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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL Heft3 März 1976 

Von lebendigem Wissen und beweglichen Begriffen 

Versuche aus dem Geographie-Unterricht 

Wenn es sich darum handelt, einen Mechanismus zusammenzusetzen oder ihm 
zur Vervollständigung Ersatzteile hinzuzufügen, wird man am besten nach vorge
formten, eindeutig definierten, unveränderlichen und eben dadurch zweckmäßig 
paßrechten Stücken greifen. Sie erfüllen gerade dann ihren Sinn, wenn möglichst 
keinerlei Veränderung im vorher festgelegten Wirkenszusammenhang erwartet oder 
befürchtet werden muß. Wandlungen im Bestehenden könnten hier ja nur (z. B. 
durch Abnutzung oder Verformung) als Störeffekt erlebt werden. Bei einer Uhr 
etwa muß dann aber auch aus der mit einer hohen Perfektion erfolgenden, immer 
gleichförmigen Zeigerdrehung ein wichtiger Nutzwert erfließen: Sie dient vor allem 
einer gesteigerten Vergleich-ung, einer Konvention, einem Obereinkommen dessen, 
was gleich bleiben soll (Normaluhr, MEZ usw.). 

Ein Lehrer steht - was immer er treiben mag - vor der Aufgabe, dem lebenden 
Organismus" einer Schulklasse oder einem einzelnen Schüler etwas "beizubringen". 
An dieser Stelle kann zunächst offen bleiben, ob es sich dabei um Einzelkenntnisse 
oder um Fähigkeiten handelt, ob er sinnlich beobachtbares Material oder z. B. Stim
mungen heranträgt oder erzeugt. In jedem Falle wird dasjenige, was schließlich auf 
den Schüler übergeht, was von ihm mitgenommen wird, dadurch einem Wesen ein
verleibt, das grundsätzlich ein in fortschreitender Verwandlung begriffenes ist. 
Alles, was Menschen-Schule vermitteln kann, wird auf einen Weg mitgegeben. 

Es kann unmittelbar einleuchtend erscheinen, daß auf der höheren Stufe des 
lebendig sich Entwickelnden auch entsprechende Qualitäts-Anforderungen an das zu 
stel.len sind, was mitge-teilt und aufgenommen werden soll. Es muß ja seinerseits 
"leben" können, d. h. aber mindestens wandelbar; wachstums- und ent.wicklungs-
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fähig sein, mit anderen "Gliedern" in fruchtbare Wechselwirkung treten können. 
Es muß u. U. seine gegenwärtige Gestalt völlig aufzugeben bereit sein, um unter 
höherer Gesetzmäßigkeit einer neuen Offenbarung dienstbar zu werden. Was bei 
einer Pflanze auf langem Weg zur Frucht reift, hat viele Stufen gestaltlieber und 
substantieller Metamorphosen durchlaufen. 

Schul-LehrbüCher müssen wohl notwendig Festgelegtes enthalten1, gehen aus 
Konventionen hervor, die Gleichheiten erzeugen oder ermöglichen sollen; sie sind 
auf jeweiligem "Stand" und werden in der Regel auch gerne als Ersatzteil-Lager 
für das Bewußtsein benutzt. Sie können schon von ihrer Zwecksetzung her kaum 
eine gewisse Starrheit vermeiden. Ein Ausweg wäre nur, entweder in einer ver
lebendigenden Unterrichtsführung das Buch völlig umzuplastizieren oder es gleich 
ganz wegzulassen. Dann entfällt die weltweite und so in jeder Schülergeneration 
neu zu beobachtende Abneigung gegen diese Art korrekter Dienstvorschrift, die 
die Kinder quält oder langweilt und ihren Spott herausfordert. 

"Dasjenige aber, was man tun muß, ist, in sich selber das Verhältnis zur Welt 
lebendig und zugleich wirklichkeitsgemäß zu machen. Das ist, was gerade der Leh
rer, der Erzieher braucht. Ich möchte das einleitungsweise besonders scharf betonen, 
daß es wirklich so sein müßte, daß der Lehrer fortwährend darauf ausgeht, bei sich 
zu beleben, was im Zivilisationsprozeß tot geworden ist. So gehört es zu unserer 
Waldorfschul-Erziehungsaufgabe, daß wir das Wissen in uns beleben, ... daß wir 
erst ... zu dem kommen sollen, was in Wirklichkeit in uns leben kann und was 
dann ganz gewiß lebendig auf die Kinder übergeht .. " Diese Worte sprach Rudolf 
Steiner 1923 im Rahmen von Vorträgen vor Lehrern der Freien Waldorfschulen2, 

denen er zu einer innerlichen Durchdringung ihres Lehr -und Erzieherberufes ver
helfen wollte. Dabei empfahl er, besonders am sorgfältigen und selbstlosen Natur
betrachten ein innerlich bewegliches Denken und Wissen zu erüben, und brachte 
dann selbst eine Fülle von beispielhaften Anregungen. "Es kommt weniger darauf 
an, daß man solche Dinge sich einmal überlegt, sondern daß man sein ganzes Fühlen 
so einrichtet, daß es daraufhin orientiert ist. Dann kommt man in allen Gebieten 
des Seelenlebens in ein solches Miterleben mit der Natur, daß man von der Natur 
wirklieb zum Menschen kommt .. . 3 Nun werden Sie immer bemerken, wenn Sie 
selber mit einer solchen Gesinnung mit den Kindern sprechen, verstehen die Kinder 
das Schwerste, so wie sie es ihrem Lebensalter gemäß verstehen sollen." 

Im folgenden seien einige Versuche aus dem Bereich der Geographie angeführt, 
die sich in die Richtung des vorab geschilderten Anliegens bewegen. 

* 

Im Naturbetrachten wird man immer finden: Alles Lebendige, alles Leben-tra
gende manifestiert sich in Rhythmen, in irgendeiner Form von Schwingungsgestal-

1 E• wird hier nicht in Abtede gestellt, daß sie darüber hinau• ganz andere wertvolle Eigensch.aften besitzen 
mögen. 
2 In Stuttgart am 15. und 16, Oktober 1923, GA 302. 
3 Hervorhebung v. Verf. 
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tung. Diese können im räumlichen Nebeneinander wie im zeitlichen Nacheinander 
erfaßt werden (Jahresringe, Pulsschlag). 

Eines der schönsten Bilder finden wir im natürlichen Flußlauf. Man versetze sich 
in eine Talaue und folge den sich schlängelnden Windungen. An jeder Stelle wird 
gleichzeitig an einer allmählichen Verwandlung des Schwingungsbogens gearbeitet, 
Ufer werden abgetragen, Landzungen angelagert, Bögen weiten sich aus oder wer
den abgekürzt, sie verlagern sich auch im ganzen talabwärts wandernd. Solches Mä
andern kennt nirgendwo Stillstand und seltsamerweise auch keine "sture" Beschleu
nigung. Das Wasser folgt gerade nicht dem schnellstmöglichen Weg zur Tiefe, son
dern teilt rhythmisch schwingend seinen Lebensodem der ganzen zugehörigen Land
schaft mit, 

Von diesem mittleren Zustande aus sei der Blick nun auf zwei Möglichkeiten der 
Vereinseitigung gerichtet. Der Mensch kann seinen Zwecken entsprechend den Fluß
lauf künstlich begradigen. Die Folgen wären größere Beschleunigung, tiefere Aus
nagung des Untergrunds, Senkung des Grundwasserspiegels, Versteppung, d. h. 
Tod und Verderben oder mindestens Gefährdung für Tier- und Pflanzenwelt 
und für den Erdenleib selber. Hier kann keine ausführliche, begründende Beschrei
bung stehen; es sollen nur Tendenzen aufgewiesen werden. -Andererseits vermag 
der Mensch die Fließbewegung künstlich zu hemmen, einen Aufstau zu bewirken 
etwa für Hafenbedcen, Speicherseen usw. Alsbald beginnt eine Todes-Wirksamkeit 
nach innen. Das Waliser verliert seinen lebendigen Bezug zum Umkreis, fängt an zu 
faulen und zu stinken. Seine Bewohner sterben. Gewiß, der Mensch darf uhd muß 
solche Eingriffe tun. Er wird aber, wenn er sich nicht mehr in die Natur-Rhyth
men einscluniegt, durch zusätzliche Maßnahmen dem Lebensverlust begegnen müs
sen. Dabei liegt dann oft wieder eine irgendwie geartete Annäherung an die mitt
lere Rhythmusform zugrunde; so, wenn der begradigte Flußlauf in Stufen-Verbau
ung gezähmt oder wenn sterbenden Seen durch dynamisches Verquirlen oder Um
wälzen wieder aufgeholfen wird. -

Das ganze Beispiel sollte zunächst nur dazu dienen zu zeigen, wie man in einem 
mittleren Bereich, sozusagen in der Rhythmus-Zone, ein Wesen in seiner Leben
digkeit erfassen kann und dann gerade auch im Annähern an seine Extreme weitere 
Charakteristik erhält. Ja, im gedanklichen Hin- und Herbewegen selber verdichtet 
sich das Bewußtseinserlebnis, ohne aber dabei zu verhärten. Es nimmt, wenn es in 
der vollen Spannweite seiner Polarität ergriffen wird, denjenigen Biegsamkeits
und Flüssigkeitscharakter an, der echten "Bildern" eignet, die dann immer auch 
durchlässig sind für tiefere Bedeutung und Gesetzlichlteit, die also zu sprechen be
ginnen. 

* 

Wie lange dauert ein Tag? So kann eine Frage aus dem Gebiet der mathemati
schen Geographie lauten. Die nächstliegende Antwort springt wie aus dem Kasten 
hervor: "24 Stunden!" Das ist klar festgelegt, eindeutig, absolut konventionell 
und ... nahezu nichtssagend. Diese Antwort "steht"; aber sie lebt nicht und gibt 
nichts her. Denn auf die sehr berechtigte Folgefrage "Was ist denn eine Stunde?" 
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bleibt tatsächlich auch wissenschaftlich keine andere Antwort als: der vierundzwan
zigste Teil eines Tages; und damit läuft der Fragezirkel in sich leer. 

Eine eingehendere Betrachtung wird sich um die Herkunft, um das Werden, das 
Zustandekommen der Taglängen bemühen. Dabei wird man zunehmend in ein 
Bewegungsgeschehen und endlich in eine umfangreiche und sehr differenzierte, mit 
dem ganzen kosmischen Umkreis zusammenklingende Rhythmik aufgenommen. 
Man gewinnt jenen "mittleren Bereich". 

Zunächst einmal: Wo ·soll die Taglänge beginnen, wo enden? Sonnenaufgang bis 
Untergang? Nein, die ergänzende Nachtsphäre gehört elementar erlebbar zum We._ 
sen des ganzen Tages dazu. Sonnenaufgang bis wieder Sonnenaufgang? Es zeigt 
sich bald, was jeder Taschenkalender lehrt, daß diese Zeitpunkte sich laufend im 
Jahr verschieben, damit eine rhythmische Pulsartion der Tag- bzw. Nachthälften im 
Jahreslauf bewirkend4• Der Sonnenhöchststand im Süden könnte vielleicht einen 
geeigneten Meßpunkt bieten. Wird aber ein Zeitmeßgerät auf eine solche "wahre", 
d. h. erlebte Sonnentagslänge geeicht, so widerspricht ·sofort der nächste Tag jenem 
Erstarrenlassen. Es gibt im ganzen Jahr auch nicht zwei exakt gleich lange "wahre 
Sonnentage". Tatsächlich - so könnte man sagen - mäandert die Taglänge in wun
derbar ausschwingenden Doppelkurven unterschiedlicher Größe um eine rein rech
nerisch begradigte Mittellinie (siehe die abgebildete Zeitgleichungskurve). Sämt
liche von aller Kreatur mitgelebten wahren Taglängen eines Jahres zusammen
genommen und dann geteilt durch 365 ergeben das, was dann 24 Stunden genannt 
wird, die Konvention des "mittleren Sonnentags" ... , den es in Wahrheit noch 
nie gegeben hat. -

Von hier aus kann jedoch in die immer exaktere Festlegung auch kleinster Zeit
partikel fortgeschritten werden. In der modernen Chronometrie werden die von 
allen äußeren Einflüssen unabhängigen, daher starren Schwingungskonstanten der 
Atome des Metalls Caesium ausgenützt. Immerhin ringt man heute in vielen Labo
ratorien der Welt um eine mögliche Ganggenauigkeit der Zeitmesser, die gegenwär
tig auf 0,0000025 Sekunden pro Tag eingeschätzt wird. 

Andererseits teilte man während des ganzen Mittelalters den hellen Tag und 
die dunkle Nacht in jeweils zwölf gleiche Teile. Dadurch wurden im Sommer die 
hellen Stunden länger, die dunklen kürzer; im Winter war es umgekehrt. So 
konnten Tagstunden bis zuranderthalbfachenLänge anwachsen und Nachtstunden 
auf 30 Minuten zusammenschrumpfen und umgekehrt. Nach der Einführung der 
Turmuhren waren die Uhrmacher für die Zeitregulierung verantwortlich. Perio
disch bestiegen sie die Türme ihrer Stadt und verlängerten während des Sommer
halbjahres bei Tagesanbruch das Pendel der Turmuhr, um es am Abend wieder zu 
verkürzen. In der anderen Jahreshälfte verfuhren sie entsprechend anders herum. 
Es ist leicht vorzustellen, wie solche Variable nicht nur das Gliedmaßensystem der 
Uhrmacher zu dynamisieren geeignet waren. 

4 Auch bei diesem Beispiel muß auf eine ausführlichere und differenziertere D~rstellung (wie sie ein Unter
richt erfordern würde) verzichtet werden. Es geht nur um den Hinweis auf ein Verfahren. 
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· t~Min. 

Ist soweit das gleichsam atmende Taglängenwesen ins Bild getreten, kann es in 
seiner besonderen Zuordnung zu den W eltenrhythmen, aus denen heraus es geboren 
wird, noch tiefer verstanden werden. Es beginnt auch m seiner Begriffsform Leben 
zu gewinnen. Sensibilität, aber auch dynamische Kraft des Tag-Nacht-Prozesses 
werden fühlbar und weisen auf ihren Bezug zur menschlichen Sinnes- und Willens
organisation. Heilwirksamkeit und Gefährdungen lassen sich ablesen. Der Schritt 
von Kopernikus zu Kepler wird bedeutungserfüllt: Liefe die Erde auf einer kreis
förmigen Bahn in immer gleichförmiger Bewegung, so näherte sie sich dem starren 
Maschinenwesen. Die Idee von der ewigen Wiederkehr des Gleichen würde dem im 
Geistigen entsprechen. Da ist Stillstand und Tod. Gesundheit aber wird vom lau
schenden Schüler erfahren in etwas Wesenhaftem, das zwischen Extremen im Fort
schreiten lebt, zur W~ndlung fähig. 

Gunther Zickwolff 
(wird fortgesetzt) 
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Die absolute »Ideale Forder~ng« 

Jbsens » Wildente« und Brechts »Der gute Mensch von Sezuan« 

Ungefähr 30 Jahre, so heißt es, braucht ein »modernes« Werk der Literatur, um 
mit etwas schon vergilbter »Modernität« in den offiziellen Kanon der Schullektüre 
aufgenommen zu werden. Für Brechts »Der gute Mensch von Sezuan«, entstan
den zwischen 1938 und 1942, stimmt das fast. Er steht da in. der gar nicht langen 
Reihe von für die Oberstufe empfohlenen Dramen gleichberechtigt hinter Nathan, 
Iphigenie, Faust, Wallenstein, Prinz von Homburg, Woyzeck, Maria Magdalena, 
Die Weber. Nur Brechts eigene Stücke machen ihm Konkurrenz, die >>Mutter Cou
rage« und der »Galilei«. Aus nicht ganz erklärlichen Gründen wird der »Gute 
Mensch« für »leichter« gehalten als die beiden anderen; ein neues Nachschlagewerk 
spricht von »verspielter Realität<<; Darum wird es aud1 manchmal schon für die 
zehnte bzw. elfte Klasse vorgeschlagen; vielleicht auch, weil Brecht es »Parabel
stück<< nennt, und Parabel als Genre dem Märchen nahesteht; so ganz ernst 
brauchte man es vielleicht nicht zu nehmen. Es gibt aber auch Lehrer, die dieses 
Stück, wahrscheinlich mit Recht, für schwerer zu behandeln halten als die beiden 
anderen gerade wegen seiner poetischen Form, in welcher der bis zur letzten radi
kalen Konsequenz durchexerzierte Nachweis geführt wird, daß in dieser Welt, 
so wie sie ist, die ideale Forderung, daß der Mensch »edel, hilfreich und gut<< sein 
müsse, nicht zu erfüllen ist, daß die »Guten<< hier auf der Erde kein »menschen
würdiges Dasein leben können<< . 

. Die Frage, ob die ideale Forderung nach dem Edlen und Wahren im Zeit
lichen unter wirklichen, nicht gedadlten Menschen durchzusetzen ist, hat sich· vor 
mehr als 50 Jahren schon einmal ein Dichter in einem Drama gestellt. Beide Dra
men nebeneinander zu sehen, ist für das eine wie für das andere nicht uninteressant; 
vor allem in Hinsicht auf die dramatische Technik, wobei die Technik keine 
isolierte Frage der Form, sondern der sichtbare Ausdruck der Wirklichkeitssicht und 
der Wirklichkeitsbewältigung des jewei:ligen Schreibers ist. 

Am 2. September 1884 schreibt Henrik Ibsen an seinen Verleger in Stockholm: 
»Anliegend schicke ich Ihnen das Manuskript meines neuen Schauspiels, das mich 
in den vergangenen vier Monaten täglich beschäftigt hat und von dem ich mich nun 
nicht ohne ein gewisses Gefühl der Leere trennen muß. Trotz ihrer vielfachen Ge
brechen sind die Menschen in diesem Stück mir durch den langen täglichen Um
gang lieb geworden, aber ich hoffe, sie werden auch in der großen Leserwelt ... 
wohlwollende Freunde finden.<< Das Stück, in dem ihm die Menschen bei monate
langem Zusammenleben lieb geworden sind, ist »Die Wildente<<. Es ist das vierte 
in dem großen Zyklus von zehn Dramen, der dem Zustand der bürgerlichen Ge
sellschaft im ausgehenden Jahrhundert gewidmet ist. Ihm vorausgegangen ist »Ein 
Volksfeind«; ihm wird »Rosmersholm<< folgen. 
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Die Wildente 

Als erster im Personenverzeichnis des Stückes steht ein Konsul Werle, »Großkaufmann 
und Grubenbesitzer usw.«. Der Konsul nimmt also noch andere Positionen ein, aber Gru
benbesitzer und Großkaufmann soll wohl genügen, um die wirtschaftliche Potenz des 
Mannes ungefähr zu umreißen. Ibsen gönnt ihm keinen Vornamen; auch seine Wirtschafte
rin, die Dame, mit der er zusammenlebt, nennt ihn anderen gegenüber »der Konsul«, 
ihn selbst redet sie mit » Werle« an. Er ist ein Mann in den sechziger Jahren, aber einmal 
ist er jung gewesen. Da war er noch nicht >>der Konsul«, und es gab noch kein »USW.«; 

wahrscheinlich hatte er damals auch noch einen Vornamen. Er besaß nur >>die Gruben«, 
oben im Gebirge, mitten in großen Wäldern, und die Gruben waren nicht recht rentabel. 
Da tat sich Werle zusammen mit Ekdal, einem nicht ganz unvermögenden Hauptmann der 
Reserve, der, wie er selbst auch, ein passionierter Jäger war, im übrigen ein gutmütiger, 
begeisterungsfähiger Dummkopf. Daß er ein Dummkopf war, bedeutete das eigentliche 
Kapital, das er in die Finna einbrachte. Sein intelligenter Kompagnon beauftragte ihn 
damit, das Waldgebiet, das zum Teil zu den Gruben gehörte, also Privatbesitz, zum Teil 
aber Staatswald war, zu vermessen und zu kartographieren. Wohl wissend, daß diese Kar
ten dilettantisch und ungenau angefertigt waren, überließ er dem Naiven in ihrer beider 
Interesse großzügig die Abwicklung aller Geschäfte, die mit dem Besitz in den Wäldern zu
sammenhingen. Eine Weile blühte der Handel mit den eigenen und den fiskalischen Holz
beständen. Das so verdiente Geld sanierte die Gruben, und so wurde der Grund gelegt für 
die wirtschaftliche Macht des sich klug im Hintergrund haltenden Werle. Es konnte nicht 
ausbleiben, daß die staatliche Forstverwaltung hinter die Machenschaften kam. Der 
ahnungslose Hauptmann kam wegen Betrugs ins Gefängnis und verlor sein ganzes Ver
mögen. Von ihm stammten die falschen Karten, er war der Geschäftsführer, alle Belege 
trugen seine Unterschrift. Werle, nicht unverdächtig - es schien unwahrscheinlich, daß er 
von allem nichts gewußt haben sollte - wurde wegen Mangels an Beweisen freigesprochen, 
juristisch war ihm nichts nachzuweisen. Vom Standpunkt der praktischen Vernunft war 
das für alle Beteiligten vorteilhaft. Nur weil Werle selbst nicht mit in den Ruin gezogen 
war, konnte er den ruinierten Kompagnon und dessen Sohn Hjalmar, von denen der eine 
so wenig wie der andere imstande war, sich selbst zu helfen, einigermaßen etablieren. 
Seinem ehemaligen Gesellschafter verschaffte er aus seinem Büro· Schreibarbeiten in Heim
arbeit und sorgte dafür, daß der Bürovorsteher für die Arbeit mehr bezahlte, als sie 
wert war. Den Sohn überredete er, ein aussichtsloses Studium abzubrechen und auf seine, 
des Konsuls, Kosten fotografieren ZU lernen. Er sorgte auch' dafür, daß der Vater nach 
seiner Gefängniszeit und der Sohn - die Mutter war schon lange tot - in geordnete Fami
lienverhältnisse kamen. Er arrangierte die Heirat des Ekdal-Sohns mit einer jungen Frau, 
die zu Lebzeiten seiner Gattin bei ihm Wirtschafterin gewesen war und mit der er eine 
Weile ein Verhältnis hatte. Er bedachte wirklich alles: Sie, Gina, war etwas älter als der 
hilflose Junge; er kannte sie als natürlich, tüchtig und praktisch. So ließ er auch sie das foto
grafische Handwerk lernen, bedenkend, daß der ehemalige Student allein eine Familie 
nicht ernähren könnte. So - und das war das Hauptstück seines Plans - würde das Kind, 
das Gina von ihm, dem Konsul, erwartete, wie es sich gehörte, wohl versorgt mit Vater, 
Mutter und einem zwar etwas angeschlagenen, aber herzensguten Großvater, aufwachsen. 
Derart hatte er sowohl im eigenen Interesse als auch im Interesse der anderen, für die er 
sich - sehr anständigerweise, wie er fand - verantwortlich fühlte, sorgfältig geplant. 

Die Rechnung geht über Erwarten gut auf. Das Kind wird geboren. Der junge Ekdal, 
weit davon entfernt, etwa die Monate nachzurechnen, ist stolz darauf, Vater zu sein, und 
liebt das hübsche, ernste, freundliche Mädchen. Er hat auch seine Frau gern; denn sie ist, 
wie er rühmt, eine »tüchtige und gute Frau, so wie sie sich ein Mann nur wünschen kann«. 
Der Großvater bildet sich im Ernst ein, nicht nur seinen Lebensunterhalt durch ehrliche 
Arbeit selbst ZU verdienen, sondern auch etwas zu erübrigen, mit dem er seine gele
gentlichen Gelüste nach einem tüchtigen Rausch finanzieren kann. - Das Gebäude steht, 
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aber die Fundamente sind nicht allzu sicher; es brauchen nur ein paar Steine herausgebro· 
chen zu werden, und die Konstruktion wird gefährlich ins Wanken kommen. 

Zum Glück der Familie ist einer da, der ein Auge für ihre labile Situation hat. Der 
aus nicht näher präzisierten Gründen heruntergekommene Arzt Relling wohnt im seihen 
Haus. Er hat eine Wunderdroge. Mit ihr behandelt er kranke Menschen und solche, die 
eine Disposition zum Krankwerden haben. Seine Medizin heilt zwar nicht, aber sie hilft 
dem Kranken zu überleben; er nennt sie >>Lebenslüge«. Der Kandidat der Theologie Mol
vik ist Quartalssäufer, unrettbar krank. Der Arzt hat den verzweifelten und von mora
lischen Selbstvorwürfen bis zum Selbstmord gepeinigten Mann gelehrt, mit seiner Krank
heit zu leben. Er überzeugte ihn davon, ein >>dämonischer« Mensch zu sein, ein besonders 
vom Schicksal Ausgezeichneter, und die Trunksucht sei nur die Kehrseite seiner dämoni
schen Veranlagung. Was man darunter verstehen soll, ist Relling ganz gleichgültig. Die 
Hauptsache ist, Molvik hat etwas, ein Wort - sicher ein verlogenes -, an das er sich 
klammern und mit dem er das, was er doch nicht ändern kann, zu bejahen vermag. -
Gina Ekdal ist gesund, die »tüchtige Frau, die so munter und geschäftig mit ihren Filz
schuhen durchs Haus trabt«, braucht keine Medizin, welcher Art auch immer. Aber Hjalmar 
Ekdal ist gefährdet. Der ehemalige Student ist zu verwöhnt, zu eingebildet und dabei zu 
faul, um mit einem simplen Gewerbe, wie es das Ablichten von Kleinbürgern ist, auf die 
Dauer zufrieden sein zu können. So redete der Arzt ihm ein, er solle seine angeblich 
große Begabung - Hjalrnar hält sich für sehr begabt - dazu benutzen, das fotografische 
Handwerk auf eine höhere Stufe zu heben, er solle etwas erfinden, das die Licht-Bild
Technik »ZU einer, wie Hjalrnar sich ausdrückt, Kunst und zu einer Wissenschaft veredle«. 
Das ist genau der Vorwand, den er braucht, um mit gutem Gewissen das zu tun, was er 
gern tut: auf dem Sofa liegen, träumen und schlafen. Gewiß ist dieser Vorwand eine Lüge; 
aber die Vorstellung, »ein Erfinder« zu sein, macht ihn und damit seine Familie glück
liCh. So ist Hjalmars Lebenslüge ein Stützpfeiler für das ganze wacklige Haus. 

Bei der klugen, auf Menschenkenntnis beruhenden Rechnung hat der Konsul leider 
nicht bedacht, daß er das Spiel mit Figuren - wie Schachfiguren auf einem Brett behandelt 
er die Menschen - nicht allein spielt. Sein Gegenspieler wird sein eigener Sohn, Gregers 
Werle, sein. An den hat er die ganze Zeit über am wenigsten gedacht. Nun tritt eine 
Situation ein, wo er ihn braucht und wo nun auch dieser in seinem eigenen Interesse 
und in dem des Vaters gemanagt werden soll. Aber Gregers verweigert sich dem Vater mit 
aller Entschiedenheit. Als Kind hatte er schwer unter unerträglichen Spannungen zwischen 
einem vitalen, rücksichtslosen Vater und einer kränklichen, hysterischen Mutter gelitten; 
er hatte sich ganz auf die Seite der Mutter geschlagen. Nach ihrem Tod sagte er sich 
von seinem Vater los, lebte oben in dem Hüttenwerk als einfacher Buchhalter und nahm 
'von seinem reichen Vater keinen Pfennig mehr an, als ihm in seiner bescheidenden Stel
lung als Gehalt zukam. Er war hinter die illegalen Geschäftspraktiken des Konsuls, die 
die Ekdals ruiniert hatten, gekommen; er will nichts mehr mit dem Vater zu tun haben: 
»Ich habe dich zu sehr aus der Nähe gesehen.« 

Der Konsul hätte den Sohn nicht kommen lassen und nicht versuchen sollen, 
auch ihn zu verplanen. Er ahnt nicht, was er sich da eingehandelt hat. Siebzehn Jahre 
allein in einsamer Waldgegend hatte Gregers Werle versucht, sich von den unglücklichen 
Kindheitserlebnissen, die ihn verstört und verbittert hatten, zu befreien, indem er sich 
eine eigene Philosophie, eine Heilslehre aufbaute: Alles Unglück in der Welt kommt von 
der Lüge, der Heimlichkeit, der seelischen Unreinlichkeit, die überall die Beziehungen der 
Menschen vergiften und die ·Menschen selbst krank, häßlich, untüchtig und unwürdig 
machen. Nur absolute, unteilbare Wahrheit bringt Heilung. Wenn die >>ideale Forderung«, 
die Forderung nach der Verwirklichung der reinen Idee der Wahrheit, ohne Abstriche 
erfüllt wird, lösen sich alle Spannungen und wird der Mensch und die Welt von allen 
Übeln, die sie verdorben haben, erlöst. Mit diesem Rezept ist er predigend in die Hütten 
der Wald- und Grubenarbeiter eingedrungen, hat in ihren trüben Verhältnissen herumge
stochert, aber niemand wollte von ihm kuriert werden. Doch ließ ihn der Mißerfolg an 
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seiner Lehre nicht zweifeln. Jetzt trifft er im Haus des Konsuls seinen Jugendfreund 
Hjalmar Ekdal. Mit der penetranten Neugier aller Heilsapostel 'kommt er- durch ·bohren.des 
Nachfragen schnell auf die Schliche seines Vaters. In seinem Freund hat er nun den Men
schen gefunden, an den er seine »ideale Forderung<< stellen kann, den er heilen wird, 'indem 
er das ganze, aus Heimlichkeit und Lüge errichtete Gebäude zerstört. 

» We~n ich zurücksehe auf alles, was Du angerichtet hast, so erscheint vor meinen Augen 
ein Schlachtfeld, bedeckt von vernichteten Schicksalen<<, schreit Gregers seinem Vater zu. 
Wenn wir nun aber auf das Schlachtfeld geführt werden, geraten wir in ein·e eigentlich recht 
anmutige Landschaft. Wie der arme Gregers es fertig bringt, sie schließlich doch in ·ein 
Schlachtfeld zu verwandeln, ist der Inhalt des Dramas, zu dem alles Bisherige nur der 
Prolog ist. 

Wir treffen die Familie, in die Gregers das Licht der Wahrheit bringen will, in dem 
ausgebauten Dachstock eines größeren Mietshauses. Der Mittelpunkt der Wohnung ist .das 
Atelier, in dem sich das Berufs- und das Familienleben abspielt. Der Dachraum ist. so 
groß, daß sich Vater und Sohn einen eigenen Hobby-Raum, wie man es heute··nennen 
würde,· abzweigen koD.hten. Mit einer vom jungen Ekdal entworfenen un·d selbstmontierten 
Schiebetür ist er gegen das Atelier ·abzuschließen. In diesem Raum hat sich der Großvater 
mit alten Weihnachtsbäumen einen Spielwald aufgebaut - der echte Wald war für seinen 
armen Kopf zu gefährlich gewesen - und ihn mit allerhand Getier, mit Tauben, Hühnern 
und 'sia1lhasen bevölkert; manchmal geht er da a~ch mit einer alten PistoleaufJagd und 
erlegt eines von den Kaninchen. Auch Hjalmar vertrödelt viel Zeit in dem Spielzi.in.iner i:nit 
der· Ausrede, daß er seinem alten Vater, »dem gebrochenen Greis im Silberhaar«, damit eine 
>>echte Freude« mache. Frau Gina duldet mit gutmütigem Spott die Schrullen der beiden 
Männer ->>Männer müssen ·eben immer etwas zum Spielen haben«. Das Kind hat ein ga_nz 
besonderes Interesse an der unwirklichen Landschaft. Ihr, der Hedwig, gehört persönlich 
das beste Tier in der Menagerie, eine angeschossene, flügellahme Wildente. Als Gregers iii 
die Familie kommt und ihm die skurrile Spielerei gezeigt wird, wirkt der Anblick der 
schummerigen und leicht modernden Dachbodenherrlichkeit zuerst wie ein Schock auf ihn, 
dann wie eine Erleuchtung. Da hat er im Bild .das vor sich, was er in der Familie ver
mutete, den Sumpf von Unordnung, Schmutz und Heimlichkeit, der notwendig da entste
hen muß, WO Lüge die Basis der Existenz ist. . . - --

Die Wildente, die dem Schauspiel den Namen gibt, hat für jeden -in diesem Stück 
eine andere Bedeutung. Schon der Konsul spielt im ersten Akt auf sie an. Für den 
Großkaufmann und Industriellen, den Jagdbesitzer und Sonntagsjäger dient ein 
angeschossenes Tier zu einem brutalen Vergleich. Menschen sind wie Tiere und 
reagieren-wie sie. >>Es gibt eben Menschen, die brauchen nur mal ein paar Schrotkör
ner in· den Balg zu ·bekommen; dann· tauchen sie unter, bis auf den Grund, und 
kommen·nie mehr nach oben.<< 

Für die Familie und insbesondere für Hedwig ist- die verletzte Ente ein Tier, das 
nicht mehr weglaufen kann, das einem bleibt, das man hegen, pflegen und lieberi. 
kann, eine »lahme Ente« und nichts anderes. In dieser Funktion lebt sie übrigens in 
unser'm Vorrat von abgekürzten Zeichen fort als Sammelbegriff für diejenigen un
ter uns, die allein gelassen nicht überleben können und die von den relativ Lebens-' 
tüchtigeren betreut und gepäppelt, wenn auch nicht immer geliebt werden. >>Lahme 
Ente« ist nicht die einzige Redensart, die aus lbsens Dramen in unsem Wortschatz 
eingegangen ist. 

Für den jungen Werle verwandelt sich die Wildente, der ganze Vorgang ihrer 
Verletzung und ihrer Rettung zum dichterischen Gleichnis, zur Metapher,- zurrt 
LebenssymboL Die am Flügel·getroffenen Wildenten·machten es immer so, berichtet 
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ihm der Großvater, »gehen hinunter auf den Grund -so tief wie möglich- beißen 
sich fest im Tang und in den Algen - und in all dem Teufelszeug, was dort unten 
wächst. Und dann kommen sie nie wieder nach oben.« Nur ein tüchtiger Jagdhund 
könne die Beute nach oben holen. Als verspäteter Schüler der romantischen Philo
sophie transponiert Gregers die Realitäten von Jäger, Wild und Tod im Meer 
auf Vorgänge in der Seele des Menschen. Im genau entgegengesetzten Sinn ZU seinem 
Vater sind Menschen für ihn nicht natürliche Kreaturen wie die Tiere und verhal
ten sich wie diese, sondern alles, was »Natur« ist, ist Sinnbild, Spiegelung, Zeichen
sprache für eine höhere geistige Existenz. Tang und Algen undalldas Teufelszeug, 
das unten wächst, sind Metaphern für den ungeklärten und verschmutzten Seelen
untergrund, in dem die wahre, die eigentliche Individualität sich verstrickt und sich 
ohne fremde Hilfe nicht herauswickeln kann. 

Gregers ist kein böser Mensch; er ist sogar ein sehr guter. Aber er ist ein lebens
fremder Egozentriker. Bei seinem Hilfs-und Rettungswerk nimmt er die Menschen, 
an die er sich verschwenden will, eigentlich gar nicht wahr. Daß Gina die verkom
I;Dene Schlampe, als die er sie sich vorgestellt hat, nun wirklich nicht ist, sieht er 
bald ein. Daß er an sie nicht herankommt, weil sie seine Metaphernsprache nicht 
verstehen will und auch nicht kann, merkt er auch. Aber auf Hedwig, die gewohnt 
ist, mit den Daumen in den Ohren sich aus der realen Umwelt in die fiktive Welt 
der Bücher zurückzuziehen, übt seine geheimnisvolle poetische Sprache einen gewis
sen Reiz aus. Gregers redet gern mit ihr, besonders über die Wildente. Hedwig 
bedauert sie, weil sie so allein ist, nicht wie die Hühner, Tauben und Kaninchen 
Gesellschaft hat. »Es weiß auch keiner, wo sie herkommt.« >>Und außerdem war sie 
auf des Meeres tiefsten Grund«, setzt Gregers das Gespräch fort. Hedwig fasziniert 
der AusdrucK. Sie gesteht, daß sie plötzlich gedacht habe, der ganze Raum da drin
nen, in dem die Tiere leben, müßte eigentlich heißen: »Auf des Meeres tiefstem 
Grund.« Aber, meint sie, das wäre dumm, »denn das ist ja nur ein Boden«. Darauf 
Gregers: »Bist Du Dir dessen so sicher?« So versucht er langsam, das Mädchen zu 
den Metaphern seiner Lebensphilosophie hinzuführen, und merkt nicht, daß solche 
Experimente für ein vierzehnjähriges Mädchen, das sich, wie der Arzt Relling es 
umschreibt, gerade im Stimmwechsel befindet, nicht ungefährlich sind. 

Das eigentliche Objekt, an dem seine Heilslehre Bestätigung finden soll, ist Hjal
mar Ekdal, »dieser Mensch mit seinem großen, kindlich vertrauenden Gemüt«, 
»ein echter, ein wirklicher Mensch«. Nun ist Hjalmar zwar kindlich und ver
trauensvoll, aber »echt<< ist er nicht. Denn wie zeigt er sich im täglichen Leben: Er 
läßt sich von Frau und Tochter von hinten und vorn bedienen; er kann sich nicht 
einmal den Mantel selber ausziehen. Er liebt sein Frau und vergöttert sein Mäd
chen, aber er ißt ihnen buchstäblich die Butter vom Brot. Er rührt keinen Finger 
für seinen Beruf, aber er ist davon überzeugt, daß er aus Gutmütigkeit, um ihnen 
ein Vergnügen zu machen, den beiden erlaubt, die Arbeiten, die er selbst machen 
müßte, zu erledigen. Das Merkwürdige ist, daß er sogar recht hat. Er redete von 
sich als »dem Ernährer« und merkt nicht, daß er ernährt wird. Er ist eine Drohne 
im wahrsten Sinn des Wortes, und doch wird er geliebt, und das nicht nur, weil er 
hübsch ist und weil »seine Stimme Herzen gewinnen kann«. Denn er hat eine 
Eigenschaft, die ihm und denen, die zu ihm gehören, das Leben leicht macht: Er 
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sieht nicht, was er nicht sehen will und was ihn stören könnte. Und noch eins: 
Er ist im Verhältnis zu Frau und Töchterchen »gebildet«. Sie bedienen ihn und 
arb~iten für ihn freiwillig und fröhlich, weil sie zu ihm heraufsehen; und er kann 
das mit gutem Gewissen annehmen, weil er sich ehrlich für gebildet hält. Er kann 
nicht denken, aber er kann reden. Für alles, was ihm innerlich oder äußerlich 
begegnet, kann er aus einem Reservoir von vorgeformten Phrasen die passende 
wählen; das erspart ihm Nachdenken und damit verbundenen Ärger. So viel haben 
ihm die Höhere Schule und die Universität eingebracht. 

Es dauert eine Weile, bis Gregers seinen Freund so weit hat, daß er ihm zuhört. Zuerst 
versteht auch er nicht, was dieser eigentlich von ihm will. Als Gregers anfängt, von »Algen 
im Grund<<, von »vergiftetem Sumpf« und »schleichender Krankheit« zu reden, stellt er 
ihn einfach ab: »Hier in meinem Haus spricht man mir nie vori unangenehmen Dingen ... ; 
das bekommt mir einfach nicht.« Zuerst wird er amh gegen die Aufklärungsversuche seines 
Freundes von Relling abgeschirmt, der Gregers von der Zeit her kannte, als dieser noch in 
den Arbeiterkaten »etwas präsentierte, was er die ideale Forderung nannte<<, Der Arzt 
merkt bald, das Gregers seine »ideale Forderung<< noch immer ohne Abstrich in der Tasche 
»mit sich herumträgt<<, Er warnt ihn davor, »hier in diesem Haus den Kassierer zu spie
len«, solange er dabei sei. Aber der fanatische einsame Wahrheitsapostel ist doch stärker 
als der pragmatische Arzt. Da er in dessen Anwesenheit seine Mission nicht erfüllen kann, 
nimmt er Hjalmar auf einen Abendspaziergang mit und klärt ihn von Mann zu Mann 
über sein bisheriges Leben auf, um ihn, »aus dem Netz von Lüge und Heimlichkeit, 
worin er gefangen ist und allmählich zugrunde geht« zu befreien. Er will ihn nicht etwa 
von seiner Familie trennen, er will überhaupt niemandem wehe tun; er will ihnen allen ein 
besseres, ein gesunderes Leben schenken, ein »gemeinsames Leben im Geiste der Wahr
heit«. - Gregers hat mit seiner Aktion einen durchschlagenden Erfolg, aber einen, den er 
sich nicht so vorgestellt hat. Als der zur Wahrheit Geführte- auch seine·»Lebenslüge«, das 
Rezept Rellings wurde bei der Gelegenheit vernichtet - wieder zu Hause erscheint, hat er 
zwar nicht einen Augenblick ernstlich über die veränderte Situation nachgedacht,, aber . er 
hat das ganze Vokabular, das Gregers sich mühsam ergrübelt hatte, für sich adoptiert. Aus 
den Metaphern, die für Gregers Bilder geistiger Realitäten sind, werden in seinem Mund 
unreflektierte Phrasen, an denen er sich berauscht und die ihn zu Handlungen nötigen, 
die er im Grunde gar nicht will. Das Schlimmste ist, daß er aus rhetorischem Zwang, mit 
dem Begriff der Wahrheit jonglierend, fragt, ob Hcdwig sein Kind sei. Wenn er gewollt 
hätte, hätte er von Anfang an gewußt, daß er der natürliche Vater des Kindes nicht sein 
konnte; die Daten stiinmten nicht. Aber er hatte sich, nicht unvernünftig, jedes Nachden.: 
kens darüber enthalten. Als aie Tatsache deutlich und vor Zeugen ausgesprochen ist, spru
deln aus seinem Mund alle Worte, die betrogene Väter zu sagen pflegen, und als sein Mäd
chen sich laut weinend an ihn klammert, stößt er es weg und rast aus dem Haus. - Diesen 
Scherbenhaufen hat Gregers nicht gewollt. Aber er sieht immer noch nicht ein, daß er in 
der so gearteten Familie fehl am Platz ist; wieder glaubt er, anstatt Gina das Auf
räumen und ln-Ordnung-Bringen zu überlassen, er selber müßte retten und heilen. Er 
setz.t sich zu dem immer noch fassungslos schluchzenden Kind und bringt es auch fertig, 
daß es sich beruhigt und mit sich reden läßt. Es kann nicht begreifen, daß sein Vater, 
sein Idol und seine erste Liebe, nichts mehr von ihm wissen will. Wieder kommt das 
Gespräch auf die fatale Wildente. Der Vater hätte in der Wut geschrieen, er wolle dem 
armen Vogel »den Hals umdrehen«, erzählt Hedwig zutiefst erschrocken. Da schlägt Gre
gers vor, sie selber solle die geliebte Ente töten und so dem Vater einen heroischen Beweis 
ihrer Verbundenheit mit ihm liefern und ihn versöhnen. Irgend etwas wie ein archaisch
mystisches Sühn-Opfer schwebt dem unverbesserlichen Romantiker vor. In der Abend
dämmerung leuchtet Hedwig der Gedanke ein, am nächsten Morgen scheint er ihr eigent
lich ·abstrus. Aber sie spielt doch mit ihm und leider auch mit Großvaters alter Pistole, 
bis die Mutter es ihr verbietet. - Hjalmar kehrte nach einer verbummelten Nacht 
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noch verworrener zurück. Er will das Haus verlassen, packt seine Sachen, d. h: er läßt 
G:~na sie packen-und verlangt, man solle ihm den Anblick des Mädchens ersparen. Hedwig, 
die alles mitanhören muß, wird von der Mutter von einem Zimmer ins andere ge
s'cheucht. Da erschießt i~ einer Kurzschlußhandlung das Kind nicht die Wildente, - was 
s"cillte das auch - sondern sich selbst. - Gregers hatte mit seiner Heilslehre zu gründlich in 
die unaufgeräumten Dunkelheiten dieser Familie geleuchtet. 

Als Ibsen schon im Beginn des Jahres 1883 sich mit dem Schauspiel, das dann 
später >>Die Wildente« heißen sollte, in Gedanken beschäftigte, schwebte ihm ein 
ganz anderes Stück vor. Nach den spärlichen Aufzeichnungen zu schließen, muß 
es sieh damals um Auseinandersetzungen mit politischen Problemen gehandelt ha
ben. Da ist ein Fotograf, ein »mißglückter Dichter«, der »Von einer sozialistischen 
Revol~tion, einer Revolution der Zukunft träumt.<< Ein andermal wird von ihm 
gesagt, daß er »ein Pessimist ohne Haltung<< ist, ein »schwächlicher Träumer<<, der 
die Welt »von Anfang an für mißglückt« hält. Dann gibt es einen reichen Indu
striel~ensohn, »der wie zum Sport für das Recht der Armen kämpft.« Es finden 
sich solche und ähnliche Sätze: >>Das Gewissen ist nichts Stabiles. Das der Bauern 
(in Norwegen vertraten die Bauern die liberale Reformpartei, die von Ibsen 
genauso abgelehnt wurde wie die konservative Partei und die radikalliberale der 
Intellektuellen) ist veraltet, iiberholt. Zwischen den veralteten und den werdenden 
(;e:wissen wird der Parteienkampf geführt~« Aber am 14. Juni 1884- seit April die
ses Jahres schreibt er. an dem Stüclr- heißt es: »Ich habe das Konzept ZU meinem 
neuen Schauspiel abgeschlossen ... Dieses Stück handelt nicht von politischen, sozialen 
oder überhaupt öffentlichen Angelegenheiten. Es bewegt sich ganz und gar auf dem 
Gebiet des Familienlebens.« Was war mit dem ursprünglichen Plan geschehen? Ein 
npr:o/egischer Literaturhistoriker berichtet, Ibsen habe die Liste der Personen für 
sein Scllauspiel fertig gehabt. »Aber je lebendiger die Hauptpersonen in seiner 
Phantasie wuzrden, desto mehr verdichtete sich sein Interesse für sie, und er ließ 
einen großen Teil der geplanten Nebenfiguren aus dem Stück verschwinden ... 
Besonders auffällig ist, daß weder das Wildenten-Symbol noch die Hedwig in 
tbsens ursprünglichen Plan gehörte. P.as ganze Drama muß sich in dem Augen
blick. verwandelt haben, da Hedwig vor seinem inneren Gesicht auftauchte.<< 
Genauso muß es wohl gewesen sein: Zuerst waren da einmal prinzipielle Gedan
ken~ .Aitschauungen, Ideen; sie sollten in einem Schauspiel von einzelnen ungefähr 
umrissenen Gestalten vertreten werden. Aber dann bekamen die Gestalten Fleisch 
und· Blut und wurden zu Menschen, die ihre eigenen, nur ihnen gehörenden Ge
danken, Anschauungen und Ideen entwickeln, die ihr eigenes Leben leben und ihre 
eigenen Geschicke bestimmen. Sie, die die Tendenz haben, sich auszubreiten, nun 
wieder zurück in den engen Rahmen eines fünfaktigen Dramas zu zwingen, dazu 
gehört die organisatorische Kunst Ibsens, seine Technik, die auf Konzentration und 
auf einer abgekürzten Zeichensprache, auf einer Verwendung von Sigeln, wie man 
die Kürzel in der Stenographie nennt, beruht. Damit steht die Technik Ibsens im 
gemtu~n Gegensatz zu der der reinen Naturalisten. Ibsens späte Dramen stellen 
ge~~de wegen ihrer Technik einen großen Anspruch an die mitschaffende Phan
~sie des Lesers, bzw. eines Regisseurs oder Schauspielers. Denn die lebendige 
Wirklichkeit darf nicht hinter der Mechanik verschwinden; das, was da so verkürzt 
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ist, muß sich wieder ausbreiten und kann es auch, weil die Wirklichkeit von Ibsen 
nicht gedacht, sondern angeschaut ist. 

Das Publikum hat auf »Die Wildente« ähnlich reagiert wie fünf Jahre vorher. auf 
»Ein Puppenheim<<. In einem ernsten Stück dem Leben und Treiben einer herun
tergekommenen bürgerlichen Familie drei Stunden lang zuzusehen, ohne daß eine 
Gegenfigur, irgendein positiver Held ein wenig Erholung bringt, war schon allein 
eine Zumutung. Schlimmer war, daß die bürgerlichen Ideale in Frage gestellt wur
den, daß Lüge nicht mehr unbedingt schlecht, Wahrheit nicht mehr unbedingt gut 
sein sollte und Liebe ehrlich, auch wenn sie sich, genaugenommen, verkauft. Es 
bildeten sich Fronten, auf der einen Seite die Verteidiger der Lebenslüge als. 
notwendiger Grundlage für menschliches Glück, auf der anderen Seite die Ver;.. 
fechter ewig gültiger moralischer Werte. Es konnte nicht ausbleiben, daß man 
den Arzt Relling, weil er in dem Schauspiel in der einmaligen, besonderen Kon
stellation Recht zu behalten scheint, mit seinem Schöpfer, dem Dichter, identifi,.. 
zierte. Ibsen selbst sollte der Zweifler und pragmatische Nivellist sein, für den man 
Relling hielt. Es hat Ibsen nichts genützt, daß auch Relling mit einigen Gebre
chen behaftet ist; Hier liegt die eigentliche Gefahr des poetischen Realismus als 
Stil, der jede Stellungnahme, jeden Kommentar des Autors verbietet und die 
Urteilskraft des ZusChauers bzw. des Lesers überfordert. 

Ibsen wollte, die Zuschauer sollten vergessen, daß sie im Theater sind, sie sollten' 
das, was sie auf der Bühne sehen, wie Wirklichkeit erleben. Er hat nicht damit 
gerechnet, daß die Menschen auch der Wirklichkeit im Leben nur ungenau; mit 
subjektiven Emotionen, mit Sympathie und Antipathie, mit vorgefaßten Mei
nungen begegnen und daß sie, wenn sie die fiktive Welt der Bühne mit der Wirk
lichkeit verwechseln, ebenso ungenau reagieren. Eine solche falsche Reaktion ver
sucht der neue, der »Soziale Realismus«, zu vermeiden. 

Elis(lbeth Weißert 
(wird fortgesetzt) 

Neue Musikinstrumente 

Wie bereitet sich die Kindergärtnerin auf die Musik 
im Kindergarten vor? (II) 

Der erste Beitrag zur Musik im Kindergarten und zur Ausbildung der Kinder
gärtnerin auf dem musikalischen Gebiet1 schloß mit dem Hinweis darauf, daß eine 
Darstellung über die Arbeit mit neuen Musikinstrumenten folgen sollte; sie kann• 
nun deutlich machen, was diese Arbeit als Pflege einer umfassenden musikalischen 
Stimmung sowohl für das Sich-selbst-Finden der Erzieherin als auch für ihr Wahr
nehmen der musikalischen Prozesse in den Kindern bedeutet. 

1 Siehe •Erziehungskunst• 197612, S. 53 ff. 

109 



Zum Abschluß· sei der musikalische Ausbildungsgang des Erziehers (Kinder
gärtnerin) in Stichworten noch einmal zusammengefaßt. 

Die Entstehung neuer Instrumente ist in der Umwandlung des Hörens begrün
det, die seit Beginn dieses Jahrhunderts stattgefunden hat. Dieses veränderte Hören 
kann an vielen Symptomen abgelesen werden. Auf der einen Seite steht die Re
naissance alter Instrumente (Blockflöte, Klavichord, Cembalo, Gamben, Streich
psalter u. a.), die Vergangenes für die Gegenwart fruchtbar gemacht hat. Auf der 
anderen Seite hat die Einbeziehung der elektrischen und elektronischen Geräte 
»U~erhörte« Möglichkeiten eröffnet. Moderne Kompositionen verwenden nicht nur 
beide Arten ·in vielen Variationen, sondern verlangen oft auch eine Verfremdung 
der bekannten Orchesterinstrumente, um zu anderen Klangkombinationen zu 
kommen. 

Inmitten aller dieser Möglichkeiten, die die veränderte Lage in mannigfaltigster 
Weise spiegeln, hat das Studium geisteswissenschaftlicher Angaben Rudolf Steiners 
im Wechselspiel mit den Erfordernissen, die dem lebendigen Umgang mit Kin
dern abgelauscht werden konnten, zum Bau von Musikinstrumenten geführt, die 
dem verwandelten Hören dienen· wollen. Sie berücksichtigen zum erstenmal die 
Gesetze des sich entwickelnden Menschenwesens, bringen also nicht, wie das früher 
der Fall war, Erwachseneninstrumente in Kleinformat für Kinder, sondern lassen 
Entwicklungsschritte deutlich werden. Als Beispiel seien die Choroi-Flöten genannt, 
die von den Intervall-Flöten über die pentatonische und diatonische zu der Solo
Flöte immer reicheres Tongefüge bereitstellen. 

Vom Umgang mit der Kinderharfe 

i:>i~ rGnd~rh'arfe ist ein Saiteninstrument, bei dem über einen Holzrahmen aus 
Kirsche, Birke, Ahorn, Linde u. a. 7 Stahlsaiten gespannt sind. Diese sind in reiner 
Stimmung auf die Töne d'-e'-g'-a'-h'-d"-e" gestimmt, eine halbtonlose Skala, in 
der die doppelte Quinte als Umfang auftritt. Zentralton ist a'.- Die Kinderharfe 
ist in unkonventioneller Form aus einem Stück gearbeitet, den Klangkörper bilden 
zwei gegeneinander, in Lemniskatenform gerichtete Klangschalen. 

Dieses Instrument verzichtet bewußt auf vollen Klang, wie ihn ein Innenraum 
am Instrument bilden kann. Der Ton ist zart und gerade eben. schön, fast ohne 
akustische Re5onan'Z. Damit kommt die Kinderharfe dem Musikempfinden des 
kleinen Kindes weitgehend entgegen. Bei ihm genügt eii:J. geringer Anstoß, und das 
volle Erlebnis ist da. Dieses ist aber im Gegensatz zum Musikerlebnis des Erwach
senen noch kein Innenerlebnis mit »leibgebundener« Zufriedenheit. Das kleine 
Kind hat ein mehr peripheres, im Dinkreis zu suebendes Musikempfinden. Das fein 
reagierende Ohr vermittelt mehr nach >>außen« als nach »innen«. 

·Daher hat der Ton der Kinderharfe fast kein Tongewicht. Er ist frei un:d be.., 
weglich~ Der geheime Dreiklang (Obertonreichhaltigkeit), der den meisten Instru
menten ihre charakteristische Klangfarbe gibt und musikalisch· zum Dur-moll
Bereich bestimmend hinleitet, fehlt hier. - Insofern läßt sich auf der Kinderharfe 
.als bisher einzigem Instrument die Quintenstimmung rein· herstellen. Die Leichte, 
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die hier im Ton vorherrscht, ist Voraussetzung für ein grundtonloses Schwingen im . 
doppelten Quintbereich. Andererseits ist der Ton nicht unklar, verschwommen. Die 
Stahlsaite ergibt im Verein mit dem durchgehenden Holzrahmen bei aller Zart
heit einen deutlichen Ton. 
· · Legt man die das Instrument haltende linke Hand an die obere Klangschale 
(nicht am Jochbogen festhalten!), so spürt man die Vibration der Töne im Hand
teller. (Durch festes Aufsetzen auf eine Tischplatte oder dergleichen kann man die 
akustische Resonanz entdecken, auf die hier bewußt verzichtet wird.) 

Noch sensibler als bei der Leier muß der Spieler Beweglichkeit von Arm, Hand 
und Finger erarbeiten, damit der Ton klar und gleichzeitig zart gebildet werden 
kann. Die Verfeinerung der eigenen Gestik (man nennt das ja heute: Kleinmoto_. 
rik) ·gehört zur Grundausbildung nicht nur der Kindergärtnerin. - Dabei übe sie 
den Wechsel von der recliten zur linken Hand, eine Fähigkeit, die unverbildete 
Kinder uns Erwachserien mitunter problemlos voraus haben. 

Mittels der Kinderharfe gelingt es immer mehr Menschen, besonders auch denen, 
die sich als »unmusikalisch« titulieren, das Singen mit und für die Kinder kind
gemäßer zu gestalten. Der übungsweg, der im Quintenliederbuch2 gegeben ist, 
kann mit Hilfe der Kinderharfe von jedem gegangen werden. 

Vom Umgang mit der Choroi-Flöte 

Für die Kindergärtnerin ist die pentatonische Choroi-Flöte eine Ergänzung der 
Kinderharfe auf dem Gebiet der Blasinstrumente. Sie klingt eine Oktave höher. 
Ihr Tonumfang ist der gleiche wie bei der Kinderharfe, und sie gibt mit ihrem 
ebenfalls unaufdringlichen Ton die das Melodiöse betonende Seite der Musik hinzu. 

Der Innenbau derChoroi-Flöte, wie auch ihre Außenform, kommen dem freien 
Musizieren wesentlich entgegen: Die Finger liegen locker an der plastischen, >>be.., 
weglichen<< Röhre, decken mehr gleitend, aber auch nicht schlaff, die 6 Tonlöcht:r. 
Das Tonblöckchen, das besonderer Beachtung bedarf, kann zur Regulierung der: 
Tonhöhe benutzt werden; alle Töne können etwas höher ~der tiefer ge~timmt 
werden. 

Zur pentatonischen Flöte wird die Kindergärtnerin, wenn sie diese wirklich ken
nen und spielen gelernt hat, ein besonderes Verhältnis gewinnen: hat sie doch hier die 
Möglichkeit, ganz persönlich in freier urid lockerer Weise die Quintenstimmung zu 
realisieren, sie im freien Spiel zu >>handhaben«, i~er wieder neue Melodien zu 
finden, von einfachsten Tonbildungen aus zu phantasievollsten Quintenliedern hin. 
Durch die Gestaltung des zarten, schwebenden Tones mit Hilfe des Atems, frei und 
ohne jede Verkrampfung, ist man diesem Instrument von allen neu entstandenen 
Chorai-Instrumenten vielleicht am leichtesten intensiv verbunden. 

Hat man es sich durch vielfältiges Musizieren, allein und mit anderen Spielern: 
gemeinsam, zu eigen gemacht, so wird es nicht schwierig werden, mit der Flöte im 
Kindergarten später zu musizieren -vielleicht nicht so häufig wie mit der Kinder:-

2 Julius Knierim: Quintenlieder, ein Obungshef~ fÜr Erwachsene, die mit Kindern vor dem 9~ Jahr singen,. 
spielen und' tanzen wollen, Verl:ig Echzeii-Bingenheim, 
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harfe, aber zu besonderen Anlässen. Beim Reigen, bei der Eurythmie, bei Spielen, 
wird sie, richtig und sparsam angewendet, für Kinder und Erwachsene eine An.,.. 
regung zur Beweg1ichkeit, eine Quelle der Freude bilden können. Mit einem Blas
instrument geht man eine besondere seelische Verbundenheit ein; daher können 
durch das Flötenspiel seelische Stimmungen (im Märchen z. B. Heiterkeit, Trauer 
usw.) für die Kinder unmittelbar verständlich in freilassender Weise erklingen. 
Viele Nuancen, die andere Instrumente vielleicht weniger gut hergeben, werden 
durch den freien, gesanglichen Ton dieser (übrigens in beschützenden Werkstätten 
hergestellten) Flöten ausführbar. 

Die Eingewöhnung in die für manche Menschen ungewohnte Tonfolge d-e-g-a
h-d-e wird durch den Umgang mit der pentatonischen Choroi-Flöte sehr erleichtert. 
Während man die Kinder,harfe vor dem Spielen stimmen muß (a'-d' reine Quinte, 
d'-d" reine Oktave, d"-g' reine Quinte; a•.:.e" reine Quinte, e"-e' reine Oktave, 
e'-h' reine Quinte), sind hier die Töne gegeben. Es fehlen im Vergleich mit der 
Tonleiter diejenigen Töne, die nur durch einen Halbtonschritt erreicht werden; also 
in G-Dur: c und f, in G-Bur c und fis, in D-Dur fis und cis. 

Die Tonbildung (durch· eine neue Art des Blasens) und der dadurch erzeugte Ton 
erleichtern dem Spieler das Sich-Lösen von dem tonalen, d. h. Grundton-bezogenen 
Musizieren. Dieses ist dem kleinen Kind wesensfremd. Findet der Spieler wie bei 
der Kinderharfe zu einem freien Schwingen im Tonraum der doppelten Quinte all
mählich hin, so gipfelt sein Spielen darin, daß· er die genannten »fehlenden« Töne 
nicht mehr als fehlend vermißt. Der Ton a' nimmt dann so etwas wie eine musika
lische Mitte ein: d~-a'-e". Es verliert sich, daß man. beim freien Spielen (Improvi
sieren) aus den mitgebrachten Hörgewohnheiten die Dreiklänge d'g'h'd" (Our) 
oder e'g'h'e" (moll) bevorzugt, mit g' oder e' endet, also in G-Dur ohne fis 
und c, oder in e-moll ohne fis und c spielt. Mit den Bemühungen um dieses Sich
lösen von Altgewohntem kommt man - man darf auch bei großem Fleiß' nur. mit 
langsamen Fortschritten rechnen - nicht nur dem Musikerlebnis des jüngeren Kin
des näher, sondern man wird manche Ausdrucksart zeitgenössischer Komponisten 
leichter verstehen können. 

Mit dem Lösungsprozeß muß aber eine Erweiterung des Interesses für Töne. und 
Intervalle Hand in Hand gehen. Da man nicht mehr wie bei der vertrauten Musik 
getragen wird, bedarf es einer Vertiefung dieser Elemente, damit der selbstge
wählte neue Musikstrom fließ'en kann. Theoretische Einsicht in die Richtigkeit der. 
Quintenstimmung genügt nicht. Sie muß in praktische Handhabung verwandelt 
werden .. 

Vom Umgang mit Choroi-Handspielen 

Zu. den schwierigsten Aufgaben gehört als Drittes neben der Erlernung des 
Saiten:- und des Blasinstrumentes die Handhabung der Schlaginstrumente. Im Zu
sammenhang mit kleinen Kindern sollte man schon das Wort ändern. Dei).n es gilt 
in keiner Weise irgendwie zu »schlagen«. Man schaue nur auf Kinder, wenn sie 
spielen: Ihr Klopfen, ihr Hämmern ist immer mehr ein elastisches Abfedern, nach
dem sie die Freude am Widerstand ausgekostet haben. Vielleicht sollte· man· von 
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»Tanz<<-Instrumenten sprechen; Tanzen mit den Händen, statt mit d·en Füßen.
Darauf kommt es auch für den lernenden Erwachsenen an: Elastizität. 

Legt man die uns nun schon vertrauten Töne d'-e'-g'-a'-h'-d"-e" (am besten als 
Messingröhren von Choroi) auf sieben verschieden große Handspiele (es gibt vier 
Sorten), so ergeben sich ungezählte Spielmöglichkeiten für eine bis sieben Personen: 
Lockeres Schwingen von Arm und Hand, in der das Handspiel liegt - mitschwin
gende Schlaghand (die Wahl des Schlägels, ob hart oder weich, Holz oder Gummi, 
Leder oder Filz, steht frei) -, Treffen der Klangröhre, Weiterschwingen im 
Wechselspiel- dies alles führt schließlich zu Intervall-Gesprächen: 

Einer kann anfangen, etwas zu »sagen« mit seinem einen Ton. Alle können 
gleichzeitig sozusagen durcheinander >>schwätzen<<. Auch das kann noch schön 
klingen. Man vergesse nicht die vielen Variationen, die durch das plötzliche Ab;.. 
decken, Abdämpfen des Tones sich ergeben. Oder einer läßt klingen, die anderen 
kommen nach, decken aber plötzlich ab, der erste klingt weiter. Oder man gibt 
eine rhythmische Figur im Kreise herum und hört, wie sie auf jedem Ton anders 
klingt. Man übe sich in rhythmischen Veränderungen, Beschleunigungen, Verzöge
rungen. 

Solche Elementarspiele, die von aufmerksamem Hören begleitet sind, schulen 
nicht nur das musikalische Gehör für die Töne, sondern entwickeln ein Gespür für 
seelisches Verhalten der anderen, die große Vorübung für rechte Führung von Kin
dergruppen. Die Zeit, in der der Erwachsene seine »Meinung«, als die einzig gül
tige, den Kindern überstülpte, ist längst vorbei. Seien die Kinder noch so jung, ihr 
zarter Eigenwille will erspürt sein, will mit einbezogen sein in das Gesamtge
schehen. Um so lieber, um so gründlicher ahmen sie daraufhin nach, folgen sie dar
aufhin auch einer bestimmten Leitung. 

Übungen im Bereich der >>Tanz-Instrumente« fordern von uns das Höchste. In 
Klangräusche einzuschlafen, in Schlagzwänge festzufahren, das sind zwei Gefahren, 
zu denen die sogenannten Primitivinstrumente verführen können. Wir können den 
Gefahren begegnen, wenn wir in diesem Bereich bei aller Freude an der Bewegung 
nicht das Mitteilen, das Sagen, das Tongespräch vergessen. Die Kinder liefern uns 
unerschöpflich Laute, Worte und Sätze, Ausrufe, Anrufe, Freudenjauchzer und 
Jammertöne. Aus ihnen (nonverbal, wie man heute so schön sagt) ohne Worte 
Anregungen zum Tongespräch zu erlauschen, trägt zu geziehen Spielen bei, die in 
diesem Instrumentalbereich notwendig sind. 

Zusammenfassung der vorgeschlagenen Ausbildung 

Musik im Kindergarten erfordert eine Ausbildung, die auf ständige Übung nicht 
verzichten kann. Folgende Aufteilung führt zu Fähigkeiten und vollständiger 
Handhabung: 

1. Jahr: 
dreimal die Woche eine halbe Stunde Stimmpflege; dabei wird das Liedgut in 
der Quintenstimmung geübt; 
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- viel Bewegungsspiele (auch in den Pausen!); dabei werden die Grundbewegungs
abläufe für Dreier und Zweier möglichst lebendig, vom Neuner ausgehend, 
geübt; 

- ein- bis zweima.l die Woche .50 Minuten Unterricht auf der Kinderharfe, stim
. men lernen, spielen lernen, begleiten lernen (das eigene Singen und das anderer); 

- ein- bis zweimal wöchentlich 50 Minuten Umgang mit der Choroi-Flöte penta
: tonisch und/oder Intervall-Flöte- und mit Handspiden. 

2. Jahr: 
- Fortsetzung der übstunden wie oben; bewußteres Musizieren, freies Spiel auf 

Flöte und Kinderharfe; 
- Aufschreiben einfacher Rhythmen und Melodien; Unterscheidung von Quinten

musik, Pentatonikund Dur-moll-Musik; 
- Anlegen einer Sammlung von Liedern und Spielen; Überblick über die Entwick

_lung der Musik im frühen· Lebensalter. 
]ulius Knierim 

Mosaiken. zur Gralssage 

als Werkarbeit der 11. Klassen 

Die Arbeit, die zu den abgebildeten Waschbetonmosaiken führte, war nicht von 
vornherein in so großem Rahmen geplant. Im Gegenteil, sie entwickelte sich ganz 
allmählich, allein aus der anfänglichen Idee heraus, mit der Hälfte einer .11. Klasse, 
die· ich damals gerade im bildnerisch-künstlerischen Unterricht übernahm, etwas in 
Richtung auf Mosaik hin zu versuchen. 

Zuerst dachte ich an Vorübungen mit zerrissenem Papier. Aber da fiel mir ein, 
daß auf dem Fußweg vor unserer Schule vor einiger Zeit Kies gestreut worden war. 
Die Untersuchung ergab, daß dieser Kies genug Farbtöne enthielt, um damit ge
stalten zu können: Es fanden sich· der weiße bis gelbe oder graue Kalk, der rote bis 
braune, manchmal sogar grüne Sandstein und der blanke, schwarze Schiefer. 

Die Schüler suchten und sortierten die farbigsten Steine heraus und klebten mit 
ihrem kleinen Vorrat jeder ein einfaches Bild auf eine zugeschnittene Pappe. Die 
Ergebnisse dieser mehr spielerischen Arbeit ermunterten mich, auf dem eingeschla
genen Weg weiterzugehen. In dem der Schule am nächsten liegenden Leine-Kies
werk wurde uns großzügig geholfen,· so daß wir nun schon größere Kiessteine aus
sortieren konnten (Größe 16). Jetzt fiel auch die Pappe als Untergrund weg, denn 
es tauchte die Idee auf, die Steine in Beton zu betten. Zur gleichen Zeit begann ich 
auch zu überlegen, wie man das Ganze zu einer Gemeinschaftsarbeit entwickeln 
könne und welches Thema in Frage käme. Da es sich um eine 11. Klasse handelte, 
bot sich als Thema der »Parzival« des Wolfram von Eschenbach an, der ja im Lehr
plan der Waldorfschulen den Inhalt einer ganzen Deutschepoche bildet. 
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Jetzt wurden zueJ;"st freie Farb- und Formübungen in einer Waschbetontechnik 
als Vorbereitung für ein großes Gemeinschaftsbild durchgeführt. Jeder Schüler 
hatte dazu einen Holzrahmen aus Leisten von 2 cm Stärke. Das lichte Maß des 
Rahmens betrug 30 X 30 cm. Der frische Beton wurde eingefüllt, und dann begann 
das Eindrücken der farbigen Steine. Ein sehr feines, doppeltes Die-Mitte-Halten 
ist hier vonnöten. Einmal geht es darum, jeden einzelnen Stein weder zu schwach 
noch zu stark einzudrücken. Wird er nämlich zu stark eingedrückt, quillt der 
feuchte Beton darüber, er versinkt. Das andere Extrem ist ein zu lockeres, ober
flächliches Auflegen. Da kann es passieren, daß sich das Bild beim späteren Ab
waschen mehr oder weniger auflöst, die Steine fallen ab. Das ist die erste Schwie
rigkeit: der rechte Druck. - Zum anderen dürfen die Steine weder zu eng noch zu 
weit eingearbeitet werden. Zu eng heißt hier, daß die meist flachen Steine sich am 
Rande etwas überdecken. Diese überlappenden Steine fallen beim Auswaschen mit 
Sicherheit ab. Die Bürste greift darunter. - Zu weit gelegte Steine dagegen ergeben 
kein geschlossenes Bild. Die Betonzwischenräume werden zu groß. Die goldene 
Mitte ist hier das kunstvolle Aneinanderlegen, ja, Ineinanderfügen der einzelnen 
Steine. Besonders später, bei den Bildern, wurde hier oft lange nach dem einzigen, 
wirklich passenden Stein gesucht. Dabei ist die Arbeitszeit durch den Abbindepro
zeß des Beton begrenzt. 

Das Ergebnis dieser Vorübungen, jetzt schon in der endgültigen Technik und im 
richtigen Format, war wiederum so überzeugend, daß wir uns entschlossen, auf 
ein großes Mosaikbild zur Gralssage hinzuarbeiten. Damals dachten wir nur an ein 
Bild für unseren Altbau, es sollte aus 24 Einzelplatten zusammengesetzt werden 
und damit eine Größe von 1,20 X 1,80 m haben. Als Thema hatten wir die Szene 
gewählt, in der Parzival, im »Zwifel« befangen, am Karfreitag zu Trevrizent 
kommt. Aber während der Aroeit an den zeichnerisch-malerischen Vorentwürfen 
verwandelte sich das Thema, und wir arbeiteten zum Schluß die Stelle aus, bei aer 
Parzival zum erstenmal auf Sigune mit ihrem toten Schionatulander trifft. Von 
allen hierfür gemalten Entwürfen wurde der gültigste ausgewählt und von einer 
Schülergruppe sofort in die richtige Größe übertragen. Dazu klebten wir 24 Blätter 
in der Größe 30 X 30 cm auf eine Tafel und hatten damit gleich die Einzelvor
lagen für die Arbeit in Beton. - Die Durcharbeitung dieses großen Entwurfs ist die 
alles entscheidende Arbeit, denn auf die einzelnen Teilquadrate muß farb- und 
formmäßig absoluter Verlaß sein. 

In der nächsten Werkstunde begann nun die eigentliche Gemeinschaftsarbeit. 
übrigens hatten inzwischen die 3., 4. und 5. Klassen das Aussuchen der farbigen 
Steine übernommen, eine willkommene, zeitsparende Hilfe! Mit der in weißer und 
roter Tafelkreide und in Kohle ausgeführten Vorlage in der Hand und mit Hilfe 
eines Lineals galt es nun, ein Einzelmosaik zu schaffen, das mit allen anderen zu
sammen ein Gesamtbild ergeben sollte. Wir mußten die Parallelwerkgruppe zu 
Hilfe rufen, da die schwierige Aufgabe bei einem Schüler pro Platte zu lange dauerte. 
So arbeiteten wir in Zukunft meist zu zweit an einem Teilquadrat, also mit etwa 
40 Schülern an einem Gesamtbild. - Nach gut zwei Stunden waren alle 24 Qua
drate fertig. Einzelne Sdiüler hatten bereits während der Arbeit versucht, ihr 
Quadrat an die Nachbararbeiten a·nzulegen, um sich mit ihren Mitschülern abzu-
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stimmen. Auch in bezug auf die Farben gab es Verständigungen. Das Anpassen 
wurde aber durch die Unterlagebretter und die Holzrahmen nahezu unmöglich. 
So blieb uns nichts anderes übrig, als genauestens auf die Vorlage zu achten. 

Die einzelnen Mosaikplatten sahen nach der Arbeit so grau und verschmiert 
aus, daß wir mit den schlimmsten Befürchtungen von der Arbeit fortgingen. Um 
so größer war die Überraschung, und das hat sich bei jedem der 12 BiJder wieder
holt, als nach 24 Stunden das Abwaschen der Platten die leuchtende, glänzende 
Farbe der Steine im Zusammenhang des gesamten Bildes hervorbrachte! Eine Salz
säurelösung nahm die letzten Betonreste weg. Jetzt bewährte sich auch die An
regung eines Maurers, bereits in den frischen Beton Maschendraht einzulegen. Wir 
hatten sie befolgt, mit dem Erfolg, daß während der gesamten zweijährigen Arbeit 
nicht eine Platte zerbrach! 

Noch deutlicher wurde das fertige Bild, als wir nach einiger Zeit die Rahmen 
lösen konnten. - Das erste Mosaik, das so entstanden war, ist nun in der Gesamt
reihe das zweite. Beim Anschauen des Bildes in der Konferenz kam unser damaliger 
Kollege Herr Schneider auf die Idee, dieses Bild doch irgendwo in den Aulabau 
zu bringen. Ein Nachmessen der großen Betonwände im Aula-Umgang ergab, daß 
12 solcher Bilder Platz hätten- und der Entscb.luß wurde gefaßt, also 12 Mosaike 
mit den Schülerinnen und Schülern der 11. Klassen zu gestalten; 

Jetzt begann erst die großzügige Planung: ·Es war klar, daß wir in einem Jahr 
mit zwei 11. Klassen nur 6 Mosaike schaffen könnten. Aber zwei Jahre mußten 
reichen. Und so ist es dann gekommen. Vieles wäre noch zu berichten aus dieser 
Arbeit. Ich wollte aber hier nur an einem Beispiel schildern, wie wesentliche Ar
beiten mit den Schülern sich oftmals ganz langsam urid folgerichtig entwickeln, 
einem Wachstumsprozeß vergleichbar. 

Die 12 Mosaike hängen jetzt in festen Stahlrahmen, von fachkundiger Fliesen
legerband eingefügt, rechts und links der Aula, und bilden mit der Betonwand eine 
Einheit. 

Peter Lamp~siak 

Zu den Abbildungen: [) 
Bei 4en 8 Bildern handelt es sich um ein.e AuswaN aus 12 Mosaikar:beit.en von Schülern 
der Freien 'Waldorfschule Hannover zu Wolfram von Eschenbachs ~>Parzivak 

Seite 117 oben: Sig~ne und Schionatulander 
unten: König Artus' Tafelrunde 

Seite 118 oben: Parzival bei Gurnemanz 
unten: Der Fischerkönig 

Seite 119 oben: Der Heilige Gral 
unten: Parzival bei Trevrizent 

Seite 120 oben: Kampf zwischen Parzival und Feirefis 
unten: Die Gralsburg 

Druck der. Farbbilder: Buchdruckwerkstätten Hannover GmbH. 
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Lebenskunde in der Schule, eine Forderung unserer Zeit 

"Es gehört zur sozialen Aufgabe, unsere Bildungsmittel für die Zeit, die der 
Mensch heute im Gymnasium zubringt, aus der Gegenwart zu nehmen." Diese 
Worte sind einem Vortrag entnommen, den Rudolf Steiner im Sommer 1919 in 
Dornach hielt.1 Heute, nach über 50 Jahren, stießen sie kaum noch auf Widerstand, 
denn zu den Forderungen der Bildungsplaner unserer Tage gehört, daß die Aus
wahl der Bildungsinhalte sich an den Gegebenheiten gegenwärtiger und künftiger 
Lebens- und Arbeitssituationen zu orientieren habe!·3• 

Auf eine Seite dieser Gegebenheiten weist Gernot Gather' hin, indem er zeigt. 
in welchem Maße Technik heute Umwelt des Menschen bedeutet. Dabei zitiert 
er Heisenberg: "Der Mensch begegnet nur noch sich selbst" (d. h. Natur in ihrer 
Unberührtheit ist kaum noch zu finden - überall Menschenwerk) und Einstein: 
"Der Mensch benützt den Lichtschalter wie eine Kuh, die Gras frißt, d. h. der 
Mensch hat keine intellektuelle Verbindung mehr mit seiner von ihm selbst geschaf
fenen Umwelt". 

Damit wird auf eine Bildungslücke hingewiesen, die Karl Steinbuch5 in scharfen 
Worten beanstandet: "Unverständnis der Praxis von Naturwissenschaft und Tech
nik gilt bei uns nicht als geistiger Mangel, sondern ,man' gaukelt sich vor, dieser 
Unverstand sei eigentlich ein Kavaliersdelikt, das die geistige Elite eher auszeichnet 
als disqualifiziert. Die Ignoranz verschafft sich so ein gutes Gewissen."' 

Aus dieser Sachlage zieht der Psychologe Otto Walter Haseloff Folgerungen. Er 
meint, daß unsere Unterrichts- und Ausbildungsformen nicht den Erfordernissen 
der vor uns liegenden sozialkulturellen und technologischen Entwicklung entsprä
chen, und fordert für die Allgemeinbildung heute noch unberücksichtigte Wissens
gebiete: "Vor allem gehört hierzu ein hochweniger tedmologischer Unterricht". 
Denn - so meint er -: "Ohne geordnete Information über die Struktur und Dyna
mik der modernen Gesellschaft erliegt sonst der einzelne und insbesondere der Her
anwachsende dem Gefühl ohnmächtigen Ausgeliefertseins an undurchschaubare und 
da.durch übermächtige politische, bürokratische und wirtschaftliche Großorganisa
tionen."' 

Diese Stimmen aus der Gegenwart bestätigen Rudolf Steiner, der vor 55 Jahren 
die Einführung eines technologischen Unterrichts mit den folgenden Worten be
gründete': "Für das Geistig-Seelische heißt, sich Verkehrsmittel oder anderer Mit
tel bedienen, ohne daß man die Grundelemente kennt - es heißt, blind sein. Ge
radeso wie ein Blinder durch die Welt geht, ohne die Lichteffekte zu kennen, so 

1 .Die Erziehungofrage ab 1oziale Frage•. Sems Vorträge, gehalten vom 9. bis 17. August 1919 in Dornam, 
6. Vortrag, GA 296. 
2 S. B. llobinsobn, .Bildungoreform als Revision deo Curriculum", in .Aktuelle Pädagogik" September 1967, 
Lucbterhand Verlag. 
3 .Bildungsbericht 70", die bildungspolitische Konzeption der Bundesregierung. Bundestagsdrudtsache VI/925. 
4 .Offene Welt" Nr. 84, Automation, Juni 1962, Westdeutscher Verlag Köln und Opladen. In seinem Auf
satz .Automation und kulturelle Neuanpassung", 
S Kar! Steinbuch, .Falsch programmiert"; DVA, Stuttgan 1969. 
6 .Menschenerkenntnis und Unterrichugestaltung•. 8 Vorträge, gehalten vom 12. bio 19. Juni 1921 in Statt
gart, S. Vortrag, GA 302. 
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satz .Automation und kulturelle Neuanpassung•, 
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6 .Menschenerkenntnis und Unterricbtsgestaltung". 8 Vorträge, gehalten vom 12. bis 19. Juni 1921 in Stntt
gart, 5. Vortrag, GA 302. 
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gehen die Menschen heute blind durch die Kulturwelt, weiJ. sie nicht sehen, nicht die 
Möglichkeit bekommen haben, die Dinge zu verstehen. Das ist ein seelisch-geistiger 
Defekt. Und das sind die Schäden, die in der Kultur-Menschheit auftreten, daß die 
Menschen blind sind in bezug auf dasjenige, was um sie herum ist." 

In diesen Zitaten wird das Nichtdurchschauen der technischen Umwelt als eine 
Bildungslücke, ja, als ein geistiger Defekt bezeichnet, der es verhindere, daß der 
Heranwachsende in menschengemäßer Weise auch in die technische Welt hinein
wachse. Man muß aber sehen, daß dieses "Durchschauen" sich nicht im intellektuel
len Verstehen technischer Verfahren und wirtschaftlicher Strukturen erschöpfen 
darf. Es beinhaltet ebenso ein Erfassen der durch die Mechanisierung der Arbeit her
beigeführten sozialen Verhältnisse und der zwischenmenschlichen Beziehungen. 
Darauf weist Rudolf Steiner mit Nachdruck im ersten seiner "Drei Vorträge über 
Volkspädagogik"' hin7, · 

Er bezeichnet dort das schwindende Wahrnehmungsvermögen für den Mitmen
schen, seine Lebenss~tuation und seine Intentionen, kurz antisoziales Verhalten, als 
einen charakteristischen Mangel unserer Zeit. Demgegenüber verlange die zuneh
mende Technisierung Altruismus von den in der Technik Arbeitenden, damit sie 
zum Nutzen und zum Segen aller arbeiten könne. Im gleichen Sinne ·spricht sich 
Carl Friedrich von Weizsäcker in einem Vortrag über "Bedingungen des Friedens"' 
aus, den er anläßlich der Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels 
im Oktober 1963 in der Faulskirehe ·in Frankfurt hielt. Er spricht dort aus, der 
Weltfriede fordere besondere moralische Anstrengungen. Die Ethik, die in der tech
nischen Welt gefordert- werde, sei drie ahe Ethik der Menschenliebe, wie sie das Neue 
Testament - das revolutionärste Buch - lehre. Darin sei auch die eigentliche ·techni
sche Haltung begründet. Denn .ein technisches -Gerät funktioniere nur dann, wenn 
es so. konstruiert sei,.· daß all~ seine Teile sich, dem· Gesamtzweck einordnen.· In 
diesem Sinne sei eine teeboisehe Zivilisation unreif, deren Glieder sich gegenseitig 
hinderten. 

Die Bewältigung der Probleme Un.serer technisierten; arbeitsteiligen Welt stellt 
demnach hohe Ansprüche ari die moralisChen Qualitäten des Menschen. Sc;I,len diese 
nicht nur Forderung bleiben, so müssen die Curricula der Schulen Bildungsinhalte 
einbeziehen, die diese Qualitäten wecken und fördern können. Die Bedeutung, die 
Rudolf Steiner solchen Fächern beimaß, die er über die Technik hinaus auf andere 
Gebiete erweiterte und unter dem Begriff ,;LebeillSkunde" zusainmenfaßte, kann 
aus der Grundkonzeption der Schule, wie er sie in dem ersten der drei volkspäd
agogischen Vorträge7 zeichnete,. abgelesen werden: Er vertritt hier mit großem 
Nachdruck die Einheitsschule fü·r aLle Menschen. D. h. Kinder aus allen Schichten 
der Bevölkerung sollten ohne Auslese nach Begabung, Religion oder Geschlecht 
gemeinsam ihre Schulzeit durchlaufen. In der Einheitsvolksschule, die de~ Raum 
vom 6., 7. bis· zum 14.; 15. Lebensjahr umfaßt, ist oberstes pädagogisches Gesetz, 
alle erzieherischen Maßnahmen den Entwicklungsphasen des heranwachsenden Kin
des abzulesen. Die Aufgabe der daran anschließenden Oberstufe sah Steiner darin,_ 

7 . . Drei Vorträge über Volkspädagogik; gehalten in Stutegart am 11. und 18. Mai und 1. Juni 1919. GA l92. 
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den Jugendlichen eine Bildung zu vermitteln, die zwei wesentliche Forderungen zu 
erfüllen hat: in dem Heranwachsenden die Fähigkeiten zu veranlagen, als u~teils~
fähiger Bürger an der technisch-wirtschaftlichen, sozialen und politischen Umwelt 
mitzugestalten. Und weiter: dem Jugendlichen die Grundlagen zu geben, auf de
nen er sich selbständig_ seine Weltanschauung aufbauen kann. 

Dem ersten Bereich ordnet er die "Lebenskunde" zu. Darunter versteht er das
Bekanntmachen mit dem praktischen Leben, also mit all dem, was der Menschen
Geist durch Bearbeiten und Umwandeln der Erde und ihrer Stoffe geschaffen hat, 
um seine Lebensbedürfnisse zu befriedigen. Sie umfaßt ein Kennenlernen der Ge
biete: Landwirtschaft, Handel, Gewerbe und Industrie. 

Steiner führi: in mehreren· seiner pädagogischen Vorträge dazu aus, daß ein. 
Durchschauen dieser Gebiete des praktischen Lebens den jungen Menschen befähige, 
im Leben unseres Jahrhunderts einen sicherenStand zu gewinnen, Initiative zu ent
wickeln und seine Entschlüsse aus einem aus der Sache heraus gewonnenen, sozialen 
Verständnis zu fassenB, o. 

Für den zweiten Bereich legt Rudolf Steiner besonderen Wert auf die Fächer 
Geographie, Geschichte und alles, was sich auf Naturerkenntnis bezieht, und er ent-. 
wickelt in späteren Vorträgen, welche Qualitäten durch eine Unterrichtsmethode 
veranlagt werden können, die dem Wesen dieser Gebiete gerecht wird. 

So weckt ein Geographie-Unterricht, der reale Raumvorstellungen anlegt und 
lebendige Bilder der Landschaft, der wirtschaftlichen, sozialen und rechtlichen Ver
hältnisse des arbeitenden Menschen gibt, Weltinteresse und Verständnis für den 
Mitmenschen10• 11• Eine symptomatologische Gcschichtsbetrachtung, die an äußeren 
Ereignissen innere Entwicklungsphasen der Menschheit sichtbar macht, kann das 
relig-iöse Empfinden vertiefen12. -Als Leitmotiv für die zu einer Naturerkenntnis 
führenden Fächer gibt Steiner an, daß alles auf den Menschen zu beziehen seiT 
"so daß der Mensch den Menschen aus dem Weltall heraus kennenlernen wird7." 

Diesen Kern des Unterrichts hält Rudolf Steiner-bei aller möglichen Speziali
sierung in der Oberstufe - für unabdingbar für alle Schüler, weil durch ihn die 
moralischen Qualitäten entwickelt und gefördert werden, die das Leben in unserer 
arbeitsteiligen Welt fordert. Daraus geht aber gleichzeitig die Bedeutung der 
Lebenskunde innerha~lb des Gesamtunterrichtes hervor. 

Bevor wir darauf eingehen, wie sich der "rote Faden" der Lebenskunde durch die' 
Schulzeit hindurchzieht, soll betrachtet werden, was aus diesem Modell der "Ein
heitsschule für aHe Menschen" wurde, als wenige Monate nach den volkspäd
agogischen Vorträgen durch Ernil Molt die erste Waldorfschule in Stuttgart ge
gründet wurde. 

Schon im zweiten Schuljahr wird im September 1920 die 9. Klasse, die erste 

8 .Erziehungskunst, Methodisch-Didaktisches•. Vortragszyklus in Stuttgart, 21. August bis 5. September 
1919, 12. Vortrag, GA 294. 
9 .Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung", 14 Vorträge, gehalten in Ilkley vom 5. bis 17. August 1923. 
11. Vortrag, GA 307. 
10 Siebe Fußnote 6; 3. Vortrag. 
11 Siehe Fußnote 8; 11. Vortrag. 
12 .Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft". 14 Vorträge, gehalten vom· 
20. April bis 11. Mai 1920 in Basel, 12. Vortrag, GA 301. 
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Klasse der Oberstufe, eröffnet. Das hatte zur Folge, daß, den Lebensgewohnheiten 
der damaligen Zeit entsprechend, die meisten Arbeiterkinder die Waldorfschule 
schon vorzeitig verließen, um ihre Berufsausbildung zu beginnen. Dazu nimmt 
Rudolf Steiner in der Konferenz mit den Lehrern am 16. Januar 1921 Stellung. 
Er meint, das wäre nur zu vermeiden, wenn die Schule in der Oberstufe im Sinne 
des Modelles, wie er es in den volkspädagogischen Vorträgen dargestellt habe, ein
gerichtet würde. Die Schüler, die zur praktischen Arbeit hintendieren, müßten mehr 
für das Praktische unterrichtet werden, in dem Sinne, daß es von den Eltern als 
Ersatz für eine Lehrzeit angesehen werden könne. Wenn man die Schule in eine 
"höhere Lehranstalt" auslaufen lasse, würden diese Austritte unvermeidlich sein. 
Auch die Einrichtung einer Fortbildungssc:hule, die den Lehrlingen Menschen
bildung vermitteln sollte, scheiterte an den damaligen gesetzlichen Bestimrnungen13• 

Daher wurde die Oberstufe - vom Berufsziel her gesehen - von den Bedürfnis
sen der Schülergruppe geprägt, die die Reifeprüfung ablegen wollten. über die 
Anpassungsschwierigkeiten, die sich daraus ergaben, sprach Rudolf Steiner unter 
anderem in einer pädagogischen -Vortragsreihe in Dornach 192314. Er entwickelt 
darin, wie - anthropologisch begründet - aller Unterricht nach dem 12. Lebensjahr 
in hohem Maße auf das Praktische hingerichtet sein sollte. Das sei aber in den obe
ren Klassen w:egen den Anforderungen- der Reifeprüfung nicht in einem wünschens
werten Maße zu verwirklichen. Ja, er meinte,. daß alle Schüler die Prüfung nicht 
beständen, wenn .der Unterriclu: so eingerichtet würde, wie es den Bedürfnissen der 
Menschennatur entspräclie. 

Diese Tatsache muß man berücksichtigen,.wenn man den Lehrplan der Waldorf
schule vor dem zweiten Weltkrieg mit dem Modell in den volkspädagogischen Vor
trägen vergleicht. Dabei darf man nicht übersehen, daß dieser Lehrplan für die er
wähnte Schülergruppe, die ihrer Begabung nach für geistige Berufe geeignet war, 
im Rahmen des Möglichen durch künstlerische und zum Praktischen hintendierende 
Fächer einen Ausgleich schaffte. Aber es war nicht ·die "Einheitsschule für alle 
Menschen"'. 

Die angeführten Stimmen der Zeit zeigen die Aktualität einer Lebenskunde, 
wie Rudolf Steiner sie in den drei volkspädagogischen Vorträgen begründete. Da
her wird in einer Reihe von Waldorfschulen intensiv an diesen Fragen gearbeitet. 
Industrie-, Sozial- und Landwirtschaftspraktika, die Bemühungen um einen Lehr
plan der Sozialkunde und nicht zuletzt der Technologieunterricht in vielen Schulen 
weisen darauf hin. Weitere Aufsätze über dieses Thema werden in lockerer Folge 
erscheinen. Darin soll -nach einem Blick in das Vorschulalter-versucht werden, 
in den einzelnen Fächern der Unterstufe, in der die erwähnten Anpassungsschwie
rigkeiten gering sind, das Anliegen der Lebenskunde herauszuarbeiten. Für die 
Oberstufe wäre zu untersuchen, welche Ansatzpunkte für eine Lebenskunde in den 
Angaben Rudolf Steiners über den Technologieunterricht liegen. 

Fritz Koegel 

13 Konferenzen Rudolf Steiners mit den Lehrern der Freien Waldorfschule, Stutegart 1919-1924, Konferenzen 
am 16. I. und 23. 3. 1921, GA 300. 
14 .Die päd. Praxis -vom Gesichtspunkt geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis", acht Vorträge, gehalten 
vom 15. bis 21. 4. 1923 in Dornach, 7. Vortrag, GA· 307. 
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Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Die Waldorfpädagogik und die gesellschaftlichen Anforderungen 

der Gegenwart. Ein Beitrag zur Berufsausbildung 

Erhard Fucke: Berufliche und allgemeine Bildung in der Se
k u n d' a r s tu f e I I . E in M o d e ll ; mit einem Beitrag von Manfred von Mak
kensen; 174 Seiten, kart. DM 14,-, Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1976. 

Der Titel des Buches ist nicht eben an
ziehend, außerdem verdeckt er, daß es bei 
dem beschriebenen Modell um eine Waldorf
schule, nämlich die in Kassel geht. In der 
Titelfindung waren Verlage schon einfalls
reicher. Aber wenden wir uns dem Buch 
selbst zu. Hier entfaltet der Autor jenen 
besonderen pädagogischen Ansatz, der aus 
freier Initiative vom Kollegium der Kasse
ler Waldorfschule verwirklicht wurde. Dabei 
werden die Schüler· in den letzten Klassen 
der Obertufe im Sinne einer beruflic:hen Aus
bildung differenziert, bleiben aber dennoch 
etwa die Hälfte der Unterrichtszeit zusam
men; sie erhalten dann alle denselben Un- · 
terricht. Die Schule bietet in drei Zweigen 
drei Ausbildungsabschlüsse an: 1. die all
gemeine Hochschulreife, 2. die des staatlich 
anerkannten Erziehers und 3. die des Fach
arbeiters in Metall- und Elektroberufen. 

Was ist das Besondere an dieser Oberstu
fendifferenzierung? Die. überlieferte Schule 
kannte und kennt vor allem drei Ausbil
dungsgänge: für die Masse der Schülerschaft 
die Volks- oder Hauptschule mit neun Schul
jahren- sie wird immer noc:h von über 60 Ofo 
eines Altersjahrgangs besucht -, dann die 
zehnjährige Schulzeit der Realschule und die 
gymnasiale Ausbildung der Sekundarstufe 
II (Klasse 10 bis 13). Durch die verschiedenen 
Bildungsreformvorhaben sind zwar immer 
mehr Schüler in den Genuß längerer Ausbil
dung gekommen, aber nach wie vor tritt 
doch die Mehrzahl. der Fünfzehn-, Sechzehn
jährigen in eine nicht durch die Schule ver
mittelte berufliche Ausbildung ein. Demge
genüber hat die Wa:ldorfschule in ihrer päd
agogischen Konzeption eine einheitliche Bil
dung für alle Schüler bis zum 18. Lebens
jahr oder durch 12 Klassen als für die ge
genwärtigen Zeitläufe und die demokrati-

sehe Konstitution notwendig angesehen; sie 
führt deshalb ihre Klassen unausgelesen. Be
tonen die Waldorfschulen bei aller persönli
chen Differenzierung die Allgemeinheit der 
Bildung, so das staatliche Schulsystem einen 
abstrakt gefaßten Leistungsbegriff, an dem 
sich entscheiden soll, wem allgemeine· Bildung 
zukommt und wem nicht. Dabei ist die Schule 
allerdings nur in der Lage, das an Leistung 
zu messen, was sich messen läßt, und· das 
hat nicht immer mit Leistung zu tun -
weder mit objektiver· noch persönlicher. Wie 
ordnet sich das »Kasseler Modell« in diesen 
Zusammenhang ein? Es verwirklicht selbst
redend den Typus det Waldorfschule, aber 
in einer eigenständigen Ausprägung, denn 
berufliche Bildung wird hier nur als ein be
sonderer Fall der allgemeinen Bildung ver
standen, wie a.uch jener Zweig, der zur Hoch
schulreife führt, die allgemeine Bildung be
reits spezialisiert. Denn· das, was an den 
Schulen generell an Vorbereitung auf die 
Hochschulreifeprüfung geleistet wird, mit· Bil
dung schlechthin gleichzuse~zen, kann nur ein 
Mißverständnis durch diejenigen sein, die das 
Besondere ihres Tuns als allgemeingültig. an
sehen. Unter einer Vielzahl von Vorschlägen 
und Konzepten über die Verbindung von 
Schule und beruflicher Bildung hat die Kas
seler Schule für sich, tatsächlich seit fast sie
ben Jahren mit dieser Methode zu arbeiten. 

In den ersten Abschnitten des Buches von 
Fucke wird· in Kürze die Arbeitsweise der 
Schule in der Oberstufe vorgestellt und zu
gleich ein Bezug zum Ausgangspunkt der 
Waldorfschule als einer Einheitsschule ge
schaffen. In einem weiteren Schritt wird dann 
ein Überlegungsgefüge ausgebreitet, das ver
ständlich macht, warum die Initiatoren ihre 
Schritte so. gesetzt .haben und nicht anders. In 
der menschlichen Biographie zerreißen mit 
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dem Eintritt in die Pubertät überlieferte 
Bindungen. Der Jugendliche wird innerlich 
unsicher, zugleich nach außen renitent, er 
sucht nach neuer Identität. Dieser psycholo
gische Einbruch ermöglicht, daß Wertvorstel
lungen und Verhaltensweisen umgebaut, ver
worfen, korrigiert oder ganz neu geschaffen 
werden. Die Frage an die Schule lautet: Was 
trägt sie bei, um jenen mit der Erdenreife 
beginnenden Lösungsvorgang, der für die 
Persönlichkeit zugleich eine Suche nach neuen 
Bindungen bedeutet, zu fördern und dem 
Schüler zu helfen? Der Jugendliche, »der sich 
mit der Pubertät aus der naiven, d, h. unbe
wußt eingegangenen Identifikation löst, steht, 
indem er nach Selbstfindung strebt, e~nem 
pluralistischen Angebot von denkbaren 
Handlungsmöglichkeiten gegenüber . . . Die 
Erwachsenen können dem Jugendlichen keine. 
gesid:ierten Wahrheiten anbieten, weil sie 
diese selbst nicht besitzen. Ihr Erkennen und 
Handeln trägt selbst den Charakter des 
Experiments. Was sie dem Jugendlichen vor 
der Mündigkeit im besten Falle bieten kön
nen, ist die übersieht über denkbare Lö
sungsversuche von Problemen, deren . Begrün
dung und deren mögliche Kritik. In einem 
solchen Verhalten zeigen sie ihre intellek
tuelle Redlichkeit und gleichzeitig ihr per
sönliches Streben, sich individuell für eine der 
Lösungen zu entscheiden« (S. 31). 

Vor diesem Hintergrund erhält die mensch
liche Arbeit ihre fundamentale Bedeutung 
zur Ausbildung von Erfahrung und Urteils
fähigkeit an überschaubaren Objekten. Arbeit 
hat »stets einen individualisierenden Cha
rakter. Die durch Arbeit zu bewältigende 
Aufgabe ist immer eine besondere, einmalige. 
Sie verlangt, allgemeine Urteile oder Grund
sätze auf die konkrete Situation abzustim
men. Der Jugendliche ist daher mit möglichst 
vielfältigen Arbeitsaufgaben zu konfrontie
ren« (S. 33). Dieser Ansatz bedeutet, daß jene 
handwerklich-praktische Tätigkeit, die Be
standteil aller Waldorfschulen schon immer 
war, gerade in der Oberstufe ausgebaut wird, 
weil ihr eine grundlegende erzieherische Be
deutung zukommt, nicht primär eine solche 
der Ausbildung auf einen Beruf hin. Wenn 
nun berufliche Bildungselemente so einge
setzt werden, daß vor allem ihr allgemein
bildender Charakter hervortritt, dann läßt 
sich eine Differenzierung in den höheren 
Klassen der Oberstufe rechtfertigen, weil sie 
dann zur Selbstfindung ebensei beiträgt wie 
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zu handfesten Erfahrungen am gelungenen 
oder mißlungenen eigenen Tun. Gleichwohl 
haftet der Differenzierung ein gewisses Man
ko an, denn gerade jene Erfahrung, die durch 
die Arbeit an Werkstücken gewonnen wer
den kann, kommt nun wieder nur einer 
Gruppe der Schülerschaft besonders zugute, 
wenn auch bestimmte Grundkurse allen Schü
lern zuvor vermittelt wurden. Der Erfah
rungsaustausch innerhalb der Klasse bleibt 
natürlich etwas vom Leben entfremdet, 
»Verbal«, und es sind wohl doch Schüler des 
Abiturzweiges, welche die Aufspaltung der 
Klasse aus der Einheitlichkeit in die Gruppen 
deutlicher erleben. Während die angehenden 
Erzieher und die Facharbeiter durch ihre 
Tätigkeit und die Kontakte untereinander 
sozial zufriedengestellt werden, nicht zuletzt 
durch die :von ihnen erbrachte Leistung selbst, 
leiden die stärker im »Überlieferten Schul
milieu« angesiedeltenAbiturientenwohl m~hr 
an der zerfallenden Gemeinschaft, ohne daß 
ihnen eine neue der Leistung zuwächst (102). 

Den Hauptteil des Buches nimmt die ge
naue Beschreibung des Modells ein, rund 90 
Seiten. Dabei wird nicht nur der organisato
rische Aspekt skizziert, sondern auch die 
pädagogischen, menschlichen und · sachlidten 
Erfahrungen der Mitarbeiter - Schüler, Leh
rer u. a. - werden aufbereitet. Die eigentlich 
reflektierende und darstellende Seite tritt 
dankenswerterweise in den Vordergrund ge
genüber bloßen Plänen, Stundentafeln usw. 
Auf diese Weise gelingt es Fucke, dem Leser 
einen Blick in die Werkstatt zu vermitteln. 
Das gibt der ganzen Darstellung Kraft und 
Leben. Erstaunlich, wie sich die Schülerzahlen 
der .Klasse 11 bis 13 in sechs Jahren von 84 
auf 184 entwickelt haben, und wie in kur
zer Zeit ein besonderer Zustrom für die so~ 
zial-pädagogische Ausbildung zu verzeichnen 
war. Die Relation zwischen Abitur- und so
zialpädagogisdtem Zweig ist gegenüber dem 
technischen wie 1:1:0,5. Die Waldorfschule 
hat mit dem Berufsbildenden Gemeinschafts
werk, von dem die beiden beruflichen· Bil
dringszweige getragen werden, ein Instrument 
weiterer Verflechtung der schulischen Auf
gabe mit allgemein volkspädagogischen Auf
trägen geschaffen. So arbeiten heute schon 
Umschüler in den Lehrwerkstätten mit und 
bringen ein besonderes Kolorit in den Ober
stufenzusammenbang herein. Eine Erwadtse
nenschulung ist ebenso wie auch ein sozialer 
DienSt - die Betreuung von Alten durch 



Schüler neben der unterrichtlichen Zeit - auf 
Verschränkung mit der heutigen sozialen 
Wirklichkeit angelegt und mannigfach aus
baufähig. 

In den Schlußabschnitten wird sichtbar, 
welche Initiative und Durchhaltekraft not
wendig ist, um die zahlreichen Widerstände 
und Schwierigkeiten, die sich solch einer päd
agogischen Neuerung entgegenstellen, zu 
überwinden. Solche ko=en sowohl von in
nen als auch von außen, so ·z. B. durch den 
Staat. »Das Bildungsmonopol des Staates be
straft jeden, der abweicht; es tut dies selbst 
dann, wenn dieselbe abweichende Leistung 
Probleme löst, die allgemein zu den zen
tralen bildungspolitischen Aufgaben zählen, 
aber allerorts ungelöst sind. Die Unterrichts
verwaltung besteht auf ihrer Haltung dann 
noch - und hier erreicht die paradoxe Situa
tion ihren Höhepunkt -, wenn sie denselben 
Versuch im öffentlichen Interesse finanziell 
unterstützt. Mit anderen Worten: Sie begeht 
die ·bürokratische Inkonsequenz, den Versuch 
finanziell besonders zu unterstützen, hemmt 
ihn aber gleich.zeitig substantiell pädagogisch, 
indem sie schuleigene Prüfungsformen ab
lehnt und schulfremde Prüfungen verordnet« 
(139). . 

Man muß dem Kasseler Kollegium für das 
besondere Wagnis, in der Oberstufe den Weg 
zu differenzierten Bildungsangeboten bei 

Aufrechterhaltung der einheitlichen Allge
meinbildung für alle gegangen zu sein, dan
ken, weil dadurch die Möglichkeit, wie der 
Jugendliche seine eigene Situation besser mei
stert und zielvoller ins Leben eintritt, berei
chert wurde. Neben dem Beitrag der Hiber
niaschule zeigt die Kasseler Waldorfschule, 
welche Möglichkeiten bestehen, aus der Päd
agogik Rudolf Steiners zu den bisher be
kannten Formen neue, weitere zu gewinnen. 
Fuckes Verdienst besteht darin, diesen 
besonderen Weg, den eine Waldorfschule für 
die Oberstufe ihrer Schülerschaft ging, an
schaulich und vor dem gegenwärtigen Zeit
hintergrund einleuchtend und begründend 
dargestellt zu haben. Damit gibt er einen 
produktiven Beitrag, der sowohl in das öf
fentliche Bildungswesen als auch in die Wal
dorfpädagogik hineinwirken kann. Der Bei
trag Manfred von Mackensens im Anhang 
»Wie wirken atomistische Modellvorstellun
gen auf das Naturverständnis des (jungen) 
Menschen? Ein Entwicklungsprojekt zur Spät
einführung der Modelle im naturwissenschaft
lichen Unterricht« ist ungemein anregend und 
nicht. anspruchslos in Gedankenführung ·und 
Diktion; vielleicht wirkt er den Verflachungs
tendenzen und unreflektierten Verstehenswei
sen der natilrwissenschaftlichen Gegenwarts
bildung entgegen. 

Stefan Leber 

Osterspiel mit Mysteriencharakter 

Das Redentiner Osterspiel. Herausgegeben und übersetzt von Hartmut W i t t
k ·o w s k y. Urtext und Obertragung in synoptischer Gegenüberstellung, mit Noten
satz der Gesänge nach Kompositionen, von Christo p h P e t er. 260 Seiten, Ln. 
DM 34,-; Verlag Urachhaus, Stuttgart 1975. . · 

Das Redentiner Osterspiel. Mnd. I nhd. · Obersetzt und kommentiert von B r i g i t t a 
Schottmann. 293 Seiten, kart. DM 6,40; Reclam Bd. 9744 (4}, Stuttgart 1975. 

Für sehr viele Menschen ist ein Weihnachts
fest ohne die . Oberuferer Spiele nicht mehr 
denkbar. Aber wie ist es mit den anderen 
Festen? Lassen sich entsprechende Aufführun
gen etwa für die Osterzeit denken? 

Wir kennen eine ganze Reihe von Passions
wie auch Auferstehungsspielen aus dem Mit-

telalter. Das wohl tiefgründigste davon ist 
das Redentiner Osterspiel. Aber sein Erfolg 
ist trotz vielfältiger Bemühungen bis jetzt be
scheiden geblieben im Vergleich zu den Ober
uferer Spielen. Dies hat vor allem drei 
Gründe: Die Spiele aus Oberufer konnten -
man übersieht dies allzuleicht - ihren Sieges-
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zug um die Welt bis nach Neuseeland nur 
durch die geniale oder besser kongeniale In
szenierung Rudolf Steiners antreten. Ein 
Blick in den Schröerschen Originaltext zeigt 
dies sehr schnell. Zweitens: der oberdeutsche 
Dialekt ist dem Hochdeutschen sehr viel 
näher und damit verständlicher als das mit
telalterliche Plattdeutsch des Osterspiels. Ein 
dritter Grund liegt im Stück und erweist sich 
immer als kritisch bei der Inszenierung: Chri
stus als Auferstandener tritt persönlich auf. 
Diese Schwierigkeit kann heute am unpro
blematischsten durch eine Aufführung mit 
Jugendlichen (Jugendgruppe oder Oberstu
fenklasse) gelöst werden. Das Stück hat viele 
schöne Männer- und Frauenrollen, aber die 
Frage ist immer: bat man einen Christusdar-
steller? · · 

An sich ist die herb-klare SpraChe des 
plattdeutschen Osterspiels eine schöne und in 
die Jahreszeit passende Ergänzung der mehr 
gemüthaften Sprache aus dem Süden. Tiefe 
und Wucht erhält das .Spiel durch die Dar;. 
stellung der Höllenfahrt Christi nach· dem 
apokryphen Nikodemus-Evangelium, das in 
Urschichten des Christentums hineingreift. 
(Nur die Ostkirche hat diesen Aspekt weiter 
gepflegt.) Das Döse tritt in zweifacher Ge
stalt auf: Luzifer und Satanas bewachen die 
Tore zur Unterwelt. Zwischen ihnen erscheint 
Christus und zerbricht die Riegel der Hölle. 
Das Stück hat Mysteriencharakter. 

Aus vieljährigen, intensiven Bemühungen 
um dieses Spiel sind im letzten Jahr gleich 
zwei Ausgaben erschienen: Ein prachtvoller 
Band von Hartmut Wittkowsky im Verlag 
Urachhaus. Er enthält den Originaltext samt 
vorausgehender Betrachtung und folgE!ndem 
Teufelsspiel, dazu eine Versübersetzung ins 
Neuhochdeutsche. Ein Faksimile der Origi
nal-Handschrift aus dem Mittelalter, ein 
ausführliches Literaturverzeichnis und Regi
ster sind dieser schönen und gepflegten Aus
gabe beigefügt. Eine sehr schätzens- und dan
kenswerte Ergänzung sind die Kompositio
nen der Lieder durch Christoph Peter. 

Fast übersehen werden könnte daneben der 
schlichte Reclam-Band (Nr. 9744--4) von 
Brigitta Schottmann. Er bietet aber nicht nur 
den preislichen Vorteil, sondern bringt neben 
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einer sehr genauen Prosaübersetzung, die 
ebenfalls dem Original gegenübergestellt ist, 
auch noch über 100 Seiten Kommentar und 
Literaturverzeichnis, wobei die ganze bis
herige Forschung eingearbeitet ist. Ein fak
tenreiches Vorwort ergänzt diese philologisch 
mustergültige Arbeit. · 

Jeder Liebhaber des Spieles wird beiden 
Autoren in gleicher Weise danken, und der 
gewissenhafte Regisseur wird sich beide Bände 
anschaffen, da sie sich gegenseitig ergänzen. 
Für welchen Autor aber wird er sich - diese 
Frage sei hier erlaubt - entsch.eiden, wenn er 
für die 35 bis 40 Mitspieler Textbücher anZU" 
schaffen hat? Leider müssen wir sagen: Keine 
der Ausgaben ist eigentlich geeignet. Weder 
ein Luxusband noch ein Meisterstück kriti
scher Philologie! Dies ist nicht den Autoren 
vorzuwerfen. Sie haben eine notwendige Ar
beit getan. Aber ein billiges Rollenheft brau
chen wir immer noch! Dazu ein Wunsch des. 
Rezensenten: Bitte nicht in Übersetzung! Zu 
viel Kraft der alten Sprache bleibt bei einer 
noch so schön gereimten Übertragung auf der 
Strecke - und die Zukunft dieses Osterspiels. 
hängt allein an seiner Wirksamkeit auf den 
Zuschauer. Aber bitte auch nicht zu viel Phi
lologie! Der 16- oder 1Bjährige ist· kein· 
Sprachgelehrter. Er braucht einen Text; den 
er zunächst einmal lesen, verstehen und dann 
lernen kann. In der Praxis bewährt hat sich. 
folgender Behelf: Alte Lautung, aber mo
derne Rechtschreibung. (Wieviel hilft allein 
das Großschreiben der Hauptwörter!) Un
verständlichkeit schwindet oft bei leisem An
gleichen eines Wortes oder Lautes ans Neu
hochdeutsche. Einige ganz schwierige Zeilen 
kann man ohne Schaden streichen. Ein schreck
licher Vorschlag und ganz pietätlos? Ja, ich 
weiß, aber lebensgemäß. 

Dieser Notruf aus der Schulpraxis nach 
dem Rollenheft soll aber - das sei hier noch
mals versichert - die Freude und Dankbar
keit für die beiden schönen Bücher von 
B. Schottmann und H. Wittkowsky nicht 

. schmälern; sie sind für den Liebhaber und 
FaChmann; die Rollenhefte wären für den 
»alsbaldigen Verbrauch« bestimmt. 

Reinhart Engelen 



Ein Arbei.tsbuch zur projektiven Geometrie 

H. Keller von Asten: B i l d e n - S innen - S c h a u e n. Zu frischen Begriffen 
mit Stift und Lineal. 110 Seiten, kart. DM 22,80; Verlag Wctlter Keller, Dornach 1975. 

Das Buch ist ein "Arbeitsheft", wie die 
Verfasserin im Vorwort selbst sagt. Klar, 
leicht verständlich, durch entsprechende Skiz- · 
zen unterstützt, führt es von einer geometri
schen Zeichnung zur andern. Ganz vorausset
zungslos, . auf einer einzigen Konstruktions-, 
idee aufbauend, gibt es jedem die Möglich
keit, im geometrischen Tun den "Erfahrungs
schatz zu weiten und den Bewußtseinszugriff 
zu üben". Der Leser staunt: Er wird nicht 
nur zu Entdeckungen in bezug auf Farbe und 
Form, sondern auch zu solchen über sich selbst, 
über Welt und Leben geführt, mit ausgelöst 
durch oft frappierende Bilder. 

Humorvoll und sinnig hilft die Verfasse
rin dem Leser über Klippen hinweg. Ihre 
frische Ausdrucksweise, ihre praktische Erfah
rung und manche überraschende Erkenntnis 
wirken sehr anregend. Das Zeichnen wird 
zum BILDEN, das urteilende Betrachten zum 
SINNEN, das Erkennen zum. schöpferischen 

SCHAUEN: Immer soll die Seele Anteil neh
men können. Der Arbeit liegt die lebendige 
Auseinandersetzung der Verfasserin mit der 
projektiven Geometrie zugrunde, wie sie sich 
durch die Anthroposophie Rudolf Steiners 
befruchtet darbietet. 

So kann das Buch dem Lehrer dienen, der 
Anregungen für den Geometrieunterricht 
sucht wie auch Aufgaben, die er solchen Schü
lern stellen kann; die auf diesem Gebiet gerne 
für sich zusätzlich arbeiten wollen. Eltern, 
die sii:h. ohne Vorkenntnisse in die geome
trische Betätigung einleben möchten, bietet es 
eine gute Möglichkeit. Der künstlerisch Tätige 
kann sich beim Durcharbeiten im phänome
nologischen Vorgehen schulen. Schließlich 
wendet es sich an den Therapeuten, der durch 
Wiederholung einer einfachen Tätigkeit, die 
zu harmonisch-geordneten Ergebnissen führt, 
klärend und stärkend wirken möchte. 

U. Zimmermann 

Ein Lehrbuch der Anatomie 

Johannes Rohen: Funk t i o n e ll e A n a t o m i e des M e n s c h e n. Ein kurz
gefaßtes Lehrbuch der makroskopischen Anatomie nach funktionellen Gesichtspunkten. 
339 Seiten, 122 einfarbige und 50 mehrfarbige Abbildungen; Kst., DM76,-; Schatt
atler Verlag, 2. Aufl. Stuttgart 1975. 

Das an Ostern 1973 erschienene Buch liegt 
nun bereits in der zweiten Auflage vor. Es 
bietet eine Einführung in die Anatomie nach 
funktionellen Gesichtspunkten, die nicht nur 
ein Kompendium anatomischen Wissens dar
stellt, sondern zugleich auch Grundlage sein 
kann für eine geisteswissenschaftliche Betrach
tung des Menschen. Denn die funktionellen 
Gesichtspunkte gliedern sich in Anlehnung an 
die durch R. Steiner gegebene Dreigliederung 
des menschlichen Organismus in 1. Stoffaus
tauschvorgänge (Stoffwechsel); 2. Informa
tionsprozesse (Nerven-Sinnesprozesse); 3. 
Rhythmische Transport- und Verteilungsvor
gänge (Zirkulation, Atmung). 

So eignet sich das Buch hervorragend zur 
Physikumsvorbereitung, wenn es in Zusam
menhang mit anatomischen Atlanten bzw. 

einer topographischen Anatomie benützt wird. 
Darüber hinaus aber findet der anthroposo
phisch interessierte Student ein Lehrbuch vor, 
das Gesichtspunkte anbietet, die den Stoff in 
einer Weise gliedern, daß er sich ·sowohl 
natur- als auch geisteswissenschaftlich· vertie~ 
fen läßt. Daher sei das Buch auch all den~ 
jenigen Lehrern an Waldorfschulen· empfoh
len, die für. die Darstellung der Menschen
kunde eine sichere anatomische· Grundlage 
suchen. Schwerer zu durchschauende Gebiete 
der Anatomie wie z. B. das Nervensystem in 
Bau und Entwicklung und das komplizierte 
Instrument des Kehlkopfes werden so über
sichtlich und klar dargestellt, daß sich auch 
der interessierte Laie rasch einarbeiten kann. 

Michaela Glöckler 
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Aus der Schulbewegung 

14. Jahrestagung der Freien Waldorfschulen 

ERZIEHUNG UND SOZIALE ZUKUNFT 
DIE NOTWENDIGKEIT MENSCHENGEMKSSER BILDUNG 

Freitag, 30. April, bis Sonntag, 2. Mai 1976, in der Freien Waldorfschule Bremen· 

Mit der . Veröffentlichung des nachfolgenden Programmes sind die Eltern, S~ulpaten und 
Mitgliede.r der Vereinigurig »Freunde der Waldorfpädagogik«; die Lehrer und weiteren Mit
arbeiter an den deutschen und außerdeutschen Waldorfschulen, die Schüler der Oberstufe und die 
Ehemaligen 'zu dieser Tagung eingeladen. - Drei Jahrestagungen fanden nun hintereinander 
in süddeutschen Waldorfschulen statt (Engelberg, Pforzheim, Heidenheim), dabei konnte im~ 
mer wieder eine neue, eigengewachsene Schulg~talt auch baulich vorgestc;:llt werden. Nun 
dürfen wir wieder zu einer norddeutschen Schule einladen - die Bremer Freie Waldorfschule 
konnte 1975. nach langen Jahren des Wartens ihren Neubau ehi.weihen. ' 

Programm 

Freitag, 30. April 

20.00 BegrUßung m1d Eröffnung· 
Musik: der Bremer Schule 
»Wagen un winnen
buten un binnen« 
Bremensien zur Freien Schule 
Dr. med. Ingo Hellmers, Bremen 

Samstag, 1. Mai 

9.00 i. Monatsfeier der Bremer 
Waldorfschule · 
zugleich' 

9.00 1. Gruppengespräch für die 
Gesprächsgruppen 1-10 

10.30 ·Pause · 
11.00 2. Monatsfeier 

zugleich · 
11.00 1. Gruppengespräch für die 

Gruppen 11-20 . 
12.30 una 13:30 Mittagessen 
12.30 und 13.30 Gang durch die Schule in 

mehreren Gruppen 
15.15 2. Gruppengespräch (für die 

Gruppen ·1-20 gleichzeitig) 
16.45 Pause 

17.15 

18.30 
20.00 

Berichte: Von der internationalen 
Waldorfschulbewegung 
W. Veliman (Den Haag) . 
Aktuelle Fragen der Bildungspolitik . 
mehrere Sprecher 
und 19.15 Abendessen 
Das Wirken der Waldorfpädagogik 
'für eine geistig-soziale Zukunft 
Dr. Ernst-Michael Kranich, Stuttgart 

Sonntag; 2. Mai 

9.00 3. Gruppengespräch (Gruppen 1-20) . 
10.30 Pause 
11.00 Berichte: Von der Finanzierung des. 

Freien Geisteslebens 
RA. E. W. Barkhoff, Bochum 
Vertre.ter der Vereinigung der 
Waldorfschüler · 

12.15 Abschlußveranstaltung 

Die benachbarte Rudolf-Steiner-Schule 
Ottersberg (25 km vor.Bremen) im alten 
Amtshof aus der Zeit der Erzbischöfe 
von Bremen und die Freie Studienstätte 
Ottersberg freuen sich auf Ihren Besuch und 
sind am Sonntagnachmittag zu Führungen 
bereit - Anmeldung erbeten. 

Die ursprünglichen Jahrestagungen standen unter de~ Titel: »Eltern und Lehrer im Bunde 
für eine neue. Erziehu~gskunst«. Seit Jahren ist nun die Teilnahme der älteren Schülersdtaft 
unserer ·Waldorfschulen und, ihrer Ehemaligen zu einem festen Bestandteil dieser Jahrestagun~ 
geri geworden. In diesem Jahr wird, als von einer besonderen Aufgabe der Schulbewegung, den 
moralischen Kontakt zu ihrer Schülerschaft zu pflegen, .von den· Bemühungen der jungen 
Freunde berichtet werden (Sonntagvormittag). Wieder vereinigen wir uns mit den Waldorf
Eltern und -Lehrern aus dem benachbarten Ausland (s. Beridtt Samstagnachmittag); beson-

130 



Aus der Schulbewegung 

14. Jahrestagung der Freien Waldorfschulen 

ERZIEHUNG UND SOZIALE ZUKUNFT 
DIE NOTWENDIGKEIT MENSCHENGEMXSSER BILDUNG 

Freitag, 30. April, bis Sonntag, 2. Mai 1976, in der Freien WaldorfsciJule Bremen 

Mit der Veröffentlichung des nachfolgenden Programmes sind die Eltern, Schu!paten u~d 
Mitglieder der Vereinigung »Freunde der Waldorfpädagogik«, die Lehrer und we1teren MI~
arbeiter an den deutschen und außerdeutschen Waldorfschulen, die Schüler der Oberstufe und du~ 
Ehemaligen zu dieser Tagung eingeladen. - Drei Jahrestagungen fanden nun hintereinander 
in süddeutschen Waldorfschulen statt (Engelberg, Pforzheim, Heidenheim), dabei konnte im
mer wieder eine neue, eigengewachsene Schulgestalt auch baulich vorgestellt werden. Nun 
dürfen wir wieder zu einer norddeutschen Schule einladen - die Bremer Freie Waldorfschule 
konnte 1975 nach langen Jahren des Wartens ihren Neubau einweihen. 

Programm 

Freitag, 30. April 

20.00 Begrüßung und Eröffnung 
Musik der Bremer Schule 
»wagen un winnen-

9.00 

9.00 

10.30 
11.00 

11.00 

12.30 
12.30 

15.15 

16.45 

buten un binnen« 
Bremensien zur Freien Schule 
Dr. med. lngo Hellmers, Bremen 

Samstag, 1. Mai 

1. Monatsfeier der Bremer 
Waldorfschule 
zugleich 
1. Gruppengespräch für die 
Gesprächsgruppen 1-10 
Pause 
2. Monatsfeier 
zugleich 
1. Gruppengespräch für die 
Gruppen 11-20 
und 13.30 Mittagessen 
und 13.30 Gang durch die Schule in 
mehreren Gruppen 
2. Gruppengespräch (für die 
Gruppen 1-20 gleichzeitig) 
Pause 

17.15 

18.30 
20.00 

Berichte: Von der internationalen 
Waldorfschulbewegung 
W. Veltman (Den Haag) 
Aktuelle Fragen der Bildungspolitik 
mehrere Sprecher 
und 19.15 Abendessen 
Das Wirken der Waldorfpädagogik 
für eine geistig-soziale Zukunft 
Dr. Ernst-Michael Kranich, Stuttgart 

Sonntag, 2. Mai 

9.00 3. Gruppengespräch (Gruppen 1-20) 
10.30 Pause 
11.00 Berichte: Von der Finanzierung des 

Freien Geisteslebens 
RA. E. W. Barkhoff, Bochum 
Vertreter der Vereinigung der 
Waldorfschüler 

12.15 Abschlußveranstaltung 

Die benachbarte Rudolf-Steiner-SciJule 
Ottersberg (25 km vor Bremen) im alten 
Amtshof aus der Zeit der Erzbischöfe 
von Bremen und die Freie Studienstätte 
Ottersberg freuen siciJ auf Ihren BesuciJ und 
sind am SonntagnaciJmittag zu Führungen 
bereit - Anmeldung erbeten. 

Die ursprünglichen Jahrestagungen standen unter dem Titel: »Eltern und Lehrer im Bunde 
für eine neue Erziehungskunst«. Seit Jahren ist nun die Teilnahme der älteren Schülerschaft 
unserer Waldorfschulen und ihrer Ehemaligen zu einem festen Bestandteil dieser Jahrestagun
gen g~worden. In diesem Jahr wird, als von einer besonderen Aufgabe der Schulbewegung, den 
moralischen .Kontakt zu ihrer Schülerschaft zu pflegen, von den Bemühungen der jungen 
Freunde benchtet werden (Sonntagvormittag). Wieder vereinigen wir uns mit den Waldorf
Eltern und -Lehrern aus dem benachbarten Ausland (s. Bericht Samstagnachmittag); beson-
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ders werden diesmal, auch durch die Nachbarschaft, Freunde aus der großen, wachsenden 
holländischen Schulbewegung zu begrüßen sein. Unsere Schulbewegung empfindet sich im 
Dienst einer die einzelnen Länder übergreifenden Kulturaufgabe. Davon wird auf unserer 
14. Jahrestagung in Vorträgen, Gesprächsgruppen und in Darbietungen der Bremer Schule die 
Rede sein; ihr Gesamtthema ist bestimmt durch das Lebensmotiv der Waldorfschulbewegung: 
Erziehung und soziale Zukunft, die Notwendigkeit menschengemäßer Bildung. Die Waldorf
schule ist 1919 gegründet worden- in diesem Jahr feiern wir den 100. Geburtstag des ,.schul
'\'"atersc Ernil Molt - aus Zukunfts- und Erneuerungsmotiven im sozialen Gefüge der Mensch
heit. Hier sieht die sich jetzt besonders in Mitteleuropa und Nordamerika mit Macht aus
de~nende Waldorfschulbewegung ihren Auftrag. 

Die Freie Waldorfschule Bremen Der Elternbeirat beim Bund der Waldorfschulen 

Der Bund der Freien Waldorfschulen 

Zu folgenden Fragenkreisen werden Gesprächsgruppen gebildet: 

Kulturerneuerung aus der Dreigliederung des sozialen Organismus: 
1. Gesellschaftliche Forderungen und die Freie Waldorfschule (Zur Idee der Dreigliederung) I 

S. Leber, G.M. Pütz 
2. Die Freie Schule und das Geld. Neue Wege zur Finanzierung des Freien Geisteslebens I 

RA. E. W. Barkhoff u. a. 
3. Teilhabe und Mitverantwortung in der Freien Schule und von der internationalen Wal

dorfschulbewegung I W. F. Veltrnan (Den Haag), E. Weißert, Dr. M. Leist 

Von lebendiger Erziehungskunst: 
4. Die Menschenkunde des ersten Jahrsiebts und die besonderen Aufgaben des Waldorfkin

dergartens I K. Hattermann, R. Hüttner u. a. 
5. Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung (mit bes. Berücksichtigung der Sinneserzie

hung) I Lotte Ahr 
6. Wecken und Begründen von Fähigkeiten in den ersten Schuljahren I A. Burckhardt, 

D. Gräfe, F. Stark, Bremen 
7. Das zweite Jahrsiebt als das eigentliche Lernalter des Kindes I R. Kubiessa, K. G. Mastaglio, 

W. Schwarz, Rendsburg 
8. Die heilenden Impulse der Sprache; die Sprache des Lehrers, der Eltern, des Kindes, der 

heutigen Umwelt I E. Weismann 

Anthroposophische Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik: 
9. Wie begründet der Unterricht eine geistige Weltauffassung? I Dr. E. M. Kranich 

10. Das erste und dritte Jahrsiebt in ihrem Wechselbezug, rnenschenkundliche Erkenntnisse 
und Aufgaben I W. Schad 

11. Berufsausbildung in der Schule- Erziehung Jugendlicher durch Aufgaben der beruflichen 
Bildung I E. Fucke 

12. Schwierigkeiten der Berufsfindung- Lebenslauf und Schicksal/ H. G. Krauch 
13. Grundlegende Fragen der Erziehung im dritten Jahrsiebt und Berufsfindung I G. Glöckler 

Innere Motive der Waldorfpädagogik: 
14. Vorn Suchen der jungen Generation nach geistigen Wegen (Jugendanthroposophie) I 

G. Zickwolff 
15. Das religiöse Element im Unterricht und der Religionsunterricht I Dr. H. von Kügelgen, 

Dr.J. Tautz 
16. Zeitfragen künstlerischer Übung- Jugend und Musik I J. Schriefee 
17. Anforderungen an die Lehrerbildung und der Beruf des Waldorflehrers I E. Fuchs, 

J. Kiersch 

Von aktuellen Zeitfragen - Pädagogische Aufgaben der Gegenwart und nächsten Zukunft: 
18. Zusammenarbeit von Waldorfschule und Landwirtschaft I Dr. E. Betz, K. von Hörsten 
19. Pädagogisches Verhalten als schicksalbildendes Element (rned.-pädagog. Erwägungen) I Dr. 

med. I. Hellmers 
20. Aktuelle Fragen unserer Oberstufen I Chr. Lindenberg 
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Von den therapeutischen Aufgaben der Schule in der Gegenwart 
Krankmachende und gesundende Kräfte in der Erziehung 

26. öffentliche Pädagogische Arbeitswoche 
des Bundes der Waldorfschulen 

Stuttgart, 30. Juni bis 8. Juli 1976, in der Freien Waldorfschule, Haußmannstraße 44 

Wieder laden die Freien Waldorfschulen herzlich zu ihrer Sommer-Arbeitswoche ein. Es ist 
dies die 26. Tagung seit dem Wiederbeginn 1951. Nach dem Krieg hatte man an die von 
Rudolf Steiner schon 1923 eingerichteten Erziehungstagungen in der Waldorfschule ange
schlossen. Diese kürzere Vortragstagung wurde dann zu einer achttägigen Zusammenarbeit 
mit Schülerdarbietungen, Vorträgen, seminaristischen Kursen und künstlerischen Übungen 
umgestaltet. 

In diesen Tagungen werden immer wieder die Grundlagen der Waldorfpädagogik und die 
Erziehungskunst Rudolf Steiners dargestellt. Das geschieht jeweils in enger Beziehung zu 
aktuellen pädagogischen Fragestellungen der Gegenwart. In den letzten Jahren ist bewußt 

Mittwoch, 30. 6. I Donnerstag, 1. 7. Freitag, 2. 7. Samstag, 3. 7. Sonntag, 4. 7. 

8.00-8.45 Uhr Singen (Erarbeitung eines Chorwerkes)- Fritz Christian Gerhard, Wuppenal 

9.00-10.30 Uhr Die Wirklichkeit, Entwicklung und Leistuntsgesellschaft Die achtjährige 
in der wir erziehen Erziehung in der u. Erzie ungswesen. Klassenführung 

Kindheit. Die Wie kann die Schule in der Waldorfsdlule 
Veranlagung von eine gesunde soziale als Grundlage 
Krankheits- und Entwicklung erzieherisdlen 
Gesundheitskräften bewirken? Wirkens 

Christoph für das Leben 
Lindenberg, Dr. Ernst-Michael Stefan Leber, Georg Geier, 
Tübingen Kranich, Stuttgart Stuttgart Freiburg 

11.00-12.30 Uhr Seminare Seminare Seminare Gesamtaussprache 

14.15-15.15 Uhr Orchester und Bloddlöten - Fritz Christian Gerhard, Wuppertal I 

15.30 Uhr 15.30-19.00 Uhr Künstlerisch-praktisdle Übungen: Eurythmie -.Sprachgestaltung-
Eröffnung (1. Kurs 15.30-17.00 Uhr; 2. Kurs 17.30-19.00 Uhr) 
und Begrüßung 20.00 Uhr 20.00Uhr 20.00 Uhr 20.00Uhr 
Ernst Weißert 

Von der Der Sdlularzt in der Mensch und Musik Eurythmie-
16.30 Uhr Kulturaufgabe der Waldorfschule - sein zwisdlen Polaritäten. Aufführung 
Monatsfeier Heilpädagogik - Beitrag für die Die heutige Aufgabe 

Eurythmeum Bericht aus den Verbindung von eines Unterrichts-

20.00 Uhr 
Heimen für seelen- Erziehen und Heilen faches Stuttgart 
pflegebedürftige 

Vorbesprechung Kinder Leitung: 
für die Seminare Dr. med. Hanno Else Klink 
u. die künstlerischen Dr. Frits Wilmar, Matthiolius, Christoph Peter, 
Obungen Hepsisau Stuttgart Hannover 

JCndtrungtn im Progr~mm sind 'f!orbtb~lttll 

.Anmeldung und .Auskünfte 
Bund der Freien Waldorfschulen, D 7000 Stuttgart 1, Haußmannstraße 46, Telefon 23 29 96 (bitte fordern Sie 
Anmeldeformulare an), 

T agungskartt 
~~~~~atz Jür Kollegen, die im Beruf otehen, DM 80,-. In allen berechtigten Fällen Ermäßigung nach persönlicher 
"" .... prame. 
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geworden, daß Erziehung und Unterricht bis in den Berei<h von Gesundheit und Krankheit 
eingreifen; .die ~rage~. •madtt S~ule krank~, drückt eine tiefe Beunruhigung darüber aus, 
daß Unterndtt d1e Krafte mensdtluner Entwicklung untergraben kann. Damit rückt die Ver
antwortung von Bildung und Sdtule in eine neue Dimension. 

Sol<he Erfahrungen rufen, nun gegen das Ende unseres Jahrhunderts, nadt einer Neube
gründung der Erziehung. Sie muß sidt an den Bedingungen geistiger, seelischer und audt leib
li<her Gesundheit orientieren. Der Lehrer braucht ein Bewußtsein davon, welche Wirkungen 
sein Unterricht in der Seele des Kindes anregt und wie er von hier aus in die Lebensprozesse 
des heranwamsenden Menschen eingreift. 

flier liegt die große vorwegnehmende Bedeutung der Erziehungskunst und Menschenkunde 
Rudolf Steincrs bei der Begründung der Waldorfschule nadt dem ersten Weltkrieg: in der 
Waldorfschule ist das Erziehen immer mit dem Heilen verbunden gewesen. So sind grund
sätzliche Ans<hauungen, Erfahrungen und Einrid!tungen entstanden, über die auf dieser 
Tagung beri<htet wird. 

Die Waldorfs<hulbewegung hat in den siebziger Jahren besonders in Mitteleuropa und in 
Nordamerika eine neue Ausbreitung gefunden. Diese stürmische Entwicklung ist noch in 
vollem Gange. Sie wird getragen durch eine machtvolle Elternbewegung, die sich für die 
Erziehungsfragen verantwortlich einsetzt. Von vornherein waren die Waldorfschulen von 
Rudolf Steiner in ihrem Zusammenwirken von Eltern, Lehrern und pädagogisch interessierten 
Menschen als Orte kultureller und sozialer Erneuerung gedacht. 

Montag, 5. 7. Dienstag, 6. 7. Mittwoch, 7. 7. Donnerstag, 8. 7. 

Menschenbildende Kräfte Begegnung mit Spra<he Technische Erfindungen Kann der biologische 
im Erleben und Gestalten und Geschichte als und mathematische Ideen Unterricht im 
der Form schicksalsbildender Macht - Übungsgegenstände für na turwissens<haftlichen 

eine gesunde Urteilskraft Zeitalter eine gesundende 
Wirkung haben? 

Ernst Bühler, Erich Weismann, Günter Altehage, Wolfgang Schad, 
Biel Reutlingen Stuttgart Stuttgart 

Seminare Seminare Seminare Gesamtaussprache 

Horst Langkamm, Frankfurt 

Musik - Malen - Plastizieren - Schnitzen - Handarbeit - Gymnastik Schwarz-Weiß -

20.00 Uhr 20.00 Uhr 20.00Uhr 

Menschenbildung durch Ausflug Künstlerische 1. Jahrsiebent und 
den .1\sthetikunterricht (Abfahrt ca. 13.30 Uhr) Darbietungen aus den Willensbildung 
in der Oberstufe (der sog. Tagungskursen 
Kunstunterricht Geselliges Rudolf Steiners) Beisammensein 

Dr. Helmut von Kügtlgtn, 
Stuttgart 

Dr. Hildegard Gerbert, ---
Dorna<h Abschluß der Tagung 

Verpflegung 
Die Smulküme übernimmt die Verpflegung für die Teilnehmer. Gesamtverpflegung: Frühstück, Mittag- und 
Abendessen 8 Tage DM 96,-. Anmeldesmluß 16. Juni. 

Quartiere 
durm das Verkehrsamt der Stadt Stuttgart, Information und Giistebetreuung, D 7000 Stutegart 1, Postfach 870, 
Telefon 29 94 11. Zimmerbestellung bis 1. Juni unter Angabe von •Nr. 596 Sommertagung :Waldorfsmulec. .. . 
Sammelquartier auf Feldbetten in Klassenzimmern der Waldorfsmule vom 30. 6. biS 9. 7. begrenzt mogh~ 
(DM 20,- für die ganze Tagung). Reservierung in der Reihenfolge der Zahlungseingiinge. Anmeldesmluß 16. Jun1. 
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Obersicht über die praktisch-künstlerischen Ubungen: 

Musik: 

Fritz-Christian 
Gerhard, 
Wuppertal 

Horst Langkamm, 
Frankfurt 

8.00-8.45 Uhr 
14.15-15.15 Uhr 

14.15-15.15 Uhr 

15.30-17.00 Uhr 

Singen - Erarbeitung eines Chorwerkes 
Orchester - Erarbeitung von Orchesterwerken 

Blockflöte für Fortgeschrittene 
(mit Literaturhinweisen) 

Instrumentales Musizieren (Blockflöten) 
Gesidltspunkte zu Altersstufen 
Dirigierübungen 

1. Kurs I I 2. Kurs 
~----1-5._30-__ 1_7._o_o_Uh __ r ____ ~ L-----1-7._30-__ 1_9._o_o_u_hr ____ ~ 

Gesangliche Stimmschulung: 

Jürgen Schriefer, 
Bodlum 

I Einführende Obungen nadl geisteswissenschaftlicher Methode 

Eurythmie: 

Die seit 1912 von R.udolf Steiner gesdlaHene Bewegungskunst Euphmie wird ihrer pädagogisdlen Bedeutunc 
vorgestellt und erübt (bitte leieilte Turmdluhe mitbringen). Einen E1ndruck von ihren künstlerisd!.en Möglichkei
ten vermittelt d1e Eurythmie-Aufführung am Sonntagabend. 

Eurythmiekurse geben: 

Hilde Keller, 
Reutlingen 

Ursula Zäh, Stuttgart 

Künstler des 
Eurythmeums 
Stuttgart 

Sprachgestaltung: 

Elisabeth Chambers, 
Ulm 

Jochen Krüger, 
Stuttgart 

Harthwiga Schwabe· 
Defoy, Stuttgart 

Ilse Schu<kmann, 
Hannover 

Bertha Wolf, 
Nürnberg 
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Anfänger 

Anfänger 

Fortgeschrittene 
Anfänger 

Anfänger 

Anfänger 

Anfänger 
Fortgeschrittene 

Die Sprechübungen Rudolf Stei-l 
ners: ihre Anwendung bei Kin- --
dern 

Grundelemente der Sprachgestaltung und ihre Anwendung 
in der Dichtung 

Die Pflege der lebendigen 
Sprachkräfte, eine Erziehungs
hilfe im Volksschulalter 

Das künstlerisdle Erarbeiten von 
Texten durch die versmiedeneo 
Altersstufen 

Ein Weg zur Bewußtseinsentfal
tung an Hand der Spramübun
Rudolf Steiners 

Übungen zum Erleben der seeli
schen Grundkräfte Denken, Füh
len und Wollen in der Sprache 

Die Sprechübungen Rudolf Stei
ners: ihre Anwendung bei Kin
dern 



Malen: 

Anke-Usme Clausen, 
Hannover 

Margrit Jünemann, 
Ul)ll 
Rainer Ledtler, 
Stuttgart 

Heinz Beyersdorffer, 
Pforzheim 

Winfried Sdtmidt, 
Pforzheim 

Schwarz-Weiß: 

Midtael Tittmann, 
Stuttgart 

P las tizieren: 

Heinz Häussler, 
Bonn 

Roland Smm.id, 
Stuttgart 

Manfred Welzel, 
Stuttgart 

Schnitzen: 

Klaus Charisius, 
Stuttgart 

Handarbeit: 

Annegret Gulbinski, 
Stuttgart 

Gymnastik: 

Johannes Hörner, 
Hannover 

Malen mit Pflanzenfarben Phantasievolles Gestalten durdt 
sdtöpferisdtes Tun - zeidtnerisdt
malerisdte und plastisdte Grund
übungen 

(mit Materialkunde-Ausstellung) 
Fische und Vögel Farbstudien zur •Heimat des Re

genbogens« (Irland) 

Die vier Elemente: Erde, Was
ser, Luft, Feuer - grundlegende 
Übungen der Naß- in Naß-Ma
lerei 

Einführung in das Naß- in Naß
Malen: Einfache Farbklangübun
gen 

Sdtulung des Farberlebens: 
Eigenqualität der Grundfarben, 
Farbperspektive, Farbsteigerung, 
Farbklänge 

Grundübungen zur Hell-Dunkel
Gestaltung 

Plastik als Spradte des Lebendi
gen 

Grundelemente des Plastismen 

Steigerung und Verwandlung der 
Form in freien plastisdten Ubun
gen 

Der Holzklüpfel als grundlegen
de Werkarbeit der Waldorfsdtü
ler 

Die Bildung des Horizontes: 
weiterführende Übungen in der 
Naß- in Naß-Malerei 

Grundübungen im lasierenden 
Malen: Kalt-Warm-Polaritäten 

Farbdynamik - Umgehen mit 
farblidten Gegensätzen 

Rhythmus und Form im Bild
gestalten 

Plastik als Seelengebärde 

Formverwandlungen 

Mensdtlidte Antlitzstudien in 
versdtiedenen Lebensaltern 

Die Wohnhöhle - oder wie kön
nen erste erworbene Handfertig
keiten für andere nutzbar ge
madtt werden (Kinderspielzeug) 

Spinnen als Einführung in das Qualitative der Tätigkeit, die Puppe 
als Beispiel der Gestaltung 

Selbsterfahrung der Grundzüge einer raumorientierten Gymnastik 
und ihrer pädagogischen Anwendung für das eigene Tun 
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V hersieht über die seminaristischen Kurse (nach Wahl) 11.00 bis 12.30 V hr: 

An zwei Vormittagen (4. und 8. Juli) finden Plenar-Aussprachen statt. 

1. Einführung in die Grundbegriffe der anthroposophischen Menschenkunde. Dr. Hildegard 
Gerbert (Dornach) 

2. Metamorphosen im Zusammenwirken von Leib, Seele und Geist in der menschlichen Ent
wick.lung und ihre Bedeutung für die Erziehung. Dr. Ernst-Michael Kranich (Stuttgart), 

3. Studien zur anthroposophischen Psychologie. Christoph Lindenberg (Tübingen) 
4. Soziale Erziehung in der Pädagogik Rudolf Steincrs - ihre Grundlagen in den Erkennt

nissen der sozialen Dreigliederung. Stefan Leber (Stuttgart) 
5. Vom Waldorfkindergarten und den heilenden Aufgaben der Erziehung im ersten Jahr

siebt. Klara Hattermann (Hannover) u. a. 
6. Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung (mit besonderer Berücksichtigung der Sin

neserziehung). Lotte Ahr (Stuttgart) 
7. Lebendiges Denken durch Geometrie (mit praktischen Übungen). Ernst Bühler (Biel) 
8. Unterrichtsgestaltung unter Berücksichtigung von Denken, Fühlen, Wollen - die Drei

gliederung in der Menschenkunde Rudolf Steiners. Georg Geier (Freiburg) 
9. Wie ergeben sich die Unterrichtsmethoden aus den Entwicklungsbedingungen des Kindes 

in der Volksschulzeit. Walter Rinke (Ulm) 
10. Die ersten Epochen des Naturkunde-Unterrichts (Menschenkunde, Tierkunde, Pflanzen

kunde). Wilhelm Schwarz (Rendsburg) 
11. Erziehung und Unterricht für Kinder mit Lernbehinderungen. Albert Hanel (Stuttgart) 

u. a. 
12. Von der Bedeutung einer lebendigen Sprachpflege für die Entwicklung der menschlichen 

Wesenheit. Erich Weismann (Reutlingen) 
13. Motive des Deutsch- und Geschichtsunterrichts als Antwort auf die menschenkundliehe 

Situation des jungen Menschen. Dietrich Ester! (Stuttgart) 
14. Welche Aufgabe hat der Mathematik- und Physikunterridlt im Hinblick auf die gesunde 

Entwicklung im Schulalter? Georg Glöckler (Marburg) 
15. Erziehung und Unterrichtspraxis aus dem Wechselverhältnis anthropologischer und 

anthroposophischer Menschenerkenntnis. Wolfgang Schad (Stuttgart) 
16. Vom Fremdsprachenunterricht in der Waldorfschule- Englisch. Tilde von Eiff (Stuttgart) 
17. Vom Fremdsprachenunterricht in der Waldorfschule - Französisch. Meike Bisehoff (Stutt

gart) 
18. Musikalische Gesetze im Menschen: Grundlage für eine Methodik und Didaktik des 

Musikunterrichts an der Waldorfschule. Christoph Peter (Hannover) 
19. Die Bedeutung der Leibeserziehung für die gesunde Entwicklung des Leibes und die freie 

Entfaltung der Persönlidikeit. Johannes Hörner (Hannover) 
20. Medizinische Menschenkunde für Lehrer. Dr. Hanno Matthiolius (Stuttgart) 

Ergänzungen 

Herr Architekt H e 1 m u t L a u e r teilte auf den Artikel des Unterzeichneten in der 
Januar-Nummer der ,.Erziehungskunstc (S. 30 ff.) mit, daß audi er Gelegenheit hatte, seiner
zeit noch mit Rudolf Steiner über Baufragen zu sprechen. Der Unterzeichnete freut sidi, 
in Architekt Lauer einen Kollegen gefunden zu haben, der in seiner Arbeit von gleicher 
Voraussetzung ausgehen konnte. tvJ: 

1 
B J_ 

wa ter tUI< 

... 

In der Aufstellung der übersetzungswerke, die wir dem Geburtstagsgedenken für Dr. Kon
r a d Sand k ü h 1 er im vorigen Heft (Februar 1976, S. 78) beifügten, fehlten leider zwei 
Titel, die hiermit nachgetragen werden: 

Troyes, Chrestien de: Perceval der Gralskönig (1964) • 

.Carlson, Earl R.: So geboren. Der Lebensbericht eines Arztes und Heilpädagogen (1973). 

Die Redaktion 
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Wir suchen dringend 

fOr unser Krankenheus (40 Betten, 

innere Medizin) 

eine Heileurythmistin 

die bereit wäre, ab sofort bis 30. 4. 76, 
Vertretungen zu übernehmen, eventuell 
auch nur fOr begrenzte Arbeitsstunden 
oder an bestimmten Tagen. Vergütung 
nach Vereinbarung. 

Wir freuen uns über jedes Angebot. 

Stiftung 
Paracelsus-Krankenhaus e. V. 

7263 Bad Liebenzeii
Unterlengenhardt 
Telefon (0 70 52) 5 80 

Für unseren Ganztagshort 
suchen wir ab August 1976 

eine ausgebildete 
Hortnerin 
(staati. anerkannte Fachkraft) 

mit Waldorfklndergarten- oder 
-horterfahrung, 

die selbständig Kinder aus vier Klassen 
betreuen und Praktikantinnen anlernen 
kann. 

Freie Waldorfschule Freiburg 

Parallelzug St. Georgen 

Zechenweg2 

Wir suchen dringend fOr Schuljahr 1976/n 

1 Klassenlehrer 
(Unterstufe) 

1 Fachlehrer für Sport 
zusätzlich Englisch, Geographie oder ein 
anderes Fach (Oberstufe) 

1 Mitarbeiter 
für den schuleigenen Heimbereldl 

FREIE 
RUDOLF-STEINER-SCHULE 

2802 OHersberg 1, Amtshof 

Telefon (0 42 05) 3 66 

Wir suchen ab sofort: 

1 Musiklehrer(in) 
für Unter-, Mittel- und Oberstufe 

1 Handarbeitslehrerin 
(zusätzlich evti. Buchbinden, Batik, 
Spinnen etc.) 

1 Germanist(in) 
möglichst zusätzlldl Englisch 
(mit Ablturerfahrung) 

1 Kunsterzieher(in) 

Zum Herbst 1978: 

1 Klassenlehrer(in) 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 
MONCHEN 

8000 München 40 
Leopoldstraße 17, Tel. (0 89) 34 81 42 



Die Freie Waldorfschule 

Heidenheim 

sucht zum Schuljahresbeginn 1976/77 

für die neue erste Klasse 

1 Klassenlehrer/-lehrerin 
möglichst mit Französisch 

Ziegelstraße 50, Postfach 1340 

7920 Heidenheim 

Telefon (0 73 21) 410 38/39 

Die Freie Waldorfschule Ulm 

sucht dringend zum Schuljahresbeginn 
1976n7, evtl. früher, 

je eine Kollegin 
oder einen Kollegen 
für 

Englisch 
in der Oberstufe (einschl. Abitur) 

und 

Heileurythmie. 

Bitte nehmen Sie Kontakt auf mit dem 
Lehrerkollegium der 

Freien Waldorfschule Ulm 
79 Ulm/Donau 
Römerstraße 97, Telefon (07 3.1~ 3 08 94 

Die Freie Tagesschule Berlin sucht dringend 

Klassenlehrer 

Turnlehrer 

Handarbeitslehrer 

1000 Berlin-Zehlendorf 37 - Claszeile 60-66 - Tel. (0 30) 8 15 57 57 

Unsere Leuchten haben 
sich sowohl in Schulen 
und Heimen, als auch in 
privaten Räumen be
stens bewährt. Besonde
ren Wert legen wir auf 
eine schöne und sorg
fältige Ausführung. 

Verlangen Sie bitte unseren Katalog. 

Rudolf Dörfler, Beleuchtungskörper 
CH-4143 Dornach 2, Postfach 4 



Die Christian-Morgenslern
Schule 
(Waldorfschule ffir Erziehungshllfe) 

sucht ab sofort 

Klassenlehrer 
mit Waldorf-Semlnar- oder 
heilpädagogischer Ausbildung 

Fachlehrer 
für Englisch und Handarbeit 

und Eurythmisten 

Kontaktaufnahme und Bewerbungen 
erbittet das 

Kollegium der 
Christian-Morgenslern-Schule 

5600 Wuppertal 2 

Haderslebener Straße 24 
Telefon (02 02) 8 26 44 

Wir suchen 

Klassenlehrer 

Musiklehrer 

Germanisten 
(Deutsch - Geschichte - Kunst) 

Kindergärtnerin 

RUDOLF STEINER-SCHULE 

8500 Nürnberg 

Steinplattenweg 25 

Telefon 59 30 77 

Für Interessenten 
unserer Arbeit 

Erfahrungen mit 
WELEDA 
Sole-Zahncreme 

Jn kurzer Zelt hat Weleda Sole-Zahn
creme einen großen Verwenderkreis ge· 
wonnen. Sie entspricht voll den For
derungen, die an eine gesundheits
fördernde Zahn- und Mundpflege 
gestellt werden: 
Die Salzkristalle im Cremekörper bilden 
einen ausgezeichneten, vollöslichen und 
rückstandfreien Putzkörper. Sie haben 
nach der Mohr' sehen Skala nur eine 
Härte von 3,5 und wirken beim Putz
vorgang schonend auf den Zahn
schmelz, der eine Härte von 7,0 aufweist. 
Das vorhandene Salz regt durch ver
mehrten Speichelfluß und osmotische 
Wirkungen eine physiologieehe Selbst· 
reinlgung an. Die Wirkungen sind: 

Krankhafte FIOsslgkeltsanschoppun
gen Im Gewebe werden durch die 
Entwässerung des Zahnbettes 
reduziert. 
Fäulnis- und Giftstoffe werden 
ausgeschwemmt. 
Eine fäulnishemmende und desodo
rierende Wirkung tritt ein. 
Die Durchblutung der feinsten Blut
gefäße wird gefördert. 

Schleimige Zahnauflagen, Vorstufen 
der Zahnsteinbildung und der Karies
anfälligkeit, werden durch die kurz
fristig erhöhte Speichelsekretfon ver
mindert bzw. verhindert. 
Die schwache Alkalltät neutralisiert 
karfesfördernde Säuren. 

WElEDAG 
HEILMITTEL9ETRIEßE 
707 Schwäbisch Gmünd 



Wir, 100 Kinder in der Schule des 
Christopherus-Hauses für Seelenpflege 
bedurftige Kinder in Bochum-Weitmar, 
suchen zum 1. 9. 1976 und später: 

1 Eurythmisten(in) 

1 Lehrer(in) für Hauswirt
schaft und Handarbeiten 

1 Sportlehrer 
und mehrere 

Klassenlehrer 

Bewerbungen richten Sie bitte an die 
folgende Anschrift: 

Christopherus-Haus 
4600 Dortmund, Friedenstraße 4 

Anthroposophisches 
Seminar in Dänemark 

vom 3. Juli bis 11. Juli 1976, 
auf Midtjysk Ungdomsskole, Ejstrupholm. 

Zwei Vortragsreihen von Dr. Friedrlch 
Oberkogler. 
Morgens: 
))Die Prufung der Seele«, 
II Mysteriendrama von R. Stelner. 
Abends: 
Das Wort- und Ton-Geheimnis der 
musikalischen Romantik, 
Franz Schubert - Richard Wagner 
(Lohengrin) 
Kurse in Eurythmie, Geometrie, Malen, 
Plastizieren, Sprachgestaltung, Flöten· 
spiel, Chorgesang, Solfege und gemein
sames Musizieren. 

Auskunfts beim Sekretariat: 

Pia Heide-Jensen 

Orionsvej 38, DK 8270 Hs)bjerg 

Eine Schriftenreihe mit Vorträgen, die im 
Rahmen der Christengemeinschaft gehal
ten wurden und Themen von allgemei
nem Interesse im Lichte spiritueller Welt
erfahrung behandeln. 
Die früher erschienenen 11 Titel, von 
denen bis jetzt ca. 60 000 Exemplare ver
breitet wurden, sind alle lieferbar. 

»Hier werden einige der drängendsten 
äußeren und auch inneren Probleme un
serer Gegenwart behandelt . . . Diese 
Schriften sind geeignet, auf vielfältigste 
Fragen zu antworten. Man kann sie als 
Anregung interessierten Menschen in die 
Hand geben.*' Erziehungskunst 

Soeben erschienen: 
FRIEDRICH BENESCH 

Pfingsten heute 
Gemeinschaft im Zeichen des 
Individualismus 

52 Seiten, kart. DM 5,- (Vorträge 12). 

DIETHER LAUENSTEIN 

Die vier Denkmodelle 
des Abendlandes 
72 Seiten, kart. DM 7,- (Vorträge 13 ). 



EndeMärz 
4. Auflage lieferbar I 

Das 
sensible 
Chaos 
Strömendes Formenschaffen 

• in Wasser und Luft. 

Von Theodor Schwenk. 

4. Auflage, 
144 Seiten, 88 Fotos auf Tafeln, 
zahlreiche Zeichnungen im Text, 
Großoktav, Leinen DM 39,-

»Man könnte das Buch von Theodor Schwenk eine erste phänomenologische 
Monographie des Wassers und der Luft nennen.« FAZ 

»Es ist kaum möglich, von dem Reichtum des Buches und dem profunden Wis
sen, das ihm zugrunde liegt, einen hinlänglichen Begriff zu geben.« 

Die TAT, Zürich 

»Und Schwenk zieht verblüffende Vergleiche. Die Form einer Qualle, die Ge
stalt unseres Herzens mit seiner durchgehenden Trennwand: scheinen sie nicht 
direkt durch die Strömungsdynamik geschaffen zu sein? Ein faszinierendes 
Buch.« Die Weit 

•Wasser spielt im Funktionsorganismus der Erde eine entscheidende Rolle, 
seine Strömungsgesetze wirken sich auch im Bereich des Lebendigen formbil 
dend aus. Novalis nannte es •das sensible Chaos«. Unter diesem Titel hat der 
Strömungswissenschaftler Theodor Schwenk ein reich illustriertes Buch heraus
gegeben, in dem er den Geheimnissen des Wassers, insbesondere den form
schaffenden Kräften von Wasser und Luft, nachspürt. Die Fülle des naturwissen
schaftlichen Beobachtungsmaterials jedenfalls, das dem Leser in Text, Bild und 
Zeichnung vor Augen geführt wird, ist eindrucksvoll und auch unter ästheti
schen Gesichtspunkten anregend. Rheinischer Merkur 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN STUTTGART 






