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Von der Kraft der Zeugnissprüche
In der Konferenz vom 26. 5. 1921 riet Rudolf Steinerden Lehrern, daß sie jedem
Kind für sein Zeugnis einen Spruch geben mögen, >>der für die Individualität des
Kindes richtunggebend sein kann, ein Leitmotiv für die Zukunft.«
Diese Anregung ist seither zum großen Teil so aufgefaßt worden, daß der Spruch
vom Klassenlehrer selbst formuliert wird. Das erfordert Jahr für Jahr erneute
Aktivität, Enthusiasmus, Mut; es ist jedes Jahr ein Wagnis, ein Abenteuer. Muß der
Zeugnisspruch doch für das Kind ein Jahr lang stimmig sein. Denn er wird ja eißmal
in jeder Schulwoche vom Kind gesprochen, muß vom Kinde von Woche zu Woche
während desJahresinnerlich immer klarer gefaßt, »erfüllt« werden können. Und so
steht der Lehrer vor der Frage: Wie muß ich mit dieser Anregung Rudolf Steiners
umgehen?
Rudolf Steiner selbst hat verschiedentlich spruchartige Sätze formuliert- er nennt
es »etwas wie ein feines Gebet<<- (Konferenz vom 8. 3. 1920), die mit bestimmten
Kindern regelmäßig gesprochen werden sollen. Einer dieser Sprüche lautet:
Im Lernen erwirbt der Mensch sich Lebenskraft.
(Konferenz am 1; 1. 1920)
Man wird unter Umständep. nicht so leicht verstehen können, daß Weckendes und
Festigendes von diesem schlichten Satze ausgehen kann. Worin besteht die heilsame
Wirkung in diesem Falle?
Wer Liebe zur Sprache und ein natürliches künstlerisches Empfinden hat, der
beachte einmal, wie in diesem Satze die betonten Silben mit festem, drängendem
Schritt dem letzten Worte zustreben. Er achte auf die Wirkung der anlautenden
Konsonanten: L, W, M, L, K. Er horche auf den Klang der Vokale in Abfolge:
IEIEIEA.
Im Lernen erwirbt der Mensch sich Lebenskraft.
Alles wirkt darauf hin, daß sich beim Sprechen gegen das Ende des Satzes die Kraft
zusammenballt, daß durch das Fließende des L, das Wuchtende des W, das
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Eindringliche des M das K vorbereitet wird, welches nur durch entschiedenen
Einsatz des Willens vom Kinde klar geformt werden kann. Das I im Wechsel mit dem
E bringt Helligkeit in das träumende Bewußtsein des Kindes. Schließlich strömt alles .
in das volltönende A aus, den Atem stärkend.
Wer einmal beobachtet hat, wie Kinder in ihrem 2. Lebensjahr jeden Laut, den sie
lernen, genießen und wie im unermüdlichen Üben der Lautgestalt eines jeden
Wortes das Bewußtsein sich einstellt, der wird es erst recht für möglich halten, daß
schon durch das intensive Sprechen des angeführten Satzes eine wohltätige Wirkung
sich einstellt.
Man wird vielleicht einwenden, ob denn ein Kind im 9., 10., 11. Lebensjahr den '
vollen Sinn dieses Satzes bewußtseinsmäßig erfassen könne, der doch schon dem
Erwachsenenbewußtsein seine Probleme bietet. Es geht dem Kinde damit wie dem,
der Brot ißt. Er weiß im Einzelnen vielleicht nicht viel von der stoHlichen
Zusammensetzung dessen, was er zu sich nimmt. Aber er verbindet sich mit der
Nährkraft des Kornes. Das Korn aber ist aus dem weltweiten Lebenszusammenhange heraus geworden.
Wer mit der Menschenkunde der Anthroposophie pädagogische Erfahrungen
gemacht hat, weiß, daß das Lernen mit der Lebenskraft zusammenhängt. Bis zur
Schulreife waren die organischen Lebensfunktionen vorwiegend mit der AusdiHerenzierung der physischen Leibesgestalt beschäftigt. Nun aber werden diese Bildekräfte selbst umgestaltet und werden zu: >>Neigungen, Gewohnheiten, Gewissen,
Charakter«.' Durch das Lernen individualisiert sich also dieses bisher mehr allgemeine Lebensvermögen, der menschliche >>Bildekräfteleib«. Wenn im Zentrum des
angeführten Spruches steht: >> ... erwirbt der Mensch sich ... «, so ist das ein
Hinweis darauf, daß die im Verborgenen träumend und schlafend wirkende
Individualität des Kindes danach verlangt, im Ergreifen des Leibes zu sich zu
kommen. Der scheinbar nüchterne Satz wird durchsichtig für tiefe Geheimnisse der
Menschwerdung. In dem Finden des Zeugnisspruches faßt sich tatsächlich die
>>Erziehungskunst« des Lehrers zusammen. Er hat sich e!n Jahr lang täglich um die
Förderung seiner Schüler bemüht. Er hat oft und oft nachgedacht darüber, wie in
dem Kinde die Kräfte schlummern, die die Individualität in rechter Art vorwärts
bringen wollen. Er hat etwa mit Sorge verfolgt, wie Hindernisse und Abirrungen von
dem, was in jedem Kinde vorwärts schreiten möchte, eingetreten sind. Um ein
wirklichkeitsgemäßes Bild des Kindes geht es ihm in der stetigen Steigerung seines
Interesses für die großen und kleinen Eigenheiten der werdenden Persönlichkeit. Er
hat das Jahr über vieles mit dem Kinde gesprochen, hat ihm erzählt, hat es
unterwiesen, hat es gelobt und getadelt. Nun muß das Wort des Zeugnisspruches
dies alles auf ein erhöhtes Niveau heben. Wie ein Echo tönt dem Lehrer aus dem
Munde des Kindes durch den Spruch wieder entgegen, was· in seinem innersten
Bemühen lag. Alle Kinder hören aufmerksam zu. Alsbald kennt jedes Kind jeden
Spruch. Eine leise Ahnung von der Besonderheit jedes Mitschülers, ein von Jahr zu
Jahr sich vertiefendes gegenseitiges Verstehen keimt auf.

I

Alle Zitate aus: Rudolf Steiner, Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft.
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Wie lernt es der Lehrer nun, ein Wort zu finden, das mit starker Kraft im Gefühl
wirkt, im Willen sich verwurzelt und schließlich in stetiger Wiederholung im
Verständnis sich enträtselt? Er muß zu einem Bilde greifen, >>ZU einem lebensvollen
Bilde in geistiger Anschaulichkeit<<, »Alles Vergängliche ist nur ein Gleichnis<< ist ja
ein »durchgreifender Leitspruch<< für die Pflege des sich herausentwickelnden
Bildekräfteleibes. Was die Naturvorgänge offenbaren im Walten der Jahreszeit, in
den Stufen des Pflanzenwachstums, im regsamen Leben der Tiere, das kann für den
Lehrer zu einer Schrift werden, die ihn zu stimmigen Bildern anregt. In Sagen und
Mythen läßt sich vieles finden, an dem der Wille des Kindes sich aufrichten kann.
Aber nun muß sich das Bild hineinverkörpern in Rhythmus und Lautgestalt der
Sprache, die ja selbst ein Klangbild ist für die Wesensgeheimnisse des Menschen.
So wird der Zeugnisspruch zu einer herzhaften Nahrung für ein ganzes Jahr. Was
aus der Bemühung des Lehrers auf diese Art hervorgegangen ist, bleibt mit ihm
verbunden: »Er glaubt mit aller Kraft selbst<< an das Bild, das er dem Kinde mitgibt.
Daraus wieder entwickelt sich jene feine Wirkung, die nun lebensvoll zwischen
Schüler und Lehrer hin- und hergeht. Wer einmal beobachtet hat, mit welch
vertrauend-fragendem und tastendem Blick ein Kind zum Lehrer hinschaut,
nachdem es den Spruch gesagt hat, der wird die imponderablen und deshalb so
eingreifenden Wirkungen des Zeugnisspruches nicht mehr in Frage ziehen.
Für jedes Kind den rechten Zeugnisspruch zu finden, hat in vielen Klassenlehrern
eine schöpferische Ader freigelegt. Und jeder, der den Mut aufgebracht hat, sie aus
der eigenen Kraft zu >>schöpfen«, wird erfahren haben, wie stark diese Bemühung
erzieherisch fruchten kann. Einige Lehrer sind da vorangegangen, Lehrer, die eine ·
individuell veranlagte tiefe Beziehung zur Sprache hatten. Man denke an die Sprüche
von Martin Tittmann, Herbert Hahn und Heinz Müller. Heiriz Müller hat in
besonders eindringlicherWeise die Anregungen, die er durch den von ihmmiterlebten Dramatischen Kurs Rudolf Steiners empfangen hatte, ausgearbeitet. Eine
Neuauflage der Sammlung seiner Zeugnissprüche mit anregenden Erläuterungen
liegt jetzt vor'. Wir wünschen dem Büchlein eine weite Verbreitung in demSinne,
daß diese Kunst des »Dichtens<< in vielen Lehrern die Freude erwecken möge, selbst
sich darin zu versuchen.
Sabine Steglieh

2 Heinz Müller, Von der heilenden Kraft des Wortes. Die Zeugnissprüche in der Erziehungskunst
Rudolf Steiners. Bd. 22 der Reihe »Menschenkunde und Erziehung«. 120 S., kart. ca. DM 15,-,
Verlag Freies Geistesleben, 2. Aufl. Stuttgart Juni 1977.
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größten Bilderbuch der Welt

Das Wohnen in Städten, zu dem die allermeisten Menschen heute gezwungen
sind, ließ den Hunger nach Natur groß werden. Das betrifft sogar schon die Kinder.
Ob freilich im allgerneinen die Fähigkeiten vorhanden sind, Natur noch wie ein
Ernährendes aufzunehmen, das steht auf einem anderen Blatt. Immerhin: Natur
wird gesucht, die Menschen möchten die Jahreszeiten in ihr wieder erleben.
Weitgehend ausgenommen blieben von diesem Bestreben bisher die Himmelserscheinungen. Nur wenige wissen noch die Frühlings- und Sommer-, die Herbst- und
Wintersternbilder zu nennen. Und wem sind die jahreszeitlichen Anblicke des
Sternenhimmels so vertraut, daß er sie mit ähnlich starker Empfindung begrüßte wie
das Aufblühen der ersten Schneeglöckchen oder die Herbstfärbung der Wälder?
Und doch böten zum Beispiel die Sommerferien mit Aufenthalten im Süden oder im
Norden, an der See oder im Gebirge, auf dem Bauernhof oder im Zelt manche
Gelegenheit zum Kennenlernen der sommerlichen Sternbilder, zu einem ersten
Wahrnehmen dessen, »was sich dort oben tut«.
Eine wirksame Hilfe kann dabei das in diesem Monat erscheinende Buch von
Erika Dühnfort leisten: »Vorn größten Bilderbuch der Welt.<<':· Das Buch enthält
zwanzig farbige, zu den Geschichten gehörige Sternkarten. Vorweg werden zudem
jeweils die Bedeutungen angeführt, die man den Sternbildern in der Antike gegeben
hatte. Wir bringen hier als Vorabdruck einen Auszug aus dem Nachwort und eine
red.
der Sommergeschichten.

Aus dem Nachwort
Das Verhältnis der Menschen zur Sternenwelt hat sich in einer seltsamen Weise
ausgestaltet. Die Entwicklung ist auf diesem Felde ähnlich vor sich gegangen wie
ganz allgernein im Hinblick auf des Menschen Beziehung zur Natur. Je differenzierter und genauer die Wissenschaft mit Hilfe von Apparaten und scharfsinnig
ausgefeilten Untersuchungsmethoden in feinste Einzelbeobachtungen hineingehen
konnte, desto sicherer und gründlicher ging »das geistige Band« verloren, schließlich
sogar das ursprüngliche und eigentliche Forschungsobjekt: das Phänomen.
Die Wissenschaft, so wie sie sich heute versteht, gewinnt dabei und kommt zu
immer weitergehenden Entdeckungen und Möglichkeiten. Unverkennbar aber ist,
daß solchen Errungenschaften schwerwiegende Verluste gegenüberstehen. Mit der
Beschaffenheit der Gebiete, auf dem diese letzteren entstehen, hängt es zusammen,.
daß sie nicht leicht zum Bewußtsein kommen. Wer die Kühnheit einer gelungenen
'' E. Dühnfon, Vom größten Bilderbuch der Welt. Sternbilder-Geschichten durch das Jahr. Mit farbigen Sternkarten. 176
S., gebunden DM 19,-; Verlag Freies Geistesleben, Sruttgart 1977.
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Fahrt zum Mond bewundert, wer sie am Bildschirm »miterlebt«, für den mag
bedeutungslos erscheinen, daß er von den Mondphasen und -bahnen, wie sie im Lauf
eines Monats, im Wechsel der Jahreszeiten am Himmel sich verändern, nichts mehr
weiß. Der wissenschaftliche Fakten Sammelnde bereichert sich, derWahrnehmende
verarmt ...
Das Erleben gegenüber dem Sternenhimmel als Wahrnehmungsobjekt ist offensichtlich besonders schwierig geworden, und es wäre sicher nicht zutreffend, den
Grund hierfür allein in Straßenbeleuchtungen und Lichtreklamen zu sehen, die den
Abend- und Nachthimmel verdecken. Unregelmäßig angeordnete Lichtpunkte auf
dunklem Grund verlocken zunächst nicht sehr zu genauerer Betrachtung. Eine
Aussage wie die Kantsche vom >>gestirnten Himmel über mir und dem ethischen
Gesetz in mir«, von der >>Bewunderung und Ehrfurcht«, mit der diese beiden
erfüllen, scheint ganz einer vergangenen Zeit anzugehören. Und eine Gedicht-Eröffnungszeile wie die Eichendorffsche: >>Es schienen so golden die Sterne ... «rührt
nur wenige Menschen noch unmittelbar an .
. . . Eine totale Illusion wäre es zu glauben, man könne wiederum >>nach oben<<
hinsehen durch die Illustrierte oder den Bildschirm. Das trifft für Kinder in
besonderem Maße zu und war deutlich zu beobachten, als die ersten Photos von
Menschen auf dem Monde erschienen. Die W eltraumfahrzeuge, die Anzüge der
Astronauten, die Mitteilungen über das Sich-Halten im schwerelosen Zustand, die
Ausblicke auf eine gespenstisch-bleiche Mondoberfläche hatten für die Kinder- und
vielleicht nicht nur für sie!- nichts mehr zu tun mit dem silbernen Rund, das auf
Erden die Nacht erhellt, oder gar mit der zarten Sichel, die am Abendhimmel hängt.
Auch ein starkes und geübtes Bewußtsein ist kaum fähig, den Abstand zu überbrükken, der den Himmelskörper, über den ein Mondenfahrzeug rollte, trennt von dem
Monde, an den Goethe sich richtete, wenn er dichtete:
>>Füllest wieder Busch und Tal
still mit Nebelglanz .. ,<<
Und weit schwieriger als gegenüber dem Monde gestaltet sich die Sache gegenüber
den Sternen, da sie dem Auge noch weit weniger darbieten als der Erdentrabant mit
seinen wechselnden Erscheinungen . . .
Wo der Mangel empfunden wurde, der dadurch entsteht, daß der Sternenhimmel
dem Wahrnehmen und Erleben der Menschen entgleitet, suchte man ihm zuweilen
in der Form entgegenzuwirken, daß man die Sternensagen der Griechen wieder
hervorholte und neu gestaltete. Das kann sinnvoll erscheinen für den, der sich in der
Götter- 4nd Heroenwelt Griechenlands auskennt und sie liebt. Ebensowenig aber,
wie wir in das Welterleben Eichendorffs, Goethes oder Kants zurückkehren
können, ebensowenig, ja weit weniger noch ist uns das möglich im Hinblick aUf die
Griechen ...
Heute ist das imaginative Erfahren nicht mehr ohne weiteres zugänglich. Unser
Empfinden verlegt es ans Ende der Welt, unser Bewußtsein ist gegenüber dem der
Griechen ein plumpes Schiff, das von eisernen Ketten in der Hafenbucht festgehalten
wird. Das Wahrnehmen wurde im Lauf von drei Jahrtausenden kraftlos, das
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Vorstellen matt und grau. Und doch bleibt uns keine andere Möglichkeit, als bei
diesem unlebendig Gewordenen anzusetzen und es mit neuer Kraft zu erlüllen. Aus
solchem Bemühen sind die vorstehenden Geschichten entstanden ...
Sie sollten heutigen Kindern die Möglichkeit geben, ihr Empfinden und Fühlen
wieder in die Welt der Sterne hinaufzuschicken. Dieses Bemühen stand hinter dem
Unternehmen, das vor gut zehn Jahren begonnen wurde. Die einigermaßen spröde,
nicht leicht zu fassende Wahrnehmungswelt des Sternenhimmels ist Kindern im
genaueren und einzelnen erst greifbar, wenn ihre Freude am Gestalten-Sehen, ihr
Verlangen nach märchenhaften Bildern dort Anhaltspunkte findet. Allerdings
müssen diese Bilder ganz im innerlichen Anschauen verbleiben, dürlen sich nicht als
>>Illustrationen<< über das am Himmel Sichtbare hängen und es auf diese Weise
verhängen. Umso überraschender ist es dann zu erleben, welche Freude das
»Wiedererkennen« der Bilder, der Geschichte im genau gezeichneten, sparsamen
Sternbild auslöst. Das konnte in der Arbeit mit Waldortschul-Klassen vielfach
erlahren werden. Im wesentlichen waren es zwei Klassen, die jeweils über mehrere
Jahre durch ihr Aufnehmen und Reagieren an diesen Geschichten mitgearbeitet
haben.

Die Geschichte von Schwan und Adler, Leier und Delphin

Alle in der folgenden Geschichte vorkommenden Sternbilder- neben Schwan und Adler,
Leier und Delphin auch noch die Schlange - haben in der Antike Stoff zu manchen
Erzählungen gegeben.
Im Schwan erkannte man bald Zeus, wie er in dieser Gestalt sich der Leda oder auch der
Nemesis, der Tochter der Nacht, verband; bald dachten die Menschen beim Anblick des
sommerlichen Bildes an Apollo, zu dem die Schwäne in besonderer Weise gehörten. Der
Zusammenhang mit Apollo lag um so näher, als in geringer Entfernung vom Schwan die Leier
zu sehen ist, die ebenfalls fest mit dem Wesen dieses Gottes verbunden war.
Wie bei einigen anderen Sternbildern, so ist auch beim Adler derNameälter als die Sagen, die
in Griechenland daran geknüpft wurden. Das Bild galt vor allem als der Vogel des Zeus, der
den Starkgeflügelten zu mancherlei Aufgaben aussandte.
Ein Delphin war es, der den_Sänger Arion errettete, als eine wilde Schiffsmannschaft den
Ruhmgekrönten ausraubte und ihn dann töten wollte. Das Leierspiel des Bedrängten hatte das
Meerestier herbeigerufen.
Die Schlange schließlich wurde so, wie sie im Folgenden erscheint, aus dem weiträumigen
Bilde des Schlangenträgers herausgelöst; sie ist darin leicht zu erkennen. Die Griechen sahen im
Schlangenträger vor allem den Gott der Heilkunst, den Asklepios; gelegentlich wurden aber
auch andere Schlangensagen zu dem Bilde in Beziehung gebracht.

Am Ufer eines großen Meeres lebte einmal eine alte Frau, die war erlahren in
allerlei Zauberkünsten. Tagsüber konnte man sie durch den Wald streifen sehen, da
sammelte sie Wurzeln und Kräuter, Pilze und Beeren. Des Nachts saß sie in ihrer
Stube, murmelte wunderliche Worte oder sang Zauberweisen vor sich hin.
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Und schien die Sonne auch hell, so gingen die Leute der Alten doch gern aus dem
Wege, wenn sie ihr von weitem begegneten. War aber die Dämmerung hereingebrochen, so wagte sich niemand mehr in die Nähe der kleinen, schilfgedeckten Hütte, in
der die Zauberin hauste. Und wen, weil er sich verspätet hatte, der Weg doch einmal
im Dunkeln dort vorbeiführte, der lief, so schnell er nur konnte, und wagte keinen
Blick zu den Fenstern, aus denen ein flackernder Lichtschein fiel.
Die Alte hatte eine Tochter, die war schön von Angesicht und gut von Herzen.
Gern wäre sie zuweilen mit den anderen Mädchen des Dorfes zu Tanz und Spiel
gegangen, doch wagte sie nicht, die Mutter darum zu bitten. Nur zum Meeresstrand
wanderte sie oft hinunter, setzte sich auf einen Stein, sah hinaus aUf das Wasser und
sang- allerlei Lieder, wie sie ihr gerade in den Sinn kamen.
Manchmal geschah es dann, daß ein Delphin angeschwommen kam und dem
Gesang des Mädchens lauschte. Mit der Zeit hatten die beiden sich angefreundet. Das
Mädchen freute sich an den Sprüngen des Fisches. Wenn es ihn aus der Weite
herankommen sah, lockte und rief es ihn, und lange Zeit war der Delphin seine
einzige Gesellschaft.
Eines Tages aber geschah es, als das Mädchen wieder einmal am Meeresufer saß
und sang, daß ein Bursche aus dem Dorf sie erblickte. Der hatte sie öfter schon aus
der Ferne angeschaut und hatte sie bewundert ihrer großen Schönheit wegen. Doch
weil er die Zauberin fürchtete, hatte er sich ihr nie zu nahen gewagt. Jetzt hielt es ihn
nicht länger, er rief des Mädchens Namen, eilte auf es zu und fragte, ob es ihm
erlauben wolle, ihr ein wenig Gesellschaft zu leisten. Das Mädchen war erschrocken,
doch da der Knabe freundliche, gute Augen hatte, gewährte es ihm den Wunsch. Seit
diesem Tage kam der Bursche öfter.
Es war gerade Sommer, Johannizeit, und eines Abends sagte der Bursche zu dem
Mädchen:
»Warum sitzest du immer hier am Meeresufer und gehst nicht einmal in den Wald,
der jetzt so frisch und grün ist? Da kannst du Blumen pflücken, dem Singen der
Vögel zuhören und dich der schönen Zeit freuen;«
Nun hatte das Mädchen schon öfter sehnsüchtig zum Walde hinübergesehen, und
da es wußte, daß seine Mutter an diesem Abend in ihrer Stube saß, winkte es dem
Delphin zum Abschied zu und ging mit dem Burschen. Gar schön erschien ihm der
Wald im Abendlicht, und an den Blumen und Vögeln hatte es seine helle Freude.
Wie aber die beiden so durch das Gesträuch streiften, gerieten sie in einen
Talgrund, dessen moosiger Boden mit hohem Farn bedeckt war. Der feine Samenstaub, der auf der Unterseite der Farnwedel saß, war schon braun und reif, und als die
zwei im Vorübergehen die Farnblätter streiften, stäubte er in kleinen Wolken heraus
und fiel in ihre Schuhe. Sie merkten es nicht, undkeines von beiden wußte, daß der
Staub des Farnkrautes in der Johannizeit Zauberkräfte hat. Wem er in die Schuhe
fällt, dem werden, wenn er darauf steht, alle Wünsche erfüllt, die er ausspricht,
mögen sie nun gut oder böse, klug oder töricht sein.
Inzwischen war die Sonne untergegangen, der Abendstern glänzte am Himmel,
der Bursche und das Mädchen hatten sich auf den Heimweg gemacht. Schon sahen
sie durch die letzten Stämme des Waldes hindurch die Felder und Wiesen des Dorfes,
da stand plötzlich die Zauberin vor ihnen. Das Mädchen, zu Tode erschrocken,
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wollte zu ihr hineilen und sie um Verzeihung bitten. Der Bursche aber hielt es an der
Hand zurück, nahm all seinen Mut zusammen, ging festen Schrittes auf die Alte zu
und bat sie kurzentschlossen, sie möchte ihm ihre Tochter zur Frau geben.
Die Mutter des Mädchens hätte dem Jüngling den Wunsch gerne abgeschlagen.
Doch da er den Farnsamenstaub im Schuh.hatt.e und dies der erste Wunsch war, den
er darauf stehend aussprach, konnte sie es nicht. Sie schaute den Burschen an und
sagte nach einer Weile:
»Nun gut, dein Wunsch soll erfüllt werden, denn ich sehe, daß auch meine
Tochter dich gern hat. Doch bevor sie deine Frau werden kann, mußt du mir die
Leier der Gletscherfrauen holen. Schon lange steht mir der Sinn danach, aber bis zu
den schneebedeckten Bergen ist es ein langer Weg. Meine Füße tragen mich so weit
nicht mehr, doch deinen jungen Beinen wird es ein Leichtes sein.<<
Das sagte die Alte, weil sie heimlich dachte, die Leier der Gletscherfrauen könne
der Junge nie und nimmermehr herbeischaffen. So hoffte sie, ihn für alle Zeiten los
zu sem.
Der Bursche beschloß guten Mutes, sich gleich auf den Weg zu machen. Er sagte
seiner Braut Lebewohl, schnürte das Wanderbündel, und als am andern Morgen die
Sonne aufging, war er auf der Landstraße schon ein großes Stück gegangen südwärts, den Bergen entgegen, die auch im Sommer Schnee- und Eisgipfel tragen.
Es dauerte nicht lange, so sah er sie vor sich liegen. Bald stieg er auf steilen Pfaden
über Geröll und Fels bis zu den Gletschern empor. Aber wie emsig er auch suchte,
wie angestrengt er auch horchte, von den Gletscherfrauen fand er keine Spur, von
ihrer wundersamen Leier vernahm er keinen Ton.
So ging der Sommer zu Ende, der Herbst kam ins Land, und dem folgte bald schon
der Winter mit Frost und Schneestürmen. Den Jüngling trieb es in die Täler
hinunter, zu den Häusern der Menschen. Dort suchte er sich Arbeit als Holzfäller,
schaffte fleißig, sprach kaum ein Wort und wartete voll Ungeduld auf den Frühling.
Kaum war der Schnee von den Bergwiesen geschmolzen, machte der Bursche sich
von neuem auf die Suche. Wohl fand er Blumen, wie er sie noch nie gesehen hatte,
wohl war er bald vertraut mit der Lebensweise der scheuen Bergtiere; auch
glitzernde Kristalle entdeckte er ab und zu - das aber, wonach er so sehnsüchtig
ausschaute, wollte sich nirgendwo zeigen. Die Sonne stieg von Tag zu Tag höher,
wieder ging es auf die Johannizeit zu, der Winterschnee war längst vergangen, nur
die Gletscher schimmerten noch weiß, und von einigen besonders hoch gelegenen
Bergseen war das Eis noch nicht weggeschmolzen. Seit Wochen irrte der Bursche
vergebens umher, mutterseelenallein. Lange schon war er keinem Menschen mehr
begegnet. Er wurde immer betrübter. Dachte er an seine Braut, zog es ihm das Herz
zusammen, die Hoffnung, sie je wiederzusehen, schwand ihm täglich mehr dahin.
So voll Kummer stieg er eines Tages zwischen mächtigen Felsblöcken empor.
Schließlich kam er zu einer Stelle, wo es schien, als könne er keinen Schritt mehr
weiter tun. Eine hohe, steile Wand ragte vor dem Jüngling auf, und nirgends
entdeckte er eine Stelle, wo sie zu bezwingen gewesen wäre. Schon wollte er
umkehren, da sah er plötzlich eine grünschimmernde Schlange aus der Felswand
hervorkriechen, und nun erkannte er auch einen breiten Spalt im Gestein, wo er
vorher nichts dergleichen bemerkt hatte. Die Schlange kroch auf den Burschen zu,
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sie war so schön, daß er ganz vergaß, sich zu fürchten. Schon war sie nahe an ihn
herangeschlüpft, da hob sie ihren Kopf ein wenig über den Boden empor und blieb
liegen, ohne sich zu regen. Ihr Leib glänzte wie Smaragd, und was das Seltsamste
war: über seine Länge hin glitzerten an vielen Stellen Silberpunkte-immer zwei und
zwei dicht nebeneinander. Ein besonders großer aber funkelte wie ein Krönchen auf
dem Schlangenkopf. Der Bursche stand wie gebannt. Endlich glitt das Tier wieder zu
Boden, wandte sich und bewegte sich langsam auf die Felsspalte zu, die inzwischen
noch breiter geworden zu sein schien. Ehe die Schlange darin verschwand, richtete
sie sich noch einmal auf, und dem Jüngling war es, als fordere sie ihn auf, ihr in die
Kluft hinein zu folgen. Er tat es ohne Zögern und geriet in einen Gang, den das
Tageslicht nur wenig erhellte. Er tastete sich in dem Dämmerdunkel vorwärts, bis er
in der Ferne wieder Helligkeit und eine Offnung durchschimmern sah, darauf ging er
zu. Noch hatte er das Freie nicht ganz erreicht, da stieß sein Fuß an etwas Scharfes,
Hartes. Ein Pfeillag auf dem Boden, ein Pfeil mit sclunaler Eisenspitze. Der Bursche
hob ihn auf, besann sich nicht lange und schob ihn in das Bündel, das er auf dem
Rücken trug. Dann ging er weiter.
Als er den Himmel endlich wieder über seinem Haupte sah, erkannte er, daß es
inzwischen längst Nachmittag geworden war. Seltsam schnell schien die Zeit ilun
vergangen zu sein. Der Junge schaute sich um. Er befand sich in einem einsamen
Talkessel. Ringsum ragten Berggipfel empor. An einer Seite, ihm gerade gegenüber,.
zog sich zwischen zwei Spitzen ein Gletscher herunter, zu dessen Fuß lag ein See, der
in den schönsten Eisfarben leuchtete: weiß und grün. Der Jüngling fühlte, wie eine
starke Müdigkeit ihn überkam, die Augenlider wurden ihm schwer wie Blei, und
kurz entschlossen streckte er sich auf einer Felsplatte aus, legte den Kopf auf sein
Wanderbündel und schlief ein.
Wie lange er geschlafen hatte, wußte er nicht. Es war Nacht, als er erwachte. Der
Mond war schon aufgegangen, sein Licht ließ einige Bergspitzen hell aufleuchten,
der Talgrund aber lag noch im Dunkel. Der Junge war von einem seltsamen Klingen
geweckt worden. Silbern wie Mondlicht wehte es bald lauter heran, bald tönte es so
fein, als wolle es ganz verschweben, und schwoll im nächsten Augenblick wieder an.
Den Burschen durchfuhr ein freudiger Schreck: Das war die Leier der Gletscherfrauen, die erhörte! Er rührte sich nicht und wagte kaum zu atmen aus Furcht, er könne
das Spiel vertreiben. Er blickte zu dem Gletscher jenseits des Sees hinüber und sah,
daß dort aus dem Eis sich etwas erhob, sich regte und bewegte, schwebte und sich
drehte. Wie Nebelschleier wogte es, und allmählich, wie das Ganze ein wenig zur
Ruhe kam, erkannten die Augen des Jünglings die Gestalten der Gletscherfrauen.
Das wunderbare Instrument aber, dessen Tönen ihn geweckt hatte, war nichts
anderes als eine Reihe zarter Eiszapfen, feinerer und dickerer, längerer und kürzerer,
die in schöner Regelmäßigkeit von einer Felsplatte herunterhingen. Im Vorübergehen strichen die Gletscherfrauen mit ihren Händen darüber hin und brachten sie so
zum Erklingen.
>>Die Leier der Gletscherfrauen ist aus Eis!<< rief der Bursche da mit lautem Klagen.
>>Nie und nimmermehr kann ich sie mit mir nehmen und forttragen!«
Wie die Menschenstimme durch den einsamen Talgrund klang, war derTanz der
Gletscherfrauen hinweggeweht, als hätte es ihn nie gegeben. Auch die Leier aus Eis
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tönte nicht mehr. Schon meinte der Junge, ein Traum habe ihn genarrt, da nahm er
um sich herum etwas anderes wahr. Zwischen den Felsen, über und neben den
einzelnen Steinen tauchten Zwergengesichter auf, nach und nach dann auch die
ganzen Gestalten. Eben hob sich der Mond über die Berge, und wie sein Schein auf
die Schar der Gnomen fiel, begannen sie silbrig zu leuchten, als trügen sie
Panzerhemden und Rüstungen wie Ritter. Sie schauten den Wanderer auf der
Felsplatte vergnügt an, und mit spöttischem Lachen riefen sie sich zu:
>>Von Johanni bis Johanni sucht er schon nach der Leier der Gletschedrauen. Der
Dummkopf! Er wußte nicht, daß sie aus Eis gebaut ist!<<
>>Warum trauert er?<< meinte ein anderer. »Weiß er denn nicht, wie das Eis zu
härten wäre?<<
»Er ist ein Mensch, und Menschen sind dumm<<, ließ sich nun ein dritter
vernehmen. >>Eis mit Mondenstrahlen zu härten, daß es dauerhaft wird wie Kristall,
dazu braucht es Zwergenklugheit und der Zwergenhände Geschicklichkeit.«
>>Ach, wenn ihr es doch für mich tätet!<< schoß es in diesem Augenblick dem
Burschen durch den Sinn.
Die Zwerge, als hätten sie seinen Gedanken vernommen, fuhren fort zu rufen:
»Ja, wenn er uns gäbe, was wir aus eigener Kraft nicht zu erlangen wissen! Die
Smaragdschlange hütet, was wir gerne hätten, doch sie gibt es uns nicht.«
Immer aufmerksamer horchte der Jüngling, damit ja kein Wort ihm verlorenginge. >>Was mag das Kostbare sein, das die Schlange den Zwergen nicht überlassen
will?« wunderte er sich im stillen.
>>Die Schlange hat es längst nicht mehr!« rief nun ein Zwerg. >>Es steckt im Bündel
des Dummlings dort!<<
Der Bursche sprang auf seine Füße, um mit den Zwergen zu reden - da sah er
keinen mehr, leer lagen die Steine im Mondlicht um ihn her. Doch plötzlich begann
der größte Fels im Talgrund wie von innen her zu leuchten. Er erschien durchsichtig,
als wäre er aus Glas, und in dem bläulichen Licht wurden die Gesichter der Zwerge
sichtbar, dicht über- und nebeneinander. Ernst schauten sie jetzt das Menschenkind
vor ihnen an.
»Den Pfeil suchen wir<<, fing einer zu reden an. Er schien der älteste von allen zu
sein und stand in der Mitte der Schar. >>Die Spitze des Pfeiles ist aus Sterneneisen, und
wir könnten Himmelsgeheimnisse darauf erkennen und daraus lesen. Doch die
Schlange neidet uns unser Sternenwissen. Sie wollte den Pfeil nur einem Menschenkinde geben, das ein Geheimnis zu ergründen sucht und dabei sieben mal sieben Tage
kein Sterbenswort spricht. Du hast das vermocht, und die Smaragdfarbene legte dir
den Pfeil vor die Füße. Doch was soll er dir? Seine Sternenschrift kannst du nicht
ergründen.«
>>Den Pfeil überlasse ich euch gern«, erwiderte schnell der Bursche, »wollt ihr mir
nur zu der Leier der Gletschedrauen verhelfen. Härtet das Eis, aus dem sie gebaut ist,
nach eurer großen Klugheit und Kunst.«
Der Gnomenälteste nickte, die übrigeri schauten den Jungen unverwandt an.
Dann erlosch der Schimmer, der den Fels durchscheinend gemacht hatte, nichts war
mehr zu sehen als Gestein im Mondenlicht.
Ohne sich noch lange zu besinnen, holte der Bursche den Pfeil hervor, nach dessen
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wundersamer Spitze die Zwerge so sehr verlangten, und legte ihn bei dem Fels
nieder, aus dem sie soeben noch zu ihm gesprochen hatten. Erwartete ein Weilchen,
und als nichts sich regte, ging er wieder zu der Felsplatte und setzte sich darauf
nieder.
Er mußte wohl unvermerkt wieder eingeschlafen sein, denn plötzlich schreckte er
auf wie aus tiefem Schlaf, und um ihn herum war heller Tag. Noch wußte er nicht
recht, ob nicht alles, was er erlebt hatte, nur ein Traum gewesen sei, da sah er zu
seiner Freude neben sich auf der Felsplatte die Leier liegen, glänzend wie eben
gefrorenes Eis und dabei doch fest wie Kristall. An ihrem oberen rechten Ende
funkelte ein großer, besonders heller Edelstein. Zwar war sie viel kleiner als das
Instrument, auf dem die Gletscherfrauen gespielt hatten, doch als der Junge jetzt
behutsam die Saiten anrührte, ertönten sie ebenso hell und weithin klingend.
Eilends machte er sich auf. Den Abstieg ins Tal hinunter fand er ohne Mühe, und
es dauerte gar nicht lange, da hatte er den hohen Bergen den Rücken zugewandt und
wanderte nordwärts auf der Straße, so schnell seine Füße ihn tragen wollten.
Wie aber war es in allder Zeit dem Mädchen ergangen? Als es mit seiner Mutter in
dem Schilfdachhause wieder allein war, schlichen ihm die Tage, Wochen und
Monate eintönig dahin. Anfangs hatte es oft Ausschau gehalten nach dem Burschen,
ob er nicht bald zurückkehrte. Doch wie er immer nicht kam, wie es Herbst wurde
und Winter, meinte das Mädchen, ein Unglück müsse ihm zugestoßen sein. Des
Mädchens Gesicht wurde von Tag zu Tag blasser, und es sprach noch seltener als
früher. Auch als der Schnee geschmolzen war und alles ringsum zu grünen begann,
wurde ihm nicht leichter ums Herz. So ging es fort, bis der Johanni-Abend wieder
vor der Türe stand. Als er hereinbrach, meinte das Mädchen, der Boden des
Häuschens begänne unter seinen Füßen zu brennen. Es trat yor die Türe, und ohne
recht zu wissen, wie das zugegangen war, befand es sich balc;l danach auf dem Weg,
der zum Walde führte, auf eben dem Wege, den es ein Jahr zuvor mit dem Burschen
gegangen war. Es trat in den Buchenwald ein, geriet nach kurzer Zeit in den
Talgrund, wo die hohen Farnwedel standen, und nicht lange, so hatte es auch wieder
von dem braunen Samenstaub in seinen Schuhen. Die Sonne war eben untergegangen, noch glänzte kein Stern am Himmel. Das Mädchen blickte zwischen den
Baumkronen hindurch in das dämmrige Blau empor, und wie es in die Himmelsweiten sah, sprach es so vor sich hin:
»Ach, hätten wir Flügel, mein Liebster und ich, wären wir zwei große Vögel, wir
wollten bald beieinander sein.<<
·
Das Mädchen wußte nicht, was es mit diesen Worten anrichtete, sonst hätte es sie
gewiß nicht ausgesprochen. Als schöner weißer Schwan mit gebreiteten Schwingen
schwebte es plötzlich über dem Wald. Der Bursche aber, der nur noch ein kleines
Stück Weges von ihm entfernt gewesen war, wurde im selben Augenblick in einen
Adler verwandelt. So flogen sie beide unter dem Himmel dahin, südwärts zog der
Schwan, nordwärts der Adler.
Die Mutter des Mädchens hatte unterdessen zu Hause in ihrer Stube gesessen. Auf
einmal wurde sie unruhig, sie erhob sich, trat vor die Haustür und rief nach ihrer
Tochter. Als alles still blieb und niemand ihr antwortete, ging sie dem Walde zu und
weiter bis in den Farngrund. Da mußte sie wohl erraten haben, was geschehen war,
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denn eilig kehrte sie zu ihrem Hause zurück und holte dort aus sorgsam verschlossenem Kästchen eine Kristallkugel hervor. Beim Schein einer Kerze wendete sie die
Kugel in den Händen hin und her und blickte lange aufmerksam hinein. Endlich
schien sie zufrieden zu sein, als hätte sie gefunden, wonach sie suchte. Sie legte die
Kugel an ihren Platz zurück und eilte vors Haus. Dort wandte sie die Augen zum
Himmel hinauf und rief laut, lauter als man es ihrer alten Stimme zugetraut häti:e:
»Feder zu Finger,
Flügel zu Fuß,
Wünschen verliere Gewalt.
Johannilicht, schwinde,
Verzaubertes finde
heimwärts zur wahren Gestalt.<<
Da stand das Mädchen wieder vor seiner Mutter, genauso, wie es vor einer Stunde
von zu Hause fortgegangen war.
>>Was ist geschehen?<< fragte es. >>Mir ist, alswäreich ein Schwan gewesen undhätte
hoch in Lüften geschwebt.<<
>>Beinahe hättest du mit deinem Wünschen alles verdorben<<, murmelte die Alte
und fuhr dann fort: »Gib deine Schuhe her!<<
>>Was wollt Ihr mit meinen Schuhen?<< wunderte sich das Mädchen. Doch ohne ein
weiteres Wort nahm die Zauberin erst den linken Schuh ihrer Tochter, dann den
rechten, leerte jeden sorgsam aus, schrieb mit ihrem Finger ein Zeichen hinein und
stellte die Schuhe danach wieder auf den Boden.
>>Jetzt geh und richte ein Nachtessen, wir bekommen Besuch<<, sagte sie schließlich, und das Mädchen wußte nun erst recht nicht mehr, was es von alledem halten
sollte, denn so lange es denken konnte, war Besuch in das Schilfdachhäuschen
niemals eingekehrt und gar zu so später Stunde.
Kaum aber standen Brot und Milch auf dem Tisch, da hörte man durch die Nacht
Schritte auf das Haus zukommen. Und als das Mädchen hinausging, um zu sehen,
wer denn der Besucher sei, der in der Johanninacht zu ihnen kam, da war es niemand
anders als der Bursche mit seinem Wanderbündel auf dem Rücken. Das gab ein
freudiges Wiedersehen, ein Fragen und Erzählen, daß bis zum Morgendämmern
keins von den dreien im Schilfdachhäuschen ein Auge zutat. Auch die Mutter des
Mädchens schien nicht mehr böse zu sein. Als der Jüngling ihr die Leier der
Gletscherfrauen reichte, schaute sie ihn ganz freundlich an und sagte dazu:
>>Du hast mehr vollbracht, als ich dir zugetraut hätte.<<
Das Versprechen, das sie gegeben hatte, hielt die Alte, das Mädchen wurde des
Burschen Frau und lebte mit ihm lange zufrieden in dem kleinen Hause. Oft gingen
die beiden miteinander hinunter zum Strand, und sobald sie sich zeigten, kam der
treue Delphin herangeschwommen, und der wird ihr Freund wohl auch späterhin
geblieben sein.
Rätselhaft aber ist, wie diese ganze Geschichte an den Nachthimmel gekommen
ist, doch ist sie dort zu sehen mit allem- oder doch mit fast allem- was zu ihr gehört.
Deutlich erkennbar sind Leier und Delphin, beide freilich ein wenig klein geraten.
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Am größten ist der Schwan, der mit weit vorgerecktem Hals nach Süden fliegt. Ihm
entgegen zieht der Adler, und dort, wo .er herkommt, ninunt genau über dem
Skorpion ein Gebilde aus vielen Sternen den Himmelsraum ein. Man erkennt nicht
leicht, was es ist, bis einem die verschiedenen Sternpaare auffallen, die- immer zwei
Sterne dicht zusammengestellt - hier und da und dort in dem Bilde glänzen.
Niemand anders ist es als die Schlange, ohne deren Hilfe der Bursche die Leier wohl
nie bekommen hätte. Sogar den Pfeil mit der Spitze aus Sterneneisen können scharfe
Augen manchmal zwischen Adler und Schwan erkennen. Nur die Zwerge fehlen,
und das ist leicht einzusehen, warum. Sie gehören zur Erde, zu Fels und Gestein,
darin hausen sie, so lange es den festen Erdboden gibt, und das ist schon eine recht
lange Zeit.

Erika Dühnfort

Mehr staatlicher Einfluß in Familie und Erziehung·
Gedanken zum »Zweiten Familienbericht« der Bundesregierung1

Unbestritten hat die Familie einen Einfluß auf Entwicklung und Erziehung der
Kinder. Aber ist dieser Einfluß auch der richtige? Oder gibt es Gesichtspunkte, die
einen besonderen primären Einfluß auf die Familie und ihre Erziehung notwendig
machen würden?
Um >>die Situation der Familie, wie sie sich unter dem Einfluß der wirtschaftlichen,
sozialen und kulturellen Entwicklung und der für die Familie erbrachten gesellschaftlichen Hilfen darbietet, aufzuzeigen (und) dabei zugleich die Wirksamkeitder
gesellschaftlichen Hilfen zu untersuchen und Orientierungshilfen für die Fortentwicklung einer zeitnahen Familienpolitik zu geben« (S. V), legt die Bundesregierung
dem Bundestag und damit auch der Öffentlichkeit >>Familienberichte« vor, insgesamt sind drei vorgesehen. Der erste Familienhereicht erschien 1968. Der zweite war
1974 fertiggestellt und wurde am 15. 4. 1975 dem Bundestag vorgelegt. Der dritte
Bericht ist für 1978 vorgesehen. »Die Bundesregierung knüpft an die Veröffentlichung des (zweiten) Berichts die Hoffnung, daß er weite Verbreitung findet und als
hilfreicher Beitrag zur besseren Problembewältigung wirksam wird<< (S. XXVII).
Der Bericht hat zwei Teile: eine Stellungnahme der Bundesregierung (Seitenzahl
1 Alleinvertrieb: Verlag Dr. H. Heger, 5300 Bonn-Bad Godesberg, Postfach 821
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römisch) zu den Ausführungen der Sachverständigenkommission2 und den Bericht
der siebenköpfigen Sachverständigenkommission (Seitenzahl arabisch). >>Nach dem
Auftrag des Bundesministeriums für Jugend, Familie und Gesundheit soll der 2.
Familienbericht die >Leistungen und Leistungsgrenzen der Familie hinsichtlich des
Erziehungs- und Bildungsprozesses der jungen Generation< bestimmen und dazu
>Schlußfolgerungen für die praktische Familienpolitik< ziehen.« Der Bericht, auf den
im Folgenden eingegangen werden soll, stellt die Meinung der Sachverständigenkommission, nicht in allen Punkten die der Bundesregierung dar (vgl. S. VI). Doch
>>ist sie der Meinung, daß mit dem vorliegenden Familienbericht ein im Bereich der
praxis- und politikbezogenen Familienforschung unerläßlicher Beitrag von besonderem Wert geleistet wurde« (S. VII).

Sozialisation statt Erziehung
Gemäß dem Auftrag >>Leistungen und Leistungsgrenzen der Familie« zu bestimmen, bemüht sich die Kommission um einen >>Maßstab, der bezeichnet, zu welchen
Menschen die Kinder erzogen werden sollen. In diesem Sinne sind als verbindlich
erachtete Erziehungsziele festzulegen« (S. 13). Allerdings zieht es die Kommission
im weiteren vor, von Sozialisation anstatt von Erziehung und von Sozialisationszielen anst~tt von Erziehungszielen zu sprechen- und zwar aus zwei Gründen:
a) Der Begriff der Erziehung bezeichnet nach dem herkömmlichen Sprachgebrauch der Pädagogen die gezielte Einwirkung von Erziehern auf das Kind.
Demgegenüber ist geltend zu machen, daß die Entwicklung des Kindes, sein
Lernen von Gefühlen, Kenntnissen, Motivationen und W ertorientierungen,
keineswegs nur von ausdrücklich beabsichtigten Impulsen seiner Erzieher
beeinflußt wird. Lernen, d. h. Veränderung von Verhaltensweisenaufgrund
von Erfahrungen, vollzieht sich durch die Gesamtheit der Erfahrungen, die
Kinder mit der Teilnahme an Kommunikationsprozessen erleben- auf dem
Spielplatz, am Fernsehgerät, auf der Straße, natürlich auch in Familie und
Schule. Der Sozialisationsbegriff hat den Vorteil, diese Gesamtheit von
beabsichtigten und unbeabsichtigten Lernerfahrungen aufzuzeichnen.
b) Dabei besitzt er gegenüber dem noch umfassenderen Lernbegriff die Eigenschaft, den spezifisch sozialen Charakter von Lernerfahrungen zu betonen und
dabei die auch in diesem Bericht herausgehobenen gesellschaftlichen Bedingungen dieser Lernerfahrungen gezielt zu erfassen. Lernen erscheint als
Sozialisation dadurch, daß die Lernfelder als Systeme sozialer Beziehungen
2 Mitglieder der Kommission unter dem Vorsitz von Dr. F. Neidhardt, Prof. für Soziologie, Tübingen, sind K. G.
Gehrken, Senatsdirektor, Behörde für Schule, Jugend und Berufsbildung, Hamburg, Dr. U. Lehr, Prof. für Pädagogik und
Pädagogische Psychologie, Köln, Dr. K. Mollenhauer. Prof. für Sozialpädagogik, Göningen, Dr. F. Pöggeler, Prof. für
Pädagogik; Aachen, Dr. H. Schubnell, Direktor beim Statistischen Bundesamt und Direktor des Bundesinstituts für
Bevölkeruogsforschung,"Wiesbanden, Dr. E. Stahl, Prof. für Pädagogik, Bremen.
GeschäftssteUe: Deutsches Jugendinstirut, 8000 München 40, Saarstraße 7.
Etat der Kommission: •etwa 429 000 DM• (vgl. S. 8/9).
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gedeutet werden und der Lernende als Teilnehmer an Kommunikationsprozessen betrachtet wird, die sich in sozialen Gruppen und Institutionen mit
Spielkameraden, symbolisch vermittelten Fernsehfiguren, Lehrern etc., natürlich auch mit Eltern im Rahmen des Erziehungssystems der Familie abspielen.
Sozialisation ist in diesem Sinne das durch die soziale Umwelt vermittelte
Lernen von Verhaltensweisen, von Denkstilen, Gefühlen, Kenntnissen, Motivationen und Werthaltungen« (S. 13 ). Entsprechend versucht die Kommission
zu entscheiden, »welche Verhaltensweisen, Denkstile, Gefühle, Kenntnisse,
Motivationen und Wertorientierungen im jeweiligen gesellschaftlichen Zusammenhang so erwünscht sind, daß sie als allgemeine Sozialisationsziele
verbindlich gehalten und der aufwachsenden Generation vermittelt werden
sollen« (S. 13). Zwar können sie als allgemeine Sozialisationsziele >>keine
Bestimmungen darüber enthalten, was der einzelne konkret denken, fühlen,
glauben und wollen soll.« Denn >>es gibt kein Recht, die künftige Generation
auf bestimmte Konfessionen und Parteien festzulegen.« Doch ist es »richtig
und zulässig, diese Generation instand zu setzen, und darauf zu verpflichten,
daß der einzelne die Entscheidungen, die er über sich und andere treffen muß,
sachlich kompetent und sozial verantwortlich fällt. Er muß befähigt werden,
sich in den Grenzen eines Allgemeininteresses, über dessen konkrete Inhalte er
sich mit den anderen verständigen muß, als letzte Entscheidungsinstanz über
sich selber zu begreifen und zu verhalten« (S. 14).
Die Kommission kommt dann zu folgenden Sozialisationszielen, die ihr vorrangig
erscheinen:
>>Durch Sozialisation sollen Kinder a) Selbstsicherheit, b) Gewissen,
c) intellektuelle Fähigkeiten, d) Leistungsmotivation, e) Empathie (d. h.
Bedürfnisse und Interessen anderer wahrnehmen), f) Konfliktbewältigung
entwickeln« (S. 14).
Ob und wie diese Ziele allerdings innerhalb der elterlichen Erziehung angestrebt
und erreicht werden, ist für die Kommission aus zwei Gründen schwer beurteilbar:
1. sind Eltern pädagogisch >>Ungelernte<<;
2. mangelt es an der Kontrollierbarkeit elterlicher Erziehung.
Zur Illustration zwei Zitate:
>>Hinsichtlich der Qualifizierung des Eltern-Kind-Verhältnisses ist grundlegend,
daß es keine obligatorischen Ausbildungsvoraussetzungen der Elternschaft gibt. Die
Elternrolle gilt- gemessen an beruflichen Ausbildungsverhältnissen- als Ungelerntenrolle. Eltern sind deshalb überwiegend >Amateure<<< (S. 25).
>>Wie immer nun unsere Gesellschaft normative Erwartungen hinsichtlich der
mütterlichen oder väterlichen Zuständigkeiten für eine bestimmte Weise der
Erziehung von Kindern definiert und vermittelt, offen bleibt, ob sie überhaupt
imstande ist, das tatsächliche Elternverhalten zu kontrollieren. Frühere Ausführungen über Entwicklungen, die sich als Privatisierung der Familien niederschlagen,
spielen in diesem Zusammenhang eine Rolle. Privatheit bedeutet einen Schutz vor
öffentlicher Intervention, ein soziales Recht auf lntransparenz des familialen
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Innenlebens. Ist dieser Anspruch ohne Zweifel legitim, so ist er doch auch für das
Eltern-Kind-Verhältnis dann prekär, >wenn die Erziehungsberechtigten versagen
oder die Kinder aus anderen Gründen zu verwahrlosen drohen< (Artikel 6 Abs. 3
GG). Für solche Fälle entsteht die Frage, ob der Verfassungsauftrag erfüllt werden
kann: >Über ihre Betätigung (nämlich die Erziehung durch die Eltern) wacht die
staatliche Gemeinschaft, (Art. 6 Abs. 2 GG). Die Bedingungen für eine soziale
Kontrolle elterlichen Erziehungshandeins sind vor allem in den Fällen zweifelhaft, in
denen das Erziehungsmonopol der Eltern nicht durch öffentliche Erziehungsträger,
also etwa durch Kindergarten und Schule, eingeschränkt ist, die Kinder also
ausschließlich auf den von ihren Eltern bestimmten Erziehungsbereich der Familie
bezogen sind. Das trifft heute noch ( !) auf die Mehrheit der Kinder unter sechs
Jahren zu. Gefährlich ist die Totalität ihrer Elternbindung dann um so eher, je
stärker die Familie auch von sozialen Kontakten isoliert ist« (S. 27/28).
Diesen beiden »Mängeln« abzuhelfen, gelten vornehmlich die weiteren Überlegungen der Kommission. Dabei verfolgt sie mehrere Richtungen:
1. Veränderung der gegebenen Stellung und Bedeutung der Familie.
2. Abbau des Elterneinflusses und Kollektivierung der Erziehung.
3. Vermehrte Kontrolle der familiären Erziehungsleistung.
4. Vermehrte Einwirkung auf die familiale Erziehung.

Zu 1. Neue Formen des Zusammenlebens als Familienersatz
Die Familie in ihrer >>tradierten« Struktur der Zweierbeziehung zwischen Mann
und Frau und der engen Bindung der Kinder an Vater und Mutter erscheint der
Kommission mehr als fragwürdig. Bietet sie doch zum einen die Gefahr des
»Familismus«, d. h. der »Starken Konzentration der Familienmitglieder auf das
familiale Leben und dessen spezifische Inhalte und Werte - bei gleichzeitiger
Vernachlässigung von Partizipation am öffentlichen Geschehen« (S. 62). Zum
zweiten gibt es keinerlei Gewähr dafür, »daß die Familie im Sozialisationsprozeß
ihrer Kinder hinreichende Leistungen erbringt, noch daß sie in den Bereichen ihrer
relativen Kompetenz zuverlässig und in jedem Falle funktioniert. Einerseits ist
geltend zu machen, daß sie in der Förderung bestimmter Denkstile und in der
Vermittlung >öffentlicher Tugenden< (R. Dahrendorf) allgemein relativ schwach ist.
Andererseits ist zu berücksichtigen, daß ihre relative Stärke hinsichtlich der
Grundfundierung emotionaler und sozialer Kindeigenschaften nur ein besonderes
Potential darstellt, dessen Einlösung von zusätzlichen Bedingungen abhängt« (S.
61).
Unter diesen Gesichtspunkten erscheint es folgerichtig, nach Möglichkeiten des
Familienersatzes zu suchen, nicht nur für elternlose Kinder, sondern eben prinzipiell. Die Kommission kommt zu der Empfehlung: »Auch dieneueren Versuche, im
Rahmen von Wohngemeinschaften, Kommunen und Großfamilien flexible Strukturen des Zusammenlebens in familienübergreifenden Gruppen zu erreichen, verdie240

nen alle Aufmerksamkeit ... Die Eltern-Kind-Beziehung braucht in ihnen nicht
aufgegeben zu werden, läßt sich aber aufbrechen- mit mehreren Folgen: die Themen
der Kommunikation werden angereichert; die Erziehungspraxis der Eltern wird
transparenter, damit auch kontrollierbarer; eine flexible Organisation der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern läßt sich innerhalb der größeren Gruppierung
arrangieren; die Fixierung der Kinder auf die beiden Elternpersonen wird angesichts
der ständigen Verfügbarkeit sowohl anderer Erwachsener als auch anderer Kinder
relativierbar. Wenn es in diesen Wohngemeinschaften· gelingt, die für sie gewiß
schwierige Balance zwischen Privatheit und >Öffentlichkeit< der Beziehungen
zwischen den ihnen zugehörigen Personen und Familien zu erreichen, werden sie ein
Modell für dringende Problemlösungen auch im Bereich derfamilialen Sozialisation
sein. Der Kommission erscheinen die dabei entstehenden Möglichkeiten so beeindruckend, daß sie auch der staatlichen Familienpolitik eine besondere Aufgeschlossenheit gegenüber solchen Versuchen räumlicher Zusammenschlüsse anraten will<<
(S. 64/65).

Zu 2. Abbau des Elterneinflusses und Kollektivierung der Erziehung
Ein Problem familialer Sozialisation sehen die Experten darin, daß nicht alle
Eltern den gleichen Einfluß auf ihre Kinder ausüben. Da Abbau derUngleichheitdas
Ziel ist, bedeutet dies in der Praxis der Familienpolitik Abbau des ungleichen
Familieneinflusses und damit Kollektivierung der Erziehung. >>Ein gewisser Rückgang des Sozialisierungseinflusses der Familien läßt sich von dem Zeitpunkt an
erkennen, als die Schulen obligatorisch wurden. Er entwickelte sich weiter in dem
Maße, in dem der Schuleinfluß intensiviert und verlängert wurde und schließlich
auch das Vorschulwesen sich ausdehnte. Der Ungleichheitseffekt der Familie machte
sich aber auch weiterhin dadurch geltend, daß sie ihre Kinder in ungleichem Maße
mit der Chance versah, sich in den öffentlichen Bildungsinstitutionen zu bewähren.
Auch dieser Effekt läßt sich gewiß noch weiter zurückdrängen, zum Beispiel
dadurch, daß mit dem Ausbau von Ganztagsschulen der Elterneinfluß auf die
sogenannten Schularbeiten gemindert wird. Ein radikales Gleichheitsprogramm
müßte freilich davon ausgehen, daß nur die vollständige Preisgabe der Familie und
damit einhergehend: eine totale Kollektivierung der Erziehung die Chance schaffen
würde, im Sozialisationsprozeß den Kindern gleiche Entwicklungsmöglichkeiten
anzubieten. Dergleichen erscheint aber in der heute kalkulierbaren Zukunft weder
machbar noch wünschbar- und zwar aus Gründen, die an anderer Stelle ausgeführt
wurden« (S. 71).
Die an dieser anderen Stelle (S. 60) angeführten Argumente beziehen sich
bezeichnenderweise ausschließlich auf die Schwierigkeit, auf dem Arbeitsmarkt
genügend Erziehungspersonal beiderlei Geschlechts für eine kollektive Familienersatz-Erziehung zu bekommen. Keine anderen als diese Arbeitsmarkt- und Finanzorientierten Überlegungen bewahren die Pädagogik-Experten davor, >>die vollstän241

dige Preisgabe der Familie<< und »eine totale Kollektivierung der Erziehung<< zu
empfehlen.
Welche Möglichkeiten sehen die Experten dennoch, der Utopie einer kollektiven
Erziehung ein Stück näher zu kommen? Im Ausbau familienergänzender und
-ersetzender Institutionen: »Erziehung der Kinder ist eine gesamtgesellschaftliche
Aufgabe besonderer Art und Bedeutung. Die Wahrnehmung dieser Aufgabe
überträgt unsere Gesellschaft Familien und außerfamilialen pädagogischen Einrichtungen. Die •Arbeitsteilung< läßt sich nach den verschiedenen Funktionen, die
Familien und Einrichtungen jeweils übernehmen, beschreiben. Von den erzieherischen Bedürfnissen der Kinder her werden hier Schutz, Pflege, Versorgung,
Erziehung, Heilerziehung und Bildung als pädagogische Hauptfunktionen herausgehoben<< (S. 120). So fragwürdig diese Behauptung ist, so kritisch müssen die daraus
abgeleiteten Forderungen nach familienergänzenden und -ersetzenden Einrichtungen untersucht werden.
Da die Notwendigkeit familienersetzender Einrichtungen für zeitweilig oder
dauernd elternlose Kinder unbestreitbar ist und die Kommission hier vorwiegend
über die gegenwärtigen Möglichkeiten vom Kindervollheim bis zur Adoption
berichtet, sollen die Vorstellungen der Experten zu zwei familienergänzenden
Einrichtungen wiedergegeben werden: Kindergarten und Ganztagsschule.
Nach den vorliegenden Reformplänen werden für die künftige Entwicklungzwei
Akzente gesetzt: »a) Auf die Wissenschaftsbestimmtheit des Lernens: ·Die Bedingungen des Lebens in der modernen Gesellschaft erfordern, daß die Lehr- und
Lernprozesse wissenschaftsorientiert sind.< b) Auf die besondere Bedeutung des
frühen Lernens: >Dem frühen Lernen kommt heute eine besondere Bedeutung für
die intellektuelle und emotionale Entwicklung des Kindes, insbesondere für die
Entwicklung seiner Lernfähigkeit ZU<<< (S. 121, Zitate aus dem Strukturplan für das
Bildungswesen der Bildungskommission des Deutschen Bildungsrates).
»Von daher wird empfohlen, den Kindergarten künftig als Einrichtung des
Elementarbereichs der Grundstufe eines einheitlich konzipierten Bildungswesens in
der Bundesrepublik Deutschland anzusehen, mit der Maßgabe: >Die Vorschlägezur
Neuordnung des Elementarbereichs haben das allgemeine Ziel, durch ein Bildungsangebot, das allen Kindern zugänglich ist, die Lern- und Entwicklungsfähigkeit zu
erhöhen-und durch Anregungen umweltbedingte Lerndefizite des Kindes auszugleichen<, und zweitens, den Beginn der Schulpflicht für alle Kinder auf das vollendete
fünfte Lebensjahr vorzuverlegen. Die früher einsetzende planmäßige Förderung
aller Kinder eröffnet mehr Möglichkeiten, die weitere Entwicklung der Kinder
günstig zu beeinflussen, als wenn sie in diesem Alter auf das sehr ungleiche
Erziehungsvermögen der Familien allein angewiesen wären. Die Mittel hierzu in
einer künftigen reformierten Grundschule werden in erster Linie in einer Verbesserung der Lehr- und Lernstrategie gesehen, die >Verbesserung der strukturellen und
organisatorischen Voraussetzungen, vor allem durch innere Differenzierung und
durch Einsatz adäquater Unterrichtsmedien für individuelles Lernen, vor allem
durch Differenzierung innerhalb des Klassenverbandes und durch vermehrten
Einsatz moderner Unterrichtsmedien< angestrebt« (S. 121).
»Im Schulbereich existieren sowohl Tagesheimschulen (mit stark sozialpädagogi242

scher Orientierung) als auch Ganztagsschulen (im Sinne der· englischen >day
continuation school<) als auch Kombinationen von Halbtagsschulen mit Schülertagesstätten. Die Bundesrepublik Deutschland ist eines d~r wenigen hochindustrialisierten Länder der Welt, die noch nicht über ein solches System von Ganztagseinrichtungen verfügen. Gegenwärtig muß die Familie nach Beendigung des täglichen
Schulunterrichts unmittelbar für die schulpflichtigen Kinder sorgen, während diese
Kinder bei Ganztagessystemen in der Regel erst um 16 Uhr in die Familienwohnung
zurückkehren und mittags in der Schule bzw. der Schüler- oder Kindertagesstätte
beköstigt werden. Der Vergleich mit dem Schulwesen in anderen Ländern, bei denen
Ganztagssysteme regulär sind, zeigt, daß ein solches System nicht ein Nachteil für
eine umfassende Familienerziehung zu sein braucht. Insofern stehen auch in der
Bundesrepublik Deutschland der generellen Einführung eines Ganztagssystems
keine grundsätzlichen familienpädagogischen und -politischen Bedenken entgegen.«
»Eine >Ganztagsschule< läßt sich jedoch nur unter. der Voraussetzung rechtfertigen, daß sie nicht zur Oberforderung der Kinder führt und stark sozialpädagogisch
orientiert ist, d. h. Gelegenheit zur Entfaltung kreativer und affektiver Kräfte sowie
zur Gruppentätigkeit bietet. Das wiederum sollte an die Bedingung geknüpft
werden, daß bei Einführung des Ganztagssystems die obligatorischen Hausaufgaben, die heute für viele Eltern eine erhebliche Belastung darstellen, entfallen« (S.
124/125).
Für die Einrichtungen im Sinne der Waldorfpädagogik (Kindergarten und Schule)
stellen gerade diese beiden Punkte eine direkte Herausforderung dar. Eindeutig ist
dabei die Stellungnahme zum Problem des frühen Lernens und eines unter diesen
Gesichtspunkten ausgerichteten Kindergartens. Nicht abgeschlossen ist dagegen das
Gespräch über eine Ganztagsschule im Sinne der Waldorfpädagogik Vorteile und
Gefahren sollten in erster Linie unter dem Aspekt der kindlichen Entwicklungsschritte und ihrer Anforderungen sorgfältig abgewogen werden.

Zu 3. und 4. Vermehrte Kontrolle und vermehrte Einwirkung auf die
familiale Erziehungsleistung
»Die Anerkennung der Erziehungsleistung von Familien einerseits und die
gesellschaftliche Unterstützung der Familien andererseits lassen auch das gesellschaftliche Interesse rechtfertigen, die Gewährleistung dieser Leistung seitens der
Familie zu beobachten und zu kontrollieren sowie durch geeignete Maßnahmen
zugunsten des Kindes sichern zu helfen (z. B. Beratung der Eltern, Entzug des
Sorgerechts)« (S. 75). Zwei miteinander kombinierbare Möglichkeiten bieten die
Experten zu diesen Punkten an:
a) Bedingungen für die Gewährung eines Erziehungsgeldes;
b) Einführung obligatorischer Elternarbeit.
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Zu a) schlägt die Kommission vor, >>WO immer dies möglich ist, zweckgebundene
und nicht auflagenfreie oder bedingungslose Hilfen zu gewähren, um erwünschte
Wirkungen hervorzurufen, ohne Mittel zu vergeuden« (S. 136 ). Im Konkreten heißt
dies: >>Die Kommission hat erwogen, die Höhe des Erziehungsgeldes jenseits eines
allgemeinen Satzes, je nach Teilnahme der Mutter (bzw. des Vaters) an Einrichtungen und Aktionen der Elternbildung bzw. der Elternarbeit, variieren zu lassen, um
den Erwerb bzw. die Steigerung der erzieherischen Kompetenz auch materiell zu
motivieren (Zuschläge zum Erziehungsgeld bei Nachweis der Teilnahme). Die
Kommission ist prinzipiell für eine solche Koppelung, fürchtet allerdings die
Gefahr, daß diese Maßnahme im Hinblick auf jene Eltern am wirkungslosesten
bleiben könnte, deren Erziehungskompetenz am geringsten ist, da diese nach den
vorliegenden Erfahrungen am schlechtesten durch öHencliche Angebote zu erreichen und zur Partizipation zu mobilisieren sind. Insofern gibt die Kommission in
dieser Hinsicht kein eindeutiges Votum« (S. 138).
Zu b): Hinsichtlich einer Forcierung der Elternarbeit >>Wird sogar erwogen, die
Beteiligung an bestimmten Veranstaltungen für Eltern zur Pflicht zu machen, indem
man die Platzvergabe an ein Beteiligungsversprechen bindet« (S. 131).
Nicht freibleibende Bildungs- und Beratungsangebote können diese Aufgabe
erfüllen, sondern vielmehr »aktive« Formen pädagogisch-sozialer Arbeit. >>Diese
setzen am besten dort an, wo alle Eltern oder Kinder unmittelbar anzusprechen sind
(etwa bei Anlässen wie Klinikaufenthalt bei der Geburt, Kindergarten- oder
Schuleintritt usw.)« (S. 137). >>Neben dem organisatorischen Ausbau eines solchen
Bildungs- und Beratungssystems sind Curricula elternbildender Institutionen und
Medien wissenschaftlich zu erarbeiten, zu erproben und einzuführen. Die hierzu
nötigen wissenschaftlich-pädagogischen Einrichtungen sind im erforderlichen Umfange rasch vorzubereiten und zu gründen. Bestehende Einrichtungen und Maßnahmen der Elternbildung sollten nur dann weiter gefördert werden, wenn sie den a~
anderer Stelle geforderten Qualitätskriterien genügen. Sie sollten daraufhin stärker
als bisher kontrolliert werden« (S. 137).

Diese zahlreichen Zitate dürften ausreichend illustriert haben, wes Geistes Kind
dieser Bericht einer Expertenkommission ist. Es ist ein extrem mechanistisch-materialistisches Denken, das, ganz gleich welcher parteipolitischen Couleur es sich
zugehörig fühlt, dem Menschen niemals gerecht werden kann. Was eine solche
Expertenkommission sich z. B. unter der geistigen Entwicklung des Kindes vorstellt,
liest sich so: >>Die wissenschaftlichen Überprüfungen kommen vielmehr übereinstimmend zu der Überzeugung, daß vor allem im Fehlen sensorischer Stimulation der
eigentlich schädigende Einfluß bei Heimkindern gesehen werden muß. Sensorische
Stimulation, also die Anregung der verschiedenen Sinne des Kindes, hängt nun zwar
sicher von der aufmerksamen Zuwendung seitens bestimmter Dauerpflegepersonen
insofern ab, als sie im normalen täglichen Umgang mit dem Kind für derartige
Anregungen sorgen. Es muß jedoch nicht die Mutter sein, die diese Zuwendung und
mit ihr die sensorische Stimulation vermittelt« (S. 44). >>Eine ungünstige Entwicklung intellektueller Fähigkeiten, wie sie vielfach bei Heimkindern nachgewiesen
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wurde, läßt sich weitgehend auf das Fehlen sensorischer Anregungen zurückführen.
Die soziale Organisation des Heimes sichert vor allem bei ungünstiger Personalausstattung nicht die Häufigkeit, Stabilität und Kindkonzentriertheit der Zuwendung
seitens der Pflegepersonen, die als notwendige Voraussetzungen für die angemessene
Dosierung sensorischer Stimulation gelten müssen« (S. 44).
»Was nun die familialen Vorteile frühkindlicher Sozialisation betrifft, so sind diese
nicht durch >mysteriöse<, auf Blutsbindungen zurückgehende Beziehungen zur
leiblichen Mutter erklärbar. Die Mutter ist im frühkindlichen Sozialisationsprozeß
deshalb von Bedeutung, weil sie in aller Regel in verstärktem Maße für Stimulation
des Kindes sorgt. So konnte z. B. Rheingold durch methodisch gut abgesicherte
Studien nachweisen, daß Kinder, die in der Familie groß werden, bereits im ersten
Lebensjahr mehr als viermal so viel persönliche Zuwendung und Ansprache erhalten
als Kinder, die in Heimen groß werden. Daß die Mutter diese Zuwendung zum Kind
in optimaler Weise leistet, hängt allerdings von einer Fülle weiterer Faktoren ab:
z. B. von einem Mindestmaß an materieller Versorgung und sozialer Zufriedenheit,
aber auch davon, daß sie über die Bedeutung sensorischer Stimulation für die
kindliche Entwicklung hinreichend informiert ist ... So wie die Mutterliebe bei all
ihrer Bedeutung (worüber in dem Bericht kein weiteres Wort zu finden ist) für die
geistige Entwicklung nicht hinreichend ist, so muß man auch den Komplex Familie
in seiner Einwirkung auf diese Entwicklung differenzieren« (S. 45).
Keineswegs ist die wissenschaftliche Literatur über das Thema der geistigen
Entwicklung des Kindes und der Eltern-Kind-Beziehung so einhellig der Meinung
wie diese Expertenkommission- auch wenn sie es durch das einseitige Literaturverzeichnis vorzutäuschen versucht, in dem eine Reihe entscheidender Namen, von
Bowlby und Bühler über Erikson, Lidz und Piaget bis zu weiteren Titeln von Spitz
und Stierlin einfach fehlen. So schrieb der englische Psychiater Bowlby z. B. in einem
Bericht für die Welt-Gesundheits-Organisation WHO 1951: >>Für die geistige
Gesundheit wird als wesentlich erachtet, daß der Säugling und das Kleinkind eine
herzliche, innige und dauerhafte Beziehung zu seiner Mutter (oder dem ständigen
Mutterersatz) erlebt, in derbeideGlück und Befriedigung finden.«
Es ist also keine zwangsläufige Folge wissenschaftlichen Denkens, auch im
zwischenmenschlichen Bereich nur quantifizierbare materielle Einflüsse gelten zu
lassen, wie es in den angeführten und vielen weiteren Stellen des Berichts zum
Ausdruck kommt (z. B. beim Rollenproblem der Frau). Die Kommission hatte,
sicherlich mitverursacht durch den Auftraggeber, nicht den notwendigen FamilieKind-orientierten Ausgangspunkt für ihre Arbeit, sondern ein auf das Verhältnis
Staat-Familie fixiertes Denken, das dem Wesen des Kindes und seinen notwendigen
Forderungen für eine gesunde Entwicklung nicht gerecht werden kann.

Vor mehr als einem halben Jahrhundert nannte R. Steiner bereits die Gründe für
das Versagen der politischen Ideen aus einem untauglichen Denken und einer
ungenügenden Menschenerkenntnis: »Die Erschöpfung der im Staatsgefüge wirkenden Antriebe zeigte sich darin, daß es in der neuesten Zeit für viele Menschen fast
zu einer Selbstverständlichkeit wurde, den Staat für einen Selbstzweck anzusehen
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und zu vergessen, daß der Staat um der Menschenwillen da ist. Man kann den Staat
nur als Selbstzweck ansehen, wenn man die innere individuelle Selbstbehauptung des
Menschenwesens so weit verloren hat, daß man für diese Selbstbehauptung und aus
ihr heraus nicht die entsprechenden Staatseinrichtungen fordert. Dann muß man
nämlich in allerlei Einrichtungen des Staates dessen Wesen suchen, die seiner
eigentlichen Aufgabe zuwiderlaufen. Man wird verführt werden, mehr in die
Einrichtungen des Staates hineinzulegen, als für die Selbstbehauptung der in ihm
vereinigten Menschen notwendig ist. Jedes solches Mehr des Staates ist aber ein
Zeugnis für ein Weniger der den Staat tragenden Menschen.
Im geistigen Leben offenbart sich die Unfruchtbarkeit der alten Antriebe in dem
Mißtrauen, das man dem Geiste überhaupt entgegenbringt. Was aus den ungeistigen
Lebensverhältnissen erwächst, dafür hat man Interesse; darüber bildet man sich
Anschauungen und Gedanken. Was aus geistiger Produktion stammt, das betrachtet
man am liebsten als persönliche Angelegenheit des produzierenden Menschen. Man
behindert es eher, als daß man es förderte, wenn es in das öffentliche Leben
aufgenommen werden will. Es gehört zu den verbreitetsten Eigentümlichkeiten
unserer zeitgenössischen Menschen, daß ihnen ein offener Sinn für individuelle
Geistesleistungen ihrer Mitmenschen fehlt. Die Gegenwart bedarf des Hinschauens
auf diese ihre Abgebrauchtheit in bezug auf die wirtschaftlichen, die staatlichen, die
geistigen Antriebe. Aus diesem Hinschauen muß sich ein energisches soziales
Wollen entzünden. Ehe man nicht erkennt, daß in unserer wirtschaftlichen,
staatlichen, geistigen Not nicht bloß äußere Lebensverhältnisse wirksam sind,
sondern die Seelenverfassung des neueren Menschen, ist die Grundlage zu dem
notwendigen Neubau noch nicht gegeben.<<
Markus Treichler
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Geschichtsunterricht heute
Die Jugend, als werdende mündige Menschen, über das zu unterrichten, was bis
zu ihrem eigenen Eintritt in das, was >>geschehen<< ist und geschehen soll im Laufe der
menschlichen Entwicklung - das Abstraktum >>Geschichte« ist vom >>Geschehen<<
abgeleitet -, ist eine höchst verantwortliche Aufgabe. Die Art und Weise, in der das
geschieht, kann schicksalbestimmend werden für viele folgende Generationen.
>>Ideen zu einer Philosophie der Geschichte der Menschheit«, wie sie ein Herder,
einen menschlich tief bedeutsamen Ton anschlagend, vertrat, sind freilich aus dem
heutigen Leben nahezu verschwunden. Lebendige Ideen, welche den Menschen
bilden, sind nicht mehr gefragt. Dafür haben wir den Kampf von Ideologien, welche
nicht darauf aus sind zu bilden und zu entwickeln, sondern- quasi von außen herzu prägen. Solcherart ist der Geschichtsunterricht im Parteienstaat unserer Tage
Schauplatz ideologischer Einflüsse geworden. Das Opfer der im Staate um die Macht
ringenden Parteien (und der von der jeweiligen Parteiideologie selber geprägten
Kultusminister samt der von ihnen getroffenen Entscheidungen) ist die Jugend. Und
mit ihr die volkliche oder gar die menschheitliche Zukunft.
In solche Situation hinein gab ein europäisches Staatsoberhaupt, der Bundespräsident der westdeutschen Republik, sein Wort. Das geschah auf dem >>Deutschen
Historikertag« in Mannheim. Er tat dabei folgenden Ausspruch: >>Das Ziel des
Geschichtsunterrichts sollte es sein, den Schülern ein tiefes Mißtrauen gegen jede
einseitige Geschichtsdeutung mit auf ihren Lebensweg zu geben ... «1, nachdem er
zuvor gegen das >>ideologische Geschichtsverständnis« einzelner Gruppen aufgetreten war. Aber auch ein positives Ziel formulierte er in diesem Zusammenhang: >>Die
geschichtliche Aufgabe heute ist die Einheit Europas, in der allein die (deutsche)
Nation ihre geschichtliche Rolle erhalten kann.<< Und er ließ keinen Zweifel, daß er
unter dem >>einigen<< ein demokratisches Europa verstehe.
Warum erwähnen wir das? Weil immer wieder und wieder darauf hinzuweisen ist,
daß in unseren Tagen- in diesem Falle nicht bei einem Dichter, sondern bei einem
prominenten Politiker- keine andere Vorstellung obzuwalten scheint, als daß das
Europa der Zukunft ein Einheitsstaat sein werde. Und das heißt: weitgehende, im
Extremfall sogar totale Verwaltung oder Beeinflussung aller Lebensgebiete durch
den Staat; auch durch den sogenannten demokratischen. Natürlich ist es berechtigt,
ja notwendig, daß Geschichtsunterricht nicht nur vergangenheitsorientiert ist,
sondern daß er Empfindungen weckt und Tendenzen aufzeigt, die auf die Gestaltung der Zukunft deuten. Aber ist das Zukunftsbild einer >>Demokratie Europa<<, ob
bundesstaatlicher oder staatenbündlerischer Struktur, nicht auch eine Ideologie, die
prägt und fixiert und an den Fragen und Lebensbedingungen des wahren Europa
vorbeiführt?
Die geschichtlichen Ströme, die nicht nur Völker, sondern die Menschheit
angehen, können deutlich gemacht werden durch das, was Rudolf Steiner als Lehre
1 Zitiert nach ·Die Welt• 23. 9 1976.
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von den Kulturepochen entfaltet hat, die vom Orient (Uraltindien, Urpersien,
Ägypten/Chaldäa) nach dem Westen hin fließen (griechisch-lateinische und unsere
eigene Epoche). Das gibt den Heranwachsenden ein Bild von der Entwicklung der
Menschheit, in die auch Aufsteigen und Vergehen von Völkern eingebettet ist. Dabei
erst kann ein rechtes Bewußtsein und ein tieferes Empfinden sich ausbilden für das,
woran wir alle teilhaben und in das die Schüler mit ihrem persönlichen Schicksal
hineinwachsen: für das Wesen Europas und seiner Kultur. Völkerleben und
Menschheitsleben erscheinen dadurch in einer genetischen Verbindung, und von
vornherein wird auf diese Weise die Oberbetonung des Nationalen vermieden. Und
ist es nicht lebensnotwendig, den Nationalismus zu bändigen, der im Westen so
häufig noch Selbstzweck alles Volkslebens ist und den die militärmächtige Ideologie
des Kommunismus geradezu hinterhältig in ihren Dienst zu stellen versteht?
Weiterhin: Was würde es bedeuten, wenn die Schüler Europas mit dem grandiosen Werk des russischen Fürsten Peter Kropotkin (1842-1921) vertraut gemacht
würden, der nichts Geringeres geleistet hat, als neben das Darwin'sche Prinzip des
>>struggle for life« die »Gegenseitige Hilfe im Tier- und Menschenreich« zu stellen.
Denn Kropotkin hat sorgsam Material gesammelt, das jedem Lehrer ermöglicht,
anschaulich zu zeigen, daß nicht der marxistische Klassenkampf die Historie
beherrscht, sondern daß sie vonUrzeitenher-dasselbe immer neu und lebenskräftig
metamorphosierend- das bruderschaftliehe Prinzip durchzieht: in Marken-, Dorfund Stadtverfassungen usw.' Der Schüler wird dadurch schließlich vor seine eigene
Lebensaufgabe gestellt: ohne ideologische Vorprägung an einer zeitgemäßen Gestaltung des sozialen Lebens mitzuarbeiten, das des Menschen Würde auch in der
komplizierteren Form des Heute wahrt, eine neue Metamorphose hinzufügend.
Walter Scheel, der Bundespräsident, sagte in seiner Ansprache zu den versammelten Historikern:
»Die geschichtliche Aufgabe heute ist die Einheit Europas, in der allein die Nation ihre
geschichtliche Rolle erhalten kann. Erfüllen wir diese Aufgabe nicht, dann wird es auch bald
mit der geschichtlichen Rolle der europäischen Nationen zu Ende sein. Dann wird, wie man so
sagt, die Geschichte über Europa hinwegschreiten.<<

In der Tat: das Schicksal des ganzen Abendlandes steht auf dem Spiel. Sollte das
diejenigen, welche der Jugend die Geschichte vermitteln, nicht aufrütteln, allen
staatlichen Beengungen zum Trotz, dieser ein lebendiges Europa-Bild zu vermitteln?
Und, was die Nationalgeschichte anlangt, ihr nahezu bringen, was in dem Satze von
Wladimir Solowjow liegt, den er in seinem Werke »L'idee russe«, »Rußlands geistige
Bestimmung«', gerade auch den heutigen Europäern- damit keineswegs die Mission
der einzelnen Völker mißachtend - ins Stammbuch schrieb:
»Der Seinsgrund der Nationen ist nicht in ihnen selbst zu finden, wohl aber in der
Menschheit.<<

Fritz Götte
2 Siehe den Aufsatz des Verfassers •Grundrisse einer Geschichte der Brüderlichkeit• (Zu Fürst Peter Kropotkins
•Gegenseitige Hilfe in der Tier- und Menschenwelta) in •Erziehungskunst• Heft J, März 1973.
J Deutsch in dem Bande •Nationale und politische Betrachtungen•, Stuttgart 1922, und inJ Band III·Una sancta• der
Werke, Freiburg 1934.
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Plastische Gebärden vor dem Hintergrund
der Pädagogik
»Mir scheint, daß es durchaus im Sinne der . .. Goetheschen Anschauung ist, wenn
man von der Kunst so spricht, daß man die Erlebnisse erzählt, die man mit ihr haben
kann, die man vielleicht öfter auch mit ihr gehabt hat, so wie man die Erlebnisse, die
man mit einem guten Freunde im Leben gehabt hat oder noch hat, gerne erzählt ... «
(R. Steiner in einem Vortrag: »Das Sinnlich-Obersinnliche in seiner Verwirklichung
durch die Kunst«, 15. Februar 1918 in München).

Fragt man sich, welches der Hintergrund ist, vor dem Freunde ihre Erlebnisse
austauschen, so werden Seelen-Gebärden, Zeit-Gebärden sichtbar, die sich aus dem
Strom des Schicksalsgeschehens herausheben in den Raum hinein wie Inseln- Inseln
der Vergangenheit, der Gegenwart und solche der zu ahnenden Zukunft. In diesem
Sinne ist der persönlich-überpersönliche Beitrag zu den hier gezeigten Plastiken
gedacht: er zeigt Forminseln im Fluß der Arbeit.
Es ist nicht nur guten Freunden, sondern auch mir selbst schon lange aufgefallen:
meine Plastiken sind nicht im herkömmlichen Sinne Voll-Plastiken, sonelern sie
wurzeln fast alle im Relief, in der Fläche. Während meiner Studienzeit. an der
Stuttgarter Akademie geschah dies noch mehr unbewußt aus einer Affinität zum
ägyptischen Relief. Später, durch Anregungen von Julius Hebing an der Ecole
Montolieu, geschah dieses Eingehen auf die Fläche - vor allem auch durch das
Kupferblech-schon bewußter. Hebings erste Anregungen für mich als Bildhauer:
>>Versuchen Sie das Gelb-Rot- und Blau-Violett-Phänomen als die beiden Ur-Pole
ins Plastische zu übersetzen.<< Ich griff zum Relief, und es ist mir eigenartigerweise
nicht in den Sinn gekommen, diese Urpolarität vollplastisch zu verwirklichen. Das
waren die Keime.
Immer wieder, obwohl ich natürlich auch Vollplastiken machte, zog es mich zum
Relief hin. Da ich es anfänglich sehr schwer hatte, mich aus dem Gegenständlichen in
die gegenstandslose Form hinein zu befreien, war mir die Formenwelt des ersten
Goetheanums von R. Steiner lange Zeit ein Rätsel, und es wird mir im wahrsten
Sinne des Wortes immer »frag-würdiger«, was R. Steiner mit diesem neuen
plastisch-musikalischen Impuls inaugurierte. Eines entdeckte ich aber schon nach
dem Wegräumen der ersten Hindernisse: Dort ist das, was du suchst, Relief- und
eine neue Voll- bzw. Frei-Plastik.
Vollplastik- Relief, ein Vergleich: R. Steinergeht künstlerisch als Bildhauer und
Architekt vom Relief-Erlebnis an der Erde aus. Eine überraschende Erkennmis,
welche noch viel zuwenig als Grundhaltung einer neuen plastisch-musikalischen
Kunst entdeckt worden ist. Vergegenwärtigen wir uns en miniature ein aus einer
dicken Holzdiele gestaltetes Relief. Nicht irgendein Vorstellungsinhalt, Tier,
Mensch usw. sei ihm eingebildet, sondern Höhen, Tiefen, Berge und Täler,
Rundungen, Kanten, Höhlungen, Kerben. Die Formen, so könnte man auch sagen,
schwimmen dann wie die Spitzen eines Eisberges im wogenden Element des
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gestalteten Flächenmeeres und ragen nur mit einem Teil ihres Daseins in den Raum.
Der andere Teil bleibt ahnbar, fühlbar im unsichtbaren Drüben oder Dahinter. Der
Formvordergrund trägt den Formhintergrund in seinem Schoß, und dieser fühn das
Erleben wiederwie eine überschäumende Woge in sich zurück. Die >>Hintergründigkeit« kann zuweilen unendlich tief sein, der Mittelpunkt der Form im unendlich
fernen Umkreis erscheinen.
Die plastische Haut, die alle Formen umspannt, das Flächenmeer der Gestaltung,
verbindet die Getrenntheit der einzelnen Formen zu einem in sich lebenden Ganzen.
Und die Vollplastik dagegen? Sie ist im Gegensatz zu dieser An des Erdreliefs für
die dritte Dimension ganz geboren, ganz da. Es ist, wie wenn man bei der Vollplastik
mehr Macht, mehr Egoität gewinnen würde, weil man sich zu ihrem in sich
abgeschlossenen Mittelpunkt in ein egozentrisches Verhältnis setzen kann. Dem
Relief stehe ich gleichsam leidenschaftsloser gegenüber, es bleibt im Begreifen mehr
unantastbar, läßt sich nicht »umarmen<<.
Übersetzen wir jetzt die im Kleinen gemachte Erfahrung ins Große, in die
gewaltig haushoch aufgetürmten, geschnitzten Reliefwände, Architrave und Kapitäle im ersten Goetheanum. Lebendige Wände sehen wir da, Wände, die nicht
abschließen, Wände, die in Bewegung geraten sind. >>Wände haben und keine Wände
haben, das ist hier gemeint<< (R. Steiner). Der nacherlebende Betrachter erfuhr also,
daß die ihm sonst so venrauten vier Wände sich zu bewegen anfingen; denn sein
Nacherleben wurde buchstäblich ins Wasser geworfen, geriet ins Schwimmen.
Grenzen der Erkenntnis, Grenzen des Erlebens - hier waren sie künstlerisch
plastisch und architektonisch ins Wanken geraten und in Fluß gekommen. Die
Begrenzung eines Grenzenlosen brachte die Erweiterung zu einerneuen Erlebnisdimension. Denn vollzieht man jetzt innerlich den Schritt nach, der das Reliefprinzip
der Erde zu einem neuen künstlerischen Prinzip verwandelt, indem es in die venikale
Erlebnis- und Anschauungsdimension hochgehoben wird, so staunt man, mit welch,
elementarer Naivität und Freiheit dies von R. Steiner ergriffen wurde. Wir betreten ,
eine neue, >>durchkunstete Erde<<. Als ob eine mehrere Jahnausende alte andere
Reliefkunst ausgelebt hätte, so überwindet er gleichsam mit einem Schlage das alte
Relief in ein neues.
Nach welcher Grundlage wurde hier verfahren und Holzdiele auf Holzdiele
getürmt? Ein in der Natur wirksames Reales, das wir tag-täglich betreten, ein
»Sinnlich-Wirkliches<< wurde durch diesen Kunstgriff erhoben in die höhere Natur
der Kunst und erscheint nun »als wäre es Idee<< (R. Steinerin >>Goethe als Vatereiner
neuen Ästhetik<<: »... das Schöne ist ein sinnliches Wirkliches, das so erscheint, als
wäre es Idee<<). So, als wäre geheimnisvoll wachsendes, sprießendes Leben in ihr wie
unter der Pflanzendecke der Erde. Wollte man durch die Kunst die »Manifestation
geheimer Naturgesetze<< offenbar werden lassen, die ohne diese nie in Erscheinung
getreten wären (Goethe), es gäbe keinen echterenund tieferen >>Grund<< als den von
R. Steiner neu geschaffenen Relief-Grund. Er ist das Mehr, in dem und aus dem die
tätig schaffende Formidee zum Tragen kommt. Sie kommt so zum Tragen, daß sie
nicht in zusammenhanglosen Bruchstücken erscheint, sondern webend und lebend
in der Beziehung des Einzelnen zum Ganzen. Während man bei der Vollplastik
erleben kann: ich umschreite in der Zeit die zur Ruhe gekommene raumgewordene
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Form, konnte der Mensch angesichts der ihn umgebenden Reliefwände des ersten
Goetheanums sagen: Mich umgibt im Raum formgewordene Zeit.
Man darf diese aus dem unbewußten Willensbereich in die Sinnes- und Erlebnissphäre transponierte Reliefkunst-Auffassung eine im wahrsten Sinne goetheanistische Grundtatsache nennen. R. Steiner hat den künstlerischen Beweis seiner philosophischen Ästhetikforderung voll und ganz erbracht, wenngleich man sagen muß:
die Plastik und Architektur, die immer neu von diesem >>Grund« ausgeht, ist die
Kunst der Zukunft, sie muß geschaffen werden, aber sie ist noch sehr weit weg.
Die Athergeographie der Plastik: Worte Winckelmanns über den Herkulestorso
im Belvedere: »So wie in einer anhebenden Bewegung des Meeres die zuvor stille
Fläche in einer nebligen Unruhe mit spielenden Weilen anwächst, wo eine von der
anderen verschlungen und aus derselben wiederum hervorgewälzt wird, ebenso
sanft aufgeschwellt und schwebend gezogen fließt hier eine Muskel in die andere,
und eine dritte, die sich zwischen ihnen erhebt und ihre Bewegung zu verstärken
scheint, verliert sich in jener und unser Blick wird gleichsam mit verschlungen ...
Ich sehe hier den vornehmsten Bau der Gebeine dieses Leibes, den Ursprung der
Mu~keln und den Grund ihrer Lage und Bewegung, und dies alles zeigt sich wie eine
von der Höhe der Berge entdeckte Landschaft, über welche die Natur den
mannigfaltigen Reichtum ihrer Schönheiten ausgegossen.« In wunderbarer Weise
erfühlt Winckelmann hierin noch die »Äthergeographie« der griechischen Plastik.
Man könnte sagen, sie stellt die polare andere Seite der aus dem Flächenmeer und der
Erdgeographie auftauchenden Reliefkunst R. Steiners dar. Steigt dann die griechische Plastik vom Meer ans Land, ist sie noch Forminsel im Meer des lebendigen
Ätherumkreises? Ist sie, obwohl Vollplastik, im Raumesdasein noch gar nicht
geboren, ist sie noch nicht abgenabelt von den Lebenswassern? Folgt dann die
notwendige Abnabelung der Plastik zur Freiplastik erst im Zuge des Frei-auf-sichGestelltseins in der Renaissance? Und ist dann die Forderung nach »gleichseitiger
Schönheit« einer Plastik nicht etwas äußerst Fragwürdiges? Der Raum hat doch
Qualitäten, das Links eine andere als das Rechts und das Oben eine andere als das
Unten, das Vorne eine andere als das Hinten. Und gehen diese nicht bei der
Gleichseitigkeit verloren? Selbst Michelangelo, der die Plastik so tief in den irdischen
Raum herunterführte, hat in den meisten seiner Plastiken nicht ein RundherumGleichwertiges, sondern eine nach den Raumesqualitäten oder nach der Architektur
orientierte Schaffensweise. Wäre dann das neue »Erdrelief« ein notwendiger Schritt
aus der Abnabelung der Form zurück ins Meer? Geht der Weg vom Meer ans Land,
vom Land ins Meer?
Aus dem Vorausgegangenen wird vielleicht deutlich, wie die Frage nach den
Stilmitteln einer goetheanistischen Plastik und Architektur zu einer Erkenntnisfrage
wurde, die aus der Suche nach dem »neuen Relief« entsprang und darin auch wieder
einmündete. Denn das Erkannte sollte zu neuen Begriffen der Hand werden, die
hineinflossen in eine künstlerisch-plastische Formgebung. So entstand aus einem
tiefgreifenden persönlichen Erlebnis heraus im Herbst 1975 die erste Skizze zu der
»dreifachen Gebärdenplastik<<. Diese drei Gebärden haben ihren Ursprung in
Äußerungen R. Steiners im 2. Vortrag der »Meditativ erarbeiteten Menschenkunde<<
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(vier Vorträge gehalten für die Lehrer der Freien Waldorfschule Stuttgart, 15.-22.
Sept. 1920): »Ehrfurcht, Enthusiasmus und schützendes Gefühl, das sind die drei
Dinge, die tatsächlich, ich möchte sagen, die Panazee, das Allheilmittel in der Seele
des Erziehers und Lehrers sind. Und wollte man äußerlich, künstlerisch, etwas
schaffen wie eine Gruppe der Verkörperung von Kunst und Pädagogik, man müßte
dieses schaffen:
Ehrfurcht vor dem, was dem Dasein des Kindes vorangeht,
Enthusiastischer Hinweis auf das, was dem Kinde nachfolgt,
Schützende Bewegung für das, was das Kind erlebt.«''
Es hatte sich mir aus vielen Studien zum Madonnenmotiv so etwas ergeben wie
eine aus der Sache kommende Aufforderung: man muß versuchen, das Madonnenmotiv in der Entwicklung als Metamorphose aufzuzeigen. Im Erlebnishintergrund
standen dafür auch Äußerungen R. Steiners in dem Vortrag »Isis und Madonna«, wo
er die ägyptische Isis in ihrer dreifachen Art schildert. Nicht nur eine Mutter,
sondern »die Mütter«, herauswachsend aus einem hieroglyphisch-geistigen Mütterdasein (Hintergrund) in immer natürlichere, vordergründige und irdische Ausprägungen der Mutter mit dem Kind wurden in diesem Urmotiv dargestellt.
Ich wollte plastisch dieses Heraustreten und Abnabeln aus dem Hintergrund zur
Darstellung bringen. Die erste, in der Nachschrift fehlende Gebärde sah ich in
sinnvollem Zusammenhang mit einer Gebärde, die das, was aus der Vergangenheit
hereinkommt, in den Zeitenstrom aufnimmtwie einen Tropfen und weiterführt. Die
Gebärde des Schützens und des enthusiastischen Hinweises versuchte ich innerlich
" ..Jeden dieser Sätze begleitete Rudolf Steiner mit einer Gebärde: von der ersten hat sich keine
Notiz erhalten; zur zweiten eine weisende Hand; zur dritten zwei sich nach oben mit den
Fingerspitzen zueinander neigende Hände.« (Anmerkung des Herausgebers der Vorträge, H. R.
Niederhäusers, 4. Auflage 1961.)

Zu den Arbeiten von H einz H äußler

[>

Siehe hierzu den Beitrag »Plastische Gebärden vor dem Hintergrund der Pädagogik«, S. 249.

Seite 253: Modell von der •Dreifachen Gebärde• des Erzieherberufes (50 cm breit, 30 cm
hoch, Ton).
Seite 254: oben: die drei Gebärden ohne Mitte/figur.
mitteund unten: die geschnitzte Ausführung (Holzausführung: Mahagoni, Größe
50 cm breit, 30 cm hoch).
Seite 255: Entwurf für ein Mütterdenkmal; 2. Fassung Herbst 1975, Modell zu einer
Großplastik (Höhe 30 cm).
Seite 256: Bearbeiteter Granitfindling aus einem Gebirgsbach in den Dolomiten. Müttermotiv
(1,30 m hoch, 1 m breit).
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der geschilderten Geste der Hände abzulauschen, ohne den Zusammenhang zu den
anderen Gebärden zu verlieren. Die hervortretende zentrale Mittelfigur sollte alle
drei Motive noch einmal anklingen lassen und in der vom Hintergrund befreiten
Selbständigkeit zur Durchkreuzung bringen. Im Verlaufe der Arbeit am Modell
merkte ich plötzlich, wie das Heraustreten aus dem Hintergrund einen stufenweisen
Abstieg des vorderen Motives fordert.
Die ganze Gruppe, welche nur 50 cm breit und 30 cm hoch ist, sollte um ein
Vielfaches größer zur Ausführung kommen. Wenn es je dazu käme, müßte die
Hintergrundfläche des Reliefs wirklich in die architektonische Fläche z. B. einer
Schulwand einbezogen sein. Ich sehe mehrere Metamorphosen dieses angeschlagenen Motives vor mir. »Plastische Gebärden vor dem Hintergrund der Pädagogik«
oder Verkörperung von Kunst und Pädagogik sind meines Erachtens gemeinsame
Zielsetzungen einer architektonisch-plastischen Schulgestaltung der Zukunft. Der
Einbindung der einzelnen Form, wie sie im »neuen Relief« von R. Steiner als
plastischer Organismus gegeben wurde, steht die freiheitliche Loslösung aus dem
geistigen Welthintergrund -wie z. B. in der Gestalt des Menschheitsrepräsentanten
im ersten Goetheanum- sichtbar gegenüber. Sind damit nicht Motive angeschlagen,
die einer •Erziehung zur Freiheit« im erziehungskünstlerischen Prozeß helfender
Mutterboden sein könnten? Die architektonische Schulgestalt als ein dem Geist
gemäßer Zweckbau könnte sich am Gebärdenwesen lebensvoller Wände und
Freiplastiken mit dem plastisch-musikalischen Impuls Rudolf Steiners verbunden
wissen: es ist dieselbe Niveaufläche.
Heinz Häuftier

Symmetrien, Kristallklassen, Mineralien (111)
5. Einige häufig vorkommende Wachstumsformen 1

Nachdem wir im Vorangehenden die Symmetrien an den Gegenständen der Welt
betrachtet haben, wollen wir nun einzelne Kristalle vor uns hinstellen. Wir werden
dabei entdecken, wie in einen einzigen solchen Körper eine Vielzahl von Symmetrieelementen hineinverschachtelt ist, und wie sich darin die Stellung des Minerals zu
den Naturkräften charakterisiert - aber auch, wie sich die Welt der Stufen und
Kristalle von der übrigen Natur, z. B. der viel einfacheren, offenbareren Symmetrie
der Blüten abhebt. Das Nachfolgende entwickelt nun für einige gut bekannte Salze
und Mineralien die Kristallklasse sowie die Tracht häufig vorkommender Wachstumsformen, außerdem Hinweise zum Auffinden der Symmetrieelemente.
Der Pyrit ist eines der beliebtesten Sammlerminerale. Er kristallisiert kubisch-disdodekaedrisch. Der Pyrit kann wie die verkörperte Spur eines großen Weltprozesses
erscheinen. Das ist die Oberwindung übermäßiger Schwefelprozesse der Erdatmosphäre durch von der Peripherie hineinschießendes Eisen, das den Schwefelprozeß
des Hochsommers im Meteor sichtbar durchstrahlt und wandelt. Man findet eine
ausführliche Darstellung bei R. Steiner (1)'.
Phänomenologisch vorgehend stößt man ebenfalls auf die besondere Stellung des
Pyrits im Bereich der Kristalle. Ist er doch das einzige Mineral, das so häufig die
Pentagondodekaederform [(210)-Flächen]' ausbildet, daß man diesen Körper auch
als Pyritoeder bezeichnet. Die Fünfecke des Pyritoeders (und jedes im Mineralreich
vorkommende Pentagondodekaeders) sind nun allerdings nie regelmäßig. Die Seite a
ist länger als die vier unter sich gleichen anderen; die an den Enden dieser Seite
sitzenden Flächenwinkel r sind spitzer als die zwei unter sich gleichen Winkel11,
diese wieder spitzer als P:

I Fonsetzung (und Schluß) der Beitriige unter gleichem Titel in •Erziehungskunst• Heh 3 und 4/1977.
2 Die in Klammem im laufenden TeXt eingefügten Zahlen beziehen sich auf das am Schluß des Beitrages angefügte
Literarurverzeichnis.
3 Mit (hkl) bezeichnet man eine Fläche mit { hkl} eine Flächenform, d. h. einen (bei höherzähligen Familien
geschlossenen) Körper, der durch Anwenden der Symmetrien auf (hkl) zustande kommt. Mit [uvw] bezeichnet man eine
Zone (Geradenbüschel), mit <uvw> in entsprechender Weise eine Zonenform.
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Häufig läuft über die Fünfeckflächen eine leichte Streifung, wie in der Abbildung
angedeutet. Die Streifen je zweier Flächen kommen an der erwähnten Kante a , die
länger ist als die vier anderen, zusammen; sie laufen rechtwinklig an die Kanten
heran. Solche »Dachfirste« gibt es sechs am Pyritoeder, sie stehen rechtwinklig
zueinander in den drei Raumesdimensionen und sind paarweise parallel. Sie spannen
dadurch drei rechtwinklig aufeinander stehende Ebenen auf, die hier zugleich
Spiegelebenen sind. Durch die Mitten eines solchen Kantenpaares sticht je eine
zweizählige Achse (insgesamt drei). Damit stehen zweizählige Achsen auf Symmetrieebenen senkrecht: Das ergibt ein Symmetriezentrum'. Selbstverständlich erkennt
man das Symmetriezentrum auch unmittelbar aufgrund der durchgehenden Parallelität der Flächen. Die Ecken des Körpers sind unter sich verschieden. Es gibt solche,
von denen eine >>Firstkante<< (s. o.) ausgeht, und solche, wo dies nicht der Fall ist.
Nur von den letzteren gehen drei Kanten in gleichen Winkeln aus. Die »First-Ekken<< dagegen sind unsymmetrisch. An Firstecken zählt man 12, an symmetrischen 8.
Man findet nun gelegentlich an den Pyritoedern auf diesen symmetrischen Ecken
kleine Fächen sitzen, die symmetrisch abstumpfen und (schon deshalb) gleichseitige
Dreiecke bilden. Das gleichseitige Dreieck nimmt ja unter den symmetrischen
Flächenfiguren eine Sonderstellung ein, indem man eine Seite beliebig zu sich parallel
verschieben kann, ohne daß sich die Symmetrie ändert (das gleiche gilt für den
Tetraeder unter den Körpern). Diese Dreiecke auf den Pyritoedern, die auch oft
kleine dreiseitige Flächenstreifungen haben, sind kleine Oktaederflächen. Man
erkennt sie auch an der aufglänzenden Glätte. Voll ausgebildete Oktaeder sind beim
Pyrit selten. Die vier Paare von je zwei parallelen Oktaederflächen markieren die auf
ihnen senkrecht stehenden 4 dreizähligen Achsen. Da zudem ein Inversionszentrum
vorhanden ist, wird jede dreizählige Achse auch zu einer Sechszähligen Drehspiegelachs~. Damit haben wir alle Symmetrieelemente dieser Kristallklasse aufgefunden; es
sind4
4Ä, '3 (tt ...,.,),0
. Eine häufige Fundform des Pyrits ist eine Mischung von Würfel und Pyritoeder.
Die Würfelflächen sind meist mit tiefen kantenparallelen Rillen bedeckt, d. h. sehr
rauh, die Fünfeckflächen dagegen glatt mit geringen Lamellen. Die Streifen der
Würfelflächen bilden keinen Gürtel um den Kristall, sondern stehen von Fläche zu
Fläche kreuzweise. Daß die Würfelfläche derartig gestreift und nicht kariert ist,
zeigt, daß durch ihre Mitte keine vierzählige Achse sticht. Die Würfelfläche kann
durch zufällige Wachstumsbedingungen quadratisch sein- eine vierzählige kristallographische Symmetrie besitzt sie bei dieser Kristallklasse nicht. Man beachte auch,
daß auf jeder Würfelfläche nicht vier, sondern nur zwei Fünfeckflächen ansetzen;
und zwar gegenüber, so daß schon dadurch zweizählige Symmetrie entsteht. Auch
die (seltenen) oktaederförmigen Pyrite haben meist an den kleinen, eckenabstumpfenden Würfelflächen noch je zwei kleine Pentagondodekaederflächen sitzen.
Letztere laufen auf den Kanten (nicht Flächen) des Oktaeders aus (denn die
Würfelfläche liegt ja um 45 Grad verdreht zum quadratischen Mittelumriß des
Oktaeders).
Beim Pyrit liegt sogar in seltenen Fällen annähernd die Form des Ikosaeders vor.

e,

4 Siehe Heft 3/1977, S. 148.
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Auch sie ist prinzipiell niedersymmetrischer als der platonische Körper, d. h.
gesetzmäßig verzerrt und besteht aus 210 - (Pentagondodekaeder-) und 111 (Oktaeder-) Flächen:
Ikosaederähnliche Form

M\\

~

Die allgemeine Form hkl (z. B. 321) dieser Klasse ist ein Dodekaeder, bei dem auf
jeder Fläche ein Dach aus zwei Flächen errichtet ist; also ein zweiflächiger
Zwölfflächner= Dyakisdodekaeder (kurz Disdodekaeder), ein 24-Flächner. Er hat
die gleiche Symmetrie wie der Pentagondodekaeder, aber eine Flächenbedeckung
allgemeiner Lage. Diese Anklänge an die höheren platonischen Körper zeigen uns
den Pyrit wie einen Aufbruch, die Vollkommenheit über das irdisch-naturhafte zu
steigern. Durch den eingangs erwähnten harmonischen Ausgleich von Eisen und
Schwefel entsteht innerlich die höhere Harmonie. In Trachtund Habitus entsteht sie
äußerlich. Der Goldgehalt des Pyrits läßt sich damit in Zusammenhang sehen.
Im selteneren Markasit, auch Speerkies genannt (Formel ebenfalls Fe S2), ist der
Ausgleich zwischen Schwefel und Eisen noch nicht zu dieser harmoni~chen
Abrundung gekommen: Markasit bildet dichte, nadelige Massen und zeigt selten
glatte Flächen (rhombisch-biyramidal). Das etwas fahlere, aber oft dem Pyrit
farblieh zum Verwechseln ähnliche Erz ist wie aus lauter Spießen zusammengepreßt
(daher der Name Speerkies). Markasit verwittert rascher, läuft rötlichbraun und
bläulich schillernd an und ist überhaupt weniger beständig als Pyrit (thermodynamisch instabile Modifikation desselben, monotrope Umwandlung ab 400 Grad in
Pyrit).
Der Alaun wurde von den alten Ägyptern verwandt. Dieser Kaliumaluminiumalaun K Al (S0 4 ) 2 · 12 H 2 0 istwohldasjenige Salz, aus demman amleichtestenklare,
fast ideal geformte Kristalle ziehen kann - obwohl Alaun in der Natur nur als
unscheinbare Ausblühung auf sulfatreichen, tonigen Gesteinen vorkommt (Alaunschiefer, meist mit Pyritgehalt). Er gehört ebenfalls in die kubisch-disdodekaedrische Klasse. In saurer Lösung (etwa 1/,o normal = PH 1) wachsen am Faden fast ideale
Oktaeder. In Alaunlösung mit geringem Zusatz an (verdünnter) Kalilauge (etwa
PH7) wachsen Mischformen von Oktaeder, Würfel und Rhombendodekaeder:'

Würfel
(w)

Oktaeder
(o)

Rhombendodekaeder (R)

5 A. v. Kügelgen, W. Schad, •Erziehungskunst• 5/1973, S. 212.
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Mischform

Wie stehen diese Gestalten kristallographisch zueinander? Würfel und Oktaeder
sind zueinander duale Körper, mit den gleichen Symmetrieelementen und der
gleichen Anzahl Kanten. Der eine hat immer dort eine Fläche, wo der andere eine
Ecke (Spitze) hat -und umgekehrt. So kann man sie in der Vorstellung auseinander
hervorgehen lassen. Häufig wird dabei das Oktaeder anfangs falsch (um 45 Grad
verdreht) in den Würfel gestellt; die richtige Stellung ist:

IZ

= 70° 33 1

p = 180-

r

= 109° 27'

= 90

Die Oktaederecken liegen
auf den Würfelflächenmitten.

Das Oktaeder besitzt nur rings um seine drei quadratischen Querschnitte (Mittelflächen) rechte Winkel, d. h. alle 12 Kantenwinkel an den Ecken haben 90° (Abb.
rechts). et (bzw. ~)ist zugleich der doppelte Winkel zwischen Raumdiagonale und
flächendiagonale (bzw. Kante) des Würfels (von gemeinsamer Ecke ausgehend).
Außerdem ist ß der bekannte Tetraederwinkel zwischen den Liganden am Köhlenstofftetraeder z. B. des Methans; d. h. ß ist zugleich der Winkel mit dem sich die
Raumdiagonalen in der Würfelmitte kreuzen.
Daß cz < 90° und ~> 90° kann inan sich auch rasch durch folgende Übung klar
machen: Man sucht die Schnittkante, von der Ecke ausgehend, die die beiden den·
Winkel cz bildenden Flächen besitzen. Der ebenfalls an dieser Ecke vorhandene
rechte Kantenwinkel »reitet« auf dieser Schnittkante nicht genau quer, sondern
verdreht; beim Querstellen muß er schrumpfen, d. h. kleiner als 90° werden. Die
entsprechende Überlegung läßt sich auch für· ß anstellen. Sieht man also einen
Oktaeder aus der folgenden Richtung, so hat man keinen quadratischen,- sondern
einen zu den Spitzen langgezogenen rhombischen Umriß:
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Im Oktaeder haben wir nun eine Flächenform mit spezieller Lage zu den
Symmetrieelementen dieser Klasse. Es treten deshalb an dieser speziellen Form alle
weiteren Symmetrieelemente des kubischen Systems auf, die dieser Klasse nicht
allgemein sind; so daß man fälschlich meinen könnte, der Alaun gehöre in die
hexakisoktaedrische (höchstsymmetrische) Klasse. Man findet nämlich am Oktaeder rechtwinklig zueinander drei vierzählige Achsen:

'
I

Die vier dreizähligen Achsen (Kennzeichen der kubischen Familie: 44.) stechen von
Flächenmitte zu Flächenmitte und werden besser sichtbar, wenn man den Körper
auf eine Fläche legt (links):

Die sechs zweizähligen Achsen treten hervor, wenn man den Oktaeder wieder auf
einer Kante balanciert (rechts). Je zwei gegenüberliegende der 12 Kanten markieren
mit ihren Mitten den Durchstoßpunkt der 6 zweizähligen Achsen.
Neben dem Symmetriezentrum (nur parallele Flächen!) besitzt der Oktaeder
noch neun Spiegelebenen; drei liegen quer (horizontal) zu den vierzähligen Achsen
(es sind die quadratischen MitteHlächen); 6liegen quer zu den zweizähligen Achsen.
Schließlich ist jede dreizählige Achse zugleich (wegen des lnversionszentrums)
sechszählige Drehspiegelachse - also alles ist genauso wie beim Würfel. Außer den
symmetrisch-eckenabstumpfenden Würfelflächen finden wir nun am Alaunoktaeder noch die symmetrisch-kantenanstumpfenden Rhombendodekaeder-Flächen.
Würden sie allein vorhanden sein, so hätten wir einen Rhombendodekaeder (110
Flächen), der die beiden anderen Körper miteinander verbindet.
Dieser Körper gehört schon deshalb nicht zu den platonischen, weil die einzelnen
Umgrenzungsflächen nicht in sich höchste Flächensymmetrie aufweisen: Jeder
Rhombus hat zwei spitze und zwei stumpfe Winkel, dabei vier gleiche Seiten.
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Dadurch gibt es Ecken, an denen vier Flächen, und andere Ecken, an denen nur drei
Flächen zusammenstoßen- die Einstichpunkte der vier- bzw. dreizähligen Achsen.
Je ein Paar paralleler Flächen wird von einer zweizähligen Achse durchstochen, so
daß alle Achsen des Oktaeders auch hier vorliegen, ebenso das Symmetriezentrum,
Damit müssen auch die neun Spiegelebenen wieder gegeben sein. Die gesamte
Körper-Symmetrie ist also dieselbe wie bei den beiden platonischen Körpern Würfel
und Oktaeder-trotz der geringeren Flächensymmetrie, welche offenbar durch die
höhere Flächen- und Eckenanzahl gleichsam ausgeglichen wird.
Kochsalz (Steinsalz, Halit, Natronchlorid) gehört ebenfalls, wie die bisher
untersuchten Kristalle zur höchstsyrnrnetrischen, der kubischen Familie: Es verkörpert aber die in diesem Kristallsystem höchstsymmetrische Klasse (hexakisoktaedrisch), wie z. B. auch der Flußspat. Vom Kochsalz sind größere, klare Würfel
schwer zu züchten (und schon gar nicht die Hexakisoktaeder als allgemeine Form
dieser Klasse). Daß gerade das Kochsalz im Gegensatz zu den vielen anderen
natürlichen Salzen, wie Salpeter, Alaun, Glaubersalz, Vitriole, Magnesia- und
Kalksalzen die höchste Symmetrie besitzt, spricht für einen gewissen Höhepunkt
unter den Salzen, spricht für Geschlossenheittrotz größter Ausbreitung. Die geringe
Wärmeabhängigkeit der Löslichkeit des Kochsalzes und die Stabilität beim Glühen
passen in dieses Bild. Wie beim Pyrit besprochen, weisen uns die Symmetrien der
Kristalle wieder auf den Gesamtcharakter der einzelnen Naturprozesse hin und
tragen zum gesättigten Verstehen von Anderem, Nichtgeometrischem bei. Ist doch
das Kochsalz der Repräsentant des Salzhaften in der Natur.
Recht einfach (durch Eindunsten) erhält man größere Kristalle von Sylvin
(Kalichlorid); jedoch tritt die quadratische Form hier nur zusammen mit vielerlei
Verstreckungen auf: Neben Würfeln findet man rechteckige Säulen und hauchdünne
rechteckige Plättchen (in sprechenden Gruppen). KCl kristallisiert in der kubischpentagon-ikositetraedrischen Klasse (kubisch-gyroidisch).
Der Schönit sei noch angeführt als ein weniger symmetrisches Beispiel, das zwar
ausgefallen ist, aber gut durch bloßes Eindunsten zu züchten geht, obwohl er die
komplizierte Formel K2S04 • Mg S04 • 6 H 2 0 hat. Die Kristalle sehen ideal etwa
folgendermaßen aus:
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Vorderansicht

Da sie eine zweizählige Achse (gestrichelt) und eine darauf senkrechte Spiegelebene
(punktiert) besitzen, muß auch ein Symmetriezentrum vorhanden sein. Damit
können diese Körper als Angehörige der monoklin-prismatischen Klasse erkannt
werden (2-zählige Familie).
DerblaueVitriol ist das als Kupfersulfat (Cuprisulfat) Cu S04 • SH20 bekannte
Salz. Aus ihm sind ebenfalls durch bloßes Eindunsten größere Kristalle zu züchten.

Vorderansicht

Zu jeder Fläche liegt gegenüber eine parallele Fläche - weitere Regelmäßigkeiten
treten nicht auf. Wäre der Querschnitt (die Vorderansicht) rechteckig, so würdevon
oben nach unten eine 2-zählige Achse hindurchgehen. Da diese fehlt, haben wir hier
die triklin-pinakoidaleKlasse (einzählige Familie) mit lediglich einem Inversionszentrum.
Man findet von vielen weiteren bekannten Mineralien die Indizierung häufiger
Wachstumsformen und damit die Symmetrieelemente bei Rath (2) anhand von
Zeichnungen erläutert.

Das Ablesen der Symmetrie ist bei den meisten Kristallen an einem einzelnen
Exemplar kaum möglich. Wenn man den Kristall selber wachsen läßt, bleibt man
darauf angewiesen, daß:
- auch Flächen allgemeiner Lage auftauchen (die nicht senkrecht, parallel usw. zu
Symmetrieelementen stehen). Sonst findet man -was sehr häufig ist - zu viel
Symmetrieelemente;
- gleichwertige Flächen tatsächlich gleich schnell wachsen, d. h. vollzählig und
gleich groß vorhanden sind. Beim Züchten am Faden strömt ja die Lösung am
Kristall stets von unten nach oben (sie wird durch Auskristallisationleichter); der
Kristall wächst also unten stäker und neigt dadurch zu Symmetrieschwächen.
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Bei den oben besprochenen Mineralien und Salzen ist die Bestimmung der
Kristallklassen mit Hilfe einer kleinen Anzahl von Exemplaren noch einigermaßen
möglich. Im allgemeinen braucht man jedoch genaue Winkelmessungen und eine
Vielzahl von Wachstumsformen unter verschiedensten Umständen; außerdem wird
man meist noch kristalloptische Messungen, z. B. Polarisation, sowie Ätzfiguren
hinzuzunehmen (3). Die praktische Durchführung einfacher Flächenätzungen und
die Beurteilung der entstandenen Lösungsgruben beschreibt Holden (4).
Die 1000 Mineralarten, die so ungefähr bekannt sind, kristallisieren vorwiegend in
wenigen Kristallklassen. Und zwar kristallisieren diejenigen, die zusammen rund 99
Prozent der festen Erdkruste ausmachen, in nur 6 Kristallklassen; der Häufigkeit
nach aufgereiht (Klockmann (5), Rath (2)) sind es die folgenden Klassen:
Monoklin-Prismatisch
Rhombisch-dipyramidal
Hexakisoktaedrisch
Ditetragonal-Skalenoedrisch
Ditetragonal-dipyramidal
T rigonal-trapezoedrisch
Triklin-pinakoidal

(Gips)
(Anhydrit= CaSo 4)
(z. B. Steinsalz)
(Kalk)
(Zinnstein)
(Quarz)
(Natron-Kalkfeldspäte:
Plagioklas, Albit,
Anorthit)

Die bisherige Schilderung zur morphologischen Kristallographie begeht immer
noch eine krasse Einseitigkeit: Das reale Auftreten der Mineralien in ihren Vergesellschaftungen, in der Bildung von Gruppen und Stufen, Verwachsungen und Zwillingen ist ganz vernachlässigt worden; desgleichen die Einbettung und damit die
Beziehung zum umliegenden Gestein. Wir haben den Kristall bislang isoliert
betrachtet, frei schwebend, wie schwerelos in einer Lösung entstanden. So als sei
unser Kristall der einzige konturierte Körper auf der Welt, eine Erde in Kristallform
-ein eigener Himmelskörper. Dann nur treten die unverstreckten symmetrischen
Wachstumsformen auf.
Eine phänomenologische Ordnung der Vergesellschaftungen und Gruppenbildungen zu versuchen wäre ein nächster Schritt.
Manfred v. Mackensen ·
Literatur
(1) R. Steiner: Das Miterleben des Jahreslaufes in vier kosmischen Imaginationen, (Vortrag v. 5. 10. 1923 ·Die
Michaelimagination•); Rudolf Steiner-Verlag, Dornach, GA.- Nr. 229.
(2) R. Rath: Kristallographie; Philips Techn. Bibliothek 1965, u. a. S. 25.
(3) Neben Kristallmorphologie enthält dieses Werk mittleren Umfangs viel Kristallchemie und -Physik, dagegen keine
durchgehende spezielle Mineralogie: W. Kleber, Einführung in die Kristallographie, Verlag Technik, Berlin 1961, oder
andere Auflagen.
(4) Holden u. Singer: Die Welt der Kristalle; Kurt Desch Verlag (TB) München 1960 (vergriffen). Dieses Büchlein ist zur
Einführung auch für den Laien bestens geeignet. Man kann die Kapitel zur Atomtheorie überschlagen. Die verbleibende
reichliche Hälfte 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).
(5) Ramdohr, Strunz: Kloclunanns Lehrbuch der Mineralogie; Enke Verlag, Stuttgart 1967.
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Aus der Schulbewegung

Suse König
30. 3. 1900- 24. 4. 1977

Die pädagogische Bewegung der Waldorfschulen und Waldorfkindergärten hat in reichem Maße
das Wirken und die Taten eines Menschen aufgenommen, dessen Name durch keine Vortragsprogramme oder eine hervorragende Position weithin bekannt geworden ist. Wenn Kindergärtnerinnen,
Eurythmistinnen, Lehrer, Menschen aller Berufe am Grabe von Suse König das Bedürfnis haben, von
der Begegnung mit ihr zu berichten, so sind es Lebensgaben und Schicksalswenden, so sind es Impulse
zu schöpferischem Arbeiten im eigenen Bereich, wovon erzählt wird. Ja, man hat das Empfinden, eine
lautere und bescheidene Persönlichkeit schöpfte täglich neu aus dem Quell ihres Künstlerturns als sich
bewegender, dichtender, malender, singender Mensch, um den Kleinen im Kindergarten eine lichte,
beschwingte Lebenswelt zu schaffen, voller Phantasie und Lebensharmonie - aber ständig drangen
Schicksale in ihren Umkreis, die Verzweiflung und Todesschatten ihr auflasteten. Und allen Lasten
zum Trotz erhob sie sich mit jedem Morgen, eine geflügelte, kindliche Künstlerseele, die ihre Kraft
dorthin verströmte, wo sie gerufen wurde. »Denn das sind die eigentlichen Begründer der
Unsterblichkeit: die selbstlosen Taten.«
Rudoli Steiner sagte diesen Satz 1904 in einem heute zu höchster Aktualität. gesteigerten
Zusammenhang: als Einstein die spezielle Relativitätstheorie konzipierte und die grundlegenden
Gedanken dachte, die zur Begründung der Atomphysik und schließlich zur gegenwärtigen Kernenergieproblematik führten. Damals sprach er von der Hingabe des Einzelnen an seine Taten, die er in
gesellschaftliche Einrichtungen ohne selbstisches Interesse hineingibt, von der Moralität und
Selbstlosigkeit, die notwendig erworben werden müssen, wenn »wir einer Zeit entgegengehen, in der
das Verständnis bis ans Atom herankommen wird.« Es mag unbescheiden klingen, die Wahrheit
dieser Aussage, die wie ein Richtschwert über den folgenreichen Weltfragen der Gegenwart schwebt,
beim Gedenken an eine so wenig in den Glanz äußerer Wirkung getretene Persönlichkeit zu
beschwören. Dennoch fordert die Ausstrahlung dieser »Scillen im Lande« heraus, an ihrem Beispiel
von der Verantwortung des Erzieherberufes zu sprechen.
Suse.König wurde bei· ihrer Gymnastikausbildung in Loheland mit der Anthroposophie bekannt,
begegnete Rudoli Steiner beim Jugendkurs in Stuttgart, arbeitete mit den ersten Heilpädagogen in
Jena, studierte Eurythmie in Domach und nahm 1929 mit der Gründung der DresdnerWaldorfschule
ihren Beruf als Eurythmielehrerin auf. Die hohe, zarte Gestalt hat sich schon - wie jetzt ergraute
Männer berichten - den drei-vierjährigen Kindem bei der Kleinkindereurythmie tief in das
Gedächtnis eingeschrieben. Das kleine Kind ist »ganz Sinnesorgan«, aber auch ganz Wille und
Bewegung. Bis in die ersten Jahre der Schulzeit hinein gilt der Grundsatz: »Erst tun, dann begreifen!«
In Schritt und Geste, in Gestalt und Bewegung, in Wort und Rhythmus, in Spiel und Phantasieanregung gab Suse König, was das Kind zum nachahmenden Menschwerden braucht. So fand sich nach
der Schließung der Dresdner Schule im Kriege in einer Hamburger Familie bald eine ganze
Kindergartengruppe zusammen. Als eine NS-Beamtin diesen Kindergarten inspizierte, nahm sie
Anstoß an dem Bild der Sixcinischen Madonna: »Das Bild muß weg!« In entwaffnender Unschuld
überhörte Suse König die weltanschaulich gemeinte Anordnung und antwortete: »Ja, es ist wirklich
ein schlechter Druck.« Das Bild blieb hängen und wurde auch nicht mehr beanstandet.
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Nach dem Kriege konnte die Arbeit freie~ ausgestaltet werden, die Einrichtungen der Waldorfpädagogik erstanden neu, von Eltern, Kindern, Erziehern gesucht. Eine Kette von Schülerinnen und
Praktikanten, heute Träger der Waldorfkindergarten-Bewegung, lernten, lebten, arbeiteten mit Suse
König. Es war nicht immer leicht, den Einfallsreichtum und die alle Pläne überhöhende und
verwandelnde Phantasie der Erziehungs-Künstlerin zu begleiten. Jeder Tag lernte vom vergangeneo
und ging neu mit der Sonne auf. Von der Lebens- und Arbeitsgemeinschaft mit der Freundin Friede!
Rabba kam die Formkraft hinzu, und beider Gesetz war die strengste Pflichttreue und unermüdliche
Arbeit an der Bewußtseinserhellung dessen, was die Lebensbedingungen des Kindergartenkindes
vom Vorbild gebenden Erwachsenen fordern. Es entstanden die Singspiele und Reigen, die die
Jahreszeiten und Feste, den Pulsschlag des Lebens begleiten.'
Suse König hat nicht nur das Erscheinen ihres Buches noch erlebt, sondern auch die Begegnung der
Vertreter der Internationalen Kindergartenvereinigung mit dem Vorstand der Pädagogischen Sektion
an der Hochschule für Geisteswissenschaft während der Ostertagung 1977 der Waldorfschulbewegung in Domach. Es erschien ihr als Krönung ihrer Lebensarbeit für das Kind. In vielen persönlichen
Gesprächen, die der sonst so scheue Mensch suchte, lauschte sie darauf, wie sich individuell
ausgestaltet und fortbildet, was ihre einstigen Schülerinnen nun in ihren Kindergärten aufbauen.
Einen Wunsch teilte sie immer wieder mit: Es sollte die Zusammenarbeit der ~tarbeiter in einem
Kindergarten und die Lebenshaltung jedes Einzelnen so sein, daß die nachahmenden Kinder in einer
sozialen Lebensatmosphäre gedeihen, die ihnen moralische Kraft für ihr ganzes Leben schenkt; denn
das im ersten Lebensabschnitt Gelebte wirkt in der Willensbegabung und innerlichen Haltekraft des
ganzen Lebenslaufes.
·
Das selbstlose Wirken, die schöpferische Arbeit, das lautere Wesen der geliebten Kindergärtnerin
wird so auch Licht und Segen bringen zu zahllosen Kindem in den Waldorfkindergärten der ganzen
Welt, auch wenn Suse Königs Name hinter ihren fortwirkenden Taten verborgen bleibt.
Helmut von Kügelgen
Singspiele und Reigen für altersgemischte Gruppen. Aus dem Waldorfkindergarten Harnburg zusammengestelltvon Suse König.
Arbeitsmaterialaus den Waldorf-Kindergärten, Heft 4. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1976.

Von der 15. Jahrestagung der Freien Waldorfschulen
14 Jahre lang konnte beim Jahresfest jeweils
eine andere Schule mit neuen Bauten gezeigt
werden; zum ersten Mal mußte jetzt eine Wiederholung eintreten: die Freie Waldorfschule am
Kräherwald (Tagungsort bereits 1969) in ihrer
schönen Baugestalt durch Helmuth Lauer und
Ralf Gutbrod hatte wieder eingeladen; sie führt
zur Zeit allerdings wichtige Erweiterungsbauten
durch. Die Teilnehmerzahl dieser Jahresfeste ist
inzwischen so gewachsen, daß nur noch wenige
Säle in der Waldorfschulbewegung ausreichen.
Die jüngsten Bauten, Kiel, Nürtingen, Dortmund z. B., begnügen sich im ersten Bauabschnitt mit einem provisorischen Gemeinschaftsraum. -Die Organisation am Kräherwald
war, wie jedesmal dort, vorbildlich; allen Gästen
fiel das Hand-in-Hand-Arbeiten von Lehrern,
Freunden aus der Elternschaft, Hausmeisterei

und Küche auf. Die Begegnung mit dem Sozialwesen dieser Schule, z. B. durch die begrüßenden
und beschließenden Musiken des Eltern-LehrerOrchesters, die Monatsfeier, den Schulbericht
mit den Führungen, zeigten den Genius der
Kräherwaldschule; ihm wurde ein wärmender
Freundschaftsstrom von diesen über 1000 Besuchern zuteil.
Es war das Bestreben des Elternrats beim
Bund der Waldorfschulen, in der Programmgestaltung dieser 15. Tagung eine Vertiefung des
konferenzmäßigen Zusammenarbeitens und der
Einarbeitung in Wesen und Grundlagen der
Erziehungskunst Rudolf Steiners zu erreichen.
In der Rückschau ergab sich allen Teilnehmern
und Mitgestaltem die Dankbarkeit für den Ernst
und die Fruchtbarkeit des Geschehens. An zwei
Abenden legten wesentliche Vorträge die
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Grundsteine dieser Arbeit: zuerst die Ausführungen über die geistig-sozialen Urmotive der
Waldorfpädagogik (Dr. E. M. Kranich, Dr. J.
Tautz ); am zweiten Abend besann sich die >>Waldorfschulgemeinde« in einer Vorschau auf die
Zukunftsaufgaben der Waldorfpädagoik, besonders im Hinblick auf die kommenden 23 Jahre
vor dem Jahrtausendende (W. Schad, E. Fucke,
S. Leber). Die abschließende Konferenz am
Sonntagvormittag beschäftigte sich mit aktuellen
Motiven der immer weiter sich ausbreitenden
Schulbewegung: besonders auch mit sozialen
Aufgaben gegenüber notleidenden Waldorfschulen anderer Länder, mit der Einbeziehung
älterer Schüler und Ehemaliger in diese umspannenden Gebiete; auch das Mitwirken einer stärker werdenden anthroposophisch-pädagogischen Jugendbewegung wurde deutlich. Zu Anfang kamen die Fragen der Oberstufenreform
und der Abschlüsse an Waldorfschulen, die Verhandlungen mit der Kultusministerkonferenz (S.
Leb.er) zur Darstellung; sie interessieren natürlich aus persönlichem Erleben die Eltern, vor
allem aus den oberen Klassen. Wie diese »KonferenZ<<, so war etwas Neues in der Tagung die
»Podiumsdiskussion« mitkulturpolitisch tätigen
Politikern über Fragen der Hochschulreform,
des Numerus clausus- also wichtigen Fragen der
an die Schule anschließenden Lebensjahre und
des vienen J ahrsiebts. Die Diskussion verlief
durch den hohen Sachverstand und Einsatz der
Beteiligten (Staatssekretär Dr. G. Weng, Kultus-

mtmsterium, Professor Dr. J. Meyer, SPDLandtagsfraktion, Rechtsanwalt Dr. J. P. Vogel,
S. Leber und E. Fucke als Diskussionsleiter) auf
einem hohen Niveau. Die Beiträge schlossen sich
an die Stellungnahme des Bundes der Waldorfschulen zum Numerus clausus und seine »Vorschläge zur Neugestaltung des Hochschulzugangs« an.
Abschließend sei noch auf die 22 Arbeitsgruppen der Tagung eingegangen. Eltern, Schüler der
Oberklassen, Lehrer und Freunde finden sich
nach Wahl in kleineren und größeren Gesprächskreisen(20 bis 150 Teilnehmer) zusammen. Diese
Arbeit ist die Grundlage des Jahresfestes: eine
Menschengemeinschaft schließt sich zusammen
in der Hinwendung auf die Erziehungskunst
Rudolf Steiners als ihrer gemeinsamen sozialen
Verpflichtung. Als Grundmotiv der 15. J ahrestagung (ursprünglich »Eltern und Lehrer im
Bunde für eine neue Erziehungskunst« benannt)
waren Ausführungen Rudolf Steiners aus dem
Jahr 1919 gewählt worden, die im Zusammenhang mit der Begründung der Freien Waldorfschule stehen: »Die Erziehungsfrage als soziale
Frage. Die spirituellen, kulturgeschichtlichen
und sozialen Hintergründe der WaldorfschulPädagogik«. So bedeutete das gemeinsame Fonschreiten hin auf ein immer besseres Bewältigen
großer Aufgaben zugleich eine gemeinsame
Rückkehr zu den Quellen, es stärkt Verantwortungsbewußtsein, Begeisterung und Durchhaltekraft.
Ernst Weißert

Zeigen, was möglich ist
Oberlegungen zum Stand der Waldorfschulen auf der DIDACTA
»Das ist hier aber das paradise lost«, sagt ein
Besucher, »die Waldorfschulen sind doch alle
überfüllt!« Wahr ist es. Und so erhebt sich die
Frage, sind wir hier am richtigen Platz?
Die Lehrmittelmesse (vom 7. bis 11. März auf
dem Messegelände in Hannover) ist auf wirtschaftliche. Werbung gerichtet, nicht auf Repräsentation. Die ausstellenden Firmen nehmen Bestellungen entgegen, kommen mit spezialisienen
Verkaufsangeboten. Es läßt sich nicht leugnen,
daß der Informationsstand des Bundes der
Freien Waldorfschulen unter der weithin sichtbaren Oberschrift »Erziehung zum Menschen«
mit seinem vollständigen Aufbau vom Kinderganen bis zur zwölften Klasse wie ein Fremdkörper wirkt. Viele Besucher gehen auch daran
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vorbei, ohne Interesse oder auch mit etwas Ablehnung in den Mienen. Aber sehr viele bleiben
stehen, treten herein und nehmen sich oft erstaunlich lange Zeit, um Einzelheiten anzusehen.
Kaum einen anderen anderen Stand sehe man
ständig so überfüllt, heißt es. Und wohl nirgendwo erfahren die Aussteller so viel Zustimmung,
ja überströmendes Lob, das verlegen stimmt.
Manche Wendungen kehren immer wieder
»Oase der Menschlichkeit!« - »Seelische Erholung«- »Endlich eine Erinnerung an die Kinder,
denen der ganze Rummel eigentlich gilt!« ·»Soviel Schönheit gibt es nirgendwo auf der
Messe!« -Andere Besucher studieren schweigsam und gründlich, fragen dann zögernd. Man
muß die konzentriene Ruhe bewundern, die von

manchen Menschen in diesem hektischen Getriebe aufgebracht wird.
In diesem Jahr schien der Wunsch nach genauer Information vorherrschend zu sein. Es wurde
gezielt gefragt, viel nach den Kindergärten, nach
Heilpädagogik, sehr viel nach allen Formen des
künstlerischen Unterrichts, aber auch nach Mathematik, Physik, Chemie, nach Sprachunterricht - es blieb wohl kein Fach unbeachtet. Man
wird davon überzeugt, daß das DIDACTA-Publikum diesen Stand verlangt und jetzt bereits als
etwas Selbstverständliches erwartet. Aber sehr
viele kennen nun schon das Rowohlt-Taschenbuch von Lindenberg, und häufig ist auch das
andere über die Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet bekannt. Genügt das in Zukunft nicht zur
Information?
Zuviel Begeisterung, zuviel Zustimmung, zuviel Lob stimmen skeptisch. Man macht sich
darum am frühen Vormittag, vor der großen
Sturmflut, auf den Weg durch unsere Halle. Man
sieht eine ganze Reihe von Ständen mit hübschen
Kindergartenmöbeln, für mehrere Zwecke geeignet, praktische Kästen für Spielzeug und Material, farbig angestrichen, nicht mehr nur mit
dem üblichen Rot, Olivgrün und Gelb, sondern
auch mit angenehmem Blau und Orange. Das
meiste erscheint kinderfreundlich, lustig, höchst
zweclunäßig - allerdings sehr teuer. Es macht
durchaus Spaß, hier durch die Reihen zu gehen,
man bleibt im verwandten Gebiet, für die riesigen Hallen mit den vielbesprochenen Geräten
für naturwissenschaftlichen und Medien-Unterricht, Sprachlabors und Schulbüchern reicht die
Zeit ohnehin nicht. Angesichts dieser geradlinigen, leicht zu überschauenden, ganz auf Zweckmäßigkeit eingerichteten Stände fragt man sich
wieder nach der Berechtigung unserer Waldorfschul-Ausstellung. Sie wirkt ja durchaus nicht so
überschaubar mit ihrer bunten Vielfalt, wenn
auch gut gegliedert und bei genauer Betrachtung
recht übersichtlich. Daß sie attraktiv ist, darüber
kann es keinen Zweifel geben. Aber gehört sie
auch hierher?
Nachdenklich geht man durch die schmalen
Gänge, hoffend, irgendwann wieder beim eigenen Stand anzukommen. Mit einemmal leuchtet
einem - man kann eigentlich nur sagen: mit
voller Kraft - ein Blau entgegen, kein angestrichener Gegenstand, eher wie eine leichte Wolke
scheint es auf einen zuzuströmen, zu klingen, zu
singen in dieser kahlen Halle, es trifft einen ins
Herz. Man erinnert sich, dort hängt ein großes
Aquarell von einem Schüler der Oberstufe. In
dem Ausschnitt, der durch den schmalen Gang

entsteht, und aus der Entfernung ist das Bild
nicht zu erkennen, um so stärker wirkt die Farbe
für sich.
Geht man weiter darauf zu, muß man sich
mühsam einen Weg durch die Menge bahnen, die
sich vor der großen Kugellauf-Uhr an der Außenwand des Standes staut. Es ist fast still; denn
jede farbige Glaskugel stößt einmal an einen der
seitlich aufgehängten Klangstäbe, das gibt einen
zarten Klang, der wie aus weiter Ferne ertönt.
Wendet man sich zurück, so blickt man in lauter
nach oben gewendete Gesichter, in Augen, die
gebannt und selbstvergessen dem Lauf der Kugeln, ihrem Anhalten, dem Weiterrücken des
Rades folgen. Manche Menschen zeichnen sich
etwas ab, machen sich Notizen - aber alles hat
etwas Kindliches, Unmittelbares, wie ein Echo
auf den hingegebenen Eifer, mit dem die Schüler
dieses kunstvolle Werk konstruiert und angefertigt haben. "Ist es eigentlich Absicht, daß die Uhr
so schön aussieht?<< fragt eine Lehrerin, >>es
kommt doch wohl eigentlich auf die komplizierte Konstruktion und auf diese unglaubliche Präzision an?«- Jemand antwortet ihr: >>Sie müssen
sich die ausgestellten Hefte ansehen, die sind
auch gut im Text, aber mit Ornamenten und
Bildern geschmückt, das gehört hier zusammen!«
Ja, er hat es verstanden, >>das eine tun, das
andere nicht lassen!« Das klingt nun wie eine
Antwort auf die Frage: Warum stellen wir hier
aus? Daß Einseitigkeit verbildet, Zweclunäßigkeit allein keine tieferen Interessen veranlagt, das
kann man wohl mit Worten begründen, aber hier
in diesen Hallen, wo wirtschaftliche Ziele das
Feld beherrschen und sich pädagogische Ratlosigkeit zunutze zu machen scheinen, ist eine
Leere geschaffen worden, gegen die man nicht
mit Worten angehen kann. Hier muß Leben sich
an Leben entzünden. Es sind ja alles Arbeiten
von Schülern, was die Menschen anlockt, begeistert, nachdenklich stimmt. Was auf diesem beschränkten Raum vor Augen geführt wird, sind
nur Ausschnitte aus dem Leben der Waldorfschulen, und das ist gut so. Das einzelne wirkt
anregender als das in sich Abgeschlossene, Perfekte. Wenn Besucher, die sich intensiv orientiert
haben, zu den Büchern kommen und nach entsprechender Literatur fragen, hört man oft deutlich heraus, wovon sie gepackt worden sind.
Eindringlicher als bisher wurde man diesmal
nach Rudolf Steiner selbst gefragt, besonders
häufig von Menschen, die sich mit "transzendentaler Meditation« beschäftigen. Man begegnete
in diesem Jahr keinerlei Vorbehalten mehr, im
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Gegenteil vielmehr dem Vorwurf, daß man nicht
genügend von seinen Inhalten abgebe. Man kann
es als einen persönlichen Eindruck vielleicht so
zusammenfassen: Der Zwang zur »Wissenschaftlichkeit« macht viele Menschen wacher
und führt zu präzisen Fragen. Was bisher vor
allem die Werklehrer und die Sonderschulleiter
klagten, daß man »die Schüler nicht motivieren
könne«, das wird allgemein festgestellt. Viele
Lehrer äußerten sich mutlos. Viele fragten nach
Möglichkeiten, Waldorflehrer zu werden. Andere meinten, hier sehe man Entwicklungsmöglichkeiten auch für öffentliche Schulen. Die vielen
Experimente und Reformen krankten daran, daß
ihnen eine überzeugende pädagogische Linie
fehle.
Unter den Zehntausenden, die die DIDACTA
besuchten, und unter den Tausenden, die sich in

diesen fünf Tagen für die Waldorfschulen interessierten, waren offenkundig sehr viele, die eine
lebendigere Schule herbeisehnen, die nach einem
neuen Bild des Menschen suchen. Sollte man
ihnen vorenthalten, was diese Schülerarbeiten
vermitteln, was sie an Verständnis für >>das Hervorgehen des Wissenschaftlichen aus dem
Künstlerischen« wecken? Auf dieser Messe, in
der Rationalität und eigennützige Zwecke überband nehmen, muß es eine Stelle geben, wo das
kindliche wesen selbst sich offenbart, wo man
etwas von einem Lehrplan erfährt, der in differenzierter Weise auf das jeweilige Alter der Schüler eingeht und keine anderen Ziele hat als ihre
individuelle Entfaltung. Man möchte allen Lehrern und auch vielen Eltern das Erlebnis dieser
Tage wünschen.
Ruth Moering

Vorbereitungskurs zu weiterführenden Bildungswegen 1977
10.-17. September 1977, Burg Ludwigstein an der Werra
Veranstaltet vom Arbeitskreis für freie Jugendbildung in Zusammenarbeit
mit dem Bund der Freien Waldorfschulen, Stuttgart
Einladung: Dieser Kurs wendet sich an alle
jungen Menschen, die in diesem Jahr die Schule
aus einer 12. oder 13. Klasse verlassen, außerdem
an alle, die bereits im erstenJahrihrer nachschulischen Ausbildung stehen, sowie an die Wehrund Ersatzdienstleistenden.

verbinden und es für die Zukunft fruchtbar
machen. Der Kurs will den Weg zu dieser
Umwandlungdes Lernens
aufzeigen. Seine Mitwirkenden arbeiten dabei
auf der Grundlage der vielfältigen Anregungen
Rudolf Steiners in dieser Beziehung.
Informationsmaterial über Ausbildungsstätten und -wege aus dem Bereich des öffentlichen
und freien Bildungswesens steht bei dem Kurs
zur Verfügung. Insbesondere kann auf eine
Reihe freier, zum Teil erst jüngst entstandener
Ausbildungsstätten hingewiesen werden. Zukünftige Hochschulstudenten können in Bezug
auf die Gestaltung ihres Studiengangs und hochschultechnische Fragen beraten werden. - Und
schließlich möchte der Kurs auch ein Ort der
freien Begegnung für junge Menschen aus allen
Teilen Deutschlands sein.

Er möchte Anregungen zur fruchtbaren
Durchdringung des nachschulischen Ausbildungsabschnittes mit eigener Gestaltungskraft
geben, wo auch immer dieser verlebt werden
wird. Er möchte dazu beitragen, daß das Leben
und Arbeiten in dieser Zeit der Entfaltung der
individuellen schöpferischen Kräfte und der
Vorbereitung auf eine lebenfördernde Mitarbeit
in der Menschengemeinschaft dienen kann. Und
er kann zusätzlich denjenigen, die es wünschen,
Hilfe bei den oft schwierigen Fragen der Berufswahl oder der Suche nach einer geeigneten Aus- ·
Für die Veranstalter:
bildungsstärte anbieten.
Prof Dr. Klas Diederich (Münster)
Für den Bund der Freien Waldorfschulen:
Es ist ein natürliches Anliegen des jungen
Ernst Weißert (Stuttgart)
Menschen nach dem Verlassen der Schule, das
weitere Lernen zu freier Schulung der eigenen
Anforderung des Programmes bzw. AnmelKräfte umzugestalten, auch da, wo die vermitdung jederzeit bei Dr. U. Kölle, Montzenertelnde Anleitung durch Lehrer weiter erforderlich ist. Nur so kann er sich mit seinem Tun . straße 6, 5100 Aachen, Telefon (02 41) 7 22 55.
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Pädagogischer Seminarkurs für Studierende
Stuttgart, 18. September- 6. Oktober 1977.
Pädagogisches Seminar des Bundes der Freien Waldorfschulen, Haussmannstraße 44 A
Der Bund der Freien Waldorfschulen lädt
Studenten für das Lehramt der Sekundarstufe II
sowie der Musik und Studienreferendare zu einem Seminarkurs ein. Dieser Kurs wird nur für
solche Teilnehmer veranstaltet, die eine berufliche Tätigkeit an einer Waldorfschule beabsichtigen, und zwar als Lehrer in der Oberstufe
(Klasse 9-13). Der Pädagogische Seminarkurs
findet in diesem Jahr vom 18. September bis 6.
Oktober 1977 im Lehrerseminar des Bundes der
Freien Waldorfschulen in Stuttgart statt. Er gliedert sich in vier aufeinander bezogene Einzelkurse; sie finden gleichzeitig statt, so daß ihr Besuch
nur nacheinander erfolgen kann.
Einführungskurs: Einführung in die Erkenntnistheorie und die anthroposophische Menschenkunde
Grundkurs: Grundlagen der Waldorfpädagogik
Aufbaukurs: Weiterführung der allgemeinen
pädagogischen Menschenkunde
Absr:hlußkurs: Spezielle Menschenkunde des
Jugendalters und Erziehungsaufgaben in der
Oberstufe.
Allen vier Hauptkursen sind künstlerische
übungen, Fachdidaktiken und Kolloquia angeschlossen. Ein ganztägiger Ausflug ist geplant.
Die Inhalte, die der Einführungskurs vennittelt, können auch auf andere Weise erworben
werden, etwa durch Mitarbeit in den an den
Universitäten bestehenden örtlichen anthroposophischen Studentengruppen. Bei Bewerbung
um direkte Aufnahme in den Grundkurs wird
um einen kurzen Abriß des Bildungsganges gebeten. Empfehlenswert ist auch die Teilnahme an
einer der »Öffentlichen Pädagogischen Sommerwochen« vom 22. 6. bis 30. 6. 1977 in Stuttgart
oder vom 6. 7. bis 13. 7. in Wanne-Eickel (Prospekt anfordern) oder - für Studienanfänger der »Vorbereitungskurs zum Hochschulstudium«
auf
Burg
Ludwigstein/Werra
(10.-17. 9. 1977).
Der Seminarkurs für Studierende stellt mit
seinen aufeinander aufbauenden Kursen einen
geschlossenen Ausbildungsgang dar, der für Absolventen von Universitäten oder Musikhochschulen das sonst erforderliche einjährige Studium am Lehrerseminar der Waldorfschulen zu

ersetzen versucht. Durch die Verbindung von
Fachstudium, pädagogischer Menschenkunde
und künstlerischer Produktivität kann die heute
verbreitete Zweigleisigkeit von Fachstudium
und Unterrichtsmethodik aufgelöst werden und
der künftige Lehrer sich auf die Praxis im Schulleben vorbereiten.
Literatur:

A) Einführungskurs:
»Philosophie der Freiheit<<, Taschenbuch,
Verlag Freies Geis.tesleben, Stuttgart, DM 5,80.
»Reinkarnation und Karma- Wie Karma wirkt«,
Einzelausgabe, Rudolf Steiner Verlag, Dornach,
DM6,-.
B) Grundkurs:
»Theosophie«, Taschenbuch, Rudolf Steiner
Verlag, Dornach, DM 7,80. »Die Erziehung des
Kindes<<, Einzelausgabe, Dornach, DM 4,50 ..
C) Aufbaukurs:
»Allgemeine Menschenkunde<<, Taschenbuch,
Dornach, DM 9,80. >>Menschenerkenntnis und
Unterrichtsgestaltung<<, Einzelausgabe, Dornach DM 18,-.
D) Abschlußkurs:
»Erziehungsfragen im Reifealter<<, Gesamtausgabe, Dornach, DM 7,-.
Für Musikstudenten: Im Rahmen der Fachdidaktik werden neben Fragen der Musikerziehung in der Waldorfschule auch Fragen des
Instrumentalunterrichtes (Einzel-, Gruppenunterricht, Orchester) behandelt.
Anmeldung: Bei der- möglichst verbindlichen- Anmeldung
wird gebeten, Studienfächer und Semesterz.h! sowie beabsichtigten Besuch der Fachdidaktik anzugeben. Bitte bringen Sie
Ihre Musikinstrumente mit.
Anreisetag: Sonntag, 18. September 1977.
Begriißung und Eröffnung: Sonntag, 18. September, 19 Uhr,
Abschluß: Donnerstag, 6. Oktober, 21 Uhr.
Unterbringung in der Jugendherberge, Haussmannsuaße 27
(Übernachtung und Frühstück DM 7,-).
Verpflegung: Mittagessen für DM 3,50 im Sozialwerk der
Christengemeinschaft möglich, Haussmannstraße 48, Frühstück und Abendessen in der Jugendherberge.
Das Kursgeld beuägt DM 50,-. Es ist möglich, daß für
besondere F:ille dieser Betrag ermäßigt wird. In Hänefällen
kann auch eine Beihilfe zu den Unkosten gewährt werden.
Anforderung des Programmes bzw. Anmeldung: Bund der
Freien Waldorfschulen, Haussmannstraße 46, 7000 Stllttgart I,
Telefon (07 11) 23 29 96.
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen

Die Lehrer der ersten Waldorfschule
Der Lehrerkreis um Rudolf Steiner in der ersten Waldorfschule 1919-1925.
Lebensbilder und Erinnerungen, herausgegeben vom Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe durch Gisbert Husemann und]ohannes Tautz. 416 Seiten,
52 Tafeln nach Porträtfotos, Ln. DM 35,-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1977
Es ist das Verdienst von Dr. Gisben Husemann und Dr. JohannesTautz-dereinelangjähriger Schularzt, der andere Geschichts- und
Deutschlehrer an der Freien Waldorfschule
Stuttgart-Uhlandshöhe -, einen eindrucksvollen
Band von dokumentarischem Wert über 52 Lehrer veröffentlicht zu haben, die zu Lebzeiten
Rudolf Steiners an die von ihm pädagogisch
begründete und geleitete Freie Waldorfschule
berufen wurden. Es handelt sich bei dieser Arbeit
um ein Gedenken an die Verstorbenen; so sind
diejenigen Mitglieder des von R. Steiner berufenen Kreises, die heute noch unter uns weilen,
nicht in dem Band enthalten. Ihre Namen seien
hier in dankbarer Verbundenheit und Verehrung
ausgesprochen: Elisabeth von Grunelius, Maria
Uhland-Hahn, Olga Leinhas und Dr. Ernst
Lehrs.
Der Aufbau des Buches ist entsprechend den
Schuljahren bzw. nach den Eintrittsdaten der
Lehrer gegliedert. Obgleich manche der Beiträge
stärker einen Nachruf-Charakter besitzen, ist
doch immer wieder, insbesondere in den Darstellungen der Herausgeber, etwas von der
Schicksalsverdichtung zu spüren, die durch die
Begegnung mit Rudolf Steiner eintritt: ungeahnte Kräfte werden entbunden, latent schlummernde Impulse werden offenbar, die einzelne Individualität findet den ihr eigenen Auftrag und ihre
Erfüllung, sie kann aber auch an der übermächtigen Aufgabe zerbrechen. In jedem Fall ist die
einzelne Biographie Zeugnis von der Geistmächtigkeit, die von dem Gründer und Lehrer der
Lehrer ausging, wie auch von der tief verwandelnden Kraft, die bis in das individuelle Geschick und als persönliche Entwicklung durch
die Pädagogik Rudolf Steiners wirkt. Je nach
dem Beitrag, den die einzelnen über ihre pädagogische Tätigkeit in der Klasse hinaus für die
Entfaltung der Schule und die Vertretung ihrer
Pädagogik in der Öffentlichkeit leisteten, sind
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die Lebensbilder, die hier gegeben werden, ausgefallen: von einer schlichten Skizze bis zum
vielfarbigen Bild, das von mehreren Autoren
entworfen wird. Dabei zeichnen sich oft die
persönlichen und eindringlichen Skizzen Herbert Hahns, die er über seine Kollegen gibt, in
ihrer Vielschichtigkeit und sprachlichen Kraft
besonders aus. Es können hier selbstverständlich
nicht im einzelnen irgendwelche Beiträge referiert werden.
Es wäre für die Dokumentation wünschenswert gewesen, wenn nicht nur allgemein, im
einen oder anderen Fall auch einmal mit Nennung der Titel, auf die fruchtbare schriftstellerisch-literarische Arbeit der geschilderten Lehrer
hingewiesen worden wäre, sondern ausdrücklich
ein Literaturverzeichnis von Heydebrand, Baravalle, Binde!, Schwebsch u. a. in einer Bibliographie in dem Band Platz gefunden hätte. lri sehr
vornehmer Zurückhaltung wird von einem Ereignis gesprochen, das einzelne Lehrer tragisch
traf, aber nichts mit der Schule selbst zu tun
hatte. Dies führte zu dem Weggang vieler Kollegen. Es wäre hier vonnöten gewesen, wenigstens
genauer anzudeuten, worum es sich dabei gehandelt hat. Denn das Bewußtsein wünscht heute
Klarheit und nicht nur Andeutungen. Dennoch
bewahrheitet sich insgesamt bei der Lektüre voll
der von Husemann zitierte Satz Goethes: »Wir
lieben nur das Individuelle - Memoiren, Bekenntnisse abgeschiedener selbst unbedeutender
Menschen machen uns deswegen Freude.« Mit
einem Gefühl der Dankbarkeit und der Beeindruckung legt man den Band aus der Hand,
erfährt, wie das, was heute in Ausbreitung begriffen ist, durch die Kraft einzelner Individualitäten geschaffen, im persönlichen Ringen und in
eindrucksvoller biographischer Entwicklung die
ersten Schritte nahm, wie geistige Wirksamkeit
fast handgreiflich sich verdichtet hat.
Stefan Leber

Das Leben der Bettina von Arnim
F. M. Reuschle: An der Grenze einerneuen Welt. Bettina vonAmims Botschaftvom
freien Geist. 304 Seiten, mit 12 Bildtafeln; Ln. DM 32,-; Verlag Urachhaus, Stuttgart 1977.
»Der Mensch ist nicht, er wird erst«, diese von
Bettina von Amim geprägte Lebensweisheit
kennzeichnet ihre eigene Entwicklung. Ihr Le-ben ist ein ewiger Prozeß, ein stetes Werden, ein
Ringen um die Menschheitsentwicklung und um
die eigene Selbstvervollkommnung. Nie wird
man in der Biographie dieser großen Frauengestalt des 19. Jahrhunderts ein Stillstehen bemerken. Begabt mit einem immer glühenden Geistesfeuer, voll Energie, Mut und Entschlossenheit steht Bettina von Arnim heute vor uns, ein
Vorbild, das in die Zukunft weist, eine Wegbereiterin der Anthroposophie.
Schon die Schilderungen der frühesten Kindheit zeigen uns Bettinas außerordentliche Begabungen. Das sind Begabungen, die nicht auf
irgendwelche Fähigkeiten festgelegt sind, es handelt sich vielmehr um geistige Anlagen, die ihr
ganzes Leben überstrahlen und ihm die Richtung
geben. Drei Stufen sind es, die sich in dieser
Biographie besonders hervorheben: Die Kindheit und Jugend, die sie eingetaucht in die elementaren Vorgänge der Natur erlebt, der mittlere Lebensabschnitt, den sie mit ihrem Genius an
der Seite meistert, und die letzten zehn Jahre, die
sie für und mit dem deutschen Volksgeist durchkämpft. über ihre kleine, fast humoristische
Welt steigt sie hinaus mitten in die Menschheitszukunft hinein, immer um_ Wahrheit und Gerechtigkeit ringend, und selbst die Auseinandersetzung mit dem König (Friedrich Wilhelm IV.)
scheut sie nicht.
Es gibt kaum etwas, das ihr kühner Blick nicht

gestreift hätte, ihr übersprudelndes Temperament machte vor keiner Frage halt. Kein Wunder
also, daß sie uns als Sängerin, Malerin, Schriftstellerio entgegentritt,· daß sie für politisch Verfolgte (Brüder Grimm u. a.) die Fahne hoch hält,
in 20jähriger Ehe mit dem Dichter Achim von
Arnim sieben Kinder zur Welt bringt und in
engster Freundschaftsbeziehung zu den namhaften Menschengestalten des 19. Jahrhunderts
stand. Günderode, Schleiermacher und vor allem
der alternde Goethe seien nur einige hier genannte Zeitgenossen, von denen die wundersamsten
Briefwechsel und Aufzeichnungen überliefert
sind.
Bettina vonAmim-ein Tausendsassa? Hätte
es Frieda Margarete Reuschle nicht fertiggebracht, dieses Buch nur als stille Autorin zu
begleiten und ausschließlich Bettinas eigene
Worte und zeitgenössische Schilderungen in den
Vordergrund zu stellen, der Leser wäre so manchem Zweifel unterlegen. Durch den schlichten
und feinen Erzählstil ist es möglich, daß die
Heldengestalt der Bettina klar und groß vor uns
steht und ihre liebedurchglühte Geisterkenntnis
Mut und Kraft spenden kann. Wie von selbst
führen die Gedanken der Freiheitskämpferio
hinein in die Anthroposophie und lassen vor uns
eine Welt entstehen, in der Kunst, Religion und
Wissenschaft sich untrennbar durchdringen, in
der ein freier Geist lebt und schafft. Wer diese
Biographie liest, wird sich aufgerufen fühlen, mit
Bettina von Arnim die Grenze zur neuen W e!t zu
überschreiten.
Barbara von Stryk

Ein Buch für das heranwachsende Kind .
Elisabeth Klein: Der Wald. Ein Lesebuch von Pflanzen und Tieren mit Zeichnungen von
Eva Raupp-Schliemann, 64 Seiten, Großformat, Pappband DM 24,-; Verlag Urachhaus,
Stuttgart 1977.
Wer liebt sie nicht, die grünen Wälder, mit
ihren ewig flüsternden Wipfeln, dem weichen
nach Moos und Kräutern duftenden Untergrund
und der würzigen, gesunden Luft? Wir brauchen
sie, nicht nur für die Wanderung am Wochenende, nicht nur um ein Stück Botanik zu studierenals grüne Lunge und zum Schutz des natürlichen

Wasserhaushaltes bedürfen wir ihrer heute mehr
denn je. Aber der Wald braucht auch uns,
braucht ein waches, in die Zukunft denkendes
Menschenbewußtsein - Liebe und Einsicht dürfen dabei nicht fehlen.
Dieser Gedanke ist es, den Elisabeth Klein mit
diesem Lesebuch vor allem an die sieben- bis
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elfjährigen Kinder herantragen möchte. Als cide
Sinnbilder stehen die Wälder in der Märchenwelt
da, als eine An von Abenteuer können sie in den
späteren Lebensjahren an den jungen Menschen
herantreten. Eine mittlere Stufe, die dem heranwachsenden Kind verantwonungsvoll die Augen öffnet für das Waldgeheimnis, fehlte bislang.
Diese Lücke hat die Autorin schließen wollen,
ohne daß der erhobene Zeigefinger gleich ins
Auge fällt. Der Leser wird gewissermaßen erzogen, den Wald nicht nur als Genußquelle zu
sehen, und lernt nebenbei die Geschichte der
Hölzer, das Wachstum geheimnisvoller Pilanzen
oder die Arbeit der Waldameise kennen. Dabei
mischen sich (wie es sich für einen gesunden
Mischwald eben gehört) Naturwissenschaftliches und Legendäres zu einem bunten Bild.
Was bei diesem Buch besonders auffällt, ist die
schöne, fast vornehme und großzügige Ausstat-

tung. Hübsch und lehrreich und gut in den
Rahmen passend sind die Zeichnungen von Eva
Raupp-Schliemann. Daß manche Reime vielleicht nicht ganz dem Anspruch entsprechen,
den dieses Buch erhebt, sei hier nur am Rande
erwähnt. Die kindlichen Leser wird es sicher
nicht weiter stören. Bemerkenswert dagegen ist
der Aufbau des Buches: die Erzählungen fließen
heraus aus einer mythischen Sagenwelt und kehren nach vielen Umwegen dorthin zurück. Viel
Herz und Humor zeigen die Tiergespräche und
nicht zuletzt das abschließende, schwäbische
Kasperlespiel
Der Autorin gelingt es, den Leser ein wenig
einzuspinnen in die Waldscimmung. Die stillen
und ernsten Bilder lassen die Seele weit werden,
und wie nach einem richtigen Waldspaziergang
fühlt man sich am Ende des Buches verzaubert
und neu durchatmet.
Barbara von Stryk

Eine Diplomarbeit über Waldorfpädagogik
An der Pädagogischen Hochschule Ruhr (Hagen!Dortmund) ist im November 1976 eine Diplomarbeit unter waldorfpädagogischer Themenstellung eingereicht worden. Unter dem Referenten Herrn Prof. Dr. Hartmut Riemenschneider haben Ulrike Philips und Wolfgang
Saßmannshausen folgendes Thema bearbeitet:
"Verwirklichung anthroposophischer Menschenerkenntnis in der Waldorfpädagogik, dargestellt an Deutschepochen im Hauptunterricht der Klassen 1 bis 8. Möglichkeiten und
Grenzen der Befruchtung für den Deutschunterricht der Primar- und Sekundarstufe an staatlichen Schulen.«
Im ersten Teil dieser Arbeit (Ulrike Philips)
versucht die Verfasserio zunächst das "Konzept«
der Waldorfpädagogik zu entwickeln. Deutlich
wird hierbei die Notwendigkeit einer genauen
Menschenkunde im anthroposophischen Sinne
herausgestellt, wie auch der Dreigliederungsgedanken mit der Emanzipation des Geisteslebens.
Auf dieser Basis nun kann die Autorio die Anwendung und Auswirkung dieses anthroposophischen Hintergrundes auf die unterrichtliche
Gestaltung ausführen. Am Beispiel der Deutschepochen der Klassen 1 bis 8 geschieht dies in
ausführlicher Weise. Neben theoretischen Ausführungen werden Aufzeichnungen aus dem
Hauptunterricht ausführlich dargestellt und auf
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ihre Obereinstimmung mit den menschenkundliehen Forderungen hin überprüft.
Der zweite Teil der Arbeit (Wolfgang Saßmannshausen) steht unter einer anderen Zielsetzung. Um die Frage nach der Übertragungsmöglichkeit der Waldorfpädagogik oder waldorfpädagogischer Elemente in die staatliche Schulkonzeption zu beantworten, geht der Verfasser zunächst von bestimmten Erscheinungen und Prinzipien der Waldorfschule und der staatlichen
Schule aus, um daraus das diese Konzeptionen
bestimmende Menschenbild explizit herauszustellen unter Berücksichtigung des erkenntnistheoretischen Ansatzes. Im abschließenden Teil
zeigt der Autor - basierend auf den bisherigen
Ausführungen - die Unmöglichkeit eines Aufgreifens der Waldorfpädagogik im umfassenden
Sinne für staatliche Schulkonzeptionen auf, da
die Freiheit des Geisteslebens in der staatlichen
Schulpolitik nicht gegeben ist.
Sicherlich zeigt diese Gemeinschaftsarbeit
keine neuen Erkenntnisse auf, sondern bewegt
sich im referierenden Bereich; sie stellt jedoch
eine gute Zusammenfassung mit ausführlichen
Beispielen des Deutschunterrichts an Waldorfschulen dar, sowie eine Begründung für die
Notwendigkeit der Autonomie der Waldorfschule und der daraus resultierenden Nichtübertragbarkeit in staatliche Schulzusammenhänge.
H. J Kahl

Für meinen unabhängigen,
privaten Kindergarten
in schönster Lage Stuttgarts
suche ich eine

selbständige, erfahrene
Kindergärtnerin

LEIERN
der Arbeitsgemeinschaft
EDMUND PRACHT
und
LOTHAR GÄRTNER

mit Staatsexamen
und möglichst Waldorfpädagogik
als Nachfolgerin für August 1977
oder später.
Zuschriften erbeten unter Chiffre E 1577
an den

Verlag Freies Geistesleben GmbH
Haussmannstraße 76
7000 Stuttgart 1

Wir sind ein wachsendes Kollegium
einer Waldorfschule im Aufbau
(der Schulneubau ist im Entstehen)
und suchen:

eine(n) Mitarbeiter(ln) für
die Geschäftsführung
der (die) vertraut ist mit Wesen
und Aufgaben einer Waldorfschule,
Organisationserfahrung.
gute Kenntnisse in Buchhaltung
und Bilanzführung hat und bereit ist,
bei unserem Aufbau mitzuarbeiten.

FREIE WALDORFSCHULE
HOMBURG/Saar
z. Z. Grundschule Webenhalm
6653 Blleskastei-Webenhelm
Telefon (0 68 42) 22 75

W.LOTHAR GÄRTNER
ATELIER FÜR LEIERBAU

D-7750 KONSTANZ
Fritz-Arnold-Straße 18
Postfach 8905

Telefon (0 75 31) 6 17 85

Antiquarische Bücher!
Interessieren Sie sich für
Volkskunde, Märchenbücher,
Philosophie, Mythologie,
Geheimwiss., Literatur, Geographie
und Naturwissenschaften?
Dann besuchen Sie uns! Wir verstekken unsere Bücher nicht. Katalogversand auf Wunsch. Jederzeit Ankauf
von alten Büchern und Bibliotheken.
Im April erschien unser Antiquariatskatalog »Naturwissenschaften ...
Fordern Sie ihn bitte bei uns an!
Buchhandlung und Antiquariat
Freies Geistesleben
7000 Stuttgart 1,
Alexanderstraße 11,
Telefon 24 04 39
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Wir suchen eine(n) Nachfolger(in) für unseren

Schularzt

der in Zusammenarbeit mit den Heileurythmisten und Klassenlehrern unsere
Schüler betreut.
Nähere Auskünfte gibt Ihnen gerne das Kollegium.

Freie Waldorfschule, Friedlebenstraße 52, 6000 Frankfurt 50

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

Rudolf Grosse

Erlebte Pädagogik Schicksal und Geistesweg
Aus dem Inhalt: Am Gymnasium - Die Freie Waldorfschule in
Stuttgart - Emil Molt- Unterrichtsgestaltung und Lehrerpersönlichkeiten ~ Mit unseren Lebensfragen vor Rudolf Steiner-Die
Rudolf Steiner-Schule in Basel ~Der Lehrer ein Künstler und die
Pädagogik eine Kunst- Das Lehrerkollegium -eine erzieherische
Gemeinschaft- Am Goetheanum.
2. Auflage, 304 Seiten, zahlr. Abb.
kart. Fr./DM 35,Marie Savitch

Marie Steiner-von Sivers
Mitarbeiterin von Rudolf Steiner. Biographie
Aus dem Inhalt: Kindheit- Die Begegnung mit Rudolf Steiner-Die
Erneuerung der Mysterien- »Die Kunst der Rezitation und Deklamation« - England-Die Sektion von Marie Steiner- »Faust«.
190 Seiten, mit Abbildungen
Lwd. Fr./DM 21 ,Frans Carlgren I Arne Klingborg

Faust am Goetheanum
Inhalt: Faust-Inszenierung- Faust-VerständnisEin Faust-Impuls.
100 Seiten mit vielen, z. T. farbigen Bühnenbildern, Entwürfen und
Figurinen und reichem, z. T. wenig bekanntem historischem
BildmateriaL
2. erw. Auflage
kart. Fr./DM 13,50

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag
Goetheanum, CH-4143 Dornach
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Wir sind eine Kindertagesstätte für etwa 80 Kinder in unmittelbarer Nähe und im Zusammenhang mit der FUderklinik (15 km südlich von Stuttgart). Sie wurde im Oktober 1975 eröffnet.
Durch einen familienbedingten Wechsel verläßt uns eine Mitarbeiterin. Wir suchen deshalb
möglichst zum 1. 8. 1977 oder früher eine erfahrene

Waldorf-Kindergärtnerin
die bereit ist, umsichtig und tatkräftig zusammen mit den anderen Mitarbeitern am weiteren
Ausbau der Tagesstätte mitzuwirken.
Bewerbungen erbitten wir an den

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik in Bonlanden E.V.,
Roggenstraße 78, 7024 FUderstadt 4, Telefon (0711) n 03-2 26

Wir suchen einen

kaufmännischen Geschäftstührer

für die gemeinschaftliche Leitung unseres Ateliers in neuer Gesellschaftsform, ab
sofort oder später, englische Sprachkenntnisse erwünscht.
Bewerbung (hands~hriftl.) mit tabeiL Lebenslauf, Foto, Gehaltsansprüchen und
üblichen Unterlagen erbeten an:
W. LOTHAR GÄRTNER, Atelier für Lelerbau, Konstanz
Prlv.-Telefon (0 75 31) 4 41 26

PITR 1>1; :'\.· K

Al>OI.F 7.AHM \~SK\"

ILI.I.IITaU,&T 1o' Uif

AUOLf 7.A&R.ANSKt

Ringelreihen

Das fröhliche Jahr

Blumenkränzchen

Jeder dieser 3 Großbände ist
- auf über 60 Seiten durchgehend farbig illustriert von Adolf Zabransky
- Bilderbuch, Vorlesebuch und erstes Lesebuch in einem für Ihr Kind (ab 4 Jahren).
- in schöner stabiler Halbleinenausgabe aufgemacht zum Sonderpreis von DM 9,80.
NUR BEl UNS ERHÄLTLICH -WIR LIEFERN, SOLANGE VORRAT REICHT

BUCHHANDLUNG FREIES GEISTESLEBEN· 7000 STUTTGART 1
Postfach 728 • Alexanderstraße 11 und Rotenbergstraße 4 • Telefon 0711/24 04 93
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Immer neue Tiere schildern
, Pascha, was sie glücklich macht;
um ihm seinen Schmen zu mildem,
kommen treu sie, Nacht fiir Nacht.
Aber keinem wollt's gelingen!
Jedoch heut ist was im Gang:
plötzlich hörte man erklingen
ersten, leisen Amselsang.

Pascha reibt an ihr= Armen
seine Nase, sacht, behut · •Moger bist du, zum Erbarmen,
aber bald ist alles gut! •
Nina zaust ihm zart die Mähne,
Pascha lacht und zeigt die Zähnebald ist alles wieder gut . .,

Pascha lauscht, die zarte Weise
dringt wie Balsam in sein Herz.
Er erhebt sich, wiehert leise staunend sieht man's allerwärts.
Pascha wiehert! Stcllt die Ohren!
Jeder teilt's dem andern mit:
Pascha febt, ist nicht verloren!
Und dann - hört er ihr= Schritt.
Nina, noch im Reisel<ld.de,
eilt bebend in's Winterhaus:
• Pascha, ich bin da! Wir bd.de
reiten morgen wieder aus!•

------Stark verkleinerte Wiedergabe einer Doppelseite aus unserem neuen Bilderbuch ,.Pascha und

Der Wald
Ein Lesebuch von Pflanzen
und Tieren
Von Elisabeth Klein
64 Seiten mit 37 Zeichnungen von Eva Raupp-Schliemann, Großformat, Pappband DM 24,- (ab 7 J.)

•

Ein Lese-Bilder-Buch für das
erste Schulalter über ein Thema,
dessen zentrale Bedeutung für
die Grundlegung eines späteren
gesunden Umweltbewußtseins
auf der Hand liegt .

seine Freunde" von Erika Beltle (Verse) und Christiane Lesch (Bilder). 24 Seiten, Pappband DM 18,-.

Rothäuptel, Grubenlorchel,
Maischwammerl, Spitzmorchel,
Champignon, Fladerling
machen alle einen Ring.
Bovist, Schwefelhäutel,
Ziegenbart, Giftbeutel,
Katzenei, Bärenpratzen
ziehen rechts und links Fratzen.
Mehls<hwamm, Lau<hs<hwindling,
Hexenpilz, Speitäubling,
Dickfuß, Schwefelkopf:
Vorsicht, gib's nicht dem Topf!
Kapuziner, gelbes Reherll
Braves Pilzel, Waldspäherl.
Parasol, Hallimasch
pflück rasch!
Pilz-Hut, Pilzl-Kopf,
sag, bist ein arger Tropf?
Hockst dich hin, was d' auch
machst,
über dich selber lachst!

RUDOLF STEINER-SCHULE
DORTMUND
sucht für sofort:

Erkennendes Bewußtsein
und künstlerisches Schaffen
Leben und Werk der Malerin Nora Ruhtenberg
Wer das Glück hatte, die 1974 verstorbene Malerin Nora Ruhtenberg persönlich kennenzulernen, war von ihrem ganz besonderen Charme
fasziniert, der zugleich eine lebenspraktische
Art Humor und Weltweite einschloß. Das war
ge.;,iß ihr lettisches Erbteil, denn Im Baltikum
vermählte sich Mitteleuropäisches mit Nordischem und Ostliehern in zukunftweisender Art.
Nore Ruhtenberg hatte die Anthroposophie ganz
und gar mit sich selber verbunden, siewardurch
sie etwas Individuelles geworden.
Um so lieber begrüßt man darum die soeben
erschienene Monographie über Leben und Werk
der Malerin, die Manfred Krügerherausgegeben
hat. Diese schildert ihren Lebensweg, der 1890
begann und sie schon sehr früh zur Künstlerin
werden ließ. Im Jahre 1919 hatten sie und ihr
Mann ihre entscheidende Begegnung mit Rudolf
Steiner, die ihrem äußeren und inneren Leben
eine ganz neue Richtung gab. Ihr bisheriges
künstlerisches Arbeiten, das in lebendiger Weise
aus dem ExpresSionismus erwuchs, genügte ihr
nicHt mehr, und so suchte sie um so intensiver
die Anregungen zu verwirklichen, die Rudolf
Steiner den Malern gab, um eine Kunst der
Zukunft zu schaffen. Geradezu symptomatisch
erscheint rnir aber eine Stelle aus ihrem autobiographischen Rückblick, wo sie schildert, wie ihr
Mann um 1922 Rudolf Steinereine Reihe von
ihren Bildern vorzeigte. Dieser legte alle Blätter,
die sie in ihrer anthroposophischen Phase gemalt hatte, beiseite, nichts davon fand er brauchbar, wie sie selber schrieb: •Es interessierten ihn
nur die Blätter aus der voranthroposophischen
Zeit, und er riet dazu, noch viel stärker in die
Form zu gehen, und den eigenen Stil
wiederzufinden ... "
Über das echte Problem, das Verhältnis von
Kunst und Erkenntnis, findet der Leser in der
Ruhtenberg-Biographie reichhaltige Anregungen zum weiteren, lohnanswerten Nachdenken.

Gerhard A. Markus ln:
Die Kommenden
Manfred Krüger
Nora Ruhtenberg
Gestalten sus Innerem Schauen
Mit 48 Abbildungen, davon 25 ln Farbe,
149 Selten, Leinen DM 38,-
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Klassenlehrer(ln)
für die 1. Klasse 1977/78

Eurythmiebegleitung
für später:

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

Das Chrlstopherus-Haus
für Seelenpflegebedürftige
in Dortmund und Bochum
sucht ab sofort:

1
1
1
1

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

Wir sind eine Schule für seelenpflegebedürftige Kinder und arbeiten mit der Ru·dolf-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.FürunserWohnheimfürerwachsene
Behinderte und für unser Kinderheim suchen wir dringend tatkräftige Menschen.
Wer Interesse hat, an diesem großen Projekt mitzuarbeiten, wende sich bitte an

Chrlstopherus e.V.
FriedenstraBe 4 · 4600 Dortmund

Freizeitheim Wolkenhof
in Murrhardt
(Schwäbischer Wald)
in unmittelbarer Nachbarschaft
von Haus Hohenstein
(Teilnahme an den Veranstaltungen
dort möglich)
nimmt Feriengäste auf.
Zimmer und Frühstück,
Küche steht zur Verfügung.
Für Jugend- und Studententagungen
sehr geeignet.
Auskunft und Anmeldung bei
Frau Ruth Hauff, Wolkenhof
7157 Murrhardt
Telefon (0 71 92) 85 33

Pädagogik
Heinz Müller
Von der
heilenden Kraft
des Wortes
Die Zeugnissprüche in der
Erziehungskunst Rudolf Steiners
2. Auflage
120 Seiten, kartoniert ca. DM 15,(Menschenkunde und Erziehung, Bd. 22)
Erscheint Juni 1977
»Die Ausführungen von Heinz Müller, der
noch viele persönliche Ratschläge von Rudolf Steiner empfing, leiten an, wie man die
heilende Wirkung des Wortes bewußt ansetzt und führt. Welch eine Fülle praktischer Beispiele und erzieherischer Phantasie wird einem durch dieses Buch geErziehungskunst
schenkt!«

Hedwig Hauck
Für unsere wachsende Schule
(zweizügig bis 8. Klasse)
suchen wir
zum Schuljahrsbeginn 1977/78
eine

Lehrkraft
für Handarbeit
GOETHESCHULE
Freie Waldorfschule Pforzhelm
Schwarzwaldstraße 66
7530 Pforzhelm
Tel. (0 72 31) 29 71 I 72

Handarbeit und
Kunstgewerbe
Angaben Rudolf Steiners

4. Auflage
394 Seiten, 24 Schwarzweiß-,
6 Farbtafeln, Leinen DM 78,(Menschenkunde und Erziehung, Band 14)
Erscheint Juni 1977
Hedwig Haucks umfassendes Sammelwerk
ist endlich wieder lieferbar. Es enthält nahezu alle Angaben Rudolf Steiners über die
pädagogische Funktion und Praxis der
Handarbeit und des künstlerisch-praktischen Unterrichts, die sich verstreut in
pädagogischen Vorträgen finden oder
mündlich überliefert wurden.
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Zwei Grund&agen
der Erziehung
Neuauflage
ln einem Band

Wir suchen
zum Schuljahrsbeginn August 1977:

2 Klassenlehrer(innen)
1 Englischlehrer(in)
möglichst mit Französisch-Kenntnissen,

Erzieher(innen)
möglichst mit
Kenntnissen.

heilpädagogischen

Außerdem für den Aufbau der Oberstufe vom Schuljahr 1978/79 an:

Lehrer für Mathematik
und Naturwissenschaften.
Bewerbungen erbeten an:
Rudolf-Steiner-Schule Loheland
6411 Künzell5, Telefon (06 61) 69 09
Autorität und Freiheit in den
Entwicklungsjahren I Das mütterliche und das väterliche Element in der Erziehung.
Von Erlch Gabert
1. Auflage dieser Ausgabe in
einem Band. 76 Seiten,
kartoniert DM 12,(Menschenkunde und Erziehung, Bd. 2)
Neuauflage dieser beiden lange vergriffenen
Titel, diesmal in einem Band. Erich Gabert
behandelt hier »Urmotive« der Erziehung,
deren reife, gültige Darstellung eine bedeutende erkenntnismäßige und praktische Hilfe
für alle Eitern bietet.
»Die Gabartsehen Schriften enthalten bei äußerster Geschlossenheit und Knappheit der
Form wesentliche Erkenntnisse und Anregungen, deren Fruchtbarkeit sich gerade
auch bei wiederholtem Lesen und Durchdenken beglückend erweist. Ein Band, den man
gern auch als eine erste Einführung Außenstehenden in die Hände geben wird.
Erziehungskunst
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Die

Christian-MorgenslernSchule
(Waldorfschule für Erziehungshilfe)
suchtzum
Schuljahresbeginn 1977/78
Mitarbeiter mit Erfahrungen
in Waldorfpädagogik

Hortleiterin
(mit entsprechender Qualifikation)

Klassenlehrer (Unterstufe)
Oberstufenlehrer
Kontaktaufnahme erbittet
das Kollegium der
Christian-Morgenslern-Schule
Haderslebener Straße 14
Telefon (02 02) 8 26 44
5600 Wuppertal 2 (Barmen)

Ein kleines Geschenk, das Freude bereitet und Menschen anregen kann, sich mit
dem Gedanken derwiederholten Erdenleben zu beschäftigen.
Ursula Grahl

Die Seerose I
Peter mit dem großen Kopf

r

CHRESTIEN DE

TROYES~

P~Jte~ual
ODER DIE GESCHICHTE
VOMGRAL

Zwei .Schicksalsbilder
62 Seiten, DM 7,80
•in •Die Seerose< schildert sie nüchtern, klar und
mit Sachkenntnis die Schwierigkeiten einer Familie mit einem stark behinderten Kind: das
Nichtverstandenwerden, das Sichzurückziehen.
Die Eitern erkennen schließlich, daß sie mit der
Hilfe der anthroposophischen Lehre von der
Wiedergeburt des Menschen das Leben ihres
Kindes begreifen können. Darin finden sie
Trost.«
•Lebenshilfe«

Zu beziehen durch jede Buchhandlung
oder direkt vom

Verlag
Das Seelenpflege-bedürftige Kind
6363 Echzell 2 - Bingenheim
Telefon (0 60 35) 21 33

Quälen Sie sich weder mit schwieriger Stenografie noch mit gewöhnlicher Schrift!

Sprechspur
ist die bewährte Arbeitsschrift für
jedermann im Studium, Beruf und
Privatleben in jeder Sprache. Sie
lenkt nicht die Gedanken vom
Denk- oder Vortragsthema auf den
Schreibakt ab. Kürzeste Lern- und
Übungszeit, denkbar geringste Gedächtnisbelastung.
Lerne 31 Zeichen, verbinde sie
wie in der gewöhnlichen Schrift
und du kannst spuren.
Auskunft über Selbst- oder Fernunterricht durch:

v. Kunowski
7737 Bad Dürrhelm, Seestraße
(Kurstift)

Ein Meisterwerk der mittelalterlichen höfischen Epik.
Die vollständige Ausgabe der
ersten deutschen Prosaübersetzung jetzt in einer
schönen Paperback-Ausgabe
in Kassette.
Chrestlen de Troyes, PERCEVAL
I. Band: Perceval oder die
Geschichte vom Gral
II. Band: Gauwaln sucht den Gral
111. Band: Irrfahrt und Prüfung
des Ritters Perceval
IV. Band: Perceval der Gralskönig
Obersetzt aus dem AIHranzösischen
von Konrad Sandkühler

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

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN
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Das bisherige

Pädagogische Schülerheim ·
in Schaumburg
unterm Wald gelegen
(21 Zimmer, 5 Morgen Gelände,
Süd Iage)
wird von bisheriger Pacht frei,
ist neu zu verpachten
oder zu verkaufen.

Dr. Ritter
3261 Schaumburg
Telefon (0 51 52) 22 12

Helfenberg- Schule
Sicher erinnern Sie sich noch gerne an
das wunderschöne Märchen Ihrer Kind-

heit.
Für Ihre Kinder können wir Ihnen jetzt
,Rapunzel' - mit dem Originaltext der
Gebrüder Grimm - als Bilderbuch anbieten.
Es ist ausgestattet mit 8 herrlichen Farbbildern von Marion Boese-Kopp, liebevoll gemalt in der kindgemäßen Farbaura, für Ihr Kind ab 4 Jahren.
Der Preis beträgt 12,80 DM.

X:-

~tte ~btr~ne~n~in~nd~

0

Ich bestelle
(gegen Rechnung)

0

Ich möchte völlig unverbindlich über weitere Bücher Ihres Angebots informiert
werden.
Meine Adresse ist _ _ _ _ _ __

Wir suchen einen initiativen

Fachlehrer
für Schnitzen, Plastizieren, Werken
und Gartenbau
sowie ab sofort
für einige Stunden wöchentlich
einen Turnlehrer.

Expl. Rapunzel

BUCHHANDLUNG
FREIES GEISTESLEBEN
Postfach 726
Alexanderstraße 11
7000 Stuttgart 1

284

Förderschule auf Grundlage der
Pädagogik Rudolf Steinars
CH-4059 Basel, Starenstraße 41

Bewerber, welche ernsthaft in anthroposophischer Pädagogik arbeitend, diese Aufgabe übernehmen
möchten, wenden sich bitte an das
Kollegium.
Telefon (061) 35 07 10
täglich zwischen 9.30- 10.00 Uhr
oder (061) 72 39 32

WERKE VON ALBERT STEFFEN

Der Künstler und die Erfüllung der Mysterien
Essays. Zweite Auflage. 310 Seiten. in Leinen DM 23.50
Aus dem Inhalt: Die Erfüllung der Mysterien I Licht und Geist I Das Farbenspektrum
und der Gang der Geschichte I Vier Perspektiven in der Malerei I Die Freundschaft Richard Wagners und Friedrich Nietzsches I Druidenturn und Griechentum 1 Musik 1
Metamorphose des Irdischen I Metamorphose des Pflanzlichen I Metamorphose der
Tiere I Die Entelechie des Menschen I Über Bäume und Blumen.

Mani. Sein Leben und seine Lehre
Zwei Pfingst-Vorträge. Zweite Auflage. 87 Seiten. in Leinen DM 11,80
«Es ist zur Schilderung Manis eine ganz bestimmte Schulung notwendig. die frei von
willkürlicher Träumerei oder gefesselter Dogmatik bleibt. Man muss (um Goethes Ausdruck zu gebrauchen) die .anschauende Urteilskraft' üben. Dadurch legt man den Weg.
den die Geschichte gegangen ist: vom Mythos zur Wissenschaft (an einem historischen
Beispiel erläutert: von Plato zu Aristoteles). in umgekehrter Weise. das ist vom Gedanken
zum Bild. wiederum zurück und hebt demgemäss. was in früheren Zeiten instinktive
Fähigkeit war. eben jenes .Schauen', in die bewusste Sphäre des Urteils.»
Albert Steffen

Buch der Rückschau
Erinnerungen. Zweite Auflage. 288 Seiten. in Leinen DM 27.Aus dem Inhalt: Erste Erinnerungen I Die Leute in der Mühle I Der Knecht I Bubenzeit I
Tagebuchnotizen eines Dreiundzwanzigjährigen I Über das sittliche Erleben der Jahreszeiten I Mythische Miniaturen I Pestalozzi I Segantini in Samaden I Tagebuchblatt über
Ferdinand Hodler I Erinnerung an Rainer Maria Rilke I Brief über Picasso I Paul Cezanne I
Methodisches I Künstlersinn und Geistesschulung I Über den Zweifel und das Gewissen I
Vom Walten des Schicksals I Beginn der Schicksalsforschung I Über die Schicksalslehre
von einst und heute.

Oase der Menschlichkeit
Gemeinschaftsroman. Zweite Auflage. 440 Seiten. in Leinen DM 35.Die Menschen dieses Buches möchten sich des Lebenswerkes Rudolf Steiners würdig
erweisen.

Lebensbilder an der Todespforte
Geist-Erinnerungen. Mappe, 44>< 31 cm. DM 52.80
Inhalt: Geistseelenkeime I Erlebnis eines Lehrers I Geist-Erinnern an die Gott-Natur I
Pfingstgewitter I Kleines Kapitel zum Sprachunterricht I Lesen lernen in der Weltenchronik I
Zwiegespräch. - Zwölf in Originalgrösse farbig wiedergegebene Aquarelle von Albert
Steffen: Geist-Erwachen I im Traumbereich I Trösterin I Himmelsgeschwister I Passion I
Schutzgeist des Schlafes I Die gute Hirtin I Elysische Landschaft I Purpur-Chrysanthemen I
Rittersporn I Auferstehung I Gottesmutter im Osten.

Verlag für Schöne Wissenschaften

I Dornach (Schweiz)

