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MATHEMATIK IM VORSCHULALTER?
Im Herbst vergangenen Jahres fand in München ein Kongreß über die
Neue Mathematik statt, die in den vergangenen Jahren einen eigentümlichen
Wandel im öffentlichen Ansehen erlitten hat. Man hatte in dieser sogenannten Neuen Mathematik das Vorbild für die inhaltliche Neugestaltung von
Unterricht geschaffen - vorbildlich, weil zwei Dinge wie sonst bisher an keiner anderen Stelle zusammengetroffen waren: strenger wissenschaftlicher Aufbau des Gebietes aus bestimmten Grundprozessen des menschlichen Erkennens und fundierte Auffassungen über die Entwicklung des kindlichen Denkens, vor allem von der genetischen Psychologie der Genfer Schule. Dadurch,
daß die psychologischen Einsichten scheinbar weitgehend den Erfordernissen
eines streng-logischen Aufbaus des mathematischen Unterrichts im Sinne der
Neuen Mathematik entsprachen, hatte man die denkbar günstigsten Bedingungen für einen sachlich und psychologisch in gleicher Weise begründeten
Unterricht. Gerade auf diesem Gebiet ist eine starke Verunsicherung eingetreten. In Baden-Württemberg wurde vom Kultusministerium eine Kommission
berufen, die untersuchen soll, ob und in welchem Umfang der Unterricht
- und gemeint ist vor allem die Mengenlehre in den ersten Schuljahren schädigende, die Kinder hemmende und krankmachende Wirkungen hat. In
unserem nördlichsten Bundesland, in Schleswig-Holstein, wo in Kiel an der
Pädagogischen Hochschule gerade zwei der profiliertesten Verfechter der
Neuen Mathematik lehren, hat der Kultusminister verfügt, in den ersten
Schuljahren sollen nur noch 15 °/o des Rechenunterrichts in Neuer Mathe~
matik unterrichtet werden.
Was liegt vor? Statt der Erwartungen, daß nämlich eine neue Kra des
Mathematik-Unterrichts mit einer geistigen Belebung des Unterrichts begonnen hat, sind die Kinder in ein Gebiet hineingeführt worden, das viele von
ihnen verwirrt und in Lernschwierigkeiten manövriert hat. Selbst auf dem
Gebiet der Mathematik stehen sich zwei Parteien gegenüber: den Didaktikern des Mathematik-Unterrichts, die an ihrer Konzeption festhalten, die
Fachmathematiker an den Universitäten, die es für unberechtigt halten, daß
eine Spezialrichtung mathematischen Denkens den ganzen Bereich mathematischer Bildung beanspruche. Sie erleben, daß mit Mengenlehre und Aussagenlogik behandelte Schulabgänger gerade das nicht besonders haben, was man
erhoffl:e: geistige Beweglichkeit. So trat in München aus den USA der Mathematiker Klirre, der in seiner Heimat mit seinem Buch "Why J ohny can't add"
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massive Kritik an der Mengenlehre geübt hat, mit Erfahrungen auf, die sich
jenseits des Atlantiks in den vergangeneo Jahren ergeben haben. Er wies darauf hin, daß die Mengenlehre auf einer überstrapazierung des formalistischen Denkens beruhe; daß man sichnicht begnüge, den Kindern eine Sache
verständlich zu machen, sondern daß man Dinge, die Kinder auf einfacheren
Wegen begreifen und lernen können, überaus kompliziert beweise und ableite, und daß diese Beweis-Sucht mit dem Entwickeln mathematischer Fähigkeiten nichts zu tun habe. Deshalb sei "alles schlicht Zeitverschwendung".
Das bezieht sich auf die Situation an den Grund- bzw. Primärschulen. Es
herrscht, wenn man von den entschiedenen Extrempositionen vielleicht einmal absieht, bei Lehrern, Eltern, Politikern und Krzten vor allem Ratlosigkeit. Denn es ist rätselhaft, daß eine scheinbar so gut begründete Sache so
problematische Auswirkungen haben könne. Diese Erfahrungen sind für den
vorschulischen Bildungsbereich von besonderer Bedeutung. Denn hier sollen
die fünf- und sechsjährigen Kinder durch logische Spiele und ähnliches die
Grundlage, den notwendigen Unterbau für das lernen, was dann in der
Schule folgt. Die Probleme, die die Neue Mathematik in der Schule aufgeworfen hat, werden zu besonders eindringlichen· Fragen für die sogenannte
mathematische Bildung im Kindergarten. Man hält die logisch-mathematische
Elementarbildung deshalb für so wichtig, weil man sich mit ihr angeblich
nicht nur an der Oberfläche des Bewußtseins bewegt, sondern Denkformen
entwickelt, die dann das gesamte geistige Arbeiten des Menschen bestimmen.
Man geht von der Grundannahme aus, das mathematische Denken entwickle
sich aus einem allgemeineren geistigen Bereich: aus der Logik. Die Logik, wie
sie hier verstanden wird, verlangt zwei Fähigkeiten. Zunächst muß man definieren, d. h. die Begriffe durch Definition scharf bestimmen bzw. abgrenzen
können. Auf Grund der Definitionen werden dann die Beziehungen zwischen
den durch die Definition bestimmten Gebilden erfaßt: z. B. daß ein Begriff
einen anderen in sich schließt (Pflanze- Baum), daß ein Begriff bestimmte Berührungen, Überschneidungen mit anderen Begriffen hat (Freundschaft- Geselligkeit) und daß bestimmte Begriffe sich anschließen (Gegensätze darstellen; Aufrichtigkeit- Lügenhaftigkeit).
Diese beiden geistigen Fähigkeiten - das Definieren und das Erfassen der
allgemeinen logischen Beziehungen - sollen die Kinder im vorschulischen Be- .
reich in bestimmtem Umfang erlernen. Und dafür hat man die sogenannten
logischen Spiele (log. Blöcke, Logikart-Spielkarten u. a. m.) erfunden .
. . Was weiß man heute über dieses ganze Gebiet?
Im Rahmen des CIEL-Projektes ist im vergangeneo Jahr eine umfassende
Darstellung erschienen, aus der folgendes hervorgehtl:
- es ist unklar, ob die logischen Lernmaterialien fördernd auf die Denkentwicklung wirken;
1 H. Rauh: .Psychologische Grundlagen und Probleme der Eleinentarerziehung•. - In H. Bennwitz,
F. E. Weinort ,CIEL - Ein Förderungsprogramm zur Elementarerziehung und seine wissenschaftlichen Voraussetzungen". Göttingen 1973.
.
.
A. Garlichs, · R. Messner: Curriculare Entwicklungstendenzen im Elementarunterricht der Bundesrepublik Deutschland". In Bennwitz!Weinert a.a.O.
·
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- ebenso ist es ungewiß, ob die Mengenlehre überhaupt einen positiven, fördernden Einfluß auf die·-Denkentwicklung hat. Es gibt eher skeptische als
positive Argumente;
- die Auffassung, daß sich das, was man auf einem bestiriunten Gebiet der
logiseh-mathematischen Operationen lernt, unmittelbar auf andere Gebiete
auswirkt, ist falsch;
- vor allem hat sich die Auffassung, man könne durch eingehendes üben die
geistige Entwicklung beliebig fördern, als irrig erwiesen. Die VorschulEuphorie war von dem Glauben getragen, die Fähigkeiten der Kinder
würden sich entwickeln, wenn man dem Kinde die entsprechenden Anregungen gäbe. Dieser Glaube ist zusammengebrochen. Es gibt in de~ Entwicklung des Kindes Schwellen, an denen im Kinde ohne Lernen grundsätzliche neue Formen des Anschauens, Vorstellens und Denkens hervortreten. Den Kindern etwas beibringen zu wollen, was erst einer späteren
Form der Auffassung entspricht, setzt die Kinder unter einen Drill ohne
tiefere Wirkung. Eher erreicht man etwas, wenn die Kinder unmittelbar
an der Schwelle (7. Lebensjahr) stehen; am besten lernen die Kinder, wenn
sie die Schwelle bereits überschritten haben2 •
Die wesentlichen Annahmen, auf denen man die mathematisch-logische Erziehung im Vorschulbereich aufgebaut hat, sind ungesicherte oder sogar als
falsch erwiesene Vermutungen.

*
Man kann aber doch zu sicheren Aussagen kommen, wenn man die Vorhaben und Praktiken genauer betrachtet und sie vor allem zu den Gesetzen
und Bedingungen der menschlichen Entwicklung im Kindesalter in Beziehung
setzt. Eine gemeinsame Grundlage bei allen Vorhaben der logisch-mathematischen Früherziehung ist die Einführung in diejenigen Vorgänge, die in der
Logik dem Definieren entsprechen. Die Kinder sollen lernen, wie man Dinge
eindeutig durch ihre spezifischim Eigenschaften bestimmt. Dafür hat man
solche Materialien wie z. B. die sogenannten logischen Blöcke entwickelt. In
deren Form, Farbe, Größe und Dicke hat das Kind überschaubare Kombinationen von eindeutigen Merkmalen zum Definieren. Mit der Bestimmung
"rot" ist eine Menge von l6 Elementen (Klötzen), mit der Bestimmung
"rot", "dick" eine Menge von 8'Elementen definiert.
·
Nun ist eine solche Betrachtung der Dinge, wie sie hier verlangt. wird, für
ein fünfjähriges, meist auch noch fiir ein sechsjähriges Kind kein selbstverständliches Verhalten. In diesem Alter hat das Kind die Neigung, alles, was
es in seiner Umgebung sieht, dinghaft, wesenhaft aufzufassen. Für das Kind
sind diese Klötze Dächer oder Berge, Häuser oder Ziegelsteine, aber kaum
Dreiecke, Rechtecke usw. Was liegt im Kinde vor? Es möchte die Dinge, die
ihm entgegentreten, so betrachten, daß es in ihnen etwas versieht. Wenn das
Kind ein rotes Dreieck z. B. als Dach auffaßt, so wird im Anschauen das2 K. Samstag: .Informationen zum Lernen im VorsdlU!alter•. Bad Heibrunn, 1971, S. 69.
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Denken des Kindes tätig. Denn das Kind stellt sich vor: hier sind die beiden
Seiten des Daches, diese Dachflächen schließen das Haus ab; so wird das Haus
gegen Regen und Schnee abgeschirmt. Wenn das Kind das auch nicht an, spricht, so ist doch alles für das Kind in dem Augenblick geistig vorhanden,
wenn es den Klotz als Dach betrachtet. Genauso betätigt das Kind sein Denken, wenn es den Kreis als Rad ansieht; denn es stellt sich vor, daß das Rad
rollen kann, daß dadurch sich der Wagen bewegt usw. Eine Fülle von sinnvollen Zusammenhängen ist im Geiste des Kindes lebendig vorhanden, wenn
es die Gegenstände dinghaft-wesenhaft anschaut. Die Entfaltung der Intelligenz hängt in der frühen Kindheit bekanntlich in hohem Maße davon ab,
daß die Kinder viele sinnvolle Tatsachen in ihrer Umgebung anschaulich erleben können. Das Kind trägt den Geist in der Tiefe seines Wesens. Deshalb
möchte es die Dinge verstehen. In diesem Verstehenlernen entfaltet sich der
Geist als kindliche Intelligenz, als kindliches Denken.
Wenn das Kind, um die logischen Blöcke als Definitionsmaterial zu gebrauchen, nicht mehr Dächer, Blumen, Räder usw., sondern DreieCke, Kreise,
Rechtecke usw. sehen soll, bedeutet das die Unterdrückung des inhaltlichen
Denkens. Denn Dreieck, Kreis usw. kann das fünf- oder sechsjährige Kind
geistig noch nicht verstehen. S~in geometrisches Denken entwickelt sich erst
Jahre später. Dreieck, Rechteck sind für ein Kind Formen ohne geistigen Gehalt. Nun läßt man die Kinder in einer ersten Phase der Eingewöhnung die
logischen Materialien so verwenden, wie es ihrer Natur entspricht. Sie dürfen mit ihnen spielen und bauen. Dann werden - in einer zweiten Phase die Blöcke zu roten, dünnen Dreiecken, blauen, dicken Vierecken; der kindliche Geist wird zum Schweigen gebracht. Man muß einen Zustand geistiger
Lethargie erzwingen, wenn man das Kind auf die bloßen Merkmale Dreieck,
rot, dünn, groß usw. hinlenkt. Das ist bloße Sinnesanschauung, d. h. eine
geist- und sinnentleerte Dingauffassung. Durch Unterdrückung des kindlichen
Geistes soll also die Denkentwicklung gefördert werden! Man muß also zunächst festhalten: das logische Material als solches verlangt vom Kinde eine
sinnentleerte Gegenstandsauffassung, d. h. die Unterdrückung seines inhaltlichen Denkens.
Was sollen die Kinder im Konkreten lernen?
Alle Anleitungen der vorschulischen mathematisch-logischen Förderungbeginnen damit, daß die Kinder "im tätigen Umgang mit den Dingen" die verschiedenen Eigenschaften "erfassen und unterscheiden" lernen sollen. Sie sollen lernen, ihre Auffassung auf die bestimmten Merkmale zu richten. Wie es
in dem Büchlein "Mathematik im V~rschulalter" heißt, soll man die Kinder
etwa auffordern:
"Baue einen Turm aus runden Klötzen"
"Zeige mir zwei dreieckige Bausteine" oder
"Baue mit blauen Bausteinen ein Haus" 3 •
3 W. Neunzig: Mathematik im Vomhulaltcr"·· Freiburg, Basel, Wien 1972, S. 26 ff.
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Die Kinder werden aufgefordert, mit dem Merkmal rund, dreieckig oder
blau aus der Grundmenge aller Klötze einige Klötze oder alle Klötze der
betreffenden Teilmenge auszugliedern. Die Vorschuldidaktiker scheinen den
Glauben zu haben, die Kinder würden jetzt lernen, Farben, Formen usw.
zu unterscheiden.
Ein Kind dieses Alters müßte ausgesprochen pathologisch sein, wenn es
nicht unter seinen Sandförmchen die roten und blauen oder die mehr pilzförmigen von den viereckigen ganz selbstverständlich unterscheiden könnteoder bei den Kastanien die kleinen und die großen. Schon im ersten und
zweiten Lebensjahr treffen Kinder außerordentlich feine Unterscheidungen.
Da steht das Unterscheiden in einem Denk- und Sinnzusammenhang, vor allem im ganzen Erlebniszusammenhang des Kindes. Man verlangt unter dem
Motto "Lernen" mit seinem guten Klang von den Kindern die selbstverständlichsten Dinge, die sie ganz natürlich handhaben, z. R wenn sie einen
Kaufladen aufbauen und dort die Eicheln als Brötchen, die Haselnüsse als
Kartoffeln, bestimmt geformte Klötze als Kuchen jeweils in Gruppen zum
Verkauf anbieten. Da vollführt das Kind aus seiner Phantasie und seinem
Verstehen eine Tätigkeit, in der die Gruppierungen eine Bedeutung haben,
weil sie in einem größeren Sinnzusammenhang stehen. Verlangt man aber
von einem Kind, es solle einen runden Turm bauen oder· einem einige blaue
Klötze geben, ohne daß es erlebt, wofür man diese Klötze benötigt oder
wofür der Turm gebraucht wird, so drückt man das Tun des Kindes in die
ödeste Trivialität und Banalität hinunter. Das Kind kann dabei nur eines
lernen, nämlich Sinnloses ernst zu nehmen.
Man sieht zugleich aber auch, was das sogenannte Erlernen der MerkmalsUnterschiede enthält: die Praxis der Persönlichkeitsunterdrückung. Diese
bricht heute vielfach in der Schule auf das Kind ein; wenn man das schon
vorher praktizieren will, dann hat man in diesen Übungen ein geeignetes Instrument.

,,

Man muß nun auf einen zweiten Effekt hinschauen. Es gibt sogenannte
Spiele, in denen die Kinder die Eigenschaflen etwas souveräner und mit schärferer Konzentration handhaben sollen4• Bei einigen dieser "Spiele" werden
bestimmte Denkleistungen verlangt. Wenn man z. B. vor den Kindern einige
Klötze oder Plättchen in eine Reihe legt und die Kinder nun auffordert, sie
sollten die Reihe fortsetzen, müssen sie die Klötze oder Plättchen auf die Gesetzmäßigkeit in der Aufeinanderfolge untersuchen. Die Kinder stellen vielleicht fest, daß jeweils von einem Klötzchen oder Plättchen zum folgenden die
Farbe wechselt. So legen sie neben das letzte schwarze Plättchen vielleicht
ein gelbes. Was ist das für ein Denken? Dieses Denken muß eine gewisse Beweglichkeit haben. Das Kind stellt vielleicht fest: in der Aufeinanderfolge
4 Z. P. Dienes, E. W. Golding: .Mathematisches Denken und logische Spiele". Freiburg 1968.
S. Kotbe: .Denken macht Spaß•. Freiburg, Basel, Wien 1968.
W. Neunzig: a.a.O.
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der Formen tind in der Aufeinanderfolge der Größen finde ich keine Regel.
Es muß unter· einem neuen Gesichtspunkt an die Sache herangehen. Die Anzahl der· Gesichtspunkte 'ist durch die Anzahl der Merkmalsgruppen (Farbe,
Form usw.) gegeben. Dieses analytische Verfahren ist eine charakteristische
Verstandestätigkeit. Indem der Verstand die Serie nach den Eigenschaften
betrachtet, findet er die Regel. Das Kind erlernt eine bestimmte Denkform.
Diese hat mit Erkenntnis im Sinne von Einsicht in den Charakter eines Wesens nichts zu tun. Will man diese Einsicht als das Verstehen eines Wesenhaften
bezeichnen, so muß man die Erkenntnis der Anordnung als eine formalistische,
als Einsicht in einen Formalismus gegenüberstellen. Da offenbart sich kein
Inhalt; sondern eine formale Raumesa:noi:dnimg;
Durch diese Verstandestätigkeit, die sich auf die Anordnung der Dinge
bezieht und nicht auf das, was geistig in den Dingeri enthalten ist, gibt man
dem kindlichen Geist eine bestimmte Richtung. Man kann sich - um einen
Vergleich zu nehmen - damit beschäftigen, wie die Blumen auf einem Beet
angeordnet sind,· aber auch damit, welche inneren Bildungsgesetze in diesen
Blumen wirken. Einmal bleibe ich an der· Oberflä'che der Dinge und ihi:em
Nebeneinander, das andere· Mal dringt man in ihren geistigen Gehalt ein;·
Nun haben gerade die Kinder noch. stärker als die meist abstrakt gewordenen 'Erwachsenen ein Empfinden von diesem Gehalt. Sie können ihn· zwar
nicht bewußt ergreifen. Mii: dem auf äußere formale Anordnung ausgerichteten Verstand entwickelt man diejenige geistige Funktion, mit der das Denken
zwangsläufig an der Oberfläche der Dinge stehen bleibt. Das ist jener Ver.c
stand, dem die geistigen Bereiche der Welt, die inneren Gesetze der Dinge
verschlossen sind. Selbstverständlich benötigt man auch dies·e Verstandesfurtktiori; sie hat aber nur eine begrenzte Bedeutung. Sie sollte gegenüber den höheren geistigen Tätigkeiten eine dienende und keine beherrschende Funktion
haben. Das muß. man berücksichtigen, weil es zu einer der grundlegenden
Tatsachen der kindlichen Entwicklung gehört, daß diejenigen Formen des
Denkens, die man früh in den Kindern ausbildet, stark die Einstellung zu
den Dingen prägen. Man engt das Denken des Kindes auf die Oberfläche
ein, wenn mai:i. die geistige Bildung im Sinne dieser formalen Verstandesstrukturen lenkt. Wenn ein Kind von sich aus solche Anordnungen entdeckt,
so 'ist das in. den ganzen Siiui.- und Lebenszusammenhang des Kindes eingebettet. Hebt man diese Funktion aus diesem Zusammenhang durch logi'sche
Spiele heraus und entwickelt sie bewußt, so bekommt sie ein Übergewicht
und eine beherrschende Stellung gegenüber den anderen nlit Sicherheit wichtigeren geistigen Veranlagungen.
·
·
·Das· wird unterstrichen durch die Untersuchungen des amerikanischen Psychologen D. Elkind. Elkind weist darauf hin, daß das Lernen der Kinder
stark durch das Nachahmen und kaum durch abstrakte Gesetze, durch den
Verstand, bestimmt ist und daß· dieses Lernen im Zusammenhang mit der
weiteren geistigen Entwicklung steht. Denn "je länger man das formale (auf
Strukturen· ausgei:ichtete) Lernen aufschiebt, desto größer ist die Periode der
geistigen Formbarkeit und desto höher der letztlich erreichte Grad geistiger
54

Entwicklung"&. Oder anders ausgedrückt: je früher man mit den formalen
Funktionen beginnt, desto enger ist der Spielraum für die weitere geistige
Entwicklung. Die formalen Verstandesfunktionen haben ihre Berechtigung,
wenn das Kind bis etwa zum zwölften Lebensjahr die Fähigkeiten geistigen
Verstehens reich entwickelt hat und nun Methoden für das Erfassen abstrakter Beziehungen lernt, d. h. die Bewußtheit im Vollzug des Denkens schärft.
In das Kapitel des bewußteren Umgangs mit den Definitionsmerkmalen
gehören die von allen Vertretern der mathematischen Frühförderung aufgeführten Unterschiedsspiele. Die Kinder haben die Aufgabe, entweder in
einer Reihe, im Kreis oder anderen Figuren einen Klotz oder ein Kärtchen
(des Logikart-Spieles) an das vorige so anzuschließen, daß der jeweils folgende Klotz bzw. Karte sich durch ein, zwei oder drei Merkmale unterscheidet.
Da wird das Bewußtsein der Kinder in .einer etwas anderen Richtung gelenkt. Die Kinder müssen eine ziemlich starke Konzentration entwickeln, um
jeden Klotz rasch als die spezielle Kombination von Merkmalen zu betrachten. Jedes Gebilde wird unter dem Raster der vier oder fünf Merkmale (bei
Logikart) zerlegt. Denn nur dann kann man auch feststellen, bei welchem
Kärtchen oder welchem Klotz z. B. zwei Merkmale anders sind. Es wird also
mit den Kindern darauf hingearbeitet, die Anschauung noch stärker in eine
Summe von Merkmalen aufzulösen, d. h. die Gesamtanschauung der Dinge
in die analytisCh-zergliedernde Anschauung überzuführen, um dann Einzelmerkmale nach der vorgegebenen Regel auszuwechseln.
Kann hier das Kind sein Denken entwickeln? Das Kind muß zwei Prozesse . durchführen: eine Verhaltensregel aufnehmen und diese auf die in
Merkmale atomisierte Anschauung anwenden. Die Anwendung der Vorschrift "Austausch von zwei Merkmalen" ist das Gegenteil von D.enken: nicht
das Auffinden einer Gesetzmäßigkeit, sondern ein Handeln unter dem Diktat einer vorgegebenen Regel. Der Effekt ist eine Steigerung der zergliedernden Betrachtung, der Auflösung der Anschauung in eine Addition von Merkmalen und das Auswechseln einzelner dieser Merkmale.
Man kann diese analysierende Anschauungsform zu den Vorgängen des
Denkens in Beziehung setzen. Was muß man tun, um eine Pflanze oder um
ein geometrisch~s · Gebilde wie einen Würfel denkend zu verstehen. Bei der
Pflanze ist es nötig, die Wachstumsgebärde der Triebe, die Bildung der Blätter, die besondere Form der Blüten usw. so zu durchdringen, daß man die in
den verschiedenen Bildungen einheitliche Bildungsgesetzmäßigkeit geistig erfaßt. Man muß wohl das einzelne betrachten, aber so, daß das geistig Verbindende im Denken aufleuchtet. Auch den Würfel versteht man nicht, wenn
man ihn in einzelne geometrische Elemente zerlegt, sondern erst, wenn man
begreift, wie seine sechs Quadrate mit der Würfelgestalt und deren Rauminhalt zusammenhängen. Immer geht es darum, die Einzelfakten in ihrem
5 D. Elkind: .Piagetian and psychometric conceptions of intelligence" in .Harvard Eductional
Review", 1969.
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Zusammenhang zu erfassen. So ist es auf allen Gebieten: man entwickelt das
Denken, wenn man sich mit seinem Bewußtsein nicht an die Einzelfakten
und deren Unterschiede bindet, sondern nach dem das einzelne zusammenschließenden Gesetz sucht. Das ist auch im natürlichen Gang der menschlichen
Entwicklung vorgezeichnet. Man kann Kindern verschiedenen Alters - und
es ist gleich, ob es sich um die Kinder von Schwarzen handelt, die fern aller
intellektuellen Kultur aufwachsen, oder um Kinder amerikaaiseher Hochschullehrer '-- zwei gleich große Kugeln aus Ton oder Plastilin zeigen und die
eine dieser Kugeln vor den Augen der Kinder verformen, so daß aus ihr ein
längliches Gebilde entsteht. Mit fünf und meist auch mit sechs Jahren sind
die Kinder der Auffassung, nun sei die Kugel oder es sei dieses längliche
Gebilde mehr. Sie urteilen nach dem äußeren Eindruck, nach der Dicke oder
Länge. Mit sieben. Jahren tritt bei allen geistig normal sich entwickelnden
Kindern die Einsicht auf: das eine Gebilde geht über in das andere. Sie erfassen den Gedanken: das gleiche kann in zwei Formen erscheinen, ist aber
deshalb nicht mehr und nicht weniger. Diese Einsicht gewinnt das Kind eben
nicht aus dem Hinschauen auf die äußeren Unterschiede, sondern dadurch,
daß ihm der Zusammenhang dessen bewußt wird, was in der Erscheinung
verschieden ist.
Wenn man di~ Kinder aber zu den Unterschiedsspielen, den Transformationsspielen und ähnlichem anleitet, so entwickelt man eine Bewußtseinseinstellung, die sich gerade an die äußeren Unterschiede und deren bloßes Nebeneinander bindet. Die didaktischen Materialien sind so hergestellt, daß
man in den Klötzen, in den Plättchen usw. Kunstprodukte hat, bei denen
man die Merkmale rein additiv kombiniert. Ein großer, grüner Kreis ist
eben nicht mehr als die bloße Zusammenfügung dieser drei Merkmale: Kreis,
grün, bestimmter Durchmesser. Dadurch erreicht man, was man im Rahmen
der mathematischen Früherziehung für nötig hält: dem Kinde die Tendenz
einzupflanzen, auf das künstlich Isolierte hinzuschauen und dort, wo Eigenschaften zusammengefügt sind, diese Zusammenfügung als eine willkürliche
Kombination aufzufassen - also gerade nicht nach dem Zusammenhang zu
suchen. Bei den Klötzen gibt es diesen zwar nicht, aber sonst überall in den
Dingen der Welt - in den Pflanzen, in den Tieren, im Ganzen der Natur,
im Gefüge der sozialen Vorgänge usw.
Man durchsetzt das Kind mit einem Verhalten, das durch die Ausrichtung
des Bewußtseins auf das sinnlos einzelne allen Bedingungen der Geistesentwicklung, somit a~:~ch der Förderung des Denkens entgegenläuft.
Zusammenfassend. muß man also feststellen:
.
1. ein großer Teil der in der logisch-mathematischen Vorschulerziehung angebotenen Praktiken hat mit den Bedingungen der geistigen Entwicklung
des Kindes nur insofern zu tun, als er diesen zuwiderläuft;
2. er führt zu einem Lernen, das sich aus dem inneren Zusammenhang der
kindlichen Persönlichkeit absondert.

*
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Nun· könnte notwendig sein, ·einiges· Problematische in Kauf zu nehmen,
um schließlich doch zu. etwas Positivem zu gelangen, nämlich zu einem besseren Verständnis des Mathematischen als durch die. bisherigen, oft schablonenhaften Formen des Rechnenlernens. In den Erfahrungen der letzten Zeit
ist diese Hoffnung allerdings etwas zusammengeschmolzen. Wie baut man
auf dem durchaus fragwürdigen Untergrund das Verständnis der Zahlen der
Rechenoperationen auf? Im Sinne der ·Mengenlehre deutet man die Zahlen
als Eigenschaften von Mengen. In der genauen Formulierung heißt das z. B.:
"d~e. Zahl 5 ist die Menge aller 5 Elemente enthaltenden Mengen" - oder
etwas verständlicher ausgedrückt: es gibt viele Mengen mit 5 Elementen
(z. B. die Menge der Finger an der Hand, die Menge der BlUtenblätter der
Rose, die Menge von Kindern einer Familie usw.). Nun kann man alle Mengen mit fünf Elementen nehmen- die gemeinsame Menge in all diesen Mengen ist die Zahl 5. Diese Definiti~n ist insofern eigenartig, als man die Zahl
nicht aus diesen Mengen ableitet, sondern sie indirekt schon voraussetzt.
Denn man muß ja von vornherein, um zur Zahl 5 zu kommen, die Mengen
mit fünf Elementen, also mit einer bestimmten Zahleneigenschaft voraussetzen. Man ist deshalb genötigt, die Zahlen 0 und 1 recht umständlich und abstrakt abzuleiten. Das ist für Kinder aber nicht brauchbar. So läßt man
diese Sache weg und hält sich unmittelbar an die Ableitung der Zahl, die die
Zahl schon voraussetzt. Aus dieser· Definition gewinnt man eine Anleitung
für das methodische Vorgehen. Zunächst schärft man den Kindern das Bewußtsein dafür, daß es M~ngen gibt, die gleich viele Elemente haben. Man
läßt Kinder etwa neben die Menge der roten Klötze die der blauen legen. Da
kommt das Kind anschaulich darauf, daß die Menge der roten und die der
blauen Klötze gleich mächtig ist; denn neben jedem roten kommt ein blauer
Kl~tz zu liegen. In dieser Weise wird durch Übungen im paarweisen Zuordnen eine Sicherheit in der Beurteilung gleicher oder ungleicher Mächtigkeit
erworben. Man läßt die Kinder etwas tun,. was sie in einen sinnvollen Zq..'
sammenhang ganz selbstverständlich gebracht haben, werin sie z. B. mit
einem Stoß Teller den Tisch decken und dann aus einem Korb ZU jedem Teller einen Apfellegen oder wenn ein Kind mit einem. grünen Tuch eine Wiese
macht, dann Kühe darauf weiden läßt und jeder Kuh noch ein Kälbchen gibt.
Haben die Kinder verschiedene Mengen mit vier, fünf oder acht Elementen gebildet und die gleiche Mächtigkeit festgestellt, kommt der spannende
Augenblick: der Schritt von der Menge zur Zahl. Wenn man die früheren
Auffassungen über das Wesen der Zahl kennt, ist man wirklich voller Interesse: wie komritt man hier zum Begreifen dessen, was die Zahl ist. Dann
kommt die Ernüchterung: durch .Zählen! Man muß also schon über die Zahl
verfügen, man darf es bloß nicht merken! Dann kann man sich allerdings
der kollektiven Täuschung hing~ben, man käme durch die Mengen zur Zahl.
Das ist ein psychologischer Taschenspielertrick. - Untersucht man die verschiedensten Lehrgänge, man findet immer das gleiche: die Mengen sind in
Wirklichkeit nur das anschauliche Material, an dem man das, was man an
Zahlverständnis oder Zahlbegriffen scho~ h·at, anwenden bzw.. bewußt ma57

chen kann:. Mengenlehre führt nicht zur Ableitung der Zahl; sie setzt voraus, daß das Kind schon ein Zahlvermögen von einer anderen Seite her hat.
Das Betrachten unterschiedlicher Mengen aus verschiedenen Dingen hat
eine ganz andere Bedeutung. Das Kind wird darauf gestoßen, daß es nicht
um die roten Klötze, nicht um die blauen Plättchen, nicht um die Kastanien,
die da liegen, geht. Es soll gerade auf etwas aufmerksam werden; was· unabhängig von den konkreten Dingen ist. Es gibt eine Untersuchung des Psychologen H. Gast, aus der klar hervorgeht, daß das Kind "durch ein Freimachen von seinem anschaulichen und natürlichen Dingerleben" zum Erfas-·
· sen der Zahlbegriffe kommt. Das ist nach Gast in der Mitte des siebten Lebensjahres der Fall 0 • -An den äußerlich so verschieden aussehenden Mengen
wird dem Kinde eben nicht durch Sinnesanschauung, sondern geistig die Zahl
bewußt. Nicht aus den Mengen wird die Zahl abgeleitet, sondern anhand der
, Mengenbetrachtung betätigt das Kind das Zählen und "das Zahlverständnis
als eine geistige Tätigkeit. Das Zahlverständnis hat also eine andere Herkunft. Wer sagt: Zahlen seien abgeleitet aus Mengen gleicher Mächtigkeit, ist
genauso klug wie derjenige, der sagt, die Helligkeit eines beleuchteten Gegenstandes stamme aus dem Gegenstand und nicht von der Sonne, die diesen
Gegenstand bescheint.
Pflanzt man in die Kinder die Meinung, sie gewännen die Zahlen aus den
Mengen, dann betreibt man Geistesverwirrung. Man flößt den Kindern die
Auffassung ein, daß das, was sie aus innerer Betätigung geistig erlangen, von
außen käme. überall findet man die Aussage: die Zahl sei genauso eine
Eigenschaft einer Menge wie z. R die rote Farbe ihrer Elemente. Dieser
Wahn hat weite Gebiete der mathem~tischen Früherziehung verdorben.
Solche Verwirrung erleben die Kinder heute überall, wo im Anfangsunterricht der Schulen Mengenlehre getrieben wird. In die gleiche Verwirrung treibt man die Kinder, wenn man die Mengenlehre in den Kindergarten
hineinnimmt. Sie drückt sich im Erleben der Kinder so aus, daß· sie das alles
nicht verstehen. Die Ableitungen sind auch nicht zu verstehen - von niemandem. Wo Kinder aber etwas lernen sollen, ohne sich durch das Verstehen mit
den Inhahen zu verbinden, wird die innere Sicherheit der Kinder untergraben. - Es kann im Kindergarten allerdings noch etwas anderes eintreten: daß
Kinder die übungen des Mengenvergleichens mehr oder weniger willig
durchführen, dann in einem besonderen Fall auch feststellen: das sind immer
4; - letztlich aber doch traumwandlerisch unberührt bleiben, weil das alles
ihrem Wesen fremd ist. Auch in diesem Fall kann man die Zeit sinnvoller ausnützen.
Aus allem kann man nur einen Schluß ziehen: dieses ganze Vorhaben trägt
in sich nichts, was einen positiven Beitrag zur Entwicklung der geistigen Fähigkeiten leisten kann. Diese Form moderner Mathematik gehört nicht in die
Grund- oder Primarschule und noch weniger in den Kindergarten. Sie ist
6 H. Gast: .Der Umgang mit Zahlen und Zahlgebilden in der frühen Kindheit" (1954). In ,Psychologie der Zahl", hrg. A. Riess, München 1973, S. 145,
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Ausdruck davon, daß man eine fachwissenschaftliche Spezialität wie die Mengenlehre in den Bereich der Erziehung hineinpreßt, ohne sich ernsthaft mit
der, Frage zu befassen, ob sie überhaupt zum Kinde und den Bedingungen
seiner Entwicklung paßt.

Man kann aus diesem Dilemma - vorausgesetzt, daß man es überhaupt
bemerken will - nur eine Konsequenz ziehen: nämlich nach den Wurzeln
des Mathematischen im Kinde zu suchen. Die Mengenlehre macht indirekt
darauf aufmerksam; daß diese Wurzeln weder in der Sinnesanschauung noch
in der 'formalen Logik liegen. Sie müssen aber in einem Gebiet sein, das für
alle Menschen in gleicher Weise einen unpersönlich-objektiven Charakter hat.
Denn die Bedeutung und das Wesen des Mathematischen liegt darin, daß
man es als Mensch einerseits aus der inneren Tätigkeit entwickelt, zugleich
aber die Gewißheit hat: was man da ergreift, ist unabhängig von dem, was
man als persönlich-subjektives Erleben in seinen Gefühlen, Wünschen und
Willensregungen trägt. Es liegt dem tätigen Charakter des Willens am nächsten, ist aber nicht die subjektive Seite des inneren Willertserlebens. Der
Wille vollführt seine Tätigkeit vielmehr in objektiv erlebten Bedingungen,
wenn man Zahlen erfaßt, Rechenoperationen durchführt oder mathematische
Gesetze ergreift.
Diese Wurzeln liegen in jenen Bereichen der menschlichen Organisation, in
denen der Wille sich in der für alle Menschen gleichartigen Leibesorganisation
entwiCkelt. Dies ist eine wichtige Entdeckung R. Steiners7 • Die experimentelle
Psychologie hat ebenfalls auch schon vor längerer Zeit einige Zusammenhänge aufgedeckt, die deutlich in diese Richtung weisen. Werner und Carrisone haben Kinder auf die Entwicklung des sogenannten Fingerschemas untersucht. Das ist die Fähigkeit, ohne äußere Anschauung innerlich die einzelnen Finger der Hand zu unterscheiden und zu bewegen. Es handelt sich um
das innerlich differenzierte Erleben, in dem die Willenstätigkeit in das Leibesorgan eingreift. Das Bewußtsein ist genau genommen ein doppeltes: das
allgemeine, undifferenzierte Wahrnehmen der Hand als Teil meines Leibes
(Lebenssinn) und das differenzierte Wahrnehmen der. einzelnen Finger als
Glieder der Hand beim Bewegen der Finger (Bewegungssinn) 9 • Ohne dieses
innere Erleben der Hand und der Bewegungen könnte man mit dem Willen
nicht die Hand innerlich ergreifen. Entwicklung des Fingerschemas bedeutet
also: im wesentlichen Tun entwickelt sich in der Hand der Bewegungs- und
Lebenssinn. Diese Verfeinerung in der sensiblen Betätigung kann man sehr
gut im fünften und sechsten Lebensjahr als Entwicklung der sogenannten
Feinmotorik beobachten. Dabei differenziert sich auch die Hand bis in die
7 R. Steiner: .Grenzen der Naturerkenntnis". Dornach 1969, S. 39 ff.
8 H. Wemcr, D. Carrison: .Messung und Entwicklung des Fingerschemas bei geistig zurückgebliebenen Kindern - Beziehungen zwischen Rechenleistungen und Ergebnissen beim Fingerschema-Test"
(1942)- In .Psychologie der Zahl•, S. 52 ff.
9 vgl. die Sinneslehre R. Steiners; z. B. in .Anthroposophie• (Fragment), Dornach 1951, S. 18 f.

feinere Ausgestaltung ihres Skelettes. Der Hauptteil der s t r u k t u r e 11 e n
Entwicklung ist in der Hand etwa mit der Phase abgeschlossen, in der das
Kind zu dieser Feinmotorik kommt. Und am Ende dieser Entwicklung leuchtet dann im Bewußtsein des Kindes das Bewußtsein der Zahl auf.
Man kann diesen Zusammenhang überprüfen. In den ersten Schuljahren
findet man Kinder, die kaum zu einem Verstehen von Zahl und Rechnen
kommen. Das sind im allgemeinen diejenigen Kinder, die nicht in der Lage
sind, ohne die Stütze der äußeren Anschauung diesen oder jenen Finger zeigen zu können. Bei ihnen ist das innere Bewußtsein in Hand und Fingern
(Lebens- und Bewegungssinn) unvollkommen entwickelt.
Wenn man bei entwickeltem "Fingerschema" die Hand öffnet, dann erlebt
man dumpf: fünf in einer Gesamtheit. Streckt man nur drei_ Finger aus, so
empfindet man: Gesamtheit von drei Einheiten. Kann man die Finger nicht
irinerlich unterscheiden, kommt man auch nicht zum Erleben von drei oder
fünf; es .fließt alles ineinander. Diese mangelhafte Entwicklung des inneren
Leibeswahrnehmens, in dem der Wille tätig ist, spiegelt sich als schwache An~
lage für das Verstehen der Zahlen.
Das Zahlverständnis steigt aus dem Bereich .der objektiven Willenserlebnisse gleichsam von innen ,her in .das Bewußtsein; es stammt nicht aus der
äußeren Mengenbetrachtung. Diese Tatsache kann man in viele Einzelheiten
verfolgen. Eine von diesen ist die eigentümliche Fähigkeit, daß man mit
einem Blick nur fünf Gegenstände überschauen kann. Das ist eine Bestimmung des Bewußtseins, die nicht. von außen zu verstehen ist; sie spielt aus
dem Unbewußten in das äußere Anschauen hinein. Das ist der in der mensch~
liehen Organisation, d. h. in der Bildung der Hand, liegende Untergrund des
Zahlerlebens und -verstehens. Damit hat man einen Weg gefunden, um im
Vorschulalter die mathematischen Anlagen in den Kindern, z. B. die Anlagen
für das Zahlverständnis, das Addieren und Subtrahieren zu pflegen. Das
geschieht, wenn man die Kinder zu solchen Tätigkeiten anregt, in denen sich
das differenzierte Empfinden und Bewegen der_ Finger und Hände entwikkelt. Man arbeitet mehr an der Heranbildurig des Mathematischen, wenn
man die Kinder in einfacher Weise nähen oder stricken läßt, wenn sie Fingerspiele machen oder. auf. verschiedenen anderen Wegen in den Fingern und
Händen geschickt werden, als wenn man mit ihnen logische Spiele betreibt,
Diese tragen vor allem Abstraktheit, Banalität und leeren Verstand in das
Kind hinein.
·*
Auch die Übungen, die in den Vorschulprogrammen das Addieren und
Subtrahieren vorbereiten sollen," fördern die geistige Entwicklung der Kinder
kaum. Das Addieren will man aus der Mengenvereinigung, das Subtrahieren
aus der Bildung von Teilmengen ableiten .. Man nimmt mit den Kindern z. B.
die Menge der 16 roten Klötze, sondert innerhalb dieser Menge <lie Teilmenge der roten Kreise ab.· Dadurch entsteht die sogenannte Restmenge der
roten Klötze. Das Kind soll begreifen: da ist die übergeordnete Menge, und
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innerhalb dieser übergeordneten Menge kommt es zur Ausgliederung einer
logiscll unterge~rdrteten Teilmimge. Dadurch wird ein Rest gebildet,· der in
seinen Eigenschaften das Gegenteil, die Negation der ersten Teilmenge ist.
Die ganze Sache hat allerdin·gs einen Fehler. Ein fünf- oder sechsjähriges
Kind ist wohl in der Lage, die einzelnen :binge für sich zu verstehen, aber
noch nicht die Unterordnung des einen unter das Allgemeinere. Es versteht
wohl, daß die Schuhe für die Füße 'und die Mütze für die Bekleidung des
Kopfes da sind. Es faßt beides aber noch nicht unter den höheren Begriff
Kleidung zusammen. Das heißt, es stellt das Konkret-Einzelne nicht gleichzeitig in den übergreifenden Bedeutungszusammenhang. Piaget und Szemin'skahaben schon vor langen Jahren diesen Tatbestand an den bekannten
Perlen-Experimenten gefunden 10• In einet Schachtel lagen zwischen einer
ganzen Anzahl dunkler Perlen zwei weiße Perlen. Das gerade sechs Jahre
alte Kind weiß: alle Perlen sind aus Holz. Es wird gefragt: "Sind ·in der·
Schachtel mehr Holzperlen oder mehr schwarze Perlen?« -Man mochte erfahren, ob das Kind das eine als Teil des. anderen fassen kann; diese Frage.
zielt auf die logische Subordination. - Das Kind antwortet: "Mehr schwarze
Perlen~" Durch die Frageist es auf die Farbe gelenkt worden. Es kam} neben
diesem einen Gesichtspunkt nicht gleichzeitig den anderen (Material) anwenden. Da müßte es frei von dem einen zu dem anderen übergehen, ohne den
ersten aus dem Auge zu verlieren. -Der Versuchsleiter fragt nun: "Warum
(sind es denn mehr schwarze Perlen)?" Antwort des Kindes: "Weil nur zwei
aus Holz sind." - Dem Kinde fallen die zwei Gesichtspunkte weiß und Holz
zusammen. Es wird nun gefragt: "Sind nicht auch die schwarzen aus Holz?"
Es dämmert dem Kind. "Ach ja!" - "Gibt es also da mehr schwarze oger
mehr Holzperlen?" -Und nun die Antwort des Kindes, die so deutlich wie
nur möglich in sein Bewußtsein hineinbliclten läßt: "Mehr schwarze Perlen."
Erst im Laufe des siebten Lebensjahres befreit sichdas Kind so weit von
der Anschauung, daß es die eine Sache zugleich unter dem umfassenderen
Gesichtspunkt (Holz) und dem engeren (Farbe) begreifen kann. Im Kinde
erwacht im Vorstellungsleben eine freie innere Beweglichkeit, die zu einem
neuen Auffassungsorgan für die Welt wird.·
Wenn die Kinder also nach Dienes, nach Kothe, nach Neunzig oder Freund
in den verschiedensten pseudo-spielerischen Kostümen aus einer Menge eine
Teilmenge ausgliedern, so erfassen die Erzieher wohl die logische Beziehung,
zwischen Grundmenge urid Teilmenge. Für das Kind sind das aber zwei
verschiedene Mengen, die ohne Beziehung nebeneinander liegen. Das Kind
soll da nach der Auffassung der Vorschuldidaktiker allerhand erkennen. Die
Sache hat nur den Fehler, daß die Vorschuldidaktiker nicht bedenken: dem
Kind fehlt noch das Organ für das, was es sehe~ soll. Die Blindheit liegtaber nicht primär beim Kind, sondern bei den Didaktikern.·
Die ganzen übimgen im Unterscheiden von Merkm~len, die Trainierurtg
der zergliedernden Sinnesanschimting haben ihr alleiniges Ziel darin, daß die
10

J. Piaget,

A. Szeminska: .Die Entwicklung de• iahlonbegdffs beim Kinde", 'Stuttgort 1965.
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Kinder durch die Merkmalsdefinitionen bestimmte Mengen bilden, um diese
Mengen untereinander in ihrer logischen Beziehung zu erfas~en. Das stößt
aber bei den fünfjährigen und den meisten sechsjährigen Kindern ins Leere.
So hebt sich die ganze Angelegenheit selbst .auf. Wenn man dann noch auf
die Ableitung des Addierens und des Subtrahierens eingeht, stößt man darauf, daß die gesamte Ableitung von den Mengenbeziehungen ein völlig unnötiger und verwirrender Formalismus ist 11 •
Es liegt dem Ganzen ein Irrtum zugrunde. Man kann eine Sache, wie es
die gesamte Entwicklung der Mathematik zeigt, aus sich selbst verstehen.
Dann kann man das,· vias man verstanden hat, in einen Formalismus pressen, alsci in einer abstrakten Weise interpretieren. Der Irrtum liegt in dem
Glauben, man würde tiefer in die Dinge eindringen, wenn man sie in das
Gerüst abstraktester Denkformen der formalen Logik einspannt. Abstrakt
logisches Denken hat für den Menschen dann eine Bedeutung, wenn er zunächst sein Denken lebendig an vielen Dingen entwickelt hat. Dann weiß er
auch, wie dünn zunächst alles wird, wenn er. zu den abstrakten Beziehungen
übergeht. Es bleibt nur noch ein Skelett des Geistes übrig. Die Neue Mathematik baut, soweit sie in die Erziehung hineinwirkt, auf dem .Irrtum auf,
man könne das geistige Leben im Kinde entwickeln, wenn man es ganz zum
Skelett maCht.
Ernst-Michael Kranich

ADÖLF REICHWEIN UND DIE GENERATION
DER JUGENDBEWEGUNG

Mit dem Beginn des 20. Jahrhunderts regten sich - auf vielen Gebieten
deutlich spürbar- neue geistige Impulse. Rudolf Steiner hat diese Kräfte, die
in die Entwiddung der Menschheit mächtig eingreifen, als von gleichsam
michaelischer Natur charakterisiert; ihr Wirken richte sich auf die Entfaltung
des Elementes der menschlichen Freiheit. Die Jugend des Jahrhundertanfanges
ahnte etwas von diesen Dingen; elementar spürte sie: wir können nichts mehr
anfangen mit dem Gebaren der älteren Generation: ihren Phrasen, Konventionen und der emseelenden Routine. Im Wandervogel und in der freideutschen Jugendbewegung lehnten sich damals aus tiefem Wahrheitsempfinden
junge Menschen gegen das Unechte, Unaufrichtige in den Kulturerscheinun. gen der Wilhelminischen Ara auf. Elementar empfanden sie: Kulturimpulse
müssen aus tiefen, lebendigen Kräften des Geistes hervorgehen. Was sich da11 E. M .. Kranich: .Pädagogische Projekte und ihre Folgen". Stutegart 1971, S. 62 lf.
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mals im Erleben der Jugend, wenn auch in tieferen Schichten der Seele, abspielte, hat Steiner in zahlreichen Ansprachen· nach dem ersten Weltkriege
beschrieben: "Die Jugend hat tief im. Unterbewußten gerade seit der Jahrhundertwende eine Erlebnisart, durch die sie zeigt, daß sie fühlt: da rüttelt
etwas erdbebenartig an der Entwicklung der Menschheit. " 1
Zugleich war dieser Jugend wie aus edelsten Begabungen ein pädagogischer
Zug eigen, ein Zug, am Menschen bildend zu arbeiten und zu formen - gleichgültig auf welchem kulturellen Gebiete auch immer. Das dekadent gewordene
Kulturleben aus einem neuen, ahnungsweise empfundenen Menschenbilde
schöpferisch zu gestalten, schwebte nach dem ersten Weltkriege vielen freideutschen Studenten vor, ob sie nun der philosophischen, theologischen oder
medizinischen Fakultät angehörten.
Der "Pädagogische Jugendkurs", den Rudolf Steiner im Herbst 1922 in
Stuttgart vor jungen Menschen, vorwiegend aus der Jugendbewegung, hielt,
sollte. helfen, ihre verborgenen, mehr in der Empfindung lebenden Ideale und
Sehnsüchte aufzuwecken und aufzuhellen. Für das dumpfe Wollen und Streben dieser Generation hat er in diesem Kurse konkrete, geistige Wege einer
echten Selbstfindung und Lebensgestaltung gewiesen.
Faßt man alle diese Zusammenhänge ins Auge: den Anbruch eines neüeri.
Zeitalters, das nach. Steiners Deutungen unter einem michaeliseben Zeichen
steht, de~ Aufbruch einerneuen .Generation, deren Geistesstreben zu großen
Hoffnungen berechtigte; und zugleiCh de~ pädagogischen Grundimpuls, d~ h,
den Impuls zu einer umfassenden Kulturerneuerung auf allen Gebieten durch
die führenden Vertreter der Jugendbewegung, so fragt ~an sich heute rUck~
blickend: Was ist aus den·inteO:tionen dies~r GeO:eration in der Zeit nach dem
ersten Weltkriege, also in den 14 JahreO: der WeimarerRepublik von 1919
bis 1933 geworden?
. Zahlreiche Vertreter der Jugendbewegung griffen Steiners Anregungen für
eine neue Erziehung und Heilpädagogik, Medizin und Landwirtschaft und
nicht zuletzt auch für das Gebiet der religiösen Erneuerung voller Intensität
auf. Aber auch unabhängig von diesen durch die Anthroposophie befruchteten
Kulturbestrebungen waren bedeutende, aus der Jugendbewegung hervorg~
gangene Persönlichkeiten bestrebt, z. B. auf dem Gebiete des freien Schulwesens, dasWerk der Vorkriegsjahre eines Lietz und Wyneken, Luserke und
Geheeb und mancher anderer wie Berthold Otto nach dem verlorenen Kriege
fortzusetzen. Da ist vor allem und immer wieder der Name AdolfReichwein
zu nennen2.
Eine strahlende Gestalt- so steht Adolf Reichwein vor uns, so begeisterte
uns Jüngere seine ungewöhnliche Frische und Beweglichkeit, sein Ideenreich~
turn, der nie ins Nebulose entschwebte, der immer einem konkreten,. kul~
turellen Ziele galt. Alle Kennzeichen und Signaturen dieser Anfangsgene~
1 Rudolf Steiner: .Die Erkenntnisaufgabe der Jugend; Anspramen und· Fragebeantwortungen aus
den Jahren 1920 bis 1924. Dornam 1957; vgl. S. 122.
2 Vergleiche über Reimwein die Aufsätze von K. v. Wistinghausen in .Die Ch.ristengemeinsmaft",
Oktober 1974; und von F. M. Reusmle in .di·e Drei", November 1974.
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rationeines neuen Jahrhunderts firiden sich-in dieser vielfältig begabten Persönlichkeit wie in eiriem Brennpunkt versammelt: der selbstverständliche,
bedingungslose Einsatz· auf pädagogischem~ sozialein und kulturellem Felde.
1898 als Sohn eines Lehrers in Hessen geboren, erlebt der Schüler und Kriegs~
freiwillige des ersten Weltkrieges 'die Kameradschaft unter Wandervögeln;
aueh ·an der Front. In Marburg studiert er bei 'Paul Natorp, Nicolai· Hartmann und Friedricli Wolters, und iri Ernst' Robert Curtius gewinnt er einen
Freund fürs Leberi. 'In der freideutschen Studentengemeinschaft der ,.AkademisChen Vereinigung" findet er ·eine begeisterte Schar von Kameraden, die
seine schon damals weitgespannten pädagogischen und politischen Ideen begierig aufnehmen und auf Tagungen und P:fingsttreffen immer wieder diskutieren. Als Frontsoldat im Westen hatte er im Schützengraben ein Buch über
die dänische Volkshochschule und Grundvigs Persönlichkeit. gelesen. Dieser
Funke zündete. Das erste pädagogische Berufszielleuchtet auf: Arbeit in der
Erwachsenenbildung, um die Kluft' zwischen der Bildungsschicht und dem
Proletariat zii überbrücken; 1923 wird· er'Leiter der Volkshochschule in Jena;
und zugleich gelingt es ihin, in einer vorbildlich gestalteteil tägliChen Lebens~
gemeinschaftein Heim für Jungarbeiter zu führen, mit denen er im Wandervogelstil weite Fahrten, vor allem in die·nordischen Länder, unternimmt; In
dem ·Berichte ,.Hungermarsch durch Lappland" ist eine dieser Fahrten höchst
spannend ~nd in glänzendem Stil beschrieben; eine prächtige Lektüre für
Schüler der 6. oder 7. Klasse3 ! Reichwein besaß ein wunderbar lebendiges
Verhältnis zur deutschen Sprache; das zeigen seine Briefe, Schriften und
Bücher und nicht minder auch sein großartiges Erzählertalent und sei~e rednerische Begabung. I:.etztere habe ich noch lebhaft in Erinnerung; als ich sein
R.eferat über Weltwirtschaftskunde im Berliner Zentralinstitut für Pädagogik
und Unterricht hörte- auf einem bedeutsamen Kongreß -im Frühjahr 1925;
Der preußische Kultusminister C. H. Becker, damals ein besonders angesehen~r Mann im deutschen Kulturleben, welcher für etliche Jahre die Möglichkeit
und die Fähigkeit hatte, .eine großzügige Personalpolitik zu treiben, hatte
maßgebende Persönlichkeiten der freideutschen Jugendbewegung, die auf dem
Gebiete der Bildungsarbeit schon Erfahrung besaßen, um ihre· Beiträge für
den Aufbau der neuen preußischen Lehrerakademien gebeten. Da sprachen
unter anderen Fritz Klatt, der ein Volkshochschulheim· in- Prerow an der
Ostsee leitete und durch seine Schrift ,.Die schöpferische Pause" einen Namen
hatte, ferner Georg Götsch; ein ·führender· Mann der Volksmusikbewegung,
der bald darauf in Frankfurt a. 0. ein Musikheim nach neuen Gesichtspunk~
ten gründete, und Adolf Reichwein. Als Zuhörer hatte der Minister fortschrittliche Vertreter des Volks- und Mittelschulwesens eingeladen,. ferner Professo~en der pädagogischen Lehrstijhle, unter denen EduardSpranger den Ton
angab, und Repräsentanten der kirchlichen Jugendgruppierungen, z. B.
Romano Guardini für die katholische, Wilhelm Hauer für die evangelische
~eit~:; ein Auditorium, das die Pädagogen der Jugendbewegung als Wort·.
. . .
.
.
.
.
3 Abgedrudtt in: Abenteuer mit Mensch und Tier; Jugendvcrlag, München.1949;-S: 192 f.
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führer einerneuen Sache vielfach mit Skepsis und kritischer Res.erve .betrach-:
tete. Immerhin, die Stunde der Jugendbewegung war gekommen, und Reichwein errang auf dieser Tagung einen vollen Erfolg. Als Minister Becker ihn
dann vier Jahre später nach Berlin rief und zu seinem persönlichen Referen-:
ten ernannte, konnte er für den weiteren Aufbau dieser Akademien noch
En.tscheidendes tun; so für Cottbus, Halle, Altona und Kassel, die weitgehend
niit erfahrenen, tüchtigen Persönlichkeiten der Jugendbewegung besetzt wurden. Einer dieser Männer, der nach dem zweiten Weltkriege im "Deutschen
Ausschuß für das Erziehungs- und Bildungswesen" noch eine führende Rolle
gespielt hat, war der seit der Marburger Studentenzeit mit Reichwein be,.
freundete Hans Bohnenkamp, als Professor lange Jahre in Cottbus tätig und
nach 1945 Leiter der Pädagogischen Hochschulen in Celle und Osnabrüc:k.
Als Becker am 1. April 1930 aus innerpolitischen Gründen sein Ministeramt
verlor, verließ auch Reichwein Berlin, um wieder in der Erziehungs- und
Bildungsarbeit aktiv zu werden. An der neugegründeten Hochschule für
Lehrerbildung in Halle übernahm er eine Professur für Geschichte und Staatsbürgerkunde. Eine ehemalige Schülerin schildert seine Persönlichkeit in dieser
neuen· pädagogischen Aufgabe: "Er war ein Mensch, der vom ersten Augenblick an einen starken Eindruck auf uns Studenten machte. Schon seine
Frische und Lebendigkeit in den Vorlesungen, sein weiter, klarer Blick für
alles geschichtliche und wirtschaftliche Geschehen hat uns junge Menschen sehr
für ihn eingenommen. Vor allem aber war es seine Persönlichkeit, seine
jugendliche Frische und Elastizität, sein mitreißender, alle Schwierigkeiten
überwindender Wille urid Unternehmungsgeist, die uns immer wieder begei·~
stei"ten." Drei Jahre einer intensiven Hochschularbeit waren ihm in Halle
beschieden .. Mit großer Aufmerksamkeit verfolgte er in den Jahren 1930-32
das politische Geschehen. Eiri Brief an seinen Freund Ernst Robert Curtius, im
November 1931 in Halle geschrieben, zeigt seine tiefe Besorgnis. "Meine
Freunde wollen mich in die Politik drängen. Aber ich will nicht, richtiger:
n o c h ·nicht. Heute wird alles zerstampft, was dort sich aufhält. Aber vielleicht werden wir mitzei"stampft? Dann aber wenigstens anständig sterben!"
In den.gleichen Wochen, wo er zu Beginn des Jahres 1933 sein Hochschulamt in Halle verlor, eine Entscheidung des neuen Regimes,· schreibt er an
E. R; Curtius die folgenden Zeilen: "Für Deinen freundschaftlichen Brief zu
meiner Verlobung danke ich dir spät zwar, aber von Herzen ... Nun bin
ich beurlaubt und werde wohl demnächst entlassen ... Ich spüre mächtiger
denn je, was sittliche Gewißtheit u:n:d gutes Gewissen einem bedeuten können,
wieviel Kraft einem von da kommen kann. Mein Koordinatensystem . ist
unerschüttert... es tut wohl, einige Menschen zu wissen, die noch in Ordnung
sind. - Von Herzen Dein Adolf."
.
Reichwein ·entschied sich für ein Verbleiben in Deutschland; nicht gerade
leichten Herzens, aber auch ohne 'Illusionen. Eine Professur für Weltwirtsdlaftskunde in Istaribtlllehnte er ab. Statt dessen übernahm er die Leitung
der· einklassigen Dorfschule von Tiefensee in der Mark. Landschulpädagogik
kannte er noCh nicht aus der Praxis. Aber· sie war ihm durch die Gestalt
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seines Vaters, der ja in seinem Heimatorte Oberrasbach im Taunos Lehrer
war und den er zeit seines Lebens verehrte, wohl vertraut. "Schaffendes
Sd10lvolk" ist der Titel eines Buches, das Reichwein nach knapp drei Jahren
seiner Tätigkeit in Tiefensee schrieb und das auch nach dem Krieg wieder
neuem Interesse begegnete (3. Auflage Westermann Taschenbuch 1951). Mit
diesem Bericht aus der täglichen Arbeit einer Landschule wollte ·er anregen
und neue Wege weisen. Zusätzlich zu den üblichen Fächern der Volksschule
waren ihm Spiel und Werkschaffen, orientiert an den wiederkehrenden Aufgaben des Jahreslaufes, erzieherische Schwerpunkte besonderer Art; neben der
intellektuellen Seite sollte die Gemüts- und Willensbildung des jungen Menschen nicht zu kurz kommen.
Im Sommer 1939, drei Monate vor Beginn des zweiten Weltkrieges, übernahm Reichwein am Staatlichen Museum für Volkskunde in Berlin die Leitung der Abteilung ,.Schule und Museum". Wieder war es eine ganz neue
pädagogische Aufgabe, die ihn lockte. In Tiefensee hatte er mit seinen Kindern
Holz- und Webearbeiten durchgeführt, und die Frage nach der stoffgerechten
Form hatte ihn zu den Problemen des Volkshandwerks und der Volkskunst
geführt, die ja in diesen Jahren eine große Rolle spielten. So fühlte er sich
befähigt, eine pädagogische Beratung am Volkskundemuseum zu übernehmen,
zumal es sich nicht nur um eine Arbeit mit Schülern, sondern in erster Linie
'
um eine Lehrerschulung handelte.
Aber es wäre verfehlt, zu glauben, daß in erster Linie diese Arbeit Reichwein nach Berlin gezogen hätte. Neben seinem erzieherischen Tun lebte immer ein politischer Wille in ihm; und dieses rege politische Interesse, das wir
als Marburger Studenten schon in den Jahren 1923/25 an ihm erlebt und bewundert hatten, war schon vor Hitlers Herrschaft zu Beginn der dreißiger
Jahre in ein Stadium erhöhter Wachsamkeit, erhöhten Ernstes getreten. Nach
der Weltwirtschaftskrise von 1929 war im Oktober 1930 das Bündnis der
NSDAP mit dem "Stahlhelm" und den "Deutschnationalen", die sogenannte
"Harzb~rger Front", zustande gekommen. Da fühlte sich Reichwein zum
politischen Engagement verpflichtet und wurde Mitglied der SPD.
So war es wohl vorwiegend das politische Motiv, das 1939 zu seiner Übersiedlung nach Berlin führte. Im Erleben der von Jahr zu Jahr fortschreitenden Katastrophe drängte ihn sein Verantwortungsgefühl zur Tätigkeit im
deutschen Widerstand. Er kannte Helmeah von Moltke seit den zwanziger
Jahren. Diese Freundschaft führte ihn in die Gemeinschaft der Mäimer, die
Moltke in den Kriegsjahren auf seinem schlesischen Gut Kreisau um sich ver. sammelte. Ziel dieses "Kreisauer Kreises" war es, die nach dem Zusammenbruch erforderliche Neuordnung für Deutschland planend vorzubereiten. Daß
keine Gewalt anzuwenden sei, war für diese Persönlichkeiten eine schwer
erkämpfte Gewissensfrage. Gemeinsam mit Julius Leber hatte Reichwein die
Verbindung zu ihm bekannten Kommunisten geknüpfl:; unter ihnen befand
sich ein Spitzel der Gestapo, der sie verriet. Beide- Reichwein und Leber-wurden am 4. Juli 1944, 14 Tage vor dem Attentat des Stauffenberg-Kreises,
verhafl:et, am 20. Oktober von Freislers "Volksgericht" zum Tode verurteilt
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und noch am>gleichen Tage hingerichtet. Vier Tage vor seii:tem Tode schreibt
er seiner Frau einen Brief, der mit folgenden Worten schließt:
.
"Daß meine Gedanken immer wieder um da; eige;e Leben kreisen, brauche ich
kaum zu sagen. Aber darüber läßt sich kaum jetzt schreiben, so wohl.tuend es wäre.
Das eine drängt, sich beim überfliegen der Jahrzehnte auf: wie reich und schön diese
Zeiten für mich gewesen· sind. Das Schwere, etwa des vorigen Krieges, tritt ganz
dahinter zu~ück. Um ·so stärker strahlt die ländlich gesunde, ungebundene Jugend,
die zehn Jahre im "Wandervogelu mit den weiten und nahen Fahrten, die Jugendfreundschaften, die glückliche Studentenzeit in Frankflirt und Marburg mit neuen,
unzertrennlichen Freundschaften, 'dann das mit Begeisterung erfüllte Berufsleben in
der Volksbildung, die seltenen Lebensgeschenke meiner Reisen in Europa, Amerika,
Ostasien, die vier Jahre Fliegen und Welt aus der Vogelperspektive, dazwischen die
wissenschaftlichen Arbeiten, die Nächte wie Tage kosteten, und schließlich das Schönste und Reichste: die. zwölf Jahre mit Dir und den Kindern. Wieviel Anlaß, dankbar
zu sein."

überblickt man dies intensive Leben, das in einer gesteigerten Dynamik
ablief, und geht man der Frage nach, wie sich das Wirken einer solchen Persönlichkeit in die Geistesgeschichte unseres Jahrhunderts und insbesondere der
ersten Jahrzehnte einfügt, so ergibt sich folgendes Bild. Adolf Reichwein steht
mitten drinnen in der neu.en pädagogischen Bewegung, die gleich zu Beginn
unseres Jahrhunderts in Mitteleuropa zum Durchbruch kommt, getragen von
Männern wie. Hermann Lietz, Paul Geheeb und ihren Gefährten. Ohne die
Generation der Jugendbewegung und ihre neuen Lebensideale ist diese Bewegung nicht zu denken. Seit den frühen, gleich nach der jahrhundertwende
beginnenden Initiativen eines Lietz und seiner Freunde der Landerzi.ehungsheim-Bewegung über die mehr einsam in Berlin-Lichterfelde tätige Gestalt
eines Berthold Otto bis zu den Reformversuchen eines Kurt Hahn in Salem
während der Weimarer Republik zieht sich, so verschieden diese Menschen in
ihren Bestrebungen im einzelnen auch waren, dennoch der gleiche rote Faden:
immer wieder handelt es sich um eine weit über dem Durchschnitt stehende
Persönlichkeit mit einer begnadeten Na tu r b e g ab u n g , die belebend
und befeuernd auf ihre Schüler wirkt. Eduard Spranier hat in diesem Zusammenhang vom "pädagogischen Eros" und vom "geborenen Erzieher" gesprochen, ein Begriff, der heute bedeutungslos geworden und in keiner Weise
mehr gefragt ist. Auch Adolf Reichwein besaß diese staunenswerte Naturbegabung - darin liegt die ungewöhnliche Vielseitigkeit seines Wesens - für
a 11 e Gebiete und Aufgaben .eines pädagpgischen Tuns, einer Menschenbildung schlechthin. Denn mit der gleichen Freude und dem gleichen Eifer unterrichtete er Kinder und Studenten, Arbeiter und Akademiker - Erwachsene
aller Bildungsschichten. ·
·
Wie stand Reichwein zur Waldorfschulbewegung? Von Natur aus durch
und durch tolerant, achtete er, was aus den menschenkundliehen Ideen Rudolf
Steiners im Laufe der Jahre an konkreten Beiträgen zu einer Neugestaltung
des kulturellen Lebens hervorging, sei es in der Medizin und Landwirtschaft
oder in der Arbeit der Waldorfschulen und heilpädagogischen Institute .. Er
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:fühlte sich aber nicht dazu berufen, in dieser pädagogischen Richtung tätig zu
werden, weil er iri seinem Kopfe noch genug eigen~ Ideen, eigene Pläne und
Impulse trug, die er jederzeit entschieden und bestimmt zu vertreten wußte.
pafür ein kleines Beispiel. .Als wir Pfingsten 1925 in Marburg zusammensaßen und über die Pläne einer Freien Schule und Akademie berieten - ich
,war damals bereits entschlossen, an einer Waldorfschule zu arbeiten-, fragte
ich ihn: "Und wie werden die pädagogischen Grundsätze einer solchen Arbeit
sein?" Da blitzte er mich an und meinte ohne Umschweife: "Das machen wir
aus dem L e b e n s g e f ü h l."
Wenn man die gesamte pädagogische Tätigkeit Adolf Reichweins ins Auge
faßt, kann man mit seinen eigenen Worten sagen: es ging ihm immer von
neuem um die ewige Aufgabe, de~ M e n s c h e n als g a n z e s zu gestalten.
W~r das reiche Wirken Reichweins, vor allem au·ch die so ungemein an~ie
hende, selten eindrucksvolle Persönlichkeit dieses Mannes näher kennenlernen
will, der greife zu dem jüngst erschienenen, ausgezeichneten Buche "Adolf
Reichwein. Ein Lebensbild aus Briefen und Dokumenten", herausgegeben
und kommentiert von Ursula Schulz, ausgewählt von Rosemarie Reichwein
unter Mi~witkurtg von Hans Bohnenkamp4 • Dieses sorgfältig und liebevoll
ausgestattete Gedächtnisbuch. enthält 253 Briefe, die von der Jugendzeit bis
zu den letzten Lebenstagen reichen. Die eingehenden Anmerkungen der Her,ausgeberin werden durch aufschlußreiche Schilderungen von Reichweins Persönlichkeit d~rch seine Freunde und Schüler ergänzt. Der Verleger hat es
ermöglicht, dem Buche eine großzügige Ausstattung zu geben, wofür ihm alle
Freunde Reichweins Dank wissen. Möge dieses Buch recht viele, aufmerksame
Wolfgang Schuchhardt
Leser finden!

ESSAYS üBER DAS SCHONE
Aus einem nachgelassenen Manuskript
iiber "Das wahre, Gute und Schöne"
Ein großer Freund der Waldorfpädagogik, Schulvater der Berliner Rudolf-Steiner. Schule, Professor Walte 1: A n d r a e, hat durch seine Ausgrabungen, durch sein
jahrelanges. Wirken im Irak und dann nach dem Ersten Weltkrieg durch den allmiihlichen Aufbau der Vorderasiatischen. Abteilung der Berliner Museen unser Bild des
·Vorderen Orients im Altertum, also der dritten nachatlantischen Kultur im ZweiÜr~mland des Euphrat und Tigris, wesentlich geformt. War die gleichzeitige ä.gyptische Kultur durch ChampoUion· und die französischen Ausgräber ins moderne
·4 Erschienen im Verlag. Gotthold Miiller,' München 1974i NS Sciten·mit 7 Abbildungen, DM 3·4,-.
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Kulturbewußtsein eingeführt worden, so haben das-für Mesopotamierl. die deutschen
Ausgrabungen seit 1899 unter Koldewey und dann unter Andrae, mit der nachfol.
genden Aufstellung der Ausgrabungsschätze in Berlin,·e~reicht. - .
. waiter Andrae, geboren 18. 2. 1875, ist- im hohen Alt~r erblindet und noch weiter schriftstellerisch tätig - am 28. 7.1956 verstorben.'~ -Wir gedenken jetzt seines
100. Geburtstags. Die Zeitschrift wird im weiteren Jahrgang Stücke aus seinem hinterlassenen Werk veröffentlichen. Heute bringen wir dichterische Erinnerungsstücke
aus seinen vielseitigen Reiseerlebnissen.
Die Redaktion

ERINNERTE ScHÖNHEIT

Ihr glaubt, das Schön~ sei nur schön, wenn es von Auge, Ohr, vom Tast-,
Geruchs-, Gesclunackssinn jetzt und· hier erlebt wird?
0, Ihr täuschet Euch! Denn es gibt viel Schönes, über alle Maßen Schönes,
zu dem Ihr Eurer Sinne nicht bedürft. Erinnert Euch des Schönen und verwandelt es im Geiste!
Vollkommnes, frei von ird'schem Fehl und Unvollkommenheit, wie im
Licht der Geistwelt Schwebendes, befreit von jeder Spur derLast und Unlust.
Ihr hebt sie·selbst aus Tiefen Eurer Seele, wo sie schlummerten, die Schätze
des Erlebten, im Gedächtnis. Und Ihr ent-sinnt Euch· im Er~innern solcher
Schätze.
- Nun stehn sie plötzlich vor der Seele, frei und rein, enthüllt und ohne Makel, als seien sie von Engeln Euch aus den Geisteshöhen zugetragen.
0, jetzt begreift Ihr wohl, woher das Schöne stammt! Wenn es auf Erden
selten nur sich einmal niederläßt, so zieht's die Erdenschwere noch mehr nieder, und nur der Menschen-Geist wird echte Wohnung ihm.

SEE GENEZARETH

Einsam, in früher Morgenstunde, am friedsamen Gestade des heiligsten Gewässers. - Es blinkt die weite Silberfläche durch noch unbelaubte Weidenzweige, als sei zum Gottesdienste die Natur bereit, der Tempelboden rein
gefegt, auf dem der Heiland einst den Jüngern im Geistgewande zugewandelt; Und drüber schwebt als Tempeldach die blaue Atherwölbung, sich auf
goldene Bergeswände stützend. Von Seinen Worten ist der Raum erfüllt, und
unsichtbare Menschheit hört IHM zu in Ost und West, in Nord und Süd.
Wie heimatlich ist dieser See! Und doch nur einmal auf der ganzen Welt.
Geheiligt ist sein Silberglanz, geheiligt seine Stille, und hochgeheiligt sein
Gewässer, das durch Täufers Hand den Jesusleib gewandelt in den Christus• siehe .Erzichungskunst" 1956, S. 306 (Nachruf) und 1961, S. 380 (Bucbbesprccbung:, .Lebenserinnerungen eines Ausgräbers", Verlag de Gruyter Berlin).-
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leih. -Im Jordanwasser netze auch ich jetzt meine Füße zuin Weiterwandern
auf den herben Erdenwegen;
0 Bild des Christusfriedens, ·silbernes Gestade, bleibe wach m memer
Seele und schwinde nicht aus dem Gewahrsam des Erinnerns.
0 Seele; hebe es hervor, so oli Du willst urid ka~nst.

*
SUNION

Das Meer da unten ist wie eine purpurfarbene große Wiese, auf der das
Leben sich in leichten Wellen regt. Und golden-schwarze Felsen wachsen steil
aus ihr empor zum stolzen Kap von Attika. Da oben blüht's! Nicht Bäume,
nicht Pflanzen, nein, der weiße Marmor blüht und reicht den Weisheitsduft
der Baukunst aus Säulen-Kapitellen hinauf zuHimmelslüften.
Was ist der Mensch an diesem Orte, wo die lebendigen Reiche der Natur
wie längst erstorben scheinen und um so lebendiger die Steine und die Lüfte
und das Wasser sprechen? Hier hockt er wie ein Überbleibsel aus vergangenen
Zeiten, armselig, winzig an der Säulen Stufen - und schweigt, wo einst Poseidons Tempel festliches Gepränge, den Säulen-Umgang feierliche Prozession umwallte, und wo die Opfer und Gesänge der Gott mit Meeresgaben
und mit Göttertaten reich erwiderte.
Laßt uns die Reste sammeln - und' im Gedächtnis treu bewahren! Noch
schwingen unsere Seelen sich in Marmorklängen hinauf zu Götterreichen und
erwachend wachsen wir in höhere Welten.

AIGINA

Noch heute landen fröhliche Gemeinden in dumpfer Tinbewußtheit auf der
heiligen Insel und nahen sich mit Lärm und Kichern dem geweihten Gipfel
mit dem Tempel der Aphaia. Der eine oder andre wird schweigsam vor der
Schönheit dieses Anblicks. Tiefblaue See und viele Inseln, die zwischen roten
Stäinmen naher Kiefern und weißen Marmorblöcken Deines TempelS, o
Aphaia, seinen Blick entzücken. Was weiß er aber noch von Deiner Heilkrafl:,
die des Kriegers Wunden schloß und der Menschen innere Gebresten zähmte?
Ein weißes Säulenpaar ist deren Zeuge heute· dem, der Augen hat zu sehen. Die feierliche Nacht brach an, Orion wandelte gemess'nen Schrittes durch
das Säulenpaar. Man lag auf weichen warmen Kissen brauner Kiefernadeln
im leisen Tempelschlaf, bis Eos aus den fernen Wellen tauchte.
0 Aphaia! Du heilst auch uns! Mit jugendlichem Jubelschrei sind bald die
Munteren zur stillen Bucht hinab in's Morgenbad gesprungen, merkwürdig
fröhlich klingen ihre Dankgebete aus den Wellen zu Dir hinauf, Aphaia!
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. KoRENHALLE

Noch steht Athen im Schutze freier, keuscher Weiblichkeit, solange die
sechs Auserwählten, unsichtbar bestrahlt von Parthenos und Pr6machos und
der Athene Polias, den stummen Dienst ani Erechtheion tun.
Sechs stolze reine Mädchen, die verstehn, die Last zu tragen und doch unnahbar hoch zu stehen, wie ihre Göttin, die aus des Göttervaters Haupt entsprungen und aller Weisheit Walteringeworden und mit des Speeres goldener
Spitze den Schiffern weithin übers Meer den Weg weist. Ihr diente einst die
kleine Schar der Reinen, ihr Geweihten,. als Vorbild für die große Schar, die
jedes· Jahr der Göttin jenen Peplos webte, ·der im feierlichen Festzug hinauf
zum Tempel ward gebracht.
Sie alle tanzten frisch ins Leben dann hinaus, indes die stillen Sechs mit
·strengem Lächeln stumm und' wachsam und ihrem Dienste treu durch die Jahrhunderte verblieben.
Ihr Wesen lebt noch jetzt im echten Griechensinne weiter. Wer glückbegabt,
erschaut sie im Geheimnis ihrer heiligen Geborgenheit!

:I-IAGIA SOPHIA

Hier ward Theotokos, die Gottesmutter, zum Wesensglied der Heiligen
Dreifaltigkeit, zur Heiligen Weisheit. Urmutter-Weisheit gab in fernen Zeiten den Erdensöhnen Götterweisheit auf den schweren Weg. Ihr bauten Isidores und Anthem6os wie eine köstlich-strahlende, riesenhaft gewölbte Höhle
dies Heiligtum, volt'goldener und farbiger Kristalle, wie eine kolossale Druse,
damit die Heilige Weisheit sich durch alle Zeiten dem menschlichen Geschlecht
erhalte durch die Liebeskraft der Gottheit. Ich stand im Heiligtum, als drüben an dem Rand des Meeres wie ein goldner Ball die Sonne dem Untergang
sich näherte.
.
Da ward am Sonnengold das Gold der Erdenhöhle an Wänden und Gewölbe jäh entzündet. Es flammte auf in feurigen Gemälden, die ihr Licht von
unten her empfingen. Ein ungeheures, nie erträumtes Licht erfüllt den ganzen
unermeßlich weiten Raum und Alles schimmerte in nie gesehener Pracht. Andächtig trank's das schönheitsdurst'ge Auge und bildete es unverlöschlich dem
Gedächtnis ein.
So recht! Des Himmels und der Erde Gold, das ist das wahre Opfer am
Hochaltar der Heiligen Weisheit!
Nun sank die Nacht, es dämmerte im Raum. Das goldne Weisheitsopfer
senkte sich verglühend tief in's Herz.
'Wetlter Andrae
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AUS DER· SCHULBEWEGUNG
ZUR EINWEIHUNG DES NEUBAUEs:
DER FREIEN WALDORFSCHULE BREMEN

Ein Schulhaus- entstande~ au; der pädagogischen Idee und Praxis
Überall wo Waldo~fschulen bauen, sind die Gebäude Ergebnis der gemeinsamen .Planung der Pädagogen mit dem Architekten. Die Pl~nungen und die
Vorbereitungen zu un~e~em Neubau nahmen mehr Zeit in Anspruch, als uns
lieb sein konnte. Die Enge in den alten Häusern wurde unerträglich, die
Schülerzahl stieg immer mehr. Und obwohl die Sorgf~lt der Planungsarbeiten dem Bau letztlich zugute kam, hätten wir gern eher den Grundstein
gelegt. Als wir vor zehn Jahren auf Architektensuche gingen, waren die
Hoffnungen sehr groß, die vorhandenen Mittel sehr klein. Was wir hatten,
waren die Zusage für das Grundstück in der Touler Straße, welches wir dann
1967 in Erbpacht bekamen- außerdem die alten Häuser, vor allem aber der
feste Wille zum Neubau. Die Beratungen des Vorstandes und der Lehrerschaft führten zu dem Ergebnis: Die Arbeitsgruppe Plastisch-Organisches
Bauen, Stuttgart, wird damit beauftragt, einen Vorentwurf zu erarbeiten.
Bereits die ersten Gespräche mit dem Architekten Seyfert zeigten, daß wir es
mit einem Kenner der Materie zu tun hatten. Er, selbst Waldorfschüler, war
ein Gesprächspartner, dem unsere pädagogischen Intentionen vertraut sind.
Wir kamen unmittelbar zum Wesentlichen:
In einer Waldorfschule durchläuft jeder Heranwachsende zwölf Jahre mit
seiner Altersgmppe einen geschlossenen Bildungsgang. So stand auch ein geschlossener Baukörper vor uns. Andererseits verlangt unser intensives Bemü. hen um eine altersgemäße Pädagogik ein Gebäude mit starker innerer Differenzierung. Die Eigenart der Fächer sollte auch Berücksichtigung finden. In
vielen Konferenzen befaßten sich Vorstand, Lehrerschaft und Architekt mit
der Formensprache der Architektur, mit den menschenkundliehen Tatsachen
der verschiedenen Lebensalter und der Frage: Wie kann der gestaltete Raum
die Mep.schwerdung unterstüt,zen?
Um dem Leser einen Eindruck vom Inhalt dieser Gespräche zu veqnitteln,
·seien einige wenige Gesichtspunkte genannt, die der Gestaltung der Klassenräume ~ugrunde liegen. Für die jüngsten Schüler kam es darauf an, Räume
zu schaffen, die ihnen Geborgenheit geben, die von sich aus weniger bewußtmachend als vielmehr stimmungsbildend wirken, und in denen der Lehrer
umringt sein kann von den Kleinen. Anders die Formensprache der Räume
für die Mittelstufe: Pfeiler, starke Kanten, die Vertikale oft und klar betont,
bieten dem Auge Halt und Widerstand. In einer sechsten Klasse z. B. lernen
die Kinder die ersten physikalischen Phänomene und Gesetze kennen. Die
Auseinandersetzung mit der Natur beginnt, die Selbstfindung gegenüber der
Außenwelt nimmt ihren Anfang. Hier kann die harte Form des Raumes
helfen zu ordnen und das Gefühl für Klarheit und Exaktheit zu fördern.
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AUS DER SCHULBEWEGUNG
ZUR EINWEIHUNG DES NEUBAUES
DER FREIEN WALDORFSCHULE BREMEN

Ein Schulhaus- entstanden aus der pädagogischen Idee und Praxis
Oberall wo Waldorfschulen bauen, sind die Gebäude Ergebnis der gemeinsamen Planung der Pädagogen mit dem Architekten. Die Planungen und die
Vorbereitungen zu unserem Neubau nahmen mehr Zeit in Anspruch, als uns
lieb sein konnte. Die Enge in den alten Häusern wurde unerträglich, die
Schülerzahl stieg immer mehr. Und obwohl die Sorgfalt der Planungsarbeiten dem Bau letztlich zugute kam, hätten wir gern eher den Grundstein
gelegt. Als wir vor zehn Jahren auf Architektensuche gingen, waren die
Hoffnungen sehr groß, die vorhandenen Mittel sehr klein. Was wir hatten,
waren die Zusage für das Grundstück in der Touler Straße, welches wir dann
1967 in Erbpacht bekamen - außerdem die alten Häuser, vor allem aber der
feste Wille zum Neubau. Die Beratungen des Vorstandes und der Lehrerschaft führten zu dem Ergebnis: Die Arbeitsgruppe Plastisch-Organisches
Bauen, Stuttgart, wird damit beauftragt, einen Vorentwurf zu erarbeiten.
Bereits die ersten Gespräche mit dem Architekten Seyfert zeigten, daß wir es
mit einem Kenner der Materie zu tun hatten. Er, selbst Waldorfschüler, war
ein Gesprächspartner, dem unsere pädagogischen Intentionen vertraut sind.
Wir kamen unmittelbar zum Wesentlichen:
In einer Waldorfschule durchläuft jeder Heranwachsende zwölf Jahre mit
seiner Altersgruppe einen geschlossenen Bildungsgang. So stand auch ein geschlossener Baukörper vor uns. Andererseits verlangt unser intensives Bemühen um eine altersgemäße Pädagogik ein Gebäude mit starker innerer Differenzierung. Die Eigenart der Fächer sollte auch Berücksichtigung finden. In
vielen Konferenzen befaßten sich Vorstand, Lehrerschaft und Architekt mit
der Formensprache der Architektur, mit den menschenkundliehen Tatsachen
der verschiedenen Lebensalter und der Frage: Wie kann der gestaltete Raum
die Menschwerdung unterstützen?
Um dem Leser einen Eindruck vom Inhalt dieser Gespräche zu vermitteln,
seien einige wenige Gesichtspunkte genannt, die der Gestaltung der Klassenräume zugrunde liegen. Für die jüngsten Schüler kam es darauf an, Räume
zu schaffen, die ihnen Geborgenheit geben, die von sich aus weniger bewußtmachend als vielmehr stimmungsbildend wirken, und in denen der Lehrer
umringt sein kann von den Kleinen. Anders die Formensprache der Räume
für die Mittelstufe: Pfeiler, starke Kanten, die Vertikale oft und klar betont,
bieten dem Auge Halt und Widerstand. In einer sechsten Klasse z. B. lernen
die Kinder die ersten physikalischen Phänomene und Gesetze kennen. Die
Auseinandersetzung mit der Natur beginnt, die Selbstfindung gegenüber der
Außenwelt nimmt ihren Anfang. Hier kann die harte Form des Raumes
helfen zu ordnen und das Gefühl für Klarheit und Exaktheit zu fördern.
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Die freilassende, harmonische Geste der 11. und 12. Klasse soll dagegen
den Schüler aufrufen, selbst den Schritt dahin ZU tun, daß er sich willentlich
konzentriert und seine Freiheit ergreift.
In dem Buch ,.schuldemokratie- keine utopie" von Mosse Jorgensen, Oslo
(Rowohlt 6802 - im Original 1971 erschienen), finden wir im Zusammenhang mit dem Problem der Freiheit und Verantwortung folgende Formulierung:
"Eine Gruppe von Schülern unterschied sich allerdings von den anderen.
Es waren die sieben oder acht Schüler, die von der Rudolf-Steiner-Schule
in Oslo kamen. Von der ersten Stunde an war deutlich, daß sie reif genug
waren, um Verantwortung auf sich zu nehmen. Für sie war die Freiheit
etwas Selbstverständliches - nicht eine Neuigkeit, die man bis zur Neige ausprobieren mußte. Auch ein paar andere Schüler hatten diese Reife, die
Schüler d.er Steiner-Schule hoben sich aber als eine eigene Gruppe ab. Ich
fragte Karl Broderseh, der viele Jahre an der Steiner-Schule unterrichtet
hatte, ob er eine Erklärung dafür habe. Er hatte eine, und zwar eine ganz
ku~ze: ,Es ko~mt daher, daß sie Kinder sein durften, als sie es waren.'
Wenn man den Baum an den Früchten erkennen kann, muß die SteinerS~ule ein Baum sein, den die öffentliche Schule von den Wurzeln an kennenlernen sollte."
Wenn man jetzt in der 1. oder 2. Klasse in den kleinen Bänken einmal
Platz nimmt, spürt man die Wärme und das Geborgensein in diesen Räumen.
Welche Offenheit und Freiheit schenken jedoch die großflächigen Fenster der
oberen Klassen! Allein schon ein solcher Gegensatz kann demjenigen, der das
siliulgeliäude kennenlernt, einen unmittelb~ren Eindruck vermitteln, wie
stark hier· die altersspezifische Eigenar.t im Architektonischen berücksichtigt
wurde.
Daß ~ir dem Saal besondere Sorgfalt angedeihen ließen, versteht sich aus
seiner Funktion für eine Waldorfschule ganz von selbst. Hier soll ja das
Schulleben ein Zentrum haben, hier sollen Schüler, Eltern, Lehrer und
Freunde gemeinsame Feste feiern und gemeinsam auf die Arbeit schauen. ·
Auch erforderte die Tatsache, daß der Saal in erster Linie Turnsaal ist, eine
Reihe gründlicher Überlegungen. Die Art der Deckenkonstruktion machte es
notwendig, mobiles Gerät einzuplanen, es stehen jedoch die notwendigen
Geräte zur Verfügung, und die Schönheit, die Weite des Saales wird dem
turnerisch tätigen Schüler ein anderes Raumgefühl vermitteln als die ofl:
so kahl und kalt wirkenden Turnhallen.
Die Gestaltung der Außenanlagen stand unter den Gesichtspunkten, daß
sich die kleineren Schüler den Raum in seinen drei Dimensionen "erlaufen",
die größeren sich zu Gruppen zusammenfinden können.
Möge die architektonische .Gestaltung des Gebäudes mit zu einer Erziehung zur Freiheit beitragen.
Für das Kollegium:
Pranz Stark
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Atts der Baugeschichte
Das Wagnis eines solchen Baues war den Menschen, in deneil der Bauwille
zunächst entstand, nur zu deutlich. Es war klar, daß dieser Bau bei bestem
Willen·und großer Opferbereitschaft aus dem unmittelbaren Kreis der Schule
nicht allein erstellt werden konnte. Man war auf die Mithilfe der Öffentlichkeit und der sie vertretenden Gremien unserer Stadt angewiesen.
Im Rückblick kann vielleicht gesagt werden; daß drei ::Elemente besonders
zum Gelingen beigetragen haben: das gemeinsam vor Augen stehende Ziel
für eine Gruppe von Menschen, die einen derartigeil Schulbau als eine Lebensnotwendigkeit für das Gedeihen einer gegenwartsgemäßen Erziehung
ansehen - das Glück, mit einer solchen Intention die "rechte Zeit" zu treffen- und schließlich die dankenswerte Tatsache, daß in den Gesprächen mit
den Persönlichkeiten der entscheidenden Behörden unserer Stadt sich mehr
und mehr Verständnis für dieSituationund Aufgabenstellung der Waldorfschule einstellte.
Gewiß ging alles langsam - das entspricht wohl von einer Seite her dem
Charakter unserer Stadt, in, der das Wesen der Bedäditigkeit von altersher
gewirkt hat. Was schließlich von staatlicher Seite als Hilfe kam, war gründlich, großzügig und in höchstem Maße dankenswert.
Als finanzieller Grundstock. für den Neubau dienten die beiden bisherigen
Schulhäuser Holler Allee 8 und 22, die in den Jahren 1953 und 1958 vom
Schulverein erworben werden konnten. Daz~ kamen immer wieder Spenden
auf das "Baukonto" und gelegentlich auch Überschüsse aus dem laufenden
Haushalt. Die Bemühungen, eine staatliche Beihilfe für einen Neubau zu erwirken, liefen seit dem Jahre 1960.
Da das Privatschulgesetz aus dem Jahre 1956 nur eine Regelung der laufenden Zuschüsse vorsieht - · es enthält keine Bestimmungen über etwaige
Bauzuschüsse -, kam es schließlich anhand der anerkannten Notlage zunächst
zu anderweitiger Hilfeleistung: 1967 wurde dem Schulverein ein Schulgrund'stück an der Toulerstr. auf dem Wege eines Erbbauvertrages überlassen. Nach
einem Besuch der Deputation für die allgemeinbildenden Schulen im Jahre
1969, bei dem den Mitgliedern der Bürgerschaft die Raumnot deutlich vor
Augen stand, kam es Mitte 1970 dazu, daß uns 500 000,- DM als Planungskostenzuschuß bewilligt wurden.
Der Gewährung dieses Zuschusses ging eine Entschließung der Elternschaft
der SdJule voraus, in der sich die Eltern verpflichteten, je ein Monatseinkommen für den Schulbau zunächst zur Verfügung zu stellen. Die daraus erwartete Summe von 350 000,- DM ist voll eingekommen.
Nach Abschluß der Planung wurde in den folgenden zwei Jahren mit
staatlichen Stellen und Banken intensiv um die Finanzierung verhandelt. Im
April. 1972 wurde in einer einstimmigen Entschließung aller Parteien der
Bremischen Bürgerschaft von seiten der Stadt der Kapital- und Zinsendienst
für ein Darlehen der Sparkasse in Bremen in Höhe von 5 Mio. DM übernommen. Die Schule selbst mußte für die Restfinanzierung auf dem Wege
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eines Fonds 1,1 Mio. DM·beschaffen. Diese· letzte Summe muß von uns im
Laufe von 12 Jahren getilgt werden.
Nachdem auf diese Weise die Finanzierung des Baues gesichert war,
konnte am 2. 12. 1972 die Grundsteinlegung der neuen Schule erfolgen.
Daß der Kostenanschlag von 1972 eingehalten werden konnte, ist u. a. der
intensiven Mithilfe von Eltern und Lehrern beim Ausbau zu verdanken.
Gewiß wurde in der 12jährigen Verhandlungszeit die Geduld oft auf eine
harte Probe gestellt; wenn es schließlich doch gelungen ist, durch gemeinsame
Hilfeleistung diesen Bau zu errichten, so verdanken wir es -:neben der großen Opferbereitschaft der Eltern, der Mitarbeiter und Freunde der Schule dem Verständnis und dem Wohlwollen der Vertreter unserer Stadt.
. Daß eine Minderheit auf pädagogischem Felde von Senat und Bürgerschaft
in dieser großzügigen Weise gefördert wurde, verpflichtet uns zu größtem
Dank. Wir werden ihn am ·besten dadurch erbringen können, daß intensiv
an der Verwirklichung einer den wahren Bedürfnissen unserer Zeit entspre~
ehenden Pädagogik zum Wohle der uns anvertrauten Generation gearbeitet
wird. Es wird dies unser Beitrag zur Verwirklichung eines modernen öffentlichen Schulwesens sein;
Für den Vorstand:
lngo Hell~ers

Der Bericht des Architekten
Neubauten von Waldorfschulen passen meist nicht in das heute übliche
architektonische Erscheinungsbild. Die Bremer Schule fällt besonders stark
heraus. Handelt es sich um den ideologiegeprägten ästheti.schen Erguß einer
kleinen (Rand-)Gruppe unserer Gesellschaft? Sind es tradierte Reminiszenzen
an die Jugendstil-Enstehungszeit .dieser Gruppe, in denen sie sich heimisch
und sicher fühlt?
Der Leser darf jetzt nicht erwarten, daß ich den Bau der Bremer Schule
davon ganz frei ·spreche. Es handelt sich bei diesem Bau um einen Versuch in
einer Entwicklungsreihe. Dort wo dieser Versuch schlecht ist, wird auch das
Dargestellte stimmen. Doch zielt der Versuch auf anderes, das ich andeutungsweise darstellen will.
Die heute üblichen Bauten haben ihre .Formalismen. Für sich in Anspruch
nehmen können sie, daß sie auf der Erfüllung von Funktionen aufbauen.
Arbeitsabläufe, Beziehungen von Raumgruppen, den Verkehrsfluß rationell
zu lösen, die Konstruktion un:d das Material funktionell richtig einzusetzen,
im Erscheinungsbild die Funktion des Raumes bzw.. Gebäudes zum Ausdruck
zu bringen, gehören dazu. Letzterem wird man am wenigsten gerecht. Es ist
keine Unterstellung, daß man eine Schule, ein Verwaltungsgebäude oder
manche Fertigungsstätte oft kaum unterscheiden kann. Als Beispiel alter
formalistischer Architektur wurde uns im Studium z. B. eine Prunkvilla gezeigt, wo um der Fassade willen das WC das gleiche bedeutungsvolle Fenster
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hat ·wie ~er Empfangsraum. - Für Entsprechendes gibt es. eine Fülle von
neuen Beispielen.
Bei Erfüllung der geschilderten positiven Errungenschafren kann es bei
einer Gaststätte zu einem Bahnhofssaal, bei einem Supermarkt zu einer tristen
Anhäufung von Ware ohne Kaufstimmung kommen, das Geld wird in· der
Kasse nicht klimpern.
In Büroräumen, an Arbeitsstätten wird bei Erfüllung nur der technischen
Funktionen der Mensch frustriert sein, die Arbeit läuft nicht optimal. Ein
Blick auf die Werbung ist lehrreich. Wer bei oder mit dem Menschen Erfolg
haben will, muß auf seine rein menschlichen Eigenarten, besonders die unterschwelligen, seinem Bewußtsein·nicht so zugänglichen, eingehen.
Ist jetzt die Katze aus dem Sack? Auf Manipulation soll es hinaus! Auch
bei Diktaturen wird diese zum Teil erfolgreich mit Bauten gemacht.
Der übliche Schulraum ist ein Rechteck nahe dem Quadrat, eine Wand hat
großzügige Fenster, ist bis auf eine niedrige Brüstung fast ganz verglast.
Licht zieht das Auge an. Ein: Reflex wird ausgelöst, den· Kopf zum Licht
zu drehen. Dl;Jrch einen Supermarkt kann i;n die Kunden durch Lichtpunkte
in gezielter Form hindurchführen.
Erstkläßler kommen vom Spielen und müssen erst lernen, sich zu konzentrieren. Der normale Schulraum ist dabei hinderlich.
Natürlicherweise haben sie eine starke Bindung zum Lehrer, drängen sich
oft in dessen körperliche Nähe. Behütet sollten sie noch etwas sein, der nüchtern veranlagte Raum kommt dem nicht entgegen. Ein Raum dieser Art
kann für den naturwissenschaftlichen Unterricht die dort gewünschte Nüchternheit und Klarheit haben, für die Kleinen wird er starr wirken .
. Aus ähnlichen Empfindungen wird die Starre des Raumes manchmal etwas
gebrochen und diese Form dann durchgehend als Klassenraum benützt. Die
Glucken-Atmosphäre, die den Kleinen den Einstieg in die Schule erleichtern
kann, ·wird von Alteren als unangenehme Betulichkeit empfunden werden, so
wie dies auch bei entsprechenden persönlichen Umgangsformen wäre. Die
Kinder und Jugendlichen machen während ihrer Schulzeit in 13 Jahren erhebliche Wandlungen durch. Allen Stufen einen Einheitshelm zu verpassen,
kann daher zwangsläufig nicht optimal sein.
Wie Zucker und Salz, Pfeffer und Essig usw. in Speisen ganz spezifische
Aus~irkungen haben, so haben Formen ebenso ganz spezifische und unterschiedliche Wirkungen.
Ein kreisrunder Raum z. B. umschließt stark, das wache Tagesbewußtsein
kann gemindert und das Empfindungsmäßige gestärkt werden. Ein eckiger
oderpolygonaler Raum wirkt demgegenüber bewußtmachender.
.
Mit einem anderen Vergleich: Ein Raum kann einen wohlig umschließen
wie warmes Wasser oder einen durch harte Kanten drücken. Einfacher Versuch: Schlagen Sie Ihre Hand an eine Tischkante, und Sie werden plötzlich
ein Bewußtsein von Ihrer Hand haben, ·an die Sie zuvor stundenlang nicht
gedacht hatten.
Jetzt kann man abgewandelte, ganz spezifische Rundungen rnad1en bzw.
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rechteckige und polygonale Räume, oder auch symmetrische oderasymmetrische
Abwandlungen. Der symmetrische Raum gibt dem Menschen mehr Halt von
außen, wie auch das symmetrische Gebäude bestimmender wirkt. Ein Grund,
warum bei dem größeren Freiheitsbedürfnis· heute solche Bauformen häufig
instinktiv abgelehnt werden. Die asymmetrische Form hat häufig eine starke
Spannung, in die man gestellt wird. Man muß seinen eigenen Standpunkt in
diesem Spannungsfeld, einnehmen.
Anders gesagt, der asymmetrische Raum· fordert das Einnehmen eines
eigenen Standpunktes stärker heraus. Das zeigt zwei gegensätzliche Wll'kungsweisen. Eine Form kann direkt mit· der ihr eigenen Art beeinflussen, dabei
ist die Haltung des Menschen der der Form ausgesetzt ist, passiv. Eine Form
kann andererseits herausfordern, daß bei dem Menschen etwas aktiv entsteh~.

'

Grundriß vom Erdgeschoß

82

Um zu angemessenen Klassenräumen zu kommen, müssen einerseits die
Kinder in ihrer Entwicklung untersucht werden, andererseits die unmittelbare Wirkung von Formelementen, um letztere in der jeweiligen pädagogischen Absicht anzuwenden; die Untersuchungen sind tausendfältig, die Ergebnisse können varüeren. Man muß Versuche machen, daher bauen, dann lernend weiter fortschreiten.
Ich wollte hier andeutungsweise auf die Entstehung solcher Klassenraumformen wie bei der Bremer Schule eingehen Die Raumform selbst habe ich
an anderer Stelle erläutert. Dem Umfange nach bedürfte diese Erläuterung
eines eigenen Artikels.
Die normalen Klassenräume werden meist aneinandergereiht, so daß sich
davor ein langer Flur ergibt. Dieser Flur ist im unterbewußten Erlebnis eine
lange Angströhre. Sie wirkt bedrückend und verliert sich, bei dem räumlich
begrenzten Realisierungsvermögen kleiner Kinder, im Ungewissen. Die Zugangstüren zu deJJ. Klassen sind alle gleich in ihrer räumlichen Situation. Man
muß sie z. B. numerieren, damit man in den richtigen Raum findet. Diese
gleichförmige anonyme Situation entspricht etwa auch der von Wohnblöcken ·
oder der Ansammlung von gleichförmigen Reihenhäusern. Räumlich, architektonisch, ergibt sich kein individueller Bezugspunkt. In alten Ortskernen
ergibt sich für jedes Haus und für jeden Hauszugang eine individuelle räumliche Situation. Sucht man dort z. B. seine Wohnung auf, so muß man sich
nicht an einer Nummer orientieren. Zu einer abstrakten Nummer kann der
Mensch keine persönliche Beziehung haben wie zu einer typisch für seinen
Zugang ausgeprägten räumlichen Situation. Die anonyme Situation hat eher
etwas Abweisendes, die individuelle Situation induziert Heimatgefühle.
Als willkommenes Abfallprodukt der differenzierten Klassenräume erhalten wir Flure mit differenzierten Raumformen. Dabei bemühen wir uns, daß
die Flure möglichst kurz werden. So ein verwackelter Flur, der "im Grundrißbild wohl zunächst eher Unverständnis auslöst, ist wegen der beschriebenen Wirkung gewollt.
Nach dem Prinzip können systematisch die anderen Räume und das ganze
Schulgebäude aufgebaut werden. Manches ist Experiment, manches im Grundsatz gesichertes Ergebnis früherer V ersuche.
Beobachtet man die Wirkung der architektonischen Formen auf den Menschen genauer, so kann man feststellen, daß die primäre Wirkung auf den
Körper des Menschen geht. In einem erheblich zu niedrig proportionierten
Raum, der zwar ausreichen würde aufrecht zu stehen, zieht man mit der Zeit
den Kopf etwas ein, beugt sich etwas, und auch die Knie können ein wenig
einsacken. Gegensätzliches kann man bei einem schlauchförmig hohen Raum
sagen usw.
Verfeinert man die Betrachtung, so kann man feststellen, daß sowohl beim
Innenraum wie beim Gebäude von außen bestimmte Bereiche zum Beispiel
dem Kopf, den Schultern, der Brust usw. bis zu den Füßen entsprechen. Dies
zeigt sich durch entsprechenden Druck bzw. Muskelspannungen im Körper
an den betreffenden Stellen. De:r Körper, ~ie Physis, so wie hier verstanden,
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für

ist
sich allein tote Grundlage, doch andrerseits die Basis dafür, daß wir
leben könne.n, seelische Empfindungen haben, eine Individualität sein können, die sich ais unvertauschbares Ich erlebt. ·Auf die physische Basis ·des
Menschen hat die Architektur primär einen starken Einfluß, sekundär stellen
sich die Wirkungen auf die anderen Bereiche des Menschen ein.
.
Vollzieht man die Wirkung der heute üblichen kubischen Bauweise nach;
auch wie diese stiii:ker abgestuft und gegliedert ist, so verfällt man in eine
Muskel-Starre. Auch wenn dieser erstarrende Einfluß normalerweise nicht
bewußt wahrgenommen wird, so besteht er doch ständig. Um aus diesem
toten Bereich herauszukommen, welcher der Architektur wie dargestellt ja
eigen ist, bedarf es eines zusätzlichen Mittels.
Das Plastische ist ein vorwiegend lebendiges Element. · Plastiziert man
selbst, ist diese Auswirkung uniibersehbar. Spezifisch andere Wirkungen stel~
len sich ein bei dem Malen oder Musizieren. Plastische Mittel setzen wir in
dieserri Sinne gezielt ein. Es sollte nichi: soweit Übertrieben werden, daß das
Haus eine gebaute Plastik ·wird. Die architektonischen· Formen sollen nur
verlebendigt werden. Es handelt sl.ch :hier entschieden nicht um ein ästhetis~es Problem. Stehe ich im Regen, so werde ich naß. Stehe ich im EinflUß
der normalen Bauten, so haben diese, unabhängig von .der durchaus mög~
liehen Schönheit ihrer Erscheinung, einen erstirren·den Einfluß. Die plastischen Mittel, mit denen man arbeiten kann, sind dem U:mfang und der Art:
nach seh~ differenziert ..
Die spezifisChe Plastizität einer g.riechischeri Säule bewirkt, da"ß man das
leiChte und das getragene Körpergefühl einer entsprechenden griechischen
Plastik erhält. Dies Beispiel soll dafür stehen, daß· nicht die Meinung auf~
kommt, mit dem Ausgefiihrten seien grundsätzliCh wilde barocke Schwünge
gemeint.
. Es ließe sich fortsetzen durch die anderen Kunstepochen, wie man über dle
erhaltenen Zeugen der Epochen in deren Empfindungswelt eintauchen kann;
Dies weiterführend kann man sich fragen, welche -Formeinflüsse sind nichi:
·nur ein Abziehbild unserer Zeit, sondern unterstützen gewollte Tendenzen.
· Hier liegt die Aufgabe; Sieht man aus dieser Sicht die modische Flucht in
Nostalgie aus unserer Nüchternheit oder· den Ausbruch in Rauschniittel, so
wird man auf Mangelerscheinungen aufmerksam gemacht. Es wird sichtbar
geworden sein, daß jede Architektur einen entsprechenden spezifischen· Einfluß ausi.ibt, oder schärfer gesagt, manipuliert. Die schwierige Aufgabe ist,
bewußt anzupacken, herauszufinden, was für die jeweiligen Menschen, für
die man baut, heute förderlich ist.
Die Wirkung der Architektur setzt so unterschwellig an, daß sie nahezu
ganz als Faktor übersehen wird. Die Luftverschmutzung unserer Städte, so
nehme ich an, wird etnmal noch als m~ßiges ·Und kurzfristig ZU beseitigendes
Übei betrachtet. werJen. gegenüber den dauerhafl:en Bauten. Es würde wohl
:n~d1 eingehender Ausführungen bedürfen, um den letzten Satz nicht als
überheblich erscheinen zu lassen.
, Nach Fertigstelhmg· der Bautc::n haben die Bauherren den Kummer, als
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begüterte Leute dazustehen, die sich ein aufwendiges Gebäude leisten konnten. Ein hartes Los, wenn man arm ist.
Deshalb auf Wunsch des Bauherren noch ein paar Anmerkungen zur Wirtschaftlichkeit:
Die Verkehrsfläche beträgt 19 Ofo der Gesamtnutzfläche. Die üblichen Zahlen liegen zwischen 25 ~nd 35 Ofo. Betritt man die Eingangshalle, so wird bei
der Verkehrsfläche eher ein aufwendiger Eindruck erzeugt, in bezug auf die
Wirtschaftlichkeit trügt das.
Die eingesparte Verkehrsfläche reduziert auch den umbauten Raum. Die
reinen Baukosten pro cbm umbauten Raum nach DIN 276 (alt) betragen
ca. 230,- DM. Dieser Betrag liegt durchaus im Rahmen normaler Schulbauten,
die in der entsprechenden Bauzeit in Bremen, z. T. einiges teurer, abgereclmet
wurden. Die Baukosten liegen also nicht, wie von Besuchern des Baues normalerweise angenommen wird, über den üblichen. Die Kosten ergaben sich aus
den örtlichen Verhältnissen, andernorts haben wir günstigere Ergebnisse erzielt.
.
Bezüglich der Bauweise und der verwendeten Materialien darf man sagen,
daß sie solide ist und aufgrund langjähriger Erfahrung bei anderen Bauten
geringe Unterhaltungskosten erfordert.
Werner Seyfert

Planung: Arbeitsgruppe Plastisch Organisches Bauen. - Werner Seyfert,
Freier Architekt. - Projekt/eiter: Dr. 1heo Crocchiola. - Bauleiter: ~lter
Ludwig.

Aus der Schulchronik

1922- An der Waldorfpädagogik Interessierte treffen sich zu regelmäßigen Arbeits1933 abenden, veranstalten öffentliche Pädagogische Tagungen und Vorträge und
gründen einen Waldorfschulverein.
1928 Die Bürgerschaftsdeputation für Wissenschaft und Kunst lehnt durch das Zusammengehen von Nationalsozialisten und Kommunisten mit einer Stimme·
Mehrheit den Antrag auf Gründung einer Bremer Waldorfschule ab.
1937- Aus privatem Hausunterricht, zu dem immer mehr Kinder hinzukommen, ent1945 steht
1946 am 9. Mai die "Freie Schule Stuckenborstel" in einer Baracke im Wald mit 56
Schülern und drei Lehrern.
Da Bremen noih kein Privatschulgesetz hatte, entstand somit die erste Waldorfschule für Bremer Kinder in Niedersachsen, die wegen rasch wachsender
Schülerzahl (210 Schüler) am 6. November in den "Amtshof" des benachbarten
Ottersberg umzog. Seitdem existiert die "Freie Rudolf-Steiner-Schule Ottersberg".
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1947 Die Bremer Landesverfassung liegt im Entwurf ·:vor, der Artikel29 lautet:
Privatschulen können auf Grund· staatlicher Genehmigung errichtet und unter Beobachtung der vom Gesetz gestellten Bedingungen betrieben werden.
Das Nähere bestimmt das Gesetz des Willens der Erziehungsberechtigten.
Dieser Artikel eröffnete die Möglichkeit, die Schulgründung für Bremen voranzutreiben.
1949 Im Februar genehmigt der Senator für Schule und Erziehung die Gründung im
Rahmen einer staatlichen Versuchsschule, die in die geplante Freie Waldorfschule nach dem Erlaß des Privatschulgesetzes überführt werden soll.
Am 7.April findet die Gründungsversammlung statt und
am·9. Mai die Schuleröffnungsfeier mit drei Lehrern und 50 Kindern in zwei
Klassen in der Schule am Holzhafen (Bremen-Walle).
1950 Weitere Klassen und die wachsende Schülerzahl zwingen zum Umzug in die
• Schule an der Schleswiger Straße.
1952 Ostern beginnt das erste Schuljahr als "Freie Schule".
·
Drückender Raummangel wird immer spürbarer, und die Pacht in der ·schleswiger Straße endet Ostern 1953: Es müssen eigene Schulräume gesucht werden.
1953 Durch Spenden von seiten der Eltern, der Industrie, kann das Haus Hollerallee 22 erworben und umgebaut werden. Zu Ostern ziehen acht Klassen ein.
1955 355 Schüler in zehn Klassen nutzen alle Räume aus; die ehemalige Garage muß
als Klassenraum umgebaut werden.
Der erste Weihnachtsbasar im eigenen Schulhaus findet statt.
1956 Der "Verein zur Förderung eines Waldorf-Kindergartens" wird gegründet.·
Am 13. Juli wird das Bremer Privatschulgesetz verabschiedet.
4. November: Der Waldorf-Kindergarten kann in der Wachmannstraße eröffn~t werden.
1957 Dorthin muß zu Ostern die heue erste Klasse wegen Raumnot ausziehen.
1958 Der Raummangel kann durch Kauf eines zweiten Hauses (Hollerallee 8) gemildert werden.
Zu Ostern ziehen dort zuerst die neuen Schulanfänger ein, und ein Schulgarten
wird hinter dem neuerworbenen Haus angelegt. ·
Im Mai erweitert sich der Kindergarten um eine zweite Gruppe.
Im Herbst können mehrere Klassen, auch die zuvor in die Wachmannstraße
ausquartierte Klasse, ins Haus Hollerallee 8 einziehen.
1959 Ab Ostern sind die Klassen 1, 2, 3, 4, 5, 7 und die neu eingerichtete Klasse 13
im nun fertig umgebauten Haus Hollerallee 8 untergebracht.
9. Mai: Die Schule feiert ihren zehnten Geburtstag.
1960 Beginn der Bemühungen um eine staatliche Beihilfe für den Neubau.
Zu Ostern kann der Russisch-Unterricht für die Schulanfänger beginnen.
1961 Mit einer großen öffentlichen Schülerdarbietung in Eurythmie und Musik
feiert die Bremer Waldorfschule den 100. Geburtstag von Rudolf Steiner.
1963 Laufende Verhandlungen mit den Behörden wegen eines Schulgrundstückes,
das den Bau eines Hauses für die gesamte Schule ermöglichen soll.
1965 Das erste Mal tritt der "Baukreis" zusammen.
1968 Offizielle Einladung und Empfang von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens anläßtich des alljährlich stattfindenden Weihnachtsbasars, dessen Erlös
dem neuen Schulhaus zugute kommt.
.
1969 Die v:on Rudolf Steiner begründete Waldorfschule feiert ihr 50jähriges Bestehen. Im gleichen Jahr wird die Bremer Schule 20 Jahre alt (9. Mai).
1970 Das erste Herbstfest wird auf dem neuen Schulgelände (Touler Straße) gefeiert.
1972 Am 2. Dezember findet die Grundsteinlegung für das neue Schulhaus statt.
1973 Am 9. November kann Richtfest gefeiert werden.
1974 Am 2. November wird der Kindergarten im Holzhaus neben dem neuen Schulgebäude eröffnet, und kurz darauf - 15.-18. November -zieht die gesamte
Schule um in das neue Haus.
19. November: der erste Schultag im neuen Schulhaus.
7. Dezember: Festlicher Weihnachtsbasar in den neuen Räumen.
1975 8.Februar: Feierliche Einweihung der Schule nach Fertigstellung des Festsaales.
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ZEICHEN DER ZEIT
BIS AN DIE GRENZE DES MöGLICHEN?

·Die Problematik des neuen Arzneimittelgesetzes
Die Sorge, daß das geplante Arzneimittelgesetz den Zugang zu den sogenannten
Naturheilmitteln erschweren oder gar unmöglich machen und dadurch die Ärzte in
ihrer Therapiefreiheit beschränken könnte, bewegt viele Leser der "Erziehungskunst".
Der Gesetzentwurf lag Mitte Januar d. ]. dem Bundestag zur 1. Lesung vor, jetzt
wird er in den Parlamentsausschüssen beraten. Die kommenden WOchen und Monate
werden erweisen, ob die mit den zuständigen Politlkern und Behörden geführten Verhandlungen vertretbare Ergebnisse bringen. Sollte sich eine negative Entwicklung
anbahnen, werden gewiß aus der interessierten Bevölkerung heraus erneut deutliche
Fordenmgen erhoben werden.
Die Bestimmungen des neuen Arzneimittelgesetzes sind für den medizinischen Laien
nicht einfach zu verstehen. Um unseren Lesern eine angemessene Beurteilung zu ermöglichen, bringen wir im folgenden Ausführungen, die in der "Stl&ttgarter Zeitung"
vom 30. 1. 1975 erschienen sind. Der Autor, Rechtsanwalt Dr. Dietrich S p i tt a, Stuttgart, steht seit fahren den Herstellern von sog. Naturheilmitteln und den
mit diesen Mitteln arbeitenden Ärzten beratend zur Seite. Er ist nich.t zuletzt durch
die Verhandlungen .mit dem zuständigen Ministerium ein gründlicher Kenner auf
diesem Sektor. Sein Aufsatz ist die Antwort auf eine in der WOchenzeitschrift "DIE
ZEIT" vom 23. ·a. 1974 erschienene Stellungnahme der Bundesministerin für ]ugenrf,,
Familie und Gesundheit, Frau Dr. Katharina Päcke, die sich mit den ßefürchtungen
interessierter· Kreise auseinandersetzte und betonte, niemand wolle die Naturheilmittel verdrängen. Die Ministerin wies u. a. darauf hin, daß der Gesetzentwurf insofern
bereits "bis an die äußerste Grenze des Möglichen und Vertretbaren" gegangen sei.
Gerade mit dieser Fragestellung settt sich Dr. Spitta auseinander.
Die Redaktion
In der Auseinandersetzung um das A~zneimittelrecht hat die Bundesministerin für
Jugend, Familie und Gesundheit ihrer Überzeugung Ausdruck gegeben, daß einf'
sachliche Diskussion über die Problematik der sogenannten Naturheilmittel möglich
ist. Sie betont, daß die polemischen Anßerungen, sie wolle die Naturheilmittel vom
Markt verbannen und die Arzte in ihrer Therapiefreiheit beschränken, absolut unzutreffend seien. Die v~rschiedentlich. geäußerte Bef~rchtung, Frau Dr. Focke verfolge
bewußt das Ziel, die Naturheilmittel vom Markt zu verbannen und die Arzte in
ihrer Therapiefreiheit zu beschränken, ist sicher unzutreffend.
Es ·bleibt jedoch die Frage, ob tatsächliCh ,;bis an die äußerste Grenze des Möglichen
und Vertretbaren" gegangen worden ist und ob nicht doch, trat~ entsprechender
Bemühungen von Frau Dr. Focke, der größte Teil der sogenannten Naturheilmittel
bei unveränderter Annahme des Gesetzentwurfs vom Markt verbann~ würde ·und
die Arzte damit in ihrer Therapiefreiheit beschränltt würden. Dies soll im folgenden
konkret· untersucht werden.
Zweifellos ist es eine notwendige und berechtigte Aufgabe des Staates, d!e Verbraucher vor schädiichen und auch vor eindeutig unwirksame~ Arzneimitteln zu
schützen. Es ist jedoch die Frage,. wie er diese Aufgabe erfüllt und wo di~ Grenzen
seiiier Wirksamkeit liegen. Das geltende Arzneimittelgesetz ermöglicht es dem. Bundes•
88

gesundheitsamt zu kontrollieren, ob das betreffende Arzneimittel ausreichend geprüft
und ob seine Unbedenklichkeit und Wirksamkeit gegeben ist. Dieses System, das dem
Staat lediglich eine Kontrollfunktion, nicht jedoch eine Entscheidungsfunktion über
die Frage der Wirksamkeit und Unbedenklichkeit eines Arzneimittels einräumt, hat
bisher gut funktioniert, so daß - jedenfalls unter dem Gesichtspunkt der Arzneimittelsicherheit - keine Veranlassung besteht, es zu ändern. Es ist· ein Irrtum zu
glauben, daß durch eine Knderung dieses Systems, das heißt, durch die Einführung
eines staatlichen Zulassungsverfahrens mit materieller Prüfung der Wirksamkeit und·
Unbedenklichkeit durch das Bundesgesundheitsamt als staatliche Behörde, die Arzneimittelsicherheit wesentlich erhöht werden könnte. Es ist bekannt, daß schädliche
Nebenwirkungen von Arzneimitteln beim Menschen auch durch noch so eingehende
Tierversuche nicht mit Sicherheit ausgeschlossen werden könneri. Oft treten schädliche
Nebenwirkungen auch erst nach einer längeren Anwendung am Menschen auf oder
werden erst bei einer breiten Anwendung an zahlreichen Patienten als solche erkannt.
Weim Frau Focke darauf hinweist, daß auch in der Natur hochgiftige, aber auch
hochwirksame Substanzen anzutreffen seien wie zum Beispiel herzwirksame Glykoside, Alkaloide der Tollkirsche, Schlangengifte und so weiter, so besteht kein Zweifel;
daß· die Anwendung dieser Arzneimittel bedenklich sein kann, wenn sie in zu hoher
Dosierung erfolgt. Frau Focke hat ganz recht, wenn sie es als schwierig bezeichnet,
bei diesen wie bei anderen allopathischen Arzneimitteln die Schwelle festzulegen, wo
Bedenken hinsichtlich einer schädlichen Wirkung bestehen. Hier wird deutlich, daß
es sich nicht um eine politisch-rechtliche Aufgabe, sondern um ein medizinisch-wissenscliaftÜches Problem handelt, das nur in der therapeutischen Anwendung am Menschen letztlich geklärt werden kann, wobei auch die individuelle Krankheitssituation
und die unterschiedliche Verträglichkeit beim jeweiligen Patienten mitberücksichtigt
werden müssen. Dieses Problem läßt sich auch nicht durch die Vorschaltung von Tierversuchen lösen, da die dabei gewonnene Dosiswirkungskurve auf den Menschen nicht
ohne weiteres übertragen werden kann.
Noch problematischer als die Beurteilung der Unbedenklichkeit ist die Beurteilung
der Wirksamkeit eines Arzneimittels durch· eine staatliche Behörde. Man muß unterscheiden zwischen "Wirkung" und "Wirksamkeit", wie dies zum Beispiel Professor
Bock in der Eröffnungsansprache der Deutschen Therapiewoche in Karlsruhe erläuterte. Als Wirkungen sind rein symptomatische Veränderungen einzelner oder mehrerer Körperfunktionen wie Temperatur, Blutdruck und Blutzuckerspiegel anzusehen.
Die Wirksamkeit ist gegeben, wenn eine Krankheit geheilt, gelindert oder verhütet
wird. Wirkungen sind verhältnismäßig leicht zu messen und damit zu beweisen. Die
Wirksamkeit ist prinzipiell nicht meßbar, weil Krankheit keine meßbare Größe ist.
Sie läßt sich nur schwer und in vielen Fällen überhaupt nicht exakt feststellen. Hier
ist man vor allem auf die ärztliche Erfahrung aufgrund der am Patienten gemachten
Beobachtungen angewiesen.
Die homöopathischen, phytotherapeutischen und anthroposophischen Arzneimittel
sind ausschließlich unter dem Gesichtspunkt der Wirksamkeit entwickelt worden.
Sie wurden nicht durch pharmakologische Tierversuche auf Wirkungen untersucht, wie dies bei neuen synthetischen Arzneimitteln der Fall ist, sondern durch
ärztliche Beobachtung und Einsicht in den Zusammenhang des Menschen mit der
Natur gefunden und in ihrer Wirksamkeit durch jahrzehntelange· Erfahrungen
bestätigt. Da die Schulmedizin bisher im Grunde genommen zwischen Wirkung und
Wirksamkeit nicht trennt und fast nur Methoden .zum Nachweis von. Wirkungen
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kennt, ergibt sich daraus bei Arzten und Pharmakologen, die. mit diesen Mitteln
keine Erfahrungen haben, die Tendenz, solche Arzneimittel als unwirksam anzusehen. Dies hängt mit dem heute vorherrschenden Dogma zusammen, wonach Arzneimittel ohne Nebenwirkungen auch keine Hauptwirkung haben. Dabei wird nicht
ausreichend berücksichtigt, daß "pharmakologische Wirkung" nicht mit "therapeutischer Wirksamkeit" gleiChgesetzt werden kann und daß häufig bei vorhandener
therapeutischer Wirksamkeit eindeutig faßbare Wirkungen nicht feststellbar sind.
Bei einer Beurteilung ·der Wirksamkeit als Zulassungsvoraussetzung durch eine
staatliche Behörde, bei der selbstverständlich Vertreter der Schulmedizin ~orherr
schen, besteht deshalb grundsätzlich die Gefahr, daß solche Arzneimittel als unwirksam beurteilt und.deshalb nicht zugelassen werden. Daß diese Gefahr real besteht,
ergibt sich aus einer Außerung von Professor Fülgraff, dem neuen Präsidenten des
Bundesgesundheitsamtes, der. in einem Beitrag "Arzneimittelsicherheit als politische
Frage" im "Deutschen Arzteblatt" (Heft 5, vom 31. 1. 1974) die Auffassung vertrat,
daß die Anforderungen an die Wirksamkeit eines Arzneimittels für eine angegebene
Indikation mir für alle Heilverfahren die gleichen sein könnten, und daß es darum
gehe, "gutgläubige Patienten vor Sektierertum zu schützen'.', Daraus geht eindeutig
hervor, daß die Einführung eines staatlichen Zulassungsverfahrens, bei welchem die
Wirksamkeit von Arzneimitteln durch eine staatliche Behörde beurteilt wird, letztlich
zu einer von der Hochschulpharmakologie bestimmten einseitigen Staatsmedizin
führt, die nicht nur die Vertreter anderer ·medizinischer Richtungen als "Sektierer"
verketzert, sondern ihnen auch die für die Durchführung ihrer besonderen Heilverfahren notwendigen Arzneimittel entziehen wird. Dies hätte zugleich die gesundheitspolitisch bedenkliche Folge, daß künftig nur noch pharmakologisch stark wirkende Arzneimittel, deren Wirkungen im Tierversuch eindeutig nachweisbar sind,
mit ihrer bekannten Nebenwirkungsproblematik zur Verfügung stünden, während
die aufgrund langer ärztlicher Erfahrung als therapeutisch wirksam bekannten biologischen Arzneimittel, die fast keine Nebenwirkungen haben, mit der Zeit verschwinden würden.
Dieser Gefahr kann durch den Gesetzgeber nur dainit begegnet werden, daß er
das Zulassungsverfahren für· Arzneimittel so ausgestaltet, daß sowohl die Aufstel~
lung von Prüfungsrichtlinien, wie auch die Beurteilung der Wirksamkeit, Unbedenklichkeit und Qualität von Arzneimitteln durch Institute der verschiedenen Arztegesellschaften erfolgt, die für die Beurteilung dieser Arzneimittel kompetent sind.
Die entsprechenden Gutachten wären dem Bundesgesundheitsamt als Zulassungsstelle
vorzulegen, wobei dieses wie bisher keine Entscheidungs-, sondern nur eine Kontrollfunktion haben dürfte. Der· Unterschied zum bisherigen Registrierungsverfahren
würde darin bestehen, daß die Zulassung nur erteilt wird, wenn das Arzneimittel
durch das zuständige ärztliche Arzneibegutachtungsinstitut als wirksam, unbedenklich und qualitativ einwandfrei beurteilt worden ist. Letztlich können nur die Arzte
über die Wirksamkeit und die Unbedenklichkeit von Arzneimitteln urteilen, die ihre
wissenschaftlichen Grundlagen kennen und mit ihnen praktische Erfahrungen in der
Anwendung am Menschen haben. Für den Bereich chemisch definierter Arzneimittel
könnte das beim Bundesgesundheitsamt geplante Arzneimittelinstitut zuständig bleiben. Es sollte dann jedoch gegenüber der Zulassungsstelle rechtlich verselbständigt
werden. Auch sollten die zuständigen Arztegesellschaften mit in die Verantwortung
gezogen werden.
Eine Sonderregelung sollen nach dem Gesetzentwurf die homöopathischen Arzneimittel erfahren, soweit sie nach anerkannten Regeln der Homöopathie (entsprechend

90

dem Homöopathischen Arzneibuch) hergestellt und nicht verschreibungspflichtig sind.
Diese Arzneimittel brauchen nur registriert zu werden, das heißt, für sie braucht der
Wirksamkeitsnachweis nicht erbracht zu werden. Für sie dürfen jedoch auch gegenüber Ärzten keine .Anwendungsgebiete genannt werden. Von dieser Sonderregelung
wird jedoch nur ein kleiner Teil der homöopathischen Arzneimittel (etwa 10 bis 15
Prozent) erfaßt, nämlich die sogenannten Einzelmittel, die nur aus einem Arzneistoff hergestellt sind. Homöopathische Arzneimittel, die mehrere Stoffe enthalten,
sowie die verschreibungspflichtigen homöopathischen Arzneimittel würden nach dem
Gesetzentwurf der Zulassungspflicht unterliegen. Für sie müßte deshalb 'der Wirksamkeitsnachweis nach den gleichen Methoden erbracht werden, wie sie für alle
anderen Arzneimittel in staatlichen Richtlinien festgelegt werd~n sollen. Bisher ist in
dem Gesetzentwurf nirgends ausdrücklich festgelegt, daß für solche homöopathischen
Arzneimittel und entsprechende andere Arzneimittelgruppen besondere Prüfungsrichtlinien, die diesen Arzneimitteln adäquat sind, zugelassen werden. Bei den bloß
registrierten homöopathischen Einzelmitteln besteht im übrigen die Gefahr, daß sie
wegen des nicht erforderlichen Wirksamkeitsnachweises als "unwirksam" angesehen
werden und die Krankenkassen Schwierigkeiten bei der Kostenerstattung für solche
Arzneimittel machen.
Frau Focke weist nun darauf hin, daß bei allen übrigen Arzneimitteln (wie dargelegt auch beim größten Teil der homöopathischen Arzneimittel) der Nachweis der
Wirksamkeit und der Unbedenklichkeit geführt werden muß, daß der Nachweis der
Wirksamkeit aber nicht immer auf gleiche Weise zu erbringen sei. Wenn das Gesetz
vorschreibe, daß Ergebnisse einer "klinischen Prüfung" vorgelegt werden müssen,
so sei unter einer klinischen Prüfung nicht allein die Prüfung in der Klinik zu verstehen, sondern auch eine Erprobung durch praktische Ärzte in ihrer Praxis. Hierbei
wird jedoch nicht erwähnt, daß die niedergelassenen Ärzte diese "Erprobung" als
"kontrollierten klinischen Versuch" nach den gleichen Prüfungsrichtlinien durchführen müssen, wie sie für die Erprobung einer neuen Substanz in einer Klinik gelten.
Die Durchführung von solchen Versuchen ist aber bei der starken Überlastung der
niedergelassenen Ärzte völlig undurchführbar, so daß es sich hierbei nur um eine
theoretische Möglichkeit handelt. Außerdem soll in Zukunft eine "klinische Prüfung" nur noch durchgeführt werden dürfen, wenn eine dem jeweiligen Stand der
wissenschaftlichen Erkenntnisse entsprechende pharmakologisch-toxikologische Prüfung durchgeführt worden ist und die Unterlagen hierüber beim Bundesgesundheitsamt hinterlegt worden sind. Sosehr diese Forderung bei neuen chemischen Substanzen, deren Wirkungen erst durch den Tierversuch ermittelt werden sollen, verständlich ist, so sehr widerspricht sie zum Beispiel den Gesichtspunkten der Homöopathie
oder der anthroposophischen Medizin, die bei ihrer Arzneimittelfindung nicht vom
Tier, sondern vom Menschen selbst ausgehen. Für sie würde diese Vorschrift bedeuten, daß bei ihnen Tierversuche durchgeführt werden müßten, die dem Wesen dieser
Arzneimittel nicht nur widersprechen, sondern in vielen Fällen auch gar nicht durch·
fülirbar sind, weil ein geeignetes Modell dafür fehlt. Bei der vorgesehenen gesetzlichen Regelung würde es deshalb in den meisten Fällen praktisch unmöglich sein,
'mr· neue "Naturheilmittel die für die Zulassung notwendigen Prüfungsunterlagen
zu erstellen, so daß jede Entwicklung neuer Arzneimittel auf diesem Gebiet mehr
oder weniger abgeschnitten wäre.
Wenn Frau Focke sagt, daß in bestimmten Fällen von einer klinischen Prüfung
abgesehen werden könne und dann die Vorlage von "anderem wissenschaftlichen
Erkenntnismaterial" genüge, so gilt dies nur für bereits eingeführte und bekannte
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Arzneimittel sowie für Arzneimittel, die diesen in ihrer Zusammensetzung vergleichbar sind; ferner für neue Arzneimittel, sofern es sich um eine Kombination aus be-·
kannten Bestandteilen handelt, wenn die Wirksamkeit und die Unbedenklichkeit des
Arzneimittels bestimmbar sind. Diese Erleichterung gilt jedoch nicht für neue, bisher
unbekannte Naturheilmittel und auch nicht für neue Kombinationen aus bekannten
Bestandteilen, bei denen das Bundesgesundheitsamt die Bestimmbarkeit von Wirksamkeit und Unbedenklichkeit verneint, womit in vielen Fälleil iu rechnen sein wird.
Diese Erleichterung wird im übrigeil wiederuni dadurch weitgehend hinfällig, daß
das wissenschaftliche Erkenntnismaterial "dem Sinne der Arzneimittelprüfrichtlinien
gemäß erarbeitet" werden muß. Diese "sinngemäße Anwendung" der Arzneimittelpx:üfrichtlinien auf das wissenschaftliche Erkenntnismaterial bietet zwar die Möglichkeit einer flexiblen Handhabung; da diese jedoch personenabhängig ist, besteht ·hierfür langfristig keine Sicherheit. Schon nach der jetzigen Praxis des Bundesgesundheitsamtes werden Unterlagen, die älter als zehn bis zwölf Jahre sind, nicht als ausreichend angesehen. Da es sich bei der vorgesehenen Regelung weitgehend um Ermessensfragen handelt, besteht deshalb für die Zukunft keine Sicherheit, daß das
Bundesgesundheitsamt, wie Frau Focke meint, "die großzügigen Möglichkeiten, die
der Entwurf für sogenannte Naturheilmittel vorsieht, sinnvoll ausschöpft".
Zu dem Hinweis auf die "besonders großzügige Übergangsregelung" für alle Naturheilmittel ist ·zu bemerken, daß diese Übergangsregelung nur für sogenannte
phytotherapeutische (pflanzliche) Arzneimittel und für zulassungspflichtige homöopathische Arzneimittel gilt, soweit sie aus pflanzlichen Bestandteilen bestehen. Nicht
inbegriffen sind die Arzneimittel aus tierischen und mineralischen Stoffen, bei denen
ebenfalls erhebliche Schwierigkeiten bestehen, den Wirksamkeitsnachweis mit den
heute geforderten Methoden zu erbringen. Das Ministerium für Jugend, Familie und
Gesundheit geht selbst davon aus, daß bisher keine adäquaten Methoden für diese
Arzneimittel vorliegen, undhat deshalb ein entsprechendes Forschungsvorhaben ausgeschrieben; So erfreulich es auf den ersten Anschein aussieht, daß der Staat Forschungen auf diesem Gebiet großzügig fördern will, so sehr besteht doch die Gefahr, daß
durch diese Förderung die Forschung auf diesem Gebiet in der angedeuteten Weise
einseitig vorangetrieben wird. Abgesehen davon erscheint es im übrigen unzulässig, daß
der Staat- wenn auch erst nach einer Übergangszeit von zwölf Jahren-zwingend vorschreibt, daß für die genannten Naturheilmittel der Wirksamkeitsnachweis erbracht
werden muß, wenn er gleichzeitig davon ausgeht, daß hierfür noch keine ausreichenden Methoden vorliegen.
Eine völlig ausreichende Lösung wäre hier, daß nicht nur bei Naturheilmitteln,
sondern bei allen alten Arzneimitteln davon ausgegangen wird, daß bei ihnen sowohl
die Wirksamkeit wie die Unbedenklichkeit aufgrund der langJährigen Anwendung
am Menschen bekannt ist,. daß eine Überprüfung aber dann stattfinden kann, wenn
der begründete Verdacht besteht, daß das Arzneimittel gesundheitsschädlich ist. Eine
nachträgliche Überprüfung der Wirksamkeit sollte ausgeschlossen werden.
Wenn Frau Focke darauf hinweist, daß mindestens ein Arzt aus dem Bereich der
Naturheilverfahren im Bundesgesundheitsamt tätig werden soll, um damit zu dokumentieren, daß den Naturheilmitteln nach dem Gesetz Gerechtigkeit widerfahren
soll, so ist das zwar ein Zeichen ihres guten Willens, gibt den betroffenen Herstellern
jedoch auf Dauer keinerlei Sicherheit, da solche Arzte ja nur in Verbindung mit den
dort tätigen: Pharmakologen und Pharmazeuten tätig werd.en können und sie· im
übrigen weisungsgebunden sind.
Die vorstehend begründete Besorgnis, daß der Fortbestand der Naturheilmittel
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und ihre Weiterentwicklung durch d~n vorliegenden Gesetzentwurf ernsthaft bedroht
sind, wird im übrigen noch dadurch bestärkt, daß es das erklärte Ziel des Ministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit ist, nicht nur die Zahl der Arzneimittel,
sondern auch die Zahl der Hersteller erheblich zu verringern. Frau Dr. Focke darf
sich deshalb nicht wundern, wenn die Betroffenen mißtrauisch werden und den Eindruck gewinnen, daß bei der neuen Arzneimittelgesetzgebung nicht nur der Gesichtspunkt der Arzneimittelsicherheit ausschlaggebend ist.
Nach dem Gesagten dürfte klar sein, daß Frau Dr. Focke mit ihrem Gesetzentwurf
keineswegs "bis an die äußerste Grenze des Möglichen u~d Vertretbaren" gegangen
ist und daß der Fortbestand des größten Teils der Naturheilmittel auch bei der
jetzigen bereits verbesserten Fassung des Gesetzentwurfs noch immer stark gefährdet ist.
Dietrich Spitta

Jahrestagung ·19 75 der Freien Waldorfschulen
LEBENDIG WERDENDE WISSENSCHAFT
LEBENDIG WERDENDE KUNST
LEBENDIG WERDENDE RELIGION
Erziehungskunst und· Kulturerneuerung
Freitag, 2. Mai- Sonntag, 4. Mai, in der Freien 'Waldorfschule Heidenheim

Im Jahre 1975 begeht die Waldorfscbul-Gemeinschaft den 50. Todestag Rudolf
Steiners. Die Jahrestagung in Heidenheim wird unter diesem Zeichen stehen. Wir
schauen gleichzeitig zurück auf 30 Jahre seit 1945, in denen sich die Waldorfbewegung
in Deutschland wieder aufgebaut und ungeahnt ausgeweitet hat- wir schauen voraus
auf die vor uns liegenden fünfundzwanzig Jahre bis zum Ende des Jahrhunderts. So
bedeutet die Heidenheimer Tagung ein gemeinsames Besinnen und ein Mutfassen für
kommende Aufgaben.
.
Der Freien Waldorfschule Heidenheim ist für die Einladung zu danken, ihr neues,
Mitte Oktober eingeweihtes Schulgebäude kennenzulernen. Damit erfüllt sich wieder
einmal die Hoffnung, die wir in den vergangenen Jahrestagungen ("Eltern und Lehrer
im Bunde für eine neue Erziehungskunst"} gefaßt haben: Jahr für Jahr unseren Eltern
und Lehrern, Freunden, Schulpaten, Ehemaligen und Schülern eine neue, eigengeprägte Schulgestalt zeigen zu können.- Das Programm setzt die bei der 11. Tagung
auf dem Engelberg und der 12. in·Pforzheim begonneneReihe fort; In Vortragsveranstaltungen und in konferenzartigen, die Tagung tragenden Gruppengesprächen
wollen wir uns in die Erziehungskunst Rudolf Steiners und die Formen ihrer Verwirklichung einarbeiten.
Für die Veranstalter:

Der Bund der Freien 'Waldorfschulen

Das Programm im einzelnen (Beginn 2. 5. um 20 Uhr, Ende 4. 5. gegen 13.00 Uhr)
geben wir in äer nächsten Nummer der Zeitschrift bekannt.
Anmeldungen bis 12. April erbeten an das Tagungsbüro der Freien Waldorfschule 792 Heidenheim/
Brenz, Ziegelstraße 50; Telefon (0 73 21) 4 10 38/39.
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Erscheint im März I
Erfahrene Waldorflehrerin

Merlin,
der Künder des Grals

(staatl. exam. Sozialpädagogin)

Von Robert de Boron

LEBENSAUFGABE

Aus dem Altfranzösischen übersetzt von Konrad
Sandkühler.
Ca. 180 Seiten, Leinen ca. DM 22,Die in der keltischen Frühzeit wurzelnde Erzählung von Merlin dem Zauberer bildet in der altfranzösischen Romanfassung des Robert de
Boran den mittleren Teil einer unvollendeten
Trilogie über Gral, Merlin und Perceval. Erst in
diesem Zusammenhang mit dem Gral wird die
wahre Bedeutung der so rätselhaften Gestalt
offenbar: Merlin ist aus dem heidnischen Druidenturn hervorgegangen und ein christlicher Eingeweihter geworden, der schützend hinter der
Ordensgemeinschaft des Grales steht. Weil aber
das kirchliche Christentum die heidnische Druidenkultur für teuflisch halten mußte, erscheint
Merlin als Teufelssohn, gleichsam als ein Antichrist. Aber aus dem reinen Wesen seiner jungfräulichen Mutter heraus wählt er Christus als
seinen Führer und trägt die Schätze der druidischen Weisheit in die neue Kultur hinüber.
Dieser Band ist eine wichtige Ergänzung zu
Sandkühlers Obersetzungen des ))Perceval« von
Chrestien de Troyes und vor allem zu:

engagiert, initiativ, sucht

Möglichkeiten:
Hauptunterricht 1-8
Englisch 1-8
Handarbeit 1 -8
Französisch+ Musik 1-4
Religionsunterricht
Internatsleitung/Erzieherausbildung
Bedingungen:
Aufnahme des Sohnes, z. Z. 5. Klasse,
Hilfe bei Beschaffung einer 2-3-ZimmerWohnung.
Kontaktaufnahme bitte unter Chiffre 1003
an den Verlag Freies Geistesleben,
7 Stuttgart 1, Hausamannstraße 76

Heil- und Bildungsstätte für seelenpflegebedürftige Kinder und Jugendliche
in der Schweiz

Die Geschichte
des Heiligen Gral

sucht per sofort oder nach Vereinbarung:

Von Robert de Boron

und

Aus dem Altfranzösischen übersetzt
von Konrad Sandkühler.
2. Auflage. 107 Seiten, Leinen DM 12,80
))Die in Prosa gehaltene Sprache ist getragen
von ernster Feierlichkeit und vermittelt so einen
unmittelbaren und lebendigen Eindruck von der
religiösen Empfindungswelt der damaligen Zeit.
ln Anmerkungen wird versucht, das Verständnis
des Ganzen zu erleichtern. Wer sich mit dem
Gralstoff beschäftigt, wird darum gerne auch zu
diesem wertvoll.en, sachlich fundierten Buch
greifen.«
Zeitschrift Baden-Württemberg

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Krankenschwester
Pfleger
für klinische Klnderabteilung,
für akut erkrankte und cerebralgeschädigte Kinder.
Erfahrene

Eurythmistin
für Erwachsene und Heileurythmie in
Zusammenarbeit mit Arzt und anderen
Therapeuten.
Offerten bitte mit Foto und Lebenslauf
unter Chiffre 1004 an den Verlag Freies
Geistesleben, 7 Stuttgart 1, Hausamannstraße 76

Gemeinsamer Neubau in Bremen
Anthroposophische Gesellschaft e.V.
Bremen

Waldorf-Kindergartenverein e.V.
Bremen

4 Kindergärtnerinnen,

Wir suchen
die gemeinsam mit uns
dieses Projekt verwirklichen wollen. Der Neubau wird im März 1975
bezugsfertig sein.
Bewerbungen an:
Dr. lngo Hellmers
28 Bremen 1
Großgörschenstraße 2

Chr. Wilkens
28 Bremen 1
Kurfürstenallee 33b

sucht

Die Hamburger Rudolf-SteinerSchule Nienstedten - nahe der
Eibe gelegen - will ihre
Vorschulgruppe in einen
Waldorf-Kindergarten
umwandeln.

Klassenlehrer

Wer möchte diese selbständige
Aufgabe übernehmen?

Waldorfschulverein
Kärnten

für Herbst 1975

Beginn Frühjahr oder
Sommer 1975

zum Aufbau einer Schule.

Die Kindergärtnerin ist Mitglied
unseres Lehrerkollegiums.

Wurzerhol
A 9300 St. Veit a. d. Glan

Rudolf-Steiner-Schule
Hamburg-Nienstedten
Eibehaussee 366
Telefon (0 40) 82 99 17

Neuauflage März 197 5 I
Wir suchen eine(n)
RVDOLF MEYER

Mitarbeiter(in)

r{VDOLt-

STEINER

,\n~h I'OiiO~Wi~Ba i~ ~
! ~t:~·.~~~~~lha·dcft'RR n~

der eine Klasse
unserer im Aufbau befindlichen
Heimsonderschule führen kann.

ijns !U·.Jdtffti~'
hgeaugc~'il

BURGHALDE
VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN

Heil- und Erziehungsinstitut
für Seelenpflege-bedürftige
Kinder e. V.

Rudolf Steiner

D-7263 Bad Liebenzell 3

Anthroposophie:
Herausforderung im 20. Jahrhundert
Von Rudolf Meyer
3. Auflage des Taschenbuches
»Wer war Rudolf Steiner?«

Die
Wiener Rudolf Steiner Schule

200 Seiten DM 5,Dieses Buch berichtet über den Lebensgang
Rudolf Steinars und sein Lebenswerk, die Anthroposophie. Es zeigt, wie dieses Werk aus der
Ideenweft Goethes und der klassischen deutschen Philosophie hervorwächst Es gibt Auskunft über die Erkenntnisgrundlagen der Anthroposophie und eröffnet Ausblicke auf eine neue
Kosmologie und Geschichtsbetrachtung. Es weist
auf neue Wege, die auf vielen Arbeitsgebieten
wie Pädagogik, Landwirtschaft, Heilpädagogik,
Medizin usw. schon beschritten werden und
anthroposophisches Denken praktisch verwirklichen.
»Man ist erstaunt darüber, daß ein so kleines
Buch so viel Stoff enthalten kann. Für den, der
noch nicht die Anthroposophie kennt, gibt es
eine außergewöhnlich gute Auskunft über Rudolf Steinars Werk.«
Antropos, Stockholm

e

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

sucht zum Schuljahrsbeginn 1975

Klassenlehrer
1 Russischlehrer
1 Musiklehrer
1 Handwerkslehrer (Schreiner)
und

Oberstufenlehrer
für die Fächer:
Geschichte
Kunstunterricht
Biologie oder Chemie oder Geographie

Rudolf Steiner Schule
A 1238 Wien
Endresstraße 100

Erscheint im März I
Wir suchen zu Schuljahresbeginn 1975

1 Klassenlehrer(in)
zur Obernahme einer Mittelstufenklasse

1 Englischlehrer(in)
Vertrautheit mit Waldorfpädagogik
erforderlich.
Staatl. genehmigte Grund· und Hauptschule mit Internat. Mitglied der Vereinigung der Fr.eunde der Waldorfpädagogik.

LOHELAND STIFTUNG
6411 Künzell 5
Loheland bel Fulda
Telefon (06 61) 69 09

Rhythmusforschung
und Technik
I Der umstülpbare Würfel. Grundlegendes und
Elementarmathematisches mit Anwendungsbeispielen zur Umstülpkinematik.

Wir suchen für sofort

Fachlehrer(in)
für die Oberstufe für Latein

zum August 1975

Turnlehrer(in)

Rudolf-Steiner-Sch ule
Landschulheim Schloß Hamborn

II Die polysomatische Gestaltung. Elemente
einer naturfreundliehen Maschinenbaukunst
Von Paul Schatz
Ca. 160 Seiten mit zahlreichen Zeichnungen und
Fotos. Pappband ca. DM 36,Paul Schatz ist durch seine »Turbula«, den umstülpbaren Würfel und das Oioid nicht nur in
Fachkreisen, sondern auch in einer breiteren
Öffentlichkeit bekannt geworden. Weniger bekannt ist die Tatsache, daß seinen Erfindungen
sehr bedeutsame, von ihm neu- und weilerentdeckte raumgeometrische Prinzipien zugrundeliegen: Aus einer lebendigen »Geometrie im
Flusse« (R. Steiner) ist es Paul Schatz gelungen,
die ersten Elemente einer neuen, naturfreundliehen Maschinenbaukunst zu entwickeln.
Die erste geschlossene Veröffentlichung, die in
Kürze vorliegen wird, bietet die lange erwartete
Möglichkeit, das Lebenswerk von Paul Schatz
kennenzulernen und die zahlreichen Anregungen, die es enthält, in Forschung und Praxis aufzugreifen.

D-4791 Borehen 3, Schloß Hamborn
Ruf Paderbom (0 52 51) 3 80 81

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

Soeben erschienen
vier neue Titel in der Reihe
» VORTRA'GE<<:
ERWIN SCHUHLE

Der Mensch im Spannungsfeld
von Gut und Böse
32 Seiten, kartoniert DM 5,BARSARA NORDMEYER

Lebenskrisen und
ihre Bewältigung
Psychoanalyse - Gruppentherapie - Seelsorge
36 Seiten, kartoniert DM 5,EBERHARD KURRAS

Christus-Erfahrungen
Petrus - Paulus - Johannes
40 Seiten, kartoniert DM 5,FRIEDRICH BENESCH

Zur Bewußtseinskrise
der Gegenwart

GAVR'INIS

Autorität - Aggression und Enthemmung Selbsterziehung.
48 Seiten, kartoniert DM 5,-

Bretonische Felsbilder
aus alteuropäischer Mysterienwelt

Weiterhin lieferbar:

216 Seiten Text mit 145 Zeichnungen, 60 Seiten
Kunstdruck mit z. T. farbigen Tafeln von Erich
Lessing u. a., Format 20 x 26 cm, Leinen mit
Schutzumschlag DM 58,-.

Von Albrecht Meyer

FRIEDRICH BENESCH

Das Ereignis der Himmelfahrt Christi
JOHANNES HEMLEBEN

Das Christentum in der Krise
DIETHER LAUENSTEIN

Der Lebenslauf und seine Gesetze
JOHANNES HEMLEBEN

Der Mensch und sein Erdenschicksal
FRIEDRICH BENESCH

Energiekrisen und Wachstumsgrenzen
im Zeichen des Materialismus
GEORG BLATTMANN

Das Rätsel der Kometen
G~RARD

KLOCKENBRING

Geld - Gold - Gewissen

Die kleine Insel Gavr'inis im Golf von Morbihan
wird als bedeutende Einweihungsstätte der alteuropäischen Welt erkannt. Ihre Felsbilder werden hier zum ersten Male in ihrem Sinngehalt
entschlüsselt und ermöglichen überraschend
konkrete Einblicke in die Götter- und Seelenlehre des dritten vorchristlichen Jahrtausends.
Die Zeichnungen und Fototafeln erschließen
eine kaum bekannte, faszinierende Bildwelt der
Megalithkultur. Die Schönheit der Formen und
die hervorragende Ausstattung machen das Buch
zu einem kostbaren Geschenkband.
»Das tiefsinnig-schöne Buch ist mit vielen Textzeichnungen und großartigen Photos so anschaulich gemacht, daß es auch vom Optischen
her überzeugt.«
Bücherschiff

Je Band 32 bis 52 Seiten, kartoniert DM 5,Lauenstein, Lebenslauf: 120 S., kart., DM 7,-

VERLAG
FREIES GEISTESLEBEN
STUTTGART

DAS REDENTINER OSTERSPIEL
Als 1786 in Helmstedt die Bibliothek des Anton Julius von der Hardt versteigert wurde,
fand man zwischen den alten Folianten zwölf zerschlissene, eng beschriebene Blätter. Als
man ihren Text später entzifferte, entdeckte man ein großartiges mittelalterliches Mysterienspiel, aufgeschrieben zu Redentin an der Ostsee im Jahre 1464: das Redentiner Osterspiel.
Es enthält das eigentliche Osterspiel ("De r.esurrectione") sowie ein derb-kräftiges "Teufelsspiel", das mit seiner Mahnung an den Tod im Pestjahr 1464 besondere Bedeutung besaß.Dieses alte Spiel hat für viele eine ähnliche Bedeutung für das Ostergeschehen wie die OberufererSpiele für die Weihnachtszeit- mit Recht, denn es zeugt von tiefem spirituellen Wissen. Sein zentraler Inhalt ist die Höllenfahrt Christi am Karsamstag nach der Oberlieferung
des apokryphen Nikodemusevangeliums. Erstaunlich ist die Darstellung des Bösen in seiner
Doppelgestalt: Christus zwischen Luzifer und Satan. Durch seinen geistigen Realismus vergegenwärtigt das Osterspiel auch in heutiger Zeit in großartiger Weise das physische und
geistige Geschehen ~er Auferstehung Christi zur Zeitenwende.
Hartmut Wittkowsky macht nun das Spiel einer breiten Leserschaft zugänglich, seine weit
über den Rahmen eines Textbuches hinausgehende Ausgabe vereinigt folgende Elemente:
- den vollständigen mittelniederdeutschen Text beider Spiele mit Übertragung in Versform
in synoptischer Gegenüberstellung;
- eine längere Einführung ins Thema, zahlreiche Anmerkungen und Fußnoten zu philologischen Fragen sowie ein ausführliches Literaturverzeichnis;
- Regieangaben sowie Notensatz der von Christoph Peter neu komponierten Lieder;
- als eine besondere Zugabe das vollständige farbige Faksimile der Handschrift in
Originalgröße als herausnehmbare Beilage. Eine durchgehende, ausgedruckte Verszählung
am Rand des Faksimiles, in der Druckwiedergabe des Textes und in der neuhochdeutschen
übertragung ermöglicht einen genauen zeilenweisen Vergleich aller drei Texte.
Damit erfüllt diese Ausgabe erstmals alle denkbaren Wünsche; sie ist gleichermaßen
- geistesgeschichtliches Dokument bedeutender spiritueller Oberlieferungen zum Ostergeschehen;
- vollständiges Text- und Spielbuch mit wichtigen Erläuterungen und Angaben zur Aufführung;
- eine editorisch vorbildliche und gültige Textdarstellung für den Literaturwissenschaftler.

Mitte März erscheint:

DAS REDENTINER
OSTERSPIEL
Hrsg. und kommentiert von Hartmut Wittkowsky.
Urtext und Übersetzung in synoptischer Gegenüberstellung, mit Notensatz der Gesänge nach Kompositionen
von Christoph Peter, Anmerkungen und Literaturverzeichnis. Ca. 260 Seiten, als Beilage 24seitiges farbiges
Faksimile der Handschrift von 1464 in Originalgröße,
Leinen ca. DM 34,-

VERlAu

URAO~HAU5

GUENTHER WACHSMUTH

Werdegang der Menschheit
Kosmische Evolution - Erdenverkörperung wanderung - Geistesgeschichte. Band 111

Völker-

Aus dem Inhalt: Erste Epochen der Verkörperung des Men·
sehen - Die Perioden der atlantischen Evolution - Die Wende·
rungen zur Bildung neuer Evolutionszentren - Die ersten nach·
atlantischen Kulturen - Stufen der Sozialordnung.

2. Auflage. 272 S., mit Abbildungen
kart. Fr. 35.-/DM 32.50

Erde und Mensch ihre Bildekräfte, Rhythmen und
Lebensprozesse. Band I
Inhalt: Wesen und Wirken des Erdorganismus - Sphären, Hül·
len, Organe und Lebensprozesse des Erdorganismus - Die Zir·
kulationsprozesse - Der tagesperiodische Rhythmus im Kräfte·
feld der Erde, im Pflanzenreich, im Tierreich.

3. Auflage. 450 S., mit Abbildungen
Lwd. Fr. 39.50/DM 36.50

Die Entwicklung der Erde. Band II
Kosmogonie und Erdgeschichte -

ein organisches Werden.

Aus dem Inhalt: Die frühesten Entwicklungsphasen der Erde - Die atlantische Epoche - Der Atmungs·
rhythmus des Erdorganismus im Jahreslauf - Die Erde im Wirkungsfeld von Sonne, Mond und Planeten.

2. erw. Auflage. 175 S., mit Abbildungen

Lwd. Fr. 24.-/DM 22.-

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag Goetbeanum, CH-4143 Dornach

Das ist die moderne Küche I
Erstmalig erscheint Ostern 1975

Die Menschenlehre
Zweimonatszeitschrift
junger Lehrer
Vorbestellungen, Auslieferung, Heraus·
gabe, Redaktion, Einzahlungen:
Verein zur Förderung
pädagogischer Initiativen e. V.

Herder-Seminar
D 3121 Rainstorf Nr. 1

Getreidegerichte einfach und schmackhaft
Anregungen und Rezepte
zusammengestellt von Freya Jaffke.
«Arbeltsmaterial aus den Waldorfkindergärten» 2
2. Aufl. 1975 im Druck. 56 Seiten, kart. DM 9,-

VERLAG
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STUTTGART

Einzelheft 3,- DM (4,- sfrs., 30 ös.)
Jahresabonnement:
15,- DM (20,- sfrs., 140 ös.)
Einzahlungen, Spenden:
Kreissparkasse Uelzen 6361
Buchhandlungen bitte
Verkaufsexemplare anfordeml

Adalbert Graf von Keyserlingk

Neuerscheinung:

Vergessene Kulturen im Monte Gargano

VJLCAßAMßA

150SeitenText, 10Farbtafeln, 180 Schwarz-weißAbbildungen, Großformat, leinen DM 68,- ·
Ausgezeichnet mit dem italienischen Literaturpreis •Premio litterario Gargano«.
Aus dem Inhalt: Ober das land und die Menschen. Die Sage von der Erscheinung des Erzengels Michael. Die Michaelsschulen im Monte
Gargano. Der Monte Sacro. Michael heute.
Ein großer Kunstband schildert johanneischen
Schulungsweg und michaelisches Wirken: offenbares Geheimnis seit Jahrhunderten des heiligen
Berges Süditaliens. Ein zeitlos aktuelles Buch.
Johanna Gräfin von Keyserlingk

Erlöste Elemente
96 Seiten, kartoniert DM 12,Aus dem Inhalt: Empedokles I Der stille Weg Faust I Eine Begegnung mit dem Wesen Hölderlins I Gespräch mit Dr. Steiner I Anmerkungen
Hildegard Wiegand

Der Kampf gegen den Tarnhelm
348 Seiten, 7 Abb. nach historischen Stichen,
Landkarte, Stammbaum, leinen DM 8,60
Francis Stuart, König Jakob 1., Maria Stuart: Die
Großen eines großen Zeitalters schottischer und
englischer Geschichte werden wie in Erinnerungsbildern lebendig in ihrem lebenslangen
Kampf, in dem der rätselhafte König zu Zeiten
wie unter einem Tarnhelm verborgen wirkt.

Neuerscheinung Ostern 1975:
Hildegard Wiegand

Der Herrliche
Ca. 50 Seiten, Taschenformat, ca. DM 12,Erlebnisse im Umkreis der Erde: der Durchgang
des •Herrlichen« durch die Planetensphären und
den Tierkreis in geistig-seelischen Bildern.

VERLAG HILFSWERK ELISABETH
STUTTGART
Auslieferung für den Buchhandel durch
M. Sandkühler, Verlagsauslieferungen, Stuttgart

VILCABAMBA
das verschollene Reich
der letzten Inkas
Von

HENRIQUE DELGADO WESTENFELD

82 Seiten Text und 8 ganzseitige Tafeln, Pappband Fr./DM 20.VierhundertJahre nach der Zerstörung des InkaReiches durch Pizarro wird in Peru eine Tempelstadt wiederentde<Xt, die nie von den Spaniern
erobert wurde: Vilcabamba, das geistige Zentrum der Anden-Kultur, verborgen auf der
unzugänglichen Höhe des Machu Picchu in einem
Gebirge, das bis ins zwanzigste Jahrhundert auf
den Landkarten vergessen war.
Dieses Buch läßt im Lichte der neueren Forschungsergebnisse die Mysterienkultur Altamerikas neu erstehen und führt zu der überraschenden Entde<Xung, daß auch auf diesem fernen
Kontinent im Laufe der Geschichte sich Bewußtseinsentwi<Xlungen vollzogen haben, die in ihren
Stufen und Zeitenwenden mit denen unserer
Kulturwelt verwandt sind. Das neuntausendjährige Fortwirken eines Sonnenmysterien-Impulses,
der noch in seiner Spätzeit die Hochkultur der
Inka hervorgebradlt hat, findet sein tragisches
Ende im Zusammentreffen mit der europäischen
Kultur, deren Vertreter nicht fähig waren, den
Schi<Xsalsaugenbli<X zu begreifen.

VERLAG DIE PFORTE BASEL

