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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLI Heft 3 März 1977 

Sprache - U nsprache - Sprachlosigkeit 

Einer der entscheidendsten Einschnitte in der jugendlichen Biographie ist die Zeit 
zwischen dem 12. und 15. Lebensjahr, die Pubertät. Die typischen Erscheinungen 
dieser Krisen- und Umbruchzeit sind bekannt. Meist werden sie negativ beurteilt, 
weil sie allem widersprechen, was eine geordnete Umwelt gemeinhin fordert. Aber 
auch das »Nicht-mehr« gehört zu dieser Zeit. Die Eltern kennen ihr eigenes Kind 
nicht mehr, es wird ihnen fremd. Oft brechen hier die Brücken zwischen den 
Generationen ab. Auch der Lehrer kennt diese Verwandlung, im 6. Schuljahr leise 
beginnend, im 8. auf dem Höhepunkt angelangt, wenn er eine Klasse durch die Jahre 
hindurch begleitet. Wir wollen einen bestimmten Aspekt dieser Krisenzeit betrach
ten und dabei vor allem darauf achten, was als Ansatz zu Neuem, später Auftauchen-· 
dem in dieser Zeit des Umbruchs sich ankündigt. 

Wenn das kleine Kind sprechen lernt, taucht es mit voller Hingabe in das Meer der 
Worte ein. Es will sich äußern, will sprechen um des Sprechens willen, mehr als den 
Erwachsenen zuweilen lieb ist. Das Verhältnis zur Sprache ist dabei sehr merkwür
dig. Die Worte werden nachahmend übernommen, die Identität von Sache und 
Bezeichnung wird naiv-selbstverständlich erlebt. Das Kind erlaßt die Klangseite der 
Sprache in viel stärkerem Maße, noch nicht so vom gedanklichen Element überla
gert, wie dies später der Fall ist.Viele Wörter werden gebraucht, weil ihr Klang 
fasziniert hat, ohne Kenntnis der Bedeutung. Man achte einmal auf ••Lieblingswör
ter« von 7- bis Bjährigen: sie genießen vor allem komplizierte Füllwörter wie 
»unwahrscheinlich«, ••sonderbar«, >>verhältnismäßig«, und bringen sie eine Zeitlang 
möglichst oft an, ob sie passen oder nicht. Der Sprachreichtum eines Kindes hängt 
davon ab, wieviel Nachahmungsmöglichkeit das Kind hat. Jedes Kind will sich in die 
Welt der Sprache hinein ausbreiten und braucht dafür die Anregungen der Erwach
senen. Bis zum 12./13. Lebensjahr ist zu beobachten, wie im Gespräch, im Erzählen, 
in schriftlichen Äußerungen sich ein immer reicheres, differenzierteres Sprachleben 
entfaltet. 

Und dann setzt eine Phase ein, die jeder Pädagoge kennt: Die Kinderverstummen 
mit der beginnenden Pubertät, es beginnt eine Zeit des Sprachverlustes, ja der 

105 



>>Sprachlosigkeit«. Nicht nur dem Erwachsenen gegenüber, ~uch untereinander 
werden die Kinder einsilbiger, greifen zu bestimmten Slang-Ausdrücken, die sie stets 
wiederholen. Wenn schon gesprochen werden muß, dann soll es eine eigene Sprache 
sein! Wir kennen diese Teenager-Sprache, die sich dauernd ändert wie die Mode und 
doch auch immer gleich bleibt: eine Unsprache, mehr dazu da, die Dinge zu 
verbergen als zu enthüllen, eine Methode, sich zu verstecken, wie es auch die 
Haartracht, die Einheitskleidung, die Diskothek sein können. 

Hinter diesem Verstummen und Verbergen steht aber - so paradox dies klingt -
ein neues Erwachen für die Sprache, das zunächst zu ihrem Verlust führt. Mit der 
Pubertät beginnt der Jugendliche eine zweite Seite der Sprache zu erahnen, die dem 
naiven nachahmenden Gebrauch verborgen blieb. Bis dahin war die Sprache etwas, 
das von außen, als ein Teil derWelterlebt wurde. Die Sprache hat das Kind gleichsam 
ergriffen, hat bis in seinen Leib hinein gestaltend gewirkt und ist in diesem 
gestaltenden Wirken vom Kinde >>geäußert« worden. Jetzt beginnt sich hinter den 
Worten eine Wirklichkeit abzuzeichnen, mit der man durch die Sprache das eigene 
Innere verbinden kann; Sprache wird ganz anfänglich bewußt als Ausdruck eines 
Wesenhaften erlebt. Gerade dieses Erlebnis führt zu der Scheu, sich durch Sprache 
auszudrücken, bloßzustellen. Etwas später wird noch ein zweites neu entdeckt, 
nämlich die Möglichkeit, daß Sprache die Wirklichkeit verdecken kann, zur 
Täuschung, zum Verletzen gebraucht werden kann. Ein ausgesprochenes, wenn 
auch oft unbewußtes Mißtrauen gegenüber allen Äußerungen anderer tritt auf. 

Für den Erwachsenen ist es in dieser Zeit schwer, in den Äußerungen der 
Jugendlichen zu unterscheiden, was Fassade, was Klischee, was Provokation oder 
was Hilflosigkeit ist. Mit den angedeuteten Erlebnissen fällt nämlich der ganze 
Schatz der kindlichen Sprache gleichsam ab, - der Weg zu einer neuen, eigenen 
Sprache muß gefunden werden. Dieser neue Zugang wird im Unterricht der 9. und 
10. Klasse und auch später durch das ganz nüchterne Erüben der Sprachgesetze 
geschaffen. Die Sprache wird als Instrument geschult, mit dem äußere Wirklichkeit 
gefaßt werden kann. Diese Aufgabe stellt sich in allen >>Fächern«. Im Deutschunter
richt wird darüber hinaus an Beispielen dichterisch gestalteter Sprache die Kraft des 
Wortes erlebt, über die sinnlich wahrnehmbare Welt hinauszugreifen und Geistiges 
zu erfassen. Aus diesem Felde soll eine Frage herausgelöst werden: Welchen Sinn, 
welche Aufgabe hat die Beschäftigung mit moderner Dichtung und wann kann sie 
einsetzen? 

Wer für sich Jahrbücher, Zeitschriften, Anthologien durchblättert, vielleicht auf 
der Suche nach Texten, die mit jungen Menschen gesprochen oder besprochen 
werden könnten, stellt sich die Frage, was denn ein »modernes« Gedicht sei, stets 
von neuem. Es ist nicht leicht, dieses Lesen, sehr selten >>erfolgreich«: manches wirkt 
wie barer Unsinn, anderes wie ein Rätsel, das zu lösen von vornherein nicht der 
Mühe wert erscheint. Zuweilen >>packt« einen eine einzelne Formulierung, eine 
Zeile, ein Satz- sehr selten fühlt man sich von einem Gedicht so angesprochen, daß 
ein wiederhohes Lesen lohnt. Zwischen den Experimenten, Unsicherheiten, stam
melnden oder auch geistreichen Versuchen kaum ein wirklicher >>Fund«. Gewiß
vollendete Gedichte sind selten: sechs bis acht erwartete G. Benn als Frucht einer 
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Dichterbiographie. Das mag für den »modernen« Dichter genauso gelten wie für den 
früherer Epochen. Ein augenscheinlicher Unterschied aber ist der, daß wir Gedichte 
von Goethe, Eichendorff, Rilke usw., die gewiß nicht zu diesen wenigen Vollendun
gen gehören, mit Interesse, Freude, ja Begeisterung immer wieder lesen können. Bei 
>>modernen« Gedichten taucht aber zunächst die Frage auf, ob man die Sprache 
überhaupt versteht, die hier gesprochen wird. Hier wird eine Grenze unseres 
alltäglichen Sprachbewußtseins überschritten, die grundsätzlich über das hinaus
geht, was früher dichterische Sprache schwerer verständlich machte als die Um
gangssprache. Was ist nun dieses »Neue«? Ist es nur eine exzentrische Modeerschei
nung, die man übergehen kann? Oder sind wir so sehr in bestimmten Sprachformen 
verhaftet, daß wir das Neue nicht begreifen können? 

So schwankt man zwischen Ablehnung, Neugier, Faszination. Und es verwundert 
schließlich nicht, daß auch von der Wissenschaft eine Poetik des »modernen 
Gedichtes«, die über Einzelaspekte hinausginge, bisher nicht geschaffen werden 
konnte. 

Betrachten wir einige Phänomene, die das Neue der modernen Dichtung ausma
chen. Da wird z. B. die mit dem Begriff »Satz« bezeichnete, sinnprägende Ordnung 
der Sprache aufgelöst. Sätze werden reduziert, Einzelworte isoliert. Elemente der 
Sprache werden herausgegriffen und gesondert verwendet. Sprache kann so verkürzt 
werden, daß nur noch Stichworte aneinandergereiht werden, ja im Extrem nur noch 
Laute, also die Elemente des Wortes, erscheinen oder die graphische Anordnung der 
Worte im Druck. Es spricht sich in diesen Phänomenen zunächst ein Negatives aus: 
Sprachunsicherheit, Sprachverlust. Beides kann hinführen zu Sprachlosigkeit oder 
zu einer » U nsprache«. 

Dieser geistige Prozeß ist jedoch begleitet von einer überaus bewußten, kritischen 
und scharfsinnigen Beobachtung der Sprache und des dichterischen Schaffens, einer 
genauen Sichtung des Materials gleichsam und einer Methodenanalyse seiner 
Verwendung'. Darin spricht sich immer wieder aus, daß der moderne Dichter sich an 
der Schwelle einer neuen Wirklichkeit empfindet, für die die Sprache erst umge
schmolzen werden muß. In dem »Sprachverlust« deutet sich eine neue Qualität der 
Sprache an; man könnte auch sagen, ein neues Verhältnis von Wort und Wirklich
keit. Dazu ein Vergleich: 

Über allen Gipfeln 
Ist Ruh, 
In allen Wipfeln 
Spürest du 
Kaum einen Hauch; 
Die Vöglein schweigen im Walde. 
Warte nur, balde 
ruhest du auch. 

Goethe 

G. Benn: »Probleme der Lyrik«, 1951; H. Friedrich: »Die Strukturen der modernen Lyrik«, 
1956; »Mein Gedicht ist mein Messer«, List-Buch 187, 1961; H. Domin: »Wozu Lyrik heute«, 
Piper, 1968; »Ein Gedicht und sein Autor«, dtv 80 sr 1969; K. Leonhard: »Moderne Lyrik«, 1963. 
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An den langen Tischen der Zeit 
zechen die Krüge Gottes. 
Sie trinken die Augen der Sehenden leer und die Augen der Blinden, 
di~ Herzen der waltenden Schatten, 
die hohle Wange des Abends. 
Sie sind die gewaltigsten Zecher: 
sie führen das Leere zum Mund wie das Volle 
und schäumen nicht über wie du oder ich. 

Celan 1952 

Das Goethe-Gedicht erleben wir wohl alle so, als sei die Sprache durch die 
vollendete künstlerische Form faßbarer, durchsichtiger geworden. Bild und Gedan
ke sind unmittelbar »einleuchtend«. Das innere Erlebnis und die erfahrene Welt 
draußen werden durch die Worte zusammengeschlossen. Dasselbe Erlebnis haben 
wir bei anderen Gedichten des 19. Jahrhunderts (Brentano, Eichendorff, Meyer z. 
B.). Auch >>Die Krüge« von Celan ergreifen den Leser oder Hörer unmittelbar. 
Klang, Rhythmus und Bild schließen sich zu einer dichten Einheit zusammen. Doch 
wenn man fragt, was ausgesagt wird, so ist das erste Erlebnis nicht das »Einleuchten
de<<, sondern der Eindruck eines Verschlossenen, Verschlüsselten, Rätselhaften. 
Sprache wird zur »Chiffre<<, wie man heute zu sagen pflegt. Was heißt dies aber? 
Offc;:nbar läßt sich die Wirklichkeit, die der moderne Mensch erlebt, nicht mehr 
unmittelbar »in Worte fassen<<, oder- von einem anderen Aspekt aus betrachtet- die 
Worte haben nicht mehr die Fähigkeit, die Wirklichkeit voll zu greifen. Sie sind nur 
noch Fingerzeige, Wegweiser auf eine Realität hin, die hinter den Worten liegt. Das 
einzelne Wort wird nur noch als Hülse ohne Inhalt erlebt, austauschbar, vieldeutig, 
abgegriffen, mißbraucht. Was gesagt werden soll, muß mehr und mehr »zwischen 
den Zeilen<<, ja »zwischen den Worten<< gesagt werden. Man könnte ein solches 
Sprachgebilde mit einem Schachproblem vergleichen: Auf dem Brett sind einzelne 
Figuren verteilt, die jeweils eine bestimmte Wirkung ausüben können. Das Wesent
liche aber liegt in dem Verhältnis der Figuren zueinander, liegt in dem Kräftefeld 
zwischen ihnen. 

Betrachten wir so einmal die dritte, vierte und fünfte Zeile des Celan-Gedichtes: 
In drei Bildern, von denen das erste einen Doppelaspekt enthält, wird das angespro
chen, was von den zechenden Krügen leergetrunken wird. Vom Standpunkt der 
alltäglichen Vorstellung aus sind diese Bilder völlig »unwirklich<<, ja unsinnig. 
Versuchen wir, das zu erfassen- anfänglich wenigstens-, was in dem Kräftefeld 
dieser Wörter liegt: Drei Objekte -Augen, Herzen, Wange-werdenleergetrunken. 
Zunächst wird man versuchen, die mit diesen Worten bezeichnete Wirklichkeit zu 
betrachten: die Augen- also die Brücke zwischen dem Menscheninneren und der 
Außenwelt-, das. Herz- das »innerste<< Organ des Menschen-, die Wange- die 
Außenseite des Antlitzes. Was sich als Bild aus dieser Reihe ergibt, wird aber durch 
die Attribute von seinem Bezug auf die Menschen mehr und mehr weggewendet: die 
Augen der Sehenden und der Blinden; die Herzen der waltenden Schatten, die hohle 
Wange des Abends. »Die Augen der Blinden<< führen das Bild in eine äußerste 
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Spannung, weil hier rational nicht zu Vereinbarendes zusammengefaßt wird. Das 
Organ, das nicht mehr aufnehmen kann, also leer bleibt, wird ausgetrunken von den 
Krügen'. »Herzen der waltenden Schatten<< weist durch das Adjektiv hin auf etwas 
Wirksames, Tätiges, Ordnendes. Das Hauptwort >>Schatten<< aber nimmt diesem 
Tätigen sofort wieder das eigentliche Sein, macht es zum Abbild, zum Schein. 
>>Hohle Wange des Abends<< - hier ist das Spannungsverhältnis umgedreht: die 
Außenseite des Antlitzes, nicht ausgefüllt, leer, gehört zu der erfülltesten Zeit des 
Tages. 

Diese kurze Betrachtung macht deutlich, daß ein solches Gedicht, dessen 
künstlerische Qualität unmittelbar erlebt wird, eine bestimmte Anstrengung fordert, 
wenn es wenigstens anfänglich verstanden werden soll. Zunächst ist jedes Wort 
einzeln gleichsam abzutasten und aufzuschließen (z. B. Krüge: also Gefäße, in deren 
hohlem Innenraum etwas hineingegossen werden kann, die ein >>Maß<< haben, aus 
denen andere trinken etc.), dann die Verbindungherzustellen (Krüge Gottes, zechen 
usw.) Aus diesem Prozeß des Eindringens in die Sprache, auch in ihre lautlichen und 
rhythmischen Elemente, ergibt sich eine andere Art und Qualität des Bildes als in der 
früheren Dichtung. (Man lese dazu noch einmal >>Über allen Gipfeln ist Ruh<<). 

Freilich könnte man sagen, die eben betrachtete Motivfolge sei doch nur eine 
Reihe von Metaphern für die abstrakten Begriffe >>leer<< und >>voll<<, die Celan ja in 
der folgenden Zeile ausspricht'. Um noch deutlicher zu machen, daß es sich hier um 
etwas anderes handelt als um Metaphern im überkommenen Sinne, betrachten wir 
noch ein anderes Beispiel: 

DIE BRABBELNDEN 

Waffen-
pässe. 

Auf der übersprungenen 

räkeln sich die 
Stufe 

Sterbereien. 

Auch dies ist ein Celan-Gedicht, 1968 erschienen in >>Fadensonnen<< (Suhrkamp). 
Wir wollen dieses Gedicht hier nicht interpretieren, auch nicht nach der Qualität 

eines solchen Gebildes fragen. Im einfachen Anschauen aber wird deutlich: Der 
Dichter ergreift mit seiner Sprache nicht mehr Vorstellungen, die einer erfahrenen 
oder erfahrbaren äußeren Wirklichkeit entsprechen. Sprache tastet hier nach einer 
Wirklichkeit, die nur innerlich erfaßbar ist. 

2 Wir sehen hier ab von der besonderen Bedeutung, die einzelne Motive, z. B. das Auge, als immer 
wiederkehrende >>Chiffre<< im Werk Celans besitzen, da es hier um den pädagogischen, »alltägli
chen<< Umgang mit moderner Dichtung geht. 
3 Über das hier Ausgeführte hinaus müßte das Celan-Gedicht narürlich als Ganzes betrachtet 
werden. Hier wurden bewußt nur Einzelaspekte herausgelöst.- Weiter muß die Aufgabe gestellt 
sein, eine Methodik zur Behandlung moderner Dichtung zu erarbeiten, denn die traditionellen 
Interpretations-Kategorien reichen dafür einfach nicht aus. Diese Aufgabe würde hier den Rahmen 
sprengen. 
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R. Steiner hat wiederholt darauf hingewiesen, daß die Sprache, wie sie sich bis zum 
20. Jahrhundert entwickelt hat, geisteswissenschaftliche Inhalte eigentlich nicht 
ausdrucken kann. Dazu müßte die Sprache von ihrer immer stärker gewordenen 
Bindung an die Sinnesvorstellung befreit werden, ohne dabei in reiner Abstraktion 
zu erstarren. Der moderne Mensch muß die Sprache in eigener Anstrengung zum 
Gefäß geistiger Edahrungen machen, die er sich neu erobert. 

In diesem Prozeß der Neugewinnung des Wortes stehen wir am Anfang und 
erleben die tastenden Versuche, die Unsicherheiten und Kämpfe der Menschen, die 
mit der Sprache leben. Das zweite Celan-Gedicht ist - wie viele andere moderne 
Gedichte, die hier angeführt werden könnten - gleichsam ein Beweis für die 
Unaussprechbarkeit bestimmter Edahrungen. Diese Unaussprechbarkeit kann aber 
nur durch ein Mittel überwunden werden: durch die Sprache. 

Der Jugendliche von 17, 18 Jahren ist an diesen Fragen unmittelbar interessiert, 
weil er hinter dem Ringen um eine neue Sprachkraft in der zeitgenössischen 
Dichtung die eigenen Bestrebungen, sich aus der Sprachlosigkeit zu befreien, 
empfindet. Hier kann Zeitgenossenschaft aus den tieferen, latenten Fragen der 
jugendlichen Seele heraus erlebt werden, ähnlich wie bei der Behandlung sozialer 
Gegenwartsfragen im Geschichtsunterricht. Diese Empfindungen können im 
Deutschunterricht zu außerordentiich fruchtbarer Arbeit führen. Dabei kann erlebt 
werden, daß Sprache nicht nur ein Kommunikationsapparat mit beschreibbaren 
Regeln ist, sondern als schöpferisches, geistiges Instrument des Menschen entwickelt 
werden kann. 

Dietrich Ester! 

Zuckmayer in der Waldorfschule 

•>Von meinem Leben könnte ich Ihnen erzählen, stundenlang. Bis morgen friih 
und drei Tage. Denn ich hab' ja einiges erlebt.<< Carl Zuckmayer sagte es in einer 
Stegreif-Ansprache, die er im Weindod Nackenheim, seinem rheinhessischen 
Geburtsort, hielt: Den Sechzigjährigen hatten seine Freunde als den »erfolgreichsten 
und wohl auch wirkungskräftigsten Dramatiker deutscher Sprache in dieser Gegen
wart<< gefeiert und sein Werk in der Festschrift »Fülle der Zeit<< gewürdigt. Der 
Siebzigjährige veröffentlichte seine Erinnerungen und gab ihnen den bezeichnenden 
Titel »Als wär's ein Stück von mir. Horen der Freundschaft<<. Denn dieFreundschaf
ten, die er elementar erlebte und in den Widerwärtigkeiten des Lebens erprobte, sind 
das Leitmotiv dieser Biographie. Im achtzigsten Lebensjahr erschien sein letztes 
Buch »Aufruf zum Leben. Porträts und Zeugnisse aus bewegten Zeiten.<< Noch 
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einmal zeigte sich der Reichtum seines Lebens in den Porträts der Freunde: der 
Theaterleute und Dichter, der Politiker, Schriftsteller, Philosophen und Verleger. 
Drei Wochen nach seinem achtzigsten Geburtstag ist Zuckmayer am 18. Januar 1977 
gestorben. Im Oktober hatte er noch bei dem neunzigjährigen Kokoschka, der ihn 
ponrätiene, im Atelier gesessen. Aus dieser Zeit stammen auch die letzten Aufnah
men, die den Tod schon anzukündigen scheinen. 

über die Stellung Zuckmayers in der Geschichte der deutschen Dichtung mögen 
die Literarhistoriker urteilen. Was an schriftstellerischen Arbeiten vorliegt, ist das 
Werk eines warmherzigen Menschen und temperamentvollen Zeitgenossen, der ein 
dankbares Publikum gefunden hat. Zu ihm gehören auch die Teilnehmer jener 
Dichterlesung, zu der die Freie Waldorfschule Stuttgan-Uhlandshöhe 1964 eingela
den hatte. Der Festsaal war überfüllt, die Besucher drängten sich auf der Galerie und 
auf der bis ans Rednerpult bestuhlten Bühne. Der stürmisch begrüßte Gast hatte die 
Auswahl der Texte auf die jugendlichen Hörer abgestimmt. Er begann mit Aus
schnitten aus seiner Festrede zum 400. Jubiläum des Mainzer Humanistischen 
Gymnasiums, in der die eigene Schulzeit mit den Lehrer-Originalen beschworen 
wird. Dieses Kapitel schloß mit einer An von Glaubensbekenntnis: >>In jeder 
menschlichen Seele und in allen großen oder kleinen Körperschaften dieserWeltgibt 
es beides: eine Vox Angelica, die Engelsstimme, und eine Vox Diabolica, die Stimme 
des Bösen. Uns zu entscheiden und zwischen beiden die Vox Humana, die 
Menschenstimme zu erwählen und zu erlernen, dazu sind wir geboren.« - Die 
nächste Probe stammte aus den damals noch ungedruckten Lebenserinnerungen, die 
den Untertitel »Autobiographie einer Generation« tragen sollten. Es warder Bericht 
vom Mißerfolg seines expressionistischen Erstlings im Berliner Staatstheater. Seine 
Mutter fing die Bemerkung auf: »Das muß ein armer Irrer geschrieben haben«, und 
sein Vater verließ Berlin in der Überzeugung, daß der Sohn ein hoffnungsloser Fall 
sei. - Zum Schluß folgte der Dialog zwischen dem Fliegergeneral Harras und dem 
jungen Leutnant Banmann aus »Des Teufels General<<, jenem Bühnenwerk, an dem 
Zuckmayer erlebt hatte, was Autorenglück ist. 

Drei Lebensstationen wurden beleuchtet, und das ganze Panorama der Biographie 
tauchte auf. Zuckmayer ist am Rhein, der »großen Völkermühle<< des Abendlandes, 
geboren. Begeistert brach der Siebzehnjährige in den ErstenWeltkrieg auf und stand 
bis 1918 an der Westfront. Dann folgten die tastenden Anfänge des Dramatikers in 
den »Goldenen Zwanzigern<<, bevor der Durchbruch mit der Volkskomödie »Der 
fröhliche Weinberg<< gelang. Die Reihe der Bühnenerfolge wurde durch die Vertrei
bung durch die NS-Machthaber jäh unterbrochen. Der Fluchtweg fühne über 
Österreich, die Schweiz, N ew York, Hollywood bis zur Farm in den grünen Bergen 
von Vermont. Nach dem Kriege kehrte er zurück in dem Gefühl »Ich brauchte nicht 
zu hassen<< und erlebte im zerbombten Deutschland mit dem noch auf der Farm 
begonnenen Werk »Des Teufels General<< eine überwältigende Zustimmung. Mona
telang führte er »Öffentliche Gespräche mit der deutschen Jugend<<, bis er körperlich 
zusammenbrach. Während der Rekonvaleszenz entstand das figurenreiche Drama 
»Der Gesang im Feuerofen<<, eine Auseinandersetzung mit der Zeitgeschichte »auf 
metaphysischer Ebene, wenn auch im realen Milieu der deutschen Frankreichbeset
zung und der französischen Resistance.<< 
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Die Lesung Zuckmayers war der Dank für eine Aufführung dieses Stückes durch 
eine 12. Klasse. Die Schüler hatten als Abschlußspiel ein Bühnenwerk gesucht, das 
die Geistdramatik im Hintergrund der erlebten Geschichte miteinbezieht. Deshalb 
fiel die Wahl auf den >>Gesang im Feuerofen«, das Zeitstück und Mysterienspiel ist; 
denn der Dichter rückt das aktuelle Geschehen in das Licht großer Prophetie und 
führt als Zeugen den Seher Daniel und den Apokalyptiker Johannes an. 

Seit die Probenarbeit lief, war die Klasse im Briefwechsel mit Zuckmayer. Sie lud 
ihn zur Aufführung ein, aber als der Tag kam, sagte er telegraphisch ab, weil er im 
Krankenhaus lag. Das Echo der Aufführung, die Pressestimmen, unter denen die 
Besprechung von M. J. Krück v. Poturzyn in den »Kommenden« auffiel, die Briefe 
der Spieler, die sich für die signierten Exemplare des »Feuerofens« bedankten, sie 
bestärkten Zuckmayer in dem Wunsch, nach Stuttgart zu kommen und die Klasse 
kennenzulernen. So wurden die Lesung und außerdem ein Unterrichtsbesuch 
verabredet. 

Nun war zu überlegen, welches Unterrichtsthema behandelt werden sollte. 
Lehrer und Klasse, die unterdessen in die Abiturvorbereitung eingetreten waren, 
beschlossen, nach dem dichterischen Prozeß zu fragen und die ihnen bekannten 
Fakten als Arbeitsgrundlage zusammenzutragen. Im Hintergrund stand das Motiv, 
das jeden Jugendlichen bewegt: Wie breche ich zu meinem Eigentum durch?·Wie 
werde ich produktiv? Der Vortrag Gottfried Benns über »Probleme der Lyrik« war 
bekannt. Die Dokumentation von Hans Bender »Mein Gedicht ist mein Messer. 
Lyriker zu ihren Gedichten« lag als Taschenbuch vor. Das Gespräch schloß an die 
Faustlektüre an und ging von dem Brief aus, den Goethe am 1; 12. 1831 an Wilhelm 
von Humboldt gerichtet hat: »Von meinem Faust ist viel und wenig zu sagen; gerade 
zu einer günstigen Zeit fiel mir das Diktum ein: 

Gebt ihr euch einmal für Poeten, 
So kommandiert die Poesie. 

Und durch eine geheime psychologische Wendung, welche vielleicht studiert zu 
werden verdient, glaube ich mich zu einer Art von Produktion erhoben zu haben, 
welche bei völligem Bewußtsein dasjenige hervorbrachte, was ich jetzt noch selbst 
billige, ohne vielleicht jemals in diesem Flusse wieder schwimmen zu können, ja was 
Aristoteles und andere Prosaisten einer Art vonWahnsinnzuschreiben würden.« Im 
Rückblick auf die Arielszene, in der das Erwachen des höheren Selbst geschildert ist, 
ergab sich, daß Goethe mit den Geheimnissen der »Aurora« bekannt war und den 
Rat des Weisen befolgte, »die ird'sche Brust im Morgenrot« des Geistes zu baden. Er 
kannte den Bewußtseinszustand der produktiven Stimmung, in dem sich die Welt 
innerer Erfahrungen imaginativ mitteilt, und erlebte diese gesteigerten Momente in 
der Frühe des Morgens. - Schiller hingegen wurde schöpferisch, wenn ihm eine 
innere Bewegtheit und rhythmische Gescimmtheit die Worte zutrug, die er in einem 
inspirativen Klangerleben empfing. - Mörike hat in der dramatischen Skizze 
»Spillner<< das poetische Element beschrieben: >>Ich besann mich, ob ich wache oder 
schlafe, einige Augenblicke glaubte ich hellsehend geworden zu sein . . . Ich 
empfand eine nie gefühlte Frömmigkeit, Inbrunst, gesund, helläugit Leben ... <<Es 
ist ein ahnungsreicher Andrang übersinnlicher Impressionen, die flutend heranwo-
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gen. - Zuckrnayer hat in dem Selbstzeugnis ••Die langen Wege«, das aus der 
Dankrede für den Goethepreis hervorgegangen ist, seine Arbeitsweise dargestellt. 
>>Seit Jahren steht alles, was ich an Material notiere, um es dann später in mehrmaliger 
Niederschrift zu realisieren, in zwei gleichzeitig geführten und verschieden betitel
ten Serien kleiner Heftchen. Die eine heißt >Im Gehen geboren<, die andere: >Im 
Schlafe geschenkt<.« Er spricht von seiner >>Gehdenkerei«, seiner >>Art des Freistil
denkens«, die ihm den Rohstoff für seine schriftstellerische Arbeit liefert. So hebt er 
aus der Sphäre des noch nicht bewußt Erfaßbaren, aus dem Bereich >>unbewußer 
Intuitionen«, die Elemente herauf, die im Kunstwerk Gestalt annehmen. (Von 
solchen Vorgängen spricht Rudolf Steiner im sechsten Vortrag der >>Allgemeinen 
Menschenkunde«.) 

Die 45-Minuten-Stunde war im Nu vorüber, und erst in einem anschließenden 
Rundfunk-Interview äußerte sich Zuckrnayer über die empfangenen Eu;_drücke. Er 
sprach von dem Anlaß seines Besuches, den Beiträgen der Schüler, deren »schöne 
Freimütigkeit« ihn stark berührt habe, und daß er in diesem Milieu finden würde, 
was er sich >>damals gewünscht« hätte. Kurz darauf schrieb er der Klasse folgenden 
Brief mit seinen Gedanken zum schöpferischen Vorgang. 

Saas-Fee, Schweiz, 8. III. 1964 
Liebe 13 B! 

Eine Klassen- oder Diskussionsstunde, auch zwei oder drei, sind natürlich 
immer viel zu kurz, um an den Kern eines Problems auch nur heranzukom
men. Wenn in der Stunde, der ich beiwohnen durfte, die Frage nach der 
Entstehung des »schöpferischen Vorgangs« aufgeworfen wurde, so setzt 
sie natürlich voraus, daß es >>das Schöpferische« nämli~h nicht ·nur 
innerhalb der menschlichen Funktionen und Disziplinen, sondern auch 
außerhalb des Menschen überhaupt gibt - eine schöpferische Macht, von 
der der Mensch ein Teil sein mag, eine Abspaltung, eine Spiegelung, aber 
jedenfalls: von deren Wirken und Dasein er beeinflußt wird. Daß eine 
Schöpfermacht außer uns das im Geschöpf, in der Kreatur Angelegte 
bestrahlen und begnaden muß, - oder aber, daß wir, um auch nur in 
irgendeiner Weise gestaltungsfähig oder produktiv zu sein, diese Begna
dung, dieses Einverständnis mit dem geheimen Schöpfergeist, diesen 
kreatürlichen Zusammenhang suchen, erstreben und finden müssen. 
Mein Freund Brecht hätte dies alles aufs schärfste verneint. Für ihn war 
Gott >>in uns oder nirgends« (Galilei). Für mich ist er, ohne zwischen 
religiösen Bekenntnissen hier einen Unterschied zu machen,- unter allen 
Umständen nicht nur in, sondern auch außer uns. Und nichts hat mich 
dieses Wissen so sehr gelehrt wie die fortgesetzte, durch ein Leben 
hindurch immer weiter entwickelte Betrachtung der Natur. Es mag absurd· 
klingen, aber für mich steckt der >>Gottesbeweis« nicht in der Theologie 
oder der Metaphysik, sondern am unwiderlegbarsten und deutlichsten in 
der modernen Biologie und Naturwissenschaft. Im vorigen Jahrhundert 
glaubte man, durch das >>biogenetische Grundgesetz« das Geheimnis der 
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Schöpfung- »fast« - gefunden zu haben. Aber über dieses »fast<< ist man 
nie hinweggekommen. Worin besteht dieses ,,fast<<? Man kann die Ent
wicklungsgeschichte des Menschen bis zum Einzeller zurückverfolgen, die 
der Erde bis zu den Gärungs- und Amalgamierungsprozessen chemischer 
Urelemente. Und dann ist der entscheidende Vorgang, nämlich das 
»Warum<<, :._ warum haben sich chemische Stoffe in einer bestimmten 
Weise verbunden, die schließlich bis zur Hervorbringung des Protoplasmas 
oder des Eiweiß führte, - warum und wieso wurde das Eiweiß zum 
Lebensträger-Entwicklerdes Großhirns- Geistesträger-warum? Es gibt 
da nur zwei Antworten: Dieses "fast<<, das wir nie überschreiten werden, 
ist entweder »Zufall<< oder »Gott<<. Ich entscheide mich für Gott. Nicht aus 
irgendeiner mystisch-lyrischen Schwärmerei. Sondern weil ich gewohnt 
bin, genau hinzugucken, und mir nichts vormachen lasse. Jede Entdek
kung der Naturwissenschaft unseres Jahrhunderts, von den physikali
schen bis zu denen der biologischen Gestalt- und Verhaltenslehre, treiben 
uns aus dem materialistischen Weltbild (nicht aus dem realistischen!), aus 
der Idee, daß das alle~ eigentlich sozusagen nur ein von selbst funktionie
render Mechanis.mus wäre, dessen Gesetze in der Materie selber enthalten 
wären, immer mehr heraus, und an den Rand der Geheimnisse. (Deren 
größtes die Seele ist: Anima!) Wenn Brecht seinen Galileisagenläßt, Gott, 
also das Schöpferische, könne nur in der menschlichen Vernunft enthalten 
sein, so ist das ein edler Gedanke, - aber für mich kein überzeugender. 
Dazu ist der Mensch, die Kreatur, zu klein, -und in seiner kreatürlichen 
Daseinsgewalt, seinem Fatum und seinem Daimon konfrontiert,- zu groß. 
Auch dies nur ein paar unzulängliche Worte,- aber ich wollte sie Euch 
noch sagen. 
Mit den allerbesten Wünschen! 

Euer Carl Zuckrnayer 

Die Nachricht vom Tode Zuckmayers hat die Erinnerung an jenen Besuch in der 
Waldorfschule wieder belebt. Die Durchsicht seiner Briefe erneuerte den Klang der 
Menschlichkeit, die ihm eigen war. »Das Grund-Warmherzige seiner vitalen 
Begabung<<, von der Hermann Pongs spricht, ist wieder gegenwärtig; und Dankbar
keit für die Existenz dieses Mannes ist die Antwort derer, die ihm begegnet sind. 
Denn Carl Zuckmayer ist ein Mitbürger in dem Human Commonwealth, für dessen 
Ausbreitung die Waldorfschule wirkt. 

]ohannes Tautz 
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Das Bild in der Grammatik (II) 
Blicken wir von dieser Stelle aus noch einmal zurück auf die gesamte Beispiel-Rei

he', so ergeben sich im vergleichenden Nebeneinander- und Gegenüberstellen 
deutliche Andersartigkeiten und Stufen, die sich von den verschiedenen Zielsetzun
gen herleiten. Wenn eingangs festgestellt wurde, daß das Bild in der Grammatik 
innerhalb des Spannungsfeldes zwischen Sachzusammenhang und Erkennendem an 
den verschiedensten Orten und in der mannigfaltigsten Weise einzusetzen ist, so 
lassen sich jetzt die jeweiligen Orte und Weisen leicht bestimmen. 

Die Beispiele 1-4 deuten ihrer ganzen Art nach darauf hin, daß >>Brighter 
Grammar<< eine Fülle von Zeichnungen enthält, und zwar Zeichnungen von 
erzählendem, illustrierendem Charakter. Der grammatikalische Tatbestand gibt 
wohl den Anlaß für das, was im einzelnen entsteht, bildet im Ganzen aber zuletzt nur 
eine Komponente, und kaum die vorherrschende. So gewinnen Zufälligkeiten an 
Raum und Bedeutung: das Verpacktsein in Kisten; Typ, Kostüm und Gesten der 
Fahnen-Männlein; der Torbogen; der Regenschirm der Dame, die Diensteifrigkeit 
der ihr nachfolgenden Boys; die Koffer, die diese Boys tragen; das explodierende 
Pulverfaß und darüber der von der Wucht des Vorganges hochgehobene, zum Glück 
jedoch gänzlich unverletzt scheinende zündetfreudige Junge. Es handelt sich bei 
alledem mehr um Illustrationen zu als um Bilder von einzelnen Fakten des 
Sprachbaues. Das erklärt ihre Zufälligkeit - und rechtfertigt sie gleichzeitig auch. 
Das Witzige der Zeichnungen gibt Anreiz, sie genau zu betrachten, und bewirkt ihre 
Verankerung im Gedächtnis des Betrachtenden. 

Damit geschieht eine Festlegung: Funktion und Stellung der Adverbien z. B. wird 
im Vorgang des aufnehmenden Begreifens dauerhaft zusammengekoppelt mit der 
Regenschirm-Dame (Verb) und den gepäckschleppenden Hotelboys. Das heißt: 
Eine Möglichkeit, die die Sprache zur Verfügung stellt, eine Leerstelle, die in grobem 
Umriß gefaßt wird durch die Bezeichnung »Adverb«, wird besetzt durch ein 
gänzlich willkürliches Beispiel. Man kann das Bemühen, den Bau einer Sprache 
immer klarer in die Empfindung und vor die innere Anschauung zu bekommen, 
verstehen als unaufhörliches Vordringen zu den Elementen und Grundlagen, wobei 
man sich bewußt sein muß, daß es sich um einen Vorgang handelt, der nie an ein 
Ende kommt, nie abgeschlossen ist. Dann bedeuten aber in das Gedächtnis 
einzementierte Beispiele (auch und gerade wenn es »gut sitzende« sind) eine 
Blockade auf dem Wege zu den wesentlichen Grundtatsachen, ein vorzeitiges 
Abbrechen der Bemühungen. Der Lernende- Schüler wie Erwachsener- beruhigt 
sich bei einem vordergründigen »Kapieren« und sonnt sich in dem Vergnügen, das 
der in der Zeichnung steckende Witz hervorruft. Ob einem das genügt, hängt von 
der Stellung ab, die man der Sprache als einer dem Menschen angehörenden 
Welterscheinung zugesteht, oder auch von dem Verhältnis, in das man sich selber zu 
dieser Welterscheinung setzt. Ist man entschlossen, wirklich vorzudringen zu dem, 
was die Sprach-»Welt im Innersten zusammenhält«, wird man sich nicht mit 
beispielverhafteten Kenntnissen abspeisen lassen. 

I Dieser Beitrag setzt die Betrachtung unter dem gleichen Titel aus •Erziehungskunst• Heft 2/1977 fort. Die Beispiele mit. 
den entsprechenden Zeichnungen, auf die hier Bezug genommen wird, sind in Nununer I der Folge enthalten. 
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Hier könnte eingewendet werden, daß das zwar für den Sprache-Lehrenden oder 
den Sprachwissenschaftler, nicht aber für den sprachelernenden Schüler Bedeutung 
haben könne. In diesen Überlegungen geht es aber gerade um das Schulkind, um den 
jungen Menschen, und einer der Gründe dafür, daß in den Waldorfschulen auf der 
gesamten Unter- und Mittelstufe, zum Teil aber auch auf der Oberstufe noch, keine 
grammatischen Lehrbücher verwendet werden, liegt an dieser Stelle. Im gesamten 
seelischen Gefüge der Kinder einer Klasse entsteht ein völlig anderes Kräftespiel, je 
nachdem der Unterricht mit der einen oder anderen Zielsetzung geführt wird. Die 
Gewohnheit, sich möglichst schnell an den Rettungsring eines Beispiels anzuklam
mern, schwächt den Willen und verflacht das Begriffsvermögen. Was spezieller 
Anwendungsfall sein sollte, tritt an die Stelle der allgemeingültigen Regel. 

Das Gesagte trifft vor allem zu für das Verhältnis zwischen grammatischer Regel 
und Sätzen, die zu ihr hinführen oder aus ihr heraus gebildet werden sollen. In 
diesem Zusammenhang betont Steiner nachdrücklich die Notwendigkeit, allein die 
Regel behalten zu lassen, die an sie geknüpften Beispiele aber von vornherein zum 
Vergessen herzurichten'. Das besagt nichts gegen das Beispiel als solches, im 
Gegenteil! Wird immer von neuem der Ausgang genommen bei der Regel- ohne 
Beispiele, die vorgefertigt vorliegen -, so ist einmal schon der Lehrer in die Lage 
versetzt, selber ständig nach Sätzen zu suchen, die möglichst genau der jeweiligen 
Klasse als einer besonderen Schülergruppe in besonderer Lernsituation entsprechen. 
Zum anderen aber wirkt die Aktivität, die er dabei entwickelt, anregend auf die 
Kinder, die jungen Menschen vor ihm. Der Unterrichtende verfährt so, daß er >>das 
Kind von der Seele aus durch Erfinden von Beispielen mittun<< läßt'. Die auf solche 
Weise schließlich begriffene und behaltene Regel ist reich, füllig, umschließt 
sämtliche aufgetauchten und wieder untergesunkenen Anwendungssätze und ver
knüpft erst in dieser Form auch das Empfinden der Schüler wirklich mit einer 
Grundtatsache des Sprachbaues. 

Das gilt in noch stärkerem Maße für die Vorstellungs- und Phantasietätigkeit, die 
die Regel dadurch in die innere Anschauung zu fassen sucht, daß sie sie mit Bildern 
umstellt und charakterisiert. Dieser Vorgang muß seelischer Prozeß bleiben, darf 
nicht zur äußeren Darstellung eines Bildes gefrieren. Selbstverständlich kann es 
reizvoll und hilfreich sein, am Beginn einerWortlehre von großen verpackten Kisten 
zu sprechen oder das Present Continuous einmal als Tor zu bezeichnen, durch das 
die beiden zu ihm gehörenden Bestandteile gemeinsam hindurchspazieren müssen, 
usw. Aber erstens fragt es sich, welche bildhaften Vergleiche man wählt, zweitens 
sollten die Kinder so geführt werden, daß sie selber Lust bekommen, möglichst viele 
heranzutragen, und drittens sollte man äußerste Vorsicht walten lassen beim 
Befestigen der Phantasiegebilde durch zeichnerische Ausführung. 

Man muß sich nämlich klar darüber sein, daß es sich in den oben angeführten 
Beispielen 1-4 um Bilder (äußere) von Bildern (phantasiegestalteten) von grammati
schen Tatsachen handelt! In der zweifachen Übertragung (Bild von, Bild von) liegt 
das Problem. Das tritt deutlich zu Tage auch bei den Beispielen Nr. 6 (Magnetstab) 
und Nr. 7 (Sonnensystem). Erkennt man dem Verb als Prädikatskern die beherr-

2 R. Steiner, Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches, 9. Vortrag, GA 294. 
3 R. Steiner, a. a. 0. 
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sehende Funktion bei der Satzbildung zu, so kann man selbstverständlich im 
charakterisierenden Beschreiben einmal Vergleiche wie die oben gewählten heran
ziehen, nur muß man sie auch wieder fallenlassen können, weil sie alleine nicht 
ausreichen, schon gar nicht, wenn man sie plump äußerlich ernst nimmt und sie für 
die visuelle Wahrnehmung befestigt. 

Zugespitzt wird die geschilderte Sachlage noch, wenn statt einer echten grammati
schen Tatsache aus Wort- oder Satzlehre ein so abstraktes Gebiet wie das der 
Interpunktion den Ausgangspunkt bildet. Auch derartigen Versuchen begegnet man 
zuweilen. Läßt man den Punkt ein geruhsames Männlein sein, das Komma ein 
munteres, den Gedankenstrich ein melancholisch-besinnliches usw. und bringt das 
in entsprechende zeichnerische Gestaltung, so schafft man äußere Bilder von 
Phantasiegestalten, die ihrerseits Bildervon abstrakten Zeichen sind, man hat letzten 
Endes also das Bild von dem Bilde für ein Zeichen. Da wird die seelische Atemluft 
dünn. Kinder einer vierten oder gar dritten Klasse helfen sich in dieser Situation, 
indem sie sich an den Männlein freuen und um die Funktion der Zeichen wenig 
bekümmern.- Die Zugänge zu einer Verbildlichung der Interpunktionsregeln liegen 
in ganz anderen als den bisher berührten Bereichen, von ihnen wird später noch die 
Rede sein. 

Die durchgeführten Überlegungen können mittelbar auch ein Licht werfen auf die 
Abbildungen Nr. 5 und Nr. 8-14, sie können erhellen, wo diese sich einordnen und 
was sie darzustellen suchen. 

Die wichtigste Erkenntnis, die sich auf alle zuletzt genannten Beispiele gleicher
maßen bezieht, ist die Feststellung, daß sie verzichten auf ein zwischengeschaltetes 
Bild (Kisten, Torbogen, Magnetstab usw.), und dadurch erscheinen sie gegenüber 
den bisher betrachteten Beispielen phantasieärmer, nüchterner. Ihr Element ist die 
Linie als gerade oder als krumme, in Kurven bewegte. Dieses graphische Mittel wird 
aber wiederum sehr verschiedenartig eingesetzt und gehandhabt, am häufigsten die 
einzelnen grammatischen Elemente aufgliedernd, voneinander trennend oder gegen
einander abgrenzend. Das springt besonders auffällig in den Blick bei dem Stemma 
aus dem Aufsatz von Bierwisch und bei dem Graph aus dem Buch von Chomsky. In 
dem letzteren geht es eindeutig nur noch um Ja-Nein-Entscheidungen. Chomsky 
nennt dieses Vorgehen »Information« in Form von >>Subkategorisierung« zum 
Unterschied von »Verzweigung«, d. h. von der »Analyse einer Kategorie in eine 
Folge von Kategorien«, wie siez. B. dem Stemma bei Bierwisch (der Nr. 13 unserer 
Folge) zugrunde liegt. 

Auch wer nur vage etwas weiß von den Bedingungen, unter denen ein Computer 
sein »Denken« in Gang setzen läßt, der sieht hier doch den exakten Zuschnitt auf die 
Computer-Intelligenz. Sie, die angewiesen ist auf kleinste Schritte, die allein 
zwischen + und -, zwischen 0 und 1 entscheiden kann, sie benötigt jenes 
haardünne Aufspalten, das nur in der Scheinwerferhelligkeit eines unbeirrt geradli
nig vorgehenden Verstandes geleistet werden kann. Mit bewegtem oder auch mit 
verdichtetem Denken hat das wenig zi.I tun, viel aber mit dem bewunderswert leisen 
Schnitt eines Rasiermessers aus bestem Stahl. Was erfaßt eine so arbeitende 
Intelligenz vom Wortbestand einer Sprac"be (Chomsky-Graph) oder vom Bau eines 
Satzes (Bierwisch-Stemma)? Im Wortbestand macht sie Kategorien mit allen 
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intellektuell erlaßbaren Subkategorien aus, und ihr Bemühen geht dahin, keine 
Subkategorie unentdeckt zu lassen, die nur irgendwie noch als von einer benachbar
ten verschieden vorgestellt werden kann. In der Syntax analysiert diese Intelligenz 
das Ganze des Satzgebildes in seine einzelnen Glieder, das heißt, sie führt eine 
Tätigkeit aus, die in einfachen Anfängen auch in Schulklassen geübt wird, die in der 
strukturalen Grammatik einen neuen Einschlag aber dadurch erfährt, daß auf die 
»Tiefenstruktur« zu analysiert wird, d. h. auf die logische Grundform zu, die dem 
jeweiligen Satzmuster seinen Bezug auf ein Allgemeingültiges, von speziellem Inhalt 
(Sinn) oder einzelnen Worten Unabhängiges verleiht. Nicht gefragt sind bei diesem 
Vorgehen irgendwelche Kräfte oder Fähigkeiten des Menschen außer der charakteri
sierten Intelligenz, die ihn dem großen Bruder Computer verwandschaftlieh näher 
bringen kann. Damit entfallen aus dem Gegenstand »Sprache« notwendig auch alle 
Qualitäten, die allein dem Empfinden und Fühlen - etwa als Qualitäten einer 
dichterisch gestalteten Sprache - sich ergeben. 

Ja, schon das Moment, das im Beispiel 10 für den anführenden Satz zur 
Waagerechten, für die wörtliche Rede zur Wellenlinie als angemessenen Darstel
lungselementen greifen läßt, ist der computer-angepaßten Intelligenz nicht mehr 
faßbar. (Was selbstverständlich nicht heißen soll, daß sie die beiden Bestandteile 
nicht rein logisch als in diesem speziellen Sinne voneinander verschiedene konstatie
ren könnte.) Es ist auch nicht zu verkennen, daß die von dem bezeichneten Denken 
angesteuerte Ebene innerhalb des Sprachganzen existiert. Sie unter anderem meint 
Steiner, wenn er den >>komplizierten Sprachorganismus« erwähnt und dessen 
»wunderbare Zusammenhänge, die inan nur durch eine sehr scharfsinnige Logik 
enthüllen kann«'. Aber er meint sie eben nur unter anderem, und sie macht den 
Sprachorganismus so wenig aus, wie etwa die Feinstruktur des menschlichen 
Oberschenkelknochens den menschlichen Organismus ausmacht, vom Menschen 
als seelen-und geistbegabter Persönlichkeit ganz zu schweigen. Die ernstzunehmen
de Frage ist, ob es sich in dem, was die Formenbeispiele 13 und 14 zu fassen suchen, 
tatsächlich um spezifisch sprachliche Kräfte oder Sachverhalte handelt, eine Frage, 
die hier nicht im gerraueren untersucht werden kann. Jedenfalls erscheint es 
bedenklich, mit solchen Graphen oder Stemmata (Unterscheidungs- oder Abstam
mungszeichnungen) als Höhenzielen im Blick bereits in einem dritten Schuljahr die 
ersten Spuren auf dem Wege dorthin zu bahnen (BeispielS). 

Die Beispiele 8 und 9 verdeutlichen in einfacher, unmittelbar einleuchtender 
Weise Unterscheidungen von Satzgliedern (Nr. 8) oder Verben (Nr. 9) und deren 
gleichzeitige Zusammengehörigkeit. In dieser Funktion erklären sie sich selbst. 

Das Beispiel Nr. 12 (Saussure) ist ein Spezialfall, eingebettet in sprachphilosophi
sche Betrachtungen. In diesem Rahmen erfüllt es seine Aufgabe in ähnlich überzeu
gender Weise wie Nr. 8 und Nr. 9. 

Bleiben noch die Satzfiguren (Beispiel Nr.11). Was sie darzustellen suchen, wurde 
bereits oben' bei ihrer Abbildung kurz ausgeführt. In bezug auf das gewählte 
graphische Mittel unterscheiden sie sich in nichts von den zuletzt besprochenen 

4 R. Steiner, Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft; Vortrag v. 4. 5. 1920, 
Domach 1958, S. 142. 
5 Siehe Heft 2/1977. 
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Beispielen. Und doch gehen sie auf ein Element des Satzes ein, das dem Wesen der 
Sprache, den lebensvollen Kräften, die ihren Bau aufführen und tragen, weit näher 
steht als die Strukturen, denen die Beispiele 13 und 14 nachspüren. Wer derartige 
Satzfiguren erfinden will, muß mehr aufbringen als Intelligenz und logisches 
Unterscheidungsvermögen. Fehlen dürfen beide nicht, sie werden aberüberwogen 
von Empfindungskräften, die in gebündeltem Einsatz Hörsinn, Bewegungssinn, 
Gleichgewichtssinn, Sprachsinn und Denksinn aktivieren, daß sie den melodisch
musikalischen Satzablauf in seiner Dynamik nachzuzeichnen versuchen. Mögen die 
sechs Figuren nicht alle in gleichem Maße überzeugend sein, der Ansatz, der zu 
ihnen hinführt, ist es. Da Empfinden und Fühlen mit ins Spiel gebracht werden, ist 
die Tätigkeit, durch die eine grammatische Tatsache in Formen ausgedrückt werden 
soll, in hohem Maße von der Phantasie und dem ästhetischen Sinn des Menschen 
abhängig, der in dieser Absicht tätig wird. Das ist aber bei jedem Schaffen so, das 
über ein mechanisch-handwerkliches oder ein ausschließlich intellektuelles hinaus
geht, es bedeutet seine Stärke wie seine Anfechtbarkeit gleichermaßen. Für das 
pädagogische Handeln ist vor allem wichtig, daß grammatische Formen wie die 
»Satzfiguren<< die Schüler anregen können, nicht nur ihr Vorstellen, sondern auch ihr 
Empfinden und Fühlen willentlich in Bewegung zu bringen, selber Formenvorschlä
ge zu machen. Durch das gemeinsame Anschauen und Besprechen solcher Vorschlä
ge in der Klasse steht immer wieder der jeweilige Satz im Mittelpunkt des Interesses 
aller, er wird immer wieder abgehorcht auf seinen Klangverlauf, immer wieder 
abgetastet auf seinen Bau hin. Und was innerhalb dieses bewußten gemeinsamen 
Bemühens der einzelne wahrnimmt an dem betrachteten Sprachgegenstand, dem 
sucht er bildhaften Ausdruck zu geben, oder er vollzieht die inneren Bewegungen 
nach, zu denen der Formenvorschlag eines anderen anregt. Dabei kommt die 
Fragehaltung zustande: Was erlebe ich an dieser sprachlichen Tatsache? Das ist 
etwas völlig anderes als: Kann ich noch weitere logische Bestimmungsmöglichkeiten 
ausmachen? Es ist anders aber auch als: Wie verbräme ich als Lehrer die nüchtern
trockene Grammatik, um sie anziehender zu machen für den Schüler?• 

Für eine Methodik, die Grammatik nicht nur verstandesmäßig erfaßt, sondern sie 
auch erhorcht, ertastet, durchfühlt, entfällt alles Nüchtern-Trockene daraus. »Ich 
meine eigentlich, daß das Sprachliche, richtig behandelt, immer die Schüler 
interessiert ... was aus dem Organismus der Sprache herausgeholt ist, müßte die 
Schüler immer interessieren<<, sagtSteinerden Lehrern der ersten Waldorfschule in 
einer Konferenz'. Und er betont noch einmal: >>Diese Sachen sind, trotzdem sie 
Regeln sind, sie sind interessant. Alles Sprachliche ist interessant.<< 
(Wird fortgesetzt) Erika Dühnfort 

6 Wohin der Trend geht, ist unverkennbar, wenn man die neues[e, stark geänderte Auflage des Werkes anschaut, ausdem 
die •Sotzfiguren• stammen: Im •Sprachbuch 9. Schuljahr, Westermann, Braunschweig 1975• gibt es anderthalb Seiten mit 
einfochen Stammbäumen und drei Seiten mit verzweigten Stammbäumen, alle noch Art des Beispiels Nr. 13. Die Satzfiguren 
(in der Auflage von 1975 angeführt: •Noch E. Essen•) sind demgegenüber zusammengeschrumph auf vier Zeilen, verteilt 
auf drei verschiedene Seiten. Sie erscheinen auf diese Weise wie zufälliges Beiwerk. 
7 Konferenzen mit den Lehrern der Freien Woldorfschule; Konferenz v. 9. 12. 1922. Dornach 1975. GA 300 a-c. 
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Auf der Suche nach Bausteinen zur Finanzierung 
eines freien Bildungswesens 

Rudolf Steiner hat nach der Gründung der ersten Waldorfschule (Stuttgart 1919) 
in öffentlichen Vorträgen, besonders in der Schweiz und in Holland, auf sehr 
kräftige und eindrucksvolle Weise auf etwas hingewiesen, was er mit dem Wort 
Weltschulverein bezeichnete. Er charakterisierte dies als Lebensnotwendigkeit für 
das Gedeihen der anthroposophischen Bewegung im besonderen und als Vorausset
zung für das Fortbestehen des kulturellen Lebens im allgemeinen. Seitdem hat diese 
Idee jedoch merkwürdiger- und tragischerweise zu den verblüffendsten Begriffsver
wirrungen geführt und dadurch in kleinerem und größerem Ausmaß mehr ab- als 
aufbauend gewirkt. 

Aus historischem Blickwinkel betrachtet, wäre es der Mühe wert, die diesbetref
fenden vergangenen Entwicklungen später einmal genauer zu betrachten. Hier 
wollen wir jedoch mit dem Licht, das uns aus der Zukunft entgegenscheint, die 
heutigen Entwicklungen mit Bezug auf den ,, W eltschulverein-Impuls« Rudolf 
Steiners verfolgen. Sie stehen ja als- wenn auch noch unreife -Frucht, als Zeugen der 
vergangenen Entwicklung vor uns. 

Liest man die wenigen..Auseinandersetzungen (Teile von Vorträgen), wo Rudolf 
Steiner über die Idee des Weltschulvereins und die Notwendigkeit seines Entstehens 
spricht, so wird bald deutlich, daß hier die Rede von einer Idee ist, die in zwei 
wesentlich voneinander zu unterscheidenden Qualitäten in Erscheinung treten will. 

In dem Abschlußvortrag des ersten Hochschulkurses (Dornach 1920) finden wir 
folgende Ausführung: >>Das müßte wie ein Lauffeuer durch die Welt gehen: Ein 
Weltschulverein muß entstehen zur Beschaffung der materiellen Mittel für die 
Geisteskultur, die hier gemeint isf.<< 
. In den Nachschriften öffentlicher Vorträge, die in Holland gehalten worden sind, 
finden wir andererseits folgende Passagen: >>Darum handelt es sich, daß man 
wirklich hinarbeitet in großem Maßstab auf eine wirkliche Befreiung des Geistes
bzw. des Schullebens. Dazu ist so etwas notwendig wie eine Art Weltschulverein<< 
(Utrecht, 24. 2. 1921).- >>Ich bin überzeugt davon, daß diewichtigste Angelegenheit 
für die soziale Menschheitsentwicklung die Begründung eines solchen W eltschul
vereins ist, der in w;eitesten Kreisen den Sinn für reales, konkretes, freies Geistesleben 
erweckt« (Den Haag, 27. 2. 1921). 

In dem ersten Zitat ist der Appell enthalten, beizutragen zum Entstehen einer 
starken, international zusammenhängenden Bewegung, die einen spezifisch gerichte
ten Geldstrom bewirken soll. Dieser Geldstrom soll den Einrichtungen zufließen, 
die auf der Grundlage der anthroposophischen Erkenntnis arbeiten. Im zweiten und 
dritten Zitat wird aufgerufen, mitzuwirken beim Zustandekommen einer internatio
nalen Bewegung, welche sich für eine allgemeine, nicht an eine bestimmte Richtung 
des Geisteslebens gebundene Aufgabe einsetzen will. Mit den in Dornach gesproche
nen Worten wandte Rudolf Steiner sich an Menschen mit einem ausgesprochenen 

1 Hervorhebungen in den Zitaten durch d. Verf. 
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Interesse für die kulturerneuernden Impulse, wie diese in der anthroposophisch 
· orientierten Geisteswissenschaft leben. In Holland rief er Menschen auf, unabhängig 
von ihrem persönlichen Engagement in welcher Richtung auch immer (dies gilt auch 
für weitere Vorträge in Amsterdam, Rotterdam und Hilversum). 

Es ist deutlich: Hier wird über zwei wesentlich voneinander verschiedene 
Angelegenheiten gesprochen. Im einen Fall ist die Rede von dem, was man als den 
finanziellen Aspekt bezeichnen könnte, im anderen vom Rechts-Aspekt. Beides sind 
Aspekte dessen, was Rudolf Steiner mit der Bezeichnung »Weltschulverein« 
angedeutet hat. Von besonderer Wichtigkeit ist dabei, sich zu verdeutlichen, daß 
beide Aspekte ihre Wurzeln im Geistesleben haben und daher die Motivation zu 
ihrer Verwirklichung auch ausschließlich aus dieser Quelle geschöpft werden kann. 
Die Art ihrer Beziehung zum Geistesleben ist allerdings verschieden, sogar gegen
sätzlich. Im ersten Fall haben wir es zu tun mit einem berechtigten Egoismus, im 
zweiten mit berechtigtem Altruismus. 

Bis hierher diese kurze Betrachtung des Gesamtgebietes. Hier soll es sich nun 
darum handeln, die heutige Entwicklung innerhalb der anthroposophischen Bewe
gung mit Bezug auf den zuerst genannten finanziellen Aspekt dessen, was Rudolf 
Steiner als Weltschulverein bezeichnet hat, ins Auge zu fassen. 

Bezuschußte kulturelle Einrichtungen sind nie frei von Normen und Bedingun
gen, die durch den Zuschußgeber (Staat) aufgestellt werden. Unterrichts- und 
Erziehungseinrichtungen machen davon keine Ausnahme'; der Staat neigt dazu, nur 
das zu unterstützen, was er kennt, was also zumindest im Wesentlichen dem 
Althergebrachten entspricht. Erneuerungsströmungen wie die anthroposophische 
befinden sich dadurch mit ihren Bildungseinrichtungen häufig in großen Schwierig
keiten: Es fehlen die nötigen finanziellen Mittel. Insgesamt gesehen fließt der größte 
Teil dieser Mittel- ohne die das Wachsen der anthroposophischen Bewegung als 
sozial-kultureller, gesellschaftlicher Faktor undenkbar ist - nicht aus öffentlichen 
Kassen, sondern muß aus eigener Kraft aufgebracht werden. 

Rudolf Stein er wies 1920 eine Anzahl von Menschen, die sich in Dornach zu einem 
sogenannten Hochschulkurs versammelt hatten, auf die Notwendigkeit eines 
Weltschulvereins mit finanziellem Aspekt. Darunter verstand er eine internationale 
Zusammenfassung der Kräfte, um so zu einer gemeinschaftlichen Finanzierung 

2 Hierzu ist zu bemerken, daß dieser Beitrag primär von den Rechtsverhältnissen in Holland 
ausgeht. Auf die Lage in der Bundesrepublik Deutschland kann das nicht uneingeschränkt 
übenragen werden. Der Staat hat zwar auch hier, wie in den ineisten anderen Ländern, gewisse 
Rahmen-Normen für das Schulwesen überhaupt aufgestellt. Diese sind allerdings so beschaHen, daß 
etwa die Waldorfschule- vor allem in der Unter- und Mittelstufe, aber auch, soweit nicht staatlich 
gültige Examina abgelegt werden sollen, in der Oberstufe- durchaus frei in der Ausgestaltung ihres 
eigenen Lehrplans ist. Das ist verfassungsrechtlich gesichert. Andere als die hier angesprochenen 
verfassungsrechtlichen Rahmenbedingungen werden in den meisten Bundesländern Deutschlands 
auch dann nicht gestellt, wenn staatliche Zuschüsse gewährt werden. Die volle Lehrplan- und 
Selbstverwaltungs-Freiheit wird dadurch nicht beeinträchtigt. Die allgemeinbildenden, gemeinnüt
zig (also ohne Gewinnstreben) arbeitenden freien Schulen haben (in Deutschland) im »sozialen 
Rechtsstaat« einen auch durch die höchsten Gerichte ausdrücklich zuerkannten Anspruch auf 
staatliche Finanzhilfe aus dem Rechtsgrundsatz der erforderlichen Chancengleichheit gegenüber 
den ja auch vom Staat finanzierten staatlichen Schulen. 

D.Red. 
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anthroposophischer Aktivitäten auf allen Gebieten des kulturellen Lebens zu 
kommen. Diese Idee sollte sich durch die zum größten Teil jüngeren Teilnehmer des 
Kurses wie ein Lauffeuer in der Welt ausbreiten; so drückte es Rudolf Steiner aus. 
Dies geschah allerdings nicht. 

Inzwischen ist mehr als ein halbes Jahrhundert vergangen. Es stellt sich die Frage, 
ob eine solche groß aufgebaute und koordinierte Finanzierung in der heutigen 
Situation noch Relevanz haben kann. Seit den zwanziger Jahren ist viel geschehen. 
Die Anzahl der Schulen und Erziehungseinrichtungen, die auf den pädagogischen 
Prinzipien Rudolf Steiners aufgebaut sind, hat in der ganzen Welt enorm zugenom
men. Auch jetzt noch ist ein starkes Wachstum im Gang. Die rund 150 Waldorfschu
len werden ständig vermehrt, ebenso der eindrucksvolle Bestand heilpädagogischer 
Institute, künstlerischer und therapeutischer Ausbildungen. Neue Pläne wie die 
Errichtung einer Freien Europäischen Akademie der Wissenschaften werden reali
siert. 

Wir sehen, auch ohne das Mittel des >>Weltschulvereins« hat sich >>die Geisteskul
tur, die hier gemeint ist«, ihre Wege durch die gesellschaftliche Wirklichkeit bahnen 
können. Was jedoch miteinem Weltschulverein möglich geworden wäre, kann man 
nur leise erahnen. 

Wie es auch sei, während dieser ganzen Entwicklungsperiode und bis heute wurde 
die Finanzierung bewirkt durch Spenden (Schenkungen), Darlehen und in einer 
Reihe von Fällen -namentlich bei den Waldorfschulen- sogar durch öffentliche 
Zuschüsse. In bezug auf Letzteres sind die Möglichkeiten von Land zu Land sehr 
verschieden, in Deutschland sogar von Bundesland zu Bundesland. Mit Bezug auf 
Schenkungsgelder, die mit Bewußtsein begleitet sind, haben sich in den letzten 
zwanzig Jahren durch die Begründung der Finanzierungseinrichtungen in Bochum 
vorher ungeahnte Möglichkeiten eröffnet; sie warten noch darauf, voll genutzt zu 
werden. 

Wir können vollkommen mit der Ansicht übereinstimmen, daß da, wo der 
Freiraum groß genug bleibt, man staatlichen Zuschüssen gegenüber nicht abgeneigt 
sein muß. Eine solche verneinende Haltung hätte in der gegenwärtigen Situation -
besonders für die Waldorfschulen- katastrophale Folgen. Sehr viele Schulen wären 
in diesem Fall gezwungen, ihre Türen für immer zu schließen. Außer diesen direkt 
greifbaren Folgen, die das Annehmen von Zuschüssen schon allein rechtfertigen 
(sofern diese nicht an unangemessene Bedingungen geknüpft sind), gibt es noch 
einen anderen Gesichtspunkt. Man bedenke: öffentliche Gelder entstehen nicht aus 
dem Nichts, letztlich werden sie durch die Steuern der Eltern der zur Schule 
gehenden Kinder aufgebracht. In dem Erheben von Steuern kann man durchaus ein 
nützliches und berechtigtes Prinzip sehen, nämlich daß der Einzelne etwas von 
seinem Einkommen abgibt zugunsten der Allgemeinheit, auch für die Unterstüt
zung von Schulen, Universitäten etc. Dies Prinzip wird allerdings dadurch in seinem 
Sinn verkehrt, daß dem Einzelnen jegliche Bestimmung über das Geld entzogen ist, 
sobald sich dieses in der öffentlichen Kasse befindet. Auf diese Weise werden in 
großem Ausmaß und auf legalem Wege Eltern diskriminiert, die, aus welchen 
Gründen auch immer, ihren Kindern eine Ausbildung zugute kommen lassen 
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wollen, die nicht oder nicht vollständig aus der öffentlichen Kasse bezahlt wird. Sie 
sind immer gezwungen, für jedes Kind doppelt zu bezahlen. 

Mit dieser Problematik sind wir auf dem Gebiet des Rechts angelangt. Aus dem 
Gebiet eines gerechtfertigten Egoismus treten wir über in das Gebiet des berechtig
ten Altruismus. Hier liegt ein Stück Arbeit für einen »Weltschulverein<< mit dem 
Rechts-Aspekt. Wir haben es mit einem noch unbestellten Acker zu tun, für den viel 
uneigennützige Tätigkeit notwendig ist, durch die bei einer großen Anzahl von 
Menschen ein entsprechendes Rechtsbewußtsein entstehen kann. In diesem Zusam
menhang ist das von Milton Friedman (Universität Chicago) 1955 vorgeschlagene 
Gutscheinsystem für den Unterricht interessant. Es wurde 1965 durch den Englän
der E. G. West in seinem Buch >>Education and the State: A Study in Political 
Economy« weiter ausgearbeitet'. 

Wir können aufgrund dieser Betrachtung zu dem Schluß kommen, daß die 
konsequent durchgeführte Ablehnung von Zuschüssen an der Realität der heutigen 
Lebenspraxis vorbeigeht und außerdem ein Stück prinzipieller Problematik unbe
rücksichtigt läßt. 

Kommen wir zurück auf unser Thema, die international aufgebaute Finanzierung 
freier, aus der anthroposophischen Erkenntnis arbeitender Bildungseinrichtungen. 
Ist das heute eine überholte Sache? Im ursprünglichen, das Neue impulsierenden 
Sinn sicherlich. Vieles hat, wie gesagt, trotz des Fehlens einer solchen Einrichtung 
glücklicherweise doch verwirklicht werden können. In einem mehr hilfeleistenden 
Sinn in der heutigen Phase der Konsolidierung und Ausbreitung ist es jedoch noch 
heute eine dringende Notwendigkeit. 

Trotz Zuschüssen und örtlichem Sammeln von Spenden oder Darlehen bestehen 
über die ganze Welt hin eklatante Notsituationen. Wichtig wird sein, einen tieferen 
Einblick zu bekommen in die Gesamtheit der Institutionen der anthroposophischen 
Bewegung, die mit Erziehung zu tun.haben'. Wie schon oben angedeutet, stehen uns, 
verglichen mit der Zeit vor 50 Jahren, für effiziente, international koordinierte 
Geldsammlungen viele finanztechnische Einrichtungen zur Verfügung. Man denke 
an die Bochumer Gemeinschaftsbank, die Gemeinnützige Kredit-Garantiegenos
senschaft, an die holländischen Einrichtungen Triodos und Ferment sowie die 
englische Mercury Provident. 

Woran fehlt es noch? An Hilfsfonds in den einzelnen Ländern, die in ihrem 
jeweiligen Land in enger Zusammenarbeit mit den genannten Einrichtungen eine 
große Anzahl potentieller Spender durch großangelegte Werbungsaktionen im 
Hinblick auf internationale Ziele ansprechen. Die Fonds in den verschiedenen 
Ländern sollten unter vollständiger Wahrung ihrer Autonomie einen freiwilligen 
Arbeitszusammenhang und -verband als Koordinationsorgan aufbauen. Außer mit 
den genannten mehr technischen Hilfsorganisationen sollte eine enge Zusammenar
beit mit einem internationalen Gremium angestrebt werden, das verantwortlich für 
die objektive Verteilung der zur Verfügung stehenden Gelder sein sollte. Die zu 

3 Siehe auch Johann Peter Vogel: oDer Bildungsgutschein. Eine Alternative der Bildungsfinanzierung• mit zahlreichen 
Literarurhinweisen, in •Erziehungskunst• 1972 Heft II und 12. 
4 Auf die besonderen Erfahrungen des •Haager Kreises•, in dem die europäischen (und wachsend auch die überseeischen) 
Rudolf-Steiner-Schulen in freier Weise regelmäßig zusammenarbeiten, kann hierbei nicht verzichtet werden. 
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diesem Verteilerorgan gehörenden Menschen müßten sich durch ständige Kontakte 
dauernd eine Übersicht verschaffen über die in den verschiedenen Bereichen der 
Erziehung tatsächlich bestehenden finanziellen Bedürfnisse. Nur so kann eine 
Objektivität bei der Beurteilung der eingehenden Finanzierungsanfragen garantiert 
sem. 

Bezüglich der Fondsaktivitäten sind bereits vorbereitende Schritte getan worden. 
In der Schweiz wurde im Dezember 1975 der Fonds für Freie Erziehung begründet. 
In Deutschland wird in den nächsten Wochen ein Internationaler Hilfsfonds im 
Rahmen der Vereinigung der »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V. 
(Freunde der Waldorfpädagogik)« seine Arbeit aufnehmen. Diese Vereinigung hat 
sich bereits seit mehreren Jahren im Bereich der internationalen Hilfe engagiert'. 
Auch in Holland und England werden die Möglichkeiten geprüft, in naher Zukunft 
zur Gründung solcher Fonds zu kommen. Nach der Gründung der einzelnen Fonds 
sollten dann möglichst bald die koordinierenden Einrichtungen im oben angedeute
ten Sinn aufgebaut werden. So könnte der schon historische Scheck mit dem Wert 
eines Weltschulvereins mit finanziellem Aspekt aus einem gerechtfertigten Egois
mus und in einer Art, die der heutigen Zeit und Situation angemessen ist, vielleicht 
doch noch seiner Einlösung entgegengehen. 

Paul Vink 
Obersetzt aus dem Holländischen: Andreas Büttner 

5 Vor allem hat sich in den letzten Jahren auch der ·Bund der Freien Waldorfschulen• in DeutSchland in großem Umfang 
dieser Aufgabe angenommen. 

Zur Neugestaltung 
der gymnasialen Oberstufe 

Immer wieder wird nach den komplizierten Regelungen dieser »Reform ohne Boden« 
gefragt. Der hier vorliegende Beitrag gibt einen gedrängten Obe1-blick über die Bestimmungen 
und setzt sich mit den Konsequenzen auseinander. Seit wir uns das letzte Mal mit diesem 
Thema beschäftigt haben (siehe »Erziehungskunst« Heft 511976, S. 226), hat auch die 
tJ!fentlichkeit dieser ganze Fragenzusammenhang wiederholt stark bewegt. Es sind in den 
vergangenen Monaten verschiedene Gerichtsurteile ergangen, die in einzelnen Bundesländern 
punktuell oder generell die Durchführung der »Neugestaltung• wenigstens verlangsamten. 
Betrachtet man aber die Motive und Begründungen der betreffenden Klagen, so liegen nur zum 
geringsten Teil wirklich grundsätzliche Auseinandersetzungen mit den Inhalten der Reform 
vor. Daß man den Klassenverband ab Kl. 12 auflösen will,- daß man mit einem verfeinerten 
Zensurensystem eine absolute (Schein-) Gerechtigkeit für alle Abiturienten erreichen will, -daß 
man mit Hilfe von Normenbüchern für die Stoffauswahl und für die Beurteilungskriterien der 
Leistung den Lehrer immer mehr zum bloßen • Unterrichtsbeamten« machen will, -daß man 
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wissenschaftsorientiertes Lernen immer stä1·ker in die Schule einführen will ohne Rücksicht auf 
die wirklichen Lernbedingungen des betreffenden Alters, - das alles und anderes mehr wird 
letztlich kaum in Frage gestellt; oder wenn es hier und do1t kritisiert wird, so hat das keine 
realen Folgen. Nur gegen die Normenbücher 1·egt sich neuerdings vereinzelt ernsthafter 
Widerspruch. Daß die rechtlichen Voraussetzungen für die Durchführung der Reform in 
einigen Bundesländern fehlten, ist eine »kleine Panne«, die man durch rasch erlassene Gesetze 
und Rechtsverordnungen relativ leicht wird ausbessern können. Gewichtiger sind vielleicht die 
Bedenken, die in einzelnen Kultusverwaltungen erneut aufsteigen: es fehlt am Geld; mehr 
Räume, vor allem mehr Lehre1· wären erforderlich, um das Programm ausreichend realisieren 
zu können. Vielerorts sind schon gewisse Reduktionen der allzu kühnen Reformpläne 
beschlossen. Dieses und auch der»St. Retardus", der in breiten Teilen der Lehrerschaft sich regt 
(und gewiß nicht nur aus Gründen der Bequemlichkeit), lassen hoffen, daß vielleicht doch noch 
Vernunft und pädagogischer Ethos langsam wieder stärker zur Geltung kommen. Zunächst 
aber muß doch mit der Durchführung der bereits im Vollzug befindlichen Reform gerechnet 
werden. -Für die Freien Waldorfschulen stehen in den kommenden Monaten gewichtige 
Verhandlungen innerhalb des Schulausschusses der Kultusministerkonferenz (KMK) bevor: es 
muß ihnen gelingen, relativ angemessene Bedingungen für die Durchfühmng des Abiturs zu 
erlangen. Was den Waldo,fschulen als einen allgemein anerkannten und bewährten Schultpy 
auch zuvor (seit 1956 durch KMK-Beschlüsse) gewährt worden war- nämlich in den meisten 
Bundesländern Abschlußverfahren, die den Lebensbedingungen dieser Schulen wenigstens 
einigermaßen gerecht wurden, - das muß auch im Rahmen der neuen Regelungen möglich 
sem. 

M.L. 

Die Diskussion um die Neugestaltung der Sekundarstufe II begann erneut mit den 
Empfehlungen der Bildungskommission des deutschen Bildungsrates: Zur Neuge
staltung der Abschlüsse im Sekundarschulwesen, Bonn 1969. Durch die Kultusmini
Sterkonferenz (KMK) wurde am 7.Juli 1972 eine »Vereinbarung zur Neugestaltung 
der gymnasialen Oberstufe in der Sekundarstufe IJ,, beschlossen. Darin fordern die 
Bildungspolitiker, daß an die Schüler vor allem folgendes herangetragen wird: 

- Systematisierende und problematisierende Vermittlung 
grundlegender wissenschaftlicher Verfahrens- und Erkenntnisweisen, 

- Vorbereitung auf staatsbürgerliches Handeln, 
- Befähigung zur allgemeinen Kommunikation. 

Außerdem soll erzielt werden: 
Studierfähigkeit, 

- stärkere Lernmotivation bei den Schülern, 
- Gleichwertigkeit aller Abschlüsse'. 
Es ist zu erwarten, daß, wenn. die Zusammenhänge zwischen Schulfach und 

Studiengang besser geklärt sind, die KMK nicht abgeneigt sein wird, auch studien
spezifische Leistungsgebiete für bestimmte Studiengänge festzulegen2

• 

In der ab dem Schuljahr 1976/77 in allen Ländern der Bundesrepublik Deutsch
land einzuführenden Reform soll der Unterricht der Klasse 11 in eine sogenannte 
Einführungsphase mit Fundamental- und Profilbereich gegliedert werden, die den 

1 Neufassung der vorläufigen Regelung für die Neugestalrung der gymnasialen Obersrufe vom 12. 2. 1974, Bcrlin 3. 
2 Vereinbarung zur Neugestaltung der gymnasialen Obersrufe in der Sekundarstufe II vom 7. 7. 1972, Dannstadt 1972, 8. 
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Übergang erleichtern soll. Die Klassen 12 und 13 (mit Klasse 11 = Sekundarstufe 11) 
sollen vom alten System gelöst und in ein Kursystem aufgeteilt werden. Die beiden 
Jahre umfassen vier Halbjahreskurse mit einem Pflicht- und einem Wahlbereich, in 
dem die in einem besonderen Maße wissenschaftspropädeutische Spezialisierung zur 
Erreichung der oben genannten Aufgaben beitragen soll. In beiden Bereichen wird 
nach Grund- und Leistungskursen unterschieden, wobei der eine zur Grundorien
tierung, der andere zum Erlangen der Studierfähigkeit dienen soll. Der Schüler muß 
zwei Leistungsfächer a 6 Wochenstunden wählen (es steht einem Land frei, auch ein 
drittes Leistungsfach vorzuschreiben) und den Rest der vorgeschriebenen 30 
Wochenstunden mit Grundkursen ausfüllen. Dabei hat er bestimmte Belegungsvor
schriften, so daß sich seine Wahlfreiheit auf ca. 7 Stunden beschränkt. Eines der 
Leistungsfächer muß eine Fremdsprache, Mathematik oder eine Naturwissenschaft 
sein, das zweite kann er wählen, sollte aber auch hier ein Fach nehmen, in dem er in 
der Einführungsphase einen Profilkurs (V erstärkungskurs zum Fundamentalbereich 
= Leistungskurs in der Einführungsphase) abgelegt hat. Dann muß der Schüler das 
3. und 4. Prüfungsfach für das Abitur wählen, da er darin in 4 Halbjahren 
Grundkurse belegen muß, und 5 bis 6 weitere Grundkurse, wobei er im Fach Sport 
für 4 Halbjahre verpflichtet ist. Andere Pflichten sind: 

24 Halbjahreswochenstunden im sprachlich-literarisch-künstlerischen, 
16 Stunden im gesellschaftswissenschaftliehen und 
24 Stunden im mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Aufgabenfeld'. 
Um nun möglichst Gleichheit zu erzielen, wurde das übliche Notensystem in ein 

Punktsystem (0- 15 Pkte.) umgewandelt. Für einen halbjährigen Grundkurs sind 
höchstens 15, für einen Leistungskurs höchstens 45 und für eine Facharbeit, die in 
dem Leistungskurs angefertigt werden kann und ohne die eine maximale Punktzahl 
im Abitur nicht zu erlangen ist, höchstens 30 Punkte zu erreichen. Das Abitur, als 
einzig möglicher Abschluß der Sekundarstufe Il, wird über die vier Halbjahreskurse 
verteilt, so daß die Schüler dazu angehalten sind, mit Beginn der 12. Klasse die nötige 
Punktanzahl zu sammeln. Daran schließt sich noch eine - in der gesamten 
quantitativen Gewichtung jedoch gedrittelte - schriftliche und mündliche Ab
schlußprüfung an. Es wird in vier Fächern geprüft (2 Leistungsfächer, 1 wählbares 
Fach aus dem Pflichtbereich und für die mündliche Prüfung ein weiteres Fach) und 
ist bestanden, wenn eine Mindestpunktzahl von 300 erreicht ist (max. Punktzahl 
900). Diese setzen sich aus drei Blöcken zusammen: 

- Punkte aus 20 Grundkursen, unter denen sich alle Pflichtkurse befinden 
müssen, sofern sie nicht Leistungsfächer sind; 

- Punkte aus je drei Leistungskursen der beiden Leistungsfächer 
und die Punkte der Facharbeit aus den ersten drei Halbjahren; 

- Punkte der vier Kurse der Prüfungsfächer im 4. Halbjahr 
und die in der Abschlußpriifung erbrachten Leistungen. 

Je Block müssen 100 Punkte erreicht werden. Daraus wird deutlich der hohe 
Leistungsdruck, dem in den beiden letzten Jahren die Schüler ausgesetzt sind. 

Die freie Wahl der Leistungsfächer soll ein Stimulans sein zur Leistungsbereit-

3 Neufassung Berlin 12. 2. 74, a. a. 0. 12. 
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schaft und Mitarbeit der Schüler, diesen eine stärkere Motivierung geben und 
selbständiges Arbeiten fördern. Außerdem soll sie zur Entkrampfung des Verhält
nisses zwischen Lehrer und Schüler beitragen und die Entwicklung von Spontaneität 
und Originalität der Schüler fördern'. In dieser Spezialisierung und in der gesteiger
ten Methodenkenntnis sehen Wissenschaftler heute die zeitgerechte Form der 
Allgemeinbildung'. 

An anderer Stelle wird den Schülern empfohlen, nur die üblichen Kurskombina
tionen zu wählen, damit die Lehrer einen möglichst bequemen Stundenplan allein in 
den Vormittagsstunden einrichten können und der ökonomische Ablauf innerhalb 
der Schule nicht gestört wird. Eine Lehrerwahl kann unter solchen Umständen nicht 
möglich sein. Eine weitere Einschränkung dieser >>freien Wahl« ist die Tatsache, daß 
eine Mindestschülerzahl sich zu einem Leistungskurs melden muß, damit er 
überhaupt stattfinden kann. Die Kurswahl muß von dem Schüler am Ende des 
vorigen Halbjahres mit der Unterschrift der Erziehungsberechtigten bekannt 
gegeben werden. >>Bei Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Schüler und 
seinen Erziehungsberechtigten über die Kurswahl ist der Wille der Erziehungsbe
rechtigten maßgebend«'. 

Die Einzelnote eines Schülers, der an einem Kurs teilgenommen hat, darf vom 
Kursleiter selbst festgelegt werden, über andere Zeugnisentscheidungen stimmt die 
Gesamtkonferenz ab. Bei Stimmengleichheit ist die Stimme des Vorsitzenden 
ausschlaggebend. Muß bei >>Leistungsverweigerung« eines Schülers in mehr als 
einem Fach oder Kurs in der Einführungsphase die Note mangelhaft oder ungenü
gend erteilt werden, so ist ein Obergang des Schülers in das Kurssystem nicht 
möglich, der Schüler muß die gymnasiale Oberstufe verlassen. 

Etwas anderes ist ebenfalls schwerwiegend - durch das Kurssystem wird der 
Schüler aus seiner sozialen Gemeinschaft, aus der Klasse, herausgerissen, da er 
gezwungen ist, in jedem Kurs mit neuen Menschen zusammenzuarbeiten. Mit jedem 
Kurs muß er sich also seelisch auf eine andere Menschengruppe einstellen und kann 
sich nicht im Gruppenganzen sozial beheimatet fühlen. Auch die Bindung an den 
Klassenlehrer wird unterbrochen, da der Schüler, der zwar von einem Tutor betreut 
wird, sich aber auf immer andere Arten der Urteilsbildung einstellen muß. 

Die verordnete Reform droht zu einem Alibi der Ministerien zu werden, die mehr 
Vergleichbarkeit der Zeugnisse brauchen, um ihren Staatsvertrag für die Studien
platzverteilung durchführen zu können7

• 

Heute ist Bildung also abhängig von Politikern, die für jede Legislaturperiode 
neue Werbeslogans brauchen und so immer neue Reformen schaffen. Vorschulerzie
hung, Mengenlehre, Hochschulrahmengesetz fallen ebenso unter diese Kategori~. 
Schon hier kann man einhalten und erkennen, daß der grundlegende Fehler, den 
unsere heutige Zeit innerhalb des Erziehungswesens macht, darin liegt, daß das 
Erziehungs- und Unterrichtswesen bestimmt wird durch das Rechtsleben, durch 

4 Günrer Dierz, Auswirkung der Neugestaltung der gymnasialen Obersrufe auf das Gymnasium, Zeitschrift des Ph V 
Baden-Wümemberg Juli 1974, 132 ff. 
5 Informationsdienst Schulwesen Berlin 3/72, 3. 
6 Neufassung ... Berlin 12. 2. 74, 15. 
7 Klaus-U. Ebmeyer, DZ 14. Nov. 1975. 
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Bildungspolitiker und ihre Helfer. Wahre· Erziehung muß sich aber aus einem 
gesunden Menschenverständnis heraus entwickeln. 

Man will he~te die Kinder und Jugendlichen zu richtigem (d.h. angepaßtem) 
Handeln innerhalb des Staates etc. erziehen; welchen Gesichtspunkten entspringt 
das? Man hat eben bestimmte Forderungen an den jungen Menschen, die man ihm 
aufprägen will. Was von ihm verlangt wird, soll erzogen werden. Was man aber unter · 
Erziehung versteht, m~rkt man bald, denn innerhalb dieser Reformbewegung 
spricht man nichts von Pädagogik, sondern von Leistungskursen, Unterrichtsinhal
ten, Arbeitsformen ... Wirkliche Pädagogik setzt aber da ein, wo der Erziehende 
versucht, dasjenige, was an Fähigkeiten und Möglichkeiten im Kind noch verborgen 
liegt, mit seiner Hilfe zu entwickeln. »Und viel wird in der Zukunftspädagogik von 
Lehrenden und Erziehenden an die aufwachsende Generation überliefert werden 
müssen durch dasjenige, was in unausgesprochener Weise erzieherisch wirkt«'. 

In der Oberstufenerziehung kann der Lehrer den Schülern in den verschiedensten 
Fächern das vermitteln, was eine breite Vielfalt an Gesichtspunkten gibt, um Natur 
und Kultur zu betrachten. Es kommt dabei darauf an, daß der Schüler Bilder von 
dem Wert und Sinn der Welt bekommt und am Beispiel des Lehrers erfährt, auf 
welche Weise ein Urteil gebildet werden kann. Durch jegliche Spezialisierung und 
studienbezogene Schulausbildung werden folgerichtig die Prozesse, die ein ausge
dehntes und unvoreingenommenes Weltbild vermitteln, unterbunden. >>Lernt man 
die Dinge so, daß einseitig der Intellekt des Kindes und nur ein abstraktes Aneignen 
von Fertigkeiten in Anspruch genommen werden, so verkümmert die Willens- und 
Gemütsnatur. Lernt dagegen das Kind so, daß sein ganzer Mensch an seiner 
Betätigung Anteil hat, so entwickelt es sich allseitig.«' 

Im Lehrer begegnet dem Schüler eine Persönlichkeit, die ihm vorlebt, in welcher 
Weise die Gedankenbildung möglich ist, und der die Fragen, die in dem jungen 
Menschen leben, beantworten kann. Vertrauen ist aber eine Grundlage zur Aner
kennung der Antwort; und gerade das wird verhindert, wenn der Schüler in der 
geplanten Weise ohne festen Lehrer die letzten Schuljahre verbringt. »Der werdende 
Mensch soll erwachsen durch die Kraft des von Staat und Wirtschaft unabhängigen 
Lehrers, der die individuellen Fähigkeiten frei entwickeln kann, weil die seinigen in 
Freiheit walten dürfen.«" 

Der Entzug des Klassenverbandes kann auch zur Möglichkeit werden, den 
heranwachsenden Menschen moralisch das Rückgrat zu brechen, da der Einzelne 
den Rückhalt in der Gemeinschaft oft braucht, um sich in entsprechenderWeise dem 
Systemzwang entgegenzusetzen. Auch Lernfreude ist etwas, was sich aus Fragen an 
eine Sache besonders in der Gemeinschaft entwickeln kann. Nicht durch Kurse kann 
man Lernfreude und Motivation wecken, sondern durch die Begeisterung des 
Lehrers an einer Sache. Wenn dieser versteht, Grund und Ursache der Dinge 
darzulegen und Verständnis zu wecken, dann erwachen sie eher. 

Durch den starken Leistungszwang führt man auch etwas ein, was es in weniger 

Rudolf Steiner, Pädagogischer Jugendkurs 6. Vonrag Stungan B. 10. 22. 
Rudolf Steiner, Die pädagogische Grundlage der Waldorfschule in: Aufsätze zur Dreigliederung des sozialen 

Organismus. 
10 Rudolf Steiner, Freie Schule und Dreigliederung, in Aufsätze a. a. 0. 
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starkem Maße im öffentlichen Schulwesen schon längst gibt: Selektion. »Leistungs
verweigerung« wird zum Vorwand eines krassen Sozialdarwinismus. Zu einer 
wirklichen Pädagogik wird es aber auch gehören, auf diejenigen Menschen Rück
sicht zu nehmen und diese zu fördern, die erst sehr spät für die intellektuelle Art d~s 
heutigen Denkens wach werden. Insofern hat eine Schule, die Menschen erziehen 
will, eine soziale Aufgabe. Ein anderer Irrtum besteht darin, daß Gleichheit gerade in 
der Notengebung angestrebt wird. Daß das Punktesystem keine Verbesserung der 
Leistungsbewertung bringt, darüber sind sich alle einig. Das Erstreben einer 
Gleichheit ist außerdem für das geistige Leben ganz unmöglich. Gleichheitmuß vor 
dem Recht bestehen, im Geistesleben dagegen gilt das Prinzip der Freiheit; d. h. 
zugleich, da die Menschen unterschiedliche Veranlagungen und Begabungen und 
unterschiedliche Lebensziele haben, daß sie auch verschiedene Chancen haben. Für 

· eine Bewertung der Leistung muß daraus folgen, daß diese nach denjenigen 
Maßstäben erfolgt, die dem individuellen Menschen angemessen sind. Dieselben 
Leistungen bedeuten für die einzelnen Menschen nämlich verschieden viel und 
müssen deshalb auch differenziert bewertet werden. Nur in diesem Sinne kann eine 
Verbesserung erreicht werden und nicht durch demokratische Abstimmung der 
Lehrer. 

Solche Tendenzen, die verhindern, daß in Zukunft Erziehung aus Menschener
kenntnis möglich sein wird (oder jedenfalls versuchen, dies zu unterbinden), machen 
offenbar, daß eine Notwendigkeit besteht, Rechtseinrichtungen zu schaffen, die für 
ein unabhängiges Bildungswesen innerhalb eines freien Geistesleben eintreten. 

Nana Göbel 

129 



Die Emil-Molt-Schule in Berlin 

Von den Anfängen 

Ein kleines, verwahrlostes Gartenhäuschen war es, das uns, meiner langjährigen 
Kollegin in der heilpädagogischen Arbeit Erika Birkner und mir, das Schicksal im 
Frühjahr 1952 in die Hände spielte. Wir besaßen nichts als unseren Enthusiasmus für 
die Waldorfpädagogik und den Willensdrang, eine Stätte einzurichten für die vielen 
Schüler, die uns in den normalstarken Klassen begegneten und durch ihr Verhalten 
den Unterricht so sehr erschwerten. >>Eine Tagesschule müßte es werden«, so 
meinten wir, als wir den verwilderten Garten in Ordnung brachten; denn in dem 
Hause fanden wir alles vor, was wir zu einem solchen Anfang brauchten: 3 Zimmer, 
Tische, Stühle, Töpfe und Geschirr für etwa 12 Personen. Die Eltern einiger Schüler, 
die uns gern ihre Sorgenkinder zum Unterricht anvertrauen wollten, standen uns 
bald aktiv zur Seite. Ihren Bemühungen beim Schulamt war es auch zu verdanken, 
daß wir im November 1953 als Sonderschule genehmigt wurden. Bis dahin hatten 
wir durch Nachhilfe-Unterricht, Schularbeitshilfe und durch Betreuung in den 
Ferien unseren Lebensunterhalt verdient. Wir mußten als Träger der Schule einen 
Verein gründen, dem im Januar 1954 die Gemeinnützigkeit zugesprochen wurde. 
Wir nannten unsere Schule »Private Sonderschule (Tagesschule) e. V. Pädagogik 
Rudolf Steiners.<< Diese Benennung hat uns über 10 Jahre lang begleitet und uns 
immer wieder in allen Fährnissen den Weg geebnet. 

Bis zum Jahre 1962 arbeiteten wir an Tischen und Stühlen, die wir uns als 
Gebrauchtware im »Möbelkeller« besorgten. Das Schulamt beschriftete unsere 
Schulpost kurioserweise mit »Birkner-Beier-Schule«, weil es hin und wieder 
Verwechselungen mit der Rudolf-Steiner-Schule »Auf dem Grat« gab. Aber die 
Schülerzahl nahm immer mehr zu und bestätigte uns, daß wir gebraucht wurden. 
Einige Lehrer gesellten sich zu uns, eine fleißige Köchin, halbjährig wechselnd eine 
Praktikamin aus dem Pestalozzi-Fröbel-Haus. Als 40 Kinder da waren, fand der 
erste Umzug in eine große Etagenwohnung statt. 

In den ersten Jahren teilten wir die Kinder zum Unterricht in Gruppen ein, die 
Birkner-Gruppe, Winkelmann-Gruppe, Beier-Gruppe usw., bis zu 20 Kindern 
jeweils. Auch ein kleines Grüppchen »heilpädagogischer« Kinder war dabei, das von 
unserer Frau Rolofs in schöner Weise betreut wurde. Sie war die erste, die unseren 
Garten bearbeitete und dabei immer ein Häuflein Arbeitsfreudiger um sich hatte. 

Im Jahre 1960 fand unser dritter Umzug in die von uns noch heute geliebte 
Baracke in der Claszeile statt. Ein Jahr zuvor war uns unsere liebe Kollegin Erika 
Birkner durch den Tod entrissen worden, was ein ganz besonders herber Einschnitt 
war. Nicht nur, daß uns nun eine vorzügliche Pädagogin fehlte,- es entstanden auch 
Schwierigkeiten bei der Führung der Schule. Da erfuhren wir eine ganz wesentliche 
Hilfestellung durch Frau Irmgard Kietzmann, die, obgleich sie noch als Lehrerin an 
der Berliner Rudolf-Steiner-Schule tätig war, auf Anregung von Herrn Dr. Petersen 
hin bei uns einsprang und uns zu den ersten städtischen Zuschüssen verhalf. Bald 
danach gewannen wir den erfahrenen Waldorflehrer M. v. Radecki zur Mitarbeit, 

130 



der dann 12 Jahre lang mit großem Einsatz zusammen mit seiner Frau in der 
Verwaltung unser Schulschiff steuerte und wesentlich dazu beitrug, daß unsere 
Schule als »eine Lücke im Berliner Schulleben ausfüllend<< angesehen wird. Es gelang 
uns, in den Bund der Waldorfschulen aufgenommen zu werden, was dann im Jahre 
1967 zur vollen Anerkennung als Grund- und Hauptschule führte. Dadurch wurden 
uns auch stark erhöhte, volle Zuschüsse gewährt. 

Obgleich seit 1973 nicht mehr aktiv in der Schule tätig, begleite ich mit besten 
Gedanken diese Schule, wünschend, daß der gute Schulgeist auch im Neubau 
helfend und schützend einziehen möge. 
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Gedanken zum Neubau 

Das Grundstück der Emil-Molt-Schule liegt in einem allgemeinen Wohngebiet 
Zehlendorfs. In städtebaulicher Hinsicht mußte bei dem Entwurf auf diese nachbar
schaftliche Wohnsituation Rücksicht genommen werden. Gleichzeitig mußte aber 
versucht werden, sich gegen die auf der anderen Straßenseite liegende Südschule zu 
behaupten. 

Schon die ersten Untersuchungen ergaben, daß das Grundstück von der Größe 
her nur begrenzte Möglichkeiten offenließ. Die bestehenden Gebäude mußten auf 
jeden Fall erhalten bleiben, weil der Schulbetrieb weiterlaufen mußte. Zum Glück 
konnte während der ersten Entwurfsphase das benachbarte Grundstück, Adolfstra
ße 17, hinzuerworben werden. So war es möglich, das gesamte Bauprogramm in 
einem 2geschossigen Bau unterzubringen. 

Dieses Programm umfaßt: 12 Klassenräume, 6 Gruppenräume, Verwaltungsräu
me, Gemeinschaftsraum/Eßraum, Küche, Bühne- Musikraum, Eurythmieraum, 
Konferenz-/Bibliotheksraum, Turnhalle, Schwimmbad. 

Die notwendigen Räume für den künstlerischen und handwerklichen Unterricht 
sind vorläufig in der alten Baracke untergebracht, bis sie in einem II. Bauabschnitt 
ihre endgültige Form finden können. 

Dieses Programm stellt eine große Vielzahl von verschiedenen Räumen mit den 
verschiedensten Funktionen und Gestaltungsmöglichkeiten dar. Man hat versucht, 
diese unterschiedlichen Räume zu ordnen und ihnen von vornherein eine architekto
nische Gliederung zu geben, indem man den Gemeinschaftsraum mit Bühne und 
Eurythmieraum in den Mittelpunkt gestellt hat. Im Osten schließen sich daran an: 
die Küche und die Turnhalle mit Schwimmbad. Im Westen sind die Klassenräume in 
einer zweihüftigen Anlage untergebracht. Die Klassen- und Gruppenräume sind, bis 
auf einen, nach Osten oder Westen orientiert. Bei der Entwurfsgestaltung der 
einzelnen Räume ging man von den Klassen aus. Es wurde erarbeitet, daß die Kinder 
der Emil-Molt-Schule in allen Altersstufen den gleichen Raum benötigen: er muß 
symmetrisch sein, möglichst konzentrisch, in sich gerundet. Außerdem sollten die 
Klassenräume eine möglichst wohnliche, intime Atmosphäre ausstrahlen. Da die 
Klassen für nur maximal 18 Schüler auszulegen waren, haben sie nur eine Größe von 
45qm. 

Fortutzung aufS. I J7 

Zu den Abbildungen vom Neubau der Emil-Molt-Schule Berlin 
Seite 133 oben: Der Neubau von der Rückseite mit Schulhof 

unten: Vorderseite mit Eingang Adolfstraße. 
Seite 134 oben: Blick von der Bühne in den Festsaal. 

unten: Klassenzimmer der 3. Klasse. 
Seite 135 oben: Fluransicht; Zugang zu den Klassenräumen, 

links Plastik v. Manfred Welzel. 
unten: Ausstellungsraum am Ende des Flures. 

Seite 136: Festsaalbühne. 

Bildnachweis: Bilder S. I)J unten, 134 bis 136: Heinz Oeberg, Berlin. 
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I 
ERDGESCHOSS 

Mit der regelmäßigen Sechseck-Form, der entsprechenden Deckengestaltung, 
und mit der Wahl des Materials- Holzverkleidungen und Parkettfußboden -wurde 
versucht, diesen Anforderungen gerecht zu werden. 

Der Gemeinschaftsraum nimmt die Grundgestaltungsmerkmale der Klassenräu
me auf. Er reicht durch 2 Geschosse hindurch und hat auf der Höhe der Galerie 
sowohl Anschluß an den Bereich der Klassenräume im Obergeschoß, wie auch zum 
Treppenhaus der Turnhalle. Die Empore bietet nicht nur weiteren Zuschauern 
Platz, sondern, weil sie umlaufend auch über den Bühnenbereich angeordnet ist, 
ermöglicht sie auch ein Theaterspielen auf 2 Ebenen. 

Die Bühne, die auch als Musiksaal verwendet wird, ist in ihrer Höhenentwicklung 
nicht maximal. Aber über ihr mußte noch der Eurythmieraum untergebracht 
werden. Die Vorbühne im Erdgeschoß ist gleichzeitig Verkehrsfläche und mußte 
deshalb vom etwas tiefer gelegenen Eßraum durch ein mobiles Geländer abgetrennt 
werden. 

Die Erdgeschoßebene im Bereich der Turnhalle wurde angehoben, so war es 
möglich, das darunterliegende Schwimmbad noch direkt zu belichten. 
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1. OBERGESCHOSS 

BLOCK .,B" ----~r.----- BLOCK .,A" 

Die Gesamtanlage erfährt mit dem geplanten Il. Bauabschnitt, in dem vor allem 
Räume für den künstlerischen und technischen Unterricht untergebracht werden 
sollen, ihre endgültige Gestalt. Dieser I. Bauabschnitt hat ein Volumen von 15 100 
cbm umbauten Raum und eine Gesamtnutzfläche von 2 565 qm. 

Bockemühl!Weller 

Der Schulname 

Am 15. Dezember 1976 erfolgte in einer kleinen Feier die Umbenennung der 
Schule auf den Namen EMIL MOLT SCHULE. In den erstenJahrendes Bestehens 
der Schule wagte man sich nur zögernd an die Vorstellung heran, daß es gelingen 
könnte, für die besonderen Bedürfnisse der zu betreuenden Kinder eine voll 
ausgeprägte Schulgestalt zu erreichen. Die Bedingungen, unter denen die erste 
Arbeit zu leisten war, waren schwer, und sie erlaubten in vieler Hinsicht nur wenig 
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mehr als ein Provisorium. >>Private Sonderschule (Tagesschule) e. V. Pädagogik 
Rudolf Steiners<<, so lautete die erste Bezeichnung. Etwas später: >>Freie Tagesschule 
(Private Sonderschule nach der Pädagogik Rudolf Steiners)<<. 

Das steigende Interesse an dieser Schule innerhalb Berlins und die zunehmende 
Durchdringung ihrer Arbeit mit anthroposophischer Pädagogik durch ein wachsen
des Kollegium ließ endlich den Plan nach einer Be;endigung des Provisoriums in 
greifbare Nähe rücken. Während der Bauzeit kamen neue Namensgespräche in 
Gang. Das 100. Geburtsjahr von Emil Molt, dem Begründer der ersten Rudolf-Stei
ner-Schule in Stuttgart, lenkte die Gedanken mehr als sonst auf das Lebensbild dieser 
Persönlichkeit. So ließ zuletzt der Blick auf die Lebensleistung Emil Molts in 
unserem Kollegium die freudige Zustimmung dafür entstehen, die Arbeit in dem 
neuen Schulhaus unter diesem Namen weiterzuführen. 

Alois Treß 

Bewegung, Bewegung ... 

Als die Pläne für den Neubau entstanden, war es allen besonders wichtig, für den 
Bewegungsbereich, wozu wir auch die Ernährung rechnen, schöne und ausreichend 
große Räume zu haben. Der Gemeinschaftsraum für die gemeinsamen Mahlzeiten, 
für die Festgestaltungen, der Eurythmiesaal, die Turnhalle, darunter das Schwimm
becken, wurden dafür geschaffen. Wir empfinden es als symptomatisch, daß mitten 
darinnen, zwischen Eurythmiesaal und Turnhalle über der Küche und neben der 
Galerie des Festsaales unser Lehrerzimmer liegt. Während der Unterrichtszeiten ist 
es von allen Seiten durchwogt von Tönen, Lauten, Geräuschen, Bewegungen. In den 
Zeiten der Konferenzen ist das durchaus als Nachklang fühlbar. 

Unsere Bemühungen gehen besonders dahin, den >>Bewegungsmenschen<< zu 
erfassen, liegt doch eine der Wurzeln der sogenannten Verhaltensstörungen unserer 
Kinder in einem Mißverhältnis zwischen denjenigen Sinnen, die Rudolf Steiner als 
Lebenssinn, Eigenbewegungssinn und Gleichgewichtssinn bezeichnet hat, und dem 
diesen Sinnen zugrundeliegenden Organismus. Die in sich bewegbare Menschenge
stalt aber ist das Wahrnehmungsorgan für die Sprache.- >>Also insofern wir diese 
Kräfte haben, den Körper in Bewegung zu versetzen, liegt dieser Bewegbarkeit in 
uns ein physischer Organismus zugrunde ... Das ist der physische Organismus der 
Bewegungsfähigkeit. Der ist zugleich Wahrnehmungsorgan für die Sprache, für die 
Worte, die uns der andere zusendet.<<- Das kann nur andeuten, warum wir dem 
Bewegungsraum besondere Bedeutung zumessen. 

Langwierig und schwer ist die Arbeit, die vielfältig differenzierten, oft verdeckten 
und feinen Störungen im Bewegungsorganismus der Kinder ordnend, kräftigend 
und heilend anzugehen, die ins Unkontrollierte, Chaotisierende, Unbeherrschte 
gehenden Bewegungen zu sinnvollen und schönen hinzuführen. 

Vier Eurythmisten an der Schule teilen sich z. Z. in die Aufgaben, den Zusammen
hang von Sprache und Bewegung und von Musik und Bewegung, wie er von Rudolf 
Steiner in der neuen Bewegungskunst, der Eurythmie, herausgearbeitet wurde, mit 
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den Kindern zu entwickeln und zu pflegen. Sowohl als pädagogisch, hygienisch 
ausgearbeiteter Bereich, wie auch als gezielt therapeutisch angewandter. Für die 
pädagogische Wirksamkeit ist die Eurythmie ein obligatorisches Unterrichtsfach an 
den Waldorfschulen und wird im Klassenverband geübt. Die künstlerischen Mittel 
sind für die verschiedenen Altersgruppen nach menschenkundliehen Erkenntnissen 
entwickelt und bilden einen festen Bestandteil des Lehrplanes. 

Ganz abgegrenzt davon ist die Heileurythmie in den therapeutischen Teil unserer 
Schule eingegliedert. Hier wird die Metamorphose des Sprachwesens in Bewegun
gen der Gliedmaßen und des gesamten Körpers im Raum in der Behandlung des 
einzelnen Kindes angewandt. Es sind zusätzlich besondere Ausbildungen für den 
Eurythmisten nach seinem vierjährigen Grundstudium nötig, um die Heileurythmie 
ausüben zu können, und dazu die Zusammenarbeit mit einem Arzt. 

Die Untersuchungen zur Schüleraufnahme, die Beurteilung der Schulfähigkeit 
und der gesundheitlichen Situation des Schulanfängers werden durchgeführt. Dazu 
kommen regelmäßig laufende Kinderbetrachtungen und Untersuchungen der Sor
genkinder der Schule. Diese Aufgabe wird vom Arzt gemeinsam mit dem Klassen
lehrer, den Eltern und den Heileurythmlsten übernommen. Bei diesen Besprechun
gen kommt nicht nur der körperliche Zustand des Kindes zur Sprache, sondern alle 
Zusammenhänge der Lebenssituation werden beleuchtet. Die Ratschläge sind 
medizinischer und pädagogischer Art. Sie umfassen oft Ernährung, Lebensführung 
und Verhaltensweise. Die therapeutische Arbeit wird in Zusammenarbeit mit 
unserer Schulärztin Frau Dr. Lagrange geleistet, die diese Aufgabe neben ihrer 
Tätigkeit als praktizierende Kinderärztin übernommen hat. 

Therapeutische Maßnahmen und Ratschläge werden außerdem während der 
Kinderbesprechungen gegeben, die an jedem Donnerstag einen Teil der allgemeinen 
Konferenz ausmachen, an der auch der Schularzt teilnimmt. Diese Kinderbespre
chungen sind ein besonders intimerTeil der Konferenz, in dem von allen Lehrern das 
Bild eines Kindes entworfen und betrachtet und >>herzlich bewegt<< wird. 

Ein heilpädagogisch ausgerichteter Förderunterriebt mit kleinen Gruppen oder 
einzelnen Kindern ist zu einem festen Bestandteil der Schule ausgebaut. Dazu 
kommen erste Anfänge einer sprachtherapeutischen Arbeit. 

Christine Junghans 

Ein Grußwort zur Einweihung des Neubausam 4.15. März 1977 

Zur Einweihung des schönen Neubaus der Freien Tagesschule in Berlin-Zehlen
dorf senden die im Bund der Freien Waldorfschulen zusammengeschlossenen 
fünfzig Schulen herzliche Glückwünsche. Sie kommen im Namen der Eltern- und 
Schülerschaften, der Lehrer und Mitarbeiter aller deutschen Waldorfschul-(Rudolf
Steiner-Schul-)Gemeinden. 

Bei diesem Fest schauen wir gerne zurück auf die zwanzigJahreder Begegnungen 
mit der Freien Tagesschule: Wir erlebten von Anfang an die Initiative der beiden 
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verehrten Kolleginnen Frau Birkner und Frau Beier. Schon lange hatten wir sie in der 
Schulbewegung schätzen gelernt; wir kannten ihren therapeutisch-pädagogischen 
Impuls, ihren restlosen Einsatz, ihre überzeugungskraft. · Anläßlich der ersten 
großen anthroposophis~hen Tagung in der Kongreßhalle (Herbst 1958) lernten wir 
dann die Freie Tagesschule an ihrem damaligen Standort in der Nähe des Bahnhofes 
Zehlendorf kennen. Seither berieten wir uns oft mit dem Kollegium. Es tauchen 
Erinnerungen auf an Besuche in der Claszeile,. an das Vertrautwerden mit dieser 
sympathischen Pädagogischen Provinz, die so lange das glückhafte Wachstum und 
das Arbeiten der Schule beherbergt hat. Auch die verschiedenen Phasen der 
Baupläne haben wir, zum Teil in Berlin selbst, mitgemacht. Seit langem ist diese 
Schule ein wichtiger Bestandteil unseres Schulbundes geworden; alle haben wir von 
der zeitnotwendigen Arbeitsrichtung und den Erfahrungen der Freunde gelernt. 

Möge diese hingebungsvolle Arbeit im Dienste des Kindes, möge der besondere 
therapeutische Impuls, möge die enge Zusammenarbeit der Elternschaft mit dem 
Lehrerkollegium zum Segen der Kinder auch in dem neuen, durch mannigfaltige 
Unterstützung geschenkten Gebäude voll erhalten bleiben. Mögen immer wieder 
neue Lehrergenerationen dort bereitstehen, um neue Kinderscharen zu gemeinsa-
mem Erleben und Schaffen in dieser Schule zu empfangen. . 

Als ein günstiges Zeichen, für das wir gleichzeitig den Initianten den Dank der 
ganzen deutschen Waldorfschulbewegung aussprechen, betrachten wir die Neube
nennung der Schule in >>Emil-Molt-Schule«. In unseren Jugend- und Lernjahren 
haben wir mit der Waldorfschule in Stuttgart auch den >>Schul-Vater« Emil Molt 
kennen, verehren, lieben gelernt. Möge sein guter Geist über der Schule und über 
diesem Neubau walten. Solche Wünsche strömen in herzlicher Mitfreude zu den 
Zehlendorfer Eltern, Schülern urid Lehrern hin! 

Ernst Weißen 

Zur Einweihung des Neubaues gab die Emil-M alt-Schule Berlin eine kleine Schrift heraus, aus 
der die vorstehendabgedruckten Beiträge entnommen sind. 
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Symmetrien, Kristallklassen, Mineralien 

Im Lehrplan der Waldorfschule gab R. Stein er für die 10. Klasse Mineralogie an. Es ist aber 
noch streckenweise ungelöst, wie dieses Fach wirklichkeitsnah für den Schulunterricht 
auszugestalten ist: Ohne Gitterstrukturen und ohne Atomkräfte- d. h. bereits ohne abstrakte 
Maßgeometrie wie die Millerschen Indizes. Der folgende Versuch''· unternimmt es, einige 
zentrale Fragen dieses Gebietes von einfachen Phänomenen her anzugehen. 

Das Auftreten von Symmetrien wird durch die verschiedenen Naturreiche verfolgt -
Umgebungsoffenheit mit Behauptung in der Umgebung ergeben sich als Gesichtspunkte. Die 
Symmetrieelemente der Kristalle werden anschaulich unter dem Aspekt des Umgebungsbezu
ges eingeführt. Dadurch ergibt sich die Zähligkeit als Leitsymmetrie. Mit ihr können die 
Kristallklassen phänomenologisch neu angeordnet werden: Unsymmetrische, einzählige, 2-, 
3-, 4-, 6- und 12zählige Familie. Das kristallographische Hauptgesetz wird anhand der 
höheren platonischen Körper anschaulich gefaßt. An ausgewählten Wachsrumsformen teils 
wohlbekannter Sammlermineralien wird das Auffinden der Symmetrieelemente gezeigt. Es 
werden Beziehungen zwischen Symmetriegestalrungen und chemischer Beschaffenheit be
trachtet. Die Züchtung von Salzkristallen wird angedeutet. 

1. Symmetrie in verschiedenen Weltbereichen 

Das Formenzeichen der ersten Schuljahre gibt einen Einstieg. Bei einfachen 
Formen finden wir nur eine Symmetrielinie (links, punktiert hervorgehoben): 

Andere Figuren (rechts) besitzen ein Symmetriezentrum, einen Inversionspunkt: 
Beim Symmetriezentrum wird jedes Stück der Linien zum Zentrum und weiter bis 
zur genau gegenüberliegenden Stelle geschafft (Inversion). Man kann statt dessen 
auch bei Flächenfiguren, nicht immer bei körperlichen Gebilden (vergl. unten) die 
ganze Figur um das Zentrum drehen: und zwar um 180°-auch dies bringt Deckung. 
Noch symmetrischer ist diese Form, bei der das Symmetriezentrum zugleich 
3zähliger Drehpunkt ist (Drehung um jeweils'/, gibt Deckung); außerdem hat sie 3 
Spiegellinien (Symmetrielinien): 

•> Aus der Pädagogischen Forschungmeile beim Bund 
der Freien Waldorfschulen. 

142 



Inversion, zweimalige Spiegelung an je einer Linie und zweizählige Drehung: alles 
dies führt einzeln bei der rechten Figur zur Deckung. 

Geschlossene Körper sind von derartigen Flächenzeichnungen in ihrer Symmetrie 
in bestimmter Hinsicht verschieden. Ein Kristall, der uns eine vielleicht sogar 
zunächst symmetrielose Ansicht bietet, offenbart sich viel weniger als die flächige 
Zeichnung, in welcher immer die ganze Figur offen vor uns liegt. Bei den Figuren des 
Formenzeichnens blicken wir ins Innere und überschauen es auf einmal. Symmetrie 
heißt hier Gleichheit aller Teile, der inneren Formen. Diese Symmetrie leitet über 
zur Stellungssymmetrie von Pflanzen, Blütensymmetrien und dergl. Auch dort 
haben wir die symmetrischen Anordnungen von Teilen. 

Ein Verhältnis zu einer Umgebung hat eine auf Papier gezeichnete Figur nicht, 
dafür einen sprechenden Aufbau. Beim Kristall dagegen erleben wir die Symmetrie 
schwächer und unklarer. Wir schauen nicht in Kompositionen hinein, sondern 
sollten ihn mehr als verschlossenes Ganze~ zur Umgebung studieren; auch dann, 
wenn wir ihn nicht draußen in der Natur vorfinden. 

Die Symmetrie der Kristalle sollte man nämlich weniger, als man von der Lehre 
des Gitteraufbaus gewohnt ist, als Gleichheit von Teilen, sondern als Verhältnis zur 
Umgebung untersuchen. 

Körperliche Symmetrie erleben wir in der offenen Natur auf bestimmte Art. 
Denken wir z. B. an das Kugelstoßen. Eine Kugel wird über einen ebenen Rasen 
geworfen. Sie prallt auf und rollt dann geradlinig und exakt in der Wurfrichtung 
weiter. Ihre Bewegung ist an jedem Ort gleichmäßig und geschmeidig. Stetig und 
ruckfrei rollt sie aus. Wenn man die Kugel auch hundertmal wirft, im Ruhezustand 
zeigt sie stets den gleichen Anblick - denn sie hat keine verschiedenen Seiten. Wie 
anders wird der Wurf und das Ausrollen, wenn wir statt der Kugel einen Ziegelstein 
(Quader) werfen. Beim Aufprall kippt und purzelt der Stein, statt zu rollen, die 
Richtung kann geändert werden .. Am Ende rutscht er, bis er in immer anderer Lage 
zur Umgebung liegenbleibt. 

Die Umgebung wird zu einem wichtigen Grundzug unseres Symmetrieerlebens: 
Symmetrische Körper spezialisieren sich nicht in der Umgebung, sie halten sich von 
speziellen Lagebeziehungen mehr oder weniger zurück. Die Kugel als gegenständli
ches Abbild der unendlichen, gedachten Sphäre entzieht sich völlig jeder fallweise 
wechselnden Geste innerhalb gegenständlicher Anordnungen. (In der projektiven 
[synthetischen] Geometrie kann man die unendlich ferne Ebene erarbeiten. Sie ist 
der Inbegriff aller unendlich fernen Geraden und Punkte, d. h. Ergebnis der 
Parallelität.) 

Die Kugel hat: 
- Unendlich viele Symmetrieebenen, die zueinander alle räumlichen Stellungen 

einnehmen. 
- Unendlich viele bis zu unendlich zählige Achsen, d. h. Rotationssymmetrien, 

die alle räumlichen Stellungen einnehmen. 
- Ein Symmetriezentrum. 

Das Hühnerei und der Zylinder besitzen demgegenüber weniger Symmetrie
Unendlichkeiten und solche mit eingeschränkten Winkeln; das z. B. dreiseitige 
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Prisma noch viel weniger. (Eine Grundlegung der einzelnen Symmetrieelemente 
folgt unten.) 

Würfel und Oktaeder besitzen höchste Symmetrie, und zwar haben beide genau 
die gleichen Elemente: 4 dreizählige, 3 vierzählige und 6 zweizählige Achsen, 6 unter 
sich gleiche und drei unter sich gleiche (insgesamt 9) Spiegelebenen sowie das 
Symmetriezentrum. Ohne diese Symmetrieelemente jetzt schon einzeln aufsuchen 
zu müssen, kann erlebt werden, daß diese Körper in ihrer Stellung zur Umwelt 
weitgehend indifferent sind. 

Beispiele liefert die höchstsymmetrische Kristallklasse, genannt hexakisokta
edrisch (kubische Holoedrie = Vollflächigkeit), mit Kochsalz, Flußspat, Bleiglanz, 
Magnetit, Diamant und vielen anderen. 

Der Kalkspat z. B. kristallisiert in der ditrigonal-skalenoedrichen Klasse mit den 
Symmetrieelementen: Eine dreizählige und 3 zweizählige Achsen, 3 Spiegelebenen 
und Symmetriezentrum. Er kann z. B. die Gestalt eines Rhomboeders annehmen, 
begrenzt von 6 untereinander gleichen Rhomben. Einer der elegantesten und 
anmutigsten Kristallkörper ist wohl der ditrigonale Skalenoeder'; er ist bei Kalkspat 
prinzipiell möglich, aber de facto äußerst selten ausgebildet. 

Am Menschen finden wir nur die bilaterale Symmetrie, d. i. eine Symmetrieebene 
(Spiegelebene). Einzig in der Iris erscheint die oben erwähnte Rotationssy~metrie. 
Der menschliche Körper ist allerdings in den inneren Organen nicht spiegelbildlich. 

Besonders streng bilateral symmetrisch stehen paarweise zueinander die Sinnesor
gane, die Gliedmaßen. Mit diesen schließt sich der Mensch der äußeren Welt an und 
wirkt im Lichtraum mit dem Umkreis zusammen. Die inneren Organe mit 
Ausnahme der Niere dage.gen, vor allem Leber, Galle, Darm und Magen sind 
unsymmetrisch in sich und bezüglich ihres Platzes im Körper. Es handelt sich dabei 
um im Körper dunkel wirkende Stoffwechselorgane. Symmetrie tritt also im Gebiet 
von Körperfunktionen auf, die mit dem freien oder durchlichteten Umraum 
zusammenwirken und die man so erleben kann (Gehen, Sehen etc.). Diese Funktio
nen sind nur in unmittelbarer Einheit mit dem Wachbewußtsein gegeben, ja sie sind 
die Anreger und Werkzeuge der Bewußtseinshelligkeit. Im Verdauungstrakt dage
gen schläft der Mensch, sein Bewußtsein hat dort gesundermaßen weder Empfin
dung noch Einfluß. 

Diese beiden Pole sind noch einmal innerhalb des Nervensystems vorhanden. Das 
Zentralnervensystem als Grundlage von Wahrnehmen und Denken ist in der 
Nervenverteilung und der vorderen Großhirnfurchung seitensymmetrisch. Viel 
unsymmetrischer ist dagegen das autonome (sympathische) System, vor allem das 
Sonnengeflecht (plexus solaris als Teil des plexus coeliacus). Diese Geflechte sind 
Grundlage der gegenseitigen, »sympathischen« Wahrnehmung der inneren Organe 
und liegen niemals in unserer willkürlichen Bewußtseinstätigkeit. 

Im Rhythmischen System, quasi zwischen Sinneswachheit und Verdauungs
dumpfheit, finden wir eine Teilsymmetrie. Dabei ist das ja ohnehin mehr nach innen 

1 Eine räumliche Abbildung dieses Körpers- im Rahmen einer grundlegenden Kristallographie -bringt Linck u. Jung: 
Grundriß der Mineralogie u. Petrographie, VEB Gusrav Fischer Verlag, Jena 1954, 2. A.; S. 20. 
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gerichtete Herz nur im groben Aufbau und der Gleichzeitigkeit der Kammerbewe
gung symmetrisch. Es liegt etwas außerhalb der Körpermitte und ist zudem mit 
seiner Achse gegen die Vertikale verdreht, also nur wenig symmetrisch. Die Lunge 
dagegen ist symmetrischer- ist sie doch im Atem der freien Natur zugewandt. Auf 
der Außenseite, wo sie den Rückenrippen anliegt, ist sie ganz symmetrisch, und nur 
noch auf der dem Herz zugewandten inneren Seite nicht (rechter dritter Lappen). 

Im Tierreich finden wir ebenfalls den Zusammenhang zwischen Licht, Sinnes
wachheit und Symmetrie. So schreibt W. Schad über »die heute in Liebhaberaqua
rien gehaltenen Glasbarsche und Glaswelsche aus Indien. Die Haut, das gesamte 
Sinnes-Nervensystem, das Skelett, die Skelettmuskulatur und auch die Schwimm
blase sind durchscheinend bis durchsichtig. Die Bauchhöhlenorgane jedoch werden 
durch eine silberne, opake Oberfläche vom Licht abgeschirmt, und nur hierin finden 
sich die asymmetrischen Organe. Die Stoffwechselorgane dürfen nicht sinnesaktiv 
werden.«' 

Bei der Pflanze tritt Symmetrie ebenfalls in den Gestaltteilen auf, die dem freien 
Umraum zugehören und sich dem Licht zuwenden. Wurzeln folgen nur dem 
lockeren Erdreich, schlingen sich um Steine und wachsen ohne strenge symmetri
sche Anordnung - so, wie sie gerade zwischen Hindernissen fortkommen können. 
Am Sproß treten erste Stellungssymmetrien auf; z. B. stehen die Blätter der 
Erennessel und der Taubnessel kreuzweis-gegenständig. Bei anderen Gewächsen 
wie der Rose finden wir die Stellung in Form einer Blattspirale (Schraubung). Dies 
alles wird aber von der Symmetrie der Blüten weit übertroffen. 

Fünfzähligkeit begegnen wir bei den höher differenzierten Blütenpflanzen, z. B. 
Rosengewächsen. Sie tritt sogar in den Stengelquerschnitten z. B. der Bromheerran
ken auf, kann also die ganze Pflanze durchdringen. Im Mineralbereich ist eine 
fünfzählige Symmetrieachse niemals beobachtet worden und auch nach theoreti
schen Überlegungen unmöglich; desgleichen jede höhere Zähligkeit als sechs. 

Ein Höhepunkt der Entwicklung sowohl im Pflanzenbereich (Stellungssymme
trie) wie im Mineralreich (Körpersymmetrie) zeigt sich in Symmetrien an. In beiden 
Naturbereichen heben sich die symmetrischen Gebilde besonders heraus. Ähnlich 
den Kristallen im regellosen, dumpfen Gestein erheben sich die farbigen Blüten über 
das gleichgültige Grün und weisen über das betreffende Naturreich hinaus, zu 
Höherem. Sie kennzeichnen einen Entwicklungshöhepunkt- aber auch vorläufigen 
Abschluß. Regellose, unproportionierte Gebilde dagegen erscheinen einer Bewe
gung näher, entwicklungsfähiger als Körper von symmetrischer Vollkommenheit 
und Starre. 

2. Die Symmetrieelemente von Kristallen 

Die geometrische Kristallographie wird heute in mineralogischen, ja sogar auch in 
vorwiegend kristallographischen Werken relativ schematisch abgehandelt. Seit den 
Experimenten mit Röntgeninterferenzen an Kristallen (v. Laue, Friedrich, Knipping 

2 Wolfgang Schad: Säugetiere und Mensch; Verlog Freies Geistesleben, Stu!!gort 1971; insbs. S. 21 lf. Dort weitere 
Literaturangaben, u. d, von Portmann. 
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1912) wandte sich die Aufmerksamkeit der Kristallographen mehr dem Gitterbau 
der Kristalle zu. In ihm suchten sie die Ursache der morphologischen Erscheinun
gen, z. B. der Symmetrien. Letztere eigenständig herauszuarbeiten und dies vom 
Phänomen her zu lehren, schien nur mehr historisch interessant. Im folgenden sollen 
dennoch - in Anknüpfung an die klassische Zeit der Kristallographie - einige erste 
Schritte in Richtung auf eine morphologische Kristallkunde versucht werden. 

Isoliert man aus einem vielleicht trüben Bodensatz, aus dem Ackerboden oder 
einem massigen Felsen einen aufblitzenden Kris~all (Kalkspat, Bergkristall, 
Granat ... ), so hat man einen charakteristischen Eindruck. An diesem können 
zunächst folgende Seiten unterschieden werden. 

- Der Kristall erscheint als etwas ganz anderes als die Umgebung, er hat sich (je 
nach Kristallart) mehr oder weniger aus ihr herausgelöst; er hat sich von ihr 
abgesondert (Absonderung). 

- Der Kristall erscheint wie eine alles überdauernde Einlagerung z. B. im lockeren 
Erdreich; innerhalb der runden, schichtartig gewellten oder vielfältig gemuster
ten Formen des Gesteins; auf den tauben Randschichten einer Kluft (Verfesti
gung- Endzustand). 

Wendet man ihn in der Hand oder geht um ihn herum, so bemerkt man, daß 
einzelne Stellen (die Flächen) auf dem Kristall hell aufleuchten können, während 
benachbarte gerade dunkel sind. Einen Schritt oder eine kleine Wendung weiter 
schlägt die Helligkeit der Flächen um. Man faßt diese Beobachtungen in die 
gegenständliche Feststellung, daß der Kristall ebene Flächen hat, die spiegeln. Man 
sollte aber von der Feststellung zum eigenenobigen Wahrnehmungserlebnis zurück
gehen. - Da der Kristall ebene Flächen hat, besitzt er gerade Kanten. Diese 
Begründung ist umkehrbar; Kanten und Ebenen sind zugleich gegeben. 

Dreht man nun einen Kristall von (selten vorkommender) idealer Gestalt z. B. 
einen Würfel, um eine kantenparallele Mittelachse, so taucht die beschriebene 
Spiegelung periodisch viermal auf. Viermal bietet der Kristall den gleichen Anblick 
Es ist nicht möglich, ihn in eine eindeutige Lage zur Umgebung bzw. zur 
Sichtrichtung zu bringen. Geht man um ihn herum oder dreht man ihn etwas, so 
kommt die gleiche Lage bald wieder. Hierauf gründet sich der Begriff der Symme
trieachsen und ihrer Zähligkeit. Man findet zwei-, drei-, vier- und sechszählige 
Achsen, fünf-, sieben- und höherzählige nicht. (Symmetrie = Wiederholung von 
Gestalt, symmetros = griech. übereinstimmend.) 

Außer der Zähligkeit gibt es noch zwei weitere Symmetrieoperationen, die 
Inversion (das Symmetriezentrum) und die Spiegelebene. Die folgende kleine 
Übungsbetrachtung mag zu den Operationen hinführen. 

Wir nehmen eine Parallelogrammfläche (keinen Rhombus) 
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und errichten über ihr eine Pyramide 

-

Die Höhenlinie (punktiert) ist eine :ZWeizählige Achse (Zeichen • ). Eine Spiegel
ebene besitzt dieser Körper nicht. Wir legen trotzdem probeweise z. B. entlang der 
Höhenlinie eine Ebene hinein. 

Ebene vorher gespiegelt 

" / r-----v-----7 

I 

I 
I 

I 

Durch Spiegelung an dieser Ebene entsteht ein anderer Körper, der sich nicht mit 
dem anfänglichen deckt- obwohl er zuerst ganz gleich erscheint. Man erkennt das 
leicht an der Grundfläche (rechts). 

Zu einer rhombisch verzerrten vierseitigen Pyramide läßt sich also eine zwar 
oberflächlich gleiche durch Spiegelung erzeugen; es gibt aber keine Möglichkeit, die 
beiden (etwa durch Drehen und Wenden) zur Deckung zu bringen. Das Symmetrie
element Spiegelebene liegt also bei diesem Körper nicht vor. Statt dessen gibt es 
getrennte Rechts- und Linkskörper dieser Art- wie rechte und linke Hände. Jeder 
Körper, der keine Symmetrieebene besitzt (und auch kein Symmetriezentrum, s. u.), 
tritt in einer Rechts- und einer Linksform auf. Sie werden in der Mineralogie 
enantiomorphe Formen genannt (enantiomorph = griech. entgegengesetzt). 

Es ist nun für eine Spiegelung gleichgültig, ob die Spiegelebene innerhalb des 
Körpers oder außerhalb liegt. Im letzteren Falle ist für die Deckungsprobe nur noch 
ein jederzeit zulässiger äußerer Transport (Translation) nachzuschalten: 

r-----7 
I I 

I I 
I I 

Spiegelebene 
I 

I 

I 

I 
I 

im 

Spiegelebene außerhalb 

I 
I 

I 
I I .. _____ _ 

I 
I 

I 
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Die beiden in ihrer Wirkung identischen Spiegelungen führen, wenn die gezeich
neten Parallelogramme Grundflächen von Pyramiden sind, nicht zur Deckung, 
sondern eben zu rechts/links Enantiomorphen (s. o.). Nebenbei wird hieran 
deutlich, daß eine äußere Spiegelebene zu einem Körper mit (innerer) Symmetriee
bene keine andere (enantiomorphe) Form hervorbringen kann. 

Eine Pyramide, die als einziges Symmetrieelement nur eine Spiegelebene besitzt, 
wäre eine solche mit folgender Grundfläche (der Fußpunkt der Spitze, der senkrecht 
unter ihr liegt, ist angekreuzt): Die Spiegelebene steht senkrecht auf der gestrichelten 
Mittellinie. Sie muß durch die Spitze gehen (Kurzzeichen .......,. ). 

D Grundriß Ansicht 

Wenn wir nun zum Symmetriezentrum übergehen, droht immer dessen 
Verwechslung mit der zweizähligen Achse und der Spiegelebene.- Die durch das 
Symmetriezentrum vermittelte Operation (auch Inversion genannt), kann man so 
herausfinden, daß man jedes Fleckchen des Körpers durch dessen Mittelpunkt 
hindurch zur gegenüberliegenden Seite schafft: Oben wird zu unten, rechts zu links, 
vorne zu hinten. D. h., das Fleckchen wird beim Hinüberschaffen nach um 180° 
gedreht. Als Beispiel betrachten wir die diagonale Doppelpyramide. 

Die Mittelfläche, der Querschnitt der Doppelpyramiden, sei ein Rechteck. Die 
Spitzen der Pyramiden liegen aber nicht über (unter) der Rechteckmitte, sondern 
haben ihre Fußpunkte an den Ecken (wie angekreU:zt): 

In der Mitte der Mittelfläche sitzt das Symmetriezentrum (Kurzzeichen dieser 
Operation@ ); andere Symmetrieelemente gibt es hier nicht. (Eine seitenhalbieren
de Linie durch die Mittelfläche ist eine zweizählige Drehspiegelachse, das ist aber 
identisch mit Inversion, vergl. unten.) Der Inversionspunkt braucht übrigens -
ähnlich der Spiegelebene-nicht innerhalb des Körpers zu liegen, sondern kann auch 
beliebig außerhalb angenommen ~erden - es gibt die gleiche Gestaltumstülpung. 
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Wir· können das alles auch an unseren Händen aufzeichnen. Die Hand ist völlig 
unsymmetrisch. Es muß also rechte und linke Hände geben. Man sieht, daß 
zwischen ihnen eine Spi~gelebene (gestrichelt) vermittelt: 

Wendet man nun eine Inversion auf eine (rechte) Hand an, so bringt erst eine 
nachträgliche Halbdrehung (um 180°) die entstandene (linke) Hand in die normale 
Haltung der linken Hand: 

linke 

( 

G) = Inversionszentrum rechte 

Wir ersehen daraus: Inversion mit anschließender Drehung um 180° ist identisch 
mit der Spiegelung an einer zur Drehachse senkrechten Ebene. Es gilt sogar noch 
allgemeiner: Führt man beliebige zwei dieser drei Operationen nacheinander aus, so 
ist es, als hätte man die dritte ausgeführt. (Wenn wir soeben an der Hand Spiegelung, 
Inversion und Drehung vollzogen haben, so wurde die Hand dadurch nicht 
symmetrisch- keine der Operationen brachte Deckung, sondern führtenur die auf 
ewig deckungsungleichen Links- und Rechtsformen ineinander über, dabei Ver
knüpfung der Operationen enthüllend.) 

Zu diesen drei Symmetrieelementen kommen nun noch die höherzähligen 
Achsen. In der Mineralwelt gibt es nur zwei-, drei~, vier- und sechszählige 
Drehachsen. Die Tatsache, daß andere nicht vorkommen, führt auf das kristallogra
phische Grundgesetz, das Zonengesetz (s. u.); bzw. es können die allein möglichen 
Zähligkeiten aus diesem mathematisch abgeleitet werden. Die Symbole derselben 
sind: 

• • 
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Es kann sehr reizvoll sein, nun noch einer weiteren, mehr verborgenen Art von 
Symmetrieoperationen nachzuspüren. In vielen Büchern findet man hierzu zwar 
letztlich mathematisch übereinstimmende, aber für den Anfänger verschiedenartig 
oder durcheinandergehend erscheinende Darstellungen. Worum handelt es sich? 

Stellen wir einen Würfel auf die Spitze (die Raumdiagonale zeigt senkrecht nach 
oben), so scheint er aus zwei dreiseitigen Pyramiden zu bestehen; die eine mit der 
Spitze nach oben, die andere nach unten. Die beiden Pyramiden sind aber 
gegeneinander um ein sechstel Drehung verdreht (Skalenoederform); die gemeinsa
me >>Basisfläche<< läuft auf und ab. Legt man nun durch die Mitte der (hier senkrecht 
stehenden) Raumdiagonalen eine (waagerechte) Ebene, so teilt diese den Würfel in 
zwei gleiche Hälften - und die Schnittfläche ist bekanntlich ein regelmäßiges 
Sechseck. Dieses Sechseck ist keine Spiegelfläche, denn die zwei Würfel-Hälften sind 
zwar gleich, sitzen aber wie gesagt gegeneinander verdreht. Die Spiegelung an dieser 
Ebene führt aber dann zur Deckung, wenn man sie mit einer Drehung um '/• des 
vollen Kreises verbindet. Es liegt also weder eine Spiegelebene noch eine 6zählige 
Achse allein vor, sondern erst die Koppelung (das gleichzeitige Ausführen) der 
beiden Symmetrieoperationen erbringt Deckung. Man spricht daher von einer 
zusammengesetzten Symmetrie, in unserem Falle von einer sechszähligen Drehspie
gelachse (Symbol 8 ). Diese zusammengesetzte Symmetrie ist scharf von dem 
oben Diskutierten zu unterscheiden, bei dem zwei nacheinander ausgeführte, 
eventuell einzeln bereits Deckung erzielende Symmetrieoperationen einer einzelnen 
dritten schon für sich allein Deckung ergebenden wirkungsgleich waren. 

Ist die (z. B. sechszählige) Drehung nicht mit einer Spiegelung, sondern mit einer 
Inversion gekoppelt- damit Deckung eintritt- so spricht man von einer sechszähli
gen Drehinversionsachse (Symbol @ ). Ein Beispiel ist das gleichseitige, dreiecki
ge Prisma: 

:I 
'"" . 1\ 

• I 

... A. ... . \ 

Die Mittelachse, welche die Dreiecksflächen zentral durchsticht, ist eine solche (!) . 
Man kann sich nun klarmachen, daß eine sechszählige Drehinversionsachse nur 

existiert, wenn an der Stelle ihrer Achse bereits eine einfache dreizählige Symmetrie-
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achse ( •) vorhanden ist; und wenn - als zweite Bedingung- senkrecht zu dieser 
Achse ( d. h. horizontal) eine Spiegelebene besteht. 

(~lies: Führt zu ... ) 
Selbstverständlich gilt auch umgekehrt: Führt ® zur Deckung, müssen sowohl 
.._ wie -.... einzeln erfolgreich sein. 

+ 

d. h. es gilt immer: 

+ ® (:; lies: ist identisch mit) 

Für die sechszählige Drehspiegelachse gilt im gleichen Sinne: 

e 

Die Sechszähligen zusammengesetzten Symmetrien bringen - obwohl mit zwei 
einfachen Symmetrien identisch- eine höhere Gesamtzähligkeit und sind anschau
lich instruktiv (s. obigen Sechseckquerschnitt). 

Die vierzählige Drehspiegelachse nimmt eine Sonderstellung ein. Sie ist erstens 
mit der vierzähligen Drehinversionsachse identisch, und ist außerdem durch keine 
einfachen Symmetrien bedingt. Sie hat lediglich stets eine mit ihr zusammenfallende 
zweizählige Achse im Gefolge, wie die sechszähligen zusammengesetzten Symme
trien eine dreizählige. 

(wird fortgesetzt) Manfred v. Mackensen 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Ein Freund der Bäume und der Menschen 

Richard St. Barbe Baker: Kamiti pflanzt Bäume. Aus dem EnglischenvonHerta 
Nordt. 96 Seiten, mit 12 Zeichnungen von Hermann Schafran; Ln. DM 17,-; Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1976. 

Der Verfasser, ehemaligerhoher Forstbe
amter, war viele Jahre lang im britischen 
Kolonialdienst in Afrika tätig. Sein Buch, an 
die Jugend gerichtet und von der- afrikani
schen - Jugend handelnd, ist Vermächtnis 
und Zukunftshoffnung in einem. Es schildert 
den Weg eines jungen K.ikuyu aus seiner 
Stammesbindung und Naturreligiosität hin
aus in die moderne Welt, in das Forststudium 
an englischen und französischen Universitä
ten, und dann erneut zurück in seine Heimat 
Kenia, wo er das Erlernte zum Wohl seines 
Landes verwendet und mit großangelegten 
Aufforstungen dem Vordringen der Wüste 
entgegenwirkt. Ein Buch, das vor allem mit 
dem Herzen geschrieben ist, mit Enthusias
mus und einfühlender Liebe in die Seele des 
jugendlichen schwarzen Helden. Wenn er 
ihn und seine inneren und äußeren Erlebnisse 
beschreibt, gelingen dem Verfasser überzeu
gende, starke Bilder - bei der Wanderung 
etwa der beiden Knaben in den Bambus
Bergwald und ihrer Begegnung mit dem kö
niglichen alten Elefanten. Das ist packend 
und dicht und wird auf viele 12-14jährige 
Leser seinen starken Eindruck nicht ver
fehlen. 

Weniger mitzuerleben sind die Erfahrun
gen, die der junge Stipendiat in Oxford 
macht, das bleibt blaß. Hier spürt man, daß 
der Autor die Konflikte ausgeklammert hat, 

· die beim Zusammenprall mit der Naturwis
senschaft und modernen Technologie in der 
Seele eines Menschen entstehen, der noch 
ganz im mythischen Bereich verankert ist. 
Eine Fülle von Fachausdrücken, die dem 
jugendlichen Leser nichts sagen, lassen ein 
wenig davon ahnen. Aber was soll dieser mit 
Angiospermen anfangen, mit Mykologie und 
Ethnologie? Hier hätte der Übersetzer ein
greifen sollen (der sich auch bei den deut-
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sehen Namen mancher afrikanischer Tiere 
und Pflanzen hätte beraten lassen können: 
Ahorn z. B. gibt es in ganz Afrika nicht. 

Kamiti, der Held des Buches, kehrt, wie 
erwähnt, nach dem Studium in seine Heimat 
und seinen Stamm zurück. Dabei fügt er sich 
seiner ursprünglichen Welt nicht nur nahtlos 
wieder ein, sondern vermag auch die erlern
ten Dinge sofort segensreich anzuwenden. 
Eine Armee von Helfern wird für die giganti
sche Aufforstungsarbeit gebraucht, und Ka
miti erreicht vom Gouverneur der damaligen 
Kronkolonie, daß ihm tausende von Gefan
genen, die hinter Stacheldraht vegetieren, 
anvertraut werden. Mit behutsamen Worten, 
für die damalige Zeit sicher bemerkenswert 
und mutig (das Buch erschien in der engli
schen Ausgabe fünf Jahre vor der Unabhän
gigkeit Kenias), bekundet der Verfasser Ver
ständnis für die aufständischen Mau Mau - -
K.ikuyus, die von den Kolonialbehörden aus 
ihren angestammten Wohngebieten vertrie
ben wurden, um einem >>Weißen Kenia« 
Platz zu machen. Er gehört damit zu jenen
vor allem bei den Briten nicht seltenen -
Vertretern der Kolonialmacht, die sich mit 
allen Kräften für eine Zusammenarbeit von 
Schwarz und Weiß auf der Basis der Gleich
berechtigung einsetzten. Ihnen ist es zu ver
danken, daß die Brücken noch nicht völlig 
abgebrochen sind und gerade in den ehemali
gen Kerngebieten des Aufstandes, in den 
Mau- und Aberdare-Bergen, heute das aller
beste Verhältnis zwischen den Einheimi
schen und ihren britischen »Beratern« be
steht, wie der Rezensent selber erleben 
konnte. 

Dennoch stellt sich die Frage nach der 
historischen Wahrheit in diesem Modellfall 
brüderlichen Miteinanders, der so sehr geeig
net ist, den Idealismus des jugendlichen Le-



sers anzusprechen. Diese Frage ist besonders 
drängend in einem Moment, in dem die 
keimhaften Ansätze zu diesem Miteinander 
durch die politischen Ereignisse grundsätz
lich in Frage gestellt zu sein scheinen. Dem 
Buch kommt eine besondere Bedeutung zu, 
weil es nicht >>den Schwarzen« schildert, 
sondern in warmer und erlebbar echter Weise 
den Mitmenschen, den Bruder. Wie aber, 
wenn diese ganze erstaunliche Handlung 
Fiktion ist, schöne Utopie ohne reale Ent
sprechung in der tristen Wirklichkeit? Hat 
sich das alles tatsächlich ereignet? Skepsis 
drängt sich auf, es erscheint alles irgendwie 
zu ideal, zu schön, zu ausgedacht - ist es 
überhaupt zu verantworten, das Buch einem 
Jugendlichen in die Hand zu drücken? Wel
che Desillusionierung, wenn er auf seine 
Fragen vielleicht erfährt, daß alles nur eine 
schöne Erfindung ist! Leider gibt das Buch 
auf diese Frage weder in einem Vor- noch in 
einem Nachwort Auskunft. 

Da den Rezensenten diese Fragen genauso 
beschäftigten, wandte er sich an den Verfas
ser und legte sie ihm vor. In seiner Antwort 
berichtete der heute 87jährige Baker, daß er 
es selber war, der als junger Forstoffizier den 
Bund ••Watu wa Miti« (»Men of the Tree«) 
gründete- er erwarb das Vertrauen der Kiku
yu, schloß mit ihnen Blutsbrüderschaft und 

ließ sich. in ihre Stammesmysterien einwei
hen. Gegen den Widerstand der Kolonialbü
rokratie (die oft die Bäume wieder fällen ließ 
und an ihrer Stelle Tennisplätze anlegte), 
begann er mit seinen neuen Stammesbrüdern 
die großangelegten Aufforsrungsarbeiten. Er 
war es auch, der vom Gouverneur die Freilas
sung der 80 000 Internierten erreichte und 
mit ihnen die gigantische Pflanzungsaktion in 
Nordkenia begann: wahrhaftig ein Freund 
nicht nur der Bäume! Noch heute, in seinem 
hohen Alter, ist er ganz seiner Mission ver
pflichtet und steht in vielen Ländern über die 
ganze Welt Pate bei der Gründung neuer 
Zweige am Baum der »Men of theTree«, von 
Vereinigungen, die gegen die weltweite 
Waldvernichtung und Austrocknung an
kämpfen. 

Die Erzählung ist mithin wahr, auch wenn 
sie Fiktion ist: hinter ihr steht die mensch
liche und moralische Autorität von Richard 
St. Barbe Baker und dessen ganzes beispiel
haftes Lebenswerk. Eine kurze biographi
sche Skizze dieser beeindruckenden Persön
lichkeit hätte dem wannherzigen und befeu
ernden Buch gut angestanden- einer Persön
lichkeit, die so manchen jugendlichen Leser 
als Vorbild begeistern könnte. · 

Andreas Suchantke 

Eine Naturkunde Australiens 

Thomas Göbel: Feuer-Erde. Von Australiens Vögeln, Blumenheiden und Feuer
wäldern. 282 S., mit 50 farbigen Abbildungen und 85 zum Teil ganzseitigen 
Zeichnungen; Ln. DM 49,-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1976. 

Australien- Kontinent der Naturwunder, 
der Gegensätze und Rätsel. Mit Thomas Gö
bel als Reiseleiter begibt sich der Leser auf 
eine aufregende Fahrt durch diesen faszinie
renden Erdteil und verläßt ihn erst wieder mit 
der letzten Buchseite. Das Geheimnis des 
Autors, einen biologischen Bericht in eine 
spannende Reise zu verwandeln, ist einfach 
und wirksam: Er läßt den Leser teilnehmen 
an großen und kleinen Abenteuern und ver
gißt weder die Autopannen noch die Freude 
über unverhoffte Pflanzenfunde so zu schil
dern, daß alle Sinne beteiligt werden. Man 

fühlt die Enge des Feldbettes und die Weite 
der Landschaft, läßt sich von Riesenfröschen 
in den Schlaf plärren und von lachenden 
Vögeln aufwecken und gerät immer tiefer in 
den Bann der fremdartigen australischen At
mosphäre. 

Ist die Seele erfüllt von Stimmungen und 
Eindrücken, wird der Leser wie nebenbei in 
die tieferen Geheimnisse der Natur einge
weiht, erfährt Zusammenhänge und lernt so 
die wissenschaftliche Seite der australischen 
Pflanzenwelt kennen und bewundern. 

Es ist ein Kontinent, über den wir Europä-
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er staunen müssen. Rot blutende Eukalyp
ten, Bäume, die wie Heuhaufen in der Land
schaft stehen, und ganze Wälder, die nur 
durch einen regelmäßigen Buschbrand ihr 
ökologisches Gleichgewicht halten können
das sind nur wenige der australischen Natur
wunder. Im Vordergrund steht eine Pflan
zenwelt, die sich durch Formen, Farben und 
Rhythmen anpaßt an die Gegebenheiten der 
Umwelt. Nichts Zufälliges begegnet dem Le
ser, alles paßt ineinander wie ein Puzzlespiel. 
Vor dieser Anpassungsfreudigkeit macht 
auch die Tierwelt nicht halt, deren größte 
Vertreter- wieder zum Erstaunen- die Vögel 
sind. Auch sie passen in die Einheit des Bildes 

und fügen sich bis zur Schnabelbildung in die 
Pflanzenwelt ein. 

Auch der Humor kommt in diesem Buch 
nicht zu kurz; einmal durch die feine lustige 
Art des Autors, zum andern durch die oft 
komisch anmutenden Pflanzen- und Vogel
namen, die einer Kinderwelt zu entstammen 
scheinen. Krönung des Reiseberichts sind die 
farbigen, eindrucksvollen Photographien 
und die vielen Schwarz-Weißzeichnungen. 
Feuer-Erde ist ein Buch, das weder speziell 
für Biologen noch für Australienliebhaber 
geschrieben wurde, sondern das jeden Men
schen begeistern wird, für den die Natur 
noch ein Abenteuer sein kann. 

Barbara von Stryck 

Komisches über das Komische 

Das Komische. Herausgegeben von Wolfgang Preisendanz und Rainer Warning; 
in der Reihe »Poetik und Hermeneutik« Band VII. 465 Seiten, Ln.DM 48,-/kart. 
DM 19,80; Wilhelm Fink Verlag, München 1976. 

Die Forschungsgruppe >>Poetik und Her
meneutik<< trifft sich im Zweijahresrhyth
mus. Größere »Vorlagen« werden bespro
chen und ergänzt durch »Statements<<. In 
überarbeiteter Form erscheint das Ganze 
dann etwa zwei Jahre später als Buch im 
Wilhelm Fink Verlag in München. Diese 
Forschungsgruppe zieht insofern ein weitge
spanntes Interesse auf sich, als sie hervorra
gende Wissenschaftler aus den verschiedenen 
geisteswissenschaftlichen Disziplinen ver
eint, nun schon über viele Jahre hin zu 
wesentlichen Themen: Nachahmung und Il
lusion; Immanente Ästhetik - Ästhetische 
Reflexion; Die nicht mehr schönen Künste; 
Terror und Spiel; Geschichte- Ereignis und 
Erzählung; Positionen der Negativität. Der 
vorliegende siebente Band der Reihe - mit 
Vorlagen von Blumenberg, Fuhrmann, Jauss, 
Marquard, Preisendanz, S. J. Schmidt, Staro
binski, Stempel, Stierle, Tschizewskij, War
ning und Wellershoff-gilt nun dem Komi
schen. 

Zu den Themen »Geschichte<< und »Nega
tivität<< hatte Odo Marquard heitere Satiren 
beigesteuert, so liest man erwartungsvoll 
seine »Exile der Heiterkeit<<; doch überrascht 
er diesmal durch den Ernst, mit dem er über 
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die Heiterkeit schreibt. Immerhin gelingen 
ihm einige treffliche und auch treffende For
mulierungen: »Komisch ist und zum Lachen 
bringt, was im offiziell Geltenden das Nichti
ge und im offiziell Nichtigen das Geltende 
sichtbar werden läßt.<< Eben dies leistet die 
Theoriebildung. Aber darum strauchelt 
schon Thales, der Protophilosoph, und fällt 
in den Brunnen. Das ist zum Lachen - für 
eine thrakische Magd. Plato erzählt die Ge
schichte im Theaetet, in Anlehnung an eine 
äsopische Fabel: »So erzählt man sich von 
Thales, er sei, während er sich mit dem 
Himmelsgewölbe beschäftigte ·und nach 
oben blickte, in einen Brunnen gefallen. Dar
über habe ihn eine witzige und hübsche 
thrakische Dienstmagd ausgelacht und ge
sagt, er wolle da mit aller Leidenschaft die 
Dinge am Himmel zu wissen bekommen, 
während ihm doch das, was ihm vor der Nase 
und den Füßen läge, verborgen bleibe.<< Das 
ist zum Lachen - auch für Odo Marquard, 
den Philosophen, »denn die Philosophie ... 
riskiert es, komische Wissenschaft zu sein. 
Sie ist aus dem Stoff, aus dem das Lachen ist, 
denn sie ist Theorie, und es gibt zweifellos 
eine innige Verwandtschaft zwischen dem 
Komischen und der Theorie<<. Aberwährend 



in der Fabel die Magd über den Philosophen 
lacht und die platonische Weltanschauung 
den Philosophen über die Magd lachen läßt, 
lacht Odo Marquard über sich selbst. 

Der Protophilosoph fällt in den Brunnen, 
der Philosoph lacht darüber, über sich selbst, 
in der Situation des Gefallenen, denn ••die 
Rettung der Theorie ist das Lachen, das 
Lachen über sich selber, das im offiziell Gel
tenden der Theorie das Nichtige, und im 
offiziell Nichtigen der Theorie das Geltende 
sichtbar werden läßt. Das impliziert, daß die 
Theorie für ihre Distanz den gleichen Preis 
zu zahlen hat wie das Lachen, nämlich Ohn
macht: Theorie - wirkliche Theorie - ist 
gegenwärtig Zusehn, das das Nachsehn 
hat ... « Und die Rezeptionsgeschichte der 
äsopischen Fabel, wie sie Hans Blumenberg 
untersucht hat, bestätigt die ernsthaft lachen
de Theorie Marquards: »Wenn einmal die 
Geltung der reinen Theorie und ihrer Gegen
stände konsolidiert ist, ist einiges nicht weiter 
zulässig: aus der Rezeption der Anekdote 
verschwindet das Lachen, der Brunnen ver
schwindet, die hübsche Magd wird zur alten 
Vettel, Sorge breitet sich aus, der Grund wird 
zum Sündenpfuhl, das Interesse am Gestirn 
muß indirekt das der astrologischen Neugier
de auf die Zukunft werden. Die reine Theorie 
kann nicht mehr komisch sein, sobald sie 
professionell geworden ist, lange bevor sie 
Scharen von Beamten ernährt und Potentiale 
für den Wettbewerb der Völker und Systeme 
bereitstellt.<< 

Karlheinz Stierle ergänzt die von Blumen
berg eindrucksvoll durchgeführte Rezep
tionsgeschichte mit einem Hinweis auf Bau
delaire, der anstelle des exzentrischen Philo
sophen den exzentrischen Dichter sieht. 
Auch der Dichter hat den Blickhimmelwärts 
gerichtet und stürzt in Abgründe. Doch in 

dem Gedicht »La Voix« lacht niemand über 
ihn wie auch er nicht über die unverständige 
Menge lacht und auch nicht über sich selbst: 
»Das exzentrische Ich ist sich seiner Exzen
trik bewußt und identifiziert sich mit ihr ... 
Indem aber aktiv vollzogen wird, was durch 
die Tradition der Geschichte als unwillkürli
ches, komisches Moment überliefert ist, ist 
der komische Impuls getilgt.« 

Der Band enthält, wie die vorangehenden, 
eine bunte Mischung von gelehrtem Schutt 
und brillanter Essayistik. Genannt seien we
nigstens noch die Bemerkungen von Dieter 
Wellershoff über »Schöpferische und mecha
nische Ironie« und »Beipflichtendes und be
freiendes Lachen«, sowie, als vielleicht bril
lantesten Beitrag des ganzen Bandes, »Der 
Clown und die Hürde<< von Jurij Striedter: 
eine Kritik an Stierles These, »objektive Vor
aussetzung für Komik« sei »Fremdbestimmt
heit<< -in Form einer Clown-Pantomime, die 
Striedter in Abwandlungen beschreibt und 
zugleich interpretiert. »Auch für die komi
sche Handlung«, resümiert Striedter, »und 
gerade für sie scheint also nicht entscheidend 
zu sein, ob in ihr Fremdbestimmtheit in 
Selbstbestimmtheit, oder Selbstbestimmtheit 
in Fremdbestimmtheit, oder Selbstbestimmt
heit in andersartige Selbstbestimmtheit, oder 
Fremdbestimmtheit in Fremdbestimmtheit 
auf anderer Ebene umschlägt, sondern dieses 
Umschlagen selbst. In der Sprache des 
Clowns: Es kommt nur darauf an, daß etwas· 
umspringt und wie man damit umspringt, 
und wenn schon ein Ursprung angesetzt 
werden soll, dann am ehesten der Umsprung 
als Ursprung. Oder in der Sprache der Philo
sophie: >Das Lachen ist ein Affekt aus der 
plötzlichen Verwandlung einer gespannten 
Erwartung in nichts< (Kant).<< 

Manfred Krüger 
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15. Jahrestagung der Freien Waldorfschulen 

DIE ERZIEHUNGSFRAGE ALS SOZIALE FRAGE 
VON DEN ZUKUNFTSAUFGABEN DERWALDORFSCHULE 

Freitag, 29. Apn1, bis Sonntag, 1. Mai 1977, in der Freien Waldorfschule Stuttgart am Kräherwald 

Mit der Veröffentlichung des nachfolgenden Programmes sind die Eltern, Schulpaten und Mitglie
der der Vereinigung >>Freunde der Waldorfpädagogik<<, die Lehrer und weiteren Mitarbeiter an den 
deutschen und außerdeutschen Waldorfschulen, die Schüler der Oberstufe und die Ehemaligen zu 
dieser Tagung eingeladen. 
Die Jahrestagung 1977 des Bundes der Freien Waldorfschulen ist wieder nach Stuttgart zur 
Waldorfschule am Kräherwald eingeladen; wir waren dort zum ersten Mal im Jahr 1969. Bisher 
konnten wir in unserer seit 1963 begonnenen Reihe den Eltern und Freunden, in zunehmendem 
Maße auch den älteren Schülern und Ehemaligen, in jedem Jahr eine neue Schulgestalt in ihrer 
besonderen architektonischen Ausformung vorstellen. Die Teilnehmerzahl der Tagungen ist 
ständig gewachsen; die in letzter Zeit fertiggestellten neuen Schulen können in ihren Sälen den 
Andrang von über 1000 Gästen nicht bewältigen. So müssen nun Wiederholungen eintreten; sie 
machen uns aber mit neuen Bauvorhaben in einer schon einmal besuchten Schule bekannt. 
Im Jahr 1977 wird durch neue Eröffnungen die Zahl 50 der deutschen Waldorfschulen überschrit
ten; weitere Gründungsabsichten beschäftigen uns. Durch diese Größenordnung wird manche der 
uns liebgewordenen Lebensformen sich ausweiten und verändern. Die Stellung der Waldorfschulen 
im deutschen Schulwesen, aber auch im pädagogischen Leben der Welt, bringt Aufgaben mit sich, 
die wir nur gemeinsam ergreifen können. In den Jahrestagungen- einst unter dem Signum »Eltern 
und Lehrer im Bunde für eine neue Erziehungskunst<< begonnen -bemühen wir uns, in kollegialer 
Gruppenarbeit und in Gesamtkonferenzen die Grundlagen, die inneren Lebensformen und die 
Gegenwartsaufgaben der Erziehungskunst Rudolf Steiners immer intensiver zu erarbeiten. Als 
Grundlage der Tagung 1977 wurden deshalb durch den Elternrat, der diese Tagungen vorbereitet, 
Ausführungen Rudolf Steiners aus der Gründungszeit der Stuttgarter Waldorfschule gewählt, die 
Vorträge über »Die Erziehungsfrage als soziale Frage<< vom August 1919. 
Diese Jahrestagungen werden von vielen Menschen als geistig-soziale Feste erlebt. Wir freuen uns 
auf die Begegnung mit den Teilnehmern aus der deutschen Schulbewegung. Wir hoffen auch 
herzlich auf den Besuch von Freunden aus den Nachbarländern. Der Vorbereitende Kreis der 
Waldorfschule am Kräherwald bemüht sich, trotz der gleichzeitig stattfindenden Eröffnung der 
Bundesgartenschau 1977 in Stuttgart, alle Gäste unterzubringen. Dabei wird er von der Schüler
schaft unterstützt, diese rechnet auch auf ein zahlreiches Erscheinen von Kameraden aus anderen 
deutschen Waldorfschulen. 

Die Freie Waldorfschule Scuccgart am Kräherwald 
Der Elternrat beim Bund der Freien Waldorfschulen 

Der Bund der Freien Waldorfschulen 

Programm 

Freicag, 29. April 

20.00 EröffnungderTagung 
Musik Eltern-Lehrer-Orchester der 
Waldorfschule am Kräherwald 
»Geistig-soziale Motive der 
Waldorfpädagogik« 
Dr. Ernst-Michael Kranich 
Dr. ]ohannes Tautz 

Samstag, 30. April 

9.00 1. Monatsfeier (für die Teilnehmer der 
Gesprächsgruppen 1-11) 
zugleich 

9.00 1. Gruppengespräch für die Gruppen 
12-22 

10.30 Pause 
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11.00 2. Monatsfeier (für die Teilnehmer der 
Gesprächsgruppen 12-22) 
zugleich 

11.00 1. Gruppengespräch für die Gruppen 
1-11 

12.30 und 13.15MittagesseninderSchule 
gleichzeitig 

12.30 und 13.15 Führungen durch die Schule 
14.30 Schulbericht der Waldorfschule arn 

Kräherwald 
15.00 2. Gruppengespräch (für die Gruppen 

1-22 gleichzeitig) 
17.00 Podiumsdiskussion über Fragen des 

Hochschulzugangs 
18.30 und 19.15 AbendesseninderSchule 

20.00 »Von den Zukunftsaufgaben der 
Waldorfschule« 
WoHgang Schad, Erhard Fucke, Seefan 
Leber 



Sonntag, 1.Mai . Stuttgart: 
9.00 3. Gruppengespräch (Gruppen 1-22). 
10.30 Pause 

.Freie Waldorfschule Uhlandshöhe (Festsaal im 
Bau) und Lehrerseminar Haussmannstraße 44 

11.00 »Aktuelle Fragen der Schulbewegung• 
mehrere Sprecher 

12.30 Abschlußveranstaltung 

Michael-Bauer-Schule (Neubau 1975), Stute
gart-Vaihingen, Othellostraße 5 

Musik Eltern-Lehrer-Orchester 
13.00 Schluß der Tagung 

Karl-Schubert-Schule, Stuttgart-Degerloch, 
Obere Weinsteige 40 
Nürtingen: 

Nach Abschluß der Tagung können die anderen 
Waldorfschulen in Stutegart und Umgebung 
besichtigt werden (die jeweilige Teilnehmerzahl 
wird auf der Tagung selbst ermittelt- wir bitten 
um Eintragung in die aufgelegten Listen im 
Tagungsbüro): 

Rudolf-Steiner-Schule (EröHnung 1976), Er
lenweg 1 - (JO Autominuten) 
Engelberg: 
Freie Waldorfschule, Post Winterbach/Remseal 

· (25 Autominuten) 

Zu folgenden Frageskreisen werden Gesprächsgru.ppen gebildet: 
I Cestalrungen der Freien Schule aus der Dreigliederung: 
1. Freie Lehrer-freie Schulen. Geistig-soziale Forderungen der Gegenwart und nächsten Zukunft 

RA. E. W. Barkhoff,"R. Kerler, W. Burkart, H. Hannesen 
2. Lebensformen unserer Waldorfschulen im Zusammenwirken von Lehrerschaft, Elternschaft 

und Schülerschaft und den Schulvereinen I Dr. M. Leist, E. Weißert 
II Aus lebendiger Erziehungskunst: 
3. Ist ein 5jähriges Kind schulreif? Menschenkundliehe Argumente und Tendenzen der Gesetzge

bung I G. Klonk, Dr. H. von Kügelgen, J.-V. Picht, Dr. J. Schneider 
4. Kinderstube und Waldorfkindergatten. Wie das Verhalten des Erwachsenen das soziale Leben 

der Zukunft bestimmt I E. Forstet, H. Zumpfe u. a. 
5. Die Sinneslehre Rudolf Steiners in ihrer Bedeutung für die Methodik (am Beispiel der 

Unterstufe) I L. Ahr 
6. Menschenkundliehe Fragen des zweiten Jahrsiebts I D. Karutz, Dr. E. Müller-Credner, H. 

Lindheimer u. a. · 
7. ·Gewohnheit und Rhythmus im Leben des Kindes und der Familie I Dr. med. R. Braumiller, W. 

Sommer u. a. 
8. Sprache und Mensch. Die Sprachpflege im Lehrplan der Waldorfschule und ihre Gegenwattsbe- · 

deutung I E. Weismann 
III Von anthroposophischer Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik: 
9. Wie begründet der Unterricht eine geistig-soziale Weltauffassung? I Dr. E. M. Kranich 

10. Abwegige und vermenschlichte Intelligenz- Übungen im seelischen Beobachten. Zur Psyche-
hygiene des Unterrichts I W. Schad 

11. Menschenkundliehe Grundlagen des künstlerisch-handwerklichen Unterrichts I E. Fucke 
12. Fragen des vierten Jahrsiebts- Berufsfindung und Schicksal/ G. Glöckler 

IV Innere Motive der Waldorfpädagogik: 
13. Die Grundlagen der Waldorfschule- ihre geistig-moralischen Motive I Dr. J. Tautz 
14. Leibesbildung - Seelenübung - Geistesschulung. Grundmotive der Waldorferziehung I G. 

Zickwolff 
15. Rudolf Steiners Ausführungen zum »Karma des Berufs• in ihrer Gegenwartsbedeutung I S. 

L~~ . . 
16. Von der Ausbildung zum Waldorflehrer und ihren besonderen Anforderungen I E. Fuchs, Chr. 

Gögelein, J. Kiersch 

V Aktuelle Unrerrichtsfragen der Waldorfschule - Aufgaben der Gegenwart und nächsten 
Zukunft: 

17. Zeitfragen künstlerischer Übung- Jugend und Musik I J. Schriefer 
18. Vom Aufbau des Eurythmieunterrichts und den geistig-sozialen Auswirkungen I S. Bardt, R. 

Bock 
19. Bewegung- Training- Leistung. Was kann die Leibeserziehung zur Persönlichkeitsfindung 

beitragen I J. Hörner 
20. Die Verantwortung gegenüber der Erde als Erziehungsaufgabe (Gartenbauunterricht, bes. in 

der Erdenreife, und Landpraktika) I E. Anders, M. Hettel, K. Matzke, K. Treß, G. Willmann 
21. Die Ernährung in den einzelnen Lebensstufen I Dr. med. U. Renzenbrink 
22. Kunst als soziales Wirken -soziales Wirken als Kunst. Gespräch zu einer aktuellen Zeitfrage I 

G. M. Pütz 

Teilnahme und Anmeldung nur durch Anmeldefonnular. DieAnmeldefonnulare erhalten Sie durch Ihr Schulbüro oder 
durch das Büro des Bundes der Freien Waldorfschulen: Stuttgart, Haussmannstraße 46.- Die Anmeldungen werden nach 
dem Posteingang registriert und beantwortet, nach Erreichung der maximalen Teilnehmerzahl müssen leider Absagen 
erteilt werden. 
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Die Michael-Gemeinschaft e.V. sucht für ihr Freies Michael-Internat in der 
Waldorfpädagogik erfahrene Erzieher. Außerdem sucht sie Jahresprakti
kanten und für die Freie Michael-Schule 

1 Klassenlehrer für die zukünftige 1. Klasse 

1 Musiklehrer(in) mit Eurythmiebegleitung 

Anfragen bitte an die Internatsleitung der Michael-Gemeinschaft, 
Herrn Helms, 7861 Schopfheim-Schweigmatt, Tel. (0 76 22) 25 52 

Freie Waldorfschule Marburg, Ockershäuser Allee 14, 3550 Marburg 
sucht 

Musiklehrer 

für Mittel- und Oberstufe, Chor und Orchester ab Schuljahr 1977/78 
(5. September 1977) 

Wir suchen: 

einen Klassenlehrer 
für die Unter- und Mittelstufe 

einen Germanisten 
mit Geschichte oder Latein 

einen erfahrenen 
Waldorfsprachlehrer 
für Englisch und/oder. Französisch 

einen Sprachgestalter 

Rudolf-Stelner-Schule München 
Leopoldstraße 17 · 8 München 40 
Telefon (0 89) 34 81 42 
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Die Freie Waldorfschule 
Bonn- Köln 
-ab August 1977 11 Klassen-

sucht 

Lehrer/innen 

für Chemie I Biologie 
Sport (Mittel- und Oberstufe) 
Eurythmie 

Bewerbungen an das Schulbüro 

Brunnenallee 30 
5303 Bornheim-Roisdorf 
Telefon (0 22 22) 39 80 
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Zur Konfirmation* 

Astronomie 

Baravaße, H. v.: Die Erscheinungen am Sternen
himmel. Lehrbuch d. Astronomie zum Selbststu
dium u. für den Unterricht. 141 S. mit 95 Abb. im 
Text. Ln. 22,
dtv- Adas der Astronomie. TB 9,80 

Geschichte in Gestalten 
Eastman, C. A.: Ohijesa. Jugenderinnerungen eines 
Sioux-Indianers. 211 S. mit Illustrationen im Text. 

Ppbd. 20,-
Hetmann, Frederik: Der rote Tag. Bericht über die 
Schlacht am Little Bighom River zwischen den 
Sioux u. Cheyennes u. d. US Kavallerie unter Gene
ral Custer. 223 S. mit lllustr. u. Karten im Text. 

Geb. 16,80 
Humboldt, A. v.: Südamerikanische Reise. 608 S. 
mit 32 Bildtafeln, 28 Text-Abb. u. 8 Kartenzeich
nungen. Ln. 22,80 

Johnson, A. u. E.: Ein Junge, ein Messer und ein 
Traum.192S. Geb.14,80 
Eine Geschichte aus vielen Geschichten, die versucht, dem 
Jugendlichen die Notwendigkeit der Gewaltlosigkeit zu 
verdeutlichen und in ihm gleichzeitig die Hoffnung auf die 
Möglichkeit von Veränderungen zu stärken. 

Keppler, U.: Die Falterfrau. Das ungewöhnliche 
Leben der Maria Sibylla Merlan. 295 S. mit 8 
Bildtafeln. Ln. 22,
Das Leben der berühmten Wissenschaftlerin und Kupfer
stecherin in einer Zeit, in der außergewöhnliche Frauen 
noch als Hexen verbrannt wurden. 

DuMont's Bild-Lexikon der Kunst. Künstler. Stile. 
Techniken. Von der Steinzeit bis zur Gegenwart. 
Malerei und Plastik Europas und der außereuropäi
schen Kulturen. 664 S. mit 1870 Abb., davon 280 in 
Farbe. Großes Buchformat. 68,
Das neue umfassende Bildlexikon von DuMont bleibt für 
jeden Kunstinteressierten ein unentbehrliches Nachschla
gewerk von bleibendem Wert. Gerade zur Konfirmation ein 
im wahrsten Sinne des Wortes •Grundlegendes•, herrliches 
Geschenk. 

Les Carnets de Dessins -Die Skizzenbücher: 
Dürer und seine Welt. Von H. Hoetink. 
Michelangelo und seine Welt. V. G. Lapouge. 
Rembrandt und seine Welt. V. H. Bonnier. 
Je Band zw. 90 u. 118 S. und 50 bis 80 z. T. farbigen 
Abb. v. hervorragender Qualität. 

Kt. statt 36,- jetzt 19,80 

Musik 

Mozart - Höcker, K.: Das Leben des Wolfgang 
Amade Mozart. 157 S. mit 12 Taf. Ln. 26,80 

Schumann - Höcker, K.: Das Leben von Clara 
Schumann, geb. Wieck. 170 S. mit 28 Taf. 

Geb. 26,80 

Lang, 0. F.: Warum zeigst du der Welt das Licht? 
208 S. Ln. 15,80 
Geschichte einer jungen Entwicklungshelferin in Bolivien.
Die auf Berichten einer Entwicklungshelferin, des Roten 
Kreuzes und des dt. Entwicklungsdienstes beruhende Er
zählung gibt einen realistischen Einblick in die Arbeit des 
Entwicklungshelfers. 

Pleticha, H.: Bürger, Bauer, Bettelmann. Stadt und 
Land im späten Mittelalter. 187 S. mit vielen zeitgen. 
Abb. Geb. 16,80 

Schreiber, H.: Vom Experiment zum Erfolg. Die 
Großen der Naturwissenschaft u. Technik von Leo
nardo bis Otto Hahn. 407 S., reich illustriert. 
Sonderausgabe. Ln. 19,80 

Wassermann, J.: Caspar Hauser oder die Trägheit 
des Herzens. Roman. 404 S. Ln. 18,60 

Wethekamp, C.: Tignasse. Kind der Revolution. 
263 S. Geb. 16,80 
Der 14jährige Tignasse erlebt die französische Revolution 
von beiden Seiten, in allem Elend erhellen immer wieder 
Zeichen der Menschlichkeit seinen Lebensweg. Ein realisti
sches, lesenswertes Buch. 

Geschichte der Kunst und der künsderischen Tech
niken. Hrsg. v. H. H. Hofstätter. 2 Bde. in einem 
Band. Zus. 395 S. mit 38 Farbtaf. u. 1100 Abb. 

Ln. statt 88,- jetzt 39,
Die Kunstgeschichte wird anhand der künstlerischen Tech
niken dargestellt. 

Monumente Großer Kulturen: 
HeUas. 192 S. mit 104 zumeist ganzseitigen Farbta
feln. Großformat. Ln. 48,
Eine großartige Darstellung der hellenistischen Welt, in 
herrlichen Farbaufnahmen. 

WerwarRaphael.151 S.mit75 z. T. farb. Taf. 
Geb. statt 43,- jetzt 19,80 

dtv- Lexikon. 20 Bde. Taschenbücher in Kassette 
120,

Der 5bändige Brockhaus als preiswerte Taschenbuchausga
be. Ein unentbehrliches Nachschlagewerk. 

• Unser Angebot ist mit dem Lehrplan der Freien Waldorfschulen abgestimmt. 
Besuchen Sie uns oder bestellen Sie bei: 

BUCHHANDLUNG FREIES GEISTESLEBEN 
7000 Stuttgart 1 · Alexanderstraße 11 · Telefon (07 11) 24 04 93 

BUCHHANDLUNG- ANOQUARIAT- VERSAND 
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Das Chrfstopherus-Haus 
für Seelenpflegebedürftige 
in Dortmund und Bochum 
sucht ab sofort: 

1 Klassenlehrer/-lehrerln 
1 Eurythmlsten/Eurythmlstln 
1 Werklehrer 
1 Turnlehrer 
1 Handarbelts- und Haus-

wlrtschaftslehrerln 
Wir sind eine Schule für seelenpflegebe
dürftige Kinder und arbeiten mit der Ru
dolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet an einem 
Schulmodell, durch das auch die Kinder 
im Sinne der Waldorfpädagogik unter
richtet werden können, die bisher nicht 
eindeutig der einen oder anderen Schule 
zugeordnet werden konnten. 
Es werden drei eigenständige Schulberei
che in einem engen räumlichen und ko
operativen Verbund stehen, der für alle 
Schüler die beste Förderung ihrer Fähig
keiten gewährleisten soll. 

Wer Interesse hat. an diesem großen Pro
jekt mitzuarbeiten, wende sich bitte an 

Chrlstopherus e.V. 
FriedenstraBe 4 · 4600 Dortmund 

Schreibwettbewerb 
aus Anlaß der Verlagsgründung, im An
schluß an: 

Vom ursprünglichen 
Sinn der Ästhetik 
von Hans Rudolf Schweizer, 140 Seiten, 
Paperback DM/Fr. 18,-

Schreiben und zeichnen 
Sie auch? 
mit Beiträgen von: Walter Heitler, Physi
ker; Hans Potthof, Kunstmaler· Rudolf 
Schilling, Redaktor; Heidi Roettig-Häber
li, Hausfrau u. a. 
32 S. Texte über das Schreiben, 5 Abbil
dungen mit einem Zeichenrezept, 96 S. für 
persönliche Eintragungen, Zeichnungen 
Berichte ... Leinen DM/Fr. 18,- ' 
Ein originelles Geschenk für kreative 
Menschen 
Die Wettbewerbsbedingungen sind er
hältlich beim 

VERLAG ROLF KUGLER 
CH-6317 OBERWIL b. ZUG 

Lebensbilder 
aus 
ärztlicher Erfahrung 

von Dr. med. Paul Jaerschky 
herausgegeben mit einem 
Biographischen Vorwort 

von Dr. med. Paul Jaerschky 
herausgegeben mit einem 
Biographischen Vorwort 

von Lola Jaerschky. 
364 Seiten, 

geb. DM 21.80; kart. DM 17,80 

ln den 60 Lebensbildern und 
einführenden Aufsätzen 
wird anschaubar, wie die 
Karmalehre Rudolf Steiners 

Eingang gefunden Hat in die 
Lebenspraxis. 

Aus dem Inhalt: 

Bildhafte Diagnostik und 
spirituelle Therapie

Erinnerung an den ägyptischen 
Marienkult-

Deutsch-russischer Zwilling u. a. 

~ 

rofe 
J!~RLAG 

ROSE-VERLAG 
Postfach 224 

8000 München 19 



Die Zeichensprache 
des Kleinkindes 

Durch dieses Werk ist etwas ganz Entscheidendes für 
alle Kindergärtnerinnen, aberauch alle Müttergetan.ln 
überzeugender Weise und mit vorzüglichem Bildmate
rial ist dargestellt, daß sich in den Zeichnungen des 
Kleinkindes seine leiblich-seelischen Entwicklungsstu
fen spiegeln. Einige Andeutungen des Aufbaus: Zuerst 
Auf- und Ab-Kritzeln oder runde Bewegungen mit dem 
Schwung der Hand. Mit dem Ende des dritten Jahres 
deutlich das Schließen des Kreises in der Zeichnung, im 
Zusammenhang mit dem ersten Ich-Sagen. Im folgen
den tauchen Spiralen, Kreuze und Kreise auf, vor allem 
aber die Gerade bis zur Form des Vierecks und Recht
ecks. Dies spielt sich in rhythmischen Wiederholungen 
als Leiter- oder Turmmotiv ab. Bei den Vierjährigen das 
überraschende Bild des "Kopffüßlers .. mitvielen Anten
nen nach außen. Das Kind erlebt viel stärkerdie Umwelt 
als sich selbst, was sich auch im Nachahmen zeigt. 
Der "Kopffüßler .. bekommt im folgenden lange Arme 
und Füße, man sieht viele Häuser mit Fenstern, wo 
Leute herausschauen. Das Kind ist nicht mehr •aus dem 
Häuschenu, sondern ist dort eingezogen. Erst jetzt 
entdeckt das Kind von sich aus die Farbe. 
Das Wichtige ist, daß das Buch mit seinen vielen Abbil
dungen uns Eitern schauen lehrt. Viele Zeichnungen 
haben wir vielleicht als unwesentlich weggeworfen, 
weil wir sie nicht im Zusammenhang mit der Entwick
lung des Kindes als wichtige Aussage zu sehen ver
mochten. 
So wie wir in solchen Bildern eine Hilfe für das Verste
hen des Kindes erhalten, ist es für das Kind nötig und 
fördernd, sich selbst diesen Ausdruck geben zu 
können. 
Das Material für das Buch ist durch eine jahrelange, 
gewissenhafte Arbeit, auch als Ergebnis mehrerer Kon
tinente, zusammengetragen worden. Besonders ist zu 
begrüßen, daß die wertvolle Arbeit von Hanns Strauss, 
die noch nieveröffentlicht wurde, mit Würdigung seiner 
Beobachtungen in das Buch eingearbeitet ist. 
Sehr wertvoll und Neues aussagend sind die men
schenkundliehen Darstellungen von Wolfgang Schad 
im Zusammenhang mit den Zeichnungen. 

Elisabeth Klein in: 

Der Elternbrief 

Mlchaela Strauss 
Die Zeichensprache des kleinen Kindes 

Mit menschenkundliehen Anmerkungen von W. Schad 
Mit 25 farbigen und 60 einfarbigen Abbildungen, 

96 Selten, Pappband DM 26,
(Menschenkunde und Erziehung, Band 34) 

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 

Welche 

Lehrkraft 

hätte Freude, eine Klasse in einer 
kleinen privaten Heimschule für See
lenpflege-bedürftige Kinder zu über
nehmen? 

Einsatzfreude und Verantwortungs
bewußtsein sind Grundbedingungen. 

Anfragen unter Chiffre E 1377 
an den 

Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76 
7000 Stuttgart 1 

Wir suchen, 
möglichst ab Ostern 1977 eine 

Eurythmistin 

sowie vom Schuljahr 1978/79 an 

eine(n) 

Chemielehrer(in) 
(für die Oberstufe) 

Schriftliche Bewerbung erbeten an 

Tüblnger Freie Waldorfschule 
FrischlinstraBe 4 
7000 Tüblngen 
Telefon (0 70 71) 2 21 19 

161 



Die Freie Waldorfschule Kassel mit 
differenzierter Oberstufe sucht zum 
Schuljahresbeginn 1977/78 eine(n) 
weitere(n) 

Musiklehrer(ln) 

für den Fachunterricht in Unter-, Mit
tel- und/oder Oberstufenklassen und 
für die Arbeit in Orchestern, Bläser
chören und Chor. Einarbeitung ab 
Ostern 1977 möglich. 

Bewerbungen an das Lehrerkolle
gium der 

Freien Waldorfschule Kassel, 
Hunrodstraße 17, 
3500 Kassei-Wllhelmshöhe, 
Telefon (05 61) 3 20 15 

Im Kindergarten der Christengemein
schaft in Harnburg-Volksdorf wird 
seit vier Jahren eine Gruppe heilpä
dagogisch betreut. Unser Kreis hat 
sich die Aufgabe gestellt, für die 
fortan erforderliche schulische För
derung zu sorgen. 
Wir suchen 

Heileurythmistin 
Heilpädagogen 
Sonderschullehrer 

Förderkreis Hellende Erziehung e.V. 
Horstweg Ba 
Hamburg 65 
Telefon (040) 5 36 72 30 
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Aachen 

Im Herbst 1977 soll in Aachen ein 
Waldorfkindergarten eröffnet wer
den. Für diesen Zeitpunkt - oder 
auch früher - suchen wir dringend 
eine 

Kindergärtnerin 

Bitte wenden Sie sich an: 

Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik e. V., Dr. U. Kölle 
Montzener Straße 6 
51 Aschen 
Telefon (02 41) 7 22 55 

Junge aufbauende Waldorfschule 
sucht 

Heileurythmistln(en) 

möglichst mit Fähigkeit, auch in 
Klassen Eurythmie zu geben. 

Freie Waldorfschule 
Frelburg-St. Georgen 
Zechenweg 2 
7800 Freiburg 
Telefon (07 61) 4 12 14 



Goetheanum-Kongreß 
Harnburg 

''Vom Sinn der Weltgegensätze 
in der Menschheitsentwicklung« 

Einige Vorträge 
werden in den ersten drei Heften 
des Jahrgangs 1977 veröffentlicht: 

Zeltschrift für Wissenschaft, Kunst 
und soziales Leben 

Herausgegeben von der 
Anthroposophischen Gesellschaft 

ln Deutschland 

Heft 1 -1977 
Bewußtseins-Schulung 

Die Suche nach der Wirklichkeit 
(Dr. Hans Börnsen) 

Welt-Gegensätze 
Zur geistigen Lage des Deutschen 

in Mitteleuropa 
(Dr. Hans Börnsen) 

Heft 2-1977 
Das gefährdete Ich 

(Manfred Schmidt-Brabant) 

Gesetz und Freiheit 
(Manfred Schmidt-Brabant) 

Heft 3-1977 
Wandlungen des Rechtsbewußtseins 

(Wilhelm E. Barkhoff) 

Die Situation der Medizin 
(Dr. Gerhard Kienle) 

.. d1e Ore1 .. erschemt monall1ch. Jahrsabonnement 37.- DM. 
Studentenabonnement27.75 DM. Emzelhefl3.50 DM 

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 

Wir suchen ab August 1977 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
mit staatl. Abschluß 

für unsere zweite, räumlich vom 
Hauptkindergarten ziemlich entfern
te zweite Gruppe. Außer dem Gehalt 
bieten wir freies Wohnen. 

Anfragen richten Sie bitte an 

Förderkrels Waldorfkindergarten 
Essllngen e.V. 
7300 Essllngen 
Dletrlch-Bonhoeffer-Straße 24 
Telefon (0711) 37 50 90 

Goldschmiedemeisterin 

Marion Wenzl-Thomae 
Jndividuelle Kleinodien 

l~:;k:~:~~z:;~;ni~. 
M.u.C.Wenzl 

VersClndbuchhandel 

Dr.Jul.Mayerstr.15, Ruf 0111/58 25 56 
l01l Fellbe~di 

Aus eigenem Verlag: ( Gesamtliste anfordern) 
Fur @.stern 

Du blcaue KCininchen 1't,so 
faobi gosßildorb uth, engli~<h-deutsch 

Piehand Pieter . 1o,so 
ptfrdebilderbuch,schwarz-weo~ 

Beweg\e Pferde 18,90 
Sch•renschnitte 
Alle drei Bü<her v. J.Buchinger-5tarke 

..,;Y"eu,.e.,..sc;he/nu1J9 
Ruth5tuhlmann • 
Tr11um eines ürenza11n. !14H'S 11,10 
.Dic.htwng u.ITI6rl'nzge-bittf Ge-S'Se1ns 

All I? Werke Rudolf Steiners 
Alle .Bücher allef Verlage 
Buchpr-ospekt~ frei 

Mineralien Holz&pielzeug ARPA-Musikinstrumonte 
Stock ma r! Fo.rba n-Wo.chSe-Siifte -.Biöcke-Keroz•n 
Geschhitzte Holzrahmen 
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Aus dem Dichterwerk. von Albert Steffen 
Zur Jugendweihe: 
Die Erneuerung des Bundes 
Roman. 4. Auflage. 245 Seiten. Ln. DM 18,

"lch lese diese eigenwilligen, von einer über
mächtigen Zentralidee beherrschten Seiten mit 
dankbarem Erstaunen und bewundere das naive 
Pathos dieser klar orientierten Lebens
auffassung ... Aber ich denke auch, und auch 
ganz ohne jeden ironischen Beiklang, an den 
zweiten Teil des ·Faust• und an Dante, und ich 
finde hier wie dort einen lebendigen Mythos am 
Werk, und schon damit steht die Dichtung dieses 
Berners hoch in den Reihen der echten, erlösen
den Kunst und weit über allem, was man heut 
und morgen zur Unterhaltung liest ..... 

Hermann Hesse (1914} 

»Mit tiefer Ehrfurcht vor den Daseinsmächten, 
die im Menschenwesen walten, legt man diesen 
Roman aus der Hand... Rudolf Steiner(1925} 

Pilgerfahrt zum Lebensbaum 
Betrachtungen und Gedichte. 
Fünfte Auflage. 71 Seiten. ln Leinen DM 8,50 
"Ein Büchelchen, das lebt. Denn vereinigt sich 
die lesende Seele mit dem, was aus den wunder
baren Sätzen spricht, so verwandelt sich alles, 
was man vor sich hat. Der Eindruck vergeistigt 
sich; ein Mensch steht vor der Seele, der intime 
Geheimnisse der Erden-Natur durchschaut, der 
beleuchtend auf die Natur zu weisen vermag, so 
daß sich in seinem Lichte ihre Mysterien zurück
strahlt. So steht Albert Steffens Dichtergeist hin
ter dem Büchelchen und erscheint geistig, wenn 
man das Licht empfindet, das aus ihm 
strahlt. . . RudolfSteiner(1925} 

Wildeisen 
Roman. 2. Auflage. 329 Seiten.ln Leinen DM 27,
"Aibert Steffen schenkt uns wieder einmal einen 
Roman. Man fühlt sich (denkt man beim Lesen 
der ersten Seiten} an vieles Unvergessene aus 
seinen früheren Werken erinnert: an die deut
liche Atmosphäre, die um seine Gestalten webt, 
an Tiefenblicke von überraschender Klarheit in 
menschliche Seelen hinein, an jene Konsequenz 
der Schicksale, der er als Erzähler leidenschaft
lich gern nachspürt. Dies alles ist in seinem 
Roman von Dr. Wildeisen, dem erfolgreichen. 
Arzt und Modechirurgen, auch zu finden; dazu 
kommt, thematisch geschickt verbunden, ein 
ganzes Bündel geistiger Gegenwartsprobleme: 
Erziehung, Konkurrenzkampf zwischen Haus
arzt alter Schule und modernem Mikrobenjäger, 
Vivisektion, Ehezerfall, Krieg, Jugendbewegung 

- und eine Geschichte von Dornach, seinem 
Goetheanum-Bau und -Brand. Man sieht, Stef
fen hat den Mut, anders und anderes zu erzäh
len, als was gemeinhin hierzulande Sitte ist. 
Behagt's nicht jedem Leser, so braucht daran 
nicht nur das Buch schuld zu sein. Es stellt 
Ansprüche ... Mit ungewöhnlicher Kraft sind 
Charaktere und Schicksalsläufe von diesem 
Künder der Seelen aufgedeckt. Die Ehe Wildai
sens und die Erziehung seiner Tochter sind 
meisterhaft dargestellt. Nicht mit den Mitteln 
detaillierter Beobachtungswiedergabe, sondern 
in der kühleren Sphäre der geistigen Projektion 
alles Geschehens. Der Arzt von heute, der die 
Krise seines Berufes kennt, wird sie hier aus 
einem Blickwinkel heraus betrachtet finden, 
dessen Berechtigung er kaum zu widerlegen 
vermöchte . . .. Hugo Marti( .. Der Bund, Bern} 

Zu Ostern: 
Der Genius des Todes 
Erinnerungen, Skizzen, Mythen. Vom Über
schreiten der Schwelle in Wahrtraumbegeg
nung, Schicksalsstadium und Geist-Erkenntnis. 

165 Seiten. ln Leinen DM 16,70 

Wach auf, du Todesschläferl 
Gedichte. 73 Seiten. ln Leinen DM10,-

Mysterienflug 
Essays. 250 Seiten. Gebunden DM 21,-

Aus dem Inhalt: Warum man so bald vergißt und 
so wenig lernt I Hinweis auf die dreifache Wurzel 
des Nihilismus und die lch-Setzung im All I 
Sterben und Auferstehen der Mysterien I Le
bensgestaltung durch das Wort I Geist-Erleben 
im Sinnensein I Gott-Natur und Menschengeistl 
Therapeutische Kunst I Weltall-Geschehen im 
Alltagserleben. 

Lebensbilder an der Todespforte 
Geist-Erinnerungen. Mappe 44X31 cm. 
DM 52,80 

Inhalt: Geistseelenkeime I Erlebnis eines Leh
rers I Geist-Erinnern an die Gott-Natur I Pfingst
gewitter I Kleines Kapitel zum Sprachunterricht 
I Lesen lernen in der Weltenchronik I Zwiege
spräch. -Zwölf in Originalgröße farbig wieder
gegebene Aquarelle von Albert Steffen: Geist
Erwachen I Im Traumbereich I Trösterin I Him
melsgeschwister I Passion I Schutzgeist des 
Schlafes I Die gute Hirtin I Elysische Landschaft 
I Purpur-Chrysanthemen I Rittersporn I Aufer
stehung I Gottesmutter im Osten. 

Verlag für Schöne Wissenschaften Dornach (Schweiz) 
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Die Pflanzenwelt 

Neuerscheinung: 

ELISABETH VREEDE 

Ein Lebensbild 
Herausgegeben von M. P. van Deventer und Elisabeth Knotten
belt, an läßlich des 33. Todestagesam 31. 8. 1976. Dr. Vreede ist in 
der Weihnachtstagung 1923 von Rudolf Steinerinden Vorstand 
der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft berufen und 
mit der Leitung der Mathematisch-Astronomischen Sektion der 
Hochschule am Goetheanum betraut worden. 

Inhalt: Nebst einigen Publikationen und Briefen Dr. Vreedes 
vermitteln Freunde und ehemalige Mitarbeiter in zehn Beiträgen 
ein lebendiges Bild ihres Wesens und Wirkens. 

104 Seiten und 5 Bildseiten, Ganzleinen DM 28,-

Neuerscheinung 1976 

lta Wegmans Erdenwirken 
aus heutiger Sicht 

ln 25 Beiträgen entsteht ein vielseitiges Bild der Persönlichkeit lta 
Wegmans, wie sie die Geistimpulse Rudolf Steinars im sozial-the
rapeutischen Wirken darlebte und vielen Menschen richtungwei
send übermittelte. 

Herausgegeben vom lta-Wegman-Fonds für soziale und thera
peutische Hilfstätigkeiten in Arlesheim, an läßlich des hundertsten 
Geburtstages und der dreiunddreißigsten Wiederkehr des Todes
tages. 

80 Seiten und 13 Fotos, broschiert DM 10,-

HILMA WALTER 

Die Pflanzenwelt 
Ihre Verwandtschaft zur Erden- und Menschheitsentwicklung 

Vergleichende Darstellung der Pfanzenfamilien mit der Weltent
wicklung, den Kulturperioden unter Berücksichtigung der Myste
rien sowie der Siebenjahresrhythmen des Menschen, Durch die 
meditative Betrachtungsweise ergeben sich neue Ansatzpunkte 
für ein vertieftes Verständnis der Weltentwicklung. 

120 Seiten, Leinen DM 26,-

Von diesem Werk erschien als »Versuch einer Pflanzensystematik 
als Verständigungsgrundlage für die Therapie« eine 

Sonderausgabe für Ärzte 
mit Krankengeschichten und Berichten mit Hinweisen Rudolf 
Steiners. 

248 Seiten, Leinen DM 57,-

NATURA-VERLAG · CH-4144 ARLESHEIM 






