten in der Thematik dieser Epoche stecken. Stellt 
sich ihnen der Lehrer in offener und undogmatischer Art, dann wird er schnell 
bemerken, daß es eigentlich kein Thema gibt, das zu intim wäre, um nicht 
in. sachlicher und ernster Weise mit der ganzen Klasse besprochen zu wer
den :.... Dinge, über die man mit einem einzelnen Schüler nieii~;als reden 
könnte, es sei denn in der Ausnahmesituation persönlicher Ratsuche. Gerade 
gegenüber allen Fragen, die mit der Sexualität zusammenhängen, erweist 
sich das innere Menschenbild in der Seele des Jugendlichen immer wieder als 
bestimmende Realität. Voraussetzung ist allerdings, daß sich der Lehrer sel
ber an diesem Menschenbild orientiert und den genannten Bereich beim Men-

2 vergl. dazu auch den kürzlich erschienenen Aussatz von G. Zickwolff: .Gevatter Tod", ein Bei
trag zum Biologie-Unterricht der 11. Klasse .• Erziehungskunst• 1974 Heft 11, S. 497-501. 
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sehen niemals als bloß physiologisches oder als reines Triebgeschehen dar
stellt; daß er vielmehr· auf die Möglichkeit hinweist, den Triebbereich mit 
ichhafl:en Seelenkräften zu durchdringen, die den biologisch-arterhaltenden 
Akt, der sich über die "Hintertür" egoistischer Triebbefriedigung verwirk
licht, vermenschlicht und in die Sphäre liebender Hingabe emporhebt, in der 
nicht das eigene Selbst, sondern das Du im Vordergrund steht (ist diese Ebene 
erarbeitet, dann kann allerdings sehr wohl auf den Zeittrend eingegangen 
werden, der die Trennung von Sexualität und seelischer Liebe herbeiführen 
will). 

Ein anderes Thema, das ebenfalls ·den Blick zum Menschen mit beinhaltet, 
betriffi die Entwicklung - sowohl des einzelnen Lebewesens wie in der auf
steigenden Reihenfolge der Organismen. Auch dieser Themenkreis stößt auf 
eine· außerordentliche Bereitschafl: für Erfahrungen und auf lebhafl:es Inter
esse. Man spürt, daß es ein Bereich ist, zu dem in diesem Alter der Zugang 
gesucht wird. Der Entwicklungsgedanke taucht ja in diesem Jahr auch noch 
an anderen Stellen auf: im Deutsch-Unterricht steht mit dem Parzifal-Motiv 
die innere Entwicklung im Vordergrund, und für eine andere Epoche regte 
Rudolf Steiner einen überblick über die Entwicklung der Künste im Verlauf 
der Kulturgeschichte an. Und der Schüler beginnt an sich selbst zum ersten
mal die Erfahrung der Entwicklung zu machen, Fragen nach dem eigenen 
Z:ukunfl:sweg steigen auf, ofl: noch diffus-unbestimmt, dafür aber umso be
drängender. Das ist neu und war aui:h vorher nicht nötig, solange der Ju
gendliche noch ein Geführter war. Anders jedoch, wenn er jetzt mehr und 
mehr vor der Notwendigkeit steht; sich selber zu führen. Wiederum eine 
Situation, in der sich die Genialität der Lehrplan-Empfehlungen Rudolf 
Steiners hestätigt - der neue Entwicklungssdll:itt, der sich im jungen Men
schen anbahnt, wird sofort von verschiedenen Seiten her aufgegriffen und 
unterstützt. Wie im Spiegel erblickt er den neuen Impuls, der in seinem Be
wußtsein zunächst noch subjektiv-unbestimmt auftaucht, außerhalb seiner 
selbst als einen objektiven Grundzug in allen Seinsbereichen: alles ist Ent
wicklung. 

Das alles führt jedoch zu einem Dilemma - es ist schlechthin unmöglich, 
sämtlkhen anges.chlagenen Motiven in einer Epoche gerecht zu werden. Nicht 
nur aus zeitlichen, sondern auch aus objektiv-sachlichen Gründen: Themen 
v0n solcher Spannweite können nicht in einem dauernden Hin- und Her
springen zwischen zellulärer, organismischer und seelischer Ebene behandelt 
werden, ohne ZU Unklarheiten und zur Oberflächlichkeit zu führen. Das Er
arbeiten der übergeordneten Zusanune~hänge kann nur von gründlicher 
Kenntnis der zugrundeliegenden Fakten aus erfolgen, ·und die müssen zuerst 
ein.~al erarbeitet werden. Man muß da ofl: ganz gehörig bremsen und gegen-
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steuern, da vor allem den intelligenten urid wachen Schülern die übergrei
fende Zusammenschau liegt, sie suchen danach, jetzt, wo sich ihr De~ken 
mehr und mehr vom Verstandes- zum Vernunfl:mäßig~n Z\1 wandeln beginnt. 
Die Details sind dabei ein möglichst schnell zu verlassendes Sprungbrett, um 
in höhe~e Regionen vorzustoßen. So berechtigt dieses Bestreben ist, so darf e~ 
nicht zur Mißachtung und zur Unkenntnis des Faktischen, der Phän()mene 
führen, die allemal der Prüfstein für die großen Ideen sind. Ein weite~er, 
nicht minder wichtiger Grund ist schließlich die innere Geschlossenheit dieser; 
Epoche, die von den Einzellern bis zu den Blütenpflanzen hinauffüprt u~d 
die nicht zerstört werden darf. Es ist eine Epoche, die. an den besonders klar 
überschaubaren Verh1Ütnissen der Pflanzenwelt in biologisches Denken, iri 
das Erfassen der Lebensprozesse einführt - man könnte die ganze EpoChe 
deshalb auch mit dem Begriff Organik kennzeichnen. 

· Aus diesem Grunde .findet schon seii: Jahren in der 11. Kla.sse der Zürcher 
Rudolf-Steiner-'Schule eine zusätzliche Epoche statt, in der all die Frageri 
behandelt werden,: die in der "Oq~anik" auftreten und dort nur in der ge
botenen Kürze oder gar nicht aufgegriffen werden können. Diese Epoche ist 
ganz. der Entwicklung des Menschen gewidmet, der leiblichen wie der see
lischen. 

Sie beginnt mit der Empfängnis, beziehungsweise der Vorbereitung des 
Organismus dazu. Einen zentralen Raum nimmt anschließend die Embryo
nalentwicklung ein, deren Darstellung im Rahmen dieses Beitrages allerdings 
nur ganz kurz umrissen werden kann: Besonders betont wird der Prozeß 
der Involution, der sich in vielen Einzelschritten immer wieder aufs neue 
vollzieht. In ihm drückt sich die Verinnerlichung der gestaltschaffenden 
Kräfte aus, die am Anfang noch völlig umkreishafl: sind. Bis zur Einbettung 
in das mütterliche Uterusgewebe ist der Keim jedenfalls nichts anderes als 
ein Häufchen völlig gleichartiger Zellen, die (im· Mortilastadiuni) so weit 
wie möglich nach außen, an die Peripherie, drängen; im Innei:"n bleibt ein 
leerer Hohlraum. Auf diesem Stadium vermag der Keim noch auseinander-. 
zufallen und unter eineiigen Mehrlingen aufgeteilt zu werden. Wäre auf die
ser Stufe schon ein Ich inkarniert, dann wäre der Keim individualisiert, also 
unteilbar. Noch ist er bloßes Bildematerial, das Bildende ist im Umkreis, 
dort, wohin alle seine organische Substanz gewendet ist. Das ändert sich beim 
ersten Schritt zur "Verinnerlichung", der sich auf doppelte Weise ausdrückt
einmal in der Einnistung, zum anderen. in der ersten Differenzierung des 
Keimes in eine äußere Hüllen- und eine innere Embryonalanlage. Damit ist 
ein unteilbares Ganzes entstanden. Von jetzt ab trägt der Keimling unver
wechselbar menschliche Züge, vom Moment der Einriistung ah, die früher 
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erfolgt und zu viel tieferem Eindringen führt als bei den nächstverwandten 
Säugetieren. 

Die anschließenden Schritte folgen dem inneren Band, das sich durch die 
gesamte Embryonal- und Fötalzeit hindurchzieht-der dreigliedrigen mensch
lichen Organisation, die sich ini Laufe der Embryogenese aus der Peripherie 
der hüllenartigen Bildungen von Chorion, Amnion und Dottersack allmäh
lich inkarniert. Am Ende der dritten Woche beginnt sich die erste Anlage des 
menschlichen Leibes zu bilden, in dem engumgrenzten, fast punktförmigen 
Bezirk, in dem sich die drei Sphären unmittelb~r berühren - zwischen Am
nion und Dottersack also, wo das zum Chorion gehörende Mesenchym a1JS 
der Peripherie hereinragt. In der ersten aller Bildebewegungen des Embryos 
nimmt das aus dem Amnion durch die Primitivrinne einströmende Meso
derm mit dem Mesenchym wie (über den Canalis neurentericus) mit dem 
Dottersack Verbindung auf: Die drei Hüllsphären sind zu einer Einheit 
verbunden. Der Schrittmacher ist dabei das mittlere, das rhythmische Sy
stem, das über die Eingangspforte des Mesoblasten und des Mesenchyms 
einzieht; von ihm gehen in der ersten Zeit alle gestaltbildenden Impulse 
aus - jetzt, nach der Einstülpung, allerdings unter umgekehrten Vorzeichen 
als bisher: nicht mehr unspezifisch und um.kreishaft, sondern von innen her 
differenzierend auf die organische Substanz einwirkend. Trotz dieser Invo
lution und obwohl die ersten Phasen der Organbildung unmittelbar von ihm 
ausgehen (Ursegmente, Chorda, Herz), oder, mittelbar, in den anderen 
Keimblättern induziert werden, bleibt das mittlere System gleichzeitig doch 
auch weiterhin umkreishaft - im Plazentakreislauf. In der Nabelschnur 
drückt sich sinnlich-sichtbar seine Verbindung zwischen den beiden Berei
chen aus, zwischen denen es pulsierend vermittelt (nach der Geburt bleibt 
diese Verbindung im Ein- und Ausatmen erhalten). Ganz anders der Kopf, 
der den ersten völlig "verinnerlichten" und nach außen abgeschlossenen Teil 
des Organismus bildet. Sein Gegenpol, die nach außen sich öffnenden Glied
maßen und der Rumpf, ist im Wachstum weit zurück; die hier wirkenden 
Bildekräfte haben noch kaum mit der Arbeit an den Organen begonnen -
sie sind noch größtenteils umkreishaft. Das Resultat ist eine gewaltige Ein
seitigkeit, der in der Entwicklung vorauseilende Kopf nimmt zeitweise die 
Hälfte der gesamten Körperlänge ein. Diese Einseitigkeit wird dann im 
Laufe der Fötalzeit von einer deutlichen Polarisierung abgelöst, die sich im 
Deszensus (Abstieg) des Darmes- der Gegenbewegung zum Aszensus (Auf
stieg) des Gehirnes und des Rückenmarkes - in der Ausbildung der Nach
niere und im gewaltigen Wachstum der Leber am sinnenfälligsten ausdrückt; 
eine deutlich erkennbare Zweigliederung des Leibes ist die Folge. Die Drei
gliederung wird erst im Moment der Geburt voll verwirklicht, wenn At-
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mung und Kreislauf in den Körper einziehen. - Abgeschlossen wird diese 
Darstellung mit einem Vergleich der Plazentatypen und der Jugendformen 
der Säugetiere mit dem Menschen: er vereinigt in sich, was bei den Tieren 
als einseitige Spezialisierung auftritt - ·er besitzt bei der Geburt in seinem 
Sinnes-Nerven-System die Reife des Nestflüchters, während die Gliedmaßen 
in ihrer Ausbildung weit zurück und auf Nesthockerniveau sind uhd das 
rhythmische System eine zwischen den Extremen vermittelnde Stellung ein
nimmt, wie sie bei den Raubtieren zu finden ist, deren Jungtiere zwischen 
Nesthockern und Nestflüchtern stehen. Diese abrundende Schilderung folgt 
unmittelbar den schönen Darstellungen von Wolfgang Schad3 und überzeugt 
in ihrer folgerichtigen Klarheit jedesmal aufs neue. 

Der zweite Teil der Epoche ist der Entwicklung des Kindes bis hin zu sei
ner "seelischen Geburt", bis zur Geschlechtsreife, gewidmet. Das Schwerge
wicht liegt dabei auf den ersten Jahren, auf den Entwicklungsschritten des 
Kleinkindes- und Kindesalters bis zum Zahnwechsel. Die Schüler erleben 
die Phasen des Sprechen- und des Gehenlernens mit, die zunehmende Ver
innerlichung eines anfänglich über die Sinne ganz in den Umkreis ausgebrei:
teten Wesens, das über die zunächst zwanghafte, dann immer freiere Nach
ahmung allmählich zum freien, ganz von seinen lebendigen inneren Phanta
siebildern bestimmten Spiel gelangt. Involutionsvorgänge, wie sie sich vor 
der Geburt auf der leiblichen Ebene abspielten, wiederholen sich jetzt im 
Seelischen. Herangezogen werden natürlich auch Vergleiche mit dem Tier
jungen, das in seinem Spiel manche menschenverwandte Züge aufweist, des
sen Undeterminiertheit aber unter umgekehrten Vorzeichen steht: es ist ein 
befristetes Freisein von den Zwängen des instinktgebundenen Verhaltens, da 
alsbald, wenn die Organe reifen, erscheinen und das zweckfreie Spiel ablösen 
wird. Beim Mensch dagegen ist das Kindesalter erst der Beginn - ein Frei
sein, das mit dem Reifen der Glieder und der Seelenkräfte immer umfassen
der wird, immer weniger Zwänge kennt und immer mehr zum Lernen -und 
zum Handeln - aus Einsicht führt. Die Offenheit, die das Menschenkind mit
bringt, bedeutet aber auch eine größere Schutz- und Umhüllungsbedürftig
keit. Das junge Tier bringt alle Fähigkeiten ererbt mit, dem Menschen müs
sen sie aus dem Sozialbereich zufließen. Daraus erwächst eine große Ver
antwortung gegenüber dem Kind, deren Vernachlässigung umso größeren 
Schaden anrichtet, je jünger das Kind ist. 

Für die Schüler, aber auch für den unterrichtenden Lehrer wird die Epoche 
jedesmal zu einem der Höhepunkte des Schuljahres. Der erzielte Gewinn 
läßt sich natürlich in seinem vollen Umfang überhaupt nicht abschätzen - in 

3 Wolfgang Schad: Säugetiere und Mensch. Stutegart 1971. 
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jedem Schüler lebt das Aufgenommene in anderer Weise weiter·. Dennoch 
können einige Auswirkungen klar benannt werden: 

Der Abh!.Uf .der menschlichen Embryonalentwicklung erweist sich als eine 
ausgezeichnete Grundlage für die Zoologie-Epoche der 12. Klasse. Die Bilde
~nd Umbildeprozesse, die zur menschlichen Leibesgestalt führen, sind ein 
immer wieder aufgesuchtes inneres Band, das die Formenvielfalt der Tier
stämme verbindet. Was der Mensch auf den verschiedenen Stufen seiner Ent
wicklung nur andeut;.mgshafl: veranlagt und dann wieder umbildet, wird von 
dieser oder jener Tiergruppe festgehalten und bis in seine letzten Möglich
keiten hinein ausgeschöpfl: und durchgespielt. 

Auf ganz anderer Ebene liegt die Bedeutung als Orientierungshilfe für 
spätere Lebensentscheidungen :._ wobei allerdings betont sei, daß dieser Ge
sichtspunkt bei der Einführung der Epoche nicht Pate gestanden hat, sondern 
die intensiven Fragen der Schüler den Anstoß gaben. Diese Entscheidungen 
dürfen natürlich nicht vorweggenommen werden, sonst würde das Gegen
teil von dem erreicht, was angestrebt werden muß: die eigene freie Urteils
bildung durch Schulung der Fähigkeiten und durch Vermittlungvon Erfah
rungen zu fördern (was allerdings gar nicht ausschließt, daß in einem Klas
sengespräch von den Schülern deutliche Positionen bezogen werden). Diese 
selbständige, individuelle Urteilsbildung :wird sowohl gegenüber dem un
geborenen Leh.en wie gegenüber den Entwicklungsnotwendigkeiten des Kin
des immer unumgänglicher, seit in beiden Bereichen die gesellschafl:lichen 
Leitbilder und verbindlichen Normen schwinden und stattdessen ein Va
kuum entsteht, in das sich - gegenüber dem Kind - eine Fülle von pädago~ 
gischen Konzepten mit wissenschafl:lichem oder altruistischem Anstrich ebenso 
hin~in ergießt wie .,.. gegenüber dem Ungeborenen - der Appell an .den ge
dankenlosesten Egoismus. Dieses Vakuum iri einen Freiheitsraum zu ver
_wandeln für die eigenen Entscheidungen braucht ein hohes Maß an intellek
tueller und moralischer Selbstständigkeit. Hier wachsen der Schule große 
Aufgaben zu, die sie umsomehr aufgreifen sollte, als ihr von den Schülern 
eine starke Erwartung entgegenkommt - nicht nach Rezepten oder Rat~ 
schlägen für diese oder jene Lebenslage, sondern nach Hilfe bei ihren Ver
suchen, das aus der Vergangenheit mitgebrachte überbewußte Bild des Men
schen zum vollbewußten Ziel ihres eigenen Zukunftsweges zu machen. 

Daraus aber ergibt sich die Forderung, daß nun, da über die Entwicklung 
des Menschen auf der leiblichen und auf der seelischen Ebene gearbeitet wor
_den ist, die geistige Entwicklung in das Blickfeld rücken müßte - als "Ju
gend-Anthroposophie" etwa, wie sie Rudolf Steiner anregte. Das sei als 
Ausblick, als Ziel an den Schluß gestellt, ohne darauf näher einzugehen. Es 
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würde den Rahmen dieses Beitrages auch deshalb sprengen, weil es dazu' aus. 
der Sache heraus keine Norm, keine Richtlinien geben 'kann - es muß un.:. 
mittelbar aus den Frageil der jungen Menschen heraus entstehen urid deshalb' 
jedesmal neu und jedesmal anders aufgegriffen werden. Werden diese Fragen 
nicht gestellt, dann hat auch alles "Antworten" zu unterbleiben, denn 'hier 
handelt es sich um den intimsten persönlichen Freiheitsraum, der nicht an-

getastet werden darf. Andreas Suchantke 

VOM DEUTSCHUNTERRICHT IN DER OBERSTUFE 

Zur Erziehung der Sinne 

Mit leisem Neid mag der Deutsch-Lehrer an seine in anderen Fächern 
unterrichtenden Kollegen denken: Der Mathematiker wird vielleicht - mit 
Hilfe von Zirkel und Lineal - an der Tafel die Ellipse entwickeln, und 
die Schüler werden die charakteristische· Krümmung dieser geometrischen 
Figur um die beiden Brennpunkte herum mit den Augen nachvollziehen. 
Und aus der Faden-Konstruktion kann die Gesetzmäßigkeit· der Ellipse 
den Schülern buchstäblich ins Auge springen, sie werden nun selbst Zil Zirkel 
und Lineal gr~ifen. -Der Geograph wird in der Klasse seine Landkarten ent
rollen, er hat wohl auch den Globus ffiitgebracht, und die Schüler lassen den 
Blick über die Meere und Kontinente und Inseln schweifen. Dann sollen sie 
den großen Faltengebirgen folgen, die der Lehrer zeigt, der amerikanischen 
Gebirgskette von Norden nach Süden und dem eurasischen Gebirgszug von 
Westen nach Osten, vom schmalen, graziös anmutenden Schleifenschwung 
an der italienischen Riviera zwischen Apennin und Alpen bis zu den breit 
sich ausweitenden Hochebenen und den gewaltig sich auftürmenden Ge
birgsmassiven in Asien. Und man meint die plastisch wirkenden Erhebun
gen auf der Karte mit Händen greifen ZU könn,en. - Der .Biologe vriederum 
läßt das menschliche Skelett in die Klasse tragen und hat vielleicht noch 
einzelne· Knochen und Schädel mitgebracht. Obwohl das Knochengerüst des 
Menschen auf einen Ständer montiert ist, so daß die Beine und Füße 
herunterhängen, ist unmittelbar aus der Betrachtung der anatomischen Bil
dungsgeseti.mäßigkeiten die aufrechte Haltung der menschlichen Gestalt 
und die einzigartige Wölbung des Gehirnschädels, auch die gleichsam vor
ne~e Zurückhaltung des Gesichtsschädels im Vergleich zu den entspreche~
den Bildungen bei den Säugetieren Z11 erkennen. Und was können die 
Schüler alles staunend erfahren, wenn sie das · zarte Schädelgebilde · eines 
menschlichen Embryos behutsam berühren und dagegen dann wieder die 
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Festigkeit des ausgewachsenen Schädels oder gar die ungleich gröbere ßil
dung eines Affenschädels wahrnehmen und mit den Händen ertasten!- Und 
nun der Kunsthistoriker, er zeigt seine Reproduktionen und Lichtbilder zur 
Architektur, Plastik ttnd Malerei, und er macht den Schülern im Anschauen 
der Kunstwerke die lastende Schwere des ägyptischen Tempeltores oder die 
heitere Gelöstheit einer griechischen Marmorstatue erlebbar oder erörtert 
Gestaltungs- und Kompositionsprobleme aus verschiedenen Epochen der 
Malerei. - Die Möglichkeiten des Physikers und des Chemikers liegen auf 
der Hand: Der eine läßt vielleicht die Dampfmaschine laufen und erläutert 
daran die Umsetzung von Wärme-Energie in mechanische Energie. Und 
beim anderen gibt' es nicht nur verschiedene Substanzen zu sehen, die sich 
durch Mischung oder Erhitzung geheimnisvoll-gesetzmäßig verfärben, son
dern zuweilen darf auch eine Geschmacksprobe. entnommen werden, und 
manchmal wird ein äußerst penetranter Geruch entwickelt, so daß es im 
ganzen Treppenhaus "stinkt". 

In all diesen Fächern kann der Unterricht immer wieder so gegeben wer
den, daß der Schüler das Wesentliche ofl: unmittelbar in den Erscheinungen 
wahrzunehmen vermag, bestimmte Sinnesorgane1 werden dabei stark ange
sprochen. Von den sogenannten mittleren Sinnen (den "Gefühlssinnen") ist 
natürlich hauptsächlich das Auge tätig, während der "Wärmesinn, der .Ge
schmackssinn und der Geruchssinn nur selten direkt in Funktion treten. Aber 
die "niederen Sinne" (die "Willenssinne") haben fast ununterbrOchen zu tun, 
denn ohne den Eigenbewegungssinn, der die feinen Bewegungen des Auges 
wahrnimmt, mit denen es seinerseits eine Linienführung verfolgt oder eine 
Bewegung begleitet, könnten wir Formgebungen in der Außen:welt nicht er
kennen; ohne den Gleichgewichtssinn hätten wir weder an uns selbst noch 
außer uns die Möglichkeit, das Richtungsverhältnis ·zur Senkrechten wahrzu
nehmen; und ohne den Tastsinn, der uns Kunde gibt von der Berührung der 
Dinge durch die Hand oder indirekt durch das Auge, wären wir nicht in der 

1 Wenn hier von den Sinnesorganen gesprochen wird, so sind damit nicht nur die 
herkömmlichen fünf Sinne (Auge, Ohr, Nase, Geschmack, Tastsinn) gemeint, es wird 
vielmehr ausgegangen von einer erweiterten Sinneslehre, wie sie Rudolf Steiner im 
Rahmen seiner menschenkundliehen Arbeiten dargestellt hat. Z w ö 1 f Sinne werden 
so in ihrer besonderen Funktion anschaubar; jeweils vier von ihnen lassen sich - in 
einem weiteren Zusammenhang miteinander stehend- als ,.mittlere", ,.niedere" und 
,.höhere" Sinne zusammenfassen. Zu den mittleren Sinnen sind zu rechnen: Sehsinn, 
Geschmackssinn, Geruchssinn, Wärmesinn; zu den unteren gehören: Tastsinn, Eigen
bewegungssinn, Gleichgewichtssinn, Lebenssinn; als sogenannte höhere Sinne sind zu 
verstehen: Gehörsinn, Sprachsinn, Gedankensinn und Ichsinn. Letztere werden von 
Steiner auch als "Erkenntnissinne", die mittleren Sinne als ,.Gefühlssinne" und die 
niederen als "Willenssinne" charakterisiert. -Die Kenntnis der Funktionen der zwölf 
Sinne soll für diese Betrachtu"ng vorausgesetzt sein. Näheres siehe: R. Steiner: 
"Menschenwerden, Weltenseele und Weltengeist", 2. Teil (1. Vortrag), Dornach 1967 
(GA 206); vergleiche auch' W. Aeppli: "Sinnesorganismus, Sinnesverlust, Sinnes
pflege (Die Sinneslehre Rudolf Steiners in ihrer Bedeutung für die Erziehung)", 
Stuttgart 1967. 
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Lage, ein räumlich-plastisches Gebilde wirklich zu erfassen; und der Lebens
sinn schließlich wird gewiß ein inneres Wohlgefühl des ganzen Organismus 
registrieren, wenn die Schüler gegen Ende des Unterrichts nun das auf man
nigfaltige Art Wahrgenommene tätig verarbeiten, indem sie skizzierend oder 
zeichnend oder malend oder konstruierend sich der Ausgestaltung ihrer Epo
chenhefl:e widmen. 

Dies alles mag den Deutsch-Lehrer gedankenvoll bewegen, wenn er die 
Klasse betritt. Was unterscheidet sein Fach (und das des Fremdsprachlehrers, 
für den sich verwandte Probleme stellen) von den anderen Fächern? Was er
schwert seine Tätigkeit so sehr im Vergleich zur Arbeit seiner Kollegen? 
Wenn der Lehrer Deutsch unterrichtet, deutsche Sprache, dann steht ihm 
nichts zu Gebote, womit er den Gegenstand seiner Betrachtung in irgendeiner 
Weise äußerlich wahrnehmbar machen könnte, denn die Sprache ist ihrem 
Wesen nach nicht ertastbar, sie ist nicht riechbar oder schmeckbar, sie ist auch 
nicht sichtbar, so daß man sie etwa dem Auge anschaubar darstellen oder 
malen oder zeichnen könnte, sondern sie ist einzig und allein hörbar. Aber 
das Gehör nimmt nur Geräusche, Töne und Klänge auf; durch das Gehör 
hindurch ist noch ein weiterer Sinn, der Sprachsinn, tätig, der die gesproche
nen Laute und Worte in ihrer sprachlichen Qualität unmittelbar wahrnimmt. 
Und über den Sprachsinn wiederum tritt der Gedankensinn in Tätigkeit, der 
in den gesprochenen Worten und Sätzen die Gedanken, Begriffe und Vor
stellungen erfaßt, die der sprachlichen Äußerung mitgegeben sind. Und da 
nur der Mensch zu sprechen und zu denken vermag, ist im Zuhören zugleich 
immer auch der Ich-Sinn tätig, der den sprechenden und denkenden Men
schen unmittelbar als Ich-Wesen wahrnimmt. Die Zwölfheit der mensch
lichen Sinne ist erst vollständig mit diesen "höheren Sinnen" (den "Erkennt
nissinnen"), auf die der Deutsch-Lehrer fast ausschließlich angewiesen ist. 

Es soll nun gewiß nicht verkannt werden, daß letzten Endes in jedem (gu
ten) Unterricht mehr oder minder alle Sinne gefordert werden, selbstver
ständlich in den oben genannten Fächern in vollem Umfang auch die soge
nannten höheren Sinne. Dennoch: Die Sprache, die man auf allen anderen 
Gebieten nur als Mittel benutzt, um ganz andere Phänomene· besser begreif
lich machen zu können, wird hier selber zum Grundphänomen, dessen Ge
setzmäßigkeiten es im Deutschunterricht zu studieren gilt. - Und der Ger
manist und Literaturbeflissene wird nun in Anbetracht der besonderen Bedeu
tung seiner Bemühungen. den Unterricht entschlossen aufnehmen, um seine 
Schüler zuhören zu lehren und sie sprechen zu lassen, einzeln und im Chor, 
und um sie in· den Wunderbau der Sprache, in Lautentwicklung und Bedeu
tungswandel einzuführen; er wird ihnen ausgewählte Werke der Dichtkunst 
und das Leben einzelner Dichter-Persönlichkeiten nahebringen und sie schließ
lich auch anleiten, die Gedanken und Wertungen, die sie aus ihrem eigenen 
Wesen schöpfen, sprachlich angemessen auszudrücken und bis in die schrifl:
liche Formulierung hinein sachgemäß darzustellen. 

Das Auge ist am Licht für das Licht gebildet. "Was ist erquicklicher als 
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Licht? Das Gespräch!" -heißt es bei Goethe (im "Märchen"). Denn im Ge
spräch sind.immerfort alle vier höheren Sinne tätig. Es mag für die Schüler 
i:niti.mter schon nicht ganz •einfach sein, ihre volle Aufmerksamkeit einem 
"augenfälligen" Tatbestand zu widmen; aber wieviel mehr seelische Aktivität 
ist nötig, ·um in diesem Alter Bewegungsdrang und Redesucht für kurze Zeit 
zurückzuhalten und in äußerer Ruhe, aber innerer Regsamkeit ganz einfach 
einmal zuzuhören, auf die Besonderheiten des sprachlichen Zusammenhangs 
zu achten, die Gedanken und Vorstellungsbilder zu erfassen und sich auf das 
Wesen der hinter diesen Äußerungen stehenden menschlichen Persönlichkeit 
zu konzentrieren! - Einerseits ist die Gestaltung unserer sozialen Zukunft 
davon abhängig, wieweit es gelingt, in den Kindern die Fähigkeit zu ent
wickeln, den anderen Menschen und seine Gedanken überhaupt wahrzuneh
men; andererseits liegt es in der Natur der Sache, daß die höheren Sinne sich 
nur im unmittelbaren Umgang mit anderen Menschen bilden können. Deshalb 
kann man nur mit großer Sorge beobachten, daß die Umwelt des Kindes in 
der heutigen Zivilisation davonbedroht ist, mehr und mehr "entmenschlicht" 
zu werden. Durch den fortschreitenden Einfluß der Technik gehen wesentliche 
Momente ihrer spezifisch menschlichen Atmosphäre verloren. Eine ständig 
wachsende Geräusch-überflutung durch Motoren-Gedröhn und Maschinen
Lärm aller Al't · bedrängt das zarte Organ der Gehörswahrnehmung und 
stumpf!: es ab; die Scheinsprache, die aus dem Radio oder Plattenspieler tönt, 
kann.- im Übermaß genossen - den werdenden Sprachsinn des Kindes ver
armen; die Scheinmenschen auf der Fernseh-Mattscheibe oder Kino-Leinwand 
führen sein unbewußtes· Bedürfnis nach Ich-Wahrnehmung in die Irre. Hinzu 
kommt die fortschreitende Sprachzertrümmerung, wie sie sich vom schnoddri'
gen Journalisten-Jargon in den Massen-Medien bis zur primitiven Sprech
blasen-Manier in den Bilder-Reihen überall zeigt und sich negativ auf den 
Sprachsii:ui auswirkt, der gerade beim Kinde eigentlich besonders geschützt 
und gepflegt werden müßte. 

Die Schüler bringen also für den Deutschunterricht nicht nur ein schulisch
bildungsbedürftiges, sondern vielfach auch ein speziell geschwächtes und ge
störtes Wahrnehmungsinstrumentarium mit; von den höheren Sinnen ist der 
Sprachsinn am allerstärksten korrumpiert. GlüCklicherweise kann der Deutsch
Lehrer in der Oberstufe der Waldorfschule aber auf dem aufbauen, was seine 
Kollegen in der Untere und Mittelstufe in allen Jahren durch das Erzählen 
von Geschichten ganz bewußt gepflegt haben. Auf diese Art sind die Kinder 
immer wieder dazu angehalten worden, aufmerksam zuzuhören, so daß der 
Sprachsinn sich in lebendiger Weise entwickeln konnte. Die Bilder der Mär
.chen und Sagen, die vom kindlichen Bewußtsein unmittelbar aufgenommen 
werden, haben einen gesunden Gedankensinn vorbereitet, der jetzt besser in 
·der ·Lage ist, auch reine Gedanken, d. h. bildlose Vorstellungen und abstrakte 
"Begriffe und ihre wirklich oder nur scheinbar logische Verknüpfung sachge
recht wahrzunehmen. Darüber hinaus wurde in der Unter- und Mittelstufe 
·dem ganz· natürlichen; unbewilßten Bedürfnis des Kindes, zu einem verehr-
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ten und geliebten Menschen aufblicken zu können, dadurch in besonderer 
Weise Rechnung getragen, daß ein und derselbe Lehrer die Klasse vom siebten 
bis zum 14. Lebensjahr begleitete. Diese intensive Bindung der vertrauenden 
Kindesseele an die mit großer Selbstverständlichkeit hingenommene Autori
tät schuf für die sich entwickelnde Ich-Wahrnehmungs-Fähigkeit des Schülers 
eine gewichtige Voraussetzung. - Aber auch die Willenssinne, die schon in den 
ersten Lebensjahren tätig sind, haben für den Deutsch-Lehrer in der Ober
stufe mittelbar eine Bedeutung. Je vielseitiger und harmonischer z. B. die 
Leibesbewegungen sind, die der Eigenbewegungssinn im Kindesalter wahr
nimmt, desto gesünder wird sich der Sprachsinn entwickeln können. Denn 
nicht nur Sprache und Bewegung hängen zusammen, insofern die Sprache aus 
der Bewegung des Organismus hervorgeht, vornehmlich aus den feinen Be
wegungen des Kehlkopfes; auch Sprachsinn und Eigenbewegungssinn stehen 
in enger Beziehung zueinander: Der regsame Bewegungsorganismus ist das 
Organ für die Eigenbewegungs-Wahrnehmung; der zur Ruhe gekommene 
'Bewegungsorganismus aber ist das Organ für die Sprach-Wahrnehmung2• So 
kann man sich nur freuen, wenn man Kinder beobachtet, die sich etwa beim 
Hüpfen oder Balancieren oder auch beim Schwimmen, Laufen oder Klettern 
natürlich und harmonisch bewegen, denn auf Gnmd des gesetzmäßigen Zu
sammenhangs zwischen den. niederen und den höheren Sinnen des Menschen 
bringen diese Kinder für den späteren Umgang niit der Sprache weit günsti
gere Voraussetzungen mit als andere, die durch ihre Lebensumstände zu stark . 
ins Chaotische oder zu früh ins Mechanische gehende Bewegungen aufgenom
men haben. 

In diesem Sinne bemüht sich die Waldorfpädagogik, gesunde Grundlage~ 
für die leiblich-seelische Entwicklung des Kindes zu vermitteln. Aber ke~ 
anderer Unterricht hat es so unmittelbar mit dem Ich-Wesen des Menschen 
zu tun wie der Deutschunterricht in der Oberstufe. Der Biologe zeigt seinen 
Schülern den Menschenleib als Hüllenorgap.ismus der Menschenseele; der Geo
graphschildert ihnen den Erdenleib als Wohnstätte des Menschengeschlechts; 
der D~utsch-Lehrer jedoch arbeitet mit ihnen am Sprachleib als dem Offen-. 
barungsinstrument des innersten Menschenwesen. Weil die Sprache und das 
sprachliche Vermögen des Heranwachsenden so intensiv mit seinem werden
den Ich verbunden ist, deshalb sind "bessere Leistungen" im Deutschen, d. h. 
wirkliche Fortschritte in der sprachlichen Ausformung bestimmter Gedanken 
und Empfindungen und komplizierterer Vorstellungskomplexe eigentlich nur 
möglich, wenn der Schüler in seiner gesamten äußeren und inneren Entwick
lung ein Stüd~ weitergekommen ist. 

Reinhart Fiedler 

2 R. Steiner: .Das Rätsel des Menschen. Die geistigen Hintergründe der menschlichen Geschichte" 
(14. Vortrag), Dornach 1964, S. 245 (GA 170); W •. Aeppli, a. a. 0., S. 49 
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DIE KULTVASE VON URUK 

Zu den Bildern dieses Hefies 

In einer 10. Klasse wurde bei der Behandlung der alten Geschichte nach 
beispielhaft~n Darstellungen aus der "ägyptisch-chaldäischen Epoche" ge
sucht. Die Kultvase vermittelt uns ein überraschend umfassendes Bild von 
der Weltanschauung des sumerischen Volkes in der Zeit der Hochblüte seiner 
Kultur (3000 bis 2700 v. Chr.). 

Die Kultvase von Uruk befindet sich.im Iraq-Museum zu Baghdad. Das 
etwa 1 m. hohe Alabastergefäß wurde 1955 bei der Ausgrapung der Ruine 
Uruk (arabisch Warka, 16 km östlich von Samaua am Euphrat, Iraq) ge
funden. Die Abbildungen zeigen, daß dieses Gefäß aus seinen Scherben zu
sammengesetzt werden konnte. Gesicherte Ergänzungen wurden am Fuße 

Nach ·einer Skizze des Verfassers. Baghdad 1957. 
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der Vase vorgenommen. Am oberen Rande fehlt ein wichtiger Teil1 (siehe 
Abb. S. 23). 

Flache Reliefs schmücken die Vase bandartig. Die Vase ist in Baghdad so 
aufgestellt, daß sie der Betrachter voll umschreiten und von allen Seiten be
trachten kann. Wir müssen uns mit einer Rund-Abbildung (der "Abrollung") 
des Reliefbildes begnügen (siehe Skizze S. 20). 

Das unterste Band zeigt die reine Form einer Bewegung, nämlich eine 
doppelte, flach und gleichmäßig geschwungene Wellenlinie. Unmittelbar dar
über sind nach oben strebende Pflanzen abgebildet. Ein ganz schmales Band 
ohne Glyptik trennt das darüberliegende Band von den Pflanzen. Wir finden 
Haustiere, die um die Vase laufend dargestellt sind. Der Bildstreifen in der 
Mitte der Vase zeigt schreitende Menschen. Sie tragen Gefäße, die mit Früch
ten gefüllt sind. Alle Gestalten dieser Prozession heben die Gefäße nach 
oben. - Lenken wir die Aufmerksamkeit auf die Stellung dieser Menschen
bilder zwischen den Bilderstreifen, die sich unterhalb und oberhalb befinden. 
Pflanzen und Tiere sind ganz nahe beisammen. Zwischen den Tieren und den 
Menschen ist ein breiter, bildloser Streifen, den wir auch oberhalb der Men
schenbilder wiederfinden. 

Im obersten Bildstreifen finden wir in der Mitte der Abrollung eine Gott
heit dargestellt (s. auch Abb. S. 24/25). Erkennbar als Gottheit ist diese Ge
stalt nichi: nur an der Bekleidung- die unter ihr dargestellten Menschen sind 
unbekleidet -, sondern auch durch besondere Zeichen. Die zwei senkrecht 
stehenden Zeichen rechts neben der Göttin sind Schilfrohrbündel, die am 
oberen Ende zu einem Ring gebogen sind; vom Ring aus geht ein Schweif 
abwärts. Je zwei gebündelte "Schilf~Pfeiler" flankierten die Eingänge der 
Häuser aus Schilfmatten. Die Ringe an den oberen Enden wareri Lager für 
ein Rundholz, an dem eine Matte aufgerollt werden konnte. Die abgerollte 
Matte "verschloß" die Türe. Das Schilfbündelpaar ist also ein realistisches 
Bild einer Türe, eines Tores gewesen. Das Bild wurde zum Zeichen für 
"Tor". Es ist das Symbol für "Mutter", "Erdenmutter", für die Göttin In
nina-Ischtar. Ischtar, die Erdenmutter, ist das Tor, durch das alles Lebendige 
bei seiner Geburt hindurchschreitet. Jeder Mensch betritt die Erde durch das 
Tor der Mutter. Dem Betrachter der Göttergestalt beschreibt das Zeichen: 
Dies ist Ischtar, die Erdenmutter. Das Bild der Türe wurde zum Schrift
zeichen mit eigenem Symbolgehalt (siehe Zeichnung auf S. 22). 

Der Göttin reicht ein Mensch Früchte der Erde hin. Er tut dies mit der 
gleichen Geste wie die Menschen im darunterliegenden Relief. Der Mensch 
vor der Göttin ist Diener eines höheren Wesens, das hinter ihm steht und 
in dessen Auftrag er Gaben darbringt. Dieses Wesen trägt einen "Netzrock", 
dessen Schleppe ein zweiter Diener trägt und damit die Würde des "Man-

1 Diese Scherbe war bei der Bergung des Gefäßes vorhanden, wurde aber auf nicht geklärte Weise 
entwendet. Ein arabischer Mitarbeiter konnte den Weg des wertvollen Stückes durch den "schwarzen" 
Antikenhandel bis Baghdad verfolgen, jedoch vergeblich, weil die Beute vermutlich bereits ins Aus· 
land geschafft worden war. Man kann also nur hoffen, daß die Teile einst wieder zueinanderfinden. 
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Zeichnung aus: "Die lo.nische Säule- Bauform oder Symbol" 
von W'alter Andrae, Berlin 1933. 

J:}.es im Netzrock." anzeigt . .Auf der fehlenden Scherbe des Gefäßes ist eben 
dieser Mann abgebildet; dessen g~nze Gestalt sich aus den vorhandenen 
Resten und anderen seltenen Abbild~ngen des "Mannes im Netzrock." er
gänzen läßt; (siell.e. Abb. S. 26) .. I:iinter der Göttin und ihrem Symbol er
b}ick.en wir Opf~rgaben: Rind, Schaf und Ziege, mit Früchten gefüllte Ge-
fäße, anbetende _Gestalten. . . . . . 

. Alle Bilder der Va~e steh~n i"n. einem Zusammenhang. Die Wellen der 
Wasserfl~ten beleben das Erdreich. Ohne Bewässerung gibt es im Lande 
Sumer kein Leben der fruchttragenden Pflanzen und der gezähmten Tiere.· 
Von Pflanzen und Wasser ernähren sich die Tiere. Das bewässerte Erdreich, 
die Pflanzen und Tiere sind. eng verbunden, Grenzen zwischen den ·Natur
reichen sind nur ang~deut~t durch ganz schmale bildlose Streifen. Jedoch 
trennt ein breiter bildloser Streifen die Menschen von den unteren Natur
~eiili~n: Bedeutsam ist die Geste der Menschen: Sie heben Früchte des Feldes 
als Opfergaben empor. All.e ihre Gaben finden wir im obersten Bildstreifen, 
im 'Reiche der G~ttheit. Wieder~m ist dieser Bereich deutlich abgesetzt vom· 
Reiche der Menschen durch deri. breiten, bildlosen Streifen. Mittler zwischen 
Menschen und Gottheit ist der "Mann im Netzrock.", der durch seinen Die
ner die Gaben der Menschen als Nahrung· darreicht. Der "Mann im Netz
rock" "ist nicht bekleidet ·und nicht unbekleidet 2, er ist mehr als Mensch und 
doch nicht ganz Gott. Im Gilgamesch-Epos wird der Herrscher Gilgamesch 
beschrieben als ein Wesen, das zu zwei Dritteln Gott und zu einem Drittel 
Mensch ist. Der König trägt in der Blütezeit der sumerischen Tempelstadt 
(etwa 3000-2750 v. Chr.) das Epitheton "Der Gute Hirte" und ist als 
solcher der Beschützer der Menschen, der· Hüter der Herden. Im Bilde der 
Kultvase tritt der Herrscher, der durch seine Wesensbeschaffenheit "Sohn des 
Himmels und Sohn der Erde" ist, der Gottheit gegenüber und bringt Gaben 
seiner Menschen dar. Dies ist das Bild einer kultischen Handlung. Die Erden-

Fortsetzung Seite 27 

2 Im deutschen Märchen löst die kluge Bauerntochter die Aufg~be: Komme nicht nackend und nicht 
bekleidet. Sie hüllt sid1 in ein Netz. 

Kultvase, Höhe: ca. 100 ·cm. Alabaster. --Fundort: Uruk Baghdad, lraq Museum [> 
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Zeichnung aus: "Die Ionische Säule - Bauform oder Symbol« 
von W'alter Andrae, Berlin 1933. 

nes im Netzrock" anzeigt. Auf der fehlenden Scherbe des Gefäßes ist eben 
dieser Mann abgebildet, dessen ganze Gestalt sich aus den vorhandenen 
Resten und anderen seltenen Abbildungen des "Mannes im Netzrock" er
gänzen läßt (siehe Abb. S. 26). Hinter der Göttin und ihrem Symbol er
blicken wir Opfergaben: Rind, Schaf und Ziege, mit Früchten gefüllte Ge
fäße, anbetende Gestalten. 

Alle Bilder der Vase stehen in einem Zusammenhang. Die Wellen der 
Wasserfluten beleben das Erdreich. Ohne Bewässerung gibt es im Lande 
Sumer kein Leben der fruchttragenden Pflanzen und der gezähmten Tiere. 
Von Pflanzen und Wasser ernähren sich die Tiere. Das bewässerte Erdreich, 
die Pflanzen und Tiere sind eng verbunden, Grenzen zwischen den Natur
reichen sind nur angedeutet durch ganz schmale bildlose Streifen. Jedoch 
trennt ein breiter bildloser Streifen die Menschen von den unteren Natur
reichen. Bedeutsam ist die Geste der Menschen: Sie heben Früchte des Feldes 
als Opfergaben empor. Alle ihre Gaben finden wir im obersten Bildstreifen, 
im Reiche der Gottheit. Wiederum ist dieser Bereich deutlich abgesetzt vom 
Reiche der Menschen durch den breiten, bildlosen Streifen. Mittler zwischen 
Menschen und Gottheit ist der "Mann im Netzrock", der durch seinen Die
ner die Gaben der Menschen als Nahrung darreicht. Der "Mann im Netz
rock" ist nicht bekleidet und nicht unbekleidet 2, er ist mehr als Mensch und 
doch nicht ganz Gott. Im Gilgamesch-Epos wird der Herrscher Gilgamesch 
beschrieben als ein Wesen, das zu zwei Dritteln Gott und zu einem Drittel 
Mensch ist. Der König trägt in der Blütezeit der sumerischen Tempelstadt 
(etwa 3000-2750 v. Chr.) das Epitheton "Der Gute Hirte" und ist als 
solcher der Beschützer der Menschen, der Hüter der Herden. Im Bilde der 
Kultvase tritt der Herrscher, der durch seine Wesensbeschaffenheit "Sohn des 
Himmels und Sohn der Erde" ist, der Gottheit gegenüber und bringt Gaben 
seiner Menschen dar. Dies ist das Bild einer kultischen Handlung. Die Erden-

Fortsetzung Seite 27 

2 Im deutschen Märchen löst die kluge Bauerntochter die Aufgabe: Komme nicht nackend uod nicht 
bekleidet. Sie hüllt sich io eio Netz. 

Kultvase, Höhe: ca. 100 cm. Alabaster. Fundort: Uruk Baghdad, lraq Museum r> 
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mutter Innina (Ischtar), Mutter alles Lebenden, empfängt die Opfergaben 
vom Sohn der Erde, sie spendet geistige KraA:, die den König erfüllt, und er
neut kehrt er als Sohn des Himmels zurück, gestärkt als Beschützer der Men
schen, als Hüter der Herden. Diese kultische Handlung wiederholte sich je
des Jahr (Tammuz-Kult). 

In eindeutiger Klarheit wird uns die Stellung des Menschen in dieser gött
lich-irdischen Ordnung gezeigt. Die Anordnung der Bilder ist keine zufällige 
und selbst die bildlosen Streifen sind bedeutungsvoll: Ebensoweit wie von 
dem Bereiche der Götter ist der Mensch in seiner Mittelstellung von den un
teren Naturreichen entfernt. Tiere, Pflanzen und Wasser sind einander nahe 
und doch getrennt. Dem Erdig-wäßrigen entsprießen die Pflanzen, sie geben 
Nahrung den Tieren. Der Mensch bewässen die Erde durch das kunstvolle 
System der Gräben, er bestellt die Felder, er züchtet und pflegt die Tiere. 
Alles Land gehört zur Zeit der sumerischen Tempelstadt dem Tempel. Für 
die Gottheit, für die PriesterschaA: schaffen die Menschen durch ihre Arbeit 
Nahrung. Alle Menschen sind Bedienstete des Tempels, und ihre Arbeit auf 
Feldern und Weiden ist Gottesdienst. Es ist die eigentliche Aufgabe der Men
schen, die Götter zu .,ernähren"'. Geschieht dies durch die Opfer, dann be
fähigt die Gottheit den König, der "Gute Hirte" für seine Stadt zu sein. 

E. W.Andrae 

WIRD DAS CURRICULUM DEN MARSCH ZUR SCHULE 
üBERSTEHEN? 

Zugleich eine Ortsbestimmung der Waldorfschule im neuesten 
Umschwung der Curriculumentwicklung- Teil I/I (Schluß) 

WIE ARBEITET DER WALDORFLEHRER, VOM CURRICULUM AUS BESCHRIEBEN? 

Nachdem wir im I. Teil dieser Arbeit die jüngsten Entwicklungen auf dem 
Curriculumsektor erörtert haben, brachte der II. Teil1 einen Vergleich des 
Waldorfschulunterrichts mit einem mehr prozeßhaA:en Curriculummodell 
und dessen Entstehungsmerkmalen. Wir diskutierten die doppelte Angemes
senheit- die anthropologische und die des Weltbildes- in Antithese zur un
besehenen (ebenso ideologischen) WissenschaA:sorientiertheit. Das verwies uns 
auf die Mittelpunktstellung des Lehrers. 

In besonders starkem Maße kennzeichnen die Tätigkeit des Waldorflehrers 
Züge des Problemlösungsmodells2• Allerdings werden die Schüler an den 

I Teil I: • Versuch einer Bestandsaufnahme• in Heft 11/1974, S. 508 f. 
Teil II: • Vergleich des Waldorfschulunterrichu (in.1besondere der Naturwissenschaften) mit Curricu
lummerkmalen• in Heft 12/1974, S. 559. 
2 Siehe Teil I dieser Abhandlung, Heft 11/1974, dort S. 511 f. 
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mutter Innina (Ischtar), Mutter alles Lebenden, empfängt die Opfergaben 
vom Sohn der Erde, sie spendet geistige Kraft; die· den König erfüllt, und er.:. 
neutkehrt er als Sohn des Hiinmekzurück, .gestärkt als Beschützer der Men
schen, als Hüter der Herden. Diese kultische Handlung wiederholte sich je
des Jahr (Tammuz-Kult) . 

.. In eindeutiger Klarheit wird uns die Stellung des Menschen in dieser gött
lich-irdischen Ordnung gezeigt. Die Anordnung der Bilder ist keine zufällige 
und selbst die bildlosen Streifen sind bedeutungsvoll: Ebensoweit wie von 
dem Bereiche der Götter ist der Mensch in seiner Mittelstellung von den un
teren Naturreichen entfernt. Tiere, Pflanzen und Wasser sind einander nahe 
und doch getrennt. Dem Erdig-wäßrigen entsprießen die Pflanzen, sie geben 
Nahrung den Tieren. Der Mensch bewässert die Erde durch das kunstvolle 
System der Gräben, er bestellt die Felder, er züchtet und pflegt die Tiere. 
Alles Land gehört zur Zeit der sumerischen Tempelstadt dem Tempel. Für 
die Gottheit, für die Priesterschaft schaffen die Menschen durch ihre Arbeit 
Nahrung. Alle Menschen sind Bedienstete des Tempels, und ihre Arbeit auf 
Feldern und Weiden ist Gottesdienst. Es ist die eigentliche Aufgabe der Men
schen, die Götter zu "ernähren". Geschieht dies durch die Opfer, dann be
fähigt die Gottheit den König, der "Gute Hirte" für seine Stadt zu sein. 

E. W.Andrae 

WIRD DAS CURRICULUM DEN MARSCH ZUR SCHULE 
üBERSTEHEN? 

Zugleich eine Ortsbestimmung der Waldorfschule im neuesten 
Umschwung der Curriculumentwicklung- Teil III (Schluß) 

WIE ARBEITET DER WALDORFLEHRER, VOM CURRICULUM AUS BESCHRIEBEN? 

Nachdem wir im I. Teil dieser Arbeit die jüngsten Entwicklungen auf dem 
Curriculumsektor erörtert haben, brachte der II. Teilt einen Vergleich des 
Waldorfschulunterrichts mit einem: rriehr prozeßhaften Curriculummodell 
und dessen Entstehungsmerkmalen. Wir diskutierten die doppelte Angemes
senheit- die anthropologische und die des Weltbildes- in Antithese zur un
besehenen (ebenso ideologischen) Wissenschaftsorientiertheit. Das ve~wies uns 
auf die Mittelpunktstellung des Lehrers. 

·In besonders starkem Maße kennzeichnen die Tätigkeit des Waldorflehrers 
Züge· des Problerrilösungsmodells2• Allerdings werden die Schüler an den 

1 ·Teil 1: .Versuch· einer Bestandsaufnahme".in Heft·tl/1974, S. 508 f. 
Teil II: • Ve.rgleich des Waldorfscliu!unterrichts (insbesondere der Naturwissenschaften) mit Curricti
lummerkmalen" in Heft 12/1?74; S. 559 •. 
2 Siehe Teil I dieser Abhandlung, Heft tt/1974, dort S. 511 f. 
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Unterrichtsplanungen durch spontanes Problemlösen (Palaver) nicht thema
tisch und verbal beteiligt (durch ihre Mitarbeit sind sie es stets). Diese Auf
gabe ruht vielmehr ganz auf dem Lehrer: Er leitet den Unterricht. Er schafR 
in der täglichen Unterrichtsvorbereitung das eigentliche Curriculum. Dieses 
lebt im Vollzug auf, wird aber nicht in vollem Umfange aktenkundig. Der 
Lehrer setzt sich vor der Epoche die Grobziele - je nach der Situation der 
Klasse und seinen eigenen Möglichkeiten und Absichten. Jedoch nicht in Be
liebigkeit, sondern in Anlehnung, zumindest in Rechtfertigung vor verschie
denstem Material, vor den Kollegen und dem Lehrplan (s. u.). Der Schutz 
gegen Beliebigkeit liegt an dieser Stelle auch darin, daß der ganze Lehrgang 
nicht nur die verstandesmäßige (kognitive) Dimension besitzt und daß kein 
von außen kommender Druck zu bestimmten persönlichen Entfaltungen, 
z. B. durch Rangsysteme, Aburteilung u. dergl. (sog. extrinsisches Motiva
tionsfundament) in Form des Zensurensystems wirksam ist. Um die Schüler 
zu engagieren, müssen ihr Interesse, ihre Wahrnehmungsfreude und ihr auf
keimendes Urteil durch eine gezielte, konsequente Unterrichtsführung und 
entsprechende innere Differenzierung herausgefordert werden. Zu diesem 
Zwecke muß der Waldorflehrer seinen Unterricht nicht nur vorbereiten, son
dern auch nachbereiten3• Er legt sich Rechenschaft darüber ab, 

- ob die Versuchsreihen (im naturwissenschaftlichen Unterricht) so entfaltet 
und zueinander komponiert sind, daß sie die Schüler konzentriert mit
erleben, treffend beschreiben und selbständig in Zusammenhänge stellen 
können; 

- ob die initiative und gesamtpersonale Auseinandersetzung mit dem Stoff: 
Interesse, Betätigung, Ausgestaltung und emotionale V~rarbeitung, Dar
stellung und Gestaltung aus dem überblick (Umstrukturierung) bei jedem 
einzelnen Schüler relativ zu dessen sonstiger individueller Tätigkeit genü
gend in Gang kommt (hier ginge u. a. die sta;usschulübliche Leisttingsmes
sung, außerdem an der Waldorfschule z. B. die Epochenheftführung ein); 

- ob die an der erlebten Wahrnehmung der Versuche bei den Schülern aufge
rissenen Fragen und die gestellten Aufgaben genügend schwer fallen und 
Einsatz fordern; 

- ob Schüler, die sonst wenig in das Unterrichtsgespräch einsteigen, aber ge
eignet wären, in diesem Fach durch die Wahrnehmungsanstöße der Versuche 
in ihrer Mitarbeit und ihren Außerungen eine verbesserte Sozialstellung 
innerhalb der Klasse einzunehmen, dies auch erreichen- und umgekehrt; 
so daß soziale Wahrnehmungen und Umschichtungen innerhalb der Klasse 
eintreten (Rollenwechsel); 

- ob die Verarbeitung der Versuche eine solche Tiefe erreicht, daß sich· die 
Schüler darin gegenseitig interessiert wahrnehmen und dadurch entwickeln. 

3 Rückschau und Nachbereitung sind seit jeher unerläßliche Tätigkeiten des Waldorflehrers und der 
Kollegien. Interessanterweise findet sich das Wort .nachbereiten• neuerdings auch im allgemeinen 
pädagogischen Schrifttum - zwar noch zögernd, in Anführungsstrichen, aber bewußt eingesetzt und 
auch erläutert. 
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Das gilt auch für erkenntnistheoretische Betrachtungen und die Einstel
lungen zu ihnen, für gesellschaftliche Implikationen der Anwendung von 
Naturwissenschaft u. dergl. 
Aufgrund solcher Erwägungen entwickelt der Lehrer im Rahmen des ihm 

in der betreffenden Situation Möglichen die täglichen Unterrichtsabsichten 
(Feinziele) und macht Wahrnehmungen an den Schülern (Leistungskon
trolle4). Die Zielerwartungen erschöpfen sich ganz und gar nicht in abrufbaren 
Verhaltensänderungen der Schüler, die aktenkundig gemacht werden; d. h. 
der Unterricht ist nicht durch und durch operationalisiert - was ja nie ge
lingt-, er will es gar nicht sein. An Stelle aufwendiger zweckrationaler Kurz
schrittplanungwird ein weiter Bogen allgemein-pädagogischer Ziele gespannt; 
dadurch werden Kräfte für erzieherische Impulse frei. Auch das neuerdings 
empfohlene schulnahe Curriculum "wendet sich gegen eine Planung, durch 
die der Ablauf von Lernvorgängen bis ins einze~e festgeschrieben wird. Die 
Überprüfung seiner Ziele ist auf beschreibende, begründende und auslegende 
Verfahren angewiesen; Verhaltensmessungen reichen nicht aus"ö. 

Der Waldorf-Unterricht bleibt (wie neuerdings auch allgemein gefordert 
wird) "auf produktive Phantasie der Beteiligten angelegt" ö - und damit 
offen für spontane 1\nderungen 1.11Ild Neueinplanungen während der Stunde. 
Die Fähigkeit rascher Neuplanungen ad hoc erwirbt sich nun der Lehrer ge
rade und wohl nur durch die autonome, schöpferische Feinzielfindung außer
halb vorgekauter Muster in der täglichen Vorbereitung. Er muß den Stoff 
dafür selbst ganz durcharbeiten. Wer Fremdes unverwandelt übernimmt, ist 
darin unbeweglich. 

Dieses Zentrum der Curriculumarbeit im Waldorfunterricht erscheint somit 
ganz auf die Initiative, das selbstkritische und das pädagogische Urteilsver
mögen, auf den situationsgemäßen überblick, die Ausdauer und die schöpfe
rischen Fähigkeiten des Lehrers abgestellt. Dieser ist aber hierin nicht allein 
gelassen! Er steht im Falle eines Waldorfschulkollegiums in ständiger Kom
munikation und auch Kooperation 

- mit den Schülern, die er täglich in den verschiedensten Unterrichtsaktivi
täten beobachtet und mit denen er Einzelheiten in deren Sicht (aber nie
mals seine Lehreraufgabe, d. h. das Curriculum als ganzes) besprechen 
kann; 

- mit den Eltern, ihren Wünschen und Einstellungen. Dies geschieht durch 
periodisch wiederkehrende Klassenelternaben:de, durch bei jedem Eltern
paar ausgeführte Hausbesuche und einzelne Elterngespräche in. Problem
situationen bzw. bei Problemschülern. 

- mit den fachlich oder durch den Klasseneinsatz nahestehenden Lehrern. 

4 Jede Wahrnehmung an Schülern, über die der Lehrer nachdenkt (die er· z. B. mit früheren ver~ 
gleicht) ist doch wohl Kontrolle der Leistung, d. h. der Aktivität und des Entwicklungsfortschritts -
auch. wenn kein Vergleich mit außerhalb liegenden vorformulierten Standarts, keine Notenvergabe und 
damit keine Berechtigungszuweisung folgen. . . 
5 Deutscher Bildungsrat, Empfehlungen der Bildungskommission: Zur Förderinig praxisnaher Curri
culum-Eni:wicklung; Klette Verlag; Stuttgart 1974;· u. a, Seite 22 
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Dies geschieht u. a. auf den periodisch wiederkehrenden Klassenkonferen
zen der Lehrer, 

- mit dem ganzen Kollegium auf der wöchentlichen pädagogischen Konfe
renz mit ihren Klassen- und Fallstudien und Berichten aus der Unterrichts
arbeit; 

- Mit den Kollegen und Fachlehrern anderer Schulen durch die jährliche Leh
rertagung und alljährliche Fachtagungen. 

In wenigen Jahren der Mitarbeit in einem kollegial geftihrten Schulorga
nismus wächst der Lehrer außerdem in verantwortlichen Kontakt mit den 
einzelnen Schülerschicksalen hinein, so daß er die individuellen Möglichkei
ten und Hemmnisse beurteilen kann. 

Wir haben in diesem Kapitel bisher zwei Hauptmerkmale der Tätigkeit 
des Waldorflehrers beschrieben: Einerseits die Dominanz (notwendig nicht 
operationalisierter) Bildungsziele gegenüber dem reinen Lernen; andererseits. 
die kooperative Einbindung in das Kollegium, das hinter dem Einzellehrer 
steht. Nur durch letzteres läßt sich der nötige Einsatz-der Schüler' ohne straff 
zweckrationalen Unterricht herausfordern. Was sagt nun das Curriculum· 
dazu? 

Ma.n würde sofort zum Zwecke einer Curriculumkonstruktion fordern, daß 
solche Beispiele des Waldorfunterrichts, und sei es nur als lokale Curricula, 
in Form von genau beschriebenen Mustern schrifllich zu erstellen wären: Mit 
exemplarischem Feinzielapparat (Inhaltskatalogen in der Dimension des 
Lernerfolgs), Methodenentscheid und Kontrollsystem. Auf den ersten Blick 
könnte es sehr instruktiv und wünschenswert sein, etwas Derartiges aus dem 
praktischen, nicht für andere beschriebenen Vollzug zu destillieren: um es 
weiterzureichen, zu analysieren und isoliert zu erproben. Tatsächlich bringen 
ja Verlaufsberichte und Fallstudien stets Gewinne für die praktische Arbeit 
der Kollegien. Das allerdings nur, wenn durch die Lebensnähe des Berichts 
oder allgemeime Bekanntschafl: mit der konkreten Situation eine gesamterzie
herische Bewertung der verwendeten Begrifflichkeit an der Wirklichkeit mög
lich wird!- Praxisberichte aus Curriculumprojekten mit fachlichen Testbögen, 
Punktzahlen u. dergl., möge sie zusätzlich noch theoretisch schlüssig begründet 
und systematisch dargestellt sein, können. wohl ein anregendes Bild vermit
teln: Die volle pädagogischeAngemessenheit der Einzelmaßnahme und damit 
die ihr zugrundeliegende Intuition (Kreativitätsleistung) bleibt ohne Kon
takt mit gerade diesem Schulalltag schwer erkennbar. Der Lehrer wird frei
lich durch allgemeine Texte im Nachdenken und in der Verbalisierung fort
gebildet. Seine eigenen initiativen Bildungsimpulse jedoch, sein schöpferisches 
pädagogisches Denken und Gestalten am alltäglichen (unerwarteten) Praxis
problem kann er daran zu wenig schulen. Hätte man nun sogar ein fertiges 
"waldorfgemäßes" Arbeitspapier, ein isoliertes,· vielleicht beeindruckendes 
Lernziel- und Kontrollsystem mit Argumentationsketten undRahmenbezug, 
so bliebe der Lerneffekt für die alltägliche, kreative Praxisgestaltung noch 
geringer. Denn ein solches Curriculum verkörperte nicht die tätige Lehrerlei-
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stung des voll im Beruf stehenden Praktikers, sondern käme gerade durch 
Expertenarbeit oder Teilfreistellung mit Theorieehrgeiz (Entwicklungslehrer6) 

zustande. Dadurch könnte bei unkritischer Nutzung - von Ausbildungssitua
tionen abgesehen - sogar allmählich das Gegenteil des gewünschten Unter
stützungseffektes für den (Waldorf-)Lehrer eintreten: Er gerät unter die 
zweckrationale Obermacht eines solchen Musters. Er bewegt sich auf hohem, 
aber doch fremdem Reflexionsniveau, das ihn von überlegener (ihm zur Zeit 
fremder) Warte aus in sog. luxurierende (überflüssige, aber geliebte) Begriffs
türme hinaufhebt. Kreativität und Eigeninitiative werden, auch wenn solche 
Curricula nur als offene Muster gelten, schließlich sterilisiert. Die kognitive 
Leistung des Unterrichts steigt (vorübergehend?), die personale Leistung und 
damit die erzieherische Impulsierung sinken. Damit sinkt letztlich der Bil
du.ngsmut und die Bildungsfindigkeit von Schule überhaupt. 

Wenn der Bildungsrat fordert, daß jeder Unterricht eine Mischung aus Ab
fassung und Anwendung allgemeingültiger offener Curricula sein müsse, so 
zieht man den Lehrer (der ja nur die Arbeitskapazität eines Menschen hat) 
aus der Praxis heraus. Statt mit seinen Schülern lebt er mehr mit Texten, die 
er formuliert und analysiert, die er verfaßt und verteidigt, damit sie der 
Kritik durch jedermann stichhalten. Auch wenn heute im schulnahen Curri~ 
culum nur ein sogenannter "didaktischer Handlungsentwurf" angestrebt 
wird, dessen "Absichten, Annahmen und Vorschläge auf die jeweilige Situa
tion hin überprüft und übersetzt werden müssen", so zwingt die Forderung 
der sofortigen "Oberprüfbarkeit des Unterrichts [aufgrund von Papieren, 
nicht von späteren Gesamtwirkungen] für alle Beteiligten" [Wissenschaftler, 
Behörden, Schüler, Eltern] zu immer neuen Schreibtischaktivitäten, die zur 
weiteren Verkopfung7 und zu unfnich~barem Karrierismus im ganzen päd
agogischen Prozeß führen können. Denn der Bildungsrat sagt selbst: Bei bis
herigen Curriculumentwicklungen "hat insgesamt die sich überschlagende Ab
folge von Theorien und Metatheorien eine Fülle neuer Begriffe und Begriffs
gebäude geradezu scholastischer Art hervorgebracht, (dies) ist jedoch für die 
Veränderung schulischer Praxis weitgehend folgenlos geblieben" (Zitate aus5). 

Mit den zwei letzten Absätzen sollte gezeigt werden, daß ein wissenschaft
lich abgesegnetes Curriculum (als mehr oder weniger offenes Ziel- und Kori
trollsystem) innerhalb eines produktiven Unterrichts (z. B. wie er auch an 
Waldorfschulen angestrebt wird) weder erstellt noch gebraucht werden kann. 
·D~m widersprechen die scheinbar florierenden "Curriculumschm.ieden" an 
manchen Gesamtschulen. Neuerdings ist aber festgestellt worden, daß deren 
wissenschaftliche Legitimierung durch unterrichtsfernes Zusatzpersonal (sog. 
wissenschaftlid1e Begleitung) kaum gelingtB: Die Wissenschaftler werden 
vom Handlungszwang der Praxis umfunktioniert. Andererseits werden sie 

·6 D. Knab: Curriculumreform auf dem Weg zur Schule; in: Zeitschrift für Pädagogik 20 (2), 177 
(1974) 
7 Christa Meves: Manipulierte Maßlosigkeit; Herder Verlag 1973 (TB); Kapitel: Der verkopfte 
Mensch. 
~ Jürgen Raschert: Gesamtsdmle, ein ·gesellschaftliches Problem;· iKiett Verlag, Stuttgart 1974. 
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als Statussymbol gebraucht. Denn die Kreativität und Einsatzfreudigkeit der 
Ua bereits ausgewählten) Lehrer ist nämlich gerade dadurch angekurbelt, daß 
sie über Zusatzpersonal, besondere Geldmittel, Räume und Freiheiten gegen
über der Verwaltung verfügen- also vorübergehend von Knechten zu Herren 
geworden sind. Ob ihre Curriculumprodukte letztlich helfen, wird erst her
auskommen, wenn sie an "Knechte" weitergereicht sind. Auf jeden Fall sind 
die "Curriculum-Schmieden", auch wenn sie praxisnäher arbeiten als die 
"Fabriken", noch keine sich selbst tragende Praxis - d. h. letztlich auch 
"luxurierend". Die Zuchtprodukte dieser "Glashäuser" werden vermutlich 
im pädagogischen Freiland untergehen, oder sie werden gängeln. 

Wir waren jetzt an der zentralen Stelle der Waldorfpädagogik im Hinblick 
auf Curriculumbestrebungen. Jede praxisabgezogene Theorie oder Anleitung, 
mag sie wissenschaftlich kritisch oder hoheitlich rechtskräftig sein, kann der 
erzieherischen Praxis (nicht dem Lerndrill) umso weniger helfen, je ausgefeil
ter sie ist. Denn pädagogische Ziele greifen nur, wenn der Lehrer selbst ergrif
fen ist, so als hätte er sie innerlich errungen. Sie müssen ein Stück von ihm 
selbst werden. Einsehen und gutheißen genügt nicht: Es bleiben gute Vor
sätze, die den Weg zur Höllepflastern- also gut befahrbar, d. h. intellektuell 
kurzweilig machen. Und gerade das wird von den führenden Pädagogen an 
der vielschillernden "Theorie" seit langem bemerkt und immer wieder be
klagt. Hartmut v. Hentig z. B. stellt an die "verwissenschaftlichte Pädagogik" 
beschwörende Forderungen, "um die von allen fast triumphierend festgestell
ten Widersprüche im Bereich der von ihr angeleiteten Pädagogik nicht zu 
verschärfen ... " Die pädagogische Wissenschaft "hat im wesentlichen die 
,Entlarvung' der jeweils anderen betrieben. Für uns alle gemeinsam hat sie 
die Ohnmacht veranstalteter Pädagogik ,entlarvt' .... Eine(r) Pädagogik, 
die sich selbst nicht zu helfen weiß ... .D" 

Kommt es nicht im Grunde zuerst darauf an, daß der Lehrer selbst Ver
trauen findet zum jungen Menschen, Vertrauen in den Sinn seines Lernens 
und damit letztLich zum Wesentlichen in der Welt, das er lehrt? Man kann 
dies nur zum Schaden der Pädagogik zu einem rein kognitiven, kritisch-wis
senschaftlichen Problem herunterspielen. Gewiß sollte Vertrauen auch reflek
tiert sein. Doch schließlich unterrichtet der Lehrer immer auf dem Reflexions
niveau, das ihm erreichbar - und eigentlich gemäß - ist; gleichgültig, ob er 
eigenen Wegen oder fremd reflektierter Wissenschaftsorientiertheit folgt. In
sofern ist die oben (in Teil II) skizzierte doppelte Angemessenheit kein nur-. 
wissenschaftliches, sondern auch ein Wertungs- und Aktionsproblem. Der.:. 
artiges läßt sich nicht allgemeingültig einlösento. 
9 H. v. Hendg: .Einführung• zur Arbeitstagung der Deut. Gesellsch. f. Erziehungswissensch. •; in: 
Neue Sammlung 14 (4) 338 (1974). Man vergleiche auch die Kritik an dem einerseits. herrschenden 
.Glauben an die magische Kraft der Forschung• und an der andererseits vorhandenen Praxisferne der 
Unterrichtsforsdtung; A. Weber in: Die Deutsche Schule 66 (9) 580 (1974). Die Stimmen ließen sich 
vermeh.ren. 
10 Die Wirksamkeit von nicht Verbalisierbarem beschreibt Hendg; .Noch nicht festgelegt", in: 
Neue Sammlung 14 (3) 196 (1974), insbes. s, 202. So kann· z. B. die Veranrwortung für den Her
anwachsenden auf unbegrenzte Differenzierungen bin wissenschaftlich ausgeleuchtet und faszettiert 
werden: Realisiert ist sie·al!ein· dadurch riie- eher zerredet· (d. Verf.). · 
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DAs "PREm CuRRICULUM" 

Ein Ziel der Erörterungen vor allem des letzten Abschnittes war es zu 
zeigen, daß die Unterrichtstätigkeit und die dafür verwandten Materialien 
an Waldorfschulen durchaus verschiedenste Züge üblicher Curriculumpro
zesse haben. Am meisten .Ähnlichkeit liegt mit dem Kooperationsmodell vor 
(sog. offene, schulnahe Curricula). Diese Ahnlichkeit konnte auch in manchen 
Entstehungsmerkmalen aufgezeigt werden. · 

Der lokale Curriculumprozeß allerdings springt auf ein anderes, noch 
offeneres Curriculum-Modell über, das Problemlösungsmodell (s. Teil 1). Die 
Problemlösungen (im pragmatischen Prozeß) finden hier jedoch - wie be
schrieben - lehrerzentriert statt. Und sie werden im allgemeinen nicht schrift'
lich festgemacht, denn Übertragbarkeit wird nicht angestrebt. Alle Vorlagen 
bleiben Vorausmaterialien eines offenen lehrerzentrierten Curriculuinprozes
ses. Auch die Forderung nach Beteiligung der Betroffenen an offenen Curri

. cula (Schüler und Eltern) wird u. a. durch die beschriebenen, vielfältigen Be
ratungsaktivitäten eingelöst. Dabei wird allerdings nicht plebiszitär vorge-
gangen, sondern die Veranstaltung Schule bleibt in der Verantwortung des 
Kollegiums. Die Zustimmung der Betroffenen ist für Freie Schulen ohnehin 
immer Voraussetzung. 

Die Gemeinsamkeiten in manchen Curriculummerkmalen können nun nicht 
über grundlegende Verschiedenheiten auch gegenüber neueri schulnahen Cur
riculum-Planungen hinwegheben. Sie betreffen, in Konsequenz der geschil
derten Wiedereinsetzung des Lehrers: 

A. die Rolle von Texten und Vorausveranstaltungen 

B. die Oberprüfung. 

A. Es könnte sich das Mißverständnis einschleichen; als sollten Texte i.iber
haupt ausgemerzt, als solle der nackten Improvisation das Wort geredet 
werden. Deshalb sei zusammenfassend aufgeführt, welche Materialien 
bzw. Vorausaktivitäten für einen lehrerzentrierten Curriculumprozeß 
nötig sind. Der pädagogisch und fachlich ausgebildete, berufserfahrene 
(z. B. Waldorf-)Lehrer verwendet ständig: 

1. Pädagogische (menschenkundliche) Aufsätze, Schriften bzw. Fortbil
dungsveranstaltungen, um die sich wandelnde Jugendsituation in der 
gesellschaftlichen Entwicklung sehen und gestalten zu können. 

2. Fachliche Schriften (Vorausmaterialien) bzw~ fachliche Fortbildung, 
um sein Wissen lebendig zu halten, zu konkretisieren, zu erweitern 
und zu modernisieren. 

3. Kooperation, kollegiale Einbindung, Unterrichtsbesprechungen bzw. 
Beschreibungen an der Praxis (nicht theoriebezogen, in einer Fach
sprache, sondern situativ, d. h. pädagogisch bezogen). 
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4. Exemplarische, teils mündlich ausgetauschte Lehrgangs-Vorplanungen: 
Methodisch ausgearbeitet, aber nicht operationalisiert, d. h. nicht als 
Summe von Lernzielen und Verhaltenmessungen aufgebaut; als Ni
veauziel eigenen Tuns, nicht als Ersatz der Unterrichtsvorbereitung. 

5. Lehrpläne; die nicht vorwiegend wissenschaftssystematisch oder kogni
tiv-strukturell konstruiert sind, die auch nicht als gesellschaftspoli
tische Stoßkeile funktionieren sollen, sondern die im Sinne der früher 
geschilderten Angernessenheiten zu verstehen sind. 

Nur sofern sich eine pädagogische Praxis, versorgt von diesen fünf Pun~
ten, vorn überkommenen (Staatsschul-)Unterricht unterscheidet, und zwar 
sowohl in der Konsequenz des Ganzen, wie iri der Deutlichkeit ihrer Ziel
orientierung, ist die Bezeichnung "freies Curriculum" zulässig: Es meint 
aber nur das System von Materialien und Vorausaktivitäten. Die daraus 
gespeiste Praxis war hier "lehrerzentrierter, offene~ Curriculurnprozeß" ge
na~nt worden. 

Das arn Curriculum immer wieder beschworene Ideal der Übertragung 5, 0 

irgendwelcher Produkte, seien sie hierarchisch, technokratisch oder durch Zu
ruf im Unterricht, seien sie durch kooperative oder sogar plebiszitäre Arpeit 
in regionalen Zentren oder einem öffentlichen Forum zustande gekommen -
diese Übertragung ist bislang den Dauerbeweis einer allseitigen, mündigen 
(emanzipatorischen) Bildungswirkung schuldig geblieben. Die innerhalb der 
Waldorfschule vorhandenen Unterrichtsmaterialien oder sogar Lehrgang~
vorplanungen verstehen sich deshalb nicht als Lösungen des Problems Unter-: 
richt durch Serienfabrikation und Übertragung. Sie sind nicht unmittelbar 
einsatz- und übertragungsfähig konzipiert, sondern sind idealiter nur Vor
ausmaterialien eines offenen lehrerzentrierten Curriculumprozesses der oben 
beschriebenen Art. Jede Form von Übertragung- so begehrenswert sie zur 
demokratisch legitimierten Lenkung von Schule sein mag - würde die ge
schilderte Zuwendung im Lehrer-Schüler-Zusammenwirken unterhöhlen; sie 
ist möglichst zu vermeiden. Das heißt aber nicht, daß damit alle bereits auf 
Unterricht hin abgefaßten Materialien abzuweisen seien. Es tritt nur an die 
Stelle des Kriteriums der Übertragbarkeit das der Brauchbarkeit. Und 
bra1,1chbar sind Materialien wohl vor allem, wenn sie möglichst phänomenal 
sacherschließend und nicht bereits aus Theorien des Sachgebiets deduzierend, 
d. h. strukturalistisch abgefaßt sind. 

B. Die sonst von Curricula geforderte Oberprüfbarkeit der Lernwirksam
keit, der wissenschaftlichen und der demokratischen Qualitäten und Le
gitimationen, bleibt hier in der allgemeinen, sich selbsttragenden Praxis 
hauptsächlich auf das Lehrerurteil gestützt. Das gilt für die einzelnen 
Schülerentwicklungen wie auch für die Vorausrnaterialien; das freie Cur
riculum. Der Leherer und das Kollegium sprechen das zusammen
schauende 'Endurteil. Die vielfältigen, aus dem Unterrichtsverlauf und 
aus Schüleraktivitäten anfallenden Beobachtungen und Materialien, auf 
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die sich das Urteil stützt, reichen für einen Dritten zum isolierten Nach
vollzug nicht aus. Derselbe müßte sich vielmehr am gesamten Unter
richtsprozeß als Schaffend-Wahrnehmender beteiligen. Erst für einen 
solchen "Jedermann" wäre volle überprüfbarkeit gegeben. Da dies -
wie gesagt- für die allgemeine Anwendung (nicht für Versuchsschulen, 
wissenschaftliche Begleitung u. dergl.) illusorisch is.t, bleibt das freie Cur
riculum an der Stelle "Überprüfung" offener als es andere Planungen 
si~d - ja, es verdient den Namen Curriculum vielleicht nur in einem er
weiterten Sinne. Nämlich in dem Sinne, daß Überprüfung nicht (schu
lisch) veranstaltet sein muß, etwa durch Soforterhepung aktenkundiger 
Befunde, sondern daß das Leben (allerdings erst im Lauf der Bildungs
biographie der Generation) das Endurteil reifen läßt. Deshalb hat die 
Pädagogische Forschungsstelle neuerdings das Projekt "Bildungslebens
läufe" begonnen (s. "Neue Wege in der Lehrerbildung", Berichtsheft des 
Bundes der Freien Waldorfschulen und seiner Tätigkeitsbereiche, Advent 
1974). Eine besondere SteHungnahme zum Punkt V- Evaluation- der 
weiter oben gegebenen Aufzählung (s. Teil 11) kann somit entfallen. 
Denn die Evaluation im üblichen Sinne (als Brauchbarkeits-Endbewertung: 
Um eventuelle Übertragung zu verordnen) stößt ohnehin auf die darge
·legten Bedenken zur Übertragung überhaupt; Damit· bleibt unbestritten, 
daß eine sofortige schri.ftliche Rückmeldung und Befunderhebung oft 
nützlich ist - aber zu bescheideneren Zwecken. 

ZusAMMENFASSUNG UND AusBLICK 

Wir können nun zusammenfassend feststellen: Wandeln. sich die auf das 
Curriculum gesetzten Hoffnungen in Arbeit z. B. ·an den genannten fünf 
Punkten um, und belebt der Lehrer in sich wieder Mut und Fähigkeit, den 
geschilderten lehrerzentrierten Unterrichtsprozeß anzupacken, um im Sinne 
eigenschöpferischer Gestaltung an der skizzierten zweifachen Angemessenheit 
zu arbeiten: Dann kann das also gewandelte Curriculum den Marsch zur 
Schule überstehen. Diese wird auf den entstehenden Vorausmaterialien und 
Vorausaktivitäten aufbauen können. Erhoff!: man sich dagegen- etwa aus Ge
wohnheiten industrieller Arbeitsteilung- Übertragbarkeit von Vorgefertig
tem, so wird Curriculum zum Resignationsbekenntnis gegen initiative Bil
dung und damit gegenüber kulturellen Impulsen überhaupt. Entscheidend im 
Bildungsleben und noch mehr im Schulalltag bleibt nämlich letztlich die Ini
tiative und der Impuls einzelner Menschen. (Das Chemiecurriculum des In
stituts für Pädagogik der Naturwissenschaften in Kiel z. B. ist durch den 
Impuls von zwei Menschen konzipiert und durchgeführt worden.) Dieses 
Prinzip der von Personen ausgehenden jnitiative ist neuerdings vcin Brügel
mann zusammenfassend ausgesprochen und an der Entwicklung der briti
schen Teachers Centers faktisch aufgewiesen worden.11 Es muß auch Curri
culumprinzip werden. 
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Wir stoßen wieder auf Grundzüge eines "freien Geisteslebens". Sie sind 
keine alleinige Erfolgsformel; keine hinreichende, sondern nur eine notwen
dige Bedingung. Sie machen einen differenzierten, aber geistig freien und frei
lassenden Bezugsrahmen keinesfalls entbehrlich. Vorarbeit und Unterstüt
zung werden noch und noch gebraucht - aber dienende, nicht herrschende. 
Der Bedarf z. B. an den skizzierten Vorausmaterialien ist längst nicht ge
deckt. Hier liegen Aufgaben weiterer "Curriculumforschung" auch in der 
Waldorfschulbewegung. 

Wenn der (eingeschüchterte) Leser nach diesen vielen Möglichkeiten des 
Curriculum, seinen raschen Wandlungen und seiner Ummontage sogar auf 
Waldorfbestrebungen hin noch Widerstandskräfte besitzt, mag er erneut die 
Anfangsfrage stellen: Was ist und was soll uns das Curriculum? Denn an
scheinend ist es doch nur eine Zusammenfassung von Dingen, die man auch 
deutsch aussprechen kann und wegen ihrer Verschiedenheit auch. einzeln 
pflegen muß. Aber aus dem ganzen vorliegenden Aufsatz wird doch wohl 
deutlich: Curriculum ist ein Ringen - vor, über und neben der Pädagogik. 
Curriculum sollte ursprünglich ein Ringen um die Schulpädagogik selbst sein, 
es ist und bleibt wohl mehr ein Ringen um deren Veranstaltung. Es liefert 
dadurch. zumfndest eine Art Diskussionsrahmen: Das Plakat, das einen intel
lektuellen Treffpunkt beschildert. So würde man es akademisch kühl ansehen 
(bei Durchsicht der Literatur). . 

Sieht man aber auf die drängenden Probleme der Generation, so erscheint 
einem das laue Hin und Her: Curriculum, Curricula ... wie das Stimmen
gewirr von Menschen, die in Not sind. - Curriculum ist im Grunde ein SOS
Ruf. 

Aus der Art, wie gerufen wird, hört man schon so halb, wie es kam. Denn 
der Ruf nach dem Curriculum ist im Grunde immer noch der Ruf nach. etwas 
Gedrucktem, Verwaltbarem. Die Masse ersehnt es als "Gedeihapparat": Als 
Lösung der Probleme durch die Zentralen, durch ,;die Wissenschaft"; mit 
Hilfe von Papierverarbeitung.- Curriculum als Maschine (die eben nur noch 
geeignet konstruiert und danach mit genügend Lehrerfortbildung ausgestopft 
werden muß). 

Man sieht: Der Begriff Curriculum ist schon deshalb so schwer verständ
lich. und drohend, weil er gar kein beschreibender Begriff i~t, sondern ein 
fordernder: wechselhaft und doch einschneidend, wie alles Zukünftige. -Auf 
eine allerkürzeste Formel gebracht, heißt Curriculum: Die Lehrer müssen 
mehr können! · 

Man kann die überzogenen Hoffnungen an das Curriculum verstehen, 
auch. wenn man sie bloßstellen muß. Denn dem Ruf nach dem Curriculum 
ging ein langer Abstieg der Pädagogik (ihrer Fruchtbarkeit, nicht ihrer 
Theorie), ging ein Fragwürdigwerden vieler Kräfte unserer Kultur voraus. 

11 Hans Brügelmann: Konzeption und Praxis der englischen Teachers' Centres; in: Zeitschrift für 
Pädagogik 20 (2), 313 (1974) • 
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Das spürt auch der Pädagoge.0 Und so versammeln sich heute um diesen Be
griff diejenigen, die helfen wollen. - Curriculum als Impuls, sich zusammen
zutun: Vom isolierten zum kooperativen Lehren. 

Meint Curriculum also im Grunde (und neuerdings) die freie Zusammen
arbeit derjenigen, die Bildungsarbeit tragen (nicht lenken, inventarisieren 
oder beklagen), .so wird es zur Vorahnung eines freien Geisteslebens. Da ist 
der Waldorflehrer mit dabei. Auch wenn er seinen Beitrag nicht- wie hier 
versucht - in den verwissenschaftlichten Dimensionen Rahmenrichtlinien, 
Lernzielen und Evaluation formuliert, sondern wenn er- wie ebenfalls hier 
versucht- von anthropologischer Angemessenheit, von bildhaft-wesentlichem 
(nicht nur wertfrei-wissenschafl:lichem) Welterfassen und von der freien Kol
legialverantwortung spricht. Und er ist vielleicht am wirksamsten dabei, 
wenn er ganz seine eigene Sprache spricht. Manfred v. Mackensen 

LITERATURHINWEISE - BUCHBESPRECHUNGEN 

EIN WEG ZUR SOZIALERKENNTNIS 

Wilhelm Schmundt: Re v o l u t i o n und E v o l·u t i o n - Auf dem 'Wege 
zu. einer Elementarlehre des sozialen Organismus. Band Nr. 3 der Reihe Wis
senschaft; 163 Seiten mit einer 23seitigen Beilage "Bildtafeln«, brosch. 
DM 8,70; Verlag edition dritter weg, Achberg 1973. 

Die im Sommer 1973 begründete "Ach
berger Verlagsanstalt" hat sich mit ihrer 
"edition dritter Weg" die Aufgabe ge
stellt, Schriften herauszubringen, die sich 
unter den vielfältigsten Gesichtspunkten 
mit den Fragen eines dritten Weges jen
seits von Ko=unismus und Kapitalis
mus beschäftigen. 

In dieser Reihe haben Wilfried Heidt 
und Uli Rösch das vorliegende Buch von 
Wilhelm Schmundt herausgegeben, das 
in der wissenschaftlichen Auseinanderset
zung mit den Problemen des Kapitalis
mus und des Ko=unismus und den 
Problemen eines möglichen dritten We
ges helfen will, Begriffe zu entwickeln, 
die dem Wesen der Objekte der Sozial
wissenschaft entsprechen. Denn: "Man 
kann mit Begriffen; die dem Wesen einer 
Sache zuwider sind, diese nicht mei
stern." 

Nun sollte man ja meinen, daß das ein 
selbstverständliches Anliegen jedes Wis
senschaftlers sei. Aber es gibt heute - wie 
schon immer - viele Wissenschaftler, die 
im Dienste irgendeines vorgegebenen In
teresses forschen: handele es sich nur um 
die Erforschung der sozialen Zusa=en
hänge, um die bestehenden gesellschaft
lichen Verhältnisse zu erhalten oder um 
sie zu einer bestimmten vorgegebenen 
Ideologie hin zu verändern. Diese Art 
von Wissenschaft wird instrumental ein
gesetzt und kann nicht frei und voraus
setzungslos ans Werk gehen. 

Aber es gibt auch einige Wissenschaftler, 
die sich nicht ein solches gebundenes Ziel 
für ihre Arbeit stellen, die also - so mag 
man annehmen - unabhängig an die For
schung gehen können. Oft sind aber sol
che Wissenschaftler gleichwohl gefesselt 
von unseren sozialen Tatsachen. Neh-
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men wir, nur als Beispiel, ~lter Slo
tQsch. Slotosch ·hat ein Buch gescqriebe11 
über die Hintergründe, Ursachen und 
Zusammenhänge der Weltinflation. Man 
ka~n diese Arbeit wirklich eine beson
ders sorgfältige und genaue Analyse des 
Phänomens Weltinflation nennen. Aber 
Slotosch wird mit dem Wesen de~ Geldes 
nicht fertig. Er analysiert präzise, stellt 
das Geld aber in seiner heute funktio
nierenden oder eben nicht funktionieren
den Form überhaupt nicht in Frage. Er 
:findet sich damit ab, Diese Form hat für 
ihn absoluten Gehalt. Und so nennt er 
auch sein Bticli ,,Das Geld, mit dem wir 
leben müssen". 

Schmundt analysiert in seinem Buch 
nicht lediglich die sozialen Tatsachen und 

. operiert mit ihnen so lange - ohne sie in 
Frage zu stellen -, bis sich an den ent
standenen Problemen vorbeireden läßt, 
sondern er faßt die sozialen Tatsachen 
als Phänomene auf und versucht, das 
Wesentliche zu erfassen, auf das die Phä
nomene hinweisen. Mit dieser Methode, 
der voraussetzungslos beginnenden phä
nomenologischen Sozialwissenschaft, be
schreibt Schmundt in fünfzehn zu diesem 
Buch zusammengefaßten Aufsätzen das· 
Gestaltungsprinzip und die Funktions
gesetze der Sinnzusammenhänge des so
zialen Organismus von verschiedenen 
Seiten. Er kommt zu dem Resultat, daß 
für .denjenigen, der sich in dieser Weise 
bemüht, ein geschlossenes System sicht
bar wird, das eine Elementarlehre des 
sozialen Organismus vorstellt. Es han
delt sich dabei nicht etwa um irgendein 
Zwangsverhältnis, das "Diktatur" be
deutet (so mag man zunächst assoziieren, 
wenn man "geschloss-enes System" hört), 
sonderri vielmehr um einen ganz ·natür
lichen ge.schlosseneri Wesenszusaminen
hang, wie ihn vergleichbar auch Pflanzen 
und Menschen, ja alle organischen We
sen aufweisen. Um darzustellen, wie sich 
das für· den· sozialen . Organismus an
schaut, sei ·aus dem grob .zusammenfas-
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senden Vorwort von W. Heidt und U.
Rösch zitiert: 

"In der geschichtlichen Entwicklung hat· 
der soziale Organismus seit dem 18. 
Jahrhundert im über gang zut m'odernen, 
Industriegesellschaft eine Metamorphose,. 
eine Gestaltwandlung durchgemacht. Das. 
Wirtschaftsleben entwickelte - von der 
Produktionsseite her gesehen - die Asso
ziative Arbeitsteilung, von der Konsum
seite aus betrachtet_- die konsequente. 
Fremdversorgung a:ls prägende 'Gesetz
mäßigkeiten. Die gesellschaftliche Tätig
keit bekommt mehr und mehr den .Cha
rakter universeller Zusammenarbeit ... 
Im Prozeß des sozialen Gestaltwandels 
hebt sich von diesem Wirtschaftsleben 
das Rechtsleben, als ein gleichsam über 
ihm stehendes Glied, mit einer spezifi
schen Aufgabe ab. Die Wertströme des 
Wirtschaftslebens - Fähigkeitswerte ei
nerseits und Konsumwerte andererseits -
werden durch das Geld, den Repräsen
tanten des Rechtslebens, gelenkt. Arbeits
teilung und Fremdversorgung, Produk
tion und Konsumtion werden durch 
das Geld in Rechtsbeziehung zueinander 
gesetzt. Durch das Geld greift also das 
Rechtssystem in umfassender Weise in 
das Wirtschaftsgeschehen ein." 

Das Geld hat also eine harmonisierende 
Funktion. Diese Aufgabe kaim das Geld 
allerdings nur dann erfüllen, wenn ~s 

selber keinen Wirtschaftswert mehr hat, 
also wenn ihm der Warencharakter ge
nommen und der reine Rechtscharakter 
gegeben wird. Erfolgte letzteres, verlö
ren auch die Begriffe "Privat- oder 
Staatseigentum" (an Produktionsmit
teln),· "Profit" (als Wirtschaftsziel) und 
"Lohnen" (als Tauschvorgang) ihren 
Sinri. Die Arbeitskraft wäre keine Ware 
mehr, ·und die Gewerkschaften brauch
ten 'nicht mehr Großhändler der Arbeits
kraft zu spielen. Nun stellt ja der Mensi:h 
in diesem Organismus als Gestalter in
nerhalb desselben. Er inuß in der Wirt
schaft und im Rechtsleben Entscheidun-



gen treffen, planen oder wie auch immer 
organisieren. Diese Aufgaben lös·t er mit 
seinen Fähigkeiten. Diese Fähigkeiten 
auszubilden ist ebenso wie die Erfor- · 
schung und Lösung der auftretenden Pro
bleme die Aufgabe des Geisteslebens. 
Heute untersteht das Geistesleben aller
dings unmittelbar dem Staate und per 
Aufsichtsräten und Wirtschaftskammern 
der Wirtschaft. So steht das Geistesleben 
den Problemen unserer Zeit allerdings 
ohnmächtig gegenüber. Eine Gesundung 
der sozialen Krankheiten, die uns viel
fach an die Grenze unserer Existenz 
treiben, ·ist nur möglich, wenn das Gei
stesleben seiner Aufgabe wirklich unge
hindert nachkommen kann, wenn es aus 
sich· heraus arbeiten kann, wenn es frei 
ist. Aus dem. Vorwort: 

· "Ein solches freies Geistesleben wird 
aber erst wirksam werden können, wenn 
ein neuer, der heutigen Gestalt des sozia
len Organismus entsprechender Geldbe
griff zur Grundlage des demokratischen 
Rechtslebens geworden ist, in dem dann 
das gleiche Recht für alle gilt." 

Nun könnte man Wilhelm Schmundt ja 
vorwerfen, er betreibe irgendeine allge
meine, vernebelnde, transzendente So-

. zlalwissenschaft, wo doch unsere Proble~ 
me viel direkter und konkreter sind. 
Doch ich bin überzeugt, daß diese Erar
beitung einer Elementarkenntnis des so
zialen Orga;nismus die Voraussetzung 
für jede Arbeit an Einzelproblemen ist, 
denn.jeder, der diese Arbeit leistet, wird 
erkennen, daß Einzelprobleme ganz si-

eher auch Probleme des ganzen sozialen. 
Organismus sind. In diesem Sinne müß
ten sie auch gelöst werden. 

Die Dreigliederung des sozialen Orga
nismus, wie sie von Rudolf Steiner 1919 
in seinem Buch "Die Kernpunkte der so
zialen Frage in den Lebensnotwendigkei
ten der Gegenwart und der Zukunft" 
erstmals beschrieben wurde, ist also für 
Schmundt das Forschungsergebnis und 
nicht die Voraussetzung. Er bietet somit 
ein Beispiel für undogmatische Wissen
schaft. Und mit ~iner solchen Methode 
kann man den Jugendlichen in der Schu
le einen Sozialkundeunterricht anbieten, 
der ihnen nicht irgendeine Ideologie (sei 
es kommunistisch oder kapitalistisch) ein
pauken will, sondern der ihneil lediglich 
einen Weg zur Sozialerkenntnis zeigen 
möchte urtd somit eventuell auch zum so
zialen Handeln führt. Wilhelm Schmund t 
hat dies selbst während ·seiner Lehrer
tätigkeit an der Waldorfschule in Han
nover erprobt. Und aus dieser Erfahrung 
heraus hat er ein Kapitel dieses Buches 
geschrieben, das heißt: "Beispiele zum 
Gedankengerüst eines Unterrichtskur
ses''. 

Nun mag man noch fragen, was mit 
dem allem eigentlich der Titel "Revolu
tion und Evolution" zu tun hat. Das ist 
nicht schwer: Schmundt ist sicher, daß·das. 
Revolutionieren der Begriffe, mit denen 
in der Sozialwissenschaft gearbeitet wird, 
eine Evolution der sozialen Tatsachen 
mit sich bringen wird. 

Burkhard Meise 

VON DEN ZIELEN KOMMUNISTISCHER ERZIEHUNG 

D. Beussel, A. Lux, K. Meyer, 0. Schmidt: Re v o l u t i o n ä r e Erz i e
h u n g i m K a p i t a l i s m u s u n d S o z i a l i s m u s. Kritik der anti
autoritären Erziehung. - packet 44; 160 Seiten,· kart .. 14,- DM, Verlag 
Kiepenheuer & Witsch, Köln 1973. 

Was eine kommunistische Erziehung 
anstrebt, kann man in dieser Studie eines 
Autorenkollektivs erfahren. Nachdem 

mit reichlichem statistischen Material die 
Unfähigkeit der kapitalistischen Gesell
schaft nachgewiesen ist, das Arbeiter-
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elend zu beseitigen, geht es schnell (S.10) 
an die Kernfrage: "Kann es eine freie 
Erziehung in einer unfreien Gesellschaft 
geben?" Da diese Frage verneint wird 
und da (nach Auffassung der Autoren) 
"die Befreiung der Menschheit nur auf 
der Grundlage des Klassenkampfes mög
lich" (S. 149) ist, gibt es für die Erzie
hung auch nur ein Ziel: Die junge Gene
ration für diesen Klassenkampf vorzu
reiten. Das bürgerliche Freiheitsideal 
wird am Beispiel Summerhili abgeurteilt, 
denn " ... zu den notwendigen Eigen
schaften für den revolutionären Kampf 
trägt Neills Erziehung sicher nichts bei". 
Außerdem ist "das Individuum nur ein 
Teil des gesellschaftlichen Ganzen, dessen 
ökonomische Gesetze das gesamte Sein 
des Menschen bestimmen" (S. 61). Aller
dings handle es sich bei Neill keineswegs 
um einen ungefährlichen naiven Ideali
sten, denn "bei vielen sind seine Ideen 
schon zu einer Art Religion geworden, 
Ideen, die die Menschen von der Ein
sicht in die Klassengesellschaft abhalten"· 
(S. 62). Waru~ so argumenti~ren die 
Verfasser (auf S. 71), mußte Neills Ver
such, die Menschen durch eine ganz und 
gar zwanglose Art der Erziehung1 zu 
befreien, scheitern? "Weil der Mensch 
sich nicht v,on sich selbst, aus seiner Na
tur heraus, befreien kann, sondern nur, 
wenn er die gemeinsamen Ziele erkennt 
und für ihre Durchsetzung kämpft." An 
diesem Ziel orientiert sich alles: "Alles, 
was im Dienste des Klassenkampfes 
steht, ist für uns gut ... " (S. 84). Des
halb gehört diese Tendenz bewußt in 
die Erziehung hinein, und zwar vom 
Kindergarten an: "Ja, Genossen, die 
Tendenz, den Geist der revolutionären 
Kampferziehung, den müßt ihr schon 
hineinbringen!" (S. 95). Wie sieht nun 
der (so erzogene) neue Mensch aus? "Das 
Kind soll zu einem Menschen werden, 
der den Wunsch hat, daß alle Menschen 
frei von Ausbeutung leben. Besitzin
stinkte dürfen nicht aufkommen. Der 
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neue Mensch soll die Fähigkeit haben, 
selbständig und schöpferisch zu denken 
und zu arbeiten, seine Individualität und 
seine Interessen in der Gemeinschaft und 
an den Zielen des Kommunismus auszu
prägen" (S. 110). Dazu ist es nötig, daß 
"alle Bildungseinrichtungen, vom IGn
dergarten an, das Interesse für die Tech
nik in jeder Weise entwickeln" (S. 136), 
denn "die Erziehung muß an den kon
kreten gesellschaftlichen Verhältnissen 
ansetzen und von da aus ihre Aufgaben 
bestimmen, die der Aufbau von Sozia
lismus und Kommunismus erfordert ... 
Sie kann daher nur geplante Arbeits
erziehung sein" (S: 146/47). 

Man ist dankbar für die klare Dar
stellung der Ziele, denn so sieht man mit 
großer Deutlichkeit, daß diese Erzieher 
nicht eigentlich die Belange des Kindes, 
sondern diejenigen ihrer politischen 
Ideologie im Auge haben. Andererseits 
berührt es einen auch sehr stark, wenn 
man zwischen den Zeilen das nur allzu 
berechtigte Anliegen dieser enthusiasti
schen Kämpfer für eine bessere Zukunft 
der Menschheit spürt; und wenn man 
gleichzeitig wahrnehmen muß, daß sie 
den. eigentlichen Träger einer besseren 
Zukunft, nämlich das selbstverantwort
lich handelnde Ich des Menschen, ·auf
grund ihrer materialistischen Axiomatik 
nicht sehen und durch ihre zweckgebun
denen Erziehungsmethoden auch nicht zur 
Entfaltung bringen können. Daß in die
sem Zusammenhang die Waldorfschule, 
ihre volkspädagogische Aufgabe und ihr 
Vorsprung aus der Dreigliederungsidee 
verschwiegen wird, ist symptomatisch, 

· selbst wenn dies auf Unkenntnis beruhen 
sollte. mk. 

1 siehe hierzu den Beitrag über Summerhili in 
,.Erziehungskunst" 1970 Heft 12. 



DIE FRAGWüRDIGKEIT MODERNER ERRUNGENSCHAFTEN 

]ürgen Dahl: Einrede gegen die Mengenlehre, Einrede 
g e g e n d i e M o b i l i t ä t, Einrede g e g e n die P las t i c. 59 Sei
ten, kart. DM 6,-; Verlag Langewiesche-Brandt, Ebenhausen bei München 
1974. 

Aus dem Titel geht hervor, daß hier 
jemand etwas gegen drei Errungenschaf
ten unseres Lebens einzuwenden hat, mit 
denen normalerweise sofort Begriffe wie 
Fortschritt, Modernität, Nützlichkeit 
verbunden werden. Erhebt hier ein ideo
logisch Verstockter, ein den Idyllen von 
gestern Verschworener seine Stimme, 
oder hören wir hier einen Mahner, der 
Entwicklungen zu sehen, zu beurteilen 
und sogar vorauszusehen vermag? Dahl 
polemisiert niciit, in einem glänzenden 
Stil weist er auf die Fragwürdigkeit die
ser Errungensch~ften hin. Hier liegt ein 
Büchlein vor, das dem Unbefangenen 
Anstöße zum Nachdenken geben kann 
und dem Grübler, der diese Dinge längst 
weiß oder befürchtet hat, Argumente an 
die Hand gibt, seine Sache wirksam zu 
vertreten. 

Die zwanzig Seiten über die Mengen
lehre informieren über das Wesentliche. 
dieser sogenannten neuen Mathematik 
besser als manches der zahlreichen Hand-

. und HilEsbücher, die unter Titeln wie 
"Eltern entdecken die neue Mathematik" 
oder "Revolution im Rechenbuch" auf 
den Bestseller-Listen stehen. Man fragt 
sich, wie konnte es zu diesem revolutio
nären Akt der Einführung der Mengen
lehre kommen, verordnet von den Kul
tusministerien und beflissen durchgeführt 
von einer sonst nicht zum Umsturz nei
genden Verwaltungsbürokratie? Was 
steckt dahinter? Denn weder triff!: es zu, 
wie behauptet wird, daß die Aktionen, 
mit denen die Mengenlehre-Didaktik ar
beitet, etwas mit dem kindlichen Spiel 
zu tun haben, noch wird die Lernmoti
vation durch die der kindlichen Erfah
rungswelt fern liegenden Aufgaben ge
fördert. Was bleibt, ist Dressur. Warum 

das beim sechs- bis siebenjährigen 
Kind? - denn die Grundbegriffe der 
Mengenlehre in dem Umfang, in dem 
ihre simplifizierten Ansätze in ein paar 
Grundschuljahren angedeutet werden 
können, lassen sich einem bei Verstand 
befindlichen Unt~rtertianer in etwa sechs 
Stunden mühelos vermitteln, und erst 
dieser Untertertianer ist überhaupt im
stande, das von den Ministern erstrebte 
Verständnis für mathematische Struk
turen aufzubringen (S. 9/10). 

Es können hier nicht alle Aspekte der 
Mengenlehre und Dahls Argumente be
rücksichtigt werden. Ntir noch ein Ge~ 
sichtspunkt sei' erwähnt, der den Hinter~ 
grund der Bestrebungen zur Einführung 
der Mengenlehre berührt: Dahl spricht 
von eiri.er folgenreichen • Verwechslung, 
der Verwechslung von mathematischen 
Strukturen mit technokratischen Rezep
turen (S. 9), und er schließt seine ·Ein
rede· gegen die Mengenlehre: Das Balte 
Rechnen"', was immer man ihm vorwer
fen mag, ist. nie mit dem Anspruch ver
breitet worden, mit seiner Hilfe sei die 
Wirklichkeit restlos erfaßbar. Die ma
thematisch-logischen Strukturen hinge
gen, deren Studium uns die Technokra
ten als schieres Spaßvergnügen offerie
ren, sind .genau die Strukturen, mit de
nen sie uns dereinst zuzudecken geden
ken, indem sie vorgeben, dies sei die 
ganze Wirklichkeit 1md alles andere sei 
Abergla~be oder Anarchie (S. 28). 

Angesichts der Verkehrsmisere fragt 
Dahl, ob denn nicht tmsere Ansprüche an 
die Mobilität als solche überzogen sind, 
ob nicht unser Liebesverhältnis zur be
liebigen Ortsveränderung perverse Züge 
trägt (S. 29). Der Flüchtlingstreck, der 
am Wochenende und im Urlaub das 
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Weite sucht, werde umgedeutet zur fröh
lichen Karawane derer, die das Leben 
zu genießen verstehen; auch dürfe man 
den FluchtW-eg aus dem Elend der·Groß~ 
städte und 'vor dem eigenen Selbst nicht·. 
versperren, doch müsse man zeigen, daß 
es einer ist. Das Lob der Mobilität er
weist sich als Verdrehung: Nicht die 
schnelle und beliebige· Fortbewegung ist 
in Wahrheit nötig und erwünscht .für 
Arbeitszeit und Freizeit, für Einkauf 
und Verkauf, für Pflicht und Vergniigen, 
sondern es ist ltmgekehrt: die Art 1md 
Weise, in der das Leben abgeha_lten wird, 
hat sich den Möglichkeiten schneller 
Fortbewegung angeglichen. (S. 31). 

Von der "Einrede gegen Plastic" sei 
nur ein für die Pädagogik wichtiger 
Aspekt herausgehoben. Dahl fragt nach 
den Eigenschaften dieses Kunststoffes 
und stellt fest, daß er in bezugaufseine 
Nützlichkeit und Verwendbarkeit nicht 
zu schlagen sei, weshalb er sich auch 
ständig neue Anwendungsgebiete er
obere. Was ist Plastik? Ein beliebig ver~ 
formbarer und je nach Verwendungs
zweck mit Eigenschaften von spröde· bis 
elastisch ausgestatteter Stoff, von seinen 
Ausgangsstoffen Holz, Kohle und t:ll 
bis zur Unkenntlichkeit entfremdet. Eine 
Masse, die keine Spuren ihrer Entste
hung oder Herstellung als inneres Ge
füge zeigt. Holz hat eine Maserung und 
Jahresringe, Gestein eine Spaltrichtung 
und Klüfte und noch gegossenes Metall 
oder Glas zeigen verborgene Strukturen, 
die ain Klang der Stoffe hörbar werden. 
Der Kunststoff hat kein solches inneres 
Gefüge, sein Äußeres zeigt · eine glatte 
tlde, und gibt man ihm eine Form, in der 
andere Materialien zu klingen beginnen, 
etwa die Form eines Bechers, dann er
zeugt Plastik bestenfalls ein Scheppern. 
Diese Verarmung an sinnlichen Quali
täten. mag der erwachsene Benutzer be
dauern, .wenn er sie überhaupt bemerkt; 
für die heranwachsenden. Kinder, die 
ihre Sinne an der sie umgebenden Welt 
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auszubilden haben, wirkt sie. verheerend. 
Und die Plastikmacher scheinen ent
schlossen, die Kinderwelt zu einer Welt. 
von Plastik zu machen. Das Argument 
dafür ist die relative Unzerbrechl,ichkeit. 
Dahl bemerkt dazu, daß diese gerade 
eine der bedenklichsten Qualitäten des 
Kunststoffs in diesem Zusammenhang 
sei. Das Kind nämlich, dem man mit 
Hilfe von Plastikartikeln die Unzer
brechlichkeit der Dinge zur Selbstver~ 

ständlichkeit macht; wird, solange, die 
Welt noch nicht zur Gänze aus Kunst
stoff besteht, dereinst seine Schwierig
keiten haben, mit Gläsern, Eiern und 
Tellern angemessen umzugehen, es wird 
seine Lektion in Materialkunde nachler
nen müssen, irgendwann (S. 52). Das
selbe gilt für das Kinderspielzeug. Die 
Reduzierung des Kinderspielzeugs auf 
Plastikartikel verhindert, daß das Kind 
im Spiel Bekanntschaft mit den Materia~ 
lien schließt, aus denen diese Welt ge
macht ist (S. 52). 

Gekrönt wurde die Eroberung des 
Kinderzimmers durch den Kunststoff mit 
einem Baukasten, dessen Bausteine durch 
Noppen und Hohlräume ineinander
rasten, fest genug, um jeder vernünftigen 
Beanspruchung standzuhalten; und lose 
genug, daß man sie jederzeit voneinan
der lösen kann. Mit diesen Bausteinen ist 
alles möglich. Dahl weist auf die Illu
sion hin, die dadurch beim Kind entste
hen muß. Mit den Noppen ist ein Urpro
blem aller konstmktiven Arbeit wie von 
Zauberhand weggewischt, die Frage 
nämlich, wie man denn die Teile -zum 
Ganzen verbinden könne: Hier läßt sid' 
alles zusammenknöpfen. Aber fiir das 
Spiel gilt, daß mit jeder Schwierigkeit 
auch eine Erfahrungsmöglichkeit besei
tigt wird. Der Kunststoff, der schon die 
Erfahrung der Zerbrechlichkeit und die 
der Materialunterschiede aus dem Kin
derzimmer weitgehend vertrieben hat, 
läßt, mit dem Trick eines nur von Präzi
sionsmaschinen herstellbaren Klemm-



Mechanismus auch noch einen großen Teil 
der ersten Grunderfahrungen in Sachen 
der Med,anik einfach verschwinden: Sta
bilität und Gleichgewicht, Schwerp1mkt 
und Hebelwirkung, das kommt hier 
höchstens andeutungsweise vor (S. 54/55). 

Nach diesem, die Auswirkungen von 
Plastik auf die Welt des Kindes behan
delnden Exkurs kommt Dahl wieder 
mehr auf das Grundsätzliche und damit 
in größere Dimensionen. Der Beißring 
aus Plastik als erstf! .Einübung für den 
Menschen, der. gerade auf die Welt ge
.kommen ist - das ist der Anfang. Es 
folgen die. Noppensteinehen 1md es folgt 
dann, nach dem Spielzeug fiir die Kin-

der, das für die Erwachsenen: ein Wiest 
von praktischen und höchst ~tnprakti

schen, von notwendigen und ganz über~ 
flüssigen Gegenständen, die nach. 11nd 
nach das hergebrachte Inventar. ersetze.n 
1md deren Vordringen sich niemand 
meh_r ernstlid, widersetzen kann (S. 55). 
Das Material, das; wie· seine Anbieter 
immer wieder versichern, d11s der' Indll
striegesellsd,afi gar nicht mehr wegzu
denken ist, hat ja den Nachteil, daß es 
aus dieser auch ka11m mehr wegzuschaf
fen ist und sich zu Bergen· stapelt, so daß; 
auf die Liinge gesehen; s'~hr wohl die ln
dustriegesellscbafi aus ·dem Kunststoff 
wegzudenken wäre . .. (S. 58). 

Andre'as Köhler 

EINE A.LEXANDER-BILDMONOGRAPHIE 

Peter Green: A l e x a n d e r d er G r o ß e. M e n s c h o d e ; My, t h o s? 
Mit 48 Farbtafeln und 150 Abbildungen; 272 Seiten, Ln. 49,5() DM; Ploetz 
Verlag,· Würzburg.1974. 

"Was wäre das für ein Gott? Verlie
ßen wir sein Heiligtum, so hätten wir 
uns zu reinigen." Das sagte ·der greise 
Lykurg zur Forderung Alexan:ders, ·ihn 
als Gott a.nzuerk~nnen. Die gewaltigen 
Schatten seiner Biographie waren zu sei
nen Lebzeiten ·a~lzuvielen schmerzlich ge
genwärtig .. Als er nach dreizehn Jahren 
der Herrschaft mit dreiunddreißig Jahren 
dahingera:ffi wurde - .war ·es Malaria, 
oder Gift, oder beides? - begann m~n das 
Licht zu sehen, das jene Schatten gewor
fen hatte. Alexander wurde zum "My
thos". 

Peter ·Green fragt nun. zwar im Un
tertitel seiner Alexander-Monographie: 
Mensch oder Mythos?, versucht aber von 
vornherein, wie er selber betont, "Alex
anders Gestalt vom überwuchernden My
thos ZU entkleiden iJnd .den historischen 
Menschen aus Fleisch und Blut zu ent
decken". Selbst reduziert aufs Faktische; 
bleibt die Geschichte der Alexanderzüge 
noch faszinierend. Aber die geistesge
schichtliche Bedeutung des Eroberers tritt 
in dieser Perspektive in den Hintergnind 

oder wird übersehen. Greens' abschlie
ßendes Urteil fällt dementsprechend ein
seitig aus: "Für Griechenland ·war .er 
ebenso wie für Asien der tyrannische An
greifer .. gewesen. Auf einer Strecke von 
30 000 ·km hatte er in seiner Spur Raub, 
Gemetzel und Unterjochung hinterlassen. 
Seinen Willen hatte er durcligesetzt, aber 
sonst kaum etwas. Sobald er weiterzog, 
flammte hinter ihm die Rebellio'n auf. 
Und als er starb, verfiel das von ihm ge
schaffene Weitreich sogleich in anarchi
sches Chaos." · 

Wenn ·der .:Text nur den ·Menschen 
Alexander darstellt und zudem noch un
kritisch von heutiger Psychologie ausge
hend interpretiert, so leuchtet aus der 
Fülle hervortagender Abbildungen über
all dessen Mythos entgegen. Neben künst
lerischen ·und kulturhistorischen Zeugnis
sen aus hellenistischer und römischer Zeit, 
aber auch aus dem Mittelalter, finden sich 
Schlachtpläne sowie photographische 
Aufnahmen vom jetzigen Aussehen von 
Stä:dten und Landschalten, die Alexander 

durchzog. Manfred Krüger 
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VON DER KULTUR DER LANGOBARDEN 

Rudolf Kutzli: Lang ob a r d i s c h e Kunst. Die Sprache der Flecht
bänder. 256 Seiten, 215 Abbildungen, 78 Zeichnungen, 3 Karten. Ln. 
DM 72,-; Verlag Urachhaus, Stuttgart 1974. 

Altbekannt sind solche Schmuckfor
men wie die Mäander oder die Arabes
ken; klangvoll die Namen der Cherusker 
oder der Goten. Hat man jedoch an den 
Sommerkursen R. Kutzlis teilgenommen 
oder sich mit dem jüngst erschienenen 
Buch über die langobardische Kunst be
schäftigt, so muß man sich zweierlei fra
gen: Wie kommt es, daß diese Flecht
bänder bisher so · unbeac!ttet blieben, 
trotz ihrer weiten Verbreitung im 
Abendland, und warum spielen die Lan
gobarden in den üblichen Geschichtsdar
stellungen eine so untergeordnete Rolle? 
Auf diese Fragen gibt Kutzli eine Reihe 
hochinteressanter und aufschlußreicher 
Antworten. 

Nach der Lektüre des prächtig bebil
derten Werkes wird wohl manch einer 
dies oder jenes in seinem Geschichts- und 
Kunstgeschichtsbild korrigieren müssen, 
z. B. über das Wollen und die Taten der 
mittelalterlichen deutschen Kaiser, insbe
sondere Barbarossas. Kutzli stellt u. a. 
dar, wie durch das michaelisch geführte 
Volk der Langobarden in Oberitalien der 
Kulturboden bereitet wird, aus dem ein 
erster großer' Freiheitsimpuls aufbricht 
und sich im Kampf der langobardischen 
Städte mit dem Kaiser geltend macht. 
Und wie die andere mittelalterliche 
Macht, die Macht der Päpste, die ariani
schen Langobarden mit rücksichtslosem 
Haß verfolgt. Kaiser und Papst wirken 
da zusammen. Steiner macht ja darauf 
aufmerksam, wie es sich hier nicht ilm 
eine Polarität, sondern um eine Konkur
renz handle. Wenn er weiterhin den Leh
rern rät, vieles fallen zu lassen, was mim 
sonst so über Friedrich Barbarossa er
zähle,· und statt dessen auf die großen 
Impulse der Geschichte einzugehen (7. Se-
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minar-Vortrag); so dürfte es Kutzli ge
lungen sein, mit seinen geschichtlichen 
Darstellungen dem Lehrer dazu geeigne
tes Material in die Hand zu geben. Daß 
solche prometheischen Gestalten wie 
Dante, Arnold von Brescia und Thomas 
von Aquino aus langobardischem Ge
schlecht herstammen, erfährt man so ne
benbei und mit Überraschung. Mit gro
ßer Anteilnahme liest man da auch, daß 
bei den Langobarden- wohl als einzigem 
germanischem Volk, das die Völkerwan
derungszeit überstand - die mitgebrach
ten Göttervorstellungen ohne Bruch in 
das arianische Christentum übergehen 
konnten. Davon zeugen z. B. Bilder aus 
der Abbatiale von Payerne und aus S. 
Ambrogio in Mailand, wo der Ase Widar 
von langobardischen Steinmetzen darge
stellt wurde. 

Hat man sich einmal einen Blick 
für die charakteristisch-unverwechselbare 
und ausdrucksstarke Reliefkunst der Ma
gistri Comacini erworben, vor allem für 
ihre Flechtbänder, so entdeckt man mit 
freudiger Begeisterung an einem viel
leicht schon ofl: betrachteten Campa
nile oder an der Türlaibung einer 
Kirchenruine derartige Werkplatten. Sie 
wurden vielfach aus Vorgängerbauten in 
die romanischen Neubauten übernom
men und ofl: wahllos irgend wo eingemau
ert. Übrigens finden sich Zeugen der lan
gobardischen Kunstwerke nicht nur in 
Italien, der Schweiz und in Südslawien
diese Länder behandelt Kutzli fast aus
schließlich-, sondern auch z. B. in Frank
reich, Spanien oder Deutschland. Hinge
wiesen sei da - anstelle einer unüberseh
baren Zahl....: nur auf den Dcini zu Qued
linburg (derzeit im kleinen Grenzver
kehr erreichbar!) oder auf Hirsau, wo ei-



ne prächtige Platte im Garten der Klo
sterruine liegt. 

Was Kutzli nun über diese Flechtbän
der zu sagen hat, damit sich zu beschäf
tigen, kann nur jedem ans Herz gelegt 
werden, vor allem jedem Lehrer. Glaubt 
man zunächst, es handle sich hier um un
tergeordnete, oftmals willkürliclte, ja pri
mitiv-ongekonnte Schmuckformen, so 
wird man in sinnender Betrachtung, im 
Nachzeichnen oder im meißelnden Her
ausarbeiten der Bänder gewahr, daß hier 
eine Art offenbares Geheimnis vorliegt. 
Die Kapitel Vom Ursprung der Flecht
bänder, Vom Werden der Form auf dem 
Stein und Das Erleben und Gestalten der 
Form gehen auf dieses Geheimnis ein. Es 
könnte knapp umschrieben werden mit 
dem Aphorismus: Rite gezogene Flecht
bänder sind Speise der lichten Engel und 
bannen die dunkeln. Was rite bedeutet, 

möge am besten im Buch selbst nachge
lesen werden. 

Ob alle Gedanken und Thesen Kutzlis 
fachkritischen Augen standzuhalten ver
mögen, kann ein- Liebhaber der mittelal
terlichen Kunst, ein Amateur, als der sich 
der Berichterstatter fühlt, nicht entschei
den. Er stellt allerdings fest, daß einige 
Versehen unterlaufen sind, z. B. bei den 
auf der beigefügten Italienkarte einge
tragenen Zahlen. Daß dieses Werk aber 
in seinem schwungvollen Duktus und 
seinem tief in das Kulturleben der Völ
ker eindringenden Gehalt ein Mittel in 
der Hand des Lehrers ist, das in ihm den 
rechten Enthusiamus zu entzünden ver
mag, das kann er rriit Überzeugung sa-
gen. 

Auf den angekündigten 2. Teil, der sich 
mit der Praxis der Flechtpänder und dem 
Formenzeichnen beschäftigen soll, darf 
man gespannt sein. 

. G.N. 

VERSE ZUR EURYTHMIE 

Zwei Bücher von He d w i g Diestel: "Verse zur Eurythmie 
f ü r K i n d e r "" und "V e r s e z u r E u r y t h m i e f ü r E r w a c h -
s e n e "", 115 und 102 Seiten, brosch. je DM 12,-; Verlag Die Pforte, Basel · 
1973. 

Jeder Kenner und ,.Liebhaber" der 
Waldorfschule weiß, welche gewichtige 
Rolle im Lehrplan dieser Schule Eu
rythmie als Pflichtfach für alle Alters
stufen einnimmt. Diese von Rudolf Stei
ner begründete Bewegungskunst ergänzt 
als pädagogische Disziplin in ganz be
stimmter Weise die herkömmlichen Fä
cher Turnen und Gymnastik, die jedoch 
im ausgewogenen Fächerkanon der Wal
dorfschule ihren erforderlichen Platz be
halten. 

Seit langen Jahren werden die Verse 
der Autorin in wohl allen Waldorfschu
len mit Gewinn und Freude benutzt. 

. Dem Verlag "Die Pforte, Basel" ist für 

diese beiden Bändchen recht zu danken; 
sie sind als wertvolles Arbeitsmaterial 
für den Eurythmisten zu verstehen. Die 
Verse Hedwig Diestels"erheben nicht den 
Anspruch, Literatur im eigentlichen Sin
ne zu seini in feiner Einfühlung in das 
Wesen der Vokale und Konsonanten ge
ben sie aber in besonders glücklicher 
Weise die Möglichkeit, den Formen
reichtum der Eurythmie zur Erscheinung 
zu bringen. Auch die verschiedensten 
Versformen sind berücksichtigt und er
weitern lebensvoll den Erfahrungsbe
reich für die Kinder, die im Unterricht 
diesen Versen begegnen. Was für die Ge
dichte für Kinder gilt, triffi: auch für das 
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für, die Erwachsenen bestimmte Büch
lein zu. Lassen wir nun einen erfahrenen 
Praktiker selbst sprechen, indem wir aus 
dem Vorwort von Elise Schulz zu den 
Versen für Kinder folgendes zitieren: 

" ... Wir finden in diesem Band für 
alle Altersstufen· Verse, Gedichte und 
Märchen in poetische. und rhythmische 
Form gebracht. Dem kleinen Kinde wird 
die Welt der Zwerge und Elfen durch 
die Lautfolge und durch den Rhythmus 
zum Erlebnis. Es stapft freudig den 
Rhythmus der Zwerge und hüpft im 
leichten, schwingenden Klang der Laute 
den Elfenreigen. - Für das Schulkind in 
seinen weiteren EntWicklungsstufen fin
det man einen reichen Schatz für alles 
üben". Das gelte für das Erüben der 
Laute, der verschiedenen Rhythmen' in 

ihrer Wechselwirkung, für eine Befeue
rung des Willens durch kräftige Sprache 
oder besonders auch für die Anregung 
von Beweglichkeit und Phantasie. ·"Im
mer wird dem Eurythmisten eine reiche 
Anregung und eine ·große Vielfalt für 
den Unterricht zur Verfügung stehen. 
Auch Eltern und Erziehern k'önnen die
se Verse eine wahre. Fundgrube bede·u
ten. - Hedwig Diestel hat selbst jahre
lang an einer Waldorfschule Eurythmie
Unterricht gegeben. Sie schart heute noch 
Kindergruppen um. sich, um mit ihnen 
eurythmisch zu arbeiten, oder um ihnen 
Märchen zu er~ählen. Aus ihrer großen 
Liebe zum Kinde und zur Eurythmie 
wird der reiche, poetische Bronnen ge
nährt und gehlitet. Wir sind ihr für diese 
Gabe herzlich verhuriden und dankbar." 

M.L. 

Nachtrag zu "Olympia und die Entwiddung des Ichbewußtseins" 
(Th. Göbel) 

in "Erziehungskunst" 197 4, Heft 7/8 

Wir verdanken der Aufmerksamkeit einiger Leser den Hinweis darauf, daß in die
sem Beitrag erforderliChe Quellenangaben über benutzte Literatur versehentlich un
terblieben sind. Im wesentlichen handelt es sich um Skizzen, Abbildungen und Bild
unterschriften aus folgenden wissenschaftlichen Werken: 

Nikolaus Yalouris: Olympia, Altis und Museum, Verlag Schnell & Steiner, München 
1972. 
Peter Grunauer: Der Zeustempel. In: 100 Jahre deutsche Ausgrabungen in Olympia, 
Katalog der Ausstellung, Prestel Verlag, München 1972. 
Hans'-Volker Herrm~nn: Olympia, Heiligtum ~nd Wettkampfstätte, Hirmer Verlag; 
München 1972. 
Al/red Mallwitz: Olympia und seine Bauten, Prestel Verlag, München 1972. 

Im einzelnen handelt es sich um folgende Abbildungen: 
Skizze 1 aus: Herrmann, Abb, 15 
Skizze 2 aus: Herrmann, Abb. 60 nach Dörpfeld und Abb. 61 nach Gardiner 
Skizze 3 aus: Herrmann, Abb. 58 nach Mallwitz 
Skizze 4 aus: Katalog, Abb. 89 
Skizze 5 aus: Katalog, Abb. 91 
Skizze 6 aus: Katalog, Abb. 86 
Skizze 7 aus: Yalouris Seite 14 . 
Skizze 8 aus: Herrmann, Abb. 121 und 122 nach Schleif. 
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für die Erwachsenen bestimmte Büch
lein zu. Lassen wir nun einen erfahrenen 
Praktiker selbst sprechen, indem wir aus 
dem Vorwort von Elise Schulz zu den 
Versen für Kinder folgendes zitieren: 

" ... Wir finden in diesem Band für 
alle Altersstufen Verse, Gedichte und 
Märchen in poetische und rhythmische 
Form gebracht. Dem kleinen Kinde wird 
die Welt der Zwerge und Elfen durch 
die Lautfolge und durch den Rhythmus 
zum Erlebnis. Es stapft freudig den 
Rhythmus der Zwerge und hüpft im 
leichten, schwingenden Klang der Laute 
den Elfenreigen. - Für das Schulkind in 
seinen weiteren Entwicklungsstufen fin
det man einen reichen Schatz für alles 
Oben". Das gelte für das Erüben der 
Laute, der verschiedenen Rhythmen in 

ihrer Wechselwirkung, für eine Befeue
rung des Willens durch kräftige Sprache 
oder besonders auch für die Anregung 
von Beweglichkeit und Phantasie. "Im
mer wird dem Eurythmisten eine reiche 
Anregung und eine große Vielfalt für 
den Unterricht zur Verfügung stehen. 
Auch Eltern und Erziehern können die
se Verse eine wahre Fundgrube bedeu
ten. - Hedwig Diestel hat selbst jahre
lang an einer Waldorfschule Eurythmie
Unterricht gegeben. Sie schart heute noch 
Kindergruppen um sich, um mit ihnen 
eurythmisch zu arbeiten, oder um ihnen 
Märchen zu erzählen. Aus ihrer großen 
Liebe zum Kinde und zur Eurythmie 
wird der reiche, poetische Bronnen ge
nährt und gehütet. Wir sind ihr für diese 
Gabe herzlich verbunden und dankbar." 

M.L. 

Nachtrag zu "Olympia und die Entwicklung des Ichbewußtseins" 
(Th. Göbel) 

in "Erziehungskunst" 1974, Heft 7/8 

Wir verdanken der Aufmerksamkeit einiger Leser den Hinweis darauf, daß in die
sem Beitrag erforderliche Quellenangaben über benutzte Literatur versehentlich un
terblieben sind. Im wesentlichen handelt es sich um Skizzen, Abbildungen und Bild
unterschriften aus folgenden wissenschaftlichen Werken: 

Nikolaus Yalo11ris: Olympia, Altis und Museum, Verlag Schnell & Steiner, München 
1972. 
Peter Grunauer: Der Zeustempel. In: 100 Jahre deutsche Ausgrabungen in Olympia, 
Katalog der Ausstellung, Prestel Verlag, München 1972. 
Hans-Volker Herrmann: Olympia, Heiligtum und Wettkampfstätte, Hirmer Verlag, 
München 1972. 
Al/red Mallwttz: Olympia und seine Bauten, Prestel Verlag, München 1972. 

Im einzelnen handelt es sich um folgende Abbildungen: 
Skizze 1 aus: Herrmann, Abb. 15 
Skizze 2 aus: Herrmann, Abb. 60 nach Dörpfeld und Abb. 61 nach Gardiner 
Skizze 3 aus: Herrmann, Abb. 58 nach Mallwitz 
Skizze 4 aus: Katalog, Abb. 89 
Skizze 5 aus: Katalog, Abb. 91 
Skizze 6 aus: Katalog, Abb. 86 
Skizze 7 aus: Yalouris Seite 14 
Skizze 8 aus: Herrmann, Abb. 121 und 122 nach Schleif. 
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Werklehrer (Webermeister) 
Plastizieren, Schnitzen, Buchbinden, Spinnen und Weben. 
Erfahrung in Waldorfschule. Lehrerseminar. 

Kindergärtnerin (staatlicher Abschluß) 
langjährige Praxis in Waldorfkindergärten, 

suchen zum Sommer 1975 einen neuen Tätigkeitsbereich an einer Waldorfschule 
oder an einem Ort - heilpädagogisches Heim, Sonderschule, Heim -
mit einer Waldorfschule. 

Zuschriften bitte unter Chiffre Nr. 1001 an Verlag Freies Geistesleben, 
7 Stuttgart 1, Haussmannstraße 76 

Gemeinsamer Neubau in Bremen 
Anthroposophische Gesellschaft e.V. Waldorf-Kindergartenverein e.V. 

Bremen Bremen 

Wir suchen 4 Kindergärtnerinnen, die gemeinsam mit uns 
dieses Projekt verwirklichen wollen. Der Neubau wird im März 1975 
bezugsfertig sein. 

Bewerbungen 

Dr. lngo Hellmars 
28 Bremen 1 

Großgörschenstraße 2 

an: 

Chr. Wilkens 
28 Bremen 1 

Kurfürstenallee 33b 

Wir suchen eine Kindergärtnerin 
Durch Krankheit und Operation sind wir in Not. 
Welche Persönlichkeit hilft mit ihrer Erfahrung und Tatkraft verantwortlich mit, 
besonders auch in der Eltemarbeit? 
Durch die bevorstehende Gründung der Rudolf-Steiner-Schule im Herbst 1975 
ist die Mitarbeit im Kollegium gegeben. 

Waldorf-Schulverein Würzburg 
87 Würzburg, Hofmeierstraße 30, Telefon (09 31) 8 37 16, (0 93 34) 3 14 



Wir suchen für sofort oder später 

Fachlehrer(in) 
für die Oberstufe 

für Deutsch 

Geschichte 

Kunstgeschichte 

Latein. 

Rudolf-Steiner-Schule 

Landschulheim Schloß Harnborn 
D-4791 Bon:hen 3, Schloß Hemborn 
Ruf Paderborn (0 52 51) 3 80 81 

Angehender 

Klassenlehrer 

32, Waldorfschüler, abgeschlossenes 

Universitäts-Studium, internationale 

lndustrielaufbahn, mehrsprachig, 

verheiratet (mit Eurythmielehrerin), 

2 kleine Kinder, 

sucht seine 

zukünftige Klasse 

Zeitlich flexibel. 

Kontaktnehme bitte unter Chiffre 1002 

an den Verlag Freies Geistesleben 

7 Stuttgart 1, Hauesmannstraße 76 

Für sofort oder später 
suchen wir 

eine(n) Musiklehrer(in) 
und 

eine(n) Eurythmist(in), 

die Freude daran haben, den an 
unserer Schule gepflegten künst
lerischen Unterricht weiter aus
zubauen. Wir bitten um schriftli
che Bewerbung. 

Tübinger Freie Waldorfschule 

74 Tübingen, FrischlinstraBe 4 

Telefon (0 71 22) 2 21 19 

Im Zuge der Erweiterung ist unser Mit
arbeiterkreis zu vergrößern. Es sind noch 
Arbeitsbereiche durch unabhängige Da
men mit entsp~echender Ausbildung zu 
besetzen. 

Gruppenbetreuung 
Hausleitung 
Wirtschaftsleitung 
Küche 

Einstufung nach den Richtlinien des 
DPWV. Wohnmöglichkeit gegeben. 
Arbeitsaufnahme jedeneit. 

Rauher Berg e.V. 
Heim und Werkstätten für 
seelenpflegebedürftige Menschen 

6474 Ortenberg, Hess. 9 
Fernruf (0 60 49) 2 32 



Stichling Huize Thomas 
in Rotterdam 

sucht für ihren Kinder-Tagesraum 

einen Leiter 
des Tagesraumes 

Gleichfalls suchen wir einen 

Heilpädagogen 
(Heilpädagogin) 

Huize Themas betreut ungefähr 40 dop
peltgehandicapte Kinder im Alter von 3-15 
Jahren. 

Zum ausgedehnten Stab gehören u. a. 
ein Arzt, ein Psychologe, ein Masseur und 
eine Heileurythmistin, deren Arbeit die 
Methode Dr. Rudolf Steiners als Aus
gangspunkt hat. Erweiterung des Stab
personals mit einer Sprachlehrerin und 
Entwicklung von Badetherapie gehört zu 
den Möglichkeiten. 

Leiter des Tagesraumes 

Für die obengenannte Tätigkeit wird an 
einen Mitarbeiter mit Erfahrung in einem 
heilpädagogischen Institut gedacht, der 
allgemeine Leitung geben kann innerhalb 
einer kleinen Organisation. Besoldung 
geschieht laut Reichsregelung. Für den 
anzustellenden Mitarbeiter steht eine 
Wohnung zur Verfügung. 

Heilpädagoge (Heilpädagogin) 

Er (sie) muß selbständig eine Gruppe lei
ten können und diese Fähigkeit unter
richten an einige junge Mitarbeiter. Be
soldung geschieht laut Reichsregelung. 

Bewerbungen können schriftlich gerichtet 
werden an 

den Vorstand von 
Stichling Huize Thomas 
Heemrsadaingel 285 
Rotterdam. 

Soeben erschienen: 

Das Ich 
und die Gesellschaft 
Einführung in die philosophische Soziologie im 
Kontrast zu Max Weber und Jürgen Habermas 
in der Denkweise Plotins und Fichtes 
von Dietiter Lauenstein 

Logoi. Wissenschaftliche Reihe, Band 2 

370 Seiten, Paperback, DM 39,-

Dieses Buch versucht, vom platonischen Stand
punkt die moderne Soziologie denkend zu durch
dringen. 

Der philosophische A~satz wird mit der An
ordnung der klassischen Kategorien in der Ein
leitung dargestellt. Dem steht im inneren Ge
wicht das Schlußkapitel gegenüber, in dem -
wohl erstmalig in dieser Ausführlichkeit und 
Vielseitigkeit - der Begriff des Ich in einer 
«Lehre von der Intention» entfaltet wird. Die 
Erkraftung des Ich wird als das bezeichnet, was 
uns heute nottut. 

Mit einem umfassenden Oberblick von der 
Antike bis zur neomarxistischen Schule und 
einer Fülle von Texten bietet das Buch dar
über hinaus eine in vieler Hinsicht notwendige 
Einführung in das Denken der klassischen und 
modernen Soziologie. 

VERLAG 
FREIES GEISTESLEBEN 
STUTTGART 






