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Vom Geist der Sprache
Der Mensch hat zur Sprache ein vielschichtiges Verhältnis'. Wir fühlen und
denken in unserer Muttersprache, wie der Fisch im Wasser lebt. Wenn wir eine
andere Sprache lernen, so ist das oft der erste Anlaß, nicht nur der Eigentümlichkeit
der Fremdsprache, sondern auch der Muttersprache bewußter zu begegnen. Noch
stärker wird dieser Erfahrungsbereich, wenn wir ins Ausland reisen. Der sprachenreichste Kontinent ist Afrika. Zwischen Tunis und Kapstadt werden 700 selbständige Sprachen (ohne Dialekte) gesprochen. In Togo, Westafrika, sprechen nur zwei
Millionen Menschen allein 52 Sprachen. Daß heute in Ostafrika zwanzig Millionen
Menschen Kisuaheli können, oft neben ihrer Stammessprache, ist mehr das Werk der
Europäer aus der Kolonialzeit. Diese Sprachenfülle erscheint uns Europäern als
unpraktische Zersplitterung. Aber Sprache ist hier in erster Linie etwas ganz anderes
als bei uns. Sie ist nicht darauf ausgerichtet, einer weitreichenden Kommunikation
zu dienen, sondern im Gegenteil, Sprache gibt das Zusammengehörigkeitsgefühl, die
Geborgenheit, welche alle diejenigen umschließt, welche diese Sprache sprechen.
Sprachzugehörigkeit bedeutet hier Gemeinschaftszugehörigkeit, Stammesidentität,
Geborgenheit in einer Gruppe Gleichsprechender, also Gleichfühlender, miteinander Vertrauter. Sprache ist hier eben geradezu auch das Gegenteil von Mitteilbarkeit,
nämlich Abgrenzung gegenüber dem anderen Stamm, und schenkt das Erlebnis der
gesicherten Lebensgemeinschaft. Das bedeutet kein Weniger an Kultur, sondern ein
Anders. Die afrikanische Zivilisation ist oral, sie lebt von Mund zu Mund. Das
gesprochene Wort hat mehr Gewicht als in Iiteraten Gesellschaften. Die Sprachforschung hat sich erst neuerdings von den überheblichen, sachtremden Standpunkten
des 19. Jahrhunderts gelöst und neu zu sehen vermocht.
So Maurice Houis, von dem Möhlig' referiert:
>>Oralität bedeutet Bewegung, Dynamik. Schriftlichkeit ist weitgehend statisch.
Hierin liegt ein fundamentaler Unterschied, der das methodologische Instrumentarium der abendländischen Philologien in seiner Wirksamkeit auf Afrika wesentI Oberarbeitete Ansprache arn diesjährigen Pädagogischen Wochenende der Schule Scuttgan-Uhlandshöhe.
2 Möhlig, W. J. G.: Sprachanthropologie in Afrika. Anthropos. Bd. 69, H. 5-6, S. 933 bis 938. 1974.
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lieh einschränkt, wenn nicht gar unbrauchbar erscheinen läßt. Oralität darf nicht
mit Analphabetentum verW-echselt werden. Gerade die afrikanischen Gesellschaften sind ein gutes Beispiel dafür, daß der kulturelle und gesellschaftliche Schwerpunkt auch weiterhin in der Oralität liegt, selbst wenn die sie tragenden Menschen
in der Mehrheit lesen und schreiben können.«
Afrika hat von sich aus nie Schriftkulturen hervorgebracht, wenn wir vom alten
Ägypten absehen, das ja stark zum damaligen vorderasiatischen Kulturkreis gehörte.
Die lebendige, immer wieder anders ergriffene Sprache, die sich aus dem speist, was
als intime Geistigkeit zwischen den miteinander vertrauten Menschen lebt, bringt es
dazu, daß der Afrikaner die Sprache nicht bloß zur Beschreibung der Welt, also als
Scheinreproduktion der Umgebung erlebt, sondern als Wirklichkeit, also Wirksamkeit. DasWort hat sofortige Kraft. Es kann trösten, segnen, es kann fluchen. Der eine
flucht dem anderen den Tod an. Der andere legt sich hin und wartet darauf, bis er
tatsächlich stirbt. Die Sprache wird bis zum letzten als wahr genommen.
Ein ähnliches Verhältnis haben wir alle zur Sprache gehabt, als wir die eigene
Muttersprache lernten. Was das kleine Kind aufnimmt und lernt, ist für es ein wahrer
Weltinhalt wie alles andere, was es durch seine Sinne von der Welt erfährt. Es erlebt
Sprache in der mantrisch-magischen Kraft, die bis unmittelbar in das körperliche
Befinden den ganzen Menschen ergreift. Noch bevor es den einzelnen Bedeutungsinhalt der einzelnen Worte bewußt identifizieren kann, hört es aus dem Klangausdruck der Stimme heraus, ob es zum Essen aufgefordert wird, ob es einen
Spaziergang zu m.achen gibt, ob es getröstet wird, ob es eine Zurechtweisung erhält.
Welche gemütsverwandelnde Gewalt haben solche wenigen Worte wie »heile heile
Segen, morgen gibt es Regen ... « bei jedem kleinen Kind aufs neue. Aus einem
armen Häuflein heulenden Elends wird sogleich ein lachender Springinsfeld, der das
angeschlagene Knie gar nicht mehr spürt. Das kleine Kind wird aus seinem
eigentümlichen Verhältnis zur Sprache heraus nie recht begreifen können, daß man
als Erwachsener etwas sagen und versprechen kann, das dann doch nicht eintrifft.
Die Sprache ist so wahr wie die Welt und kann so für das kleine Kind noch zaubern;
und es zaubert mit der Sprache auch, indem es sich bald mit der aufgenommenen
Muttersprache über konventionelle Formulierungen hinwegsetzt und ungeniert
Sprachschöpfungen wagt, die wir Erwachsenen viel zu oft belachen, weil wir für
Dummheit halten, die konventionelle Wortwahl nicht zu benutzen, anstau darin zu
erkennen, daß das Sprachlernen des Kindes nicht Dressur ist, sondern aktive
Aufnahme und Verarbeitung zu schöpferischer Sprachneufindung. Kinderaussprüche zwischen 3 und 5 Jahren: >>Ich habe kalten Hunger auf Eis.<< >>Ich heirate besser
nicht, ich bleibe lieber ein Selbstgeselle.« Vor einem Mann mit dem Arm in der
Binde: >>Er hat seinen Arm in der Hängematte.« Ein Bub liebte sehr seinen
Patenonkel. Als der Vater seine Eisenbahn repariert hatte, rang sich das Kind das
höchste Lob ab: >>Du bist mein Patenonkel.« Als die Vorfreude auf die Schule schon
da ist, wird ein singendes Rotkehlchen eingehend beobachtet und lapidar gekennzeichnet: >>Das ist ein Schulbubenvögelchen«. Oder ein Kind wird gefragt, wie alt es
sei, und antwortet: >>Ich bin gar nicht alt, ich bin 5 Jahre jung.« Wie leicht
schmunzeln wir- für das Kind recht unverständlich-, wenn es einmal fragt, warum
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denn eine unverheiratete Frau Fräulein hieße, dann müßte doch ein unverheirateter
Mann auch Herrlein heißen. Die Sprache des kleinen Kindes ist nicht nur schöpferischer, sondern oft auch logischer.
·Einen sprachlich ganz anders empfindenden Kulturkreis als Afrika bildet der
chinesische Sprachraum. Er bildete schon sehr früh eine Schrift aus, die bekanntlich
aus einer Unzahl (über 40 000) symbolisch verkürzter Zeichen für den Dinggehalt
der Welt besteht. Was wiederum uns Europäern hieran unnötig verwirrend erscheint, bietet dem Chinesen jedoch einen ganz bestimmten Vorteil. Hierzu sei
Karlgren' zitiert:
>>Die Folgen der Spaltung in eine literarische und eine weiterentwickelte und
veränderte Umgangssprache im Verlaufe des ersten Jahrtausends nach Christus
waren ziemlich merkwürdig. Neben der großen Anzahl verschiedener umgangssprachlicher Idiome besaß das ganze Volk in seinem alten literarischen Sprachstil
eine allen gemeinsame Schriftsprache, ein geschriebenes Esperanto, deren Kenntnis von großem praktischem Nutzen war. Die Chinesen waren dank dieses
ausgezeichneten Mittels trotz aller verschiedenen Dialekte nicht nur in der Lage
sich miteinander zu verständigen - so daß etwa eine in Peking gedruckte Zeitung
auch in Kanton gelesen werden konnte -,sondern es konnte eine innige Kommunikation mit dem Chinesen vergangener Zeiten stattfinden, von der wir uns kaum
eine Vorstellung machen können. Die Literatursprache ist schon seit über tausend
Jahren ein künstliches Gebilde, und trotz ihrer Stilwandlungen im wesentlichen
durch die Jahrhunderte dieselbe geblieben. Hatte ein Chinese sie einmal gelernt,
war es, soweit es die Sprache betraf, einerlei, ob ein Gedicht zur Zeit von Christi
Geburt, tausend Jahre später oder gestern geschrieben war, in jedem Fall konnte
er es verstehen und genießen. Heute kann der Deutsche im allgemeinen kaum
mehr als fünf Jahrhunderte in seiner Literatur zurückgehen, und die frühesten
Epochen kann er erst nach einem speziellen Philologiestudium würdigen und
verstehen. Dem Chinesen steht die Literatur von J ahnausenden offen ... Die
Schriftzeichen sagen nichts über die Aussprache des Wortes aus, und der heutige
Chinese hat nicht die geringste Ahnung, wie sie einst ausgesprochen wurden.
Daraus folgt, daß jeder Chinese einen literarischen Text nach der Aussprache
seines eigenen, jetzt gebräuchlichen Dialektes liest. Eine in Peking veröHentlichte
Verordnung konnte in diesem Riesenland überall gelesen und verstanden werden,
aber einem Pekinger müßte sie, von einem Kantonesen laut gelesen, als kompletter
Unsinn erscheinen. Aus dem gleichen Grund kann der Chinese die alte Literatur
zwar selbst lesen, aber er ist nicht in der Lage sie zu verstehen, wenn sie vorgelesen
wird ... Wenn China seine eigenartige Schrift zugunsten unserer Buchstabenschrift nicht aufgibt, dann nicht wegen eines unverständigen, starrsinnigen
Konservatismus. Die chinesische Schrift paßt sich so vorzüglich den sprachlichen
Gegebenheiten Chinas an, daß sie unersetzlich ist.«
Die alte chinesische Schriftsprache existiert noch heute als voll verständlicher
Bedeutungsträger, aber ohne den lebendigen Sprachklang. Sie stellt so ein ganz
3 Karlgren, B.: Schrift und Sprache der Chinesen. Springer-Verlag 1975.
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anderes Verhältnis zur Sprache dar, als wie sie der Afrikaner erlebt, für den sie nie
zum Schriftzeichen wurde, sondern immer nur als in jedem Augenblicke wieder
spontan tönender Klang auflebt.
Daß die Sprache nicht mehr lebendiger Weltinhalt ist, sondern ihre Aufgabe allein
im schattenpielartigen Reproduzieren der Welt hat, läßt uns die Sprache zu einer Art
Scheinwelt werden. Das erfährt zum erstenmal deutlich der junge Mensch in der
Pubertät. Sein Seelenleben, das beim Kinde im spontanen Mitfühlen seiner Mitmenschen bestand, emanzipiert sich nicht nur davon, sondern erfährt eine solche Fülle
neuer Selbstwahrnehmungen, daß er dafür bei sich selbst keine an gewohnte Sprache
vorfindet. Der junge Mensch betritt einen inneren Seelenraum, der nicht nur
ungewohnt und unerwartet, sondern so andersartig als das bisherigeWelterleben ist,
daß ihm jede sprachliche Wiedergabe gegenüber dem inneren Erlebnis als ungenügend erscheinen muß. Die nun häufige Haltung >>mich versteht sowieso niemand<<
gilt nicht nur dem anderen Menschen, sondern auch sich selbst gegenüber. Er
möchte seine eigenen Erlebnisse erst einmal haben können, bevor er sich daran
wagen kann, sie ins Sagbare und damit in die Distanz des Betrachtbaren zu bringen.
Sprache wird vielmehr als Versteck, als Vorwand oder Maskierung nun benutzt, um
das Unsagbare nicht zu verletzen. Um so deutlicher aber wird am anderen
Menschen, gerade am Erwachsenen, darauf geachtet, wie weit das konventionalisierte Sprachgewand als Hülle oder Verhüllung gang und gäbe ist. Je großartiger dessen
Rhetorik, desto stärker der Verdacht.
Während das kleine Kind sein ganzes Vertrauen der Sprache so stark entgegenbringt, daß ihre Klangkraft noch unmittelbar bis in die Physiologie seiner Stoffwechsel- und Organbildeprozesse hineinwirkt, lernt das Schulkind schon wohl die
Doppelbödigkeit der Sprache kennen, besonders vom 9. Lebensjahre an. Aber die
noch unfixierte Lockerheit zwischen Sprachinhalt und Sprachgewand wird als ein
herrlicher Freiheitsgrad ausgekostet: zum Spielen mit der Sprache. Das Spielen mit
Wortbetonungen (diekuhliefumdenteich), mit Kommaversetzungen, die den Inhalt
in das Gegenteil verkehren, und, besonders beliebt, die Bedeutungssprünge bei
gleichbleibender Lautgestalt, eben beim Teekesselspiel, zeigen, daß die Sprache als
Täuschungsmöglichkeit und Versteckspiel um so lieber eingegangen wird, je
· schelmischer man sich anschließend offenbaren kann. Alle Rate- und Rätselspiele
führen zu endlosem Vergnügen. Was man davon selbst entdeckt oder von anderen
aufschnappt, wird möglichst rasch dem nächsten gleich weitererzählt. Immer behält
die Sprache für das Kind im zweiten Jahrsiebt etwas von einem TeekesselspieL
Mit dem Anbruch des dritten Jahrsiebents aber bricht dem jungen Menschen die
Sprache in ihre Außenseite, die ihm zurbelanglosen Hülse wird, und Innenseite des
so schwer Sagbaren auseinander. Indem stärker und stärker erlebt wird, daß mit dem
Wort noch nicht sein Inhalt, mit der Beschreibung noch nicht das eigentlich
Versuchte gegeben ist, und daß mit dem logischen NacheinanderderSatzglieder der
Gesamtumfang nur auseinandergedröselt wird, setzt das Mißtrauen gegenüber der
Sprache ein. Damit gerät der junge Mensch in einen schweren Konflikt zur Sprache,
denn was ist sie nun noch: das Leichthinsagbare oder das Unsagbare? Das Wortwird
zum Namensschild, das wenig davon kundtut, wer sich hinter der Visitenkarte
verbirgt. Rudolf Steinerbeschreibt diesen Vorgang einmal folgendermaßen:·
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>>Nehmen wir einmal an, irgendwo läßt sich jemand melden, meinetwillen, er
schickt seine Karte zunächst; darauf steht: Edmund Müller. Aber was wäre man
für ein Mensch, wenn man, nachdem man diese Karte >Edmund Müller<
bekommt, denken würde, es kommt ein Müller, der Korn zu Mehl mahlt! Denn
vielleicht ist derjenige, der Edmund Müller heißt und sich melden läßt, sagen wir
zunächst ein Baumeister oder Professor oder ein Hofrat oder sonst irgend etwas.
Nicht wahr, niemand ist in einem solchen Fall berechtigt, aus dem Namen Müller
irgend etwas herauszuholen, sondern es handelt sich darum, daß man vielleicht
noch gar keine Gedanken faßt, sondern abwartet, was hinter dem Namen Müller
steckt, oder aber, man weiß es aus irgendwelchen andern Lebenszusammenhängen heraus, welche Wesenheit, welche wirkliche Lebensentität hinter diesem
Namen Müller steckt.
Man sieht in einem solchen Falle ein, wie unrecht man haben würde, aus dem
Namen Müller auf den Charakter der eintretenden Persönlichkeit zu
schließen ... Das heißt, wir haben denjenigen Worten gegenüber, die wir als
Eigennamen empfinden, das Bedürfnis, durch etwas, was nicht aus dem Namen
folgt, dahinterzukommen, mit was oder mit wem wir es eigentlich zu tun
haben ...
Denselben Weg, welchen solche Eigennamen machen, bei denen wir diesen
Weg schon in völliger Klarheit heute überschauen können, denselben Weg
machen in der Zeit der Entwickelung, der wir entgegengehen, in der Zeit vom
fünften in den sechsten nachatlantischen Zeitraum hinein, alle Worte durch, wird
die ganze Sprache durchmachen. Dennoch stecken wir als Menschen heute noch
fast über den ganzen Umfang der Sprache hinüber darinnen, unsere ganze
Weisheit im Grunde aus der Sprache heraus zu nehmen. Im Grunde verhalten wir
uns gegenüber dem weitaus größten Umfang der Sprache so, daß wir aus den
Worten auf die Sache schließen ... So schön es auch wäre, wenn man in bequemer
Weise bei den Worten bleiben könnte, so ist es doch so, daß der objektive Gang
und die objektive Gesetzmäßigkeit der Menschheitsentwickelung anders sprechen, so sprechen, daß die ganze menschliche Auffassung, das ganze menschliche
Seelenleben sich emanzipiert von den Worten, und daß die Worte immer mehr
und mehr zu bloßen Gebärden werden, daß sie immer mehr zu dem werden, was
hindeutet· auf die betreffende Wesenheit, auf die betreffende Sache, was aber nicht
mehr die betreffende Sache restlos bezeichnet, restlos etwa erklärt.«'
Durch diese Nullpunktsituation geht die Sprache heute schon mehr denn je
hindurch. Was bei Christian Morgenstern noch zu köstlichen Laut-, Wort- und
Satzspielen mit tiefgründigem Humor Anlaß gab, hat sich mit der modernen
Dichtung von der Sprachentlarvung bis zur Sprachzerstörung fortgesetzt. Handke
glossiert unentwegt Sprachgewohnheiten, um uns davon zu distanzieren. Wo aber
der heutige Mensch es nicht aushält, ohne Haus der Sprache zu leben, flüchtet er sich
reichlich in Ersatz- und Scheinsprachen, wobei der Jugendliche heute zwischen
Schnoddersprache, Werbesprache oder der auf intellektuellen Stelzen gehenden
4 R. Steiner: Die Umwandlung der Sprachbedeutung für das menschliche Seelenleben. In: Geisteswissenschaft als
Erkenntnis der Grundimpulse sozialer Gestaltung. 16. Vortrag (II. 9. 1920 Domach) S. 253-255. Domach 1967 (GA 199).
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Studentensprache nur zu wählen braucht. Aus einem neulich erschienenen Witzbuch' sei hier ein, humoristisches Beispiel eingefügt:
»Flirt im 20. Jahrhundert
Bei einer Exkursion in die noch relativ heile Pflanzenwelt eines kommunalen
Parks, die ich kürzlich als Äquivalent gegen progressive Umweltverschmutzung
unternahm, visualisierte sich unerwartet auf einer Parkbank die optimale Realisation der mir adäquaten Partnerin. Eine Affekthandlung war geboten, und also
institutionalisierte ich mich auf der gleichen Bank, als Alibifunktion beziehungsreich einen Manuskriptentwurf ·studierend. Reaktionsmangel seitens der Zielgruppenvertreterin schien Kontaktscheu zu signalisieren; doch im Verlauf des von
mir projektorientiert eingeleiteten Sozialisierungsprozesses ergab sich eine verbale Kommunikationsmöglichkeit zur Versuchsperson, die indessen offensichtlich
unter Edikationsdefiziten autoritärer und faschistoider Herkunft litt. So begegnete meine Hinterfragung unterbewußten Störfaktoren, die zu Frustration und
Artikulationsblockade führten. Ich stieß auf verkrustete hierarchische Strukturen
in der Mentalität meiner Partnerin, die aufzubrechen einen längeren antipaternalistischen Lernprozeß zu bedingen schien. Hierfür bot ich mich zu kritischer
Begleitung und Erfolgskontrolle an, konnte aber bei den vorherrschenden
inhumanen Mechanismen keinerlei Motivation zu Mobilität und Flexibilität
erreichen, so daß ich mich in meiner Ohnmachtssituation darauf beschränken
mußte, Kollektivbewußtsein zu initiieren, um vielleicht später aus dieser Randgruppenposition heraus über das Problernbewußtsein ein Gefühlspotential aktivieren zu können. Immerhin gelang es mir auf der Basis von Terrninvereinbarungen, eine futuralogische Projektion einzubringen, die zunächst nur auf ein
integriertes Meinungsbild abzuheben brauchte; und Gabi sa~e beim Abschied:
Bernd, du bist irre kreativ!«
An solchen und ähnlichen Modesprachen, die um so viel mehr zu sein scheinen, als
sie es nicht sind, wird Sprache als Versteck, Maskierung oder Ablen}j:ung deutlich.
Die Freiheit von der Sprache führt sogleich zum verdeckten Mißtrauen gegenüber
der Sprache und noch nicht zur Freiheit für die Sprache.
Rudolf Steiner nannte einmal den jungen Menschen, der in der seelischen Pubertät
übersinnlich auftaucht, einen» wolkenartigen Menschen«'. Voller Drang und erfüllt
von der Dramatik der jeder Form spottenden inneren Selbstverwandlung, beobachtet er arn Erwachsenen, was an dessen Sprache Konvention oder selbstgelungener
Wurf ist. Und wie häufig seine tief berechtigt empfundenen Erwartungen unerfüllt
bleiben, das zeigt, aus welcher anderen Welt das zur hiesigen Verwirklichung
Drängende kommt. Die neue Erlebnisweise ist ihm dabei so unartikulierbar, weil sie
ungebeten, ungewarnt und unerwartet auftritt. Im Jugendalter klingt immer eine
neue Suche nach Sprache an, die oft im Ansatz erst gelingen kann, wenn er der
Sprachsurrogate überdrüssig wird. Dann kann jene zweite, inhaltvolle Freiheit zur
5 Aus Ruhland, E. u. Hast:aedt, B.: Stilblüten und Wortspielereien. Ruhland Verlag Frankfurt!M.
6 R. Steiner: Vortrag vom 13. 6. 1924 in Breslau (GA 239).
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Sprache entdeckt werden, die Rudolf Steiner von sich selbst einmal in aller
Bewußtseinsklarheit beschrieb':
>>Man spricht vom Sprachgeiste. Man kann aber nicht sagen, daß viele Menschen
heute mit diesem Worte einen anschaubaren Begriff zum Ausdrucke bringen. Es
werden allgemeine charakteristische Eigentümlichkeiten in Laut- und W ortbildung, in Satzbau und Bildergebrauch gemeint, wenn man sich dieses Wortes
bedient. Das >Geistige<, das man dabei im Sinne hat, bleibt im Abstrakten stecken.
An etwas, was verdiente, >Geist< genannt zu werden, kommt man doch nicht
heran.
Zwei Wege aber kann es geben, um heute den >Sprachgeist< in seiner lebendigen
Kraft zu entdecken. Der erstere zeigt sich derjenigen Seele, die aus dem bloß
begrifflichen Denken zum wesensoffenbarenden Schauen vordringt ... Es ist ein
innerliches Erleben einer geistigen Wirklichkeit. Diese Wirklichkeit sollte nicht
verwechselt werden mit dem mystisch-unbestimmten Erfühlen eines allgemeinen
>Etwas<. Sie enthält nichts Sinnlich-Wahrnehmbares, ist aber doch so inhaltvoll
wie dieses.
Wer in dieser Art schaut, der endernt sich in seinem Schauen von dem, .was
durch die Sprache ausdrückbar ist. Sein Schauen findet zunächst nicht den Weg zu
den Lippen. Greift er zu Worten, so hat er sogleich die Empfindung, daß der
Inhalt' seiner Schauung etwas anderes wird. Will er nun doch von seinen
Schauungen Mitteilung machen, so beginnt sein Kampf mit der Sprache. Er sucht
alles mögliche innerhalb des Sprachlichen zu verwenden, um ein Bild dessen zu
gestalten, was er schaut. Von Lautanklängen zu Satzwendungen sucht er überall
im Bereich des Sprachlichen. Er kämpft einen harten inneren Kampf. Er muß sich
sagen: die Sprache hat etwas Eigenwilliges. Sie drückt schon für sich alles mögliche
aus; auch du mußt erst dich an ihren Eigenwillen hingeben, damit sie aufnehme,
was du schaust. Will man das geistig Erschaute in die Sprache gießen, so stößt man
eben nicht auf ein unbestimmtes wachsartiges Element, das man beliebig formen
kann, sondern man stößt auf einen >lebendigen Geist<, auf den >Geist der Sprache<.
Wenn man auf diese Art redlich kämpft, so kann der Kampf den besten, den
schönsten Ausgang nehmen. Es kommt ein Augenblick, wo man fühlt: der .
Sprachgeist nimmt das Geschaute auf. bie Worte und Wendungen, auf die man
kommt, nehmen selbst etwas Geistiges an; sie hören auf, zu >bedeuten<, was sie
gewöhnlich bedeuten und schlüpfen in das Geschaute hinein.- Da tritt etwas ein
wie ein lebendiger Verkehr mit dem Sprachgeiste. Es nimmt die Sprache einen
persönlichen Charakter an; man setzt sich mit ihr auseinander wie mit einem
andern Menschen.
Dies ist der eine Weg, um den .Sprachgeist< als lebendigen zu erfühlen. Der
zweite stellt sich ein, wenn man diesen ersten geht. Er kann aber durchaus auch für
sich allein beschritten werden. Man ist auf diesem Wege, wenn man Worten und
7 R. Steiner: Sprache und Sprachgeist. Aus: Methodik und Wesen der Sprachgestaltung. S. 134/135. Dornach 1955 (GA
280).
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Satzwendungen gegenüber, die in der Gegenwart schon einen abstrakten Charakter angenommen haben, die ursprüngliche, konkrete, frische, anschauliche Bedeutung erlebt ... «
An den ersten der beiden genannten Wege sei diesmal der Anschluß gesucht. In
einer ebenso aufregenden wie sachlichen Weise wird hier berichtet, daß der
Sprachgeist gerade da angetroffen wird, wo er sich uns nicht beugt, wo wir an ihn
anecken, wo sein Vermögen dem unsrigen entgegensteht. Und es wird davon
gesprochen, wie dieser Kampf ehrlich geführt und beendet werden kann. Dann aber
ist ein ganz neuer Freiheitsgrad zur Sprache da. Die Freiheit von der Sprachform
wird zur Freiheit für die Sprachschöpfung. Indem sich der Mensch mit der Sprache
brüderlich verbindet, kann er erst wieder beginnen auszusprechen, was der Mitmensch von ihm in Wahrheit erwartet: Wir können uns dem anderen Menschen
ebenso in Freiheit verschließen, wie unser Inneres ihm offen aussprechen. Die
Sprache ist nicht mehr bemooster Altbau, sondern wird zur Behausung in einer neu
gelungenen Architektur, ohne daß dabei die Gesetze der Statik- bei der Sprache die
der Syntax - aus den Angeln gehoben werden. Eine Art von Heilung des Bruches
zwischen Mensch und Sprache setzt ein, in welcher sich Menschen verstehen, in der
wir uns verstehen. Damit ist Sprache nicht mehr nur Scheinbild der Welt, sondern
wieder wirksam in der Welt wie die Welt selbst, aber nun zwingt sie nicht mehr
zaubrisch-mantrisch, sondern macht frei für mehr, als ohne sie da wäre. Da'mit aber
gelangen wir im Bereich der Sprache wieder aufs neue an die Urquellen des
Künstlerischen. Von diesem zukünftigen, originären Umgang mit der Sprache sollte
immer schon etwas ansatzweise in den ob~rsten Klassen der Schulzeit aufleuchten.
Das sollte immer mehr geschehen, wenn wirfür den Hunger danachNahrungbereit
halten wollen.
Wolfgang Schad

172

Stellungnahmen zum Problem
des reformierten Mathematikunterrichts
Die Reform des Mathematikunterrichtes, die zur Einführung der sogenannten
>>Neuen Mathematik« an den allgemeinbildenden Schulen geführt hat, wird durch
die Normenbücher und die Umgestaltung der Sekundarstufe II an den öffentlichen
Schulen weiter vorangetrieben. Ursprünglich geht sie auf das Zusammenwirken
zweier Impulse zurück. Auf der einen Seite hatten die OECD und die OEED in den
fünfziger Jahren den Plan gefaßt, das Bruttosozialprodukt in den westlichen
Industriestaaten zwischen 1960 und 1970 um mindestens 50 % zu steigern. Ihre
Analysen ergaben, daß dabei ein wesentliches Hindernis im Mangel an Arbeitskräften mit genügend hohem naturwissenschaftlich-technischen Ausbildungsstand bestehen könnte. Deshalb wurde eine sofortige Intensivierung des naturwissenschaftlich-technischen Unterrichtes an den Schulen und zugleich dessen Anpassung an die
Erfordernisse der modernen Technik gefordert. Daraus resultierte die innere
Stoßkraft, der Wille, mit dem die Reformen in den folgendenJahrenvorangetrieben
wurden.
Die Inhalte der Reform wurden aus ganz anderen Quellen bezogen. Auf der Suche
nach Helfern bei der Ausarbeitung des Reformkonzeptes im Bereich der Mathematik wandte man sich naturgemäß an solche Mathematiker, die vorher schon in bezug
auf philosophische Grundlagenaspekte oder pädagogisch-didaktische und systematische Fragen öffentliches Ansehen besaßen. So geschah es, daß eine in diesen
Kreisen vorherrschende Variante der neopositivistischen Interpretation der Mathematik und die auf einem abstrakten Strukturbegriff beruhende Systematik des
N. Bourbaki - insbesondere durch die maßgebliche Mitarbeit des französischen
Mathematikers ]. Dieudonne - zu den inhaltlich bestimmenden Faktoren des
pädagogischen Reformprogramms wurden, obwohl nur sehr indirekte Beziehungen
zwischen diesen Ideen und dem ursprünglichen Reformziel bestehen, die Ausbildung in erhöhtem Maße an die Erfordernisse der technisierten Produktionsverhältnisse anzupassen. Im Mathematikunterricht sollte das wirkliche Verstehen auf das
Ableiten von Sätzen aus Axiomen nach (womöglich vorher »vereinbarten<<) formallogischen Regeln gegründet und deutlich werden, daß die Mengenlehre dafür eine
geeignete Grundlage abgibt.
Die durch die Reform entstandene Realität an den· Schulen ist auf mancherlei
Kritik gestoßen. Insbesondere wurde aufgezeigt, welch verheerende Wirkung die
Einführung der »Neuen Mathematik« auf die Entwicklung eines gesunden, sich dem
Geistigen öffnenden Denkens beim Kinde haben kann (vgl. dazu Kranich [2] und
Schuberth [3]). Inzwischen reißt die Kette der zum größten Teil negativen Stellungnahmen kaum noch ab und erstreckt sich von öffentlichen Tageszeitungen bis zu
medizinischen Fachzeitschriften, in denen vor gesundheitsschädigenden Wirkungen
der »Mengenlehre<< in der Schule gewarnt wird. Viele dieser Äußerungen bleiben
jedoch bei denjenigen, die die Verantwortung für die weitere Gestaltung des
Mathematikunterrichtes an den öffentlichen Schulen tragen, ohne Einfluß, da sie
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nicht von Fachleuten der mathematischen Wissenschaften oder ihrer Didaktik
stammen. Man hält ihnen entgegen, der heutige Stand der mathematischen Wissen·
schaften lasse keinen wesentlich anderen Lehrplan zu.
Mit diesem Argument aber droht zugleich ein unüberbrückbarer Konflikt mit der
Waldorfpädagogik, die immer menschenkundlieh-pädagogischen Überlegungen
den Vorrang vor abstrakten fachwissenschaftliehen Prinzipien einräumen muß, falls
diese beiden Seiten einander widersprechen. Man sollte deshalb sorgfältig zu klären
versuchen, ob denn tatsächlich die >>Neue Mathematik« an der Schule vom
Standpunkt der mathematischen Wissenschaften aus eine Notwendigkeit ist bzw.
welche Alternativen es gibt. Die folgenden Ausführungen wollen einen Beitrag zu
einer solchen Klärung geben, indem sie von drei Stellungnahmen aus dem Kreis der
wissenschaftlich arbeitenden Mathematiker berichten.
Im Jahre 1971 erschien in der Zeitschrift American Scientist, Band 59, ein
temperamentvoll geschriebener, auf das Grundsätzliche zielender Aufsatz von
einem der genialsten Mathematiker unserer Zeit, dem Franzosen Rene Thom [4), mit
dem Titel ••'Modern' Mathematics: An Educational and Philosophie Error« ('Moderne' Mathematik: Ein pädagogischer und philosophischer Fehlgriff). Sein Inhalt
läßt sich etwa folgendennaßen zusammenfassen:
1. Einer der schwersten Fehler der Reform besteht darin, daß sie häufig formale
Exaktheit mit Einsicht in die Inhalte verwechselt. Das geschieht z. B. da, wo echte
Geometrie durch moderne strukturalistische Algebra ersetzt wurde. In der Geometrie vermag der Schüler nämlich auch da eine Einsicht in die Sache zu gewinnen, wo
auf eine bis in die Einzelheiten gehende logische Fundierung verzichtet werden muß.
Dadurch können insbesondere seine Phantasiekräfte im Mathematisieren angesprochen werden. In der modernen Algebra dagegen vermag man zwar auch in der Schule
logische Exaktheit bis in die Details zu erzielen, aber eben auf Kosten der Einsicht.
Bei einem Zuviel an Algebraisierung wird der Schüler zur Nickmaschine, die den
einzelnen Schritten zustimmend folgt, ohne ein Verständnis für das Ganze erlangen
zu können. Er durchlebt Sinnlosigkeit und geistige Ode.
2. R. Thom erinnert daran, daß von der Logistik selber die Unhaltbarkeit des
neopositivistisch-formalistischen Grundlagenstandpunktes für die Mathematik
nachgewiesen worden ist (Goedelsche Sätze). Er bekennt darüber hinaus, daß für ihn
im Sinne des unter 1. Gesagten nur derjenige >>Beweis« echte Beweiskraft besitze, der
ihm inhaltliche Einsicht in den betreffenden Sachverhalt gewähre. Und dabei will er
unter >>Inhalt« etwas verstanden wissen, dem unabhängig von dem menschlichen
denkenden Bewußtsein eine Existenz zukommt >>wie den Platonischen Ideen<<. Er
weist darauf hin, daß schon die Welt unserer Alltagssprache wesentlich reicher ist als
die Mengenlehre bzw. Aussagenlogik mit ihrer Boaleseben Algebra. Underbeendet
seinen Aufsatz unter anderem mit der fragenden Feststellung, ob nicht auch in der
Mathematik die wirklichen Qualitäten allen Versuchen der Reduzierung auf bloße
Mengen widerstehen werden.
Diese Stellungnahme von R. Thom zur Reform ist also eindeutig. Sie ist absolut
klar und wohlbegründet, wo es darum geht, die Standpunkte der Reformer
abzulehnen. Sie bleibt aber zugleich auffällig vage bei der Begründung eines neuen
Gegenstandpunktes. Der Versuch, den Platonischen Ideenrealismus an die Stelle des
174

Formalismus zu setzen, ist ein Herzensbekenntnis des täglich mit· und in der
Mathematik lebenden Menschen R. Thom. Er ist aber nicht eigentlich von einer
erkenntnistheoretischen Durchleuchtung des Grundlagenproblems getragen. Bei
aller Freude über die zum Ausdruck gebrachte Grundeinstellung wird man dies
nicht übersehen dürfen.
Der geschilderte Aufsatz mußte insbesondere angesichts des hohen Ansehens
seines Autors unter den Mathematikern als eine Herausforderung an die geistigen
Schöpfer der Refonn wirken. So ist es nicht verwunderlich, daß der oben schon
erwähnte ]. Dieudonne [1] in einem Artikel mit dem Titel >>Should We Teach
'Modern' Mathematics ?« (Sollen wir 'Moderne' Mathematik unterrichten?), erschienen 1973 in Band 61 der gleichen Zeitschrift, auf die Kritik antwortet. Er wendet die
Diskussion unmittelbar weg vom Grundsätzlichen und versucht, mehr lernpsychologische oder besser lernpragmatische Gesichtspunkte in den Vordergrund zu
stellen. Dabei scheint er zu übersehen, daß die Schüler nicht dasjenige aus dem
Mathematikunterricht mit nach Hause nehmen, was die Initiatoren letztlich damit
beabsichtigt haben, sondern was aus der Sache selber spricht. Dieudonne betont,
man müsse nicht selber Neopositivist sein und könne dennoch die Ansicht haben,
daß ein im mathematischen Denkenungeschulter Mensch die Mathematik nur dann
verstehen könne, wenn sie formalisiert sei. Aber der Schüler (und meist auch sein
Lehrer) unterscheidet nicht zwischen einem Als-Ob-Formalismus aus wohlgemeinter didaktischer Absicht und Formalismus aus philosophischer Überzeugung. Er
wird in beiden Fällen zum formalistischen Denken gezwungen und erzogen. Man
kommt eben doch nicht umhin, sich zunächst zu entscheiden, ob Mathematik- ganz
gleich auf welchem 'Niveau' sie betrieben wird - sinnvoll sein kann, ohne daß
geistig-inhaltliche Begriffsbildung stattfindet, oder nicht. Zu dieser Entscheidung im
positiven Sinn wollte R. Thom aufrufen. Dieudonne dagegen scheint sie zurückstellen zu wollen.
Die 3. Stellungnahme zur Reform des Mathematikunterrichtes, von der hier die
Rede sein soll, unterscheidet sich insofern grundsätzlich von den beiden bisher
Besprochenen, als es sich dabei nicht mehr um die Wortmeldung einzelner, wenn
auch sehr angesehener Mathematiker handelt. Im Jahre 1976 hat nämlich ·die
Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV), also der Fachverband der mathematischen Wissenschaftler in der Bundesrepublik, offiziell zum Problem des Mathematikunterrichtes (an Gymnasien) in einer »Denkschrift« Stellung genommen. Und
diese Tatsache gewinnt zusätzlich an Gewicht, wenn man weiß, daß der in einer
Kommission erarbeitete Text der Denkschrift im Kreise der Mitglieder fast einhellige Zustimmung fand.
Der Auftrag dieser Kommission war zunächst, einen Katalog mathematischen
Kernwissens auszuarbeiten, das jedem Abiturienten als Teil seiner Ausbildung zur
Verfügung stehen sollte, insbesondere, um sicherzustellen, daß er mit Erfolg das
Studium solcher Fächer aufnehmen kann, in denen mathematische Methoden als
Hilfswissenschaft wesentlich verwandt werden. (An die zukünftigen Mathematikstudenten brauchte in dieser Beziehung nicht gedacht zu werden, da ihr Studium
inhaltlich weitgehend voraussetzungslos beginnt.) So findet sich denn auch im
zweiten Teil der Denkschrift ein solcher .Katalog. Vorangestellt aber wurde ein
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längerer Abschnitt »Grundsätzliche Bemerkungen«, in dem die Kommission weit
über ihren ursprünglichen Auftrag hinausging. Auf ihn seizunächst eingegangen.
Es wird darin ähnlich wie bei R. Thom in unmißverständlicherWeise die Priorität
des mathematischen Inhaltes vor dem logischen oder gar formallogischen Gewand
gefordert, in das er jeweils gekleidet ist. Die Aufgabe der logischen Durchdringung
soll sein, den Inhalt verständlicher zu machen, und es wird ausdrücklich betont, daß
es auch noch andere Mittel gibt, die dazu beitragen. So heißt es z. B. "· .. das
Verständnis des Inhaltes eines Satzes und der Grundidee eines Beweises (müssen)
unbedingt den Vorrang behalten vor formaler Exaktheit und Vollständigkeit«. Und
weiter: »Plausibilitätsbetrachtungen sind ein legitimes Unterrichtsmittel . . .
Selbstverständlich müssen (sie) als solche gekennzeichnet werden«. In die gleiche
Richtung zielt die Aufforderung, grundsätzlich nur solche Begriffe in den Mathematikunterricht aufzunehmen, die sich aus den jeweiligen Vorkenntnissen der Schüler
heraus motivieren und bilden lassen und für die bereits genügend viele echte
Beispiele zur Vedügung stehen.
Aus dieser Grundorientierung ergibt sich konsequenterweise folgende Stellungnahme zum Thema »Mengenlehre in der Schule••, das ja häufig als der zentrale
Aspekt der Reformfrage angesehen wird: Es ist zuweilen dazu gekommen, >>daß sich
'Mengenlehre' und 'Logik' so zu eigenen Unterrichtsgebieten verselbständigt haben,
daß vor der Auseinandersetzung mit mathematischen Inhalten die Beschäftigung mit
inhaltsleeren Formalismen steht.... Solche Fehlentwicklungen können jede sinnvolle Reform des Mathematikunterrichts zum Scheitern bringen. Die DMV lehnt
selbständige Unterrichtseinheiten in Mengenlehre, Logik und Boaleseher Algebra für
den Kern des Mathematikunterrichts ab.« Stattdessen sollen die einfachsten Sprechweisen der Mengenlehre dort in Gebrauch genommen werden, wo es sich als
mathematisch nützlich erweist. Zur Verdeutlichung der Grundeinstellung wird
hinzugefügt: >>Es ist nicht nötig, die konkret gebrauchten Schlußweisen formal zu
isolieren, sie zu benennen und daran die Terminologie und Schreibweise der
mathematischen Logik zu entwickeln. Viel wichtiger ist es, daß der Schüler sich in
seinen eigenen Worten klar auszudrücken weiß, als daß er formalisierte Schreib- und
Sprechweisen mechanisch handhaben kann.« Auf Grund einer solchen Einstellung
muß dann auch die abstrakte Behandlung sogenannter algebraischer Strukturen im
Schulunterricht abgelehnt werden. Es sollen z. B. nicht die Axiome einer Gruppe im
Sinne der Algebra (nach eventueller Vorbereitung) angegeben und daraus einige
(vielfach triviale) Folgerungen hergeleitet werden. Stattdessen soll etwa das Konzept
der Gruppe da herausgearbeitet werden, wo es bei konkreten mathematischen
Sachverhalten als ordnendes Prinzip verstanden werden kann (wie z. B. in manchen
Gebieten der Geometrie).
Am Schluß der >>Grundsätzlichen Bemerkungen« findet sich zum einennoch ein
Aufruf, durch häufiges Üben für die sichere Beherrschung von Kalkülen wie z. B.
Addieren, Multiplizieren, Rechnen mit Ungleichungen und Absolutbeträgen usw.
Sorge zu tragen. Zum anderen wird dazu angehalten, dem Schüler vielfältige
Anwendungsmöglichkeiten der Mathematik zu erschließen und im Zusammenhang
damit auch numerische approximative Berechnungsvedahren zu behandeln.
Es folgt der zweite Teil der Denkschrift mit der Überschrift >>Beschreibung der
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Kenntnisse, Fertigkeiten und Fähigkeiten, die von jedem Abiturienten erwartet
werden<<, Die darin enthaltene Liste, die eine Zusammenfassung des »Kernwissens
umfaßt, auf das keinesfalls verzichtet werden dad<<, kann hi.er nicht im Einzelnen
aufgeführt werden. Es heißt mit Bezug auf sie am Schluß der Denkschrift: >>Diese
Inhalte sind nicht austauschbar und nicht abwählbar. Sie sind größtenteils klassisch.
Unmodern jedoch können niemals Inhalte, sondern nur Betrachtungsweisen sein.<<
Einige wenige Sachgebiete der Liste jedoch seien hier explizit erwähnt: Das
Rechnen mit Dezimalzahlen einschließlich der Rundungsfehlerbetrachtung soll
bekannt sein, außerdem der Umgang mit Rechenhilfsmitteln (Logarithmentafeln,
Rechenschieber, Taschenrechner), sowie in diesem Zusammenhang Vedahren für
überschlagsrechnungen.
Einiger Wert wird auf Methoden der graphischen Darstellung von Funktionen
gelegt. Und zwar ist es wichtig, daß nicht nur kartesische Koordinatensysteme,
sondern auch nicht-lineare Skalen, Polarkoordinaten und andere benutzt werden, je
nach den Qualitäten, die an den jeweils betrachteten Funktionen sichtbar gemacht
werden sollen. Durch eine solche Beweglichkeit in den Darstellungsmitteln wird
zugleich dafür gesorgt, daß die qualitativen Unterschiede zwischen den Funktionen
und ihren Graphen nicht verwischt werden.
Geometrie und analytische Geometrie werden in getrennten Abschnitten behandelt. Unter >>Geometrie<< wird neben den üblichen Inhalten der euklidischen und
affinen Geometrie der Ebene auch die Schulung des räumlichen Vorstellungsvermögens gefordert. Die projektive Geometrie wird nicht erwähnt, ganz sicher aber auch
nicht ausgeschlossen. Vielmehr ist sie ja ein hervorragendes Mittel zur Schulung des
Vorstellungsvermögens.
Schließlich wird im Abschnitt »Analysis<< kein besonderer Wert auf eine logisch
bis ins Einzelne abgeklärte Einführung des Grenzwertbegriffs gelegt. Stattdessen
sollen mehr Interpretationen des Zusammenhangs zwischen einer Funktion und
ihrer Ableitung bzw. ihren Stammfunktionen behandelt werden.
Es sei noch einmal betont, daß hier nur ein Auszug der Liste erwähnt ist, die
jedoch auch als Ganzesnaturgemäß viele Fragen offen lassen muß. Besonders wichtig
dagegen ist hier, daß festgestellt werden kann: Der Mathematiklehrplan der
Waldodschulen sieht die Behandlung der allermeisten Inhalte der Gesamtliste mit
wirklich nur wenigen Ausnahmen vor. Und auch die erstrebten Betrachtungsweisen
stimmen weitgehend überein. Grundsätzliche Diskrepanzen ergeben sich nirgends.
Das also ist die Situation: Der Mathematikunterricht der Waldodschulen entspricht nach mathematischer Konzeption und vorgesehenem Inhalt aus pädagogischer Überzeugung weitgehend demjenigen, was der Fachverband der deutschen
Mathematiker, die DMV, auf Grund des wissenschaftlichen Selbstverständnisses
ihrer Mitglieder und der daraus resultierenden Unterscheidung zwischen Wesentlichem und weniger Wesentlichem an der Mathematik von den Schulen fordert.
Zugleich aber sehen sich viele Waldodschulen einem wachsenden Druck von
staatlicher Seite ausgesetzt, der darauf abzielt, gerade diese Grundkonzeption zu
ändern und Inhalte in den Unterricht aufzunehmen, die die Waldodschulen für
pädagogisch äußerst bedenklich und die Mathematiker für ausgesprochen unwesentlich oder verständnisbehindernd halten.
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Es ist auch von öffentlicher Seite oft betont worden, daß den Waldorfschulen ein
Recht eingeräumt werden muß, ihre pädagogische Eigenart zu entfalten. Offenbar
muß das, wenn es Substanz haben soll, sogar die Möglichkeit einschließen, aus
wohlerwogenen pädagogischen Gründen von Vorstellungen der öffentlichen Fachwissenschaften in bezug auf Unterrichtsinhalte in diesem oder jenem Fall abzuweichen. Umso eher aber muß es bei der Mathematik möglich sein, den mit den
Forderungen der DMV grundsätzlich übereinstimmenden Lehrplan beizubehalten
und sogar weiter auszubauen.
Die DMV (deren Mitglied der Verfasser ist) will ihre Denkschrift als >>konstruktiven Beitrag zu einer notwendigen Korrektur unseres Bildungswesens verstanden<<
wissen. Und >>sie bietet für die Durchführung ihre Hilfe an<<. Warum sollte sie nicht
auch den Waldorfschulen helfen wollen, die überhaupt erst in die kritisierte Reform
hineingedrängt werden sollen. Die Waldorfschulen sollten die mathematische
Konzeption und die ungefähr vorgesehenen Inhalte ihres Lehrplans in Mathematik
als Gesprächsunterlage in knapper Form zur Darstellung bringen - freilich ohne
damit die Dinge unnötig festschreiben zu wollen. Dann würde einerseits die
weitgehende Übereinstimmung mit den Forderungen der DMV öffentlich sichtbar
werden und sicherlich auch von der DMV selber bestätigt werden können. Und
darüber hinaus dürfte sich andererseits erweisen, daß von diesem Lehrplan wichtige
Impulse für eine zukünftige allgemeine Neugestaltung des Mathematikunterrichtes
ausgehen können.
Derjenige, der den Stand der allgemeinen philosophischen Grundlagendiskussionen zur Mathematik kennt, wird über die Eindeutigkeit erstaunt sein, mit der sich ein
ganzer Fachverband für die Inhaltlichkeit der Mathematik und gegen den rein
formalistischen Ansatz ausgesprochen hat. Derjenige, der den Charakter mancher
Diskussionen im Kreise der Didaktiker selber kennt, wird über den für die
pädagogische Realisierung fruchtbaren Großmut erstaunt sein, mit dem in der
Denkschrift Lehrplanfragen angegangen werden. Man mag sich deshalb fragen, was
die Grundlage für eine solche Stellungnahme ist. Es scheint mir, daß der Blick auf die
Kinder und ihr Hereinwachsen in unsere Welt den Trägern der Denkschrift den
Impuls gegeben hat, sich in starkem Maße an dem zu orientieren, was ihnen als
wesentlich an der Mathematik am Herzen liegt. Es spricht aus ihrem Text viel reine
Empirie des Mathematisierens, die sich als zuverlässige Urteilsgrundlage erweist.
Wahrscheinlich würden angesichts der Tatsache, daß die meisten Wissenschaftler
heute die Philosophie als ohnmächtig gegenüber den wesentlichen Fragen ihres
Faches empfinden, viele den sich in der Denkschrift abzeichnenden Standpunkt
nicht philosophisch verteidigen wollen. Aber es bleibt die Tatsache, daß sie alle
fordern, im Schulunterricht nach ihm zu verfahren. Das darf nicht überhört werden
und kann insbesondere für die Waldorfschulen sehr nützlich sein.
Klas Diederich
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Das Bild in der Grammatik (III)
Aufforderung und Anleitung zu bildhaft gestaltetem Unterricht waren von
Anfang an in allem enthalten, was Steiner der von ihm geschaffenen Pädagogik
zugrunde legte'. Daß das aber nicht nur für die Altersstufe zutraf, in die das Märchen
oder das mythologische Bild hineingehören, diese Beobachtung scheint selbst dem
ersten Kollegium, das die Waldorfpädagogik ins Leben, in die Praxis hinein
verwirklichte, zum Teil entgangen zu sein. 1919 hatte die Schule zu arbeiten
begonnen; 1922, 1923, mit dem Ausbau der Oberstufe bis zur 12. Klasse hin, mehren
sich in den Ausführungen und Bemühungen, die Steiner als Leiter der Schule
zuwendete, die Hinweise auf das >>Ins-Bild-Bringen«. Das zeigt sich besonders
auffällig in zwei Vorträgen, die erfür die Lehrer hielt (am 21. und 22. Juni 1922)2 • In
immer neuen Wendungen wird da an die Unterrichtenden ein Appell gerichtet, und
wie ernst er genommen werden müßte, erhellt die Tatsache, daß diese beiden
Vorträge eingerahmt werden von drei Lehrerkonferenzen mit sehr schwierigen
Problemstellungen, mit sehr ernsten Worten Steiners dazu (20., 21. und 22. Juni
1922)'. Das angeschlagene Thema wird dann noch weiterhin ausgeführt, u. a. in den
Konferenzen der nachfolgenden Monate, des nachfolgenden Jahres. In diesem
Zusammenhang ist für das uns hier interessierende Thema zunächst dreierlei
wichtig:
1. Beispiele Steiners für das Bild in der Grammatik, wie er es meint;
2. seine Stellungnahme zu einem in einer Unterrichtsstunde von ihm gesehenen
Versuch, den er für mißlungen hält;
3. ein zweimal wörtlich gleich auftretender, auf den ersten Blick rätselhaft
scheinender Hinweis.
Das ausführlichste Beispiel Steiners findet sich in dem zweiten der genannten
Vorträge. Nach allgemeinen Bemerkungen über das Wirken durch das Bild im
Unterricht sagt er da: >>Man sollte ... keine Gelegenheit versäumen, schon bei
zehn-, elf-, zwölfjährigen Kindern darauf zu sehen, wie Sätze sich gliedern, ... z. B.
ein dreigliedriges Satzgefüge ... aus dem Hauptsatz, dem Relativsatz, dem Bedingungssatz .... das Grammatische daran, das ist ja nicht die Hauptsache; es soll von
uns nur als Mittel behandelt werden, um zum Bilde zu kommen, aber wir sollten
nicht versäumen, dem Kinde ... sogar eine räumlich-anschauliche Vorstellung zu
geben von einem Hauptsatz und einem Relativsatz. Man kann das natürlich in der
verschiedensten Weise erreichen. Man läßt den Hauptsatz einen großen Kreis sein,
den Relativsatz einen kleinen Kreis, der vielleicht exzentrisch steht - ohne zu
theoretisieren dabei, indem man im Bilde bleibt- und man läßt den Bedingungssatz,
den Wenn-Satz, so anschaulich werden, daß man etwa ... Strahlen gegen den Kreis
heranführt als die bedingenden Faktoren.«' Gleichsam ausführend das gegebene
1 Dieser Beitrag beschließt die Betrachtung unter dem gleichen Titel aus •Erziehungskunst• Heft 2 und 3 1977.
2 R. Steiner, Erziehungsfragen im Reifealter I Zur künstlerischen Gestaltung des Unterrichts. Jetzt in: Erziehung und
Unterricht aus Menschenerkenntnis; Domach 1972, Seiten 73-103.
3 Konferenzen mit den Lehrern der Freien Waldorfschule; Dornach 1975. GA 300 a-c.
4 R. Steiner a.a.O. (Fußnote 2), S. 91.
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Beispiel geht Steiner im weiteren dann auf Stilfragen ein und regt an, bei Stilbetrachtungen auf temperamentgefärbte oder herkunftsbedingte Charakteristik zu achten,
d. h. zu fragen: Ist dies ein melancholischer oder cholerischer Stil? Spricht hier ein
Norddeutscher oder ein Österreicher?
Betrachten wir nun das Beispiel:

»Das Grammatische daran ist ja nicht die Hauptsache.« Wenn nicht das Grammatische, was ist es denn? Bei dieser Zeichnung, die doch eindeutig ein dreigliedriges
Satzgefüge bestimmter Art darstellen soll? Der Hauptsatz ist ein großer Kreis, der
Relativsatz ein kleiner Kreis, >>der vielleicht exzentrisch steht«.
Denken wir uns für dieses Schema einen beliebigen Satz möglichst gleichgültigen
Inhaltes: »Wenn er vor Dunkelwerden sein Ziel noch erreichen wollte, mußte der
Wanderer, der allzu lange den weiten Rundblick von der Höhe des Berggipfels
genossen hatte, sich eilen.«-» ... mußte der Wanderer sich eilen<< ist der Hauptsatz,
also der große Kreis, »... der allzu lange den weiten Rundblick von der Höhe des
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Berggipfels genossen hatte« ist der Relativsatz, den der Hauptsatz einschließt, der
kleinere Kreis. Er ist der weitaus bilderreichere, gibt als solcher der vorstellenden
Phantasie mehr Material und Anreiz, als es der knappe Hauptsatz vermag. Wegen
der für den Relativsatz typischen Geste des Zurückgreifens (der ... ) steckt in ihm
auch die stärkere Bewegung, und von dieser zweimal reicheren Ausstattung her
müßte man fragen, ob ihm nicht die Verbildlichung durch den größeren Kreis
zukomme. Daß die andere Zuordnung richtig ist, ergibt sich aber eindeutig, sobald
man die Aufmerksamkeit vom Inhalt wie von den einzelnen Worten möglichst weit
wegwendet und das Ineinanderverschränkte von Haupt- und Relativsatz allein zu
durchfühlen sucht, auf ihr Unterschieden-Sein nach Qualitäten wie Ruhe und
Bewegung, Spannung oder Lockerheit. Man stellt dann fest, daß dem sparsamen
Hauptsatz mit seiner Sicherheit, seinem Vermögen zu tragen und zu umschließen,
eben doch die Hauptrolle zukommt; und der zwischengeschobene Relativsatz mit
seiner weit ausholenden Bewegtheit verdichtet durch Kontrastwirkung die Spannung, die dem Hauptsatz innewohnt, läßt durch die eigene Bewegtheit dessen
Haltekraft noch klarer hervortreten. Das Beziehungsgewebe zwischen Haupt- und
Relativsatz aber, die archaische Ruhe des einen, die das Ausgreifende des anderen zur
Geltung bringt, die farbige Beredtheit des anderen, die die Sicherheit des einen, der
keines Schmückenden bedarf, erkennen läßt, dieses vielgestaltige Hin und Her findet
seinen Ausdruck in der exzentrischen Stellung des kleinen Kreises innerhalb des
großen. Auf beide zusammen strahlt nun ein der Bedingungs-, der Konditionalsatz.
Man muß einmal zu empfinden suchen, welche anstoßende Kraft in einem WennSatz steckt, Kraft, die Richtung schafft und sie im Schaffen zugleich bestimmt.
Bedingende Wenn-Sätze gleichen dem gestreckten Lauf auf etwas zu oder- wenn
der bedingende Charakter besonders drängend wird - einem schwungvollen Anlauf
zum Sprung, der hinüberträgt zum »dann ... «, wobei nicht notwendig ist, daß
dieses »dann« verbaliter erscheint. Doch reicht das Bild des Laufes oder Anlaufes
nicht aus, denn Konditionalsätze weiten sich auch aus, beleuchten den bedingten
Hauptsatz und geben ihm dadurch die besondere Bestimmtheit. All das ist
eingefangen im Bilde der Strahlen, »die gegen den Kreis herangeführt werden«, die
einstrahlen, die anstrahlen.
Die Mittel, deren Steiner sich bei dieser Verbildlichung bedient, sind denkbar
einfach. Wie überzeugend sie wirken, tritt umso klarer hervor, je ausschließlicher
man sie zur Geltung kommen läßt. Die Kreise und Strahlen können farblich, in
Flächen, ausgeführt werden oder als rein lineare Formen. Dabei ist es nicht
gleichgültig, wie man die einzelnen Elemente anordnet, wie man sie miteinander ins
Spiel bringt, in welchem Bereich des großen Kreises man den kleinen exzentrisch
setzt: mehr oben oder unten, nach rechts oder nach links gerückt. Auch das
Heranführen der Strahlen ergibt je nach Entfernung und Länge jeweils einen
anderen Eindruck. Das alles in seinen Möglichkeiten durchzuprobieren, im Anschauen immer wieder prüfend, was entsteht, und dabei immer neu auch das
Satzgefüge im Erinnern oder Sprechen zu durchfühlen, -das ist der fruchtbare und
wirksame Prozeß. Während man das mit Kindern tut, bewegt man sich in einem
wesentlichen Elemente des Sprachbaues und kann doch »im Bilde bleiben«, braucht
nicht zu »theoretisieren<<. Dabei erscheint es besser, die gezeichnete Form für sich zu
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lassen und den Satz als Schriftbild ebenso, also nicht den Hauptsatz an den großen,
den Relativsatz an den kleinen Kreis zu schreiben usw. Denn das könnte leicht zu der
Annahme verführen, das eine solle das andere >>bedeuten« (der große Kreis den
Hauptsatz und so fort). Zugleich nehmen die Buchstaben als Leseanreiz der
Zeichnung etwas von ihrer Gültigkeit als gestalteter Form, verwischen Spannungsund Schwereverhältnisse. Ein Bild soll gegeben werden, nicht ein bedeutungtragendes Zeichen'.
Eine weitere Anregung, grammatikalische Zusammenhänge bildhaft zu gestalten,
gabSteiner den Stuttgarter Lehrern in einer Konferenz vom 3. 7. 1923. Im Mittelpunkt der Erwägungen stand das richtige Beibringen der Interpunktion. Steinerwill
es ausgehen lassen davon, >>, .. daß man in einer anregenden Weise die Gestaltung
des Satzes bespricht«. Er geht in diesem Zusammenhang ausführlich auf den
Relativsatz ein als ein aus dem Lateinischen in die deutsche Sprachform hinein
übernommenes Element. Von da leitet er über zu den >>an der Sprache entwickelten
Elementen des Denkens«, weiterhin zum >>gestalteten Satz« am Beispiel des Stiles
von Hermann Grimm und kommt schließlich zur Poetik. Von da schwenkt er
unmittelbar zurück auf die Interpunktion und nennt sie ein Mittel, um den Kindern
>>etwas Gefühlslogik beizubringen«. Wörtlich heißt es dann:
>>Es ist gar nicht so unkünstlerisch, einmal zu versuchen bei guten Stilisten, statt
der Beistriche und Strichpunkte, die Sätze einzurahmen. Man kann ganz gut
Hermann Grimmsehe Sätze einrahmen, mit rotem Bleistift, ... und dann, wenn
einer weniger notwendig ist für den Inhalt, könne man ihn zweimal einrahmen, rot
und blau. Dann bekommt man ein hübsches koloriertes Bild vom künstlerisch
gestalteten Satz. Und dann vergleichen Sie solche Sätze mit dem, was man
gewöhnlich schreibt, mit dem Stil von Zeitungen.«•
Das war aus dem Stegreif gesprochen. In der Durchführung zeigt sich, wenn man
mit farbigen Linien >>einrahmt«, eine Schwierigkeit: Die doppelt umrahmten Sätze
(>>weniger notwendig für den Inhalt«) treten gegenüber den einfach eingerahmten
nicht zurück, sondern im Gegenteil stärker hervor. Das wird anders, sobald man,
statt mit Linien einzurahmen, die Sätze mit farbigen Streifen oder Bändern
überzieht, deren Farbigkeit nicht zu dick sein darf. Da leuchtet das reine Rot
gegenüber dem mit Blau überdeckten heraus'.
Das Ganze läßt sich selbstverständlich in ein vielfältiges Farbenspiel bringen.
Wichtig ist, daß die Aufmerksamkeit der Kinder auf die Satzgestaltung als solche
gelenkt werde. Greift man der Anregung Steiners folgend zu Hermann Grimm, etwa
dem Band >>Das Jahrhundert Goethes«, so kann das zu reizvollen Entdeckungen
führen. Ober weite Strecken herrschen einfache Satzgefüge, z. T. sogar kurze
Hauptsätze, vor. Dann wiederum gibt es Stellen mit so kunstvollen Gebilden wie
dem folgenden:
>>Ein Porträt hat das Bild eines Mannes zu geben, wie er in der Erinnerung der
Mitlebenden sich gestaltet, eine Statue ihn darzustellen, wie er in der Phantasie der
5 Aus den genannten Gründen erscheint die Art, wie Manin Tittmann den Vorschlag Steiners ausführte, problematisch.
Die weiteren Vorschläge, die Tinmann an dieser Stelle zur Verbildlichung von Satzgefügen gibt, greifen jeweils nur einen
Teilaspekt heraus. •Deutsche Sprachlehre der Volksschulzeit•, S. 56/57.
6 Konferenzen a.a.O., Konferenz v. 3. 7. 1923.
7 Margt:it Jünemann gab diese Anregung, die sich in der Durchführung als sehr wirksam erweist.
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Nachwelt gleichsam auferstehen und fortleben soll. Bei einem Porträt dürfen wir
darauf achten, daß nichts ausgelassen werde, dessen Abwesenheit beim Vergleiche
mit dem Originale sich als ein Minus konstatieren ließe; bei Statuen aber, die nur als
die körperliche Hülle der geistigen Kraft eines Mannes dastehen, darf der Künstler
uns nicht mit individuellen Zufälligkeiten behelligen.<<
Wie die kunstreiche Durchführung und Ausgestaltung eines zweielernentigen
musikalischen Themas nimmt das Ganze sich aus in dem Schritt vorn ersten zum
zweiten Satzgefüge; es gleicht einer Sequenz. Die Entsprechungen müßten in der
farbigen Behandlung der Gliedsätze zum Ausdruck kommen. Fängt man mit
derartigen Übungen erst einmal an, ist so schnell kein Aufhören. Gerade auch in dem
Aufsatz, dessen Beginn die beiden zitierten Satzgefüge bilden, finden sich noch
weitere verlockende Beispiele, deren buntes Erscheinungsbild Freude bereiten
kann'.
Steiner gab die Anregungen im Hinblick auf eine Klasse, die am Beginn ihres
neunten Schuljahres stand. Der Zusammenhang, in dem die Hinweise stehen, zeigt,
daß sie ebenso gut schon in das siebte bis achte Schuljahr hineingehören können.
Eingeleitet wird dieses Beispiel mit der Bemerkung: >>Es ist gar nicht so
unkünstlerisch, ... « Dieser Einstieg ist nicht allein zu verstehen von der großen
Einfachheit des vorgeschlagenen Mittels her. In einer Konferenz, die ein Dreivierteljahr früher stattgefunden hatte, macht Steiner-wiederum im Rahmen sehr ernster
Beratungen- aufmerksam auf Abirrungsmöglichkeiten, >> ... wenn das, was man als
Bild gibt, kein Bild ist«•. Ein Lehrer hatte anscheinend ein Schema entwickelt und die
Wortarten dahinein allzu willkürlich angeordnet. Steiner spricht von einem >>fremden Schema«, in das die Sache >>hineingezwängt« wurde, und nennt dieses Vorgehen
>>eine Spielerei gegenüber dem inneren Gang der Sache«. Mit dem letztgenannten
Ausdruck ist etwas wie eine Kompaßnadel gegeben. Was dem >>inneren Gang der
Sache« nicht folgt, kann nicht Bild werden, sondern bleibt >>Spielerei«. Das erscheint
selbstverständlich, sobald man das Wort >>Bild« in seiner Bedeutung ernst nimmt.
Was Bild sein will, muß das, wofür es steht, das, wovon es einen Eindruck
vermitteln, wovon es Kunde geben will, dem >>inneren Gang der Sache« gemäß
abbilden. Faßt es das Abzubildende nicht, so bleibt es ein zeichnerisches Gebilde in·
sich und kann die Sache, die es nicht abbildet, nur einzwängen, d. h. aber: Es verhilft
nicht dazu, sie besser zu begreifen, sondern verbaut vielmehr den Zugang zu ihr.
Es ist nun denkbar, daß der Hinweis Steiners mißverstanden oder nur halb
verstanden wurde in dem Sinne, daß man meinte, das als Spielerei bezeichnete
Schema sei nicht >>künstlerisch« genug gewesen. Eine solche Annahme, wenn sie
nicht aus Verständnis, das in den Zusammenhang eindringt, ganz begründet ist,
verführt leicht zu aufgeplusterten Gestaltungen jeglicher Art; die Gefahr, zu
>>zwischengeschobenen Bildern« zu greifen, wie deren einige Beispiele besprochen
wurden, tritt dann auf••. Dem steht gegenüber das: >>Es ist gar nicht so
unkünstlerisch, ... << Wenn sie den innewohnenden Baugesetzen folgt, genügt eine
8 Alexander und Wilhelm von Humboldt, 1883, Hermann Grimm, aus »Das Jahrhundert Goethes•; Allred Kröner
Verlag, Stuugart 1948.
9 Konferenzen a.a.O., Konferenz v. 15. 10. 1922.
9a Siehe dazu die vorhergehenden Teile dieses Aufsatzes in »Erziehungskunst• Heft 2 und 3 1977.
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einfache Umrahmung, eine farbige Tönung vollauf. Selbst bloße An-, Zu- oder
Nebenordnung in Zeilen kann dem entsprechen. Neuere deutsch- und fremdsprachliche Schulgrammatiken greifen vielfach zu diesem Mittel. Freilich kann dadurch
stets nur ein bestimmter Teilaspekt aus dem Sprachbau gefaßtwerden, andere Arten
von Verbildlichungen sollten hinzukommen.
In diesen Zusammenhang »Wahl und Art der Mittel« gehört die von Steiner
zweimal wörtlich gleich gebrachte Aufgabenstellung, deren Formulierung zunächst
ratlos machen könnte. Im ersten der beiden Vorträge, dem vom 21. Juni 1922,heißt
es: »Je mehr es einem gelingt, das plastische oder musikalische Bild herauszuarbeiten,
desto mehr kommt man dem entgegen, was das kindliche Gemüt in diesem
Lebensalter braucht.« (Gemeint ist das Reifealter.) »Es gibt keinen Unterrichtszweig, der nicht auf dieses Rücksicht nehmen könnte. Es handelt sich überall nur
darum, wie man dies macht.<< 10
Bei der Wiederholung im Vortrag des nachfolgenden Tages heißt es:» ... was für
dieses Lebensalter von ganz besonderer Wichtigkeit ist, ist, daß wir alles ins Bild
verwandeln, entweder ins musikalische oder ins plastische Bild.« Für die Sprachenmeint Steiner im Folgenden- könne es »nicht so schwierig sein, die Dinge ins Bild zu
bringen, wenn man überhaupt einen gewissen Wert darauf legt, das Bildhafte der
Sprache im Unterricht zu berücksichtigen« 11 •
Anschließend folgt dann das Beispiel von dem dreigliedrigen Satzgefüge. Damit ist
ein Anhaltspunkt für das Verständnis im Hinblick auf das >>plastische Bild« gegeben.
Was als innere Plastik der grammatikalischen Baugesetzmäßigkeiten empfunden
werden kann, tritt bildhaft vor Augen. Was aber hat es auf sich mit dem >>musikalischen Bild«?
In Analogie zu dem, was. abkürzend und zusammengreifend »plastisches Bild«
genannt wird (Bild für die plastische Gestaltungskraft der Sprache), darf man den
Ausdruck »musikalisches Bild« wohl ausweiten in »Bild für das Musikalische in der
Sprache«.
Daß Plastisches wie Musikalisches im Ganzen der Sprache wirksam sind, ist leicht
einzusehen. Steiner setzt dafür im Hinblick auf die Syntax einmal die Ausdrücke
»Satzbau« (Plastisches) und >>Satzgestaltung« (Musikalisches), und er fordert, daß
wir im Grammatik- Unterricht »eigentlich immer ineinander verschlingen sollen das
·Gefühl für den Satzbau mit dem Verständnis der Satzgestaltung« 12 • Dieses Verständnis für die Satzgestaltung, d. h. für das musikalisch-melodiöse Element der Sprache,
müssen wir aus größerer\. Tiefen unseres seelischen Erlebens, aus Halbbewußt-Träumerischem heraufholen. In diesem Bereich haben wir es mit dynamischen Abläufen,
mit Spannung und Entspannung zu tun, mit klingenden Themata und Melodik.
>>. . . das plastische Element ist räumlich angeordnet, das melodiöse Element ,ist
zeitlich angeordnet«, führt Steiner aus. »Aber wer ein reges Gefühl für diese zeitliche
Orientierung hat, der wird darauf kommen, daß im melodiösen Element eine Art
zeitlicher Plastik enthalten ist.«" Im weiteren legt er dar, welche Bedeutung es habe,
10
11
12
13

R. Steiner a.a.O. (Fußnote 2), S. 73/74.
a.a.O., S. 90.
R. Steiner, Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft; Domach 1958, S. 180.
a.a.O., 5.172.
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gerade dieses musikalische Element des Melodiösen in Unterrichts- und Erziehungskunst aufzunehmen, u. a. dadurch, daß »wir das Kind sehr früh darauf führen,
Thematisches im Musikalischen zu erkennen, tatsächlich zu empfinden das melodiöse Element wie den SatZ<<. Steiner nähert dann Melodie und Satz vergleichend immer
mehr einander an und sagt schließlich, daß >>ein Satz, der aus Subjekt, Prädikat,
Objekt besteht, in Wirklichkeit im Unbewußten eine Melodie<< sei, daß wir »in den
Tiefen unseres Wesens den Satz musikalisch« erleben. Und nun folgt ein einfaches
Beispiel: >»Das Kind schreibt die Aufgabe<- Subjekt/Prädikat/Objekt. Im Innersten
des Menschen wird empfunden ein Dreiklang . . . Dieser Dreiklang . . . wird
angewendet, indem man den ersten Ton gewissermaßen hinausprojiziert auf das
Kind, den zweiten Ton hinprojiziert auf das Schreiben, den dritten Ton hinprojiziert
auf die Aufgabe. . .. so lebt in unserem Oberbewußtsein ein Satz, in unserem
untersten Unterbewußtsein ein Musikalisches, eine Melodie.<<"
Hier ist in besonders reiner Form ein »musikalisches Bild« gegeben, denn die
musikalisch empfundene Satzgestalt wird mit dem (wiederum musikalischen)
Begriff >>Dreiklang« bildhaft gefaßt. Ein Ähnliches liegt aber schon vor, wenn man
im dritten Schuljahr etwa die drei Satzarten: Aussagesatz, Empfindungs- oder
Ausrufesatz und Fragesatz geruhsam einführt und durchnimmt und zum Schluß, das
Erlebte und Beobachtete zusammenfassend, formuliert und die Kinder in ihr
Epocheheft eintragen läßt:
»Die Erzählsätze heben sich ruhig zu einem schönen, tönenden Bogen. Zuletzt
neigen sie sich hinunter zum Punkt.
Die Ausrufesätze hörensich an, als tönten sie über ihr letztes Wort hinaus. Ihr
Zeichen ist immer das Ausrufezeichen!
Die Fragesätze klingen, als blieben sie am Schluß offen. Man hört ihnen an, daß
sie auf die Antwort warten. Viele von ihnen tönen zum Schluß hinauf. Thr
Zeichen ist das Fragezeichen:?<<
Mit diesen musikalischen Bildern kann man dann noch übend umgehen, nachdem
man herausgefunden hat:
»Manchen Satz kann man durch alle drei Arten hindurch sprechen, zum
Beispiel:
Es regnet schon wieder.
Es regnet schon wieder! (Traurig, enttäuscht oder zornig.)
Es regnet schon wieder?<<
Den Ausgang beim musikalisch-bildhaft erlebten Satzgefüge zu nehmen, schlägt
Steiner auch vor für das trockenste Kapitel der trockenen Rechtschreibung, für die
Zeichensetzung. In der schon erwähnten Konferenz vom 3. 7. 1923 rät er: »Im
Sprechen, beim Diktieren, muß man bemerklich machen, wie die Sätze aufhören und
anfangen .... die Kinder haben sehr viel davon, wenn man sie gewöhnt, daß sie an
der Behandlung des Satzes die Interpunktion lernen.« Geht man in dieser Weise vor,
so kommt man an die Satzzeichen von genau entgegengesetzter Seite heran, als wenn
man Bilder und Bildehen für sie sucht. Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen sindso erreicht und gesetzt- dann wirklich Zeichen dafür, daß »Verständnis für die
14

a.a.O., S. 176.
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Satzgestaltung«· aufgebracht, das musikalich-melodiöse Gebilde >>SatZ<< bildhaft
begriffen wird. So entspricht es voll dem Wesen und der Bedeutung dieser Zeichen.
Der doppelgriffige Ausdruck vom >>plastischen oder musikalischen Bilde<<, der
zunächst schwer verständlich erschien, erweist sich bei eingehender Betrachtung
also als besonders hilfreich. Er beleuchtet den ganzen Problemkomplex von einer
neuen Seite, schärft das Bewußtsein für die polaren Kräfte, aus denen Sprache sich
aufbaut, und stärkt das Unterscheidungsvermögen im Hinblick auf die Fragestellung: Handelt es sich um die Konturen des Sprachbaues, die durch Linien, Farben
oder Formen nachgezeichnet werden sollen, oder geht es darum, musikalisch-melodische Elemente in ein bildhaft-träumendes Bewußtsein heraufzuheben? Im ersten
Fall braucht der Lehrer die Helligkeit eines inneren Blickens, das in meditativer
Bemühung die einzelne Tatsache aus dem Sprachzusammenhang heraus erkennen
und sie durchdringen kann; im anderen Fall muß er versuchen, immer intensiver und
wacher innerlich zu hören und im Hören Gestalt zu erfassen, Gestaltung zu
analysieren.
Wie rechtfertigt es sich, daß man dem Thema >>Bild in der Grammatik<< so
ausführliche Überlegungen und Betrachtungen zuwendet? Die Antwort könnte sehr
knapp gefaßt lauten: Wer Grammatik wirklich begreifen und begreiflich machen,
d. h. lehren will, kann sie nur auf dem Wege über das Bild erreichen. Um dieser
Behauptung zustimmen zu können, ist lediglich eines notwendig: Man muß
Grammatik verstehen nicht nur als die der Sprache innewohnende Logik, sondernumfassender - als das Feste, Bau und Gestalt Gebende, damit aber auch Bewegung
erst möglich Machende, das einem lebendigen, geist- und seelenbegabten Wesen
zugehört. Ein solches Wesen ist Sprache. Von einem menschlichen Skelett erfahre ich
nur sehr wenig, wenn ich seine komplizierte Statik erfasse, beschreibe und durchrechne. Seinen Sinn empfängt es aus der lebendigen Gestalt des handelnden,
fühlenden und denkenden Menschen. Ein Gleiches läßt sich im Hinblick auf die
Grammatik sagen. Steiner stellte in diesem Zusammenhang fest: >>Gewiß, das
Logische ist in den Sprachen drinnen vorhanden, aber es ist das Skelett der Sprache,
und das ist etwas Totes. Das Leben der Sprache, das nur im Zusammenhange mit
dem Genius der Sprache empfunden werden kann, hat noch vieles andere als dieses
bloß Logische.<< 15
Für die Grammatik trifft in besonderem Maße zu, was ganz allgemein als eine
grundlegende Einsicht in der Waldorfpädagogik gilt:>> ... das Bild bringt die Dinge,
die wir dem Kinde beibringen wollen, eben tatsächlich an den Menschen heran.<<"
Und im Hinblick auf die Notwendigkeit, die Kinder in allem, was man als Lehrer mit
ihnen tut, zum Können zu bringen, heißt es: >>Das Können wird aber nur erreicht,
wenn man alles bis zum Bilde bringt.<< 17
Das erfordert vom Unterrichtenden, daß er in seiner Vorbereitung an Stelle der
üblichen »wissenschaftlichen Systematik<< die »menschliche Systematik<<" setzen
15 R. Steiner, Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien EntfaltungdesSeelisch-Geistigen;Domach 1969; 14. Vortrag, Seite 267.
16 R. Steiner a.a.O. (Fußnote 2), S. 93.
17 a.a.O., S. 94.
18 a.a.O., 5. 93.
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könne. Damit soll nicht einer großzügigen Unwissenschaftlichkeit das Wort geredet
werden! Aber so, wie der Musiker, der ein Könner und Künstler ist, beim Spielen das
Metrum, die Takte nicht mehr auszählt, sondern weit wichtigere Gestaltungsmomente beachtet, so muß auch der Grammatik-Lehrende das rein Gesetzmäßige so
sicher >>haben«, daß es ihm nur Mittel ist, um Wesentlicheres, z. B. das Plastische des
Sprachbaues, das Musikalische seiner Formen, ins Spiel zu bringen. Und das ist nur
über künstlerischen, d. h. bildhaft gestaltenden Unterricht möglich. Stein er war sich
bewußt, daß solcher Unterricht vom Lehrer einen zusätzlichen Einsatz, ein Mehr an
Vorbereitung verlangt: >>Nun sollen wiruns nur klar sein darüber: wenn wir bildhaft
gestalten, gehört dazu eine gewisse Selbstlosigkeit. Es ist viel leichter, gescheit zu
denken, viel egoistischer ist es, gescheit zu denken, als bildhaft zu gestalten; und wir
stehen dem Kinde eben selbstlos gegenüber, wenn wir im Unterrichte bildhaft
gestalten.«"
Gescheitheit kriegt alles rein logisch zu Begreifende leicht in den Griff, sie verliert
auch nichts dabei, wenn sie es darbietend weiterreicht; wer zu echtem bildhaftem
Gestalten kommen will, muß Kraft einsetzen und muß sie im Einsatz an die Sache
hingeben, muß sich an die Sache verlieren können. Das braucht unter anderem
Sammlung und Geduld. Jedem wirklichen Künstler sind beide als Notwendigkeiten
für seine Arbeit selbstverständlich; dem Lehrer, insoweit er Erziehungs- und
Unterrichtskünstler sein will, müssen sie es werden.
Der Waldorflehrer, der seinen Bemühungen Steiners pädagogisches Werk zugrunde legt, findet in ihm eine Fülle von Anregungen, von hilireichen Hinweisen
und Aufforderungen, die den Willen impulsieren und wachrufen, daß er Durchhaltekraft und Stetigkeit entwickele auf dem Wege hin zum Bildhaft-Gestalten-Können. Wichtig ist, daß der Grammatik-Lehrer lerne, »Grammatik nicht pedantisch<<
zu lehren, daß er sie vielmehr »als etwas betrachtet, was nur ein Mittel ist, um die
Sprache zu fühlen«.- »Auf das Bild hinarbeiten muß man unter allen Umständen.«»Keine Stunde sollte vergehen, ohne daß das Kind etwas Bildhaftes erlebt.<< - »Wenn
man die Bilder nicht kriegt, was entgeht der Seele alles.« 20
»Wenn man die Bilder nicht kriegt, ... <<Das »man« gilt sowohl in bezugauf den
Erwachsenen, der zu den Bildern nicht hinkommt, als auch für das Kind, das die
Bilder nicht bekommt: »... was entgeht der Seele nicht alles.<< Diese Feststellung
ebenfalls schließt den einen wie den anderen ein, den Unterrichtenden wie den
Schüler. Doch an den ersteren alleine wendet sich das Wort als Aufforderung in dem
Sinne, das unbestimmt gelassene »was ... alles<< als einen Hohlraum zu betrachten,
den es gilt, mit konkreten Erkenntnissen anz~füllen. Der Suchende wird nicht
schnell an ein Ende kommen damit.
Erika Dühnfort

19 •.•. 0., 5.101.
20 Konferenzen a.a.O., Konferenz v. 22. 6. 1922.
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Musik als seelenerweckende Macht
Friedrich Wickenhauser zum Gedächtnis (17. 1. 02 bis 19. 3. 1977)

Die Waldorfschulbewegung hat schon von ihrem Anfang an Künstler als Lehrer
gewonnen; dadurch ist ihr neuartiges, dem 20. Jahrhundert entsprechendes Unterrichtsleben ermöglicht worden: die Schule wurde durch ein artistisches Element im
Sinne· der Sieben Freien Künste (septem artes liberales) geprägt. 1919 war für das
Musikleben Paul Baumann gewonnen; er bestimmte mit den durch Rudolf Steiner
angeregten Waldorfliedern das Singen in den Klassen und die Chöre der Oberklassen. Seit Februar 1928 war, aus Linz und dem Österreichischen Schuldienst
kommend, Friedrich Wickenhauser hinzugetreten; in noch vertieftem Maße sollte
seine Wirksamkeit die musikalische Arbeit der sich ausbreitenden Waldorfschulbewegung vorbildlich bestimmen.
Wickenhauser war 1902 in Niederösterreich geboren. Der Vierzehnjährige trat in
die Bundes-Lehrerbildungsanstalt in Linz ein. Das Österreichische Volkstum bot
ihm eine breite musikalische Basis, dieer-schon früh mit dem Komponisten J ohann
Nepomuk David verbunden (auch ein österreichischer Lehrer) -dann während
seiner achtjährigen Volksschullehrertätigkeit in Linz durch intensive musik-akademische Studien ausweitet~. Von der Österreichischen Musik-Tradition und -Literatur war er wie naturhaft durchseelt. Er war ein glühender Verehrer Bruckners und
betrieb immer weitere Studien auch des Orgelspiels (z. B. an der Bruckner-Orgel in
St. Florian). Diese Studien setzte er auch an der Musikhochschule in Stuttgart lange
Jahre fort. Später sehen wir ihn, in der Verbotszeit der Waldorfschulen, in der
Leipziger Kompositions- und Dirigentenklasse. Auch in seinen imi:ner wieder
abgelegten Examina erinnert er an Bruckner.
Als Wickenhauser im Februar 1928 in die Waldorfschule eintrat, hatte ihm vorher
ein anderer Osterreicher im Stuttgarter Kollegium, Walter Johannes Stein, das
entscheidende Wort zugerufen: >>Eine solche Anfrage zur Mitarbeit ist ein
Schicksals auftrag, ist eine Berufung, man lehnt sie nicht ab.« Für die artistisch-erziehungskünstlerische Aufgabe in der Waldorfschule war Wickenhauser einzigartig
vorbereitet. Er beherrschte, wie es früher in manchen Musikdörfern anzutreffen
war, eine ganze Reihe von Musikinstrumenten. So kamen die Schüler im Übergang
von der 8. zur 9. Klasse zu ihm, sie wollten gern im Schulorchester mitarbeiten. Er
hatte durch emsige Sammlertätigkeit alle Orchesterinstrumente, oft aus Erbschaften,
für die Schule gesammelt. Aus dem Gespräch mit seiner Kollegin E.ugenie Haueisen
kannte er die musikalischen Begabungen schon aus den Unterklassen oder vom
Mittelklassenorchester her. Die erste Zeit gab er dem jungen Posaunisten oder
Fagottisten usw. den einführenden Unterricht selbst, dann konnte er die weitere
Betreuung an die Kammermusiker des Staatstheaters weitergeben, die gern in die
Waldorfschule heraufkamen.
Die Orchesterproben eines immer größer werdenden Klangkörpers waren wesentliche Feier-Augenblicke dieser Stätte der pädagogischen Erneuerung. An Wik188

kenhausers Arbeit in der Stuttgarter Waldodschule, die durch Jahrzehnte allerdings durch die Verbotszeit von 1938 bis 1945 unterbrochen - andauerte,
konnten wichtige Grunderkenntnisse gefunden werden: 1. ein modernes Erziehungsleben wird im tiefsten bestimmt durch seine vielseitigen künstlerischen und
seine praktisch-handwerklichen Elemente; 2. das Musikleben muß im Gesamtorganismus durch das Singen und auch durch ein frühes obligatorisches Instrumentalüben von vornherein veranlagt werden; 3. das Schicksal einer Schule, z. B. in
politisch aufgeregten Zeiten, wird von diesem Musikleben bestimmt; 4. junge
Menschen müssen im dritten J ahrsiebent neben dem aufnehmenden intellektuellen
Lernen das künstlerische üben als Leistung und Selbstbestätigung edahren.
Wickenhausers Orchestermitglieder erlebten an ihm eine Jugendschule begeisternder Art. Es entstanden in ihrenJahrender Jugendgenialität Lebensfreundschaf. ten. Das war nicht nur im großen Orchester zu erleben und in den repräsentativen .
Aufführungen des Schul-Jahreslaufes, in den Konzerten, wo dann Solisten aus der
Schülerschaft am Klavier, als Geiger, als Klarinettisten usw. mit dem Orchester
auftraten. Das war genauso der Fall in den Kammermusik-Kreisen oder in der
Bläservereinigung, beim musikalischen Einsingen der Adventsmontage. Aus einer
Verbundenheit mit Johann Strauß heraus wurde der Schulfasching in besonderer
Weise Jahr für Jahr begangen; Wickenhauser zeigte sich dabei in verschiedenen
Kostümen als unermüdlicher österreichischer Improvisator.
Wir Kollegen, die wir jahrelang mit Wickenhauser zusammenarbeiten dudten,
haben dankbar und staunend seinen unermüdlichen Fleiß, seine Produktionskraft,
die dauernden Beiträge bei den Schülerdarbietungen, den Monatsfeiern, das Singen
mit dem Schulchor beim Begräbnis eines Lehrers bewundert. Alles das trug
jahrzehntelang in einer eigenartigen Begnadung das Leben dieser Schule und dieser
Schulbewegung. Durch seine Harmonium-, später Orgelimprovisationen hat er in
steter Treue die sonntäglichen Feiern des freien Religionsunterrichts begleitet; oft
konnte man ihn in Vorbereitung für die Sonntagsmusik an den Abenden der Woche
an der Orgel antreffen. Dieses Amt hat er auch in den Pensionsjahren bis in die
letzten Monate versehen. Wesentlich hat er nicht nur alle dramatischen Aufführungen der Schülerschaft durch seine Bühnenmusiken bereichert: die Weihnachtsfeiern
der W aldodschule, d. h. die Aufführungen der drei OberufererSpiele (des Paradeis-,
des Christgeburt-undHirtenspieles und des Dreikönigspiels), waren jahrzehntelang
durch seine schauspielerischen Darstellungen getragen. Schicksalsmäßig waren da
zwei Osterreicher von hoher darstellerischer Begabung zusammengetroffen - Karl
Schubert und Friedrich Wickenhauser. Durch ihre Mitwirkung konnten diese
einzigartigen Spiele aus mittelalterlichem, mitteleuropäischem Volkstum wieder ein
elementares Leben erhalten.
Wickenhauser hat immer komponiert. Er hatte in den letzten Jahren die Freude,
daß seine Kompositionen im Stuttgarter Rundfunk aufgeführt wurden. Ein Sammelwerk mit Orchesterkompositionen, das besonders auch für angehende Musiker
gedacht ist, erscheint jetzt bei Breitkopf und Härte!. Erst beim Erdenabschied dieses
Menschen mit einer so reichen Lebensleistung wurden uns Züge seines individuellen
Lebens und Forschens bekannt: er war ein edahrener Bergsteiger, er war ein großer
Kenner der Sternenwelt, und er hatte eine tiefe Sehnsucht, Anschluß zu gewinnen an
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spirituelle christliche Strömungen. So hatte er sich besonders dem Studium der
Kathedrale von Chartres und der hohen Menschheitsschule dort (aus dem 12.
Jahrhundert) gewidmet. Lange wird ihm die Waldorfschulbewegung, seine Stuttgarter Schulgemeinde, werden ihm seine Kollegen und seine Schüler in Dankbarkeit
nachschauen.
Ernst Weißert

Plastik im 20. Jahrhundert
Zu den Arbeiten von Astrid Haueisen

Für einen alten Lehrer ist es ein großes Ereignis, einer langjährigen früheren
Schülerin wieder zu begegnen- als Lehrerkollegin und als ausübender Künstlerin.
Vor fünfzehn Jahren hatten wir zuletzt zusammengearbeitet an einer Aufführung
beider 12. Klassen zusammen von Hauptmanns »Webern<<. Diese Arbeitwarfür die
Schauspielerschar genau so erfüllend und begeisternd wie für den Regisseur; die
Probenarbeit war selten mühelos und wenig zeitraubend gewesen, weil in diesem
Stück von Akt zu Akt eine andere Schauspielergruppe Hauptträger war. In der
Erinnerung steht von dieser Schülerin die Darstellung im 5. Akt von der alten,
erblindeten Mutter Hilse. Vielleicht, so dachte der Regisseur später, hat dieses
gemeinsame Erlebnis von so vielen jungen Menschen deren soziale Haltung in ihrem
späteren Leben mitgeprägt.
Astrid Haueisen war schon in den unteren und mittleren Klassen durch ihre
schönen Malereien und Zeichnungen aufgefallen. Sie genoß den Handwerksunterricht bei Erika Zoeppritz, dieihren Schülern ein gediegenes handwerkliches Können
vermittelte (nach ihrer langen Tätigkeit zusammen mit Max Wolffhügel im Handwerksunterricht der Waldorfschule lebt sie seit Jahren als beachtete Malerin; die
Wendung auf dieses neue Tätigkeitsfeld war besonders durch Walter Besteher
hervorgerufen). In den Oberklassen ergab sich eine bleibende Begegnung im
künstlerischen Klassenunterricht mit Michaela Strauß, der Plastikerin und Schülerin
von Otto Baum an der Stuttgarter ·Akademie. An Astrid Haueisens Holzarbeiten
kam es zu Berufsgesprächen; der 18jährigen wurde der Rat zuteil, den sie heute als
großes Glück bezeichnet: in die Lehre zu Professor Ernst Rülke zu gehen, der aus
der schlesischen Holzbildhauertradition stammte und in Warmbrunn bis zum
Kriegsende die Meisterklasse für Holzbildhauer geleitet hatte. Astrid Haueisen blieb
drei Jahre in dieser gründlichen, vielseitigen Ausbildung im Holz- vielleicht ist für
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den heutigen jungen Plastiker der Weg über das lebendige, atmende Werkelement
besonders hilfreich. Mit 21 Jahren trat sie- wieder ein glücklicher Schicksalsschrittin München in das Atelier von Matthäus Bayer ein, eines vielbeschäftigten Meisters
der angewandten Künste, wo sie wie in einem mittelalterlichen Werkstattbetrieb
zusammen mit mehreren verschiedenaltrigen Gesellen von morgens bis abends an
Entwürfen und Aufträgen voll verantwortlich mitbeteiligt war: in Altären, an
Glasfenstern, an Betonverglasungen, an Bronze-, Kupfer-, Stein- und Holzarbeiten.
Nach drei Jahren kehrte sie, 1968, mit dem Entschluß, nun ganz den eigenen Weg als
Bildhauerin zu gehen, nach Stuttgart zurück. Sie trat für drei Jahre in die Kunstakademie ein, wo sie in ·der Klasse von Professor Herbert Baumann, dem Nachfolger
und Schüler Otto Baums, selbständig als Meisterschülerin arbeiten konnte. Dort
entstanden in Stein oder in Holz die Arbeiten einer ersten, zeichenhaften und doch
organischen, vorwiegend gegenstandslosen Plastik.
Beim Nachdenken über die Lern- und Lehrjahre einer jüngeren Plastikergeneration schauen wir Älteren zurück auf unsere eigenen Plastik-Erlebnisse (wenn wir sie
auch nur aufnehmend gemacht haben) und die Wege und Schicksale dieser hohen
Kunst in unserem Jahrhundert. Wir denken an die polychrome Plastik Max
Klingers, an die Tänzerin von Georg Kolbe aus dem Jahre 1910, an den glühend
geliebten Wilhelm Lehmbruck. Wir waren groß geworden mit einer Grundlehre,
daß in der Plastik der wichtige übergangsschritt geschehen sei von Rodins impressionistisch-formauflösender, flirrender Plastik zum fast antikisch-formhaltigen
Volumen Maillols. Danach orientierten wir uns. Wir sahen, wie nach dem Rokoko,
dann seit dem Klassizismus die plastische Substanz immer dünner und magerer
geworden war (dasselbe erlebten wir an der Architektur). Nun aber brachen nach
dem ersten Weltkrieg neue Erfahrungen für das 20. Jahrhundert auf, wie eine
Offenbarung erlebt: die plastischen Frühzeiten erschlossen sich, sie waren nun
unsere Welt- die Bronzetüren von San Zeno in Verona, die Kölner Holztüren von
Maria im Kapitol, überhaupt die romanische Plastik, dann die griechische Archaik,
die Giebel von Olympia, die Koren vom Parthenon. Gleichzeitig kam in unser
Blickfeld, etwa durch Erwin Scharff, die Hinneigung zur ägyptischen Plastik. Dieser Fortschritt nach rückwärts setzte sich durch die babylonisch-assyrische
Kunst fort, bis in den Anfang des dritten Jahrtausends, etwa in der Sitzgestalt des
Gudea von Lagasch. Die Tore zu den Frühzeiten einer Kultur, wie der griechischen
und den früheren Kulturen der Menschheit überhaupt, waren aufgesprungen. Es
war, als ob in der Kunst aus der Offenbarungswelt der frühen J ahnausende in unser
Jahrhundert helfende Kräfte hereinkommen wollten.
Die Entwicklung nach 1933 brachte einen herben Stillstand und Rückschlag. Der
Zusammenhang mit der europäischen Plastikentwicklung wurde unterbrochen.
Inspiratoren und geistige Führer in der Kunst des Jahrhunderts, wie Ernst Barlach,
wurden verfemt; an so sympathischen Gestalten wie Georg Kolbe erlebten wir eine
tragische Entleerung in ein rein physisches Monumentalisieren.- Erst die Zeit nach
1945 konnte wieder den Anschluß gewinnen an den Kunstauftrag, in dessen Dienst
sich die Meister empfanden; sie hatten z. T. im stillen auch in Deutschland weiter
geforscht und gearbeitet, wie auch in der Malerei.
Die Generation von Astrid Haueisen, geboren 1944, wuchs wie selbstverständlich
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unter Namen auf wie Barlach, Henry Moore, Brancusi, Ossip Zadkin, Hans Arp,
oder sie kamen sogar in Schultraditionen von Otto Baum, Gerhard Marcks, Ewald
Matare, Fritz Wotruba: die Plastik konnte wieder ihre heilende Jahrhundertaufgabe
fortsetzen. Ganz von allein muß eine technisierte Welt die Vorherrschaft von
Apparaturen, von »Gegenstandslosigkeit«, von Computertechnik befördern. Ernsthafte Bestrebungen, ein verantwortliches Formelement auch in der Industriegestaltung zu fördern, die großen Bemühungen des modernen Designs, kommen gegen die
faktische Verarmung und Unterbelieferung unseres Lebens und unseres Auges nicht
auf. Der schnelle Architekturaufbau nach dem Krieg brachte meist eine noch
stärkere Formentleerung mit sich (man denke nur an das hastig und oft leer wieder
aufgebaute Frankfurt, im Gegensatz dazu an die leider abgerissenen Wohnviertel des
dortigen alten Westens, mit ihren gediegenen Wohnbauten des 19. Jahrhunderts).
Die »Formsinne« des Menschen werden an der Außenwelt und ihren Gegenständen
heute zu wenig genährt. Darin liegt auch ein Teil der heutigen »Unwirtlichkeit
unserer Städte«. Die Waldorfschulen bemühen sich, durch ihre Architekturgestaltung für die ihnen anvertrauten Heranwachsenden eine beseelte Formwelt zu
schaffen. Ihre Lehrer sind ja einem gewaltigen Vorbild verpflichtet, das auch zu den
Lehrmeistern des 20. Jahrhunderts gehört, dem ersten, dann leider abgebrannten
Goetheanum-Bau - dem Holzbau mit seinen Kuppeln, Säulen und geschnitzten
Kapitellen und Architraven -und der plastischen Gestalt des zweiten Goetheanums
in seinen Betonformen.
Voll Freude und Dankbarkeit sehen wir nun das Streben der jüngeren Plastikergeneration. Sie beginnt nicht so sehr am figuralen Motiv, an der Gestalt, dem Antlitz,
sondern sie bemüht sich um das Erlernen des plastischen Alphabets, um die
vollplastische, runde, die Eigestalt, die Biegung, die mehrfach gekrümmte Fläche,
um das Innen und Außen; sie lauscht auf die glatte oder rauhe Oberfläche, auf die
Schleifung des Kiesels, auf die Wölbung der Knospe, auf die Sprengkraft der Blüte.
Die Form wird wieder im Organisch-Lebendigen von Stein, Pflanze, Tier und
menschlicher Formbildung - im Fuß, in der Schulter, in der Knochengestalt ertastet. Dieses elementarische Erfahren läßt Geheimnisse der Schöpfungswelt
offenbar werden. Daher auch das leidenschaftliche Bemühen um das Verstehen des
Steins, des Granits in seiner Körnigkeit, des Schiefers, des Sandsteins, des Marmors,
der Holzarten und des fürstlichen Elementes der Metalle.

Zu den Plastiken von Astrid Haueisen

!>

Seite 193 oben: Innen-Außen-Motiv: aufsteigende, glatte Innenform zwischen rauben Außenflächen; Kristalliner Marmor, ca. 40 an hoch, 1975.
unten: Aufsteigende Kreise; Kristalliner Marmor, ca. 1m hoch, 1975.
Seite 194: Weiche, zart atmende Flüge/form; Kristalliner Marmor, 55 an hoch, 1976.
Seite 195 oben: Scheibe mit ruhendem Kern; Bronze, ca. 20 X 25 an, 1976.
unten: Innen-Außen-Motiv: nach innen drängende Form; Aluminium, 50 an hoch, 1976.
Seite 196: Stele: ruhige Form, nach oben strebend, sich bewegend, verknotend und wieder
auflösend; Afzelia-Holz, 1,20 m hoch, 1974.
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Gegen einen wichtigen Lernabschnitt des Lebens zu, im 28. Jahr, trat Astrid
Haueisen als Lehrerin für den Plastik-Unterricht in die Tübinger Freie Waldorfschule ein. Im engen Kontakt mit einer aufgeschlossenen Schülerschaft, die sich
hauptsächlich in der Entwicklungsphase des dritten Lebensjahrsiebts befindet,
empfängt sie selbst dauernd Erfahrung und Belehrung. Sie wird dadurch bewahn vor
der Atelier-Einsamkeit, von der heute so oft besonders der bildende Künstler
bedroht ist. Aus der Schulwerkstatt kehn sie jedoch täglich in ihre Werkstatt in
Si:uttgart-Sonnenberg zurück; durch Ausstellungen und Symposien hat sie Kontakt
mit ihren Fachkollegen. In ihrem tätigen Leben besteht ein glücklicher Austausch;
hoffentlich können wir sie einmal inmitten ihrer Objekte besuchen. Zu den
Resultaten, die wir in einem Aufsatz der Zeitschrift »Die Drei« (September 1973)
kennenlernten, sind seither reiche Erfahrungen auch in anderen Materialien getreten. Die neuesten Schritte der zeitgenössischen Plastik, die sich wieder dem
Gegenständlichen und der menschlichen Gestalt zuwendet, sind ihr nicht unbekannt. Wir sind gespannt, wie die weitere Entwicklung verlaufen wird: Die Offnung
des Formerlebens durch eine kosmisch-organische oder, wie man in alten Zeiten
sagte, symbolische Kunst, wird in jedem Fall als Gewinn und Bewußtseinserweiterung weitergetragen werden.
Es bleibt in dem alten Lehrer der Wunsch, daß diese Plastiken nicht nur
»Exponate« in modernen Ausstellungen sind - übrigens kann Astrid Haueisen von
erfreulich vielen ihrer Arbeiten in öffentlichem oder privatem Besitz erzählen -,
sondern daß sie unter Menschen atmen und ruhen, jedenfalls wirken dürfen angeschaut mit den Augen, mit Tast-, Bewegungs-, Gleichgewichts-Sinn, nachgefahren mit der Hand, vielleicht (in einem Schulhof stehend) von Kindem im Spiel
bekletten. Die Waldorfschulen möchten in ihrer neuen, plastisch-dynamischen
Architektur auch dem ganzen Reigen der Künste Heimatwelt schenken; es sollten
sich in dem Besitz jeder Schule eine Reihe von Bildhauerarbeiten befinden, die vielleicht nach einer gewissen Zeit im Standon wechselnd -an der Entwicklung des
lebendigen Formsinns der Kinder und jungen Menschen mitarbeiten können.
Ernst Weißert
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Symmetrien, Kristallklassen, Mineralien (II)
Nachdem wir im ersten Teil dieser Aufsatzreihe' angeschaut haben, in welchen
Naturwesen Symmetrie überhaupt hervortritt; und nachdem wir andererseits den
Mathematiker haben vorführen lassen, welche verschiedenen Symmetrieelemente er
ersinnen kann, gilt es nun, das allgemein Erkannte auf die Vielfalt der Mineralien
anzuwenden- sie mit dem kühlen Licht geometrischer Gedanken zu durchleuchten,
zu gruppteren.

3. Die Symmetriefamilien
Erste Aufgabe einer morphologischen Kristallographie muß es sein, die Vielfalt
der vorkommenden Kristalle in eine Ordnung zu bringen, zu klassifizieren, so daß
Verwandtes von Enderntem unterschieden und verbreitete Eigenarten herausgestellt werden können. Man wird Kristalle gleicher Symmetrie zusammenfassen und
nach Hauptsymmetrien einteilen. So ähnlich ist auch das heute gebrauchte System
begründet und damit stellenweise phänomenologisch brauchbar.- Dabei spricht das
Grundgesetz der kristallinen Körper (s. u.) aus, welche Symmetrien und welche
Kombinationen derselben überhaupt vorkommen können; und schließlich auch,
wie die vielfältig verzerrten realen Kristalle auf die geometrischen Idealformen
bezogen werden können. Zu letzterem verhilft ein Spezialfall des Grundgesetzes:
Das Gesetz von der Winkelkonstanz (Nils Stensen 1669). Es besagt, daß man bei
einem realen Kristall mit seinem im allgemeinen nicht geometrisch idealen Habitus
die Flächen parallel verschieben darf. Und zwar in vielen Fällen so lange, bis
maximale Symmetrie entsteht; genau nur soweit, bis die gleichwertigen Flächen
gleiche Zentraldistanz haben. Die Gleichwertigkeit von Flächen erkennt man z. B. ·
an der gleichen Größe uqd Flächensymmetrie (Anisotropie) von optischen und
mechanischen Eigenschaften (z. B. Reflexionsvermögen, Ritzhärte, vor allem Symmetrie der Ätzfiguren usw.)'
So zeigt z. B. der folgende verstreckte >>Oktaeder« die gleichen Winkel wie der
ideale:

verstreckt

ideal

I Der ersteTeil diese Beitrages: siehe •Erziehungskunst• Heft 3/1977.
2 Wie die Gleichwenigkeit von Flächen in einfachen praktischen Fällen erminelt werden kann, istweiter unten und in der
dort angegebenen Literatur an einigen Beispielen beschrieben.

198

Wenn man die Flächen parallel verschiebt, werden sie zu gleichseitigen Dreiecken,
d. h. sie zeigen dann alle genau die gleiche dreizählige Flächensymmetrie. Diese
(noch anderweitig zu erhärtende) Gleichwertigkeit berechtigt also, die Flächen in
gleicher Zentraldistanz zu halten. Dadurch erst findet man den Oktaeder.
Das erwähnte Grundgesetz der kristallinen Körper geht nun weiter und sagt,
welche Winkel (und Flächen) überhaupt vorkommen können. Wir können es in drei
etwa gleichbedeutenden Fassungen aussprechen.
1. In anschaulicher Fassung für die hochsymmetrischen Kristallklassen hieße es
Gesetz der symmetrischen Abstumpfung. Man nehme von einer Kristallart den
einfachsten Körper mit den wenigsten Flächen, z. B. einen Tetraeder (häufig
vorkommend u. a. bei Antimonfahlerz). Alle Kristallformen dieses Minerals
erhält man nun durch sog. symmetrisches (mittelwinkliges) Stumpfen der
Kanten (und Ecken); allerdings entstehen so schließlich auch real nicht mehr
vorkommende Formen (Symmetrien), die bei der strengeren Fassung des
Gesetzes ausgeschlossen sind.

Symmetrische
Stumpfung
(Komplikationsgesetz)

Nimmt man in unserem Beispiel zu den Tetraederflächen je eine parallele
Fläche hinzu, so erhält man das Oktaeder. Stumpft man an diesen mittelwinklig
jede Kante, so entsteht das Rhombendodekaeder. Wählt man von diesem einen
geeigneten Satz von 8 Flächen aus, so führen sechs symmetrische Stumpfungen
zum Würfel. Stumpft man alle Kanten des Rhombendodekaeders, so erhält
man den Ikositetraeder, einen 24-Flächner. Die zur Kantenstumpfung hinzukommende Eckenabstumpfung - jede von der Ecke ausgehende Kante wird
dadurch mittelwinklig gestumpft- führt z. B. vom Würfel zum Oktaeder und
zurück.
2. In geometrisch-morphologischer Fassung spricht man vom Zonengesetz (Zonenverbandsgesetz). Man wähle einen beliebigen, praktischerweise einen
möglichst einfachen Körper des Minerals oder - noch einfacher - nur vier
(häufig) vorkommende nicht gleichwertige Flächen, die zwei verschiedene
Zonen, d. h. Ebenbüschel (zwei nicht parallele Kanten) bilden müssen. Nun
bringt man eine Fläche des einen Ebenenbüschels mit einer des anderen zum
Schnitt. Man erhält eine neue Kante. Immer neues Schneiden und Verbinden
mit zwischengeschalteten Parallelverschiebungen läßt allmählich alle hier
möglichen Flächen erscheinen. Die häufig vorkommenden ergeben sich dabei
zuerst; sie entsprechen zugleich wenigen Abstumpfungsschritten (s. o.) der
einfachen Körper.
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3. In geometrisch-analytischer Fassung spricht man vom Gesetz der rationalen
Indizes. Man wählt drei häufig vorkommende, im Prinzip aber beliebige
Flächen. Sie schneiden sich in drei Kanten, die zu Koordinatenachsen erklärt
werden. Die Millerschen Indizes einer vierten Fläche in diesem Koordinatensystem ergeben durch Division und Multiplikation mit rationalen Zahlen alle
anderen Flächenindizes. Die dabei praktisch häufigsten sind sog. niedrig
indizierte Flächen - das bedeutet wieder mittelwinklige Abstumpfung der
einfachen Formen. Zu Koordinatenachsen werden hier praktischerweise
Hauptsymmetrierichtungen des Kristalls gewählt.
Das Gesetz der Winkelkonstanz bereits erlaubte, Kristalle mit verschiedenem
Habitus als gleichartige zu erkennen. Das Grundgesetz in den beiden letzten
Fassungen ermöglicht nun auch noch, Kristalle mit verschiedener Tracht als
gleichartig zu erkennen. Die Tracht besagt, welche der kristallographisch möglichen
Flächen an der Form vorhanden sind. Das Grundgesetz enthält dabei in sich das
Winkelgesetz, wie in der Chemie das Gesetz der Multiplen Proportionen (genauer:
das Richtersehe Gesetz) das Gesetz von den konstanten Proportionen als Spezialfall
enthält.
Es läßt sich nun ableiten, daß nur 32 verschiedene Kombinationen der oben
erörterten Symmetrieelemente mit dem Grundgesetz verträglich sind. Man nennt sie
die Kristallklassen. Diese wiederum wurden na~h verschiedenen Gesichtspunkten
zu verschiedenen Zeiten in meist 7 Systemen zusammengefaßt. Die naheliegendste
Einteilung war die nach der Zähligkeit der Haupt-Symmetrieachse. So gibt es heute
noch das tetragonale und das hexagonale System. Eine andere ältere Zusammenfassung ging von den Symmetrieebenen und deren Kombinationsstellungen aus
(Weiß). Neuerdings richtet man sich oft aber nicht immer (1 )'nach den Achsenkreuzen. Um nicht gleiche Achsenkreuze für das hexagonale und das trigonale System
zu haben (wegen Berechnungsvorteilen der Gitterstruktur) hat man in den dreißiger
Jahren das trigonale System zum rhomboedrischen umbenannt und ihm rhomboedrische Achsen gegegeben, 4 Dabei mußten zwei trigonale Klassen in das hexagonale System abgeschoben werden.
Gerade das letztere wird man in einer mehr phänomenologischen Anordnung
nicht für günstig halten. Man wird sich ganz an der Zähligkeit der Symmetrieachsen
orientieren. Denn die Symmetrieoperation der Achsendrehung ist die einzige, die
man, ohne den Kristall zu zerstören, real ausführen kann. Und besonders durch sie
verliert der Kristall die eindeutige Stellung in jeder Körperumgebung- er sieht von
verschiedenen Seiten gleich aus. Gerade die Achsendrehung macht im Gesamteindruck die Absonderung von der Umgebung aus, die wir eingangs als charakteristisch
für die erste Begegnung mit Kristallen festgehalten haben. Eine phänomenologische,
d. h. vom Verhältnis zur Umgebung ausgehende Ordnung sollte deshalb strikte von
der Achsenzähligkeit ausgehen (Umkreisbetrachtung). Untersucht man dagegen
den Kristall gerade in keiner Weise innerhalb einer Umgebung, sondern nur als
· 3 Die in Klammern im laufenden Text und in den Fußnoten eingefügten Zahlen beziehen sich auf das am Schluß des
Beitrages angefügte Literarurverzeichnis.
.
.
.
4 Dies wird nicht von allen Lehrbuchautoren mitgemacht (2). Zuweilen werden auch trigonales und hexagonales System
mit insgesamt 12 Klassen zu einem •hexagonalen• System zusammengenommen (3), dort S. 280.
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isoliertes Einzelding, so wird man ihn praz1serweise auf ein hineingedachtes
Achsenkreuz und auf dessen Mittelpunkt beziehen (Zentralbetrachtung).
Man käme in phänomenologischer Ordnung zu folgenden »Familien<<:
1. Unsymmetrische Familie: Keinerlei Symmetrie. Enthält die konventionelle

Klasse triklin-asymmetrisch.
2. Einzählige Familie: Nur Symmetriezentrum oder Ebene vorhanden, keine
Achsen. Enthält die konventionellen Klassen triklin-pinakoidal und monoklin-domatisch.
3. Zweizählige Familie: Mindestens eine zweizählige Achse. Enthält die monoklin-sphenoidische, monoklin-prismatische so wie die drei (ortho-)rhombischen Klassen.
4. Dreizählige (trigonale) Familie': Eine dreizählige Achse und teilweise noch
zweizählige Achsen. Die Familie umfaßt alle früher trigonalen Klassen, das
sind die 5 neuerdings rhomboedrischen sowie die zwei neuerdings hexagonal .
eingestuften Klassen (die ditrigonal-dipyramidale und die ditrigonal-pyramidale).
5. Vierzählige (tetragonale) Familie': Eine vierzählige, in einem Fall auch Drehspiegel-Achse und teilweise noch zweizählige Achsen. Enthält alle konventionellen tetragonalen Klassen.
6. Sechszählige (hexagonale) Familie: Eine sechszählige und teilweise noch
zweizählige Achsen. Umfaßt die konventionell hexagonalen Klassen, außer
den beiden erwähnten neuerdings hierher abgeschobenen trigonalen Klassen.
7. Zwölfzählige (kubische) Familie: Vier dreizählige Achsen in den cartesischen
Oktanten (4 · 3 = 12) und teilweise noch zweizählige Achsen. Enthält alle seit
jeher kubischen Klassen.
Man darf nun nicht annehmen, daß in den höherzähligen Familien die Symmetrie
stets größer sei als in den niederzähligen. Vielmehr gibt es in jeder Familie weniger
symmetrische und höhersymmetrische Klassen. Das Spektrum der Symmetriehöhe
hat in jeder Familie eine gewisse Breite. Allerdings ist es in den hochzähligen
Familien mit voller Breite zu höherer Symmetrie verschoben. Einen Eindruck davon
gibt folgendes Beispiel. Die niedrigsymmetrische Klasse der höchstzähligen Familie,
die kubisch-tetratoidische (tetraedrisch-pentagondodekaedrische) hat außer der
Zwölfzähligkeit ( = 4 dreizählige Achsen) nur noch drei zweizählige Achsen, d. h. im
ganzen 7 Symmetrieelemente.- Dagegen besitzt die höchstsymmetrische Klassse der
weit niedriger stehenden trigonalen Familie, die ditrigonal - dipyramidale Klasse,
eine sechszählige Drehinversionsachse, eine dreizählige Achse mit horizontaler
Spiegelebene, 3 zweizählige Achsen und 3 weitere Symmetrieebenen, d. h. insgesamt
8 Symmetrieelemente. Die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Kristallsystem
(einer Familie) besagt also noch nichts Endgültiges über die Höhe der Symmetrie!
Eine ausführliche Auflistung der 32 Kristallklassen mit ihren einzelnen Symmetrien ist aus der unten angegebenen Lehrbuchliteratur zu entnehmen. Hier sollen nur
5 Da die vierzählige Drohspiegelachse im Gegensatz zur Sechszähligen Drehspiegel· bzw.- Inversionsachse nicht durch
Kombinationen niederer Symmetrie bedingt ist, ist sie bei der vierzähligen Achse einzureihen; die Sechszähligen
zusammengesetzten Symmetrien der trigonalen Familie dagegen begründen keinen Aufstieg in die hexagonale Klasse.
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noch einige Ergänzungen zu oft auftretenden Differenzen und Lücken gegeben
werden.
Von den sechszähligen Drehspiegel- und Drehinversionsachsen werden zuweilen
alle oder einige in den Büchern weggelassen. Man kann und sollte sie jedoch
eigentlich als instruktiv dazunehmen und kann sie selbst mit den oben angegebenen
Beziehungen ableiten. Vermerke über polare Achsen (oft mit~ bezeichnet) sind
überflüssig, wenn angegeben ist, ob zu den Achsen senkrechte (horizontale)
Spiegelebenen vorliegen. Man findet bei Ebenen oft ihre Lage zu den Achsen
angegeben (horizontal =h, vertikal = v, diagonal = d), so daß dieser Zusatzpfeil
entfällt.
Vergleicht man mehrere Bücher, so läßt sich allmählich anhand der hier und dort
angegebenen Abbildungen und Hinweise herausfinden, wie bei jeder Klasse die
Symmetrieelemente zu den Flächen häufiger Mineralformen und zu den Achsen
liegen. Auch die verschiedenen Formelkürzel der Klassen nach Schönfließ usw. sind
dort erklärt (vergl. z. B. K.lockmann (4), S. 33, 83 u. 85).
In der auch im vorliegenden Text verwandten Bezeichnungsweise der Kristallklassen mit Doppelwörtern nach Groth trifft man nun fortgesetzt auf unbekannte
Ausdrücke wie sphenoidisch, domatisch, pinakoidal usw. Diese lassen sich anschaulich erläutern. Der Grothsche Ausdruck charakterisiert einen für jede Klasse
charakteristischen geometrischen Körper, der sich folgendermaßen herleitet: Man
wählt eine Fläche allgemeiner Lage, die keine spezielle (rechtwinklige, parallele)
Stellung zu den Symmetrierichtungen und damit zu den Koordonatenachsen besitzt.
Auf diese Fläche wendet man alle der betreffenden Klasse eigenen Symmetrieoperationen an. Dadurch entsteht der besagte Körper, z. B. ein Pentagonikositetraeder= griechisch Fünfeckvierundzwanzigflächner (ikositetra=24). Die Klasse heißt
deshalb kubisch-pentagonikositetraedrisch (heute abgekürzt kubisch-gyroidisch).
Geht man dagegen von (niedrigindizierten) Flächen spezieller, nicht allgemeiner
Lage aus, so erhält man durch Anwenden der Symmetrieoperationen die vielen
bekannten und bei den Mineralien auch oft vorkommenden speziellen Körper, wie·
z. B. Würfel, Oktaeder usw. Die speziellen Körper bekommen dann unbeabsichtigt
meist höhere Symmetrien, als zu ihrer Erzeugung in der betreffenden Klasse
angewandt. Sie weisen dem Betrachter also nicht die meist beschränktere Klassensymmetrie auf; kommen doch solche geometrischen Formen oft in mehreren
Klassen vor.
Bei den niedrigsymmetrischen Systemen und Klassen führt die Anwendung der
Symmetrieoperationen auf eine Fläche allgemeiner Lage zu keinem abgeschlossenen
Körper, sondern nur zu Flächenpaaren; z. B. zu den folgenden:

Pinakoid (=griechisch Bild, Tafel) mit Inversionszentrum
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Spiegelebene
Sphenoid (=griechisch Keil)

Doma (=griechisch Dach)

Diese Flächenpaare werden zur Benennung herangezogen; die zugehörigen realen
Kristallformen besitzen natürlich noch weitere Flächen, die sich dann dieser
Symmetrie einfügen. Wiederkehrende Bezeichnungen wie trapezoedrisch, skalenoedrisch, pyramidal, bipyramidal oder prismatisch beziehen sich ebenfalls auf die
allgemeinen Formen jeder Klasse und sind in den Büchern durch Abbildungen
erklärt. Die Vorsilbe >>Di« oder »Bi« (z. B. bitetragonal) vor der Zähligkeit besagt
immer, daß Formen anscheinend doppelter Zähligkeit auftreten können; das sind
dann allerdings nur zwei koaxial verdreht ineinandergestellte niederzählige Achsen.
So verlieren jene verzwickt klingenden Zusätze wie domatisch, pyramidal usf. für
den Symmetriekundigen ihren »Schrecken<<; sind es doch gerade besonders anschauliche, figürliche Hinweise auf eine Symmetriegestalt.

4. Phänomenologie und Gitterstruktur
Man kann aus dem Grundgesetz ableiten, daß eine fünfzählige Symmetrie und
damit z. B; ein regelmäßiger Pentagondodekaeder nicht vorkommen kann. Diese
Aussage sollte man nun allerdings in folgendem Sinne umkehren, um das Phänomen
zu haben. Man betrachte die Reihe der platonischen Körper: Tetreader, Hexaeder
(=Würfel), Oktaeder, Dodekaeder, Ikosaeder. Diese sind bekanntlich stets von
gleichseitig umgrenzten Flächen umgeben; die Umkugel geht durch alle Ecken
(Spitzen) die lnkugel durch alle Flächenmitten. Kann man etwa farbige, schmuck
bemalte Kartonmodelle dieser Körper miteinander vergleichen, so läßt sich allmählich ein prinzipieller Unterschied im Gesamteindruck zwischen den einfacheren
ersten drei Körpern und den zwei anderen, Dodekaeder und Ikosaeder, bemerken: •
Die einfachen platonischen Körper passen sich immer noch der irdischen· gegenständlichen Umgebung ein. Die beiden höheren dagegen erscheinen in dieser
Beziehung herausgehoben, wie über das Maß irdisch gegenständlicher Symmetrien
gesteigert. Gelingt es einem, einen solchen Unterschied im Gesamteindruck allrnäh6 Zur Herstellung von Körpennodellen der unverzemen allgemeinen Kristallfennen aller Klassen kann man z. B. die
Anleitung mit Maßtabellen von Franke verwenden (5). Zur Anfertigung der fünf platonischen und der zwei Keplerschen
regelmäßigen Körper nebst vieler verwandter rein geometrischer Objekte findet man Anleitung bei Bindei (6).
Die Pappschnitte für Modelle von Fennen mit Flächen spezieller Lage gibt Holden für alle Kristallklassen an (3) (S. 277
ff). Die so entstehenden Körper geben selbstverständlich nur die Symmetrie der in jedem System höchstsymmetrischen
Klasse richtig wieder. Die notwendige Unsymmetrie der niedrigen Klassen wird hier durch Flächenbemalung (Schraffur)
erzielt.

203

lieh zu erleben (es kommt nicht allein auf den hier mitgeteilten Gesichtspunkt und
schon gar nicht auf die gegebenen Formulierungen an), so erfaßt man die Beschränkung, unter der alle auf der Erde vorkommenden Wachtstumsformen der Mineralien
steh~n. Man hat das Grundgesetz in seiner Wirklichkeit beobachtet. Die oben
angegebenen Definitionen des Grundgesetzes sind dann nur mathematische U mformulierungen und eigentlich Folgen dieser zugrundeliegenden Wahrnehmungsrealität (der unirdischen Ser-Symmetrie).
Die in naturwissenschaftlichen Büchern gemeinhin vertretene Auffassung, daß die
anschaulichen Gesetze (wie das Nichtvorkommen der höheren platonischen Körper) nur Auswirkungen der mathematischen Aussagen, und diese wiederum Ergeh-.
nis des atomaren Gitteraufbaus seien, wird man abwandeln. Einen ideellen Zusammenhang zwischen diesen drei Interpretations-Ebenen kann man durchaus anerkennen. Nur wird man die wahre Ursache des Ganzen im Sichtbaren belassen. Man
wird nicht sagen, daß die sichtbaren Symmetrien nur Abbild der (Bravaischen)
Punktgruppen des Gitters seien, sondern umgekehrt: Die Gittersymmetrien und"
ihre symmetrischen (Laueschen oder Braggschen) Röntgeninterferenzmuster sind
Abbild der sichtbaren symmetrischen KristaUgestak Das atomare Kristallgitter ·
wird dann zu einem aus Wahrnehmungen heraus konstruierten Gedanken. Es ist
also nicht die dahinterliegende reale Ursache, die unsere Wahrnehmung vermittels
materieller Signale aus sich bewirkt.

Während die soeben skizzierte atomistische, modellhinterlegende Betrachtung
den einzelnen Kristall mit seinen geometrisch beschreibbaren Formen durch die in
ihn hineingelegten punktuellen Strukturen erklären möchte, wird eine phänomenologische Bearbeitung der Erscheinungen die umgekehrte Richtung nehmen: Sie wird
sich nicht gleichsam in den Einzelgegenstand hineinbohren, sondern die Erscheinungen vermannigfaltigen, in ihren Abwandlungen ordnen und über den ganz~n
Naturumkreis verfolgen.
Es ist an dem ganzen vorstehenden Gedankengebäude bemerkenswert, wie stark
rein mathematisch-rationale Überlegungen zur Betrachtungsgrundlage eines Naturgegenstandes dienen können - eines Gegenstandes, der doch schließlich auch dem
unbegrenzten, verschlungenen und immer wandelbaren Naturprozeß angehört. Der
Kristall zeigt nämlich nicht den Gestaltwandel, die Metamorphose fester, aber doch
fließend wirkender Lebensformen (wie Tannenzapfen, Schneckenhaus, Blatt ... ),
die prinzipiell nicht in geometrische Koordinaten aufgehen. Die Schuppen z. B. eines
fertigen Fichtenzapfens zeigen nämlich vom Stiel des Zapfens zur Spitze hin eine
Metamorphose in Form und Stellung. Diese Metamorphosenschritte stehen in
sinnvollem Bezug zum Gesamtumriß des Zapfens. Beim Kristall dagegen stellt sich
steinartig-unverwandelt Formelement an Formelement, so daß die Gesamtgestalt
durch äußere Symmetriegesetze, nicht durch innere Wandelbewegungen erfaßt
wird. Die Kristallform ist zudem nicht allein von den Kräften des Fundortes
hervorgebracht, z. B. den Rhythmen der Witterung oder den Schichtfalten der
Erdkruste, sondern beruht noch einmal auf einem ganz eigenen Gesetz. - In den
geometrischen Gedanken-Strukturen der Kristalle schreiten wir den eingangs
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skizzierten Ersteindruck noch einmal aus: Den Eindruck der Absonderung aus dem
Irdisch-Bewegten, den Eindruck der verfestigten Unwandelbarkeit.
Diese Formklarheit der Kristalle ist nun aber doch nicht das einzige. Wir können
sie zwar durchaus ideell zum Ausgangspunkt einer Kristallographie nehmen. Real
tritt ihr aber eine zweite Kraft entgegen: Der Einfluß der Wachstumsbedingungen,
der Umgebung (7). Er äußert sich im Habitus und in der Tracht. Es treten
Bezeichnungen auf wie tafelig, plättchenförmig, blättrig {letzteres bei biegsamen
Plättchen, wie z. B. beim Glimmer); ferner prismatisch, säulig, stengelig, faserig (z.
B. beim biegsamen Asbest); schließlich für Kristalle, die keine besondere Gestaltgeste zeigen: Isometrisch, globulistisch (nach allen Dimensionen gleich erstreckt bzw.
grob gesehen rundlich). Im Idealfall sollte der letztere Habitus bei allen höhersymmetrischen Kristallen vorherrschen. Man kann solche Kristalle freischwebend z. B.
am Faden (s. u.) züchten. Dann ist die Umgebung künstlich gleichmäßig gemacht
worden. Es wachsen gleichwertige Flächen in etwa gleich schnell und haben also
gleiche Zentraldistanzen: Man hat den nahezu idealen Kristall vor sich, kann die
Symmetrien herausfinden und die Kristallklasse zusprechen, ohne Flächen parallel
verschieben zu müssen.
Die natürlichen Kristalle aus den Felsen und Klüften der Erde zeigen nur selten die
ideale Form. Können wir trotzdem den verzogenen, rissigen Einzelkristall mit
unseren Symmetriegesetzen umspannen - ihn aus dem Meer der Formen ans Licht
heben, um die Fäden zu erkennen, die ihn mit dem Naturganzen verknüpfen, ihn
charakterisieren? Solche Betrachtungen einzelner Mineralien sollen die Aufsatzreihe
im nächsten Heft beschließen.
Manfred v. Mackensen

Literatur:
(1) R. Rath: Kristallographie; Philips Techn. Bibliothek 1965, u. a. S. 25.
(2) Kristallographisch anschaulich und auch in seiner kurzen praxisnahen Beschreibung der wichtigsten Mineralien sehr
empfehlenswert ist das folgende Buch mitderen Umfangs:
Lin:ck und Jung: Grundriß der Mineralogie und Petrographie; Gusrav Fischer Verlag, Jena 1954, 2 Auf!.
(3) Holden u. Singer: Die Welt der Kristalle; Kurt Desch Verlag (Th) München 1960 (vergriffen). Dieses Büchlein ist zur
Einführung auch für den Laien bestens geeignet. Man kann die Kapitel zur Atomtheorie überschlagen. Die
verbleibende reichliche Hälhe ist phänomenologisch brauchbar: Sie ist anschaulich, einfach und geschickt aufgebaut,
gibt übungsaufgaben und hochinteressante Anleitungen zum Experimentieren mit den Mitteln des Haushalts
(Kristallzucht, Kristalloptische Untersuchungen, Piezoelektrizität).
(4) Umfassend und mit phänomenal-m.ethodisch sorgfältigem kristallographischen Teil ist das folgende umfangreiche
Werk. das alle bekannten Mineralien beschreibt:
Ramdohr und Strunz: Klackmanns Lehrbuch der Mineralogie; Enke Verlag, Stuttgart 1967, 15. Auf!.
(5) H. Franke: Die Umrisse der Kristallflächen und die Anfertigung von Kristallmodellen, Enke Verlag, Stutigart 1953.
(6) E. Binde!: Harmonien im Reiche der Geometrie; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1964, insbes. S. 28 f. und 50 f.
(7) A. u. 0. Selawry: Kupferchloridkristallisation in Naturwissenschaft und Technik; Gustav Fischer Verlag, Stuttgart
1957.
M. Engquist: Gestaltskräfte des Lebendigen; Vittorio Klostermann Verlag, Frankfurt/M. 1970.
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Aus der Schulbewegung
Eine niedersächsische Stimme
für ein staatsfreies Schulwesen
Die nachstehende Textprobe ist für den Leser der »Erziehungskunst<< aus drei Gründen interessant.
In erster Linie narürlich wegen ihres offenen Eintretens für ein Schulwesen, das nicht längervon Staat
oder Wirtschaft gegängelt wird. Daneben aber interessiert den Leser vielleicht auch der Wunsch des
Verfassers, daß neben den Weltsprachen auch weniger verbreitete Sprachen, wie Niederländisch und
Dänisch, Eingang in die Lehrpläne einiger westdeutscher Schulen finden sollten. Und endlich ist der
Text als solcher nicht unwichtig als ein Hinweis darauf, daß sich in den letzten Jahren im
norddeutschen Raum eine Bewegung abzeichnet, welche die niederdeutschen Mundarten, die
literarische Verwendung bis vor kurzem nur im Raum von Dichtung und Erzählung fanden, nun auch
im Bereich der Sachprosa verwenden will; die Textprobe istnämlich entnommen einem Sammelbande
»Schanne wert- Schanne wert<<, hg. von Hartmut Schlottke und Friedrich W. Michelsen (Verlag G.
Rautenberg, Leer 1976 ), der rd. 40 kurze plattdeutsche Rundfunkkommentare enthält, die seit 1970
von Radio Bremen gesendet worden sind. Der Verfasser unseres stark gekürzten Textes, Dieter
Bellrnann, ist einer der bekanntesten plattdeutschen Lyriker der Gegenwart; von Beruf ist er Dozent
an der Theologischen Akademie in Herrnannsburg. Und nun sein Text:
Heinz Kloss

>>School un Staat<<
Dat hett langen duert, bet de School von de
Kark freekarnen is; nu ward dat Tied, dat de
School von den Staat freekurnrnt. Dar liggt noch
'n arig Stück Weg vör us, bet dat sowied is, aver
dat kurnrnt, wenn allens sieneo vernünftigen
Gang geiht.
. . . Wat vernünftig is un jedereen insehn
kann, dat brukt nich bestimmt to weem, dat
bestimmt sick von sülben. lnsehn kann jedereen,
dat us tokarnen Tied mit de Technik to dohn hett
un mit de Volkswirtschaft. Also rnöt't all' de
Schoolen de Schoolstunnen, de mit Technik un
Wirtschaft to dohn hebbt, tohopen planen mit
Schoolböker un lnrichtungen. De Spraaken aver
un överhaupt allens, wat den Minschen noch
opto angeiht blangen sienen Arbeitsplatz, dor
hett ellteen School mit Schöler, Lehrerun Ollern
rnittosnacken, dat is jernehr eegen Saak. Een
Ingenieur rnutt so utbild't weern, dat he jüst so
good in Madrid as in Arnsterdarn sien Anstellung
söken kann. Een Schöler aver rnutt jüst so good
mit Dänisch un Holländisch sien Spraken-Abitur rnaken könen as mit Engelsch un Franzöösch.
Dat draff dor nich mehr na gahn, wokeen de
Gröttst is in Europa, dat rnutt na den Minschen
gahn, de mi de Nögst is. Hier bi us an de
Waterkant sünd dat de Hallärmer un de Dänen.
Holländisch un Dänisch aver ward nich anbaden bi us op de School. De Staat bestimmt, wat
för Spraken lehrt weern drövt un wokeen nich.
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Wor nimmt he de Richt her? Wat stickt dor
achter? Dat ist de >Frag<.
Worürn steiht in dat Harnborger Tügnisblatt
blangen Engelsch, Franzöösch, Russisch okSpanisch? W orüm nich Italienisch oder Schwedisch,
worürn nich Holländisch oder Dänisch? Is Spanisch so veel beteras de annern Iüttern Spraken in
Europa? Hebbt de Spanier 'n beter Literatur as
de Italiener, hebbt se beter Karken un Museen?
Doch woll nich, dar könt de Italiener doch woll
allemal rnitholen. Worürn also Spanisch? Een
Humanist oder Kunstrninsch kann dat nich utklokt hebben? Keen hett't also dahn? - Is dat
villicht so, dat de Harnborger Kooprnannsschaft
rneent, wenn een Spanisch lehrt, is he beter to
bruken in't G~schäft, denn mit de Lüüd in
Südarnerika, dar Jett sick good hanneln, de sünd
noch nich sowiedas wi. Watdatnu? Sünd datde
Kooplüüd, de in Harnborg den Stunnenplan
rnaltt? Op hochdütsch: Kapitalistische Wirtschaftsinteressen, bestimmt de den Stunnenplan
för us Schoolkinner? Na, wenn ok! Wi willt doch
all' Geld verdeenen un de Kinner naher ok.
Richtig! Wi willt aver ok all' mit' nanner läven,
ahn dat de Grate den Lütten över't Ohr haut. De
School is nich för de Kooplüüd dar, d~ is för den
dar, de dar ringaht. De will, kann Spanisch
lehren, de aver nich will, warüm draff de keen
Dänisch oder Holländisch lehren? Deiht nich
nödig, seggt de een: De Dänen un Holländer
lehrt all' dütsch, de verstaht us so un so. De

Lütten lehrt de Spraak von de Graten, dat is
jümmer so. Wi hört to de Graten. Is't nich so?' Is
dat woll. Mandat ward Tied, dat't anners ward!
De nee Eenigkeit in Europa draff keen Lütte un
keen Grate ut'neen holen. De Graten sünd an de
Reeg, den Anfang to maken.
De School mutt free von den Staat. De Lüüd

möt't sülben mitsnacken, sülben utsöken, wat
dar lehrt weem schall un wat nich. De School
mutt freekamen von de Wirtschafts- und Grootmachtpolitik, se mutt 'n minschlich Gesicht kriegen. Dat is noch 'n arig Stück Weg, bet dat
sowied is, aver dat kummt, wenn allens sienen
vernünftigen Gang geiht.

Dieter Bellmann

Die Normbücher >>em die Schule pervertierender Schritt«
Bericht der »Frankfurter Rundschau« vom 10. März 1977
. zu einer Stellungnahme der »Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen«
Die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen, in
der alle gemeinnützigen Schulen in freier Trägerschaftzusammengeschlossen sind (zum Beispiel:
evangelische, katholische oder private Schulen
sowie Waldorfschulen), hat sich mit Entschiedenheit gegen die »Einheitlichen Prüfungsanforderungen in der Abiturprüfung«, die sogenannten Normbücher, gewandt und die Abschaffung
verlangt.
Die Normbücher hatte die Konferenz der
Kultusminister (KMK) beschlossen und zur Erprobung an die Schulen geleitet. Von Fach zu
Fach wird darin vorgeschrieben, was in der
Abiturprüfung vom Schüler geleistet und vom
Lehrer bewenet werden soll. Die Erprobungsphase lief im Schuljahr 1975/76 und solljetztvon
dem Schulausschuß der KMK, der die Einführung und Verabschiedung von 1973 bis 1975 im
wesentlichen betrieben hatte, ausgewertet
werden.
Den Anstoß zur Erarbeitung der Normbücher
hatte im Sommer 1973 der bayerische Kultusminister Hans Maier gegeben, der sich auf das
Urteil. des Bundesverfassungsgerichts aus dem
Jahr 1972 berief. In dem Urteil hatten die Richter
zum Problem der Hochschulzulassung nach
Abiturnotendurchschnitten angemerkt, wer dies
als Auswahlkriterium für richtig halte, müsse
allerdings auch für eine Vergleichbarkeit der
Noten sorgen. In einem weiteren Urteil (1974)
hatte das Gericht bezweifelt, ob dies überhaupt
möglich sei. In dem jüngsten Urteil vom Februar
stellten dann die Verfassungsrichter eindeutig
klar, daß sie als Kronzeugen für dieN ormbücher
nicht in Anspruch genommen werden könnten.
Daher stellt die Arbeitsgemeinschaft Freier
Schulen fest: »Die Normbücher sind nicht erforderlich; die Prinzipien des Rechtsstaates und die
Urteile des Bundesverfassungsgerichts verlangen
die Einführung von Normbüchern nicht.<<

Wie bereits eine Reihe von namhaften Wissenschaftlern und Lehrerorganisationen kommt
auch die Arbeitsgemeinschaft zu dem Schluß,
daß die Normbücher nicht zur Vereinheitlichung der Prüfungsanforderungen fühnen und
ein »prinzipiell unmögliches« Ziel verfolgten,
»weil der Föderalismus der Länder im Schulbereich eine deranige Vereinheitlichung von vornherein nur bruchstückhaft zustande kommen
läßt«. Auch die Normbücher schlössen die »Beurteilung von Menschen durch Menschen nicht
auS<<. Die Normbücher »können allenfalls den

Anschein von Einheitlichkeit und Objektivierbarkeit schaffen«.
Die Kritik der Arbeitsgemeinschaft gipfelt in
dem Vorwurf, die Normbücher griffen »äußerst
nachteilig in das pädagogische Geschehen in der
Schule ein<<, Die Persönlichkeit des Schülers
werde noch mehr als früher auf das reduzien,
~>was er nachweisbar gelernt hat<<. Eine Beurteilung der Persönlichkeit werde eliminiert. »Entsprechend erhält die Note als zunehmend einziges, jedenfalls wichtigstes Ergebnis persönlich
erlebten Handeins für den Schüler einen ungeheuren Vorrang.<<
Kritisiert wird auch die Rolle, die der Lehrer
durch die Normbücher erhält: »Die scheinbare
Objektivität der Bewenung gibt dem Lehrer
gegenüber dem Schüler eine unanfechtbare Position.<< Der Lehrer ~>kann die Verantwonung für
sein Werturteil nunmehr an eine ·höhere Gerechtigkeit< weitergeben. Diese höhere Gerechtigkeit
ist aber nur eine Pseudogerechtigkeit.<< Die Schüler müßten sich »ohnmächtig« den anonymen
Normbüchern beugen.
Diese Folge ~>steht in krassem Widerspruch
zum Bildungsziel der Schule, den Schüler zur
Mündigkeit und zu selbstverantwonlichem
Handeln zu erziehen». Schule werde damit »erneut und nachhaltig<< verändert in Richtung auf
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den früher von Soziologen wie Helmut Schelsky
gegeißelten »Zuteilungsapparat für Sozialchancen«.
Aus allen diesen Gründen kommen die Waldorfschulen, die Privatschulen, die Schulen in
katholischer oder evangelischer Trägerschaft sowie die Landerziehungsheime zu dem Ergebnis,
die Normbücher »Vom Sinn der Schule her prinzipiell in Frage zu stellen und das Bewußtsein für
den Bildungsvorgang in der Schule als den ei-

gentliehen Sinn von Schule nachdrücklich wiederherzustellen«. Aus ihrer Sicht seien die
Normbücher »ein weiterer, nun allerdings schon
den Sinn der Schule pervertierender Schritt totaler Bürokratisierung lebendiger Vorgänge«. jr.
Die Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft (Berlin 37, Am
Schlachtensee 2) zu den Nonnenbüchern ist zusammen mit
einem Referat von OStD. Elisabeth von der Lieth, Hamburg, in
der Reihe .. Materialien zur Schulpolitik· Nr. 3, März 1977,
erschienen.

Internationaler Hilfsfonds gegründet
Die »Freunde der Erziehungskunst Rudolf
Steiners e. V.« 1 haben jetzt einen Internationalen
Hilfsfonds errichtet. Er will Geld sammeln und
bereitstellen für die Unterstützung von ausländischen Bildungseinrichtungen, die nach der Erziehungskunst Rudolf Steiners arbeiten und
durch finanzielle Not in ihrer Existenz bedroht
sind. Ebenso gilt es, ausländische Studenten zu
unterstützen, die an einer entsprechenden Ausbildungsstätte studieren und dringend auf ein
Stipendium angewiesen sind. Die internationalen
Bedürfnisse nach solcher Hilfe sind in den letzten Jahren sehr stark angewachsen. Dies hängt
besonders mit der erfreulichen Ausbreitung der
Waldorfpädagogik in der ganzen Welt zusammen. Nicht immer kann das Wachstum der
Einrichtungen und Initiativen aus eigener Kraft
finanziell bewältigt werden. In vielen Ländern
machen es wirtschaftliche Krisensituationen
freien Einrichtungen zusätzlich schwer, die Kosten selber vollständig aufzubringen. Schon in
den vergangenen Jahren hat der Bund der Freien
Waldorfschulen in Nodällen geholfen', auch die
>>Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners«
haben sich auf diesem Gebiet engagiert. Bisher
konnten sie hauptsächlich ausländischen Studierenden durch Stipendien helfen. Schon Rudolf
Steiner selbst hatte solche internationalen Hilfseinrichtungen gewünscht, doch es kam damals
nicht zu ihrer Begründung. Paul Vink hat in der
MärzeNummer dieser Zeitschrift' dargestellt,
wie die Gründung solcher internationaler Hilfseinrichtungen als eine der heutigen Situation

angemessene Fortentwicklung des finanziellen
Aspektes des von Rudolf Steiner geforderten
»W eltschulvereinS<< angesehen werden kann. Die
vielerorts ansteigende finanzielle Not macht
solche neuen Einrichtungen heute dringend notwendig. So wurde der Internationale Hilfsfonds
jetzt eingerichtet. Ein Faltblatt informiert über
die Ziele der Vereinigung »Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners<< und stellt gleichzeitig den Internationalen Hilfsfonds mit seinen
Aufgaben vor. Gleichzeitig ruft es jeden, der
dazu in der Lage ist, zur finanziellen Unterstützung auf. Aber auch wer nichts spenden kann,
hat die Möglichkeit, durch den Beitritt zu der
Vereinigung seine Unterstützung ihrer Ziele
zum Ausdruck zu bringen. Das Faltblatt liegt
'diesem Heft der Erziehungskunst bei. Für jede
tatkräftige Unterstützung unserer Initiative sind
wir sehr dankbar. Sie ist gedacht als eine Antwort
auf dringende Notwendigkeiten in der gegenwärtigen Zeit der Ausbreitung der Schulen und
anderen Bildungseinrichtungen.
.
Andreas Büttner

I Die Vereinigung wurde wller dem Namen •Freunde der
Waldorfpädagogik (Erziehungskunst Rudolf Steiners) e. V.•
begründet. Mit Rücksicht auf die erweiterten Aufgaben soll sie
von jetzt an •Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners
e. V.• heißen.
.
2. Siehe hierzu den Beitrag von Herbeet Greif im Berichtsheft
des Bundes der Freien Waldorfschulen • Wachsrum und Aufbruch zu neuen Initiativen•, Weihnachten 1976, S. 31.
3 Paul Vink: Auf der Suche nach Bausteinen zur Finanzierung
eines freien Bildungswesens, März 1977, S. 120.

Didacta 1977
Vom 7. bis 11. März 1977 fand die Europäische
Lehrmittelmesse auf dem Messegelände in Hannover statt. Wie bei den entsprechenden Messen
der letzten Jahre in Basel, Nürnberg etc. war die
Waldorfpädagogik wieder durch einen Stand
vertreten. Er wurde errichtet und betreut von
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Vertretern der Freien Waldorfschule Hannover
und einiger anderer Waldorfschulen. Der Stand
der Waldorfpädagogik fand abermals eine außerordentliche Beachtung bei den zahlreichen Messebesuchem. Wir werden gegebenenfalls in der
Mai-Nr. noch eingehender berichten. D. Red.
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Dr. Gortherd Starke,
Bingenheim

20.00 Uhr

PädagogikHeilpädagogik

Das Thema der 27. Arbeitswoche versucht, aus der Pädagogik Rudolf
Steinars heraus Antwort zu geben auf die ernsten Fragen des
Lehrerturns gegen das Ende eines Jahrhunderts und Jahrtausends.

Leitung:
Else Klink

Eurythmie·
Aufführung
Eurythmeum
Stungart

20.00 Uhr

MusikPlastizieren

Abfahrt
ca 13.00 Uhr

Ausflug

Seminare

Gesamt·
Aussprache

Seminare

Or. Manlred von
Mackensen, Kassel

Intelligenzbildung
und abstraktes
Denkenem
Beispiel von
Spiegelversuchen

Mittwoch, 29. 6.

Gesemt·
Aussprache

Erich Weismann,
Reutlingen

Begegnungen des
jungen Menschen
mit Sprache und
Geschichte

Donnerstag, 30. 6.

Chrisroph Perer,
StUfigart

Musik als Ausdnuck
menschlicher
Entwicklung

20.00 Uhr

Gesalliges
Beisammensein

Künstlerische Dar·
·bietungen aus den
Tagungskursen

20.00 hr

Abschluß der Tagung

Was das erste Jahr·
siebent für das
ganze Leben ver·
anlagt
Dr. Helmut von
Kügelgen, Stungart

20.00 Uhr

Eurythmia - Sprachgestartung - Malen - Schnitzen Handarbe~ - Gymnastik

Horsr Langkamm, Frankfurt

Seminare

Wolfgang Schad,
SM!gart

Biologie der Freiheit
und Menschenkunda vom Ich

Dienstag, 28. 6.

Plaatlzleten: Asrrid Haue/sen, Tübingen - Heinz HäuB/er, Bonn - Roland Schmld, S!utrgart
Schnitzen: Klaus Charlsius, Slutrgart
Hendaltlelt: Annegrel Gulbinsk/, S!urtgart
Gym118811k: Johennes Hörner, Hannover

Schwarz·Welll- und Heß..Dunkei·Zelcflnan: Gerhard Schiech!, München - Manlred Wetze/, srungart

Heidenheim - Margrit Jünemann, Ulm- Ralner Lech/er, Sturtgart - Frllz Wel!mann, U/m

Künatlerlach·praktlache Obungen:
1. Kurs 15.30-17.00 Uhr; 2. Kurs 17.30-19.00 Uhr
Mualk: Gesangliche Stimmschulung nach geisteswissenschaftlicher Methode - Jürgen Schrieler, Bochum
Dirigieriibungen - Horsr Langkamm, Frankfurt
Eurythmie: lrmela Beck·Vogel, Sturtgar! - Petra Huth, Stutrgart - H/lde Keller, Reutl/ngen - Ursula Zäh, Stutrgart- Künstler des
Eurythmeums Stungart
Sprachgeataltung: Jochen KrUger, S!utrgart - Chrlsra S/ezak, StUfigart - I/se Schuckmann, Hannover - Bertha Woll, Nürnberg
Malen: Ank.,..Usche C/ausen, Hannover - Hilde Berthold, SMrgart - Heinz Beyer5dortler, Plcrzheim - Kennerh /mmamura,

Anderungen im Programm sind vorbehalren

Georg Hartmann,
Dornach

Dia Gnundvoraus·
satzungen und dia
Lebensbedingun·
gen des Erziehans

20.00 Uhr

1. Ku" 15.30-17.00 Uhr; 2. Kur1 17.30-19.00 Uhr

Ernsr Bühler,
Biel

Die Entfaltung der
kindlichen lndivi·
duelltät als Gnund·
Impuls des Lemena

Montag, 27. 6.

Erika Dühnlort,
Wupperta/

Chrisroph Perer, Srurtgart -

Künstlerisch-praktische Übungen

20.00 Uhr

Chris!oph Unden·
berg, Tübingen

Seminare

Erhard Fucke,
Kassel

Orchester und Blockflöten

Seminare

Rudolf Steiner
(1861-1925)
Weg und Wir1<ung

15.30-19.00 Uhr

14.15-15.15 Uhr

Seminare

Der Stuttgarter Tagungsplan folgt den langjährigen Erfahrungen.
Die Teilnehmer vereinigen sich zu einer intensiven gemeinsamen
Arbeit: die Vormittage sind mit Vorträgen, seminaristischer Arbeit
und Aussprachen der Er1<enntnis gewidmet, die Nachmittage bleiben
der künstlerischen Arbeit vorbehalten - jeder kann an zwei Kursen
teilnehmen, einem aus dem musikalisch-sprachlich-eurythmi·
sehen und einem aus dem plastisch-malerischen Bereich. Ein·
Schreibungen für die Seminare und künstlerischen Kurse bei Ankunft
oder nach der. Vorbesprechung". Die Abende sind besonderen Ge·
bieten der Waldorfpädagogik vorbehalten.

20.00 Uhr
Vorbesprechung
für die Seminare
und die künst·
lerische Übungen

16.30 Uhr
Monatsfeier

15.30 Uhr
Eröffnung
und BegriiBung

11.00-12.30 Uhr

Sretan Leber,
Srutrgart

Or. Ernsr-Michael
Kranich, Sturtgarl

Aus der Arbeit des
Klassenlehrers in
der Waldorfschule

Aufgabe und
Gestalt der Schule
aus der Verant·
wortung für die
soziale Zukunft

Die sinnlich-über·
sinnliche Orgenise·
tlon des Menschen
als Bedingung
geistiger und mora·
lischer Entwicklung

9.00-10.30 Uhr
Geistige und
morallache Bildung
in den Meta·
morphosen der
kindlichen
Entwicklung

Chorsingen (Erarbeitung eines Chorwer1<es) - Chrlstoph Perer, SM!gart

8.00-8.45 Uhr

Sonntag, 26. 6.

Donnerstag, 23. 6.

Samstag, 25. 6.

ln der 1919 begründeten Freien Waldorfschule in Stuttgart richtete Rudolf Stemer, der Le1ter dieser Schule, auch Offentliehe
Erziehungstagungen ein. Diese sollten Lehrern allarSchularten. Erziehern. Kindergärtnerinnen, Studenten, uberhaupt padagog1sch
Interessierten von der neuen Erziehungskunst, ihren menschenkundliehen Grundlagen und ihren Unterrichtsmethoden Kenntnis
geben. Nach Verbots· und Kriegszeit hat der Bund der Freien Waldorfschulen (er umtaBI im Sommer 1977 51 Schulen in West·
deutschland) an diese Tagungen neu angeschlossen: nun findet dle27. Sommer-Arbeitswoche in Stutlgart statt. Wegen des starken
Andrangs und auch wegen der weit auseinandergezogenen Ferientermine in den deutschen Ländern ist jetzt eine neue Tagung in
der Hibemiaschule in Harne (Wanne·Eickel) g8schaffen (f'rogramm 1m salben Faltblatt).

Mittwoch. 22. 6.

Freitag, 24. 6

22.-30. Juni 1977 in der Freien Waldorfschule Stungart, HauBmannstr. 44

Menschenbildung aus den Gesetzen moralischer und geistiger Entwicklung

DIE SOZIALE ZUKUNFT DER MENSCHHEIT
ALS ERZIEHUNGSFRAGE

27. Öffentliche Pädagogische Arbeitswoche, Stuttgart-Uhlandshöhe

Obersicht über die Seminare (11.00-12.30 Uhr):
1. Einführung in die Grundbegriffe anthroposophischer Menschenkunde
Georg Hartmann, Dornach
2. Wie begründet der Unterricht eine geistige Weltauffassung für .eine mora!isch-soziale
Dr. Ernst-Mtchae/ Kramch, Stuftgart
Lebensorientierung?
3. Geistig-soziale Veranlagungen in den ersten drei Jahrsiebten und ihre Auswirkung auf die
Stefan Leber, Stuftgart
Lebenstüchtigkeit
4. Denken - Fühlen - Wollen. Grundzüge einer anthroposophischen Menschenkunde
Christoph Undenberg, Tüblngen
5. Der Waldorfkindergarten und die Erziehung im ersten Jahrsiebt
Gisela QiJeh/, Kassel; Roswitha Berger, Erlangen
6. Die Sinneslehre Rudolf Steiners in ihrer Bedeutung für die Methodik (am Beispiel der
Unterstufe)
Lofte Ahr, Stuftgart
1. Der Anfangsunterricht im Schreiben, Lesen und Rechnen
Erika Dühnfort, Wuppertal
8. Das Dramatisieren im deutschen Sprachunterricht
Ernst Bühler, Biel
9. Von der Einführung der Buchstaben bis zur Grammatik und ersten Stilkunde
Martin Keller, Stuftgart
10. Wie ergeben sich in der Volksschulzeit die Unterrichtsmethoden aus den EntwicklungsWa/ter Rinke, Ulm
bedingungen des Kindes?
11. Die Erziehungswerte von Unterrichtsinhalten, dargestellt an der Naturkunde
Wilhelm Schwarz, Rendsburg
12. "Individuelle Entfaltung - soziale Gemeinschaft". Das Kind in der Klasse und die Aufgaben
Franz Stark, Bremeh
von Lehrer und Eitern
13. Die Sprache und der Mensch. Von der Bedeutung der Sprachpflege für die Entwicklung
der menschlichen Wesenheit
Erich Weismann, Reutlingen
14. Erziehung und Unterricht für Kinder mit Lernbehinderungen
Albert Hane/, Stuftgart, u. a.
15. Motive des Deutsch- und Geschichtsunterrichts als Antwort auf die menschenkundliehe
Dietrich Ester/, Stuftgart
Situation des jungen Menschen
16. Über den naturwissenschaftlichen Unterricht in Physik und Chemie
Dr. Manfred von Mackensen, Kassel
17. Welche Aufgabe hat der Mathematikunterricht im Hinblick auf die gesunde Entwicklung
Günther Altehage, Stuftgart
des Jugendlichen?
18. Was soll der Lehrer von der Biologie des Kindes wissen? - Übungen im Beobachten
Wolfgang Schad, Stuftgart
kindlicher Konstitutionen
19. Im Menschen begründete Musik: Methodik und Didaktik des Musikunterrichts an der
Christoph Peter, Stuftgart
Waldorfschule
20. Vom Fremdsprachenunterricht in der Waldorfschule - Englisch
Tilde von Eiff, Stuftgart
21. Vom Fremdsprachenunterricht in der Waldorfschule - Französisch
Meike Bischoff, Stuftgart
22. Gymnastik - Selbsterfahrung der Grundzüge einer raumorientierten Gymnastik und ihrer
Johannes Hörner, Hannover
pädagogischen Anwendung für das eigene Tun
23. Medizinische Menschenkunde für Lehrer und aus der Arbeit des Waldorf-Schularztes
Dr. med. Hanno Mafthlo/ius, Stuftgart

Informationen zur Anmeldung:
Anmeldung und Auskünfte: Bund der Freien Waldorfschulen, HauSmannstraße 46,
7000 Stuttgart 1. Telefon 07 11/23 29 96
Tagungskarte: Richtsatz für Kollegen. die im Beruf stehen DM 90, -. Ermäßigung nach
persönlicher Rücksprache möglich.
Verpflegung: Die Schulküche übernimmt zum größten Teil die Verpflegung. Gesamtverpflegung für die ganze Tagung DM 96,-. Einzelmahlzeiten: Frühstück DM 3,50;
Mittagessen DM 6,-; Abendbrot DM 4,-.
Unterkunft: Durch das Verkehrsamt der Stadt Stuttgart, Postfach 870, 7000 Stuttgart 1,
Bestellungen bts 1. Juni unter der Nr. 226 an das Verkehrsamt.
Sammelquartier auf Feldbetten in der Waldorfschule vom 22. 6. -1. 7. begrenzt möglich
-Anmeldung dafür erforderlich; Anmeldeschluß 15. Mai- bestellte Betten werden nur
b1s Donnerstag, 23. 6., reserviert - bitte schicken Sie keine Vorauszahlungen - die
Reservterungen geschehen in der Reihenfolge des Eingangs und werden bestätigt.
D1e Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet - wir schreiben
Ihnen nur. wenn Rückfragen erforderlich sind, erwarten Sie keine Bestätigung- Senden
S1e keine Vorauszahlungen- bezahlen Sie bitte die gesamten Kosten für Tagungskarte,
Verpflegung und Quartier zu Beginn der Tagung!
Straßenbahnverbindung - vom Hauptbahnhof mit Linie 5 (bis Heidehofstraße) oder mit
Bus-Linie 42 (bis Urachplatz). - Autobahnabfahrt: Stuttgart-Fiughafen -nach der Ausfahrt nach Stuttgart-Ost fahren. schließlich der Straßenbahnlinie 5 bis Haußmannstraße
folgen. Parken auf dem Schulgelände wegen Bautätigkeit leider ausgeschlossen.

210

-

N

1. Piidagoglache Albeltawoche Im Ruhrgebiet

Freitag, 8. 7.

20.t5 Uhr

20.15 Uhr

Orchesterarbeit bitte mitbringen!)

Instrumente für die musikalischen Kurse und die

wählen. (Leichte Turnschuhe für die Eurythmie und

nerisch-praktischen Bereich (Kursgruppe II) zu

musikalischen (Kursgruppe I) und aus dem bild-

empfiehlt es sich, einen Kurs aus dem sprachlich-

7. Bothmergymnastik

Hans Wolfgang Masukowlrz, Bochum

6. Musik mit neuen Instrumenten:
Choroiflölen - Ma/a Knierim, Hepsisau
Laiern - Annemarle Loring, Kassel
Handspiele - Dr. Jullus Knierim, Hepsisau

5. Gasangliche Stimmschulung nach geisteswissenschaftlicher Methode
Jürgen Schrlefer, Bochum

4. Schauspielübungen für die Oberstufe
Ferdinand Böck/ng, Wuppertal

3. Sprachgestaltung Batbars Stalling, Frau R. Stracke, Bochum

Saminare

Siefan Leber, Srurrgatt
Gollhilf-M. Pütz, Willen
Bertram Berg,
Wanne-ficke/

Das Recht der Freien
Schulen:
GestallenVerwaltenVerantworten

Mittwoch, 13. 7.

-

- -

Die Bedeutung der
Willenserziehung im
1.Jahrsiebent für das
spätere Leben
Dr. Helmur von
Kügelgen, Sturrgart

20.15 Uhr

-

Geselliges
Beisammensein

Künstlerische Dar·
bietungen aus den
Tagungskursen

20.15 Uhr

Künstlerisch-praktische Übungen
der Kursgruppen I und II

Orchester und Flöten

Saminare

Dr. Chrlsloph
Göge/ein, Bochum

Der Oberstufenlehrer.
Von der WissenSChaftsorientierung
zur Wirklichkelt

Dienstag, t2. 7.

A. Malen mit Wasserfarben
Arno Rurainski, Dortmund/Hans Ulrlch Brirsche, Wanne-Eicke/
B. Übungen zur Formenlehre
Wilhelm Reicher!, Wuppertal
C. Hell-Dunkel-Zeichnen Johannes Manhtessen, Wanne-Eickel
D. Plastizieren
Eva Marla Garbe, Annin Naldi, Wanne-Sekel,
Pau/ Oehms, Krefeld
E. Handarbeit: Puppenkurs
Chrisline Brilsche, Wanne-Eickel
F. Spinnen und Weben
Hermann Wend/inger, Wanne-ficke/
G. Elementare Holzarbeiten
Giseis und Martin Zacharias, Wanne-ficke/
H. Schmieden
Barthold May, Wanne-Eickel
I. Geometrisches Zeichnen
Peter Nanlke, Bochum
K. Experiment_e mit empfindlichen Substanzen
Hermann Aleff, Wanne-ficke/
L Metallbearbeitung

Kurqruppell: t5.t5-16.45 Uhr und 17.15-18.45 Uhr

Dr. Lolhar Vogel,
Ulm

Von den Aufgaben
des Schulerz1es in der
Waldorfschule

2. Eurythmie für Fortgeschrittene
·
Eurythmielehrer aus dem Ruhrgebier

Kuregruppe 1: t5.t5-t6.45 Uhr und 17.15-t8.45 Uhr

Prof.
Bühnengruppe
Leitung:
B. C. J. Uevegoed,
Angela Locher, Dornach Zeisl, Holland

Von der Kulturaufgabe
der Heilpädagogik

in den Lehrplan der Waldorfschule zu bekommen,

künstlerisch-praktischen

Wilhelm Ernst
Barl<hoff, Bochum

20.15 Uhr
EurythmieAufführung

20.15 Uhr

Metamorphosen der
Tüchtigkeit
Spielen - Lernen Arbeiten
Gorrhilf-Michael Pütz,
Willen-Annen

20.15 Uhr

Die Freie Schule als
selbstverwaltete
Schule

Ausflug oder
Besichtigungen

1. Eurythmie für Anfänger

zwei

Orchester - Fritz Chrislian Gerhard, Wuppertal
Flöten für Anfänger - Helle Tlrler, Wanne·E/cke/

Übungen teilnehmen. Um einen Iiefaren Einblick

Jeder sollte an

Bertram Berg,
Wanne·Eickel

Gesamtaussprache
Abfahrt
ca 14.30 Uhr

Samlnare

Waller Molle,
Bochum

Dr. Johannes W.
Schneider,
Wanne-ficke/
Seminare

Rosemarle Bütow,
Wanne-ficke/

Innere Bedingungen
des Lehrens und
Erziehans

Klassenführung
durch acht Jahre

Montag, tt. 7.

Drei Schritte der
Persönlichkeitsentwicklung

Sonntag, t 0. 7.

15.15-18 45 Uhr: Künstlerisch-praktische Übungen der
Kursgruppen I und II (1. Kurs 15.15- 16A5 Uhr- 2. Kurs 17.15-18.45 Uhr)

14.00-15.00 Uhr

15.30 Uhr
BegrüBung
Monalsfeier:
Schülerdarbietungen
aus dem Unterricht
der Hibernia-Schule

Samlnare

Perer Bürow,
Wanne-ficket

Seminare

Friedhelm Dörmann,
Bochum

Anthroposophie,
die Grundlage der
Waldorfschulpädagogik

9.00-10.15 Uhr

10.45-12.15 Uhr

Von der Erziehungs·
wissenschalt zur
Erziehungskunst

Singen

20.15 Uhr
Die Integration von
beruflicher und
allgemeiner Bildung
in der Hibernia-Schule

Samstag, 9. 7.

Das Bedürfnis nach sachgerechter Information über die Pädagogik Rudolf Stelners nimmt ständig zu. ln dieser Arbeitswoche
werden Mitarbeiter von Waldorfschulen in Betrachtungen, Seminaren, künstlerischen Übungen und praktischen Kursen
aus ihrer Arbeit berichten. Sie wenden sich auch an junge Menschen, die auf ihrem Ausbildungsweg am Bild der Waldorfschule
Anregungen suchen.

(Erarbeitung eines Chorwerkes) - Franz Hölscher, Wanne-ficket

Donnerstag, 7. 7.

8.00-8.45 Uhr

Mittwoch, 6. 7.

6.-t3. Juli t977 in der Hibemiaschule
Holsterhauserstraße 70, 4690 Heme 2

Wie wird die ~!'ule zum Lebensraum von Kindhell und Jugend?

SPIELEN - LERNEN - ARBEITEN

Obereicht über die Seminare (10.45-12.15 Uhr):

1. Einführung in die Grundbegriffe der anthroposophischen Menschenkunde
Peter Bütow, Wanne-Eickel
2. Der Weg des Kindes zu sich selbst. - Vom Leben in der Kindergartengruppe
Giseta Klon/c, Dr. Johannes W. Schneider, Wanne-Eickel;
Erika Winke/mann, He/ga Zumpfe, Bochum
3. Vom künstlerischen Element im Hauptunterricht
/rmgard Mancke, Dortmund; Hildegard Schultz, Bochum
4. Klassenführung durch acht Jahre

Markus Bäuerle, Essen

5. Individuelles Erfassen des Kindes durch die Temperamentenlehre Rudolf Steinars
Lotte Ahr, Stuftgart
6. Die menschenbildende Kraft der Muttersprache - Grammatik und Erzählstoff im zweiten
Rosemarle Bütow. Wanne-ficke/
Jahrslebent
7. Über den Anfangsunterricht im Rechnen und der Geometrie
Peter Wolfgang Maurer, Schloß Harnborn

8. Die erzieherische Bedeutung des Naturkundeunterrichts unter besonderer Berücksichtigung des 12.-14. Lebensjahres
Ludwig Harloff, Dortmund; Gerherd Möllmann, Schloß Harnborn

9. Musikunterricht aus den Phänomenen der Musik, pädagogisch gestaltet - mit Ubungen im
Wolfgang Wünsch, Bonn-Roisdorf
instrumentalen Improvisieren
10. Vom religiösen Element in der Erziehung des Kindes und des Jugendlichen
Dr. Helmut von Kügelgen, Stuttgart

11. Das Nibelungenlied - Goethes .Faust" - Beckets • Warten auf Godot" - Der Deutschunterricht als Hilfe zur Selbsttindung
Friedhelm Dörmann, Bochum; Hans Martin Büche, Wanne-Eickel
12. Lebendige Kunstbetrachtung als Übungsweg für Schüler und Lehrer
Ferdlnand Böcking, Wuppertal
13. Der Aufbau des Mathematikunterrichts an der Waldorfschule unter besonderer BerückGeorg G/öckler, Marburg
sichtigung der .modernen Mathematik"
14. Menschenbild und Menschenkunde im Biologieunterricht der Waldorfschule
Dr. Werner Liesche, Krefeld
15. Heilpädagogik: Heilende Erziehungsarbeit mit Seelenpflege-bedürftigen Kindern und
Jugendlichen
Mitarbeiter des Zonnehuis, Zeist!Holland.
des Christopherushauses, Bochum
und der Christian-Morgenstern-Schule, Wuppertal
Eine Ausstellung von Schülerarbeiten aus den künstlerischen und handwerklichen Kursen sowie
aus dem Hauptunterricht von Klasse 1-12 kann während der Tagung besichtigt werden.

Auskunft und Anmeldung: Hiberniaschule, Holsterhauser Straße 70, 4690 Herne 2,
Tel. 02325-41081
Tagungagebühr: 90,- DM. ErmäBigung nach persönlicher Rücksprache möglich.
Verpflegung durch die Schulküche: Vollverpflegung für die ganze Tagung: 96,- DM.
Einzelmahlzeiten: Frühstück 3,50 DM; Mittagessen 6,- DM; Abendbrot 4,- DM.
Unterkunft: Wir bieten an:
a) Privatquartiere in geringer Anzahl
b) Sammalquartier (10-Bett-Zimmer) in der Schule; Gesamtpreis 20,- DM
c) Unterkunft in 1- bis 3-Bett-Zimmern in HäuSern außerhalb der Schule; Gesamtpreis
60,- DM
d) Platz für Privatzelte und Wohnwagen auf dem Schulsportplatz; Gesamtpreis 20,- DM
e) Hotelzimmer nur in begrenzter Anzahl und nur für Autofahrer
Die Anmeldungen werden in der Reihenfolge des Eingangs bearbeitet und bestätigt.
Was nach dem 25. Juni eingeht, kann nicht mehr berücksichtigt werden.
Bitte bezahlen Sie die gesamten Kosten für Tagungskarte, Verpflegung und Quartier
zu Beginn der Tagung in bar. Keine Vorauszahlung!
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))Wer für Erwachsene schreibt~
schreibt für die Zeit~
wer für Kinder schreibt~
schreibtff!!:~Ewigkeit.«

Mein kleiner Regenbogen
Ein erstes Bilderbuch. Von Karlhelnz
Flau, Text von Wlnfrled Paarmann. Acht
vierfarbige Ooppelblätter, unzerreißbar,
Spiralbindung, ca. DM 16.Ein erstes Bilderbuch - das kann den
stärksten Eindruck auf die aufnahmebereite Seele des Kindes machen. Wir sind
uns mit den Autoren des •kleinen Regenbogens• der Verantwortung bewußt, die
in einem solchen Bilderbuch liegt. Aber
wir glauben, daß das Wagnis gelungen
ist.
Hier kann sich im Bild eine erste Begegnung mit dem ZauberderWeltvollziehen.
ln farbschönen, kräftigen Bildern und in
ruhiger, rhythmisch getragener Sprache
wird dem Kind von den •offenbaren Geheimnissen• unserer Erde erzählt.

Vorschau
Vom größten Bilderbuch der Welt

Im Sommer erscheint ein neues Buch
von Hane Rudolf Nlederhäueer.

Sternbilder-Geschichten durch das Jahr
von Erika Dühnfort. Mit farbigen Sternkarten, 176 Seiten, Pappband DM 19,-

Er hat sich diesmal der
Deutschen Volksbücher
angenommen -ergänzt um so wichtige Erzählungen wie den Parzival und
Doktor Faustus und sie neu erzählt.

Bei den Kindern das Interesse und die
Bereitschaft zu wecken, die verlorene Beziehung zum Sternenhimmel neu zu
knüpfen, ist das Anliegen dieses Buches.
Oie zu den Geschichten gehörigen Sternbilder-Darstellungen geben durch die Art,
wie sie ausgewählt und zusammengefügt
wurden, Hilfen und Anleitungen, sich am
Sternenhimmel zurechtzufinden. Siesind
in der Praxis vielfältig erprobte Versuche
einer erfahrenen Waldorflehrerin, die
Stamenbilder neu in der exakten, bildschöpferischen Phantasie zu beleben
und anschaubar zu machen.

Der Band hat ca. 280 Seiten Umfang
und wird ca. DM 22.- kosten.

VERLAG
FREIES
GElSfESLEBEN

Geier über dem Monteegur
Der heldenhafte Kampf einer Schar auserlesener Ritter gegen König und Papst.
Von lnga Ott. Mit einem Nachwort von
Heinrich PleUcha. 189 Seiten, Pappband
DM 14.Ein Jahr lang verteidigt eine kleine Schar
occitanischer Ritter die Felsenburg
Montsegur gegen das Heer des französischen Königs und die Kreuzritter des
Papstes.
lnge Ott hat nach eingehendem Studium
und aus guter Kenntnis der Landschaft
eine ebeno wahrheitsgetreue wie abenteuerliche Jugenderzählung geschrieben, vom letzten heldenhaften Kampf und
Untergang der Katharer, der ein grandioses Schauspiel für Standhaftigkeit und
innere Grö8e war.
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Die 3. Auflage
(19.-24. Tausend) ist da!
»Hier liegt ein Buch vor, das - in weitem
Schwung und glänzend ausgestattet - Ursprünge, Ziele und Methoden der Waldorfschulpädagogik hervorragend darlegt und begründet.«
Stuttgarter Zeitung
»Dies ist eine einzigartige Dokumentation,
wie man sie sich vollkommener und ausführlicher nicht denken und wünschen kann.«
Deutsches Ärzteblatt

Die Lehrer
der ersten
Waldorfschule
Lebensbilderund
Erinnerungen

EftZIEHUNG
ZUR."

FREIHEIT
Die Pädagogik RudoH Steiners.
Bilder und Berichte aus der
Internationalen
Waldorfschulbewegung.
3. Auflage (19.-24. Tausend)
208 Seiten mit 250 mehrfarbigen Abbildungen, großes Querformat (24 X 34 cm), Leinen

DM56,»Ein reich ausgestattetes und bebildertes
Werk, das umfassenden Einblick in Gedankenwelt und Praxis der Waldorfschulpädagogik bietet.«
Neue Zürcher Zeitung
»Aus der Praxis heraus wird hier anschaulich
gemacht, wie sich inmitten staatlich-industrieller Planung in den Waldorfschulen ein Stück
freies Geistesleben behauptet.«
Badisches Tagblatt
»In welchem Lager er auch stehen mag: kein
Erzieher wird dieses Buch ohne inneres Mitbewegen in die Hand nehmen können. Es trifft
jeden, dem es um Erziehung geht.«
Zeitschrift für Kunstpädagogik
»Wer die Diskussion um die organisatorische
und inhaltliche Reform des öffentlichen Schulwesens kennt, wird erstaunt feststellen, wie
modern viele der vor fünfzig Jahren entwickelten Unterrichtsprinzipien heute sind. «
Frankfurter Allgemeine Zeitung

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN
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Der Lehrerkreis um Rudolf Steiner
in der ersten Waldorfschule 1919-1925.
Lebensbilder und Erinnerungen.
Herausgegeben vom Lehrerkollegium
der Freien Waldorfschule StuttgartUhlandshöhe durch Gisbert
Husemann und Johannes Tautz.
416 Seiten, 52 Tafeln nach Porträtfotos, Leinen DM 35,(Subskriptionspreis bis 30. 4. 77:
DM 30,-)
Dieser Sammelband enthält die Erinnerungen an 52 Mitglieder des Lehrerkollegiums
der ersten Waldorfschule, das sich von 1919
bis 1925 um Rudolf Steiner als seinen Mittelpunkt gebildet hatte. Der Band dokumentiert
auf eindrucksvolle Weise, wie die Begegnung mit Rudolf Steinerund die Zusammenarbeit an der Schule als das maßgebende
Ereignis in der Biographie dieser Lehrer erlebt wurde.

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN

Für unsere wachsende Schule
suchen wir zum Schulanfang
im Herbst 1977

Die zwei
Jesusknaben
in der bildenden Kunst
Von Hella Krause-Zimmer

Klassenlehrer für die 1. Klasse
Lehrer für Englisch
Französisch
Eurythmie
Turnen
Musik
Rudolf-Steiner-Schule
Hamburg-Wandsbek
Wandsbeker Allee 55,
2000 Harnburg
Telefon (040) 685000

2. völlig neu bearbeitete und
wesentlich erweiterte Auflage.
304 Seiten Text mit 122 Abbildungen
auf Kunstdrucktafeln, Leinen DM 53,-

RUDOLF STEINER-SCHULE
DORTMUND
•ucht für sofort:

Klassenlehrer(in)

Hella Krause-Zimmer hat ihr bekanntes und
geschätztes Buch über die zwei Jesusknaben
erheblich erweitert und überarbeitet, u. a. um
zwei ganz neue Kapitel. Der Abbildungsteil
ist wesentlich gewachsen und enthält nun
auch einige vierfarbige Reproduktionen.

für die 1. Klasse 1977/78

Eurythmiebegleitung
für später:

Musiklehrer(ln)
Gartenbaulehrer(in)
Handarbeitslehrerin
(Mittel- und Oberstufe)
Interessante Aufgaben in der im Aufbau
befindlichen Schule (z. Z. 8Jahrgänge) im
Zusammenhang mit dem entstehenden
Pädagogisch-Sozialen-Zentrum
Dortmund.
Mergeltelchstraße 45
4600 Dortmund 50
Telefon (02 31) 71 38 98

ln dieser 2. Auflage sind Entdeckungen verarbeitet, die sich seit dem Erscheinen der 1.
Auflage 1969 neu gefunden haben, aber auch
solche, die -seinerzeit durchaus schon bekannt - zurückgestellt wurden, weil sie so
erstaunlich schienen, daß die Autorin sie in
die Darstellung der 1. Auflage nicht aufzunehmen wagte. Hier blieb abzuwarten, ob
sich noch weitere stützende Glieder anschließen, die es ermöglichen, die Zusammenhänge noch tiefer zu durchschauen was der Autorin in der neuen Auflage gelungen ist.

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN
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Wirsuchen dringend
für das Schuljahr 1977/78

Die kindliche Seele
im Leuchten der Farbe

•Nicht was wir beabsichtigen ist entscheidend,
sondern was wir bewirken« - das ist wie ein
Schlüsselwort zu dem seit kurzem erschienenen
Buch •Der künstlerische Unterricht in der Waldorfschule - Malen und Zeichnen« von F. M.
Jünemann und F. Weitmann (Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, DM 36,-).
Der künstlerische Unterricht in der Waldorfschule soll dem Kind in seiner Gesamtentwicklung
dienen, entsprechend vielschichtig und verwoben mit kindlichen Entwicklungsphasen stellt er
sich dar.
Das Malen ist aufgebaut auf der Farbenlehre
Goethes und deren Weiterführung durch Rudolf
Steiner. Das Material sind Aquarellfarben, denn
nur sie garantieren Dynamik, Klänge, Transparenz, lebendiges Ereignis und Spiegelung dessen, was in der Seele des Kindes geschieht.
Der bescheidene Titel des Buches läßt kaum
ahnen, was für eine Welt sich darin nicht nur für
den schulisch interessierten Leser erschließt:
kunstgeschichtliche Bezüge, lebensvolle naturwissenschaftliche Betrachtungsweisen, das
Konzept einer Pädagogik und Entwicklungspsychologie, das wie ein wärmender Mantel zusammenfaßt, was heute vielfach mit guter Absicht
aber verheerender Wirkung zerstückelt wird.
Schilderungen von Malvorgängen machen es
jedem möglich, sie nachzuvollziehen. Eindrucksvolle Farbtafeln vermitteln etwas von der
Wärme und Erlebnismöglichkeit, die durch ein
solches Schaffen ausgelöst werden können.
ln einem Anhang werden Rudolf Steiners Anregungen für eine neue Kunsterziehung, seine
Gesichtspunkte für Malerei und malerische Beispiele dargelegt. Reflexionen über »Goetheanum und Bauhaus« sowie »Kunst als Volkspädagogikcc beschließen dieses .in vieler Hinsicht
kostbare Buch.
lnge Fried in:

StlDWEST PRESSE
Der künstlerische Unterricht ln der
Waldorfschule - Malen und Zeichnen
Von Margrlt Jünemann und Frltz Weltmann
220 SeHen mH 30 farbigen Abbildungen
Leinen DM 36,(Menschenkunde und Erziehung, Bd. 29)

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN
216

1 Klassenlehrer und
1 Turnlehrer sowie
2 Fachlehrer
Das Lehrerkollegium der
EMIL MOLT SCHULE
Claszeile 60-66
1 Berlin 37

Im Chrlstopherus-Helm,
Heil- und Erziehungsinstitut
für Seelenpflege-bedürftige Kinder e. V.
in 7063 Welzhelm/Laufenmühle
warten 2 Schulgruppen
auf eine einsatzbereite

Lehrkraft
zum Schuljahresbeginn 1977/78
Auch haben wir die Hoffnung, eine

Heileurythmistin
zu finden, noch immer nicht aufgegeben!
Unser Heim liegt im waldreichen Erholungsgebiet des Welzheimer Waldes ca.
50 km östlich von Stuttgart. Waldorfschulnähe. Gute Verbindungen nach Stuttgart.
Bitte rufen sie uns an, wenn Sie an einer
Mitarbeit interessiert sind.
Telefon (0 71 82) 3 29

FREIE WALDORFSCHULE ENGELBERG
7065 Engelberg Post Winterbach (Nähe Stuttgart) Tel. (0 71 81) 70 41
Für unseren zweiten Zug, der jetzt in die Oberstufe hineinwächst, suchen wir zur
Mitarbeit ab August 1977 oder früher

Lehrer für die Fächer Deutsch I Geschichte
Französisch

Decken-, Wand-,
Pendel-, Tischund Stehleuchten
in großer Auswahl.
Wir senden Ihnen gerne unsern
neuen Katalog.

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

Erziehung aus Menschenerkenntnis
Vom pädagogischen Impuls der Anthroposophie Rudolf Steiners.
Aus dem Inhalt: Charakteristik der Gegenwart- Besondere Zeiten haben
ihre besonderen Aufgaben -Von der Dreigliederung des menschlichen
Organismus- Der Mensch als Sinneswesen-Seelenwesen- Geistwesen
- Von den Entwicklungsstufen des Kindes - Vom Lehrplan - Von der
Weltanschauung des Lehrers- Von der freien Schule im freien Geistesleben.

3., erweiterte Auflage
128 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen
kart. Fr./DM 16,80
Louis Locher-Ernst

Die Reihe der natürlichen Zahlen
als Geist-Kunstwerk
Herausgegeben von der Mathematisch-Astronomischen Sektion
kart. Fr./DM 4,50
am Goetheanum. 20 Seiten

Raum und Gegenraum
Einführung in die neuere Geometrie. Grundlagen - Schulung Lehre- Hinweise.
220 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen

Lwd. Fr./DM 32,-

.Philosophisch-Anthroposophischer Verlag
Goetheanum, CH-4143 Dornach
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Raritäten sind unsere Spezialität
Restposten interessanter Bücher:
NATURWISSENSC HAFTEN

Botanischer Bilderatlas nach dem natürlichen Pflanzensystem. Zugleich eine
Flora zur Bestimmung sämtlicher in Deutschland vorkommender Pflanzen. Von
Carl Hoffmann. 3. von E. Dennert völlig neu bearb. Aufl. 1911. 272 S. mit 86
Farbtaf. und 959 Textfiguren. Großformat Ganzleinen 95,Ein prächtiger Bildband, der sich mit seinen schönen alten Pflanzenmalereien vorzüglich
als größeres und außergewöhnliches Geschenk eignet.

Marals, E. N.: Die Seele der weißen Ameise. 253 S. mit Illustrationen. Ln. Statt
12,80 jetzt 8,Das klassische Werk aus den Anfängen der Verhaltensforschung. Es beschreibt in einmaliger Weise Aufbau, Organisation und Lebensrythmus des Termitenstaates in einer auch dem
Laien verständlichen Sprache

Wanderungen mit einem Naturkundigen. Eine Naturgeschichte für das Volk,
insbesondere für die Jugend. Hrsg. v. Dr. K. G. Lutz. 270 S. mit 600 Pflanzen und
Tieren auf 25 Farbtaf. und Textillustrationen. Halbleinen 24,AIIes Wichtige, war ein naturkundiger Vater oder Lehrer seinen Kindern bei Lehrgängen
durch die Natur erklären würde enthält dieses im besten Sinne altertümliche Naturkundebuch von 1914.

LITERATUR

Salzer, A.: Geschichte der deutschen Literatur. 3. Bde. 3. Aufl. neu bearb. v. E.
Tunk 1972. Zus. ca. 1700 S. 480 Abbildungen auf 60 Farbtaf. und 117 im Text.
Leinen. Statt zus. 168,- jetzt 68,Herder, Joh. Gottfrled: Feridun, Geschichten aus dem Morgenland. 107 S.
Ppbd. nur 4,Die viel zu wenig bekannten morgenländischen Sagen von Herder in einer sagenhaft
günstigen Geschenkausgabe.

KUNST

Les Carnets da Dessins. - Die Skizzenbücher.
Je Band ca. 120 S. mit ca. 100 Tafeln.
1 Rembrandt und seine Welt.
.. Rembrandt muß man entdecken ... man muß ihm folgen und dabei von seinen
bescheidensten Aufzeichnungen ausgehen, die er tagtäglich wie im Flugeverfaßte ... •

2

Michelangelo und seine Zeit
Die Skizzen zu den Werken des dämonischen Bildhauers und großen Unverstandenen
seiner Zeit.

Bibliophile Kartonausgaben, je Band statt 39,80, jetzt 19,80
Auch sonst können wir Ihnen Ungewöhnliches bieten:
Antiquariat. Soeben ist erschienen: Antiquariatskatalog Nr. 33 »Naturwissenschaften und Medizin",
der Sie beeindrucken wird. Bitte anfordern!
Anthroposophie. Wir haben sämtliche lieferbaren anthroposophischen Titel am Lager, wir können
Ihre Bestellungen also ohne Verzug postwendend ausführen!
Sortiment. Aus der ungeheueren Bücherflut wählen wir (vier erfahrene Buchhändler) diewichtigsten
Bücher aus und geben für Sie kostenlos heraus:
ein
ein
ein
ein

Osterverzeichnis (vor kurzem für 1977 erschienen) ,
Verzeichnis »Modernes Antiquariat« (verbilligte Bücher)
Kinder- und Jugendbuchverzeichnis
Weihnachtsverzeichnis

Ihr Spezialist in Sachen ,,Gutes Buchcc:
BUCHHANDLUNG FREIES GEISTESLEBEN
Postfach 728 · Alexanderstraße 11 · 7000 Stuttgart 1 · Telefon (07 11) 24 04 93

BUCHHANDLUNG· ANTIQUARIAT· VERSAND
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HUMBOLDT-HAUS
Internationales Kulturzentrum
Achberg e. V.
Beim Aufbau des Humbold-Kollegs ist unser Haus nicht voll genutzt. Es ergibt sich
daher für Gäste eine ruhige Erholungsmög.lichkeit in sehr schöner Umgebung
oberhalb des Bodensees bei Lindau in der
Zeit vom 18. 4. 1977 bis 16. 7. 1977 und ab
12. 9. 1977. Die Teilnahme an Mal- und
Plastizierkursen ist möglich. Eine Kaffeeund Teestube mit Schwimmbad stehen
zur Verfügung. Jedes Zimmer hat Dusche
und WC. Vollpension (Demeterernährung) DM 35,- pro Tag.

Der Tod des
Aristoteles
Roman einer Menschheitswende
von Frledrlch Hlebel

Anfragen:

Jutta Lauer
8991 Achberg/Esseratsweller
Telefon (0 83 80) 3 19

268 Seiten, Leinen DM 29,(Erscheint Ende April1977)

HUMBOLDT-KOLLEG
Seminar für Anthroposophie

Zum Aufbau einer Bibliothek für Studenten des Humboldt-Kollegs suchen wir günstig neue und gebrauchte Bücher aller Art. Wir sind auch
bereit, die Bücher abzuholen.

Jutta Lauer
8991 Achberg/Esseratsweller
Telefon (0 83 80) 3 19

Friedrich Hiebel hat einen neuen historischen
Roman geschrieben. Eine biographische Dichtung über das letzte Lebensjahr des Aristoteles.
323 vor Christus - Alexander der Große ist in
Babyion gestorben, Athen erhebt sich gegen die
makedonische Herrschaft. ln dieser schicksalsträchtigen Situation steht Aristoteles selbst an
einer entscheidenden Wende: er, dessen Geist
wie kein anderer das Denken der nächsten zwei
Jahrtausende beeinflussen wird, gerät in den
zweifachen Gegensatz zur Orthodoxie der eleusischen Priesterschaft und zum fanatischen Nationalismus des Demosthenes. Um sich dem
Todesurteil zu entziehen, flüchtet er auf die Insel
Euböa. Der Verbannte läßt dort in der Einsamkeit sein Lebenspanorama an sich vorbeiziehen.
Es ist sein Todesjahr; das nahende Lebensende
gibt seinem visionären Geist die Kraft, den Rückblick auf die Jugendjahre mit Platon in eine
Schau des künftigen Menschen zu steigern. So
weitet sich die biographische Dichtung, die einen bewegenden Augenblick antiker Geschichte lebendig werden läßt, zum Zeugnis und Sinnbild fortwirkender Schicksalsfügungen.
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Das Chrlstopherus-Haus
für Seelenpflegebedürftige
in Dortmund und Bochum
sucht ab sofort:

1
1
1
1

Pädagogik
Hedwig Hauck
Handarbeit und
Kunstgewerbe
Angaben Rudolf Steiners
4. Auflage
Ca. 394 Seiten, 24 Schwarzweiß-,
6 Farbtafeln, Leinen ca. DM 80,(Menschenkunde und Erziehung, Band 14)
Hedwig Haucks umfassendes Sammelwerk
ist endlich wieder lieferbar. Es enthält nahezu alle Angaben Rudolf Steinars über die
pädagogische Funktion und Praxis der
Handarbeit und des künstlerisch-praktischen Unterrichts, die sich verstreut in
pädagogischen Vorträgen finden oder
mündlich überliefert wurden.

Erich Gabert
Autorität und Freiheit
ln den Entwicklungsjahren
Das mütterliche und das
väterliche Element in der
Erziehung

Klassenlehrer/-lehrerin
Eurythmlsten/Eurythmlstin
Werklehrer, 1 Turnlehrer
Handarbeits- und Hauswirtschaftslehrerin

Wir sind eine Schule für seelenpflegebedürftige Kinder und arbeiten mit der Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet an einem
Schulmodell, durch das auch die Kinder
im Sinne der Waldorfpädagogik unterrichtet werden können, die bisher nicht
eindeutig der einen oder anderen Schule
zugeordnet werden konnten.
Es werden drei eigenständige Schulbereiche in einem engen räumlichen und kooperativen Verbund stehen, der für alle
Schüler die beste Förderung ihrer Fähigkeiten gewährleisten soll.
N. S. Für unserWohn heim fürerwachsene
Behinderte und für unser Kinderheim suchen wir dringend tatkräftige Menschen.
Wer Interesse hat, an diesem großen Projekt mitzuarbeiten, wende sich bitte an

Christopherus e. V.
Friedenstraße 4 · 4600 Dortmund

Wir suchen:
einen

Klassenlehrer

für die Unter- und Mittelstufe

erfahrenen
Waldorfsprachlehrer

einen

1. Auflage dieser Ausgabe in einem Band.
Ca. 60 Seiten, kartoniert ca. DM 12,(Menschenkunde und Erziehung, Band 2)

für Englisch und/oder Französisch

Neuauflage dieser beiden lange vergriffenen Titel, diesmal in einem Band. Erich
Gabert behandelt hier »Urmotive« der Erzi_ehung, deren reife, gültige Darstellung
eme bedeutende erkenntnismäßige und
praktische Hilfe für alle Eitern bietet.

einen
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Sprachgestalter

Rudolf-Stelner-Schule München
Leopoldstr. 17 · 8 München 40
Telefon (0 89) 34 81 42

Wirsuchen zum Schuljahrsbeginn
im August 1977

1 Oberstufenlehrer
für Biologie in Fachverbindung mit
entweder Erdkunde, Chemie, Physik,
Mathematik oder Gartenbau

1 Fachlehrer
für Latein, Französisch
(evtl. Kombination mit Deutsch)

1 Turnlehrer
Rudolf Steiner-Schulvereln
Wuppertal e. V.
Haderslebener Straße 14
5600 Wuppertal2
Telefon 8 12 33

Freie Waldorfschule
Frledlebenstraße 52
D 6000 Frankfurt 50

Wir suchen zum weiteren Ausbau
der Zweizügigkeit

Jugendbücher
Dan Lindholm
GÖTIERSCHICKSAL- MENSCHENWERDEN
Die Göttersagen der Edda.
Mit Steinschnitten
von Walther Roggenkamp.
3. Auflage, 125 Seiten,
Pappband DM 16,Dan Lindholm
WIE DIE STERNE ENTSTANDEN
Norwegische Natursagen, Fabeln
und Legenden. Mit Holzschnitten
von G. Munsterhjelm.
4. Auflage, 55 Seiten,
Pappband DM 10,-

MÄRCHEN AUS DER GASCOGNE
Gesammelt von Jean Francois Blade
Übersetzt von Konrad Sandkühler.
Zeichnungen von Hermann Kirchner.
Band 1: Der Mann in allen Farben
4. Auflage, 222 Seiten
Leinen DM 14,-

Hans Rudolf Niederhäuser

einen Klassenlehrer
und Lehrer
für Eurythmie
Turnen (Oberstufe)

VON GRIECHISCHEN GÖTIERN
UND HELDEN
Mythen und Sagen
nach den Quellen neu erzählt.
2. Auflage, 192 Seiten
Pappband DM 16,-

Englisch I Französisch
Biologie I Chemie
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HERMANN BECKH'

Die Sprache der Tonart
ln der Musik von Bach bis Bruckner
Neuausgabe, mit einem einführenden Beitrag von Lothar Reubke. 264 Seiten, 2 farbige
Schemata, Leinen DM 34,DIETER BUMILLER

Augustinus
Skizze eines neuen Christentums aus Elementen
seiner Philosophie
Ca. 1 00 Seiten, kart. ca. DM 1 2,- (Mitte März)
Dieter Bumiller gibt eine faßliche Darstellung der Philosophie
und Theologie Augustins und deren Wirkensgeschichte und
betrachtet dabei diese so einflußreichen Ideenbildungen vor den
weitergehenden Perspektiven der Anthroposophie.

HANS-WERNER SCHROEDER

Das Gebet
Übung und Erfahrung
Ca. 120 Seiten, ca. 6 Abb., bibliophiler Pappband
ca. DM 17,- (Ende März)
Eine hilfreiche und gründliche Oriehtierung in einem oft ersehnten, aber häufig verfehlten Lebensgebiet

Drei neue »Vorträge«:
MICHAEL DEBUS

Materie und Licht
Der Schwellenübergang des modernen Bewußtseins
•Vorträge« 14. 32 Seiten, kart. DM 5,GEORG BLATIMANN

Vom Leben
der Verstorbenen
"Vorträge« 15. 36 Seiten, kart. DM 5,JOHANNES LAUTEN

Wiedergeburt
in der Lebensmitte
»Vorträge• 16. 44 Seiten, kart. DM

222

5,-

BARSARA NORDMEYER

Das Ich in der
Verantwortung für die Welt
Zehn Lebensbilder einer Jahrhundertwende
200 Seiten, 10 Abb., kart. DM 16,ln ihrem neuesten Buch verfolgt Barbara Nordmeyer das große
Thema aus •Zeitgewissen« weiter - diesmal mit Blickrichtung
auf den Anfang des vorigen Jahrhunderts, a_uf einen Kreis von
Menschen, die, jeder auf seine Weise, den aufziehenden Zeitkrankheiten Heilendes entgegensetzen wollten. Ein Menschheitsgestirn leuchtet hier auf, das die verschiedenartigsten Geschicke umfaßt.
Inhalt: Vorwort./ Napoleon- ein Karzinom der Gewalt I Johann
Gottlieb Fichte - ein Priester der Wahrheit I Jean l:r&leric
Oberlin - der Christ und die Erde I Serafirn von Sarow • · ..• ~tet· ohn Unterlaß« I Heinrich Jung-Stilling-derverborgene Mysterienhintergrund der Jahrhundertwende I Friedrich Hölderlin- •Was bleibt aber stiften die Dichter• I William Wilberforce- • The Voice of an Angel« I Abraham lincoln -ein soziales
Gewissen I Justinus Kerner - Erforschung des Geisterreiches.

F. M. REUSCHLE

An der Grenze
einer neuen Welt
Bettina von Arnims Botschaft vom freien Geist
304 Seiten, 12 Abb., Leinen DM 32,Es ist schon viel über Bettina von Arnim geschrieben worden,
man kennt sie heute als das »Kind• der Romantik oder als ein
etwas überspanntes Wesen in den Kreisen der damaligen Dichter. Fast unbekannt aber ist jene Bettina, die sich in bedeutenden,
tiefgründenden Äußerungen über die wichtigsten Fragen des
Daseins aussprach. Ihre Gedanken über Schicksal und Tod, über
Unsterblichkeit und Wiederverkörperung, über die Natur und
ihre Geister und vieles andere mehr sind von tiefem Wahrheitsgehaltund wie Perlen in Bettinas umfangreichem Werk verstreut.
F. M. Reuschle hat es in ihrem Buch unternommen, diesen Schatz
zu sammeln und dem Vergessen zu entreißen.
Mit zündender Synamik erfüllen sich die spirituellen "Erfahrungen Bettinas vor allem dadurch, daß ihre Eins-ichten nicht
•Literatur• geblieben sind, sondern durch ihren mutigen Einsatz
im Kampf um soziale Gerechtigkeit und Gewissensfreiheit verwirklicht wurden. Dieser zentrale Impuls bewegte Bettinas Leben
schon von jungen Jahren an, und er gewann seine geistige
Stoßkraft aus ihrer unerschütterlichen Schicksalsbejahung und
ihrem unwandelbaren Glauben an die Unzerstörbarkeit des
Geistes. So lebte Bettina wirklich, im tiefsten Sinne zeitgemäß,
•an der Grenze einerneuen Welt«, an der wir heute alle stehen.
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Das soziale Leben von heute verlangt nach neuen Einsichten und Zielsetzungen. Die Gedanken, die es bisher prägte, haben es in Sackgassen einmünden lassen. Die ungelösten sozialen
Probleme sind zunehmend zu einer Existenzfrage der Menschheit geworden.
Die anthroposophisch orientierte Sozialwissenschaft, so wie sie in ihren Grundzügen durch
Rudolf Steiner entwickelt worden ist, will hier neue Wege aufzeigen, die sich als soziale
Gesetzmäßigkeiten aus einem wirklichkeitsgemäßen Denken ergeben. Diese Wege eröffnen
die Möglichkeit einer sozial gesunden Neugestaltung unserer heutigen gesellschaftlichen
Einrichtungen im Kulturleben, im politischen Leben und in der Wirtschaft. Da nun immer
wieder gefragt wird, wie man sich in eine solche Sozialwissenschaft einarbeiten kann, hat sich
der Verlag »Die Kommenden« entschlossen, ein zweimonatlich erscheinendes Lieferungswerk herauszubringen, das sich die Aufgabe stellt, den Leser umfassend in eine solche
Sozialwissenschaft einzuführen. Dieses Einführungswerk erscheint unter dem Titel:

Soziale Zukunft
Studienmaterlai zur Erarbeltung einer anthroposophisch orientierten Sozialwissenschaft
herausgegeben von

Hans Georg Schweppenhäuser
Leiter des Instituts für soziale Gegenwartsfragen; bekannt durch viele Veröffentlichungen.
Das Lieferungswerk will inhaltlich in das einführen, was als Resultat geisteswissenschaftlicher
Forschung im Lebenswerk Rudolf Steinars vorliegt, und wird zugleich von dieser Einsicht aus
die Phänomene des gegenwärtigen sozialen Lebens charakterisieren. Der Autor legt Wert
darauf, mit seinen Lesern in ein unmittelbares Gespräch zu kommen, und möchte deshalb
auch die Möglichkeit zu Fragen eröffnen, die dann im jeweils nächsten Hefteine Beantwortung
finden sollen. Es ist weiterhin geplant, die Leser zu Arbeitskonferenzen einzuladen. Ferner soll
in jeder Nummer ein Überblick über wichtige Literatur gegeben werden.
Die »Soziale Zukunft« erscheint zwelmonatllch, 6mallm Jahr. Der Umfang beträgt 50 bis 60
Selten im Format DIN A 4. Der Einzelpreis beträgt DM 7,80. Die Hefte können nur Im
Abonnement bezogen werden. Es werden Jeweils 3 Hefte berechnet.
Folgende Themengruppen sollen in den ersten Heften behandelt werden:
Das Entstehungsmoment der anthroposophischen Sozialwissenschaft I Beurteilung der
heutigen Lage I Was erwarten wir heute von der Dreigliederung und was können wir für sie
tun? I Das Problem der Systemüberwindung 1919 und in der Gegenwart I Inflation und
Arbeitslosigkeit und die Möglichkeiten ihrer Überwindung I Die Metamorphosen des Eigentums, der Wirtschaftsverfassung und des Geldsystems I Dreigliederung, soziale Krankheit und
soziale Hygiene I Das Rätsel der sozialen und antisozialen Triebe I Die Rolle der Macht in der
Gesellschaft I Demokratie und Herrschaft I Unternehmergewinn, Rente, Lohn, Arbeit und Geld
I Die drohende Katastrophe und die Zukunftsaufgaben der anthroposophischen Sozialwissenschaft.
Wir bitten um Ihre Bestellung.

Verlag DIE KOMMENDEN
D-7800 Freiburg, Postfach 1707

224

ODER DIE GESCHICHTE VOM GRAL
Mit der vollständigen Ausgabe der Urfassung
der Percevai-Geschlchte des Chrestlen de
Troyesln einer ersten deutschen Proaaübertragung liegt seit einigen Jahren ein zentrales
Werk der Gralsliteratur vor.
Wir freuen uns, Ihnen dieses Meisterwerk der
mittelalterlichen höfischen Epik jetzt ln einer
äußerst preisgünstigen und schönen Paperback-Ausgabe ln Kassette präsentieren zu
können.
ln Chrestlen de Troyes Epos wird der Percevai-Mythos, aus dem spätere Jahrhunderte,
von Wolfram von Eschenbach bis Rlchard
Wagner, schöpften, ln seiner ganzen ursprünglichen Poesie und Dramatik ausgebreitet
Sein Werk wurde ln jahrzehntelanger Arbeit
hervorragend übersetzt von Konrad Sandkühler, einem meisterhaften Kenner nicht nur
des Altfranzösischen, auch der ln Betracht
kommenden wissenschaftlichen Literatur.
Seine sorgfältigen Nachworte zu allen vier
Bänden ermöglichen dem Leser zudem ein
tiefes Verständnis der Zusammenhänge, ln
denen dieser Mythos zu sehen Ist
Chrestlen de Troyes, PERCEVAL
I. Band: Perceval oderdie Geachlchte vom Gral
II. Band: Gauwaln sucht den Gral
JJI. Band: Irrfahrt und Prüfung des Ritters Perceval
IV. Band: Perceval der Gralskönig
Obersetzt aus dem Altfranzösischen von Konrad
Sandkühler

Einmalige Sonderausgabe
4 Bände, kartoniert, ln Kassette, 886 Selten
DM 39.- (Lelnenausgabe weiterhin lieferbar)
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