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ERZIEHUNGSKUNST . . 

MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RÜDOLF STEINERS 

Jahrgang XL Heft4 April1976 

Wie können wir durch den Mathematikunterricht 
erzieherisch wirken? 

Angesichts der weitreichenden und tiefgreifenden Veränderungen, die der Mathe
matik-Unterricht in den vergangenen Jahren erfahren· hat - Veränderungen, die 
durch eine starke logische Prägung bestimmt sind -, scheint es mir von grundsätz-' 
licher Bedeutung zu sein; •ihn· unter dem Aspekt der Anschauung, der Sinnesqualität 
oder auch der Sinnesschulung zu betrachten.* 

Dabei stellt sich als Erstes die Frage: Hat es die Mathematik überhaupt mit An
schauung zu tun? Ist nicht die Mathematik eine Lehre von abstrakten Struk
turen und als solche gerade nicht auf irgend ·eine Anschauung gegründet? Wird 
Mathematik nicht geradezu verfälscht, wenn in ihr Bezug auf anderes als auf die 
Logik genommen wird? 

Diese Auffassung ist in· der' Tat gegenwärtig außerordentlich.witksam, und ich 
möchte darauf zuerst eingehen. - Denken Sie daran, wie beispielsweise früher die 
Zahlbegriffe in der Schule behandelt wurden. Im wesentlichen hat man die An
zahlen vorgewiesen und dann. den Umgang mit ihnen geübt. Das glaubt man 
heute dadurch vertiefen zu können, daß man die Zahlbegriffe auf logische (mengen
theoretische) Begriffe zurückführt. 

Ich bin im einzelnen nicht orientiert, wie es in den Schweizer Primarschulen aus
sieht,· aber in Deutschland werden gewöhnlich die Zahlbegriffe über logische Vor
übungen eingeführt. Man betrachtet Mengen, lernt Mengenoperationen kennen und 
nimmt umkehrbar eindeutige Zuordnungen von Mengen vor, ~obei im Hinter
grund die Auffassung der Zahl als Aquivalenzklasse gleichmächtiger Mengen steht. 
Im wesentlichen Hegt dem die Klassenlogik Russels, der eine rein extensionale Auf
fassung der Begriffe vertritt, zugrunde. Die vermeintliche Vertiefung besteht also 
darin, daß man die Zahlbegriffe auf allgemeinere logische Prinzipien zurückführt. 
Man schafft sich ein mengentheoretisches Modell, auf das man die Zahlbegriffe 
abbilden kann (einer. Ka-rdinalzahl entspricht eine Kquivalenzklasse gleichmächtiger 
Mengen), und sieht .die vertiefte Begründung darin, daß man im Hintergrund 

' ' ' 

~- überarbeitete Mitschrift eines Vortrags, der vor Schweizer Lehrern (aller Schulstufen) 
auf einer Tagung des Freien Pädagogischen Arbeitskreises (Tagungstitel: »Rettet die Phäno
mene!«) am 1. 11. 1975 im Gottlieb Duttweiler-Institut Rüschlikon/Zürich gehalten 
wurde. 
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dieses mengentheoretische Modell besitzt. Typisch für diese Auffassung ist das 
Nichtsehen, daß man ein Modell konstruiert hat; vielmehr gilt das Modell als die 
Wirklichkeit dieses Begriffsinhaltes. Die Beziehung zu einer Sinnesqualität ist nicht 
mehr zu entdecken. 

Nun kann man in der Art, wie in. der reinen Mathematik logische Modelle für 
konkrete Begriffe geschaffen werden, nicht in der Schule arbeiten. Deshalb werden 
geeignete Materialien geschaffen, und vielleicht würde an dieser Stelle jemand ein
wenden: >>Moderne Schulmathematik ist gerade das Gegenteil einer Abstraktion, 
wie sie oben beschrieben wurde. Heute dürfen die Kinder wirklich operieren. Sie 
erhalten doch z. B. die roten, gelben, blauen und sonstigen >>logischen Blöcke« in die 
Hand. Das ist doch konkret! Früher war der Mathematikunterricht schlecht, weil er 
abstrakt war, heute wird er konkret und dadurch besser. Die Kinder haben etwas 
in der Hand!<< 

Nun, schauen wir uns einen Augenblick an, was sie in den Händen halten. 
Kommt es bei den logischen Blöcken auf die Farbe oder Form oder Dicke wirklich 
an? Natürlich sind Eigenschaften nicht zu entbehren, denn man muß Merkmale 
haben, die zu wohl unte~schiedenen Objekten, den Elementen der Menge führen. 
Ein Phänomen kann uns aber schon auf gewisse Willkürlichlteit aufmerksam 
machen. Jeder Verlag, der logisches Material herausgibt, muß es etwas anders 
formen. Man kann beispielsweise auf die verschiedenen Farben verzichten und 
stattdessen einen gezackten, gewellten oder sonstigen Rand wählen. 

Wenn Sie das etwas weiter verfolgen, glaube ich, ist selbst in der Kürze, in der 
ich hier darüber nur sprechen kann, einsichtig, daß es in Wirklichkeit bei diesen 
Blöcken gar nicht um Sinnesqualitäten geht. Es geht nicht um das Rot, es geht nicht 
um das Dreieck; es geht um eine Abstraktion unterscheidbarer Mr:rkmale und über
haupt nicht um konkrete Sinnesqualitäten . 

Also, woilen wir das als erstes festhalten: Die moderne Schulmathematik orien
tiert sich an sehr allgemeinen logischen Begriffen, an Grundlagen der Mathematik, 
die um die Jahrhundertwende entwickelt wurden. Sie kann diese logischen Modelle, 
die logischen Strukturen nicht direkt dem Kind beibringen, sondern bildet sie 
auf ein Material ab, das aber selbst als Sinnesqualität nicht interessiert. Also, dem 
Einwand, den vielleicht mancher machen könnte, »moderne Schulmathematik will 
gerade konkret sein, will gerade dem Kind Handlungserfahrungen vermitteln«, 
muß entgegnet werden, daß es in Wirklichkeit bei diesen Materialien nicht auf den 
Inhalt des Wahrgenommenen, des Handgreiflichen ankommt. Ich möchte so sagen: 
Wir haben hier vor uns das verfälschte »Hintenherum.:.Hineinschieben« einer irrea
len Sinnesanschauung. 

Es wäre sehr anregend, historisch zu verfolgen, wie es zu dieser Entwicklung 
kam. Ich muß mich auf einige Bemerkungen beschränken: Wir verdanken in der 
Mathematik außerordentlich viel David Hilbert. Indem er die Grundlagen der 
Geometrie am Ende des letzten Jahrhunderts logisch ordnete und vervollständigte, 
stellte er fest, daß er das, was naiv mathematische Vorstellung, z. B. eines Punktes, 
ist; nicht aus der Logik entwickeln konnte. Jede Definition der Grundbegriffe im 
klassischen Sinli ist unbefriedigend. Dies führte ihn zu den ~impliziten« axioma
tischen Definitionen der geometrischen Strukturen. Er wurde damit wesen:tlicher 
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Impulsator einer Bewegung, durch die Mathematik immer mehr die Lehre abstrak
ter Strukturen wurde. Herausragender Exponent dieser Bewegung ist die franzö
sische Verfassergruppe Bourbaki geworden. Der von ihr vertretenen Auffassung 
vom Wesen der Mathematik gegenüber erscheint es völlig sinnlos, die Frage nach 
einem Sinnesbezug der Mathematik aufzuwerfen. 

Nun hat aber auch Hilbert nicht aus der Logik heraus seine Axiomatisierungen 
vornehmen können. Vor Hilbert gab es 2000 Jahre lang eine Mathematik, die mit 
»konkreten« Vorstellungsinhalten umging. Mit dieser naiven Auffassung hat Hil
bert freilich aufgeräumt, denn er stellte- wie gesagt- fest, daß der konkrete Vor
stellungsirrhalt nicht aus der Logik heraus deduziert werden kann. Aber dennoch 
·brauchte Hilbert diese zweitausendjährige Geschichte, um zur Axiomatisierung der 
Euklidischen Geometrie in seinem Sinne zu kommen. 

Sind nicht diese Tatsache und die UnmögJidlkeit, aus der Logik heraus Mathe
matik für das Kind zu entwickeln, Hinweis genug, daß andere Quellen der Mathe
matik als die Log>ik gesucht werden müssen? Wie keinen anderen muß den Erzieher 
die Frage interessieren: Woher kommen die mathematischen Begriffsbildungen? 

Lassen Sie mich von einem konkreten Beispiel ausgehen. Ich hatte eine 6. Klasse 
ari der Rudolf-Steiner-Schule in München zu übernelunen. Im Laufe einer Geo
metrie-Epoche trat folgendes auf: Ich zeichnete an die Tafel eine horizontale Ge
rade (a), darüber einen Punkt (P) und durch diesen Punkt eine zweite Gerade (b). 
Wir sprachen darüber, daß diese beiden Geraden einen Punkt (Q) bestimmen. Nun 
ließen wir die Gerade b sich in der Vorstellung entgegen dem Uhrzeigersinn dre
hen. Dabei wanderte der Punkt Q nach rechts. Schließlich wurde die· Position bt 
erreicht. 

i: 

a. 

Jetzt stellte ich die Frage an die Klasse: >>Sagt einmal, schneiden sich diese beiden 
Geraden (a und bt) noch?« Das könnte ich Sie nicht fragen, nicht wahr. Sie würden 
antworten: »Natürlich, dort draußen neben der Tafel schneiden sie sich.« Aber nun 
zeigte sich das Merkwürdige, daß diese etwa zwölfjährigen Kinder ziemlich genali 
in zwei gleichgroße Gruppen zerfielen. Die einen sagten: »Natürlich schneiden sie 
sich nicht, das sehen wir ja! Zeichnen Sie doch die Geraden weiter bis· zum Tafel
rand, dann sehen Sie, daß sie sich nicht schneiden!« Die andere Gruppe sagte: »Na
türlich schneiden sie sich! Dort!« Und sie wiesen in die Luft neben die Tafel. 
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Wer'hat nun recht? Eine außerordentlich interessante Frage. Man ist als Erwach
sener zunächst überrascht, daß dieses Problem auftreten kann, -.denn für uns tritt 
es natü.rlich nicht auf. Nun, man kan~ sich verhältnismäßig rasch mit den Schülern 
dahingehend einigen, daß beide Gruppen recht haben. Es kommt nur auf den Ge
sichtspunkt an. Welche Wa-hrnehmungen macht das Kind an einer solchen Zeich
nung? Einmal ist der Farbeindruck da, den die Kreide an der Tafel vermittelt. 
Dazu kommt jedoch ein zweites, das meist übersehen wird. Wir nehmen nämlich 
nicht nur den Farbeindruck auf, sondern wir handeln auch angesichts der Form. 
Selbst Sie, wenn Sie jetzt hier so verhältnismäßig ruhig sitzen, handeln, indem Sie 
die Taf~lzeichnung ansehen. Sie verfolgen die Zeichnung und bewegen dabei Ihre 
Augen. Das ist eine Eigenbewegungswahrnehmung! Sie beruht darauf, daß Sie mit 
Ihrer Augenmuskulatur tätig sind, und diese Selbsttätigkeit nehmen Sie wahr .. 

Diese doppelte Wahrnehmungsfunktion des Auges führt zu der Zweiteilung der 
Klasse. Man kann dem Kind, für das der Farbeindruck im Vordergrund steht, nicht 
widersprechen: Der Farbeindruck muß am Tafelrand aufhören, und daher gibt es 
keinen Schnittpunkt. Eigentlich im Widerspruch zum Augeneindruck behauptet das 
andere Kind die Existenz des Schnittpunktes. Für es steht aber der Bewegungs
vorgang im Vordergrund, den es vollzieht, indem es dem Farbeindruck mit dem 
Blick entlanggleitet. Für das Bewegungserlebnis ist aber das Schneiden keine Frage, 
denn das Sich-Bewegen, die Bewegung, die sie mit dem Auge als Bewegungsorgan 
machen, ist überhaupt nicht an die Tafelgrenze gebunden. Die sichtbare Kreide
zeichnung dient nur dazu, einen Bewegungsvorgang anzuregen. 

Nicht unwichtig dürfte die Beobachtung sein, daß für die >>schwächeren Mathe
matiker« der Farbeindruck, für die »besseren« der Bewegungseindruck im Vorder
grund stand. Ich glaube, daß sich hier der Zugang zu höchst interessanten weiter
führenden Untersuchungen ergibt. 

Es gibt in der modernen Didaktik eine schwierige Frage. Ich habe vor kurzer 
Zeit mit einem Kollegen ausführlich darüber diskutiert: Wie kommt man zu den 
Zahlbegriffen? Da taucht ein ähnliches Problem auf. Ich möchte es nennen, damit 
Sie nicht glauben, die angesprochene Sinnesbeziehung wäre an die Geometrie ge
bunden. Das Problem besteht darin: Man sieht 4 Stühle und bildet daran den 
Zahlbegriff 4; man sieht 4 Katzen, das sind auch 4. Es ist aber doch eine ganz 
andere 4. Man sieht 4 Kinder, das sind wiederum 4. Inwiefern haben wir nicht 
sehr viele verschiedene Begriffe 4? - Bitte lassen Sie uns nicht auf solch oberfläch
liche Ausflüchte kommen, daß wir sagen, »man muß abstrahieren«. Eine solche 
Ausdrucksweise hilft einem in Wirklichkeit überhaupt nichts; sie ist eine schöne 
Formulierung, liefert aber keine Einsicht. - Was liegt vor, wenn wir »4<< haben? 
Neben manchem anderen, was wir tun, wenn wir vier Gegenstände vor uns haben, 
ist in bezug auf die Anzahlbestimmung vor allem wichtig, daß wir handeln. und 
uns bewegen - auch wenn dieses Bewegen nur in der Lenkung der Aufmerksamkeit 
bes.teht. Diese relativ unbewußt bleibende Bewegung nehmen wir als Eigentätig
keit wahr. Es begegnet uns also etwas Ähnliches, wie bei dem geometrischen Beispiel. 
(Auf das sogenannte simultane Zahlerfassen gehe ich weiter nicht ein. Dort hat 

· man es entweder mit bekannten Figuren oder ·einem innerlichen Bewegen an der 
vorgestellten Gestalt zu tun.) Die Frage: Warum entsteht nicht an den einen vier 
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Oingen ein anderer. Zahlbegriff als an den. anderen, beantwortet sicli dahingehend: 
Nach dem Gesagten richtet sich die Zahlbestimmung primär gar nicht auf die 
äußeren Dinge, sondern auf Wahrnehmungen unserer eigenen Tätigkeit, und das 
Objekt draußen - ob grün, rot oder blau - geht direkt gar nicht in diese Wahr
nehmungen ein; sondern ist nur Anlaß, die Eigentätigkeit auszuführen. Die Be
wegungstätigkeit ist. aber prinzipiell an den 4 Stühlen keine andere als an den 
4 Katzen, sowenig, wie aus den Bewegungen eines Fernrohrs auf die wahrgenom
menen Objekte geschlossen werden kann. 

lassen Sie mich das noch ein· wenig ausführen, weil ich glaube, daß nur vo'n 
dorther ein Verständnis für viele Probleme der Schulmathematik zu finden ist. · 

Welche Sinne besitzt ·der Mensch? Bekannt sind das Auge, das man am höchsten 
einschätzt, .das Ohr, der Geruch, der Geschmack, die Wärmewahrnehmung, die man 
häufig nicht recht von der Tastwahrnehmung unterschieden hat, und eben die Tast
wahrnehmung. Man findet heute auch Beschreibungen eines Sinnes, der den eigenen 
Leibeszustand wahrnehmen läßt, der uns vermittelt, ob wir uns wohl oder unwohl 
fühlen, Art und Anzahl der genannten Sinne sind nicht einheitlich. 

In der Waldorfpädagogik spielt die auf anthroposophischen Grundlagen auf
bauende Sinneslehre eine sehr wichtige Rolle, da sie Verständnis für zahlreiche 
unterriChtliche Probleme und zugleich methodische Fingerzeige geben kann. 

Um dies besser verdeutlichen zu können, nenne ich die Sinne, wie sie in der Wal-
dorfpädagogik gesehen werden: 

(Ichsinn)1 Gehör Geschmack Eigenbewegungssinn 
(Gedankensinn) Wärmesinn Geruch Lebenssinn 
(Lautsinn) Sehsinn Gleichgewichtssinn Tastsinn 

Bei einem genaueren Studium der Sinne erweist sich die angegebene Ordnung als 
sachgemäß2• Gleichgewichtssinn und Eigenbewegungssinn (auch der Lebenssinn, der 
uns die gesundheitliche Zuständlichkeit unseres Leibes mitteilt) sagen zunächst 
nichts über die Außenwelt aus, sondern über unser Darinnenstehen in der Außen~ 
welt. Sie sind eng mit unserem motorischen System verbunden. Die Wirkung 
bleibt uns jedoch viel unbewußter als das der weiter oben angeführten Sinne. Wir 
wissen nicht viel davon, was unser Gleichgewichtssinn im Augenblick macht. Wir 
strecken die Hand nach vorn und bewegen uns dabei nach hinten, damit· wir im 
Gleichgewicht bleiben. Wir neigen den Kopf zur Seite und gleichen das GleiCh
gewicht zur anderen Seite aus usf. Das sind Dinge, die man nicht bewußt :verbinden 
könnte. Mit diesen vrenig bewußten Sinnen hat Mathematik es ZU tun! Denken 
Sie etwa an den Symmetriebegriff. Sie würden niemals zu einem mathematisChen 
Begriff kommen, wenn Sie nicht einen Gleichgewichtssinn hätten. - Ich führe. zur 
Zeit gerade drei kleinere Unterrichtsprojekte durch, .bei denen es darum geht, den 
Symmetriebegriff in den ersten Schuljahren zu behandeln. U. a. haben die Kinder 
Figuren achsial-symmetrisch zu ergänzen. Stellt man die vorgegebene Sy.nimetrie7 

achse nicht vertikal, sondern schräg, so hat das Kind erhebliche Schwierigkeiten, 
die Ergänzung vorzunehmen. Es zeigt sich daran, daß das Kind, um Symmetrie zu 

1 Die drei oberen Sinne wurden in dem Vortrag nicht behandelt und sind hier nur der Vollständigkeit 
halber aufgeführt. 
:2 Für ein intensiveres Studium siehe Ernst Leh.rs, Vom Geist der Sinne, Frankfurt 1973. 
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erzeugen, um handelnd mit Symmetrie umgehen zu können, seine eigene Vertikale, 
sein eigenes Im-Gleichgewicht-Befinden benutzt. 

Das Erfassen einer Form, z. B. der Geraden, stützt sich auf ein Bewegungserleb
nis, wie wir es oben schon beschrieben haben. -Dadurch, daß diese Sinne (Gleich
gewichtssinn, Eigenbewegungssinn) aber bildloser Art sind, tauchen Probleme auf, 
wie dies, daß man sich immer wieder gefragt hat, welcher Natur sind eigentlich 
die mathematischen Objekte? Man verschafft siCh beispielsweise einen Augenein
druck, indem man einen Kreis zeichnet, sagt, es sei ein Kreis, meint aber doch wie
der nicht das an die Tafel gezeichnete Objekt. Wie wir es schon· schilderten, dient 
die Zeichnung dazu, etwas Bildloses zu erfahren, nämlich ein Bewegungserlebnis. 
Und das ist der Sinnesinhalt des mathematischen Unterrichts. 

Mit diesem Hinweis auf die Sinnesbezeichnung der Mathematik ist zugleich aueh 
ein Fingerzeig auf die methodische Behandlung im Unterricht gegeben. Wir müssen 
dem Kind die Erfahrungen vermitteln, die zur Mathematik führen. Eine Didaktik, 
die . diesen Gesichtspunkten entspringt, wird wesentlich andere Züge tragen als 
diejenige, die sich an den logischen Strukturen orientiert. Sie wird dem Kind_ die 
Möglichkeit geben, seinen Eigenbewegungssinn, seinen Gleichgewichtssinn wirklich 
zu schulen. 

Wenn Sie diese kurzen Bemerkungen einmal in aller Freundlichkeit aufnehmen 
und von der Unvo1lkornmenheit der Darstellung absehen, so wird Ihnen doch viel
leicht deutlich werden, daß es andere Wege zur Mathematik gibt als den der ver
fälschten Sinneswahrnehmungen oder den der abstrakten logischen Strukturen, daß 
es die Möglichkeit gibt, wirklich das Kind mit seinem ganzen Erleben hineinzu
stellen auch in die Mathematik. Das wird in den Waldorfschulen gepflegt, indem 
eine freie Formenlehre geübt wird, indem das Kind sehr früh mit solchen Dingen 
wie dem Symmetriebegriff nicht begrifflich, sondern handelnd umgeht. Man läßt 
es Formen laufen, übt Gruppenbewegungen in der Bewegungskunst >>Eurythmie« 
u. a. m. Die Kontrolle der Eigenbewegungen wird durch Geschicklichkeitsübungen 
am eigenen Leib, durch das Strickenlernen aller Kinder und eben auch durch die 
Eurythmie geschult. 

Wenn über Lernziele gesprochen wird, findet man in der Mathematikdidaktik 
Schlagworte wie z. B. »das Kind soll lernen zu generalisieren, zu abstrahieren«. 
Aber unklar bleibt, was generalisiert wird, wovon abstrahiert wird, welcher Natur 
die Erfahrungsgrundlagen der Mathematik sind. 

Neigt das logische Denken zum Verallgemeinern, so geschieht Sinnespflege durch 
Zuneigung zum Einzelnen, Einmaligen. Deshalb möchte ich den Schlagworten »ge
neralisieren«, »abstrahieren<< - die natürlich ihre Berechtigung haben - entgegen
stellen >>konkretisieren<<, >>in Ruhe den EinzelfaLl betrachten<<! Nicht nur wissen, 
daß es Symmetrie gibt, wie sie zu definieren ist über den Abbildungsbegriff usw., 
sondern auch die reale Form, die das Kind zeichnet, ernst nehmen und die Ruhe 
haben, eine Form zu betrachten, auf sie einzugehen, zu· berücksichtigen, was dem 
Kind sich durch seine Sinne an der Formenwelt erschließen kann. Beschreitet man 
als Lehrer diesen Weg, so öffnen sich völlig neue Perspektiven. Nehmen wir die Sin.; 
neserfahrung wirklich ernst, so wird z. B. das Formenzeichnen im Primarschulbereich 
ein ungeheuer wirksames pädagogisches Instrument. Wir lernen auf das Einzelkind 
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einzugehen und können ihm Hilfen für seine gesamte Entwicklung geben. E~n stark 
melancholisches, introvertiertes Kind wird dazu neigen, seine Formen immer mehr 
nach innen einzuwickeln. Regen wir es nun an, in rhythmischem Wechsel Ein- und 
Auswicklungen zu üben, so kam~ es durch unsere Hilfe zu einem gesunden Aus
gleich gelangen, den es alleine nicht ohne weiteres finden könnte. 

Ich schilderte am Anfang, wie man der mathematischen Begriffsbildung dadurch 
eine Vertiefung zu geben glaubt, daß man sie auf allgemeinere logische Begriffe 
zurückführt. Sieht man den Sinnesbezug der Mathematik, so muß man die Auf
fassung vertreten, daß die wirkliche didaktische Vertiefung des Mathematikunter
richts in der Pflege der konstitutionellen Voraussetzungen zum Bilden mathemati
scher Begriffe bestehen muß. Je kleiner das Kind ist, desto öfter sollten wir uns 
sagen: Nicht generalisieren, sondern konkretisieren! Dann öffnet sich nach dieser 
Seite das Tor der wirklich pädagogisch differenzierenden Tätigkeit am Kind. 

Die Berücksichtigung der handelnden Erfahrung bezieht sich jedoch nicht nur auf 
die ersten Schuljahre. Man braucht oft einen langen Atem, um in Ruhe die Ober
gänge vom Tun zum Begreifen, vom konkreten Einzelfall zum allgemeinen Begriff 
wirklich zu finden. 

Ich möchte das an einem Beispiel noch verdeutlichen. Es ist der darstellenden 
Geometrie entnommen. Im Lehrplan der Freien Waldorfschulen findet man die 
Durchdringung gekrümmter Flächen, sowohl im 7. wie im 11. Schuljahr. In der 
entsprechenden Epoche der 7. Klasse ging ich nach einigen Vorbereitungen mit mei
nen etwa 40 Kindern in den Plastizierraum. Dort stand Ton zur Verfügung. Kegel, 
Kugel und Zylinder waren den Kindern bekannt. Nun haben wir sie plastiziert. 
Dann wurde die Frage gestellt: Was geschieht, wenn diese Körper sich gegenseitig 
durchdringen? Zum Teil waren Vorbereitungen durch Betrachtung von Schatten
würfen, Schattenräumen getroffen. Zunächst wurde eine Tonkugel in freier Hand 
geformt. Dabei wurde besonders die Tastempfindung angesprochen. Von außen 
wird die Materie soweit zurückgedrängt, bis in dem Raum, in den man nicht 
hineinfassen kann, die Kugel entsteht. Außerdem wurde ein Zylinder in der freien 
Hand geformt. Als nächstes sollte aus der Kugel der Teil herausgenommen werden, 
den der Zylinder bei einer Durchdringung herausschneiden würde. Auf der Kugel
oberfläche entsteht die Schnittkurve. Man läßt verschiedene Kinder verschiedene 
Lagen des schneidenden Zylinders plastizieren. Stellt man die Formen nebenein
ander, so kann man verfolgen, wie die Schnittkurve beim vertieften Eindringen des 
Zylinders in die Kugel sich verändert. Die Formenfolge (siehe Abbildung) erinnert 
an die Schar der Cassinischen Kurven3. - In den nächsten Tagen wurden die Ton
modelle benutzt, um Schwarz-Weiß-Freihandzeichnungen von ihnen zu machen. Als 
Vorübung wurden insbesondere auch die Schnittkurven von den Kindern frei in 
den Raum gezeichnet. 

Wir regen also das Kind im 7. Schuljahr an, sich zu bewegen. Es muß handeln, 
es muß den Teil seines Wesens, der gerade mit den genannten unterbewußten Sin:.. 
nen zusammenhängt, mit den mathematischen Inhalten verbinden. Es wird das 
Behandelte nicht gleich berechnet oder in Konstruktionsvorschriften gebracht, son-

J Im Vortrag wurden Tonmodelle aufgestellt. die z. T. den Abbildungen entsprachen. Der Deutlichkeit 
halber ist in den Abbildungen der schneidende Zylinder angedeutet. In den Modellen war er nicht vorhanden. 
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dern das dreidimensionale Getane wird zunächst in ein zweidimensionales Bild 
hineingeführt. So sind die hier aushängenden Schwarz-Weiß-Zeichnungen der Kin
der4 entstanden. Natürlich ist manches an ihnen unvollkommen, aber die Kinder 
haben dabei sehen gelernt. . 

Nun wil"d dieses Thema in «Ruhe« gelassen, bildhaft ausgedrückt: Es darf 
»schlafen« gehen. In der 11. Klasse wurde das Thema wieder aufgegriffen, und 
nun die Frage nach den Gesetzmäßigkeiten, die einer Darstellung solcher Schnitte 
gekrümmter Flächen zugrunde liegen, gestellt. Der ganze Erfahrungsschatz kann 
jetzt begrifflich aufgearbeitet werden. Diese Begriffe führen dann wieder zu 
einem Bild, nämlich der Konstruktionszeichnung. Durchschaue ich die gedanklichen 
Zusammenhänge, so kann ich. die Abwicklung eines Kegels und eines Zylinders mit 
den Durchdringungslinien konstruieren und daraus die räumliche Gestalt gewinnen. 
Jetzt leitet nicht die Handlung das Denken, sondern das richtig Gedachte· führt 
zum richtig Herstellbaren. . 
. · Was erreicht man, wenn mari einen Unterricht in dieser Art aufbaut, wenn man 
die .Ruhe. besitzt, große Bögen zu spannen? Hat ein solches Vorgehen eine Bedeu-
tung ·für die intellektuelle Entwicklung des Kindes? . 

Gestatten Sie, daß ich an dieser Stelle den engeren fachdidaktischen Rahmen 
verlasse. - Man kann die. Probleme der Gegenw~rt als Bewußtseinsprobleme an
sehen. Das ist oft ausgesprochen worden und muß nicht von mir besonders betont 

·4 Es waren im Vortragsraum Schülerzeichnungen aufgehängt. 
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werden .. Aber inwiefern sind es Bewußtseinsfragen? Herr Wirz5 sagte in seiner 
Einleitung: »Statt der Realität, statt der Natur begnügen wir uns mit dem Mo
dell.<< Das Modell ist einfacher. Wir verlieren den Ko~takt zur Welt. Wir verlieren 
ihn nicht, weil die Welt nicht mehr da ist, oder weil wir nicht mehr da wären in 
der Welt, sondern weil wir mit unserem Bewußtsein nichi die Aufmerksamkeit auf 
diese Welt in der richtigen Weise lenken können. Das Denken neigt dazu, ständig 
zu abstrahieren, ständig sicli Modelle zu machen, ständig sich herauszuziehen aus 
dem, was die Umwelt wirklich fordert von uns, nämlich, daß wir auf sie eingehen. 
Wenn Sie die Mathematik in der geschilderten Art aufzubauen versuchen, dann 
wird das ganze Deriken, das ganze Begriffsleben der Kinder dazu erzogen, daß sie, 
wenn sie intellektuell arbeiten, immer im Hintergrund das Erlebnis haben: sie 
bauen auf reale Erlebnisse auf.· Es entwickelt sich Intelligenz (gegen Intelligenz 
wollen wir hier auf keinen Fall sprechen!), aber es entwickelt sich eine Form der 
Intelligenz, die den Weg zur Realität sucht und findet. Und das bedeutet zugleich, 
daß man sich verantwortlich fühlen kann in dem, was man an Gedanken äußert . 

. Lassen· Sie mich scheinbar völlig abschweifen: Für die Piloten der amerikani
schen Bomber, die über Nordvietnam die Bomben abwarfen - auf die politischen 
Aspekte will ich gar nicht eingehen, die stehen ·hier nicht zur Debatte -, war es. ein 
außerordentlich erschütterndes Erlebnis, wenn sie abgeschossen wurden- ich meine 
jetzt nicht den Augenblick des Abschusses, sondern das Erlebnis, daß sie plötzlich 
die Realität ihres Tuns sahen, den Zusammenhang, in dem ihr Tun drin stand. 
Davon wurde in den deutschen Zeitungen berichtet. Es ist vielleicht extrem, daß 
man ein solches Beispiel nimmt. Aber wir haben hier den Einsatz von Intelligenz 
ohne menschliche Realität, ohne daß eine wirkliche menschliche Verantwortung 
gefühlt wird gegenüber dem, was diese Intelligenz leistet. Ist nicht unsere heutige 
Wissenschaft, unsere moderne Industriegesellschaft voller solcher Möglichkeiten, 
Intelligenz ohne menschliche Verantwortung anzuwenden? Für uns sollte immer 
die Frage auftauchen: Steht hinter dem Denkenden auch die Fähigkeit, das Ge
dachte und die möglichen Konsequenzen menschlich zu verantworten? 

Wenn wir Intelligenz schulen, indem wir eine irreale Sinnesanschauung »hinten
herum hineinschieben«, wie bei den logischen Blöcken, wenn wir sozusagen »logische 
Trockenschwimrnübungen« durchführen, ohne daß wirklich ein Problern bewältigt 
wird, dann bringen wir das Kind dahin, daß es Intelligenz ausbildet, die nichts 
Wirkliches ergreift oder erfaßt. 

Wenn Sie noch einmal den Gang sich vor Augen führen, den ich hier versuchte, 
an der darstellenden Geometrie zu zeigen, werden Sie vielleicht nachvollziehen 
können, daß hier eine Intelligenzschulung stattfindet, die Intelligenz nicht ablöst 
vorn Menschen, sondern sie aus dem Vollmenschlichen herauswachsen läßt. Und 
wenn wir diesen Weg beschreiten, wenn wir vor allem die Fortsetzung in das 
Tätige hinein suchen, dann eröffnet sich auch, so wie ich ganz kurz zu schildern 
versuchte, die Möglichkeit, als Lehrer pädagogisch-verantwortlich zu erziehen. Und 
so glaube ich, daß auch der Mathematik-Unterricht einen Beitrag zur Erziehung 
leisten kann. 

Ernst Schuberth 

S Präsident des Freien Pädagogischen Arbcitskreises. 
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Emil Molt, dem Gründer der ersten Waldorfschule, 
zum 100. Geburtstag 

Am 1. Oktober 1919 brachte die Werkzeitschrift »Waldorf-Nachrichten<< eme 
»Waldorfschule-Sondernummer<< heraus, die - nach den Worten der Schriftlei
tung- »dem Markstein in der Entwicklungsgeschichte der Waldorf-Astoria-Ziga
rettenfabrik, der Einweihung und Gründung der freien Waldorfschule ... gewid
met<< war. Das sorgfältig ausgestattete und zusammengestellte Heft zeigt als Titel
bild einen Ausschnitt aus Raffaels Schule von Athen und enthält den Wortlaut der 
Begrüßungsansprachen von Emil Molt und Rudolf Steiner, den Aufsatz Molts über 
>>Die wirtschaftliche und geistige Grundlage der Waldorfschule<< und als Hauptbei
trag Steiners Darstellung >>Die pädagogische Grundlage der Waldorfschule<<, dazu 
pädagogisch orientierende Artikel von Herbert Hahn, E. A. Karl Stockmeyer, Paul 
Baumann und Rudolf Treichler. Diese erste Selbstdarstellung der Waldorfschule 
durch den Gründer und >>Schulvater«, den geistigen Leiter und die Lehrer ist ein 
Zeugnis von geschichtlicher Bedeutung. 

Der Aufsatz Rudolf Steiners beginnt mit der Feststellung: >>Die Absichten, die 
Emil Molt durch die Waldorfschule verwirklichen will, hängen zusammen mit ganz 
bestimmten Anschauungen über die sozialen Aufgaben der Gegenwart und der 
nächsten Zukunft.<< Diese Anschauungen hat Steiner in seinem Buch >>Die Kern
punkte der sozialen Frage in den Lebensnotwendigkeiten der Gegenwart und Zu
kunft« entwickelt, das im April1919 ausgeliefert wurde. Damals fingen die >>Stutt
garter Wochen« an, jenes knappe Vierteljahr, in dem >>bereits nach Tausenden zäh
lende Menschen« (wie Steiner am 3. Mai schrieb) eine Veränderung der Gesellschaft 
im Sinne der sozialen Dreigliederung forderten. In der revolutionären Entwicklung 
der Nachkriegszeit schien der Zeitpunkt gekommen, die gesellschaftliche Neuord
nung einzuleiten, die am Ende des 18. Jahrhunderts unter der Devise Freiheit, 
Gleichheit, Brüderlichkeit proklamiert worden war. Es ging um die gesellschafts
politischen Konsequenzen, die sich aus der Emanzipation des Individuums ergaben. 
Rudolf Steiner hat sie als erster gezogen, indem er, an der historischen Wirklichkeit 
sich orientierend, die Freiheit als Prinzip des Geisteslebens, die Gleichheit als Ziel 
des politisch-rechtlichen Lebens und Brüderlichkeit im Sinne einer sozialen Gerech
tigkeit als Ideal des Wirtschaftslebens erkannte. Sein Eingreifen in den Geschichts
prozeß war von der Einsicht geleitet, die er in den >>Kernpunkten« folgendermaßen 
formuliert: >>Die Entwicklungkräfte, die in dem Werden der neueren Menschheit 
nach dieser Dreigliederung hindrängen, zum bewußten sozialen Wollen zu machen, 
das fordern die deutlich sprechenden sozialen Tatsachen der Gegenwart.« Molt 
verstand, daß die 'soziale Dreigliederung eine Tatsache ist, deren Wirksamkeit ge
hemmt oder gefördert werden kann. Wenn sie zum Durchbruch käme, würde der 
Herrschaftsanspruch wirtschaftlicher, ideologischer oder politischer Machtgruppen 
verhindert und Freiheit durch Bildungseinrichtungen in freier Trägerschaft be
gründet. 

Der Appell Rudolf Steiners erreichte die Öffentlichkeit, aber die beharrenden 
Kräfte widersetzten sich einer Entflechtung von Staat, Wirtschaft und Kultur. Weil 

150 



die Gliederung der Gesellschaft in selbständige Funktionssysteme mißlang, blieb 
nur übrig, das Modell einer freien Schule in der Selbstverwaltung der Lehrer zu 
schaffen. Darauf richteten sich nun die gemeinsamen Anstrengungen, und es wurde 
das Verdienst von Emil Molt, daß er durch den Einsatz seiner persönlichen und 
wirtschaftlichen Existenz die Gründung der Waldorfschule ermöglicht hat. 

Im Mittelpunkt des Gründungsgeschehens standen Rudolf Steiner, Emil Molt 
und die beiden Lehrer E. A. Karl Stockmeyer und Herbert Hahn. Die Entwicklung 
verlief stürmisch und dauerte nicht länger als viereinhalb Monate. In dieser Zeit 
wurde ein Kollegium gebildet, dessen Mitglieder zum größten Teil Nicht-Lehrer 
waren. Sie mußten durch eine intensive Schulung in geisteswissenschaftlicher Men
schenkunde, durch methodisch-didaktische Unterweisung und seminaristische Übun
gen auf eine völlig neue Aufgabe vorbereitet werden. Auch Emil Molt und seine 
Frau nahmen ari dem Vorbereitungskurs teil. Es war die Genehmigung durch das 
Ministerium zu erwirken, ein geeignetes Gebäude und Grundstück zu erwerben, die 
finanziellen Mittel zu beschaffen und eine Fülle von Schwierigkeiten zu über
winden. 

>>Was nennt man groß? ... als was mit unwahrscheinlichem Erfolg der Mutigste 
begann«, heißt es in Goethes Iphigenie. Das Unwahrscheinliche gelang durch den 
»grenzenlosen Enthusiasmus« der Beteiligten, die in einer geschichtsträchtigen Si
tuation initiativ zu handeln bereit waren. So hat es Stockmeyer gesehen und hinzu
gefügt, daß die Schule »in eine vorgestellte Welt der Dreigliederung hineingestellt 
und in einer Zeit eröffnet wurde, als sich diese vorgestellte Welt schon als Illusion 
erwiesen hatte. Das wurde ihr Schicksal im Jahre 1938.« Das System der gesell
schaftlichen Verklammerungen ließ sich nicht aufbrechen, das Kulturleben stellte 
sich nicht auf seine eigenen Grundlagen. So blieb die Waldorfschule, die als Glied 
in einem dreigegliederten Sozialorganismus gedacht war, der keimhafte Anfang 
eines »freien Geisteslebens«. 

Die festliche Eröffnung der Schule, von der Kräfte einer sozialen Erneuerung 
ausgehe~ sollten, war für Emil Molt der Höhepunkt seines Lebens. In der denk
würdigen Begrüßungsansprache führte er aus, welche Motive für ihn bestimmend 
waren: »Diese Gründung der Waldorfschule ist nicht etwa entsprungen einer blo
ßen Marotte eines Einzelnen, sondern der Gedanke wurde geboren aus der Einsicht 
in die Notwendigkeiten unserer heutigen Zeit. Es war mir einfach Bedürfnis, in 
Wahrheit die erste sogenannte Einheitsschule ins Leben zu rufen und dadurch einem 
sozialen Bedürfnis wirklich abzuhelfen, so daß künftighin nicht nur der Sohn und 
die Tochter des Begüterten, sondern auch die Kinder der einfachen Arbeiter in die 
Lage versetzt werden, diejenige Bildung sich anzueignen, die heute notwendig ist 
zum Aufstieg zu einer höheren Kultur.<< Aber es genüge nicht, neue Einrichtungen 
zu schaffen, sie müßten auch mit neuem Geist erfüllt werden, wofür die anthropo
sophisch orientierte Geisteswissenschaft bürge. Die Ansprache zeigt, was Molt als 
Ideal vorschwebte: ein Bildungszentrum zu gründen, in dem sich Eltern und Lehrer 
aus dem Geist einer neuen Wissenschaft vom Menschen verbünden, um die thera
peutischen Aufgaben zu ergreifen, die heute der Erziehung gestellt sind. 

Die Waldorfschule verdankt ihr Entstehen der Initiative eines Einzelnen, der 
ohne Weisung gehandelt hat. Allenfalls konnte er sich auf eine Zusage in Rudolf 

151 



Steiners Vortrag über »Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geistes
wissenschaft« beziehen,. der zwölf Jahre zuvor in verschiedenen Orten Deutsch
lands gehalten wurde. Darin heißt es, daß die Geisteswissenschaft alles Nötige 
anzugeben wisse, »wenn sie zum Aufbau einer Erziehungskunst aufgerufen wird«. 
Der Aufruf erfolgte durch Emil Molt, und Rudolf Steiner erhielt Gelegenheit, die 
geisteswissenschaftlichen Erkenntnisse am Schulalltag zu verifizieren. Was dann 
1919 als Einheits- oder Gesamtschule aufgebaut wurde, nahm- historisch gesehen
die Forderung der Französischen Revolution auf, mit dem Ständestaat auch die 
Ständeschule zu beseitigen und statt ihrer einen >>für alle Bürger gemeinsamen 
öffentlichen Unterricht in den für alle Menschen unentbehrlichen Kenntnissen« 
einzurichten. 

Molt hatte in diesem Kulminationspunkt seines Lebens »das starke Bewußtsein, 
daß man Geschichte erlebte, ja sie bis zu einem .gewissen Grade selbst mitzumachen 
in· die Lage käme«. Er war auf die Herausforderung durch die Gegenwartsereig
nisse vorbereitet, seit er im Mai 1917 einen Bericht über »die Vorgeschichte des 
Krieges und die Kräfte, die an dessen Entstehen wirksam waren und die· es in 
politischer Beziehung heute ncich sind«, verfaßt und der Obersten Heeresleitung 
zugeschickt hatte. Das Material schöpfte er aus der Vortragsfolge »Zeitgeschichtliche 
Betrachtungen<<, die Rudolf Steiner um die Jahreswende 1916/17 in Dornach ge
halten hatte, und leitete es mit Einwilligung des Redners weiter. Als Antwort er'
hielt er vom Großen Hauptquartier das von Rudolf Steiner verfaßte Memorandum 
mit der ersten Skizze der sozialen Dreigliederung. Molt war völlig überrascht, 
denn weder die Öffentlichkeit noch die Mitglieder der Anthroposophischen Gesell
schaft kannten das für die Träger der politischen Verantwortung bestimmte Doku
ment. In seinen Lebenserinnerungen schreibt er, daß die Bekanntschaft niit dem 
Memorandum für ihn zum »Schicksal<< geworden ist. 

In der historischen Wende des Jahres 1917 entwickelte Rudolf Steiner die Schlüs
sel-Erkenntnis der sozialen Dreigliederung. Molt erfuhr davon auf offiziellem 
Wege. Dieser Umstand und die Einsicht in die Tragweite der Idee impulsierten 
seine Aktivitäten für die Dreigliederungsbewegung, aus der die Waldorfschule 
erwachsen ist. 

Als Molt die Schule gründete, hatte er den Lebensabschnitt erreicht, in dem es um 
die Realisation der biographischen Zielsetzung geht. Wenn in der ersten Lebens
phase die schicksalhaften Voraussetzungen und Bedingungen erfahren werden, in 
der zweiten eine Welt- und Lebensansicht auszubilden ist, dann können in der drit
ten Lebensrunde die Produktiven und Begünstigten ihre Intentionen objektivieren. 
Emil Molt ist es gelungen, seine Lebensaufgabe durch die Schulgründung zu erfül
len; aber diese Tat und ihre Folgen haben auch seine Kräfte aufgezehrt. 

Sein Leben, das am 14. April1876 in Schwäbisch Gmünd begann, scheint wie 
eine Vorbereitung auf das Ereignis der Schulgründung. Der Junge hatte früh seinen 
Vater und an der Schwelle zur Jugend auch die Mutter verloren. Die Schulein
drücke in Stuttgart waren negativ. Mit dem »Einjährigen<< schloß er in Calw die 
Schule ab. Nach einer harten Lehrzeit, deren Erfahrungswelt sein Leben geprägt 
hat, ging er als Kaufmann nach Patras in Griechenland. Er tauschte das kleine 
Laden- und Bankgeschäft in Calw mit dem Großhandel in Rosinen und Tabak. 
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Dann wurde er Mitarbeiter in einer Stuttgarter Zigarettenfabrik und lernte den 
Produktionsprozeß mit seinen sozialen und gesetzgeberischen Zusammenhängen 
kennen. Anfang dieses Jahrhunderts war die Zigarettenindustrie im Aufstieg, und 
die Firma nahm eine rapide Entwicklung. Molt wurde als >>Macher« der Waldorf 
Astoria ein vermögender Mann. Als Rudolf Steiner 1904 die ersten Vorträge in 
Stuttgart hielt, nahm Molt daran teil, weil er nach einer Gedankenschulung für 
sein Berufswirken suchte. Persönliche Begegnungen folgten. Gemeinsam mit seiner 
Frau schloß er sich der damals noch Theosophischen Gesellschaft an und wurde von 
Rudolf Steiner in die >>Esoterische Schule« aufgenommen. Zu den geschäftlichen 
Pflichten war das Studium der Geisteswissenschaft hinzugekommen. Gleichzeitig 
betrieb er den Bau des Stuttgarter Zweighauses, der nach den Richtlinien Rudolf 
Steiners ausgeführt wurde. Nach dem Kriege zählte er, auf dem Scheitelpunkt sei
ner Biographie angelangt, zu den engsten Mitarbeit~rn Rudolf Steiilers in der Drei
giederuhgsbewegung. 1929 ging ·die Waldorf Astoria im Konzern Reemtsma
Neuerburg auf, der den Stuttgarter Betrieb stillegte. Reemtsma übernahm die Ver
pflichtung, zehn Jahre lang 4000 Mark monatlich zu zahlen, weil der Schulgeld
beitrag der Waldorf Astoria für die Kinder ihrer Mitarbeiter ausfiel. Die Firma 
ging verloren, aber die Schule wuchs, deren Bestand Malt durch Kauf und Schen
kung der Baulichkeiten und des Geländes gesichert hatte. Zwei Jahre vor der er
zwungenen Schließung der Schule starb Malt am 16. Juni 1938, bald nach seinem 
sechzigsten Geburtstag. In der letzten Zeit seines Lebens, schon gezeichnet von der 
tödlichen Krankheit, suchte er durch die Niederschrift seiner Biographie Klarheit 
über die Begegnung mit Rudolf Steiner zu gewinnen. Seit 1972 liegt das Buch unter 
dem Titel »Entwurf meiner Lebensbeschreibung« im Druck vor. 

Als das neue pädagogische Wirken mit der Eröffnung des Lehrerkurses über »All
gemeine Menschenkunde« begann, hat RudolfSteiner im Namen-des »guten Geistes, 
der die Menschheit führen soll zu der höheren Stufe der Entwicklung in Erziehung 
und Unterricht, den allerherzlichsten Dank [ausgesprochen] denjenigen guten Gei
stern gegenüber, die unserem lieben Herrn Malt den guten Gedanken eingegeben 
haben, in dieser Richtung und an diesem Platze für die Weiterentwicklung der 
Menschheit dasjenige zu tun, was er mit der Waldorfschule getan hat«. 

Solche Dankbarkeit kann alle erfüllen, die der pädagogischen Bewegung verbun
den sind; und sie wird ein produktives Handeln anregen, das die aus Mut und 
lntuitionskraft geschöpfte Gründung Emil Molts weiterführen will. 

Johannes Tautz 
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Ein Brief des Schulvaters 

Dr. h. c. Emil Malt 25. April193J 

Liebe Kinder, liebe Lehrer, verehrte, liebe Eltern! 

Wiederum ist es meine Krankheit, die mich zu meinem tiefsten Bedauern davon 
abhält, an der heutigen Schulfeier - die das neue Schuljahr einleitet - persönlich 
teilnehmen zu können. Was ich deshalb nicht mündlich sagen kann, möchte ich als 
euer Schulvater gerne schriftlich aussprechen und zunächst für die mir in der letzten 
Schulfeier zum Ausdruck gebrachten und durch Herrn Dr. Schwebsch übermittelten 
Wünsche und Grüße herzlich danken. 

An dem heutigen Tage gehen meine Gedanken zurück auf den 23. April 1919. 
Damals, also genau vor jetzi-14 Jahren, wurde in meiner ehemaligen Fabrik Wal
dorf-Astoria - im Beisein von Herrn Dr. Rudolf Steiner - die Gründung der 
Freien Waldorfschule als der ersten wirklichen Einheitsschule, entstanden durch 
persönliche Initiative, beschlossen. Ohne Rudolf Steiner wäre ein solches Beginnen 
von vorneherein eine Unmöglichkeit gewesen, wir baten ihn daher gleichzeitig um 
Einrichtung und geistige Leitung der Schule. Mit Freuden war er bereit, die schwere 
Aufgabe zu übernehmen, im Interesse der Erneuerung der Pädagogik. Mit großer 
Dankbarkeit und innerer Begeisterung gingen wir dann ans Werk, die äußeren 
Grundlagen zur Errichtung der Schule zu schaffen, und keine noch so großen 
Schwierigkeiten konnten uns davon abhalten, unser Ziel, das meist im Gegensatz 
zur damaligen Meinung stand, zu erreichen. Das Bewußtsein, Rudolf Steiners Rat 
und seine unerschöpfliche Weisheit und Güte neben uns zu haben, gab uns damals, 
wo noch keine Lehrer, kein Schulgebäude etc. vorhanden waren, Sicherheit und 
Zuversicht zum Handeln. 

Am 7. September 1919 konnte die Schule mit 250 Kindern feierlich eröffnet 
werden. Seitdem sind Hunderte und Hunderte von Schülern durch die Waldorf
schule gegangen. Viele davon haben sich im Leben draußen schon bewährt. Die 
meisten haben ihre Anhänglichkeit an Schule und Lehrerschaft immer aufs Neue 
an den Tag gelegt. Hätte man von Anfang an die gewaltigen Dimensionen, in 
denen die Schule heute vor uns steht, vorausgeahnt - ich glaube, man hätte den 
Mut nicht aufgebracht für eine solche Riesenaufgabe. Aber es handelt sich ja hier 
nicht um Menschenwerk, sondern um ein Göttergeschenk, dem alle Beteiligten 
dienen. Einen »Festakt der Weltenordnung« nannte Rudolf Steiner diese Schul
Begründung in dem ersten Lehrerkurs im August 1919. 

Heute, indem wir das dritte Jahrsiebent der Schule beginnen, rufe ich allen Ver
sammelten zu: 

Möge der Segen, der die Schule seither begleitete, auch im nächsten Zeitabschnitt 
auf der Schule ruhen! Möchten doch alle Schüler, ob groß oder klein, am heutigen 
Tage sich zum Bewußtsein bringen, was diese Schule für sie bedeutet und welch 
großen Dank wir alle Rudolf Steiner schulden, welcher uns und mit uns der ganzen 
Welt seine einzigartige Pädagogik geschenkt hat. Meine lieben Schüler, das ver
pflichtet Euch, Euren Dank dadurch abzutragen, daß Ihr mit allen Kräften dar-
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nach strebt, tüchtige Menschen zu werden, immer das leuchtende Vorbild Dr. Stei
ners vor Augen. Ihr werdet dieses Ziel erreichen, wenn Ihr immer mit Fleiß und 
Hingabe lernt, Euren Lehrern Freude macht und besonders etwas übt, was man in 
der heutigen Zeit als erste Tugend braucht: Se 1 b s t d i s z i p 1 in. Die Waldorf
schüler sollen darin ein Vorbild für alle anderen werden können~ 

Noch nie in diesen 14 Jahren war die Lage der Schule in jeder Beziehung so 
schwierig, wie in der Gegenwart. Wir brauchen mehr denn je nicht nur die volle 
Hingabe der Kinder, sondern auch der Eltern und Freunde unserer Schule, und wir 
alle müssen mit unserer ganzen Seelenkraft zusammenstehen zur Erhaltung unserer 
lieben Waldorfschule. Mögen dann die Schwierigkeiten noch so groß werden- wir 
werden die Schule auch durch die schlimmsten Zeiten durchtragen können, wenn 
wir immer eingedenk sind des Geistes, aus dem heraus Rudolf Steiner die Schule 
eingerichtet und geführt hat. Das Bewußtsein, daß wir alle einer großen Sache 
dienen dürfen, der die Zukunft gehört, und die Erinnerung an das gewaltige selbst
lose Wirken Rudolf Steiners wird bei uns allen die gleiche Kraft und Begeisterung 
hervorrufen, wie sie vor 14 Jahren bei der Eröffnung der Schule lebendig war; zu 
einer Zeit, wo wir den großen Menschenfreund noch persönlich unter uns haben 
durften. Dann werden uns auch die geistigen Mächte, wie damals, helfen, daß wir 
durch Mut und Hingabe die rechten Wege finden zur Erhaltung und Fortführung 
dieses großen Vermächtnisses Rudolf Steiners. 

Zum Schluß noch ein paar Worte der herzlichen Begrüßung für die neu Eintre
tenden, die sich sicher schnell in unsere Waldorfschulgemeinschaft einleben werden, 
und herzliche Grüße den Eltern, die uns ihr Liebstes zur Erziehung anvertrauen; 
Herzliche Grüße auch der verehrten Lehrerschaft, die in so unermüdlicher, vorbild
licher Weise ilir Leben in den Dienst unserer gmßen Sache stellt. 

Das neue Schuljahr möge von besonderem Segen begleitet sein . 

. Der Schulvater 

Berta Molt, die Schulmutter 

In der Sd1warzwaldstadt Calw an der Nagold wurde Berta Heldmaier am 
14. Juli 1876 geboren. Sie wuchs dort zwischen zwei Schwestern auf. Das eng um
hütete Leben zwischen Kirche, Schule und Elternhaus wurde nur selten ausgeweitet 
durch Wanderungen zu den Walddörfern oder durch Fahrten zur Landeshaupt
stadt. Der Vater war ein erfinderischer Handwerksmeister, die Mutter zog ihre 
Tochter zur Hilfe in der Hutmacherei heran, wo genaue Nadelarbeit und wech
selnde Formgebung verlangt werden. Diese Anstrengung beeinträchtigte die Ge
sundheit Bertas. Stiller als ihre Schwestern und zum Lesen und Träumen geneigt, 
war die in Frömmigkeit Erzogene doch vom Zeitgeist des Zweifels berührt. 
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Zwischen Weihnachten und Silvester 1894 begegnete ihr auf einem Schützenfest 
Emil Molt. Der angehende Kaufmarin führte ein arbeitsames Leben und nutzte die 
knappe Freizeit zum Wandern und Turnen. Während seiner Auslandslehrzeit in 
Griechenland haben sich die beiden in einem· stenographischen Briefwechsel ihie 
Lebensansichten und Lebenshoffnungen mitgeteilt. 1899 heirateten sie und zogen 
nach Stuttgart. Ihr Haus lag mitten zwischen der bald zu gründenden Fabiik und 
der künftigen Waldorfschule. Nach sieben Jahren wurde der Sohn Wa1ter geboren, 
dem Berta Molteine sorgsame Mutter war. Neben dem vorwärtsdrängenden Mann 
wirkte sie fast scheu in ihrer Zurückhaltung. Dennoch nahm sie starken Anteil an 
seinen vielseitigen Unternehmungen, lebte die dramatische Entwicklung der Firi:na 
mit und wurde eine Zeitlang auch zur Buchhaltung herangezogen. Sie half beim 
Aufbau der sozialen Einrichtungen in der Waldorffabrik, schaltete sich ein, wenn 
Mitarbeiter in Not gerieten, und pflegte die Gastfreundschaft mit den Geschäfts
partnern und -teilhabern. 

Die SehnsuCht nach dem Süden trieb Emil Moltin seinen mittleren Jahren nach 
Italien, Griechenland oder in die Alpen, wo er die. nötige Erholung fand. Er war 
ein anregender Reiseführer mit lebhafter Freude an der Geographie. Bei den wich
tigen Kreuzungspunkten mußte er sich stets klarwerden, welches Tal sich eröffnete. 
Dann brachte er die Landschaft in Verbindung mit den geschichtlichen Gestalten, 
die denselben Weg genommen hatten. Berta Molt, die es zwar eher nach Norden 
gezogen hätte, studierte die entsprechenden Biographien und las daraus vor. So 
lebte die Reisegesellschaft eine Weile mit dem Staufer Friedrich II.~ mit Jürg Je~ 
natsch und Garibaldi. 

In gleichg~stimmter Hingabe nahmen Berta und Emil Molt die A~throposophie 
auf. Schon 1904 hörten sie einen Vortrag Rudolf Steiners im Stuttg~rter Bürg~r
museum. Sie waren sich einig in dem Vertrauen, das dabei in ihn~n erwachte. B.erta 
Molt besuchte . danach einen Einführungskurs in die Anthroposophie, den Adolf 
Arensan und Carl Unger hielten, und teilte ihre Begeisterung ihrem Manne mit. 
Als Geschäftsmann, der eine große Arbeitslast zu bewältigen hatte, hielt er sich 
vorerst zurück, aber 1906 entschlossen sich beide zur Mitgliedschaft in der damals 
noch Theosophischen Gesellschaft. Trotz der Arbeitsfülle fanden sie nun Zeit für 
das Studium der Geisteswissenschaft und zur Teilnahme an Vortragszyklen Rudolf 
Steiners und den Münchner Aufführungen der Mysteriendramen. 

Zu den Abbildungen: [) 

Seite 15.7: Kommerzienrat Dr. h. c. Emil Molt, der Gründer und Schulvater der Freien 
WaldorfsChule. 

Seite 158: Bild der Schuleltern Emil und Berta Molt aus dem Lehrerzimmer der Freien 
- Waldorfsch~le. Uhlandshähe. Aquarell von der Hand des langjährigen Kunst

erziehers der Waldorfschulen, des Malers Max Wolffhügel .. 

Bildnachweis: Foto Gauss, Stuttgart, 

15:6 



Zwischen Weihnachten und Silvester 1894 begegnete ihr auf einem Schützenfest 
Emil Molt. Der angehende Kaufmann führte ein arbeitsames Leben und nutzte die 
knappe Freizeit zum Wandern und Turnen. Während seiner Auslandslehrzeit in 
Griechenland haben sich die beiden in einem stenographischen Briefwechsel ihre 
Lebensansichten und Lebenshoffnungen mitgeteilt. 1899 heirateten sie und zogen 
nach Stuttgart. Ihr Haus lag mitten zwischen der bald zu gründenden Fabrik und 
der künftigen Waldorfschule. Nach sieben Jahren wurde der Sohn Walter geboren, 
dem Berta Molt eine sorgsame Mutter war. Neben dem vorwärtsdrängenden Mann 
wirkte sie fast scheu in ihrer Zurückhaltung. Dennoch nahm sie starken Anteil an 
seinen vielseitigen Unternehmungen, lebte die dramatische Entwicklung der Firma 
mit und wurde eine Zeitlang auch zur Buchhaltung herangezogen. Sie half beim 
Aufbau der sozialen Einrichtungen in der Waldorffabrik, schaltete sich ein, wenn 
Mitarbeiter in Not gerieten, und pflegte die Gastfreundschaft mit den Geschäfts
partnern und -teilhabern. 

Die Sehnsucht nach dem Süden trieb Emil Molt in seinen mittleren Jahren nach 
Italien, Griechenland oder in die Alpen, wo er die nötige Erholung fand. Er war 
ein anregender Reiseführer mit lebhafter Freude an der Geographie. Bei den wich
tigen Kreuzungspunkten mußte er sich stets klarwerden, welches Tal sich eröffnete. 
Dann brachte er die Landschaft in Verbindung mit den geschichtlichen Gestalten, 
die denselben Weg genommen hatten. Berta Molt, die es zwar eher nach Norden 
gezogen hätte, studierte die entsprechenden Biographien und las daraus vor. So 
lebte die Reisegesellschaft eine Weile mit dem Staufer Friedrich Il., mit Jürg Je
natsch und Garibaldi. 

In gleichgestimmter Hingabe nahmen Berta und Emil Molt die Anthroposophie 
auf. Schon 1904 hörten sie einen Vortrag Rudolf Steiners im Stuttgarter Bürger
museum. Sie waren sich einig in dem Vertrauen, das dabei in ihnen erwachte. Berta 
Molt besuchte danach einen Einführungskurs in die Anthroposophie, den Adolf 
Arenson und Carl Unger hielten, und teilte ihre Begeisterung ihrem Manne mit. 
Als Geschäftsmann, der eine große Arbeitslast zu bewältigen hatte, hielt er sich 
vorerst zurück, aber 1906 entschlossen sich beide zur Mitgliedschaft in der damals 
noch Theosophischen Gesellschaft. Trotz der Arbeitsfülle fanden sie nun Zeit für 
das Studium der Geisteswissenschaft und zur Teilnahme an Vortragszyklen Rudolf 
Steiners und den Münchner Aufführungen der Mysteriendramen. 

Zu den Abbildungen: 

Seite 157: Kommerzienrat Dr. h. c. Emil Molt, der Gründer und Schulvater der Freien 
Waldorfschule. 

Seite 158: Bild der Schuleltern Emil und Berta Molt aus dem Lehrerzimmer der Freien 
Waldorfschule Uhlandshöhe. Aquarell von der Hand des langjährigen Kunst
erziehers der Waldorfschulen, des Malers Max Wolffhügel. 

Bildaachweis: Foto Gauss, Stuttgart. 
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Aus Gesundheitsgründen hielt sidJ. Berta Molt 1914 einige Monate in DornadJ. 
auf, wo Rudolf Steiner die Bauarbeiten am ersten Goetheanum leitete. In dieser 
Zeit schrieb sie an ihre SdJ.wester: »Die Arbeit am Bau schreitet rüstig fort. IdJ. 
sdJ.nitze nun auch wieder täglidJ. zwei Stunden. Im Anfang wollte es nicht gehen, 
aber die letzten Tage ging es immer leidJ.ter. NadJ.mittags kneten wir Plastilin für 
Modelle vor, die der Doktor selber macht. Es ist eine ganz eigenartige Kunst, etwas 
ganz Neues, diese Formen.« 
. Das Suchen Emil Molts hatte zunächst der Gedankenzucht im Berufsleben ge
golten. Dann führte ihn ein Impuls der Berufsarbeit vom anthroposophischen Stu
dium zur sozialen Verwirklichung. An den Lebensproblemen der Arbeiterschaft 
erkannte er, daß die Lösung in einer erneuerten Erziehung liege. Aus dieser EinsidJ.t 
entsprang die Frage an Rudolf Steiner, die zur Gründung der WaldorfsdJ.ule 
führte. 

Auf Einladung von Rudolf Steiner nahmen Emil und Berta Molt als Kollegiums
mitglieder an dem Lehrerkurs teil, welcher der Eröffnung der Schule voranging. 
Nach dem öffentlidJ.en Festakt am SdJ.ulgründungstag versammelten sich Rudolf 
und Marie Steiner und die zwölf Lehrer des Urkollegiums zu einem gemeinsamen 
Essen im Hause Molt. Es war zugleich ein HodJ.zeitsmahl, da an diesem Tage die 
Eheschließung des Musiklehrers Paul Baumann mit der SdJ.uleurythmistin Elisabeth 
Dollfuß gefeiert wurde. Emil Molt berichtet in seinen Lebenserinnerungen: »Kaum 
hatten wir die Suppe gegessen, da wurde Rudolf Steiner nadJ.denklich, klopfte ans 
Glas und hielt eine wunderbare Rede ... Er sprach von meiner Frau und mir, daß 
hier zum Lichte die Wärme komme.« Dazu findet sich eine Ergänzung in den 
Lebenserinnerungen von Paula Dreher, der SdJ.wester Berta Molts: »Wir hörten 
Rudolf Steiner sagen, daß Emil Molt wohl nicht den Mut zu dieser großen Tat der 
Schulgründung gefunden hätte, wenn nicht seine ihm gleichgestimmte Frau Berta 
ihn mit ihrer Liebefähigkeit unterstützt und ermutigt hätte.« 

Bald wurde die >>Schulmutter« zur täglidJ.en Mithilfe herangezogen. Für einige 
Jahre übernahm sie einen Teil des Handarbeitsunterrichtes gemeinsam mit Helene 
Rommel, die durch ihre Vermittlung Rudolf Steiner vorgestellt und von ihm be
rufen worden war. Großzügig unterstützte sie die Drucklegung des BudJ.es »Hand
arbeit und Kunstgewerbe« von Hedwig Hauck, das 1937 in reicher Ausstattung 
ersdJ.ienen ist. 

Als die Oberklassen der Schule heranwuchsen, fügte Rudolf Steiner das Buch
binden dem Handarbeitsunterricht ein. Er sagte dazu: »Im würde es als eine Sünde 
betrachten gegen die MensdJ.enwesenheit, wenn bei uns in der Waldorfschule nicht 
in einem bestimmten Zeitpunkte, der eben der Menschennatur abgelesen wird, der 
Handarbeitsunterricht auch das Buchbinden ... aufnehmen würde. Die Dinge ge
hören dazu, wenn man ein ganzer Mensch werden soll.« 

Die Pioniere dieses Unterrichts wurden Berta Molt und Olga Leinhas. Zunächst 
mußten sie eine Lehre durdJ.machen. Ein Meister der Kunstgewerbeschule brachte 
sie in einer abgekürzten, aber intensiven und vielfältigen Lehrzeit bis zur Meister
sdJ.aft. Im Erdgeschoß des Hauses Molt wurde eine Werkstatt mit handwerksge
rechtem Material und Werkzeug eingerichtet. Die Hauptarbeit aber geschah in der 
Schulwerkstatt, wo Presse, Heftfaden und Leimtopf, Farbnäpfe für Vorsatzpapier 
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Aus Gesundheitsgründen hielt sich Berta Mölt 1914 einige Monate in Dornach 
auf, wo Rudolf Steiner die Bauarbeiten am ersten Goetheanum leitete. In dieser 
Zeit schrieb sie an ihre Schwester: >>Die Arbeit am Bau schreitet rüstig fort. Ich 
schnitze nun auch wieder täglich zwei Stunden. Im Anfang wollte es nicht gehen, 
aber die letzten Tage ging es immer leichter. Nachmittags kneten wir Plastilin für 
Modelle vor, die der Doktor selber macht. Es ist eine ganz eigenartige Kunst, etwas 
ganz Neues, diese Formen.« 

Das Suchen Emil Iylolts hatte zunächst der Gedankenzucht im Berufsleben ge
golten. Dann führte ihn ein Impuls der Berufsarbeit vom anthroposophischen Stu
dium zur sozialen Verwirklichung. An den Lebensproblemen der Arbeiterschaft 
erkannte er, daß die Lösung in einer erneuerten Erziehung liege. Aus dieser Einsicht 
entsprang die Frage an Rudolf Steiner, die zur Gründung der Waldorfschule 
führte. 

Auf Einladung von Rudolf Steiner nahmen Emil und Berta Molt als Kollegiums
mitglieder an dem Lehrerkurs teil, welcher der Eröffnung der Schule voranging. 
Nach dem öffentlichen Festakt am Schulgründungstag versammelten sich Rudolf 
und Marie Steiner und die zwölf Lehrer des Urkollegiums zu einem gemeinsamen 
Essen im Hause Molt. Es war zugleich ein Hochzeitsmahl, da an diesem Tage die 
Eheschließung des Musiklehrers Paul Baumann mit der Schuleurythmistin Elisabeth 
Dollfuß gefeiert wurde. Ernil Molt berichtet in seinen Lebenserinnerungen: >>Kaum 
hatten wir die Suppe gegessen, da wurde Rudolf Steiner nachdenklich, klopfte ans 
Glas und hielt eine wunderbare Rede ... Er sprach von meiner Frau und mir, daß 
hier zum Lichte die Wärme komme.« Dazu findet sich eine Ergänzung in den 
Lebenserinnerungen von Paula Dreher, der Schwester Berta Molts: >>Wir hörten 
Rudolf Steiner sagen, daß Ernil Molt wohl nicht den Mut zu dieser großen Tat der 
Schulgründung gefunden hätte, wenn nicht seine ihm gleichgestimmte Frau Berta 
ihn mit ihrer Liebefähigkeit unterstützt und ermutigt hätte.<< 

Bald wurde die >>Schulmutter<< zur täglichen Mithilfe herangezogen. Für einige 
Jahre übernahm sie einen Teil des Handarbeitsunterrichtes gemeinsam mit Helene 
Rommel, die durch ihre Vermittlung Rudolf Steiner vorgestellt und von ihm be
rufen worden war. Großzügig unterstützte sie die Drucklegung des Buches >>Hand
arbeit und Kunstgewerbe<< von Hedwig Hauck, das 1937 in reicher Ausstattung 
erschienen ist. · 

Als die Oberklassen der Schule heranwuchsen, fügte Rudolf Steiner das Buch
binden dem Handarbeitsunterricht ein. Er sagte dazu: >>Ich würde es als eine Sünde 
betrachten gegen die Menschenwesenheit, wenn bei uns in der Waldorfschule nicht 
in einem bestimmten Zeitpunkte, der eben der Menschennatur abgelesen wird, der 
Handarbeitsunterricht auch das Buchbinden ... aufnehmen würde. Die Dinge ge
hören dazu, wenn man ein ganzer Mensch werden soll.<< 

Die Pioniere dieses Unterrichts wurden Berta Molt und Olga Leinhas. Zunächst 
mußten sie eine Lehre durchmachen. Ein Meister der Kunstgewerbeschule ·brachte 
sie in einer abgekürzten, aber intensiven und vielfältigen Lehrzeit bis zur Meister
schaft. Im Erdgeschoß des Hauses Molt wurde eine Werkstatt mit handwerksge
rechtem Material und Werkzeug eingerichtet. Die Hauptarbeit aber geschah in der 
Schulwerkstatt, wo Presse, Heftfaden und Leimtopf, Farbnäpfe für Vorsatzpapier 
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und Deckelentwurf zur Hand waren. In dieser Werkstatt entstanden die vier Le
dereinbände für die Mysteriendramen, die Rudolf Steiner als letztes Geburtstags
geschenk seiner Waldorfschüler am 27. Februar 1925 erreichten. 

Eine Aufgabe, die Berta Molt mit Hingabe erfüllte, war die Einführung der 
Kinder in die Sonntagshandlung. In einem weißen Wollkleid, mit gegürteter Stola, 
stand sie gemeinsam mit Helene Rommel oder Olga Leinhas und Edith Röhrle am 
Eingang des Säulensaales, um die Kinder zu empfangen und am Ende der Hand
lung zu entlassen. Im Säulensaal fand auch die Feier der Silberhochzeit von Emil 
und Berta Molt statt. Rudolf Steiner war zugegen, als Rittelmeyer das erneuerte 
Trauritual vollzog. 

Berta Molt hatte ein großes Hauswesen zu leiten, das ihr ordnendes Gepräge 
trug. An dem gepflegten vegetarischen Tisch saßen zu Anfang der Waldorfschulzeit 
immer anthroposophische Studenten als Dauergäste der Familie. In großzügiger 
Gastfreundschaft wurden Rudolf und Marie Steiner, Eliza von Moltke, Albert 
Steffen, Hermann Hesse und andere Besucher empfangen. Als der Bau eines eige-

. nen Hauses erwogen wurde, beschlossen Emil und Berta Molt, Zimmer für Wal
dorfschulpensionäre einzurichten. Seitdem lebten immer zwei oder drei Waldorf
schüler in der Familie, die mit dem Sohn und dem Pflegesohn Felix Goll den Haus
garten bestellten. 

In den Anstrengungen und Krisen der Dreigliederungszeit war Berta Molt - in 
der Stille mittragend - wieder an der Seite ihres Mannes. Sie mag picht immer 
mit seiner Handlungs·weise übereingestimmt haben, aber er konnte sich auf ihre 
Treue zu seinem Streben verlassen. Sie nahm auch die wachsenden Sorgen um den 
Bestand der Firma auf sich, deren Stillegong 1929 durch die Konkurrenz erzwun
gen wurde. 

Der aufsteigenden Entwicklung der Waldorfschule folgte seit 1933 die Bedro
hung ihrer Existenz durch die politischen Ereignisse. Auch in dieser Phase hat sich 
Emil Molt schützend eingesetzt. Aber für Berta Molt kam nun die persönliche 
Sorge um die Gesundheit ihres Manlies hinzu, die durch eine verfehlte Operation 
geschwächt war. Sie übernahm die Pflege in Zeiten scheinbarer Besserung und 
schwerer Rückfälle, bis der Tod bald nach seinem sechzigsten Geburtstag dem Lei
den ein Ende machte .. 

Drei Jahre überlebte Berta Molt ihren Mann. Sie mußte die Schließung der Wal
dorfschule durch die nationalsozialistischen Machthaber miterleben, aber ihr Ver
trauen auf die Zukunftskraft der Schulidee war unerschüttert. Sie blieb dem Kol
legium verbunden, widmete sich ordnend und bewahrend der von Emil Molt un
vollendet hinterlassenen Lebensbeschreibung und verbreitete die Kapitel über die 
Jugendzeit und über die Gründung der Waldorfschule in Privatdrucken. 

Im Sommer 1939, als der Krieg bevorstand, erreichte ihre Krankheit das End
stadium. Sie starb am 20. August, ohne von der Drohung der aufziehenden Kata
strophen noch berührt zu werden. 

Dora Kimmich 
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Die absolute »Ideale Forderung« II 

Brechts »Der gute Mensch von Sezuan« 

In Ibsens » Wildente« wird die Frage, ob die Menschen mit der absoluten Forde
rung nach Wahrhaftigkeit leben können, vom Dichter nicht beantwortet; der 
poetische Realismus schließt eine unmittelbare Stellungnahme, einen Kommentar 
des Autors aus. Wie Brecht in seinem Drama »Der gute Mensch von Sezuan« mit 
der Frage, ob das »Gute«, das. die Wahrhaftigkeit mit einschließt, auf der Erde 
noch eine Stelle hat, fertig wird und wie weit ihm dabei der neue, der »soziale 
Realismus<< zu Hilfe kommt, soll im folgenden untersucht werden. 

Nicht nur der »soziale Realismus<< - Brecht und seine Schule - hat sich gegen 
den Ibsenschen Realismus gewehrt. Ibsen steht bei fast allen dramaturgischen Theo
retikern, gleichgültig von welchen eigenen Positionen sie ausgehen, stellvertretend 
für alle Spielarten des Realismus in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, nennt 
man ihn nun, mehr die Form betrachtend, poetischen oder, mehr den· Inhalt mei
nend, kritischen bzw. psychologischen Realismus oder - wie Brecht es tut - sum
marisch Naturalismus; Wie aber auch immer: Es gibt in der ersten Hälfte des 
zwanzigsten Jahrhunderts eine Gegenbewegung; die den Nicht-Realismus propa
giert: >>Die Bewußtseinsstufe der szenischen Welt darf nicht identisch sein mit der 
Bewußtseinsstufe der Zuschauerwelt ... Ohne Geheimnis, ohne mystische Bezie
hung zurUnerklärlichkeit des Lebens ist ein Werk nur schildernd und daher flach 
... Wer erträgt es auch, wenn es doch so viele Theaterzaubereien gibt, drei Akte 
lang die faszinierenden Klubsessel in Noras Salon anzustarren:<< (Franz Werfe!). 
Hier wird viel und vieles gefordert: Geheimnis, mystische Beziehung zur Unerklär
lichkeit des Lebens, Theaterzauber. Werfels »Spiegelmensch<< etwa oder »Der 
Turm<< von Hofmannsthal? Das aber sind nur große Entwürfe, Wunschträume 
von Dichtern, denen alle szenischen Zaubereien nicht die festen Konturen geben 
können, die das Theater braucht. - Niemand kann bestreiten, daß die Bewußt
seinsstufe der szenischen Welt eine Stufe höher sein muß als die der Zuschauer. 
Aber die Stufen dürfen nicht so hoch sein, daß die Zuschauer die nächste nur er
klimmen können, wenn sie Elite-Turner sind. Ein Welttheater in der Art des Ba
rock, das die ganze sinnliche und übersinnliche Welt, nicht nur die drei Wände 
eines langweiligen Wohnzimmers bespielt, stand auf dem Programm und dabei ein 
Theater für alle Menschen, nicht nur für eine bürgerliche Klasse. Aber zustande 
kam nur ein exklusives Theater für intellektuelle .Ästheten. 

Es gibt noch mehr Ansätze, die den Realismus von gestern überwinden wollen. 
So fordert z. B. Jean Paul Sartre: »Unser neues Theater hat sich entschieden vom 
sogenannten Realismus abgewandt; denn der Realismus hat immer Stücke hervor
gebracht, die vom menschlichen Unterliegen erzählen, hat immer gern gezeigt, wie 
äußere Kräfte einen Menschen erschlagen, ihn Stück für Stück zerstören ... << So· 
will Sartre die Situation des Menschen, den er als ein »ganz und gar undeterminier
tes<< freies Wesen versteht, zeigen: >>In eine Welt hineingestellt zu sein, die schon 
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voll ist von drohenden und lockenden Stimmen anderer Menschen, die alle ihre 
Wahl vor uns getroffen haben, die im voraus die Bedeutung ihrer Stimmen fest
gelegt haben. Er sieht sich der Notwendigkeit gegenüber, arbeiten und sterben zu 
müssen, in ein Leben geworfen zu sein, das auch ohne ihn >komplett< ist, das aber 
dennoch zu einem persönlichen Wagnis wird und in dem er nie eine zweite Chance 
hat, wo er gezwungen wird, seine K,arten auszuspielen und Risiken einzugehen, 
ungeachtet des zu zahlenden Preises. Deshalb müssen wir Situationen auf die Bühne 
bringen, die ein Licht auf menschliche Grundverhaltensweisen werfen, müssen den 
Zuschauer teilnehmen lassen an der freien Wahl, die der Mensch in eben diesen 
Situatio~en trifft.<< In diesen und ähnlichen programmatischen Äußerungen wird 
dem Theater etwas wiedergegeben, das ihm der alte Realismus allerdings gründlich 
geraubt hatte, das Heroische und das Pathetische. Man hat fast den Eindruck, es 
handele sich in den oben zitierten Sätzen um eine Interpretation des Wallenstein 
oder u~ eine grundsätzliche Deutung der griechischen Tragödie, aus der die Dra
matiker dieses neuen Realismus- Sartre, Anouilh, Hans Henny Jahnn z. B.- gern 
ihre Stoffe nahmen. Das ist allerdings eine Ausweitung des Begriffes Realismus, 
die darauf hinausläuft, daß alle große Kunst und vor allem alle große dramatische 
Kunst »realistisch<<. ist. . 

Gegenüber diesen hohen Ansprüchen nehmen sich Brechts Einwände gegen den 
Ibsenschen Realismus fast bescheiden aus. Er wehrt sich lediglich gegen eine thea
tralische Konzeption, die glaubt, sie könne das Leben auf der Bühne darstellen, wie 
es ist. Die einzelnen Spielarten des Realismus unterschieden sich nur nach dem Gr~d 
der Illusion, durch die dem Zuschauer suggeriert wird, er habe es mit der Wirklich
keit zu tun. Dabei wurde er irregeführt: >>Die Stückeschreiber arrangierten die 
Vorgänge ebenso fleißig wie die nicht-naturalistischen. Sie kombinierten, ließen· 
weg, veranstalteten Zusammentreffen von Personen an unwahrscheinlichen Plät
zen, vergröberten die einen Vorgänge, verfeinerten die anderen usw. Sie machten 
halt, wo die Illusion, man habe es mit der Realität zu tun, in Gefahr li~f, verletzt 
zu werden.<< Mit dieser Kritik hat Brecht nicht unrecht. Es ist wahr, daß Ibsen dem 
Publikum die Illusion geben wollte, es sähe nicht einem Theaterstück, sondern dem 
wirklichen Leben zu. Er machte die Zuschauer zu Voyeuren, qie durch ein Fenster 
in das erleuchtete Zimmer eines Hauses schauen und dort die Verrichtungen, die 
Gespräche, das ganze Miteinander von Menschen beobachten, die ihrerseits nicht 
ahnen, daß ihnen einer zusieht. Nichts, was auf der Ibsenschen Bühne geschieht, 
zielt auf ein Publikum; die Menschen auf der Bühne reden ausschließlich mit:. oder 
geg~neinander oder auch aneinander vorbei; kein Wort wird den Zuschauern g~
gönnt. Und .doch erzählt Ibsen deneO:, die durch das Fenster sehen, eine fortlau
fende Geschichte, einen ganzen Roman. Diesen Roman wiederum zwingt er in die 
konventionelle Form eines fünfaktigen Dramas, in der Form, die Brecht die >>ari
stotelische<< nennt. Aristotelisch ist sie, insofern Aristoteles fordert, daß in der Tra.: 
gödie eine geschlossene Fabel erzählt wird mit einem Anfang und einem Schluß, 
der für diese eine Fabel, die erzählt wird, endgültig ist. Die Handlung muß so auf
gebaut sein, daß sich eine Szene lückenlos an die andere anschließt, jede· Szene muß 
die logische Folge der vorangegangenen sein. Eine dramatisch dargestellte Ge
schichte soll sich in einer begrenzten Zeit abspielen und die erzählte Zeit" soll zu 
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der realen Zeit, die die Aufführung in Anspruch nimmt, in einem angemessenen 
Verhältnis stehen. Also muß sich die Handlung in einem, höchstens in zwei Tagen 
vollziehen. Diese Anweisungen befolgt der späte Ibsen in seinen realistischen »Mei
sterdramen«, wie Brecht sie trotz aller Kritik nennt, genau. Daß die aristotelische 
Form mit der Abbildung der Wirklichkeit in einem nicht zu lösenden Spannungs
verhältnis steht, ist· deutlich. 

Darum verzichtet BreC:lit zuerst einmal auf die >>aristotelische<< Form. Denn die 
Wirklichkeit ist viel zu komplex, wirkliche Vorgänge zielen nicht auf einen vor
programmierten Schluß, wirkliche Entwicklungen verlaufen vor- und rückläufig 
und eher in Ellipsen und Parabeln als in Geraden; kurz, um es mit Brecht zu 
sagen: »Das Petroleum sträubt sich gegen die fünf Akte.<< - Ferner: Da es sich ja 
nur um einen Gradunterschied der Illusion, man habe es mit der Realität zu tun, 
handeln kann, hält Brecht es für ergiebiger, diese Illusion ganz zu opfern, >>Wenn 
man dafür eine Darstellung eintauschen kann, die mehr von der Realität gibt.<< So 
macht er alles rückgängig, was der >>poetische Realismus<< als technische Regeln auf
gestellt hatte: Er führt den Monolog wieder ein und das Beiseitesprechen. Der 
Schauspieler darf wieder dem Publikum Dinge verraten, die er seinen Mitspielern 
verschweigt. Was er plant, denkt und fühlt, was alles in seinem Inneren vorgeht, 
darf er laut und deutlich dem Zuschauer gegenüber artikulieren. Auch den Prolog, 
der die Handlung exponiert, setzt Brecht wieder in seine alten Rechte ein. So 
braucht er nicht mehr wie Ibsen die Vorgeschichte in Tropfen verteilt gelegentlich 
durchsickern zu lassen, wobei sie notwendig verunklart wird. Er kann sie fortlaufend 
berichten, und das Publikum weiß Bescheid. Es wird nicht mehr von den Vorgän
gen auf der Bühne ausgeschlossen, es wird in die Szene integriert, es ist der wich
tigste Teil des theatralischen Aufwands. Ihm wird ein Ausschnitt der Realität nicht 
einfach vorgesetzt, und es muß ihn als Realität akzeptieren, der Vorgang wird ihm 
erklärt. Nicht mehr, wie Wirklichkeit erscheint, sondern wie sie funktioniert, soll 
der Zuschauer erfahren. Das kann man nun aber, meint Brecht, nicht an der Wirk
lichkeit selber ablesen, sondern nur an einem vereinfachten Modell der Wirklich
keit. 

Das Stück, um das es sich hier handeln soll, >>Der gute Mensch von Sezuan<<, 
nennt Brecht ein »Parabelstück<<. Eine Parabel zeigt an einem als wirklich vorge
stellten Einzelfall, der, wenn er sich vielleicht auch nicht ereignet hat, sich doch 
mühelos ereignen könnte - einen Groschen kann man jederzeit verlieren, das Öl
krüglein· ist allemal einmal leer - etwas Allgemeines. In diesem Sinn ist die Ge
schichte, die hier erzählt wird, keine Parabel. Dazu ist die Geschichte als solche zu 
wenig, das Allgemeine zu sehr konkret. >>Der gute Mensch von Sezuan<< ist ein 
Modellstüdt oder, wie Brecht Stücke, die der neue Realismus fordert, auch definiert, 
ein >>Planetarium<<. Den Sternenhimmel, wie er erscheint, muß man andächtig 
bestaunen; wenn man etwas von den Gesetzmäßigkeiten der Gestirnbewegungen 
verstehen will, muß man in ein Planetarium, in die Einrichtung für astronomische 
Demonstrationen, gehen. Dort muß man sich klar sein, daß man etwas Mechani
sches sieht, nichts wirklich Lebendiges, so wie auch das Planetarium-Stück im Roh
bau nichts lebendig Menschliches zeigt. Das Mechanische in etwas verwandeln, das 
anmutig und erfreulich anzusehen ist, ihm den Schein des Lebendigen und Mensch-
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liehen zu geben, ohne zu verschleiern, daß es nur der Schein ist, das ist die Aufgabe 
des >>Stückeschreibers«, des Dichters. 

In dem Modell der Wirklichkeit, das in unserem Stück gezeigt wird, steht der 
Ort, die Provinz Sezuan, stellvertretend für alle Orte, »an denen Menschen ausge
beutet werden«. Die Zeit ist heute oder morgen oder übermorgen, doch zumindest 
spielt die Geschichte nach Erfindung des Flugzeugs, dieses gelungenen Geräts, das 
»in der Gesellschaft der Wolken ... die freundliche Post den Freunden im fernen 
Land« zu bringen vermag. Den fiktiven Zeitablauf darf man nicht nach den Geset
zen der wirklichen Zeit berechnen, sonst gerät man in Verlegenheit. In acht Mona
ten, die realistisch gesehen die äußerste Zeitspanne bedeuten, in der die Geschichte 
spielen kann, ist aus einem kleinen halbruinierten Laden, wie man es auch anstellt, 
kein rentabler Fabrikationsbetrieb zu machen. Aber den Vorteil hat eben ein Mo
dell, daß Bewegungen, um ihre Funktionen zu zeigen, schneller und langsamer 
laufen gelassen werden können. - In der Provinz Sezuan vertritt der Tabak die 
Rohstoffe, der Tabakladen den Handel, der Tabaksverwertungsbetrieb die Indu
strie. Das gesetzliche Zahlungsmittel, die Währung, ist der Silberdollar, der Reis 
ist das Zeichen für die einfachsten Lebensbedürfnisse der Menschen. Nur die Liebe 
ist nichts anderes als die Liebe. Sie ist je naChdem öl oder Sand im Getriebe des 
Modells. 

Der gute Mensch von Sezuan 

Drei Götter sind unterwegs, geschickt von einer" hohen Behörde, mit einem genau de
finierten Auftrag: Sie sollen Menschen finden,· die gut sind und dabei doch ein menschen
würdiges Leben führen können, »damit das Gerede aufhört, daß es für die Guten auf unserer 
Erde nicht mehr zu leben ist.« So kommen sie in die Hauptstadt der Provinz Sezuan. 
Dort wollen sie übernachten, und der Wasserverkäufer Wang versucht, ihnen eine Unter
kunft zu verschaffen. Das erweist sich als ein recht schwieriges Unternehmen. Doch bleibt 
er höflich, eifrig und hilfsbereit; und schon meinen die Götter, sie hätten einen guten 
Menschen gefunden. Doch leider benutzt er für sein Wassergeschäft einen Becher mit 
doppeltem Boden, und ein Gott merkt das. Er betrügt; das Prädikat >>gut« kann man ihm 
bedauerlicherweise nicht geben. Wang weiß das auch: »Ich bin nicht gut. Aber ich habe es 
auch nicht leicht.« Schließlich findet er ein Nachtquartier für die inzwischen sehr müde 
Gewordenen, aber auch das nicht ohne Komplikationen. Das Freudenmädchen Shen Te, 
also eine, die auf der untersten Stufe der g~sellschaftlichen Hierarchie steht, will den 
Fremden ihr Zimmer einräumen; aber erst muß ·sie den Herrn los werden, der für heute 
nacht ihr Kunde ist. Wang bemüht sich, die Götter unter vielen Vorwänden in eine 
Nebenstraße zu lotsen. Er will vermeiden, daß sie mit anhören, wie Shen Te ihren 
Galan los wird; sie dürfen, findet er, von Shen Te's Gewerbe nichts wissen. Hier irrt er. 
Die Götter suchen nach »guten« Menschen; sie sind nicht ausgesandt, um sich um die 
Geschäfte, die die Menschen betreiben, zu kümmern. Ein Geschäft, wenn es nur ehrlich 
betrieben wird, nicht mit doppeltem Boden, ist so recht wie jedes andere. Das »Wirtschaft
liche« fällt nicht in ihren Aufgabenbereich. So kommen sie denn zu Shen Te, »dem besten 
Menschen in der Stadt«, zu dem Mädchen, »das nicht nein sagen kann.« Sehr zufrieden 
danken sie Wang, weil er, zwar selber nicht gut, ihnen doch einen guten Menschen gezeigt 
hat. Nur Shen Te macht ihnen Schwierigkeiten; sie hält sich nicht für gut: »Ich möchte es 
wohl sein, nur, wie soll ich meine Miete bezahlen? ... Freilich würde ich glücklich sein, 
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die Gebote halten zu können der Kindesliebe und der Wahrhaftigkeit. Nicht begehren 
meines Nächsten Haus wäre mir eine Freude, und einem Mann anhängen in Treue wäre 
mir angenehm. Auch ich möchte aus keinem meinen Nutzen ziehen und den Hilflosen 
nicht berauben.• Shen Te präzisiert die allgemeine Forderung nach dem »Guten«. So 
genau wollen es die Götter gar nicht wissen. Ihre Forderung bezieht sich nicht auf Ein
zelnes, sie ist absolut. Shen T~'s Zweifel sind ein Beweis mehr, daß sie ein »guter Mensch« 
ist. So ziehen die Götter denn befriedigt weiter, nicht ohne ihr Nachtlager - sie sind 
keine armen Leute - sehr großzügig zu bezahlen. 

Die Götter vergessen Shen Te nicht. Sie erscheinen dem Wasserverkäufer im Schlaf 
und bitten ihn, nach dem guten Mädchen zu sehen. Sie habe - das hätten die Götter in 
Erfahrung gebracht - Geld zu einem kleinen Laden bekommen, »SO daß sie dem Zug 
ihres milden Herzens ganz folgen kann.« Wang möge Interesse an ihrer Güte zeigen, 
»denn keiner kann lang gut sein, wenn nicht Güte verlangt wird.« 

Wang folgt ihrem Rat und nach einer Weile erkundigen sich die Götter wieder nach 
ihrem >>guten Menschen«. Wang strahlt: Es geht ihr wirklich gut. Sie liebt. (Einem Mann 
in Treue anzuhängen wäre mir angenehm.) Sie >>beraubt« nicht nur >>Hilflose« nicht; sie 
hilft den Hilflosen. Schon heißt sie überall »der Engel der Vorstädte«. Aber Wang kann 
nicht verschweigen, daß alle die Wohltaten ins Geld laufen. »So viel gibt ein kleiner 
Laden nicht her.<< Und wenn auch einer der Götter der Meinung ist, daß »ein umsichtiger 
Gärtner mit einem winzigen Fleck wahre Wunder tut«, ein Laden ist kein Gemüsegarten, 
und so mußte Shen Te einen geschäftstüchtigen Vetter zu Hilfe rufen, damit der Laden, 
das Geschenk der Götter, nicht gleich nach seiner Inbetriebnahme ruiniert ist. Die Sa
nierung ging nicht ganz auf rechtliche Weise vor sich, die Götter sind indigniert. Der Vetter 
darf nie mehr auftreten, fordern sie. Sie wollen überhaupt nichts mehr von Geschäften 
hören. Sind sie denn so nötig? »Immer machen sie jetzt Geschäfte. Machten die sieben 
guten Könige Geschäfte? Verkaufte der gerechte Kung Fische? Was haben Geschäfte mit 
einem rechtschaffenen und würdigen Leben zu tun?« Die Götter verziehen sich und hören 
nicht mehr, daß Wang ihnen bittend nachruft: >>Verlangt nicht zu viel für den Anfang!« 

Doch kommen die Götter wieder. Wang ist tief deprimiert, Shen Te's wegen, wie er den 
Göttern sagt: »Sie ist in ihrer Liebe gescheitert, weil sie die Gebote der Nächstenliebe 
befolgte. Vielleicht ist sie wirklich zu gut für diese Welt.« Das können die Götter nicht 
zugeben, auch wenn der Vetter wiedergerufen werden mußte und wenn der Laden schon 
verloren scheint. Sie bestehen auf ihrer Forderung und glauben an deren Erfüllung. »Je 
schlimmer seine Lage ist, desto besser zeigt sich der gute Mensch. Leid läutert.« Sie selber 
können nicht handelnd eingreifen, sie sind nur »Betrachtende«. Aber >>Wir glauben fest, 
daß unser guter Mensch sich zurecht finden wird auf der dunklen Erde.« 

Das nächste Mal erzählt Wang den Göttern einen Traum: Er hat Shen Te gesehen im 
Schilf des Flusses, an der Stelle, wo die Selbstmörder gefunden werden. Sie schien in großer 
Bedrängnis und gebüdtt, als ob sie eine schwere Last auf ihren Schultern trüge. Sie sagte, 
sie müsse den Ballen Vorschriften ans andere Ufer bringen und aufpassen, daß die 
Schriftzeichen nicht naß würden und verwischten. Die Vorschriften seien >>die großen 
Tugenden«, meint Wang, von denen die Götter damals gesprochen hätten, als Shen Te sie 
in ihrem Zimmer aufnahm. Wang bittet die Götter um eine kleine Herabminderung der 
Forderungen, um eine kleine Erleichterung der Vorschriften. Vielleicht sollten sie in An
betracht der schlechten Zeiten nicht Liebe, Gerechtigkeit und Ehre fordern, sondern sich 
mit Wohlwollen, Billigkeit und Schicklichkeit begnügen. Die Götter sind müde, aber im 
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Vorbeiwandern wundern sie sich: Wohlwollen, Billigkeit und Schicklichkeit seien doch müh~ 
samer und schwerer zu praktizieren als die großen eindeutigen Tugenden; und vom 
Standpunkt der absoluten Werte haben sie Recht. 

Bei ihrem nächsten Erscheinen müssen .sie erfahren, daß die Katastrophe eingetreten 
ist. Shen Te ist verschwunden; der Vetter hat alles an sich gerissen. Es wird behauptet, 
er habe sie ermordet, um sich ihr Geschäft anzueignen. Wenn Shen Te nicht mehr lebt, ist 
die Mission der Götter gescheitert. Denn außer ihr haben sie nur wenige Gute gefunden, 
und wenn sie welche fanden, so lebten sie nicht menschenwürdig. »Ach, Wasserverkäufer, 
unsere Gebote scheinen tödlich zu sein!« Doch noch einmal trösten sie sich: Sie haben ja 
einen gefunden, der »gut war und nicht schlecht geworden ist«, und dieser eine ist sicher 
nicht tot, nur versteckt. So eilen sie davon, um ihn zu suchen. - Sie werden ihn finden und 
werden dann mit einigem Erstaunen sehen, wie man es in Sezuan anstellt, ein guter 
Mensch zu bleiben. 

Das ist die Geschichte der Götter und ihres Versuchs, die ideale Forderung an 
den Mann zu bringen. Die Götter treten nur in »Zwischenspielen« auf und nur im 
Traum verhandeln sie mit Wang, dem Wasserverkäufer. An den Erfahrungen, die 
Shen Te mit ihrem Tabakladen macht, wird an einem kleinen Modell gezeigt, wie 
»das Wirtschaftliche«, von dem die Götter nichts verstehen und von dem viele ver
träumte Menschen auch nichts verstehen bzw. nichts verstehen wollen, in einem 
kapitalistischen Wirtschaftssystem funktioniert und was aus den absoluten Werten 
wird, wenn sie in dieses System geraten. 

Shen Te hat von. dem Geld, das ihr die Götter für das Nachtlager gegeben hatten, 
zweitausend Silberdollar, einen Tabakladen gekauft, d. h. sie hat das Geschäft gekauft, 
die Ladeneinrichtung und die Waren, der Ver~aufsraum ist gemietet. Sie ist sehr glücklich; 
denn jetzt wird sie - sie ist ja nun reich, wie sie meint - das tun können, was sie am 
liebsten tut, anderen, die hilfloser sind als sie, helfen. Die Gelegenheit wird ihr schnell 
geboten. Zuerst einmal kommt die Frau, der sie das Geschäft abgekauft hat. Diese mußte 
verkaufen, weil der Laden nichts brachte; das hat sie allerdings beim Verkauf verschwie
gen. Nun bettelt sie bei Shen Te um Reis, jammert und klagt und tut so, als ob Shen Te 
ihr und den Kindern »das Heim geraubt hätte«. Schon ist Shen Te nicht mehr die un
terste auf der Leiter, sie ist eine »Geschäftsfrau«, und für viele wird sie ein »Nächster« sein, 
dessen Haus man begehrt. Bereits füllt sich der kleine Laden mit alten Bekannten, mit 
einer achtköpfigen Sippe, die gerade wohnungslos ist. In kurzer Zeit wird dem Zuschauer 
etwas klar: Unsere konventionelle Vorstellung, daß in Geschichten, vor allem in Parabel
geschichten, die Armen gut, die Reichen schlecht zu sein haben, ist falsch. Das gute 
Freudenmädchen, das als einzige die müden Götter aufnimmt, paßte so genau in die alte 
Tradition, daß nun das höchst unerfreuliche Benehmen, das die sich in dem Laden breit
machenden Ärmsten an den Tag legen, ihr brutales Besitzergreifen und ihre widerwär
tigen Zankereien uns ziemlich unsanft aus unseren Denkgewohnheiten reißen. Aber Shen 
Te versteht sie und belehrt uns: »Sie sind schlecht. Sie sind niemandes Freund. Sie gönnen 
keinem einen Topf Reis. Sie brauchen alles selber. Wer könnte sie schelten?« 

Es wird noch schlimmer. Bisher kamen. Leute, denen Shen Te etwas geben konnte, nun 
kommen die, die Forderungen an sie haben. Erst ein Schreiner, der eine Rechnung von 
100 Silberdollar für die Ladenregale präsentiert, die die Vorbesitzerin zwar an Shen Te 
verkauft, aber nie bezahlt hat, und dann die Hausbesitzerin, die mit ihr über die Laden
miete verhandelt. Shen Te hat zwar das Geschäft gekauft, aber sie hat kein Betriebs-
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kapital. Was soll sie machen? Ein ganz ·Gerissener aus der Sippe, die sich bei ihr ein
quartiert hat, weiß einen Rat. Sie soll einen Vetter erfinden, der der eigentliche Besitzer 
des Geschäftes sei. Nur widerwillig- sie wäre doch glücklich, das Gebot der Wahrhaftig
keit halten zu können - läßt sich Shen Te auf das Spiel ein, das die ganze Familie, nun 
sehr solidarisch, fröhlich mitspielt. Der Schreiner und die Hausbesitzerin lassen sich mit 
dem Hinweis auf einen vermögenden, seriösen Vetter im Augenblick vertrösten. Aber 
kaum sind sie weg, da klopft es schon wieder an die Tür, und neue Verwandte drängen in 
den kleinen, überfüllten Laden. Shen Te schaudert es: »Der Rettung kleiner Nachen wird 
sofort in die Tiefe gezogen: zu viele Versinkende greifen nach ihm«, 

Am nächsten Morgen ereignet sich etwas Merkwürdiges. Als die Familie, die den Laden 
in ein vollgestopftes Nachtasyl verwandelt hat, aufwacht, betritt ein junger Mann den 
Raum und stellt sich höflich mit seinem Namen Shui Ta vor. Er sei der Vetter von Fräulein 
Shen Te. Das Fräulein hätte kurzfristig verreisen müssen und ihn gebeten, sie so lange 
in dem Laden zu vertreten. Es gibt den Vetter, den die Sippe so schlau erfunden zu haben 
glaubte, also wirklich. Der energische Shui Ta bringt die Lage durch hartes Zugreifen 
halbwegs wieder in Ordnung. Die Rechnung des Schreiners, der sich dem schüchternen 
Fräulein gegenüber groß und sehr laut aufgespielt hat, handelt er auf 20 Silberdollar 
herunter; dem entschlossenen Vetter war der kleine Handwerker nicht gewachsen. Der 
schmarotzenden Familie entledigt er sich, indem er sie eines Diebstahls wegen allesamt 
der 'Polizei, d. h. einem Polizisten· ausliefert. Damit hat er ihn, d. h. die Behörde, die für 
Sicherheit und Ordnung sorgt, auf seiner Seite. So ist er die Armen losgeworden, aber 
gegen eine reiche Hausbesitzerin läßt sich eine solche Behörde nicht gut in Anspruch 
nehmen. Die Frau verlangt unerbittlich 200 Silberdollar für die Halbjahresmiete, im 
voraus zu bezahlen. Ihre Kenntnis von dem zweifelhaften Vorleben des Fräuleins Shen Te 
gibt ihr ein Übergewicht über alle zähen Verhandlungstaktiken Shui Ta's. Als sie fort ist, 
zeigt sich der Polizist aber doch als Freund und Helfer: >>Wir haben die Halbjahresmiete 
nicht. Schön, wir heiraten ein wenig Geld«. Die im freien Handel verkaufte Liehe ist nicht 
»respektabel«, der durch Heirat behördlich sanktionierte Verkauf von Liehe geht in Ord
nung. So wird nun also von Shui Ta und dem Polizisten eine Heiratsannonce aufgesetzt. 
Vielleicht wird sie Erfolg haben. Hier zeigt sich tatsächlich ein Ausweg. Shui Ta kann 
gehen. 

Da passiert etwas, das alle Pläne über. den Haufen wirft. An einem warmen Sommer
abend bei Regen im Park trifft Shen Te den stellungslosen Flieger Yang Sun und verliebt 
sich in ihn. Und nun geraten der Zwang, Geschäfte in dem Laden zu tätigen, die mora
lische Pflicht, Wohltätigkeit zu üben, soweit sie sich aus den kleinen Gewinnen, die der 
Laden abwirft, finanzieren läßt - und die Armen verlangen von ihrem »Engel der Vor
städte«, daß er ihnen hilft -, und das Recht, mit dem gehen zu dürfen, den man liebt, in 
unlösbare Konflikte. 200 Silberdollar werden immer noch für die Ladenmiete gebraucht. 
Ein freundlicher alter Teppichhändler borgt sie Shen Te, die dafür ihre Tabakvorräte als 
Sicherheit verpfändet. Das Geld gibt sie aber zuerst einmal Yang Sun, weil er eine 
Stellung als Postflieger bekommen kann, wenn er den Mann, der Stellungen vergehen 
kann, besticht. Bald stellt sich heraus, daß dieser 500 Silberdollar verlangt. Es fehlen 
also noch 300 für den Flieger und 200 für die Miete. Wie soll das gehen? Da kann nur 
einer helfen, der schon einmal Rat gewußt hat, der harte und schlaue Vetter Shui Ta. 

Shui Ta bekommt von· Shen Te den Auftrag, den Laden, das Geschenk der Götter, zu 
verkaufen. Sie kann ihn nicht mehr halten. Tausend Silberdollar hat er einmal gekostet. 
Die Hausbesitzerin will ihn kaufen, aber, da· sie merkt, daß Shen Te dringend verkaufen 
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muß, nur 300 dafür zahlen. Shui Ta weigert sich, denn wenn er die Tabakvorräte ver
kauft, muß er 200 Silberdollar dem Teppichhändler zurückgeben. Da schaltet sich der 
Flieger in die Verhandlung ein. Ihm würden 300 genügen, was mit de~ anderen, auch mit 
:Shen Te wird, ist ihm ganz gleichgültig. Der Geliebte offenbart sich als Schuft. Wieder 
zeigt sich ein Ausweg: Der reiche Barbier Shu Fu- er besitzt in der Stadt zwölf Häuser
bietet Shui Ta Geld, damit Shen Te den Laden nicht zu verkaufen braucht und weiter 
Wohltätigkeit üben kann, »denn es ist die Natur des Fräuleins Gutes zu tun<<. Er ist ein 
.alter Mann; er will sich ein wenig Zärtlichkeit, ein bißchen Wärme und Nähe und vielleicht 
auch noch etwas mehr für sein Geld kaufen. Das wäre die Rettung, und Shen Te scheint 
-einverstanden. Doch da erinnert Sun sie an den Sommerabend, an den Regen und an die 
erste Zeit ihrer Liebe, und sie läßt Shu Fu stehen. 

Die Hochzeit Shen Te's und Yang Sun's soll gefeiert werden, aber die Heirat findet 
nicht statt. Sun will nur heiraten, wenn er die 300 Silberdollar, für die die Hausbesitzerin 
-das Geschäft dann doch gekauft hat, bekommt, und Shen Te kann sie ihm nicht geben. 
'Sie ist auf dem Weg zur Hochzeitsfeier der alten Frau des Teppichhändlers begegnet. Der 
Mann ist krank geworden aus Sorge um sein Geld, das er so nötig braucht. So trennt sich 
:Shen Te von Sun, dessen Sehnsucht, einmal wieder fliegen zu dürfen, endgültig getäuscht 
ist. - Der Laden, >>die kleine Insel der Zuflucht für viele«, ist verkauft. Shen Te packt 
ihre Habseligkeiten. Noch einmal nähert sich ihr der Barbier und bietet ihr einen Blanki>
·scheck an für ein wenig Liebe. Aber sie will nicht mehr. Und nun tritt wieder etwas ein, 
-etwas an sich so Natürliches wie die Liebe, das aber in Shen Te's Lage eine Katastrophe 
Ist. Sie merkt, daß sie ein Kind bekommt. Im ersten Augenblick ist sie unendlich glücklich, 
im nächsten merkt sie, daß, wenn sie so bleibt, wie sie ist, nämlich gut, ihr Kind verkom
men muß. Der harte und schlaue Shui Ta muß wieder her. 

Shui Ta baut mit gestohlenem Tabak, den zwei aus der Familie bei Shen Te vor kur
·zem untergestellt hatten und den er nicht mehr herausrückt, weil er nicht einklagbar ist, 
und mit 10 000 Silberdollar, die er in den Blankoscheck Shu Fu's einsetzt - viel Geld für 
·ein bißchen Liebe, die diesem dann doch nicht verkauft wird- eine Tabakfabrik auf, in der 
alle die, die bisher von Shen Te unterstützt wurden, arbeiten müssen, wenn sie essen wol
len, für den Hungerlohn, den er festsetzt. Wohltätigkeit gibt es nicht mehr. Die rechte 
Hand des Ausbeuters Shui Ta und sein rücksichtsloser Antreiber wird Yang Sun. - Eine 
Weile geht das gut. Aber dann revoltieren die Ausgenutzten. Sie suchen Shen Te, »ihren 
Engel der Vorstädte«. Das Gerücht verbreitet sich, Shui Ta habe seine Kusine ermordet. 
Shui Ta wird unter Mordanklage verhaftet. - In der Gerichtsverhandlung, in der die 
·Götter als Richter auftreten, versucht Shui Ta verzweifelt, sich gegen alle Anschuldigungen 
·zu verteidigen. >>Ich habe nichts getan als die nackte Existenz meiner Kusine gerettet ..• 
. Meine Kusine war beliebt, und ich habe die schmutzige Arbeit verrichtet. Darum bin ich 
verhaßt ... Der Laden war kein Asyl.« Wang greift ihn an: >>Die Götter haben Shen Te 
:ihren Laden gegeben als eine kleine Quelle der Güte. Und immer wollte sie Gutes tun, 
und immer kamst Du und hast es vereitelt.« Shui Ta schreit ihn an: >>Weil sonst die Quelle 
versiegt wäre, du Dummkopf.« Doch Wang wendet ein: >>Was nützt die Quelle, wenn 
-daraus nicht geschöpft werden kann?« Shui Ta: >>Gute Taten, das bedeutet Ruin.« Darauf 
Wang: »Aber schlechte Taten, das bedeutet gutes Leben, wie? Was hast du mit der guten 
Shen Te gemacht? ... Du warst ihr Todfeind.« Shui Ta antwortet: »Ich war ihr einziger 
Freund.« >>Wo ist Shen Te?« schreit die Menge. »Sie ist verreist.« >>Und warum mußte sie 
verreisen?« »Weil ihr sie sonst zerrissen hättet.« Damit ist Shui Ta am Ende. Er bittet, 
den Saal räumen zu lassen; er will nur vor den Göttern allein ein Geständnis machen. 
Und nun kommt alles heraus: Shen Te, der Engel der Vorstädte, und Shui Ta, die Geißel 
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der Vorstädte, sind ein und dieselbe Person. Die Schlechtigkeit ist eine Kehrseite der Güte, 
gute Taten sind nur zu ermöglichen durch schlechte Taten. »Etwas muß falsch sein in 
eurer Welt«, ruft Shen Te den Göttern zu. »Warum ist auf die Bosheit ein Preis gesetzt 
und warum erwarten die Guten so harte Strafen?« Darauf wissen die Götter keine Ant
wort. 

Die Problemstellung in Ibsens »Wildente« und in Brechts »Der gute Mensch von 
Sezuan« ist sehr ähnlich. ADer Ibsen integriert das Problem in den einmaligen Vor
gang, Brecht isoliert es. »Die ideale Forderung<< wird bei Ibsen von einem indivi
duellen Menschen mit einer eigenen Biographie, mit einer aus Anlage und Erzie
hung resultierenden Gestimmtheit vertreten, bei Brecht von objektiven Wesenhei
ten, von Göttern. Diese Götter sind keine Kasperle-Figuren, sie sind durchaus 
ernst und durchaus logisch. Sie sind mit einem genau formulierten Auftrag unter
wegs und sie geben sich redliche Mühe, ihn zu erfüllen. Gregers Werle geht bei den 
Armen herum und versucht, seine >>ideale Forderung« zu verkaufen. Weil er so ist, 
wie er ist, fragt er nicht nach den Lebensbedingungen, unter denen die Armen exi
stieren; so erfährt er auch nicht, warum er mit seiner Aktion keinen Erfolg haben 
kann. Als ·Menschen kann man ihm daraus einen Vorwurf machen. Die Götter 
können ihrer Art nach - sie sind ja Verkörperungen der reinen Ideen - sich um 
»das Wirtschaftliche<< nichi: kümmern. Es handelt sich weder für Ibsen noch für 
Brecht darum nachzuweisen, daß es die Ideen bzw. daß es moralische Werte nicht 
gibt - beide glauben an sie -, sondern darum zu zeigen, was geschieht, wenn sie 
auf Zustände treffen, die. ihnen nicht adäquat sind. Bei Ibsen sind es individuelle, 
private Gegebenheiten, die den Zusammenstoß des Idealen mit der Wirklichkeit 
verderblich werden lassen. Bei Brecht sind ideale Forderungen so lange unange
bracht, bis die Zustände auf der Erde sich nicht von Grund auf verändert haben. 
»Sollen wir eingestehen, daß unsere Gebote tödlich sind<<, fragt einer der Götter. 
Sie gestehen es sich so wenig ein wie Gregers Werle: »Wenn ich Unrecht haben 
sollte, so ist das Leben nicht wert, gelebt zu werden.<< Die Götter ziehen sich von 
der Erde zurück; sie verschwinden ungerührt. Auf der Erde sind sie im Augenblick 
nicht zu brauchen. Dertn sie haben nun einmal »nicht Tanks und Kanonen, die 
Bösen zu fällen, die Guten zu lohnen«. Sie sind nicht die Instanz, die den Men
schen gestattet, »miteinander freundlich und gut zu verfahren«. Nicht sie »schulden 
den Guten die gute Welt<<. Die gute Welt müssen die Menschen selbst herstellen, 
damit das Gute, Wahre und Schöne wieder einen Platz auf ihr haben kann. Daß 
die Menschen Tanks und Kanonen, Bomben und Minen haben und.gegen wen sie 
gerichtet werden sollten, darüber läßt Brecht in seinem Modell eigentlich keinen 
Zweifel. Aber das ist nun ein anderes Problem. Ob und wie ein Lehrer dieses vom 
Standpunkt der Kunst und der Menschlichkeit ungewöhnlich schöne Stück heute 
vor Schülern vertreten soll, muß jeder selbst entscheiden. Genau das gleiche Pro
blem stellt der »Wilhelm Tell<< ja auch. 

Elisabeth W eißert. 
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GustavTheodor Fechner: »Steh auf!« 

19. 4. 1801-18. 11. 1887 

In dem vielfarbigen Panorama des 19. Jahrhunderts, dessen Töne vom Idealis
mus bis zum Materialismus; von der Romantik bis zur Descendenztheorie, von dem 
Triumph der Physik bis zur Geburt der modernen Psychologie reichen, nimmt 
Gustav Theodor Fechner eine bemerkenswerte Stelle ein. 

1801 als Sohn eines protestantischen Geistlichen geboren, studierte er in Leipzig 
Medizin. Abgestoßen von den naturphilosophischen Spekulationen, die damals in 
der Medizin vorherrschten, wendet er sich der exakten Physik zu. Mit 32 Jahren 
wird er in Leipzig Professor für Physik. Von diesem Augenblick an, da er erreicht, 
was er erstrebt hatte, war seine Kraft gebrochen. Mit Mühe nur kommt er seinen 
Vorlesungspflichten in den folgenden sieben Jahren nach. ZusätzliCh durch an sich 
selbst mit Hartnäckigkeit durchgeführte optische Experimente geschwächt, erlebt 
er 1840 einen Zusammenbruch. Er muß die Lehrtätigkeit einstellen, zieht sich von 
der Außenwelt zurück und lebt in einem verdunkelten, schwarz gestrichenen Zim
mer oder trägt eine Maske vor den Augen. Drei Jahre dauert dieser Zustand einer 
»sublimen Hypochondrie«. Als er, durch merkwürdige Umstände genesen - der 
Traum einer Bekannten und ein. eigener Traum spielten die entscheidende Rolle -
nach der Zeit der Dunkelheit in seinem Garten zum erstenmal wieder die Augen 
öffnet, ist er betroffen von der Schönheit der Blumen und erkennt, daß sie eine 
Seele haben. Dies führt später zu dem Buch »Nanna, oder über das Seelenleben 
der Pflanzen«. · 

Aus dem Physiker ist während dreijähriger depressiver Krankheit ein Metaphy
siker und Philosoph geworden. 1843 nimmt er s~ine Lehrtätigkeit wieder auf, nun 
für Naturphilosophie. Um die Zeit der Jahrhundertmitte, der HoChblüte des Ma
terialismus - die Naturphilosophie war inzwischen unmodern geworden -, veröf
fentlicht er eine Reihe geistreicher Werke, einem Pantheismus verpflichtet, >>über 
die Dinge des Himmels und des Jenseits<<. 

Andererseits, auf dem Fundament der naturwissenschaftlichen Erkenntnis seiner 
Zeit stehend, beginnt Fechner mit neuen Forschungen, die :Erscheinungswelt, d. h. 
für ihn, was im Bewußtsein als Empfindung sich findet, zu ~rgründen. Diese For
schungen werden zur Psychophysik, einem Versuch, seelische BeobachtUngsresultate 
.auf naturwissenschaftlichem Wege zu gewinnen. Wobei er all~rdi~gs die seelische 
Beobachtung auf das quantitativ-meßbare Element der Reiz-Stärke reduziert. 
Frucht dieser Forschung ist das Weber-Fechner'sche Gesetz E ==: log R, d. h. die 
Empfindung sei gleich dem Logarithmus der Zahl, die die Intensität des Reizes 
angibt. Fechner wird zum Begründer der Psychophysik, eines exakt naturwissen
schaftlichen Zweiges der Psychologie, die sein Nachfolger Wilhelm Wundt ins 
20. Jahrhundert hinüberführt. 

So steht Fechner in der Epoche der Revolution von schwärmerischer Naturphilo
sophie zu exakter Naturwissenschaft darinnen, sich zweimal für das Unmoderne 

170 



entscheidend, schließlich beiden Bereichen verpflichtet, und ruft seinem Publikum 
zu: »Steh auf!« Und erkenne, daß es ein Leben nach dem Tode gibt, in welchem 
der Mensch erst zum vollen Wachbewußtsein kommt; erkenne die göttliche Be
seelung von Erde und Himmelskörpern; nimm ernst das Wort, daß der Mensch 
>1in Gott lebt und webt und ist«. 

Markus Treichler 

»Erde, die die Seele trägt« 

Von australischen Mythen"'· 

Mit dem hier vorgelegten Text soll nicht mehr als ein Eindruck von der Mytho~ 
logie der australischen Völker vermittelt werden • . . [Ich stütze mich dabei] auf englische 
Texte, besonders die von Mountford und Ramsey-Smith. Diese Autoren standen vor einem 
schwerwiegenden Sprachproblem, das T. G. H. Strehlow am besten beschreibt. Er sagt, daß 
die Gesänge, in denen die Mythologie vorgetragen wird, nicht nur in einer Sprache gesun
gen werden, die eine ältere als oie tägliche Umgangssprache der betreffenden Völker ist, 
sondern die darüber hinaus nach metrischen Gesetzen umgestaltet wurde. Damit wird er
reicht, daß niemand, der nicht in die Kulte eingeweiht ist, den Inhalt verstehen kann, 
auch dann nicht, wenn er die Umgangssprache beherrscht. Es gibt also eine Priestersprache, 
die in künstlerisches Maß gegossen .ist. >>Künstlerisches Maß« allerdings nicht im europäischen 
Sinn, denn alles, was ein Dichter dieser Völker ausspricht, sind Bilder einer geistigen Welt, 
zu der er Zugang hat. Der Laut und die Wortgebärde stimmen empfindend mit dem zu
sammen, was er erlebt. Der. Inhalt seiner Dichtung ist also keine intellektuelle Beschrei
bung seiner Erlebnisse, sondern das Ringen um Sprachgesten, die ·als Lalltgebärde die 
gleiche Empfindung in der Seele auslösen wie die Bilder, die er in der geistigen Welt 
sah. 

Bei der Übersetzung aus dem Englischen habe ich mich darum bemüht, einen sprach
lichen Ausdruck zu finden, der den Inhalt beschreibend wiedergibt. Damit geht die Wir
kung verloren, die durch die Rhythmik der Priestersprache auf tiefere Schichten des 
Menschen ausgeübt wird. Weü die Australier, anders als wir, ihre Sprache als solche ernst 
nehmen (wir fassen sie mehr oder weniger nur als »Träger für Bedeutung« auf) und ihre 
magische Kraft kennen und einsetzen, scheint mir wenig Möglichkeit zu bestehen, mehr als 
den Inhalt zu vermitteln, der für den australischen Zuhörer erst in zweiter Linie, nach dem 
Auffassen und nach oftmaligem Einprägen des Sprachflusses, ergriffen wird ... 

Thomas Göbel 

* Bei diesem Beitrag handelt es sich um Auszüge aus dem Ende April/Anfang Mai im 
Verlag Freies Geistesleben. erscheinenden Buch: Erde, die die Seele trägt. Australische 
Mythen, ausgewählt und übersetzt von Thomas Göbel, eingeführt durch eine Darstellung 
über die Mentalität, die Mythologie und Sozietät der australischen Urbevölkerung. - 275 
Seiten mit Illustrationen, Leinen ca. 38,- DM. 
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Wie der Tod in die Welt kam 

Der erste Mensch, der auf dieser Erde lebte, das war Berukburn, denn er wurde 
von Baiame geschaffen. ·Nachdem Berukburri geschaffen war, setzte Baiame ihn 
zusammen mit seiner Frau an einen Platz in die· Welt, an dem es gut zu leben 
war, und pflanzte sein heiliges Zeichen auf einen Jarranbaum in der Nähe, in 
dem ein Bienenvolk lebte. 

»Dies ist mein Baum«, sprach er zu Berukburn und seiner Frau, >>und dies sind 
auch meine Bienen. Ihr könnt eure Nahrung suchen, überall in dem Land, das 
ich euch gegeben habe. Aber diesen Baum und diese Bienen und den Honig, den 
sie hervorbringen, die dürft ihr nicht berühren. Wenn ihr sie aber doch berührt, 
so werden euch viele übel befallen, euch und alle, die nach euch kommen werden.<< 

Dann zog er sich zurück, und, nachdem er gegangen war, gehorchten Berukburn 
und seine Frau streng dieser Weisung.- Eines Tages aber, als die Frau nach Feuer
holz suchte, führte sie ihr Weg zu Baiames Baum. Hier war der Boden übersät mit 
abgefallenen Zweigen. Als sie sah, wie der heilige Baum sich über ihr wölbte, 
fürchtete sie sich; aber das viele Holz, das so leicht zu sammeln war, lockte sie 
näher, und sie raffte einen Arm voll zusammen. Sie empfand eine drückende Last, 
die über ihr schwebte, und sie erhob ihre Augen noch einmal. Jetzt war sie dicht 
am Baum und sah, wie die Bienen um den Baum schwirrten und Honigtropfen auf 
der Rinde glitzerten. Der Anblick fesselte sie so, daß sie die Augen nicht wenden 
konnte. Niemals zuvor hatte sie solch süßen Saft gekostet, und hier war eine un
ermeßliche Fülle, die für viele Mahlzeiten reichen würde. So konnte sie der Ver
lockung der schimmernden Tropfen nicht widerstehen, ließ das Holz fallen und 
kletterte den Baum hinauf. Plötzlich erhob sich ein Windstoß, und eine dunkle 
Gestalt hüllte sie mit furchtbaren schwarzen Schwingen ein. Es war Narahdarn, 
der Böse, den Baiame hier hingesetzt hatte, daß er seinen Jarranbaum bewache. 

Berukburns Frau machte, daß sie vom Baum herunterkam, und schlich zu ihrer 
Behausung, wo sie sich in der dunkelsten Ecke versteckte. 

Das üble, das sie getan hatte, wurde niemals wieder geheilt, denn sie hat Narah
darn, den Bösen, in die Welt gelassen, und von diesem Tage an wurde sie sterblich, 
sie und alle Nachkommen Berukburns. 

Diese Tat war das Ende der goldenen Zeit für Berukburn und sein Weib, und 
der Jarranbaum weint darüber bitterlich; jedesmal, wenn er daran dachte. Seine 
Tränen tropfen die Rinde hinunter, es ist der rote Gummi, den man oft an Jarran
bäumen findet. 

Die große Flut 

Es gab eine alte Zeit auf Erden, die war, ehe die große Flut kam. In dieser 
Zeit lebten die Nurrumbunguttias auf Erden, die sowohl Menschen als auch Geister 
waren. Zu ihrer Zeit war die Erde flach, und im Urbeginn dieser alten Zeit 
herrschte die Dunkelheit. Nur Pupperimbul, der Diamantfeuerschwanz, der ein 
kleiner Vogel mit einem roten Tupfer auf seinem Schwanze ist, der machte das 
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Licht. Schließlich erschien der große Feuerball der Sonne und segelte über den' 
Himmel und gab Licht und Wärme. Aber so wurde die Welt nur während des 
Tages warm, und die Nurrumbunguttias spürten die Kälte der Nacht und sie
wollten keine rohe Nahrung mehr essen und schlugen Feuer, um sich zu wärmen· 
und die Nahrung zu kochen. 

Dann kam die große Flut. Die Wasser rollten aus dem Meer heraus, bis es höher· 
stand als der größte Eukalyptus hoch ist. So wurde die ganze Erde schließlich 
eine ungeheure blaue Ebene. Allein die Gipfel der höchsten Berge ragten gleich 
Inseln darüber hinaus. Aber das Wasser stieg weiter, bis es auch die Gipfel der
höchsten Berge bedeckte. Die Erde war so eine einzige gewaltige W asserfläche, 
und es gab für die Nurrumbunguttias keine.n Platz zum Leben mehr. Viele von 
ihnen ertranken, andere wurden von einem Wirbelwind emporgehoben, der. sie· 
aufnahm und in den Himmel trug, wo sie zu Sternen wurden, und die, welche
schon Götter auf Erden waren, wurden auch Götter im Himmel. Unter ihnen war
auch Pund-Jil, und die Milchstraße sind die Feuer, die die Nurrumbunguttias ent
zündeten, als sie noch auf der Erde lebten. 

Schließlich gingen die Flutwasser zurück, die Berggipfel erschienen wieder, und' 
wie Speerspitzen schauten die Gipfel der Bäume aus dem Wasser. Alles ging an 
seinen angestammten Platz zurück, und das Land dampfte unter der heißen Sonne. 

Tiere, Vögel, Insekten und Reptilien erschienen ein zweitesmal und nahmen die· 
trockene Ebene in Besitz. 

Dann kamen Karrarock und Berwuland Babinger, Sohn und Tochter Pund-Jils, 
zur Erde und wurden die ersten von den Menschen, die heute noch auf Erden·. 
leben. 

Wang, der ein Stern geworden war, stahl das Feuer aus dem Himmel und· 
schenkte es ihnen. Bald gab es auf der Erde viele Tiere urid Männer, die sie jag-
ten. 

Auch Geister der Nurrumbunguttias, die alten Menschen, leben noch heute. Sie· 
sind es, die uns die Dunkelheit bringen, die Stürme und das übel. 

Und denkt daran: Wann immer ein Pupperimbul, ein Feuerschwanz, getötet: 
wird, wird dafür der Regen wie ein Gießbach vom Himmel fallen. 
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Werkstunden für die Klassen 12 und 13 
an der Freien Waldorfschule Marburg 

In den bei4en letzten Schuljahren steht der Schülerschaft ein breiter Raum für 
die verschiedenste:O. Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die wä·hrend der 
vergangenen Schulzeit erworbenen handwerklich-künstlerischenFähigkeitenindem 
Material Holz und Metall können jetzt in anderen Dimensionen der Materialver
bindungen angewandt werden. Die in früherer Zeit geschnitzten Tiere und Schalen 
oder die gebauten Kleinmöbel, wie Regale und Fußbänke, haben dem Schüler 
so viel Kontakt zum Holz vermittelt, daß er sieh jetzt in freier Wahl Arbeits
vorhaben widmen kann, die möglichst viel selbständiges, individuelles Schaffen 
ermöglich'en, ja voraussetzen. . 

Der Schwerp11nkt bei der Wahl der Werkaufgaben liegt vorwiegend im Möbel
bau. Sekretär, Truhe, Schrankregal, Tisch, Stuhl oder Sessel sind beliebte Bau
objekte. Jeder Schüler ist hier sein eigener Architekt. Statik, Schönheit und Zweck
mäßigkeit müssen im Entwurf und in der Bauzeichnung gefunden und geklärt 
werden. Die angewandten handwerklichen Ausführungsmethoden {Hobeln, Zin
ken, Graten, Zargen, Schnitzen usw.) sorgen für solide Handwerksarbeit. 

In der Metallgestaltung liegen Eisen, Kupfer und Messing >>noch« zur Verarbei
tung bereit und finden, soweit es die Buntmetalle betrifft, ihre Verwendung beim 
Schmieden von Kannen, Bechern, Masken, Reliefs usw. Das Eisen bietet die Mög
lichkeit des Schmiedens, der Konstruktion von Regalen, Kästen und Leuchtern. Die 
Verbindungstechniken, Schrauben, Nieten, Löten und Schweißen (A- und E-Schwei
ßen), wurden im elften Schuljahr von Jungen und Mädchen bereits geübt und 
stehen jetzt zur vielseitigen Anwendung bereit. 

Die aufgezählten und frei zu wählenden Bauvorhaben werden in der 12. und 
13. Klasse zum Abschluß der Schulzeit für den Sektor Werkunterricht ausgeführt 
und verlangen von jedem Schüler, von jeder Schülerin konsequentes Durchhalten. 
Die fertiggestellten Arbeiten finden im Rahmen der musischen Abschlußveranstal
tung in einer dafür arrangierten Ausstellung ihre Würdigung. 

'\%lter Thun 
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Werkstunden für die Klassen 12 und 13 
an der Freien Waldorfschule Marburg 

In den beiden letzten Schuljahren steht der Schülerschaft ein breiter Raum für 
die verschiedensten Gestaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Die während der 
vergangeneo Schulzeit erworbenen handwerklich-künstlerischen Fähigkeiten in dem 
Material Holz und Metall können jetzt in anderen Dimensionen der Materialver
bindungen angewandt werden. Die in früherer Zeit geschnitzten Tiere und Schalen 
oder die gebauten Kleinmöbel, wie Regale und Fußbänke, haben dem Schüler 
so viel Kontakt zum Holz vermittelt, daß er sich jetzt in freier Wahl Arbeits
vorhaben widmen kann, die möglichst viel selbständiges, individuelles Schaffen 
ermöglichen, ja voraussetzen. 

Der Smwerpunkt bei der Wahl der Werkaufgaben liegt vorwiegend im Möbel
bau. Sekretär, Truhe, Schrankregal, Tisch, Stuhl oder Sessel sind beliebte Bau
objekte. Jeder Schüler ist hier sein eigener Architekt. Statik, Schönheit und Zweck
mäßigkeit müssen im Entwurf und in der Bauzeichnung gefunden und geklärt 
werden. Die angewandten handwerklichen Ausführungsmethoden (Hobeln, Zin
ken, Graten, Zargen, Schnitzen usw.) sorgen für solide Handwerksarbeit. 

In der Metallgestaltung liegen Eisen, Kupfer und Messing »noch« zur Verarbei
tung bereit und finden, soweit es die Buntmetalle betrifft, ihre Verwendung beim 
Schmieden von Kannen, Bechern, Masken, Reliefs usw. Das Eisen bietet die Mög
lichkeit des Schmiedens, der Konstruktion von Regalen, Kästen und Leuchtern. Die 
Verbindungstechniken, Schrauben, Nieten, Löten und Schweißen (A- und E-Schwei
ßen), wurden im elften Schuljahr von Jungen und Mädchen bereits geübt und 
stehen jetzt zur vielseitigen Anwendung bereit. 

Die aufgezählten und frei zu wählenden Bauvorhaben werden in der 12. und 
13. Klasse zum Absd!.luß der Schulzeit für den Sektor Werkunterricht ausgeführt 
und verlangen von jedem Schüler, von jeder Schülerin konsequentes Durchhalten. 
Die fertiggestellten Arbeiten finden im Rahmen der musischen Absd!.lußveranstal
tung in einer dafür arrangierten Ausstellung ihre Würdigung. 

walter 1hun 
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Aus der Schulbewegung 

Die Schlüsselstellung des ersten Jahrsiebents 
Metamorphosen im Erziehungsalter und Lebenslauf 

Pfingsttagung der internationalen Waldorfkindergarten-Bewegung 1976 

Die Einladung zur internen Tagung für 
die Fortbildung der Mitarbeiter in den Ein
richtungen der Internationalen Vereinigung 
der Waldorfkindergärten schließt noch mehr 
als bisher die Mitgliederversammlung, bei 
der in besonderer Weise auch die Vorstände 
und Geschäftsführer der Trägervereine an
gesprochen werden, in den Gesamtvorgang 
der Tagung ein. Die Zusammenarbeit der 
Eltern mit den Kindergärtnerinnen, die Aus
strahlung des pädagogischen Auftrages in den 
Umkreis der Kindergärten findet darin einen 
sachgemäßen Ausdruck. Das pädagogische 
Verständnis der Vorstände und die Mitarbeit 
der Erzieher im Verwaltungsbereich bringen 
die Institution des Kindergartens erst zur 
vollen sozialpädagogischen Wirksamkeit. 

Das Thema, das in der gemeinsamen Mor
genarbeit aufklingt und über den acht an
schließenden Seminaren, der musikalischen, 
sprachgestalterischen und eurythmischen 
Übung sowie über den zwanzig Arbeitsge
meinschaften und künstlerischen Kursen am 
Nachmittag steht, behandelt die Schlüsselstel
lung des ersten Jahrsiebents unter dem be
sonderen Gesichtspunkt der Metamorphose: 
wie sich Sprache und Spiel, Wärme und Ge
borgenheit, das Verhalten der Erwachsenen 
im umfassendsten Sinne in Anlagen und Be
gabungen, in Gesundheit und Krankheit des 
späteren Lebenslaufs metamorphosiert. Um 

eine "Schlüsselstellung« des ersten Jahrsie
bents im Verlauf des Erziehungsalters han
delt es sich ja im wortwörtlichen Sinne: Wie 
viele Türen des inneren Lebens, der Wil
lensentfaltung werden für den späteren Le
benslauf verschlossen oder aufgeschlossen? 
Unter den mannigfaltigsten Beispielen gibt 
Rudolf Steiner den Erziehern den Rat, den 
beobachtenden, erspürenden Blick an den 
Pflanzenmetamorphosen und Organgestaltun
gen zu üben: »Die Phantasiekraft ist nur die 
ins Seelische metamorphosierte natürliche 
Wachstumskraft. Studieren Sie die lebendige 
Kraft im Formen der Pflanzengebilde, stu
dieren Sie die lebendige Kraft in Formen der 
wunderbaren Innengebilde des Organismus, 
die das Ich zustande bringt, studieren Sie 
alles, was im weiten Weltenall gestaltend 
ist ... « 

Nähere Auskunft über die Tagung vom 5. 
bis 9. Juni 1976 in Hannover ist bei jedem 
Waldorfkindergarten oder in der Geschäfts
stelle der Vereinigung, D 7000 Stuttgart, 
Haußmannstraße 46, Telefon (07 11) 24 78 79 
einzuholen. Da es sich um eine interne 
Arbeitstagung der Mitarbeiter an Kinder
gärten handelt, können die Anmeldungen 
auch nur über diese Einrichtungen erfolgen. 

Helmut von Kügelgen 
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Aus der Schulbewegung 

Die Schlüsselstellung des ersten J ahrsiebents 
Metamorphosen im Erziehungsalter und Lebenslauf 

Pfingsttagung der inte-rnationalen Waldorfkindergarten-Bewegung 1976 

Die Einladung zur internen Tagung für 
die Fortbildung der Mitarbeiter in den Ein
richtungen der Internationalen Vereinigung 
der Waldorfkindergärten schließt noch mehr 
als bisher die Mitgliederversammlung, bei 
der in besonderer Weise auch die Vorstände 
und Geschäftsführer der Trägervereine an
gesprochen werden, in den Gesamtvorgang 
der Tagung ein. Die Zusammenarbeit der 
Eltern mit den Kindergärtnerinnen, die Aus
strahlung des pädagogischen Auftrages in ·den 
Umkreis der Kindergärten findet darin einen 
sachgemäßen Ausdruck. Das pädagogische 
Verständnis der Vorstände und die Mitarbeit 
der Erzieher im Verwaltungsbereich bringen 
die Institution des Kindergartens erst zur 
vollen sozialpädagogisChen Wirksamkeit. 

Das. Thema, das in. der gemeinsamen Mor
genarbeit . aufklingt und über den aeht an
sdi.ließenden Semi,naren, der musikalischen, 
sprachgestalterischen und eurythmischen 
üb)ing sowie über den zwanzig Arbeitsge
meinschaften und künstlerischen Kursen am 
Nachmittag steht, behandelt die Schlüsselstel
lung des ersten_ Jahrsiebents unter dem be
sonderen Gesichtspunkt der Metamorphose: 
wie sich Sprache und Spiel, Wärme und Ge
borgenheit, das Verhalten der Erwachsenen 
im umfassendsten Sinne in Anlagen und Be
gabungen, in Gesundheit und Krankheit des 
späteren Lebenslaufs metamorphosiert. Um 

eine >>Schlüsselstellung« des ersten Jahrsie
bents im Verlauf des Erziehungsalters han
delt es sich ja im wortwörtlichen Sinne: Wie 
viele Türen des inneren Lebens, der Wil
lensentfaltung werden für den späteren Le
benslauf verschlossen oder aufgeschlossen? 
Unter den mannigfaltigsten Beispielen gibi: 
Rudolf Steiner den Erziehern den Rat, den 
beobachtenden, erspürenden Blick. an den 
Pflanze~metamorphosen. und Organgestalturi
gen zu üben: »Die Phailtasiekraft ist nur die 
ins Seelische metamorphosierte natürliche 
Wachstumskraft. Studieren Sie die lebendige 
Kraft. im Formen der Pflanzengebilde, stu
dieren Sie die lebendige Kraft in Formen der 
wunderbaren lnnengehilde. des Organismus, 
die das Ich zustande bringt, studieren ·sie 
alles, was im weiten Weltenall gestaltend 
ist ... « 

· Nähere Auskunft über die Tagung vom 5. 
bis 9. ]uni 1976 in_ Hannover ist bei jedem 
"Waldorfkindergarten oder in der Gescl~äfts
stelle der . Vereinigung, D 7000 Stuttgart; 
Rauftmannstraße 46, Telefon (07 11) 24 78 79 
einzuholen. Da es sich 1em eine interne 
Arbeitstagung der Mitarbeiter an Kinder~ 
gärten handelt, können die Anmeldungen 
auch nur über diese Einrichtungen _erfolgen." 

Helmut von Kügelgen 
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Bericht über das Pädagogische Seminarjahr für Eurythmisten 

Vor einem guten Jahr wurde der Päd
agogische Ausbildungskurs für Eurythmisten 
am Pädagogischen Seminar des Bundes der 
Freien "Waldorfschulen in Stuttgart angekün
digt (als pädagogische Ergänzung der vier
jährigen eurythJl!.ischen Grundausbildung). 
Der erste Kurs mit sechs Teilnehmern läuft 
seit Anfang dieses Schuljahres. Obwohl die
ser Eurythmiekurs ganz in das Lehrersemi
nar des Bundes eingegliedert ist, ist die Ein
richtung als solche doch ein Neubeginn. Das 
Interesse und die Fragen, die sich an diesen 
Versuch anschlossen, erfordern nun einen Be
richt über die ersten Monate des Kurses und 
die Möglichkeit der Weiterarbeit. 

Die Entstehung dieses Seminarjahres für 
Eurythmisten begründet sich einerseits aus 
dem Mangel an Schuleurythmisten und an
dererseits aus der Erkenntnis und Erfahrung 
junger Eurythmisten, die sich für die Schul
arbeit nicht ausgerüstet fühlen. In Stutegart 
wurden (immer Anfang des Jahres Januar/ 
Februar) während zehri Jahren Erfahrungen 
in. den vier- bis sechswöchigen Einführungs
kursen für Eurythmisten gesammelt, und in 
Zusammenarbeit mit der Leitung des Leh
rerseminars wurde die Möglichkeit der Ein
gliederung in den einjährigen Kurs des Semi
nars gefunden- und der Lehrplan erarbeitet. 

Der Lehrplan hat im Laufe der Monate 
viele Veränderungen erfahren, die teilweise 
aus dem Kurs, teilweise aus den äußeren Ge
gebenheiten resultierten. Ein ganz fester und 
wichtiger Grundpfeiler ist dabei der tägliche 
Morgenkurs mit dem Lehrerseminar, der die 
Vorträge von Rudolf Steiner >>Die Allgemei
ne Menschenkunde« behandelt. Außerdem 
wurde Tierkunde und Pfianzenkunde von 
Dr. Ernst-Michael Kranich und eine Epoche 
Christologie von Dr. Friedrich Benesch gege
ben. In den ersten Monaten war auch die 
Methodik, das Plastizieren und Malen ge
meinsam. Nach Weihnachten trennte sich die 
Eurythmiegruppe in ihrem Stundenplan stär
ker vom Lehrerkurs. Es begann die Arbeit am 
Eurythmielehrphin. 

Von Anfang an hatten die Eurythmisten 
zwei bis vier Wochenstunden Eurythmie bei 
Diotima Engelbrecht. In diesem Unterricht 
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werden hauptsächlich Grundelemente ge
arbeitet. Die Studenten erhalten Aufgaben, 
bestimmte Gebiete auszuarbeiten und einzu
führen. Die Arbeit bezieht sich noch nicht 
direkt auf die kindlichen Altersstufen, sie 
ist mehr allgemein pädagogisch aufgebaut. 
Die übungsstunden zum Lehrplan der Wal
dorfschule werden von Elise Schulz, Rosema
ria Bock, Sylvia Bardt, einigen Gastlehrern 
und im letzten Trimester auch von Martha 
Egner-Morell und Ilse Bierbrauer gegeben. 
Die Sprachgestaltung erteilt Christa Slezak 
und die Musik Heidi Rumpf und Christoph 
Peter. 

Für die Eurytlunisten erschien es beson
ders wichtig, viel zu hospitieren und zu prak
tizieren. Die Bewegungen der Kinder in den 
verschiedenen Altersstufen müssen in der An
schauung studiert werden, der Aufbau einer 
Stunde muß unmittelbar miterlebt werden. So 
wurde nach zwei Monaten ein Tag in der 
Woche nach dem Hauptunterricht zum Ho
spitieren und Praktizieren verwendet. Außer
dem sind ja mit dem Lehrerseminar zusam
men zwei Hospitationsepochen vorgesehen 
von zwei und drei Wochen, die an verschie
denen Schulen stattfinden. 

Die Gastlehrer waren: Cara Groot (Kul
turepochen), Werner Barfod (Balladen), Lola 
]aerschky (Sprache, Apollinisch-Dionysisches), 
Trude Thetter (Hygienische Übungen mit dem 
Heileurythmiekurs zusammen). Wolfgang 
Schad gab für die Eurytlunisten noch eine 
Epoche Menschenkunde, Dr. med. Rudolf 
Braumiller führte mit ihnen medizinisch
pädagogische Kinderbesprechungen durch. 
Allen Gästen sei herzlich gedankt. Sie ha
ben den Kurs mit vielen wichtigen Gebieten 
bereichert und vertieft. 

Vor den jungen Eurythmisten steht eine 
Vielfalt von Aufgaben, die nicht alle in die
sem einen Jahr vorbereitet werden können. 
Es ist aber ein Grundstock gelegt, auf dem 
sie in der Schularbeit, zusammen mit ihren 
Kollegen, weiter aufbauen können. 

Dieser Kurs soll nun auf der Grundlage 
der bisherigen Erfahrungen mit einer neuen 
Gruppe von Eurythmisten im Herbst weiter
geführt werden. Rosemaria Bock 



Der Ausbildungsplan sieht folgende Gebiete vor: 

1. Hauptkurs (täglich Jl/2-Stündig) 

Studium der anthroposophischen Men
schenkunde (gemeinsam mit dem einjäh
rigen Ausbildungskurs für Lehrer) 

2. Methodisch-didaktische Kurse und 
Vbungen 

- Verschiedene Unterrichtsgebiete werden 
im Hinblick auf ihre geistige Durch
dringung und erzieherische Bedeutung 
behandelt (teilweise mit dem einjährigen 
Lehrerkurs) 

- Methodik und Didaktik des Eurythmie
Unterrichts 

Voraussetzung für die Teil
na h m e ist ein abgeschlossenes Eurythmie
Studium. 

A n f r a g e n u n d A n m e l d u n g sind 
an das Pädagogische Seminar des Bundes der 
Freien Waldorfschulen, D 7000 Stuttgart 1, 
Rauftmannstraße 44 A, zu richten. - Als Un
terlagen für die Anmeldung werden erbeten: 

3. Künstlerische Kurse 

- Eurythmie (tägliches üben) 
- Sprachgestaltung, Poetik 
- Musik und Musik-Theorie 
- Malen, Plastizieren (gemeinsam mit dem 

einjährigen Lehrerkurs) 

4. Fachkurse 

- medizinisch-therapeutische Kinderbespre
chungen 

5. Hospitationen 

Einführung in die Unterrichtspraxis in drei 
mehrwöchigen Hospitationsepochen 

ein handgeschriebener Lebenslauf mit Bil
dungsgang und Lichtbild. 

Studienbeginn: jeweils im Herbst 
(die Termine sind am Pädagogischen Semi
nar zu erfragen). 

Die Kursgebühren betragen z. Z. DM 50,
pro Monat. Studiendarlehen können in be
sonderen Fällen gewährt werden. 
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Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Erziehung z:ur Anpassung? 

Materialien zur sozialen Erziehung im Kindesalter. Hrsg. 
Hans Hielscher. Erarbeitet von G. Heuer, H. Hielscher, H. Kölln, E. und W. Stange 
und D. Thiemann. 200 Seiten, DM 19,80; Verlag Quelle & Meyer, Heidelberg 1974. 

»Deshalb ist der Junge auch schon äußer
lich - in seiner Kleidung und in seinem 
Haarschnitt - als Junge zu halten. Und 
entsprechend auch das Mädchen. Erst techt 
aber von der inneren, der charakterlichen 
Formung her. Im Jungen sind die vorwie
gend männlichen Eigenschaften zu wecken 
und zu stärken. Mut, körperliches K.raftge
fühl, Selbstbeherrschung im Ertragen von 
Widerwärtigkeiten. Beim Mädchen ist das 
Mütterliche zu wecken und zu stärke'n: 'für 
andere dazusein, für sie zu sorgen, zu die
nen und zu helfen • . . Die Puppe ,bemut~ 
tern'.« . . · 

So nehmen sich die Lehrziele überhol
ter, ja antiquierter Art aus, wenn sie auch 
aus dem Jahr 1968 stammen (Seite 121). 
Demgegenüber heißen die neuen, modernsten 
Ziele nun: »Die Kinder sollen lernen, 
- ihre eigene Person als einzigartig wahrzu
nehmen; 
- trotz Enttäuschungen und Versagongen 
realitätsgerecht handeln zu können; 
- über einen längeren Zeitraum hinweg ein 
Ziel im Auge behalten zu können; 
- Zeit strukturieren zu können; 
- Bedürfnisse aufschieben zu können; 
- Risiken zu kalkulieren; 
- uneindeutige bzw. widersprüchliche Si-
tuationen ertragen zu können, ohne vor
schnelle Urteile zu fällen; 
- gegenüber Konformitätsdruck Widerstand 
zu leisten; 
- selbständig und selbstbewußt zu handeln; 
- zwischen eigenen und fremden Interessen 
zu unterscheiden; 
- ihre Gefühle zu kontrollieren; 
- flexibel denken und handeln zu können; 
- Denk- und Handlungsalternativen bereit-
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zustellen und zu verwirklichen (»soziale 
Kreativität«); 
- Kompromisse zu finden und zu formulie
ren; 
- Kompromisse zu akzeptieren; 
- in unverhofften Situationen gelassen zu 
reagieren.« . 

Ferner »sollen Kinder lernen, 
- daß ihr Verhalten das Verhalten der an
deren mitbestimmt und daß ihr eigenes Ver
halten vom Verhalten der anderen mitbe
stimmt wird; 
- daß gleiche Verhaltensweisen in unter
schiedlichen . Situationen unterschiedliche 
Auswirkungen. haben; 
- . daß die Äußerung von eigenen Gefühlen 
~ie Empfindungen anderer verletzen kann; 
- die Gefühle anderer zu erkennen und zu 
akzeptieren.« 

38 weitere Ziele, zur sozialen Existenz 
notwendig, müssen bewältigt werden, wie 
»miteinander fröhlich zu sein, miteinander 
zu spielen, Regeln zu bilden, zu formulieren 
und zu befolgen« usw.; wir lassen sie hier 
einfach weg. Sie finden sich auf den Seiten 
105-9 und in den .mannigfachsten Varianten 
im ganzen Buch verteilt. Geändert haben 
sich, vergleicht man das erste mit dem zwei
ten Zitat, zwar die Inhalte, die Ziele, nicht 
aber die Methoden der Pädagogen und ihr 
Wollen. Beide Male hat man es mit dem Im
perativ des »Du sollst« zu tun, im zweiten 
Fall allerdings so, daß sich die Zielsetzungen 
rational ausweisen und mit Gegenwartsströ
mungen übereinstimmen. Und gerade auf die 
rationale, sich gegenüber der tHfentlichkeit 
ausweisende Begründung des Curriculums 
zur Sozialerziehung, insbesondere im Vor
schulalter, kommt es den Autoren an. Aus 



allgemeinen Zielsetzungen. werden nach und 
nach Feinlernziele deduziert, so etwa das 
hübsche »Konfliktlöseverhalten.« Da heißt es: 
»Das Verhältnis von Sozialerziehung als 
Lernprinzip und Sozialerziehung als eigen
ständigem Lernbereich produziert sicn auf 
der Ebene der Konflikte als das Verhältnis 
von aktuellem Konfliktmanagement und sy
stematischem Verhaltensvoraufbau« (S. 64). 
Im Verhaltensvoraufbau müssen allgemeine 
Persönlichkeitsfaktoren (Fn:istrationstoleranz, 
Ambiquitätstoleranz, Ich-Identität, Ich
Stärke, Rollendistanz, Empathie usw.), 
soziale Techniken und spezielle Qualifikatio
nen zur Konflilttlösung angestrebt werden. 

Als Beispiele werden für den Kindergarten 
oder Vorklassen angegeben, wie zwei Grup
pen von· Kindern farbige Pappteile zusam
mensetzen, wobei ein Teil, das Dach des 
Hauses, nur einmal vorhanden ist. Daraus 
ergeben sich Konflikte, die nicht lösbar sind, 
aber ausgehalten werden müssen, so daß sich 
die Frustrationstoleranz, die Belastbarkeit er
proben können. Zahlreiche Beispiele, wo mit 
Spiel, Tonband, Foto usw. gearbeitet wird, 
werden dargeboten. Immer ist das Bemühen 
sichtbar, den Menschen zur Soiialität zu be
fähigen. Und weil die Weichen schon in der 
frühen Kindheit für die Entwicklung gestellt 
werden, hat möglichst früh die Sozialerzie
hung anzusetzen. Deshalb kann es wenig 
verwundern, daß Einsichten, die vor allem 
ail Erwachsenen gewonnen wurden, linear, 
wenn auch manchmal modifiziert, auf die 
frühe Kindheit übertragen werden. In einer 
Abhandlung über politische Erziehung heißt 
es z. B.: 
»1. Kinder sind keine - wie auch immer 

geartete - unpolitischen Wesen. Sie be
sitzen politische Grundkenntnisse und 
-einstellungen. 

2. Der Prozeß der politischen Sozialisation 
befähigt Kinder eher zur Anpassung an 
vorhandene Autoritäten denn zu kriti
scher politischer Aktionsfähigkeit« (S. 
35). 

Weil Kinder aus ihrer Sozialisation heraus 
die Gesellsch;tft so belassen, wie sie ist (Sy
stemstabilisierung), sollte nicht auf eine Ein
stellungsänderung hingewirkt werden, son-

dern die Einstellungsentstehung selbst müßte 
beemflußt werden. Wenn auch immer wieder 
bemerkt wird, daß z. B. gerade wohlbehütete 
Studenten Z\1 völlig anderem Verhalten ge
führt wurden, als ihren Eltern zu eigen, 
bleibt doch die Frage, warum dies so ist, 
weitgehend ausgeschaltet. Dies liegt am einli
nigen Denken. Nun verläuft das menschliche 
Leben nicht linear fortschreitend, sondern 
wie in Umstülpungen. Der Rezensent kann 
sich' z. B. erinnern, zeitweilig die politische 
Einstellung des Vaters - sie war damals 
ganz unzeitgemäß links - gehabt zu haben 
und dann··in einem bestimmten Alter eine 
rechte (übernommen von einem Freund), bis 
er ·zum eigenen Urteil kam. Seine zehnjährige 
Tochter findet den ·"Landesregierer«, wie sie 
zu dem auf einem Wahlplakat lächelnden 
Bürgermeisterkandidaten sagt, prima, weil er 
ein sthÖnes Rot in der Schrift hat, und dies, 
obgleich der Vater die blaue Schrift bevor
zugt. Wenn diese Umstülpungen aber gelten, 
körini:e es sein, daß das ganze rat,iomilistische 
Unterfangen, was für die Erwachsenenwelt 
einen Erkenntniswert hat, . völlig andus an
gesetzt werden müßte, wenn es sieh um die 
frühe Kindheit handelt. 

Zwar wi~d hin und wieder von anthropo
logischer Begründung gesprochen, doch ver
mißt man sie nahezu durchgängig. Da könn
te bei einer anthropologischen Begründung 
sich ergeben, daß z. B. die Ausbildung des 
Gefühles der Dankbarkeit, das der Erzieher 
vorlebt, mehr an späterem sozialen Verhalten 
unter Erwachsenen bewirken würde als ein 
noch so minutiöser Katalog · von Feinlern
zielen an Verhaltensvoraufbau des Konflikt
löseverhaltens. Immerhin läßt sich das Buch 
als Symptom auffassen, tatsächlich bestehen
de Schwierigkeiten unter Erwachsenen auf
zuhellen. Die unmittelbare Umsetzung auf 
das frühe Kindesalter bleibt indessen mehr 
als problematisch. Entsteht dadurch nicht 
vielleicht eine neue Form der Anpassung, die 
jene Kräfte, welche das Kind mitbringt, ver
schüttet? Das zu beantworten, kann nur an
thropologische Einsicht leisten, die in dem 
pädagogischen Werk leider zu vermissen ist. 

Stefan Leber 
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OberWesen und Ursprung der Gnosis 

G n o s i s u n d G n o s t i z i s m u s. Hrsg. von Kurt Rudolph in der Reihe »Wege 
der Forschung« Band CCLXII. 862 Seiten, Leinen ca. DM 117,-; Wissenschaftliche 
Buchgesellschaft, Darmstadt 1975. . 

»Uno itinere non potest parveniri ad tam 
grande secretum« - Auf nur einem Wege ist 
ein Geheimnis von solcher Tiefe nicht zu er
gründe~. Artbur Darby Nock zitiert das alte 
Wort in seiner Rezension des epochemachen
den Werks ••Gnosis und spätantiker Geist« 
von Hans ]onas. Es könnte als Motto über 
der Auswahl von Forschungsarbeiten stehen, 
die Kurt Rudolph zum Thema »Gnosis und 
Gnostizismus« zusammengestellt hat. 

Der Band enthält keine Interpretationen 
einzelner Werke oder Systeme, sondern do
kumentiert die wissenschaftliche Diskussion 
um Wesen und Ursprung der Gnosis seit der 
Mitte des neunzehnten Jahrhunderts, begin
nend mit einer Abhandlung von Ferdinand 
Christian Baur aus dessen Buch »Das Chri
stentum und die christliche Kirche der ersten 
drei JahrhundeJ:'te«. Ein erhebliches Gewicht 
erhält in diesem Rahmen das Colloquium 
von Messina (1966) durch Beiträge von Hans 
]onas, Sasagu Arai, Robert Haardt, Geo Wi
dengren und UgoBianchi. Da die meisten Ab
handlungen sich mehr oder weniger ausführ
lich mit der Geschichte und der Lage der For
schung auseinandersetzen, erfüllt dieser Sam
melband insgesamt die Aufgabe der Reihe 
(••Wege der Forschung«) als ein groß ange
legter Bericht über die verschiedenen Wege, 
die zur Freilegung dieser weitgehend ver
schütteten Geistesströmung gegangen wurden. 
Daß die Gnosis zu den bedeutendsten Gei
stesströmungen der Antike zählt, ist heute 
allgemein anerkannt. ••Die spätere europäi
sche Geistesgeschichte«, schreibt Petr Pokor
ny, »kann man ohne die Auseinandersetzung 
mit der Gnosis kaum begreifen.« 

»Gnosis«, so definierte Ferdinand Chri
stian Baur, »ist höheres Wissen, ein seiner 
Gründe, seiner Vermittlung sich bewußtes 
Wissen, oder ein solches Wissen, das ganz 
das ist, was es als Wissen sein solL« Vom 
solchermaßen überzeitlichen Aspekt der 
Gnosis, von ihrem Wesensbegriff als zeitloser 
Größe zum Gnostizismus als jenem Torso 
der historischen Überliaerung aus den ersten 
Jahrhunderten nach Christus ist ein weites 
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Feld der Begriffsbestimmung und auch der 
Begriffsverwirrung. Robert Haardt formu
liert den Zirkel: »Der Begriff der Gnosis 
wird nach vollzogener Ursprungsbestimmung 
von dieser her illuminiert, und andererseits 
wird die Begriffsbestimmung der Gnosis 
wegweisend für die Konstruktion des jeweili
gen Ursprungsmodells.« · 

Ferdinand Christian Baur hat den Grund
charakter der Gnosis »in allen ihren For
men« als dualistisch bezeichnet und auf die 
Bedeutung der Allegorese hingewiesen. Ne
ben dem Urgegensatz von Geist und Materie 
arbeitet er als Hauptbegriff und Unterschei
dungsmerkmal den Demiurgen heraus, der _ 
als Weltbildner der höchsten Gottheit we
sentlich gegen- und untergeordnet ist und 
mit Jahwe identifiziert wird. Diese Prinzipi
en wurden durch die weitere Forschung viel
fach modifiziert und konkretisiert, aber auch 
immer wieder bestätigt. 

Georg Koffmane betont 1881 den kulti
schen Charakter der Gnosis und ihren Zu
sammenhang mit den antiken Mysterien, 
Adolf von Harnack prägt die Formel von 
der »Hellenisierung des Christentums«. Aus 
verlagsrechtlichen Gründen fehlt in dieser 
Auswahl ein Beitrag von Wilhelm Bousset, 
dem bedeutenden Vertreter der deutschen 
»religionsgeschichtlichen Schule«. Bousset be
zog eine Gegenposition zu Harnack und sah 
im gnostischen Dualismus ein Produkt irani
scher Vorstellungen, vermittelt durch plato
nisches Gedankengut. Reitzenstein und W'i
dengren folgen seinem Ansatz. 

Den tiefsten Einblick in das Wesen der 
Gnosis, wie es sich im historischen Phänomen 
des Gnostizismus manifestierte, gibt im 
zwanzigsten Jahrhundert Hans fonas, der 
als Schüler Bultmanns bei Heidegger promo
viert hat. Jonas knüpft zwar an die Ergeb
nisse der »religionsgeschichtlichen Schule« 
an; aber während jene ein geistesgeschichtli
ches Phänomen durch bloße motivgeschicht
liche Ableitungen für erklärt ansieht, ver
sucht Jonas darüber hinaus in seiner »exi
stential-ontologischen« Interpretation die 



Gnosis auch denkerisch zu durchdringen.· In 
seiner kurz gefaßten »typologischen und hi
storischen Abgrenzung des Phänomens der 
Gnosis«, die er zum Colloquium in Messina 
beisteuerte und die in dem hier zu bespre
chenden Sammelband enthalten ist, faßt er 
das Wort ,Gnosis' als "geheimes, offenbartes 
und erlösungbringendes Wissen«: »Das 
heißt, daß es Mysterien betrifft, daß 
es nicht auf natürliche Weise gewonnen wird 
und daß es den Zustand dessen, der es be
sitzt, entscheidend verändert.« 

Auch Jonas spricht vom gnostischen Dua
lismus, kennzeichnet ihn aber als dialektische 
Bewegung, als Fall, der zur Aufhebung 
führt: »Unwissen, von der Welt auferlegt 
und durch ihre Mächte aktiv unterhalten, 
kennzeichnet die innerweltliche Existenz des 
Menschen. Wiederherstellung des Wissens 
endlich ist der Weg zur Erlösung.« In seinem 
Innersten ist der Mensch eines Wesens mit 
der höchsten Gottheit. Aber die Gegenmäch
te schlagen ihn mit ,Unwissenheit' und ent
fremden sein Ich von sich selber. Die Wieder
erringung des Urwissens ist daher das ent
scheidende Mittel· der Befreiung aus der 
Knechtschaft der Widersachermächte. 

Im neunzehnten Jahrhundert wurde die 
Gnosis - mehr oder weniger verächtlich -
als »christliche Häresie« angesehen. Durch 
die Arbeiten der »religionsgeschichtlichen 
Schule« und ihres weiteren Umkreises wurde 
dann mehr und mehr der heidnische Charak
ter betont: Jüdische und vor allem orientali
sche Quellen wurden erschlossen und eine 
,Proto-Gnosis' konstruiert. Aber die Diskus
sion über motivgeschichtliche Ableitungen 
erschöpfte sich vielfach in äußerlichem For
malismus und Positivismus. Jonas interpre
tiert die Gnosis zwar auch als historisches 
Phänomen, nimmt sie aber in ihrer eigenen 
Leistung erstmals so ernst, daß auch der heu
tige Leser sich von der gnostischen Denkart 
betroffen fühlen kann. Die Religionsge
schichte wird damit nicht überflüssig, ist 
vielmehr die Voraussetzung, auf der eine ins 
Wesen zielende Typologie, wie sie Jonas ent
wickelt, überhaupt erst aufbauen kann. An
dererseits kann erst die Erfahrung des We
sens im eigenen Denken die geschichtliche 
Spur sichern. Auf nur einem Wege ist das 
Geheimnis nicht zu ergründen •.• 

Man/red Krüger 

Beiträge aus der Erziehungswissenschaft 

Ludwig ]. Pongratz (Hg.): Pädagogik in Selbstdarstellungen. 
Bd. 1, mit Beiträgen von Fritz Blättner u. a. 342 Seiten, kart. DM 34,-; Felix Meiner

. Verlag, Harnburg 1975. 

Der vorliegende Band im Format ein 
Taschenbuch, nicht aber im Preis - enthält 
Beiträge von sieben Erziehungswissenschaft
lern: Fritz Blättner, Hans Bohnenkamp, 
Otto Friedrich Bollnow, Christian Casel
mann, Erich Feldmann, Martin Keilhacker, 
Ernst Simon. Zwei Kennzeichen verbinden 
die Autoren: einmal das Alter (der jüngste 
ist 1903, der älteste 1889 geboren) und die 
akademische Lehrtätigkeit als Erziehungswis
senschaftler. Die Idee des Herausgebers, Au
toren >>mit dem nötigen Abstand auf ihr ei
genes Werk und die Entwicklung ihres Fach
gebieteS<< zurückblicken zu lassen, haben den 
Kreis der Berichtenden notwendigerweise 
eingeschränkt. Ihre Bedeutung für die Ge
schichte der Erziehungswissenschaft dürfte 

sicher von unterschiedlichem Gewicht sein. 
Gleichwohl ist es reizvoll, die einzelnen Bei
träge zu lesen, weil sie fast durchgängig bio
graphischen Charakter haben. 

Im ersten Beitrag von Blättner erfährt 
man vorwiegend den Lebensverlauf. Der 
mehr theoretische Gehalt tritt zurück, wäh
rend im Beitrag von Bohnenkamp sich das 
persönliche Leben fast ganz in die begrün
dende Darstellung hinein auflöst. Die ande
ren Autoren halten eine mittlere Lage von 
Biographischem und wissenschaftlicher Auf
fassung ein, Alle hatten sich in ihrem Werde
gang mit dem Nationalsozialismus auseinan
derzusetzen und sich, wie es Pädagogen ge
bührt, zwar verschieden, aber moralisch be
hauptet. Es fällt auf, daß die Vertreter der 
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Erziehungswissenschaft jener Wissen
schaft, die das Tun der Pädagogen aufhellt 
und das Handwerkszeug für werdende Leh
rer vermitteln soll - mit wenigen Ausnah
men Schule nur durch ihre eigene Schulzeit, 
nicht aber als unterrichtende Lehrer erfahren 
haben. Wer dennoch, wie z. B. Blättner, 
selbst Volksschullehrer war, hat es dann au~ 
ßerordentlich schwer, die »Stufenleiter« der 
akademischen Würden und Kmter zu erklim~ 
men. Bezeichnend ist für alle Autoren, wel
chen Wert sie einem »Lehrstuhl« beimessen: 
Was an Bedeutung und Sozialprestige dem 
Hochschullehrer von der Offentlichkeit zu
gemessen wird, das trifft auf deren Seite 
durchaus auf ein Pendant. Wer habilitiert 
wurde, hebt sich schon dadurch aus der 
Schar der Irdischen heraus; wer nicht, dann 

mit der Berufung auf das Ordinariat. Wie
weit allerdings das eigene Tun tatsächlich 
Rückwirkungen in ·die Alltagspraxis der 
Schulen hat, das bleibt durchgängig unre
flektiert - ebenso wie die Verwaltungsbüro
kratie und auch die Routine wieder aufhe
ben, was möglicherweise an Positivem von 
den Hochschullehrern gedacht wurde. Was 
den Reiz der .Darstellung ausmacht, das sind 
die menschlichen Elemente,. denen man be
gegnet. War noch das Leben eines Comenius 
von der Zeit durchwittert und sein pädago
gisches Tun schwer. vom Biographischen ab~ 
zulösen, so hat man bei den neueren den 
Eindruck, sie seien nur Theorie ohne eigene 
Biographie. In den Selbstdarstellungen wird 
dieses Bild .korrigiert. Dafür ist man dank-
bar. Stefan Leber 

ANTHROPOSOPHISCHE GESELLSCHAFT HAMBURG 
2000 Harnburg 13, Mittelweg 11-12, Telefon 44 86 ()2 ·· 

. ' ' ' . 

Einladung 
' ' . 

Die öffentliche Tagung der Anthroposophischen Gesellschaft in Deutschland wird im 
Oktober 1976 in Zusammenarbeit mit dem Goetheanum und mit den nordischen und anderen 
europäischen Landesgesellschaften in Harnburg durchgeführt als 

öffentlicher Goetheanum-Kongreß 
Vom 25.-31. Oktober 1976 im Congress-Centrum Harnburg (CCH) 

mit dem Zentral-Thema: 

»Vom Sinn der Weltgegensätze in der Menschheitsentwicklung« 
Ihre Mitwirkung in Vorträgen, Seminaren und künstlerischen Veranstaltungen haben 

unter anderen zugesagt: 

Goetheanum: R. Grosse, Prof. F. Hiebe[, ]. Smit, M. Schmidt-Brabant 
England: ]. Davy 
Niederlande: Prof. B. Lievegoed, Dr. T. ]urriaanse 
Dänemark: 0. Hansen 
Norwegen: D. Lindholm 
Schweden: A. Klingborg 
Finnland: Prof. R. Wilenius 
B. R. Deutschland: W. E. Barkhoff, Dr. H. Börnsen, Dr. med. G. Kienle, Ch. Lindenberg 

Die E1trythmie-Bühne am Goetheanum 
Die Eurythmie-Gruppe London 

Die Versendung der Programme mit Bestellscheinen für Tagungskarte und Quartier erfolgt 
im August 1976 an alle Mitglieder und Interessenten in Deutschland, für Interessenten im 
Ausland nach Anforderung an obengenannte Anschrift. 

Wir bitten, sich für das Bekanntwerden dieses öffentlichen Kongresses im Interessenten
Umkreis einzusetzen. 

Für den Vorstand der Anthroposophischen Gesellschaft Harnburg 

Dr. Hans Börnsen 
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Es kommt darauf an, 
daß wir ganze 
Menschen erziehen 

EMIL MOLT 

Zum einhundertsten Geburtstag 
Emil Molts erinnern wir 
an seine Autobiographie 

Entwurf meiner Lebensbeschreibung 
von EMIL MOL T 
Nachwort von Johannes Tautz. 
Anhang mit Dokumenten aus der Zeit der 
Schulgründung und Dreigliederungsbewegung. 
260 Seiten, 8 Abb., kart. DM 20,-

.Entwurf meiner Lebensbeschreibung" nannte 
Emil Molt (1876 bis 1936) bescheiden seine Bio
graphie. ln Wirklichkeit ist es die fesselnde 
Darstellung eines Lebens, das man als das des 
ersten modernen Mitteleuropäers bezeichnen 
könnte." Menschenschule 

.Das Buch ist ein Geschenk für die deutschen 
Waldorfschulen! Viele Menschen fragen, wie es 
zu der heute bekanntesten und wirksamsten 
Freien Schulbewegung in Deutschland gekom
men ist. Die neun Kapitel haben einen eigen
artigen Reiz. Sie versetzen den Leser in atem
lose Spannung." 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Erziehungskunst 

Wir suchen für Herbst 1976 

1 Klassenlehrer 
für die kommende erste Klasse 

1 Turnlehrer 
für alle Klassen 

außerdem 

Oberstufenlehrer 
für die Fächer Geschichte und 

Bioklgie oder Chemie oder Geographie 

Rudolf Steiner Schule Wien 

A 1238Wien 
Endresstraße 100 

Telefon 0043/222188-12-75 

Die Freie Waldorfschule 
Heidenheim 

sucht zum Schuljahresbeginn 1976/77 
(16. 8. 1976) oder früher 

1 Heileurythmistin 

1 Eurythmistin 

Bitte richten Sie Ihre Barwerbung an 
das Kollegium der Schule 

Ziegelstraße 50 
7920 Heidenheim 
Telefon (0 73 21) 4 10 38/39 



Die Freie Waldorfschule 

Heidenheim 

sucht zum Schuljahresbeginn 1978/n 

für die neue erste Klasse 

1 Klassenlehrerin/-lehrer 
möglichst mit Franziisisch 

ZiegelstraBe 50, Postfach 1340 

7920 Heidenheim 

Telefon (0 73 21) 410 38/39 

L'ASSOCIATION DES AMIS 
DE L'ECOLE RUDOLF STEINER 
DE COLMAR 
eherehe une 

JARDINIERE D'ENFANTS 
diplomee 

ayant des experiences dans Ia pratique 
de Ia pedagogie steinerienne 
et desirant participer ll Ia 

CREATION DU JARDIN D'ENFANTS 
DE COLMAR 
en automne 1976 

Priere d'ecrire il 
Madame E. Zimmer 
94, rue du 3 Decembre 
F 88150 RIBEAUVILLE 

Verein zur Förderung 
der Waldorfpädagogik 
Unterland e.V. 

mit Kindergarten in 
Lauffen/N und Heilbronn 

sucht 

Waldorfkindergärtnerin 

Näheres ist zu erfahren bei 

H. Spielberger 

7129 Brackenheim 
Burgermühle, Tel. (0 71 35) 65 25 

Wir, 100 Kinder in der Schule des 
Christopherus-Hauses für Seelenpflege 
bedürftige 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 



Wir suchen ab Januar 1977 oder friihar 

Facharzt für Neurologie und Psychiatrie, 
der bereit Ist, als Belegarzt die Leitung der beiden neurologisch-psychiatr. Stationen 
(38 Betten) unseres Hauses zu übernehmen und die beiden Internistischen Stationen 
(60 Betten) konailiarisch zu betreuen. 
Wir betonen, daß wir auch einen älteren Kollegen gern in unser Kollegium aufnehmen. 
Für einen jungen Kollegen bieten sich ausgezeichnete Zukunftschancen (Erweiterung auf 
200 Betten). 
Kontaktaufnahme erbeten an Dr. med. Justue Storch, Facharzt für innere Krankheiten, 
Vorstandsvorsitzender Im Ludwlg-Noii-Krankenhaus in 
3500 Kassel, Dennhäuser StreBe 158, Telefon (05 81) 4 29 21/22 

Für die Erweiterung 
- heranwachsende Zweizügigkelt - unserer Schule suchen wir 

Lehrer 
für die Fächer Deutsch, Geschichte, Kunstunterricht, Englisch, Französisch, Turnen 

Klassenlehrer 
Für das erste Jahr wird die MÖglichkeit der Einarbeitung geboten. 

Freie Waldorfschule 
Friedlebenstraße 52 

6000 Frankfurt 50 

Wir suchen für das neue Schuljahr 
1976/77 (ab 15. August) 

1 Klassenlehrer/in 

1 Handarbeitslehrerin und 

1 Werklehrer 
in Verbindung mit Gartenbau etc. 

Bitte setzen Sie sich mit dem Lehrer
kollegium in Verbindung. 

Kerl Schubert-Schule 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e. V. 

Obere Weinsteige 40 
7000 Stuftgart 70 
Telefon (07 11) 76 27 49 

Wir suchen ab sofort: 

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

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

1 Germanist(in) 
möglichst zusätzlich Englisch 
(mit Abiturerfahrung) 

1 Kunsterzieher(in) 

Zum Herbst1978: 

1 Klassenlehrer(in) 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 
MCNCHEN 

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



Wir suchen rur Herbst 1976 
ausgebildete 

Waldorfkindergärtnerin 

für Sonderschulkindergarten 
an der Camphili-Heimsonderschule 
Brachenreuthe/Bodensee 

Angebote an 

Dr. H. Müller-Wiedemann 

Heimsonderschule Brachenreuthe 

7770 Obertingen 

Wir suchen 

Assistent(in) 
für die Geschäftsführung 

Die Persönlichkeit sollte sich zutrauen, 
die GeschäftsruhrunQ später selbständig 
zu übernehmen. 

Beginn 1. 7. oder später. 

Bewerbungen mit handgeschriebenem 
Lebenslauf, Foto und den üblichen 
Unterlagen an 

Heilpädagogisches Sozialwerk 

7800 Freiburg 
WildtalstraBe 15, Tel. (07 81) 55 13 38 

Für den weiteren Ausbau unserer Ober
stufe suchen wir Lehrkräfte rur 

Französisch und Englisch 

Für die Mittel- und Unterstufe suchen wir 

eine(n) Musiklehrer(in) 

Goetheschule 
Freie Waldorfschule Pforzheim 

7530 Pforzheim, 
Schwarzwaldstraße 66 
Telefon: (0 72 31) 340 48/9 

Freie Waldorfschule Engelberg 

7085 Engelberg, Post Winterbach 

(Nähe Stuttgert), Telefon (0 71 81) 80 41 

Für unseren heranwachsenden 

zweiten Zug suchen wir zur Mitarbeit 

ab August 1976 oder früher 

Lehrer für die Fächer 

Französisch 

Handarbeit 

Musik 

(möglichst mit Erfahrung 

in der Waldorfpiidagogik). 



Wir suchen dringend: 

zum 1. August 1976 

eine Handarbeitslehrerin 

Freie Waldorfschule Marburg 

Ockershäuser Allee 14 

3550 Marburg 1 

Telefon (0 64 21) 2 52 56 

Die neue Freiburger Schule sucht drin· 
gend für Herbst 1976 

Heileurythmisten(in) 

und 

Handarbeitslehrerin 
(evtl. Einarbeitung) 

Freie Waldorfschule Freiburg 

Parallelzug St. Georgen 

Zechenweg 2 

7800 Freiburg 

Münster/Westf. 

Wir suchen zum Herbst 1976 eine 

Kindergärtnerin 

Der Waldorfkindergarten 
wird neu gegründet. 
Ihre Gestaltungsvorschläge 
werden gern berücksichtigt 

Waldorfschui-Verein Münster e.V. 
Bahnhofstraße 35 
4401 Ostbevem/W. 

Die Kari-Schubert-Schule 
in Wien 

Tagesbildungsstätte für Seelen
pflege-bedürftige Kinder 

sucht Mitarbeiter 

für kleine Schulgruppen und den 
Kindergarten 

Jesuitensteig 19 

A-1238 Wien 

Telefon 8 82 40 33 



(glfrSTEN-
GEMEINSCHAFr 

MDNATSSCHRIFI' 
ZUR HEUGlOSEN 
ERNEUERUNG 

ist eine Kulturzeitschrift, die geistige Kon
zentration mit Weltoffenheit verbindet. 
Sie erscheint monatlich mit 32 Seiten 
(teils mit Kunstdruckbeilage) und kostet 
im Jahresabonnement DM 32,- + Porto. 

Aua dem Inhalt d .. April-Heftes: 

Die Ostemacht des Petrua I Sonntag - und 
nicht Montag der Anfang der Woche I Zum 
Thema Gebet (Bitten, Loben, Danken) I Gei
stige AktlvitAt als Quelle der Freiheit I Hinter
gründe des Arzneimittelstreits I Echnston I Das 
Kalb gegen die Eiche - eine literarieche Bio
graphie I Kunatbellage: Kunst Im Werkbereich 
(der neue Produktionsbau der Weleda AG in 
Schwllbiach Gmünd mit der Treppenhausbema
lung von Wallher Roggenkamp). 

Kostenlose Probehefte erhalten Sie vom 
Verlag Urachhaus, UrschstraBe 41, 
7000 Stuttgart, Telefon (07 11) 26 05 89 

Wer möc:flte sic:fl verändern? 
Wir suc:flen zum 1. Juli 1976 oder später 
eine erfahrene 

Buchhalterin 

die an selbständiges Arbeiten gewöhnt 
ist. Kenntnisse in Bilanz- und Steuer
fragen sind nicht unbedingt Voraus
setzung für eine Bewerbung. 
Unser Betrieb betreut ca. 500 Menschen 
auf eigenem Grundbesitz. Er umfaBt 
neben einem Landschulheim ein Sana
torium, Land- und Forstwirtschaft, 
Gärtnerei und Werkstätten und liegt in 
schöner Landschaft südlich Paderbom. 

Senden Sie bitte Ihre Bewerbung mit 
vollständigen Unterlagen an 

Schloß Hamborn 

Rudolf Steiner Werkgemeinsc:flaft e. V. 
D 4791 Bordien 3, 
Telefon (0 52 51) 38 91 

HERMANN POPPELBAUM 

Raum und Gegenraum 

Die Untergründe des Sports 
Geistige und seelische Tatsachen 
2., veränderte Auflage, 36 Seiten, kart. Fr./DM 7,50 

Rudolf Grosse 

Erlebte Pädagogik 
Schicksal und Geistesweg 
Aus dem Inhalt: Am Gymnasium - Die Freie Waldorfschule in 
Stuttgart - Emil Molt - Unterrichtsgestaltung und Lehrerper
sönlichkeiten - Mit unseren Lebensfragen vor Rudolf Stelner
Die Rudolf Steiner-Schule in Basel - Der Lehrer ein Künstler 
und die Pädagogik eine Kunst - Pädagogische Miniaturen -
Das Lehrerkollegium - eine erzieherische Gemeinschaft -
Am Goetheanum - Das Geistesstreben der Jugend. 

2. Auflage, 304 Seiten, zahlreiche Abbildungen, kart. 
Fr./DM 35,-

Louis Locher-Ernst 

Die Reihe der natürlichen Zahlen 
als Geist-Kunstwerk 
20 Seiten, kart. Fr./DM 4,50 

Einführung in die neuere Geometrie. Grundlagen - Schulung - Lehre - Hinweise. 
Aue dem Inhalt: Die gemeinsamen Elemente zweier Grundgebilde - Die polare Gestaltung des Rau
mes - Ebene Hüllen und Kerne - Räumliche Hüllen und Kerne - Das vollständige räumliche Fünf
eck und Fünfflach - Zwei Grundübungen zum Erfassen des Gegenraumes. 

2., durchgesehene Auflage, 220 Seiten mit zahlreichen Abbildungen Lwd. Fr./DM 32,-

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag Goetheanum CH -4143 Dornach 



----- Neuerscheinungen 

Dichter erzählen ihre Träume 
Selbstzeugnisse deutscher Dichter aus zwei 
Jahrhunderten 
Herausgegeben von Martin Kießig 

Diese Sammlung von etwa 250 Dichterträumen von über 
70 Autoren ist eine Anthologie von ganz eigener Art. 
Wir lernen bekannte und weniger bekannte Dichter und 
Schriftsteller von einer neuen, sehr persönlichen Seite 
kennen: in ihren Träumen, deren poetische Kraft und 
Schönheit uns auf seltsame Weise anrühren und fesseln. 
Es scheint, daß aus der Gestaltungskraft des Dichters auch 
besonders reiche und bedeutungsvolle Traumbilder her
vorgehen. Jedem Autor sind einige biographische An
gaben gewidmet, so daß dieses Werk einen ungewöhn
lichen Literaturspiegel darstellt. 
Das Buch findet seine Abrundung in einer weiteren 
Sammlung von etwa 170 Aphorismen, Aussprüchen, Be
merkungen und Gedanken über Träume und Träumen 
von zahlreichen Dichtern und Denkern von Herder, 
Novalis und Jean Paul bis zu Thomas Mann, Albert 
SteHen und Rudolf Steiner. 

Träume 
-~ """"'~-'\ -~~ 

> . . ~·: •• '). 

/ ( 

0 \.\ ) 
396 Seiten, Ln. DM 32,
(Mitte Mai) 

Urbeginn und Ziel 

132 Seiten, bibliophiler 
Pappband DM 17,
(Mitte Mai) 

Der gemeinsame Weg von Erde und Mensch 

Von ]ohannes Remleben 

J ohannes Remleben zeigt in seinem neuesten Buch, wie 
heute ein Weg gefunden werden kann von einem Ver
ständnis des Menschen Jesus von Nazareth zum Gottes
sohn Christus. Er zeichnet in der ihm eigenen prägnanten 
Art der Darstellung die wesentlichen Grundzüge eines 
umfassenden christologischen Weltbildes und stellt dar, 
wie Urbeginn und Ziel des Menschheitsweges aufein
ander bezogen sind: Das Neue Testament ist nicht ver
ständlich ohne das Alte Testament mit seinem Schöp
fungsbericht und den Schilderungen vom vierfachen Sün
denfall, dem die vierstufige Erlösungtat Christi gegen
übersteht: Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten. 
Hernieben bringt die wichtigen Stationen des Jesuslebens 
und des Christuswirkens einem neuzeitlichen Erkennt
nisbedürfnis nahe und gibt damit dem Leser Bausteine 
einer wirklichkeitsgemäßen Christologie an die Hand, 
ohne die heute der gemeinsame Weg von Erde und 
Mensch nicht weitergegangen werden kann. 



Beifiw_ußtseins
stu -en 
Meditationen 
über die Grenzen der Seele. 
Von Georg Kühlewind 

Gegenüber dem gegenwärtig brei
ten Angebot an Meditationsanlei
tungen, die das gewöhnliche, ein
geengte Bewußtsein .nach unten", 
d. i. durch .Dezentration" des Gei
stes, erweitern wollen, versucht der 
Autor aufgrund eigener Obungen 
und Erfahrungen, den Leser in 
einen Bereich meditativer Erleb· 
nisse einzuführen, die sich erst 
einer strengen Konzentration des 
Denkens ergeben. 
Der angebotene Weg ist konkret; 
er entwickelt sich an den Grund
erfahrungen des modernen Den
kens, nicht .erkenntnistheoretisch", 
sondern in der Form und der 
Sprache einer meditativen Praxis, 

Neuerscheinung 

1 OB Seiten, kart. 
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die sich über ihre geistigen Grund
lagen verständigt. Georg Kühle
wind (Pseudonym für einen im Ost
block lebenden Wissenschaftler) ist 
durch Aufsätze in der Zeitschrift 
• Die Drei" über den Kreis der 
Abonnenten hinaus bekannt gewor
den. 
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