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ERZIEH.UNGSK UNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLII Heft2 Februar 1978 

Ruth Reimer 

Der Einzelne und die Gesellschaft 

Wir alle haben ein pädagogisches Anliegen. Hinter den verschiedenen subjekti
ven Anlässen, eine Waldorfschule zu wünschen, steht, daß wir die pädagogische 
Notsituation unserer Zeit empfinden und in dem Impuls der Waldorfschul
Bewegung ein diese Not heilendes Element sehen. Diese Einsicht steht jedem 
offen, der die durch Rudolf Steiner inaugurierte Schulbewegung studiert und an 
und in ihr unvoreingenommen seine Erfahrungen macht. 

Umreißen wir mit ein paar Zügen diese Notsituation: Wir begegnen immerfort 
dem Konflikt zwischen Ich und Gemeinschaft, zwischen Individuum und Gesell
schaft. Dem in jedem Menschen wurzelnden Willen nach Selbstverwirklichung und 
Selbstgestaltung steht die Forderung der Gesellschaft nach Arbeitsleistungen 
gegenüber. Sie erwartet Höchstleistungen, um ihrerseits die Aufgaben, die sie dem 
Sozial.._;"esen gegenüber hat, gut erfüllen zu können. Sie greift mit ihren Forderun
gen in die Berufswelt der Einzelnen hinein. Nun nimmt die Berufswelt ja den 
weitaus größten Zeitraum im Leben des Menschen ein, sie erfordert seinen 
persönlichen Einsatz, seine Kraft, ja, in vielen Fällen macht sie sozusagen den 
Lebensinhalt rein zeitlich aus, weil für eigene Initiativen keine Zeit und keine Kraft 
übrigbleibt. Der zu leistende Arbeitseinsatz wird in den meisten Fällen von der 
Gesellschaft bestimmt und deckt sich nur selten mit den Interessen des Arbeiten
den, so daß er seine Arbeit nicht aus eigenem Wollen, sondern aus einem Sollen 
heraus leisten muß. Dieser Zustand stellt ihn unter >>Streß<<. Wir begegnen diesem 
Wort jetzt täglich, wir wissen, daß das Stehen unter Streß ernstzunehmende 
Krankheitsprozesse auslösen kann und daß es eine Fülle von therapeutischen 
Angeboten gibt, die diese Situation wieder auflösen wollen. Streß heißt Überforde
rung. Diese findet aber nicht durch die Höhe des zu leistenden Arbeitseip.satzes 
statt; denn wenn wir Ja zu unserer Arbeit sagen oder wenn wir sie mit Freude und 
Interesse tun, dann kommt es bei hohem Arbeitseinsatz nicht zu dieser Erschei
nung. Und wenn der Antrieb gar Liebe ist, dann wird ein Höchstmaß an Arbeit · 
geleistet und beglückt sogar. Wir rühren hier an das Geheimnis des menschlichen 
Willens. Der Mensch ist >>überfordert<<, wenn er Arbeit leisten ·muß, ohne sich 
willentlich damit verbinden zu können. So entstehen Fragen: Wie kann sich der 
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Einzelne der Gesellschaft gegenüber durchsetzen? Wie kann sich die Gesellschaft 
schützen vor dem die Gesellschaft zerstörenden Durchsetzungswillen der vielen 
Individualitäten mit ihren sich untereinander widersprechenden Bedürfnissen? Das 
Chaos, das wir auf diesem Hintergrunde erleben, ist unsere Lebenswirklichkeit. 
Das Problem wird dadUrch nicht kleiner, wenn man bedenkt, wie sehr wir alle von 
der Gesellschaft abhängig sind und uns gar nicht aus ihr herauslösen können, und 
daß jeder Einzelne für jeden Anderen zur Gesellschaft hinzugehört, »Gesellschaft« 
ist. 

Unter dem Erlebnis dieser gesamten Situation blickt heut_e fast jeder auf die 
Pädagogik: Wie bereitet man den Menschen vor, damit er in dem stressenden 
Leben der Gesellschaft bestehen kann? oder auch: Kann man die Gesellschaft 
verändern im Sinne eines individuellen Lebens der Einzelnen? 

Oberblickt man das pädagogische Feld, dann findet man zwei Hauptrichtungen 
im Anbieten von Lösungen .. Die eine Richtung versucht es durch frühe Gewöh
nung an Streß. Sie ist in Schulen vertreten, die wir »Leistungsschulen« nennen 
können. Es werden Leistungen vom Kinde gefordert, und langsam steigert sich die 
Forderung. Viele psychologische Untersuchungen dienen dieser Richtung. Es wird 
erforscht, wie lange sich ein Kind einer Altersstufe mit einem Gegenstand beschäf
tigen kann, welches ein durchschnitdiches Maß an Leistung ist, das gefordert 
werden kann, und unter welchen Bedingungen diese· Grenze sich ausweiten läßt. 
Danach richtet man dann die Zensuren ein usw. 

Die andere Richtung sucht die Lösung in Erziehung zur >>positiven Aggression« 
einerseits und andererseits im Aufbau eines Hobby-Feldes, damit der Mensch sich 
später der Gesellschaft gegenüber einen Freiheitsraum erkämpfen und diesen 
individuell gestalten kann. Wir finden diese Richtung in der antiautoritären Erzie: 
hung besonders der Kinderläden und einiger Schulen. 

Schauen wir uns beide Richtungen auf dem Hintergrunde unserer Problemstel
lung an, so erkennen wir, daß die erste der Gesellschaft, und zwar ihrer Festigung, 
dient, die zweite der Individualität mit dem Ziele, die Gesellschaft zu verändern. 

Blicken wir auf das pädagogische Ergebnis dieser Erziehungsrichtungen, dann 
müssen wir folgendes sagen: Die Leistungsschule erzieht zum Ellenbogenmen
schen. Im Unterricht will er die beste Zensur haben, weil vielleicht nur einer in 
seiner Klasse einen Studienplatz bekommen kann und er dann der eine sein will. 
Aus >>sachlichen Gründen<< kann er auf die anderen keine Rücksicht nehmen oder 
ihnen gar Hilfestellung_ leisten. Er muß sich seelisch abhärten, darf sich nicht 
>>menschlich rühren« lassen, um bestehen zu können. Zensuren bekommt man für 
Wissen, darum interessiert ihn in der Schule nur das. So erzieht ihn die Situation zu 
unsozialem Verhalten, den Schwächeren muß er hinter sich lassen, und der ganz 
Schwache bleibt sowieso auf der Strecke liegen. 

Ein Erziehungsprinzip der antiautoritären Erziehung ist es, die Erwachsenen zu 
>>entlarven«. Die Kinder sollen sich nichts vormachen lassen. Der Nikolaus, 
nachdem er die Kinder belohnt und bestraft hat, wird gemeinsam ausgezogen: 
Siehe da, es ist ja nur Herr Soundso! So lernt das Kind, jedem Erwachsenen zu 
mißtrauen. Es fühlt sich ungeschützt und angegriffen und ist immer bereit, sich zu 
wehren. Auch hier ist das Ergebnis in bezugauf soziales Verhalten negativ. 
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In beiden Fällen ist die Gefahr sehr groß, daß das Menschliche in den Menschen 
zutiefst geschädigt wird; denn ohne Rücksicht aufeinander und ohne Vertrauen 
zueinander kann die seelische Entwicklung eines Kindes nicht gesund verlaufen. 
Mag es vielleicht im Berufsleben bestehen können, der Konflikt aber zwischen 
Individuum und Gesellschaft ist nicht gelöst. 

Die Waldorfschule geht einen dri~ten Weg. Um ihn verstehen zu können, kann 
uns ein Blick in die frühe Kindheit, in das erste Lebensjahrsiebent helfen. An das 
kleine Kind stellt die Gesellschaft ja noch keine Forderungen. Ihm ist ein Zeitraum 
zugestanden, der bis zu seiner Mündigwerdung reicht: der Erziehungszeitraum. So 
kennt es den Konflikt »Individuum und Gesellschaft<< noch nicht. Aber es lebt in 
einem anderen >>Konflikt« -wenn man es so bezeichnen will- in dem mit seiner 
Umwelt. 

Das kleine Kind ist ganz Sinnesorgan. Es ist der Umwelt ausgeliefert, sie prägt 
sich in ihm ein, es hat ihr nichts entgegenzustellen. 

Dann beginnt mit dem Erwachen der Phantasie das Kind sich die Umweltein
flüsse etwas >>Vom Leibe zu halten«, ja, sich ihrer individuell zu bedienen. Die 
Umwelteinwirkungen werden ihm Anregung für seine Phantasie, für seine Spiel-

. weh. Es sind Augenblickgestaltungen, die mit den wechselnden Spielhandlungen 
entstehen und vergehen. Die Umwelt lenkt das Kind durch seine dauernd auf das 
Kind ausgeübten Eindrücke, aber das Kind gestaltet mit seiner eigenen Phantasie 
sein Spielen. 

In der dritten Phase bewältigt das Kind in Teilgebieten seine Umwelt. Es kann 
nun die Schnürbänder alleine auf- und zumachen, es kann dieses und das: Es hat 
Fähigkeiten erworben, ist darin ein Könner geworden. Es prägt nun sich selber 
durch seine Fähigkeiten der Umwelt ein. 

Wie begegnet das kleine Kind den Einwirkungen der Umwelt in dieser frühen 
Kindheit, wie reagiert es auf sie? Das Kind ahmt nach. Es ist in voller Aktivität, von 
der Perspektive des Erwachsenen her vollbringt es ein Höchstmaß an Arbeitslei
stung. Aber zugleich ist Nachahmung lebensbejahend, freudig. Rudolf Steiner 
charakterisiert sie als mitgebrachte Liebe ·zur Umwelt. Wir wissen, daß das Kind 
diese Bejahung durch die drei beschriebenen Phasen der Entwicklung hindurch
trägt und auch noch mit in die Schulzeit hinüberrettet. 

Nun ist zu erkennen, daß die erste Phase der Stellung der Gesellschaft gegenüber 
dem Individuum entspricht: Die Umwelt dominiert, sie herrscht über das Kind. 
Die dritte Phase hingegen entspricht der Stellung des dominierenden Individuums 
gegenüber der Gesellschaft: Das Kind meistert die Umwelt. Und die zweite Phase? 
Sie lehrt uns, wie die Weisheit der Natur die Entwicklung des kleinen Kindes aus 
der einen Gegebenheit in die andere ohne Bruch hinüberleitet. Es herrscht in dieser 
mittleren Phase Harmonie zwischen Umwelt und Kind, keines überwiegt, keines 
überwältigt, beherrscht das andere. So sehen wir in dem ·Elemente des freien 
Spielenseine kunstvolle Methode, die Gegensätze zwischen Umwelt und Kind auf 
einer neuen Stufe auszugleichen, sie harmonisch zu vereinigen·. 

Wenn Rudolf Steiner im Zusammenhang der sozialen Dreigliederung die Arbeit 
des Menschen so schildert, daß sie aus Selbstlosigkeit und aus Liebe zur Mensch
heit getan werden muß, wenn sie in der Zukunft fruchtbar werden soll, dann kann 
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einem der Entwicklungsweg der frühen Kindheit wie ein Bild dessen erscheinen, 
was in Zukunft zu erreichen sein wird, wie eine Hindeutung auf ein Zukünftiges. 
Das Kind ist noch >>selbstlos«, es hat im Sinne einer ichbewußten Persönlichkeit 
noch kein Selbst, und es lebt in freudiger, tätiger Hingabe an die Welt. Und beiden 
dient diese Haltung: dem Kinde zur Erlangung von Fähigkeiten, die ihm mehr und· 
mehr zur Ichfindung verhelfen, und zugleich dienen diese Fähigkeiten der Umwelt, 
denn durch die Selbständigwerdung werden die Erzieher entlastet und frei fiir neue 
Aufgaben. 

Die Frage heißt: Gibt es einen Weg, den Menschen so zu erziehen, daß er sowohl 
zu seinem individuell ausgestalteten Selbst findet und sich verwirklichen kann, als 
auch aus Freiheit heraus selbstlos für die Gemeinschaft zu arbeiten bereit ist? Die 
Frage ist positiv zu beantworten, wenn man in der Pädagogik bewußt >>die 
künstlerische Methode« einsetzt, die die Natur beim kleinen Kinde anwendet. 
Diese Methode auszubilden und anzuwenden, ist das. Anliegen der W aldorfschuie. 

Im Unterrichtsstoff ist es wieder die Welt, die an das Kind herantritt. Sie wird 
durch den Lehrer im Bilde vor es hingestellt. Er wird versuchen, die Bilder so zu 
gestalten, daß sie das Kind mit freudigem Interesse aufnehmen kann. Das ist in 
einer Einzelsrunde kaum bei allen Schülern zu erreichen; in einer Epoche ist es 
durch allmähliche Vertiefung und durch Wiederholung von immer neuen Gesichts
punkten aus möglich. Nun ist das Ergreifen des Unterrichtsstoffes durch das Kind 
sehr individuell. Das Vorstellungsvermögen ist bei jedem Kinde anders, auch das 
Sprachvermögen ist es. So kommt in jedem Kinde durchaus ein unterschiedliches 
Aufnehmen, Erarbeiten und Verarbeiten zustande. Damit es nicht zu einseitig 
bleibe, ist es gut und notwendig, daß viele Kinder in der Klasse. sich äußern. Dann 
erweitert und festigt sich das Weltbild des Einzelnen, bleibt allerdings weiterhin 
individuell geformt. Wenn das Kind diest<S Stück Weltbild sprachlich aus sich 
heraussetzt, erscheint es ihm wie ein von ihm bearbeitetes Werkstück, das anschau
bar gemacht worden ist. 

Es ist anschaubar auch für es selber. Und es erlebt im Anschauen nicht nur die 
Welt, sondern auch sich in seinen Fähigkeiten. In diesem Prozeß die ganze 
Schulzeit hindurch gewinnt es mehr und mehr seine individuelle Gestalt, es wird 
sich seiner bewußt. Es ist die Aufgabe der Schule, die in dem Kinde ruhenden 
Fähigkeiten herauszuholen und ihm so zur Selbsttindung zu verhelfen. 

Es ist aber auch Aufgabe der Schule, das zukünftige Leben in der Gesellschaft 
vorzubereiten. Wie greift die Waldorfschule diese Aufgabe an? Daß ein Mensch 
sich einer Gemeinschaft einfügen kann, ist ein eminent musikalisches Geschehen. 
Betrachten wir von diesem Gesichtspunkte aus, was geschieht, wenn eine Klasse 
einstimmig singt: Alle »einigen<< sich in einem Ton, sie hören sich aufeinander ein 
und stimmen ein in das Ganze. Was geschieht, wenn mehrstimmig gesungen wird? 
Verschiedenartigkeiten werden in Harmonie gebracht und als reicher erlebt als 
Einstimmigkeit. Dissonanzen entstehen, sie werden als schmerzhaft erlebt. Doch 
wenn sie dann zur Harmonie geführt, in ihr aufgelöst werden, dann offenbaren im 
Nachhinein gerade die Spannungen der Dissonanzen ihre erlebnisbereichernde 
Kraft. Was geschieht im Orchester, das jede Waldorfschule bestrebt ist aufzu
bauen? Jeder fügt sich ~it seinem Instrument dem KlaQgkörper ein, daß erst mit 
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ihm zusammen das Ganze entstehen kann, ja, daß die Schönheit des Ganzen nicht 
entstehen kann, wenn· es fehlt. Das Kind erlebt sich mit seinem Tun als notwendig 
im Zusammenspiel. Das könnte man nun weiterführen bis in dasjenige hinein, was 
in der Eurythmie an allen diesen musikalischen Elementen bis ins Körperliche 
hinein geschieht. . 

Wir schilderten ein plastisch-künstlerisches Prinzip, das im Unterricht wirksam 
wird. Doch auch das musikalisch-künstlerische Prinzip lebt nicht nur in der Musik 
und in der Eurythmie, sondern ebenfalls in allem Unterricht. Sich denkend >>in 
Einklang setzen mit der Welt« - dies ist ein Ausdruck Rudolf Steiners - ist 
Anliegen allen Unterrichts. Die Freude am Lernen, der Wille, dieDinge kennenzu
lernen, sie in ihrer Eigenart zu verstehen, was ist das anderes, als das Sich
Hineinhören und Einstimmenwollen in den Ton der Welt? Jedes Einzelne in seiner 
Einmaligkeit im harmonischen oder disharmonischen Zusammenklang mit. den 
Anderen erleben zu können, ist einem aufnehmenden Denken möglich. Rudolf 
Steiner wies darauf hin, daß möglichst alles, was wir durchnehmen, einen Bezug 
zum Menschen bekommen solle. Dadurch wird das Kind immer wieder un'd von 
den verschiedensten Seiten her auf den Menschen aufmerksam. Auch der Mensch 
will in seiner Eigenart, in seinem Wesen verstanden werden. Ihn kennenzulernen, 
erfordert eine große Differenziertheit, denn er ist »vielgestaltig« und »vieltönig«. 
Erst im Ringen um das Verstä~dnis des Menschen erscheint das Soziale als 
Wirklichkeit. So ist auch von großer Beaeutung für das Hineinwachsen in das 
soziale Leben das Verhalten des Lehrers. Wie er die einzelnen Kinder aufnimmt 
und ansieht, prägt mit, wie die Kinder sich untereinander erleben. Deshalb ist es 
wichtig, daß er kein Kind nach seinen Leistungen einschätzt oder auch eine soziale 
Auswahl trifft. Die Gesellschaft in ihrer Widersprüchlichkeit wird sich immer in 
einer Klasse spiegeln. Die soziale Fähigkeit oder Unfähigkeit des Lehrers wird 
immer auch die Gemeinschaftsfähigkeit der Kinder entscheidend mitbilden. Wie 
a~er sollte ei~ ~assenlehrer den ~ugang zu dem Kinde fi~den ~ö~nen, .we?n ~r 
mcht lange mit Ihnen verbunden bhebe? In der Waldorfschule bleibt Im Pnnzip em 
Klassenlehrer acht Volksschuljahre hindurch bei seiner Klasse. Er erteilt den 
Hauptunterricht und hin und wieder auch noch einen Fachunterricht. Die Tür zu 
jedem Kinde zu finden, muß wichtigstes Anliegen jeden Lehrers sein. 

So kann jeder Unterricht von zwei Gesichtspunkten her betrachtet werden. 
Bildhaft-plastisch ist er, wo es darum geht, daß das Kind sich ein individuell 
geprägtes Weltbild schaffen kann. Da nimmt es auf aus seiner Umwelt, zu dem 
auch die Lehrer und die Mitschüler gehören; aber im Aufnehmen, Erarbeiten und 
Verarbeiten ist es allein: Seine Individualität wird gestärkt. Musikalisch-künstle
risch ist der Unterricht, wenn· es darum geht, den Anderen, die Anderen zu erleben 
und zu erkennen, sich dem Menschen zuzuwenden. Hingabe, d. h. eine hin
gebende Haltung, schafft das allein: Die Fähigkeit, sozial zu werden, wird gebildet. 
Es wird in der Waldorfschule gemalt, plastiziert, musiziert und eurythmisiert; 
wenn aber vom »künstlerischen Unterricht« der Waldorfschule gesprochen wird, 
möchte man gerade auf die geschilderten Prozesse in den »Lernfächern<< aufmerk
sam machen. 

Es gehen Jahr für Jahr viele Schüler aus Waldorfschulen in das Leben hinaus. Ihr 
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Leben ist durch solch ej.ne Erziehung nicht »schicksallos<<, sondern reich an 
Schicksal wie aller Leben. Auch sie ~haben Schwierigkeiten zu bestehen. Doch an 
den Schicksalen, die man verfolgen kann, zeigt sich, daß eine menschliche Kraft da 
ist. Denn eine Kraft ist es., w.enn nicht jeder gleich in einem Menschen, der ihm 
zuwide~ ist, einen Gegner sieht, sondern bereit und in der Lage ist, ihn zu 
verstehen, und wenn er andererseits auch die persönliche Durchhaltekraft und 
Geduld aufbringen kann, mit ihm um richtige Entscheidungen zu ringen. 

Erleben wir nicht oft genug, daß an der Stelle, wo wir ejnem Menschen dieser 
Art begegnen, >>die ~esellschaft« bereits verändert ist? 

Hildegard Gerbert 

Der Fremdsprachen-Unterricht 
in den Waldorfschulen 

I. Die Sprache - die Sprachen 

Wer je in fremdem Land Menschen gegenüberstand, mit denen er sich nicht 
verständigen konnte, weiß um die Menschheitsnot, welche die Bibel als die 
babylonische Sprachverwirrung schildert. Durch Gestalt, Blick, Gebärde spricht 
ein Menschenbruder zu unserem Auge. Unser Ohr hört die Lautfolgen und 
Betonungen· aus seinem Munde tönen, aber wir vermögen nicht, den, Sinn zu 
erfassen . 

. Das Alte Testament erzählt in Bildern von der Ursache dieser Menschheitsnot. 
In Mose 11. Kapitel heißt es: >>Die Menschen sprachen untereinander: Wohlauf, 
laßt uns einen Turm bauen, des Spitze bis an den Himmel reicht, daß wir uns einen 
Namen machen ... Der Herr aber sprach: Wohlauf, laßt uns herniederfahren und 
ihre Spt;ache daselbst verwirren, daß keiner des anderen Sprache '[erstehe. Also. 
zerstreute sie der Herr in alle Länder.« 

In alten Zeiten lebte in den Völkern die Erinnerung, daß das Urgeschenk der 
Gottheit an die Menschen, die gemeinsame Ursp~ache, in Stücke zersplittert war. 
Die Sprache hatte. sich in. der Menschheit als lebendiges Seelen-Echo des in allen 
Dingen und Wesen schaffenden Logos entwickelt.· Sie war . noch während der 
Epoche, als qer fo~tschreitende Teil der· Menschheit auf dem später im Atlantischen 
Ozean versunkenen Kontinente lebte, ein Gemeinsames, Einheitliches. In den 
1y1ythen der Volksgruppen, .die nach Osten und Westen. den untergehenden 
K()ntinent verlassen hatten, lebte die Erinnerung daran fort. In dem Volksbuch der 
;Kitsche, eines Indianerstammes, heißt es: >>So sprachen dort jene, welche d9rt den 
Sonnenaufgang sahen. Alle hatten nur eine Sprache, Hier änqerte sich die Sprache 
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der Stämme. Verschieden wurde ihre Sprache. Nicht· mehr war ihnen verständlich, 
was sie voneinander hörten, als sie von Tulan (Atlantis) zogen. Hier trennten sie 
sich. Solche gab es, die nach Osten gingen, viele kamen hierher ... ·und das Herz 
der Stämme weinte ... Ach, ach, wir haben unsere Sprache verloren.<<' 

Durch die Geisteswissenschaft Rudolf Steiners findet die in den Mythen bildhaft 
erzählte Tatsache der Differenzierung der Ursprache in die verschiedenen Volks
sprachen ihre dem modernen Bewußtsein entsprechende Erklärung. In dem Vor
trag vom 18. Juli 1915 >>Der verlorene Einklang zwischen Sprechen und Denken« 
schildert Rudolf Stelner, wie die die Menschheit führenden geistigen Mächte für 
diese einen völligen Einklang zwischen Sprechen und Denken vorgesehen hatten. 
In den Lauten der Sprache, »auf den Flügeln des Wortes« sollten den Menschen die 
Vorstellungen entgegenkommen. Vorstellungen und Begriff~ sollten von. dem 
Lautklang selbst erweckt werden. Es hätte sich die Sprache wohl nach der 
Narurgrundlage, nach den geographischen und klimatischen Verhältnissen, in 
denen die Volksstämme lebten, differenziert, aber die Menschen hätten in den 
Lauten einer jeden Sprache unmittelbar den Sinn erfühlt; weil sie das.· Geistig-
Wesenhafte ·der Laute noch erlebten. '· 

Das Bild vom Turmbau von Babel zeigt in exakter Weise, was die Zerstückelung 
der Ursprache bewirkte. Die Menschen; denen im Paradies die Schlange, die 
Weisheit weckende Luzifer-Wesenheit, ve.rfriiht den Erkenntnistrieb erweckt hat~ 
wollen den Turm bau(;!n, dessen Spitze bis in deri Himmel reicht. Sie streben in 
Erkenntnishochmut über die ihnen im Erdendas~in gegebenen Bedingungen hinaus 
und werden, statt die HimmelshÖhen zu erreichen, in die Weiten zerstreut; die 
gemeinsame Ursprache zerklüftet sich. . 

Rudolf Steiner schildert, wie unter dem Einfluß der luziferischen Macht sich 
Sprechen und Denken trennen. Das Denken wird gleichsam riach obef!. hin aus dem 
Wort herausgezogen und erlangt dadurch eine von der Verschiedenheit der Volks
sprachen unabhängige Einheitlichkeit über die ganze Erde' hin. Aber'diese Einheit
lichkeit wird immer mehr die einer intellektuellen Abstraktion, die sich von dein 
Reichtum und der Vielfalt der Möglichkeiten ablöst und die Tendenz zu universa-
len Dogmen entwickelt. . 

·Das Wort aber, dem >>der Saft des Denkens ausgepreßt ist<<, wirdimmer mehr 
zur -leeren Hülse; der Laut trägt dem Menschen nicht mehr den Sinn entgegen; er 
hat die Kraft, unmittelb~r die Vorstellung zu erwecken, eingebüßt. Die beraubte 
Sprache sinkt tiefer als vorher ii1 die Blutskräfte des menschlichen Organismus 
hinein und nimmt nach Völkern verschiedene Gestalrungen an. Es entstehen die 
Volkssprachen mit ihren so verschiedenen Lautgebungen für 'den gleichen Begriff 
und dadurch die Zerklüftung der Menschheit in Nationen; Die Merischh:eit, die den 
Turm errichten wollte, wird zerstreut; die einstigen Bruder verstehen sich' nicht 
mehr. 

Nun war es in alten Zeiten nicht so schwer und mühsam, eine fremde Sprache zu 
verstehen urid zu lernen. Wie heute noch junge Kinder in anderssprachiger 
Umgebung sehr schnell vom Hören her die fremde Sprache erwerben, haben die 

1 zitien nach H. E. Lauer, Weltenwort - Menschensprache, Dornach 1972. 
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noch nicht so in sich verfestigten und abgeschlossenen Me.nschen sich damals 
leichter in die Sprache eines anderen Volkes hineingefunden und sich die über die 
Erde hin Wandernden .wohl ohne große Schwierigkeiten verständigt. Aber das 
Rätsel der Verschiedenheit der Sprachen hat die Menschen schon früh beschäftigt; 
sie forschten, welche Sprache wohl der verlorengegangenen Ursprache am nächsten 
komme. So erzählt der griechische Forschungsreisende Herodot (5. Jahrh. v. Chr.), 
daß der Phar~o Psammetichos zwei Kinder von Hirten aufziehen ließ, denen er 
streng befahl, nicht mit den Kindern zu sprechen. Eines Tages seien die Hirten 
verspätet mit der Nahrung für die Kinder gekommen, und diese hätten »bekkos« 
gerufen, was auf phönizisch Brot heißt, woraus der Pharao schloß, daß die 
Ursprache von den Phöniziern gesprochen würde. Auch von dem Stauferkaiser 
Friedrich II. wird ja ein ähnlicher Versuch berichtet .. 

Im 17. Jahrhundert beschäftigten sich bedeutende Philosophen mit der Frage 
nach einer für alle Menschen gemeinsamen Sprache. Amos Comenius, der die 
größten Anstrengungen machte, um das Sprachenlernen zu erleichtern und für den 
Erwerb des Latein den berühmten bebilderten Orbis pictus schuf, suchte nach den 
Möglichkeiten, eine allen Menschen gemeinsame Sprache zu schaffen, die er die 
Lingua lucis, die Sprache des Lichtes nannte. Diese sollte das Wesen der Dinge 
durch den Klang der Laute selbst ausdrücken und eine vollkommene Harmonie 
zwischen Wort und Begriff herstellen. Auch Leibniz sann über die Schaffung einer 
Lingua universalis oder rationalis; er hoffte, nach dem Vorbild der Mathematik, 
von der Einheitlichkeit und der Durchsichtigkeit der Begriffswelt ausgehend, eine 
ihr analoge Sprache finden zu können. Aber das Denken, das sich aus dem 
Sprechen herausgelöst hat, kann die sprachschöpferischen Kräfte nicht neu erwek
ken. pie künstlichen Schöpfungen, die als Folge solcher Hoffnungen und Überle
gungen entstanden, wie Volapük und.Esperanto, konnten nicht mehr als zweck
dienliche Verständigungsmittel werden. 

So bleibt uns zunächst kein anderer Weg, den anderssprachigen. Nachbar zu 
verstehen, als seine Sprache zu lernen. Und es sollte allen Kindern die Möglichkeit 
gegeben werden, Fremdsprachen zu lernen. Und zwar nicht nur, um sich im Leben 
in einem weiteren Umkreis zurechtzufinden. Goethe sagte einmal, man sei so viele 
Menschen, als man Sprachen spreche. Die Muttersprache, in deren Reichtum 
unsere Seele wurzelt, gibt unserem Fühlen und Denken eine bestimmte Prägung. 
Durch jede Sprache, die wir lernen, gewinnt unser Wesen eine neue Seite hinzu, 
gleichsaqt eine weitere Facette, in der sich die Welt anders spiegelt. Man erfühlt, 
wie viele Möglichkeiten es gibt, das Menschsein zu leben. Vielseitigkeit, Weither
zigkeit entstehen, die zur Verständigung der Völker untereinander führen. 

Als Rudolf Steiner 1919 die Freie Waldorfschule Stuttgart begründete, wollte er, 
daß alle Kinder vom 1. Schuljahr an zwei Fremdsprachen lernten. Er sagte, es sei 
nicht so wichtig, welche Sprachen dies seien, und es haben sich ja auch in den 
Rudolf-Steiner-Schulen in aller Welt die verschiedensten Kombinationen ergeben. 
»Jede Sprache durchdringt den Menschen anders und offenbart das Menschliche in 
anderer Weise. Deshalb muß die Wirkung der Muttersprache durch andere Spra
chen ergänzt werden.« Und zwar gerade in dem Alter, in dem »die lebendige Kraft 
der Sprache in die kindliche Entwicklung hineinfließt«. 
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Wie das Kind gegen Schluß des ersten J ahrsieb~nts die vererbte Zahnbildung 
durch die individuelle zweite ersetzt, so bildet es zwischen dem 7. und dem 14. 
Lebensjahr sein individuelles Sprachwesen aus. Wenn man nicht nur auf das 
Ergebnis des Spracherwerbes sieht, sondern auf die Bildekraft der Sprachen, die bis 
in die Lebenskräfte hineinwirkt, versteht man, daß durch die Zweiheit der Fremd
sprachen, die mit der Muttersprache in der Mitte eine Dreiheit bilden, ein gesundes 
Gleichgewicht geschaffen wird. Die englische und die französische Sprache z. B. 
sind ihrem Wesen nach so verschieden, daß die Einseitigkeitendereinen durch die 
der anderen ausgeglichen werden. Es entsteht eine innere Beweglichkeit, die 
Vorbedingung einer künftigen geistigen Freiheit ist. 

Die Wahl der beiden Fren{dsprachen, zu denen vom 5. Schuljahr an das Latein 
(möglichst auch das Griechisch) dazutritt, hängt von den Schicksalsgegebenheiten 
ab. Die Kinder sollen Verständnis für den Nachbarn gewinnen, mit dem sie 
zusammenleben werden. Heute wird in immer mehr deutschen Waldorfschulen 
das Französische durch das Russische ersetzt, oder es wird neben Französisch 
Russisch angeboten. 

'Wenn so Lehrer und Kinder sich um das Erlernen der fremden Sprache 
bemühen, wollen sie im Grunde, wenn auch in bescheidenstem Maße, gutmachen, 
was als Sprachverwirrung die Völker sondert, wollen sie den Bruder wiederfinden, 
von dein sie durch die Zerklüftung der Ursprache getrennt worden sind. 

Das Alte Testament schildert, wie der göttliche Zorn die sich überhebende 
Menschheit straft und sie zerstreut. Das Neue Testament stellt als Zukunftshoff
nung das Bild der Pfingstgemeinschaft vor uns hin, in der jeder die vom Heiligen 
Geist erfüllte Sprache der Apostel versteht, wie wenn sie die seinige wäre. Wenn 
die Laute der Sprache neu mit Verständnis und Liebe ergriffen werden, wie es 
geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtung und Sprachgestaltung sowie die 
Eurythmie ermöglichen, bildet sich auch ein neues Zuhören aus, dem >>auf den 
Flügeln des Wortes<< wieder etwas von der geistigen Substanz, vom Sinn des 
Gesprochenen entgegenkommt, selbst wenn die Sprache als solche nicht verstan
den wird. Das gilt nicht nur für das Wort der Dichtung. Es wird auch Erfahrung, 
daß ein Vortragender, der mit starken Geisteskräften sein Wort durchdringt und 
sich als Persönlichkeit ganz zu dessen Ausdruck macht, von den Herzen der 
.Zuhörer verstanden wird, selbst wenn sie seine Sprache nicht kennen. 

11. Vom Wesen der französischen Sprache 

Wenn wir die Wörter »Tanne<< oder »Linde<< hören, taucht in uns das Vorstel
lungsbild des Baumes auf, der senkrecht aufsteigende Stamm der Tanne mit der 
spitzen Pyramide der regelmäßig ansetzenden dunklen Zweige oder die hellere 
Kuppel der Linde mit ihren leichteren Ästen und herzförmigen Blättern. Aber 
haben wir auch den Lautleib des Wortes wahrgenommen, das von oben nach unten 
einstrahlende T, das sich weitende A und die beiden N N, die in den Raum tasten 
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wie die Zweigenden der Tann~? Wir haben auch kaum das quellende L, das helle I 
und das zart formgebende ND empfunden. Der Wortklang ist für uns nur mehr 
Sprungbrett, von dem aus wir uns die Welt der Vorstellungsbilder hinüber
schwingen. 

Kinder erleben noch weitaus mehr vom Klangleib der Sprache. Manche Wörter 
erscheinen ihnen besonders prächtig und seltsam; sie schmecken sie gleichsam und 
wiederholen sie unermüdlich. Wer Kinder im Sprachlichen unterrichten will, muß 
sich üben, bewußt in das Erleben der Laute unterzutauchen, wozu ihm die 
Ausführungen Rudolf Steiners, z. B. in den Vorträgen über »Sprachgestaltung und 
dramatische Kunst<< (1924) den Weg weisen.· Wie aufschlußreich ist das· dort 
gegebene Beispiel >>Keil«, »Beil<<, »Leib<<! Das »Beil<< muß zum Gleiten kommen, 
das Leben im »Leib« zur festen Gestaltung. 

Vorbedingung für das Unterrichten einer Fremdsprache ist, daß der Lehrer nicht 
nur die Bedeutung der Wörter kennt, sondern auch ihren Klang empfindet und den 
Wert der dieser Sprache eigentümlichen Laute kennt. Er soll ja, ohne zu überset
zen, den Kindern nur vom Hören her die Sprache nahebringen können. Machen 
wir uns also zunächst das Wesen der französischen Sprache deutlich, wobei wir in 
Grundlegendem den Ausführungen von S. Rihouet-Coroze »Vom französischen 
Sprachgeist<< folgen'. Wir können dabei von Erfahrungen ausgehen. Drei französi
sche Frauen sind bei einem lebhaften Gespräch. Der Satz der ersten geht mit 
Ausdrucksvehemenz gegen den Schluß in eine höhere Tonlage über, die zweite 
setzt, ohne diesen abzuwarten, bei der mittleren Tonlage ein, um noch höher. zu 
gelangen, die dritte geht darüber noch hinaus. Aber auch bei ruhigerer Sprechweise 
erleben wir, wie das Sprechen sich nicht in Hebung und Senkung vollzieht, 
sondern mit starkem Impetus auf das Satz-Ende, bei Gedichten auf das Ende der 
Verszeile zusteuert. Die Sprechweise als solche hat, ohne sich in diesen Metren 
gleichmäßig taktieren zu lassen, jambischen oder anapästischen Charakter. 

Dieser aufsteigende Rhythmus zeugt von dem Drang nach Leichtigkeit, 
Beschwingtheit. Ein luftig-feuriges Element wirkt im Sprechen. Die französische 
Sprache will nicht in die Schwere fallen. Rudolf Steiner hat darauf hingewiesen', 
wie an den Kindern der Zusammenklang zwischen der Art des Gehens und 
Greifens und des Sprechens gesehen werden kann. »Ein Kind spricht so, daß die 
Sätze wie gehackt aussehen, wenn es mit den Fersen auftritt. Ein Kind spricht so, 
daß die Sätze ineinanderübergehen, wenn es mit den Zehen auftritt.<< Dieser 
Unterschied wird unmittelbar anschaubar bei einem Vergleich des französischen 
und des deutschen Paradeschrittes. Welche Leichtigkeit zeigt die französische Art 
des Schreitens! Man sieht in ihm den Impetus, der in der Sprache wirkt, und der in 
der Marseillaise seinen .gesteigerten Ausdruck gefunden hat: »Allons, enfants de la 
patrie!<< 

Man kann aber auch, von einer Gesellschaft kommerid, in der sich die Freude am 
Reden mit Lebhaftigkeit entwickelte und immer zwei, drei gleichzeitig sprachen, 

I 

2 S. Rihouet-Coroze, Eurythmische Bewegungskunst und französischer Sprachgeist. Goetheanum, 45. Jahrg., Nr. 43 
und 44. . 
J Rudolf Steiner, Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädagogik (1924), 
3. Vortrag. '· 
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am Quai der Seine oder an den Ufern eines Kanals .die Angler stehen sehen, die 
stundenlang, schweigsam-versonnen, auf das. Wasser blicken. Man spürt eine tiefe 
Beziehung zum Wasserelement. In der Bretagne ist man beeindruckt von den 
vielen »foiltaines sacrees«,die von der Verehrung des Wassers zeugen. Auch in der 
Krypta von Chartres, dem einstigen zentralen Druidenheiligtum, war ein solcher 
heiliger Brunnen. 

Die französische Sprache hat nicht nur ein Verhältnis zum Feurig-Luftigen, 
durch das sie mit der griechischen Sprache verwandt ist, sondern auch zur 
gleitenden Welle, zum ruhigen Wasserspiegel. Der Impuls, der sie in die Leichtig
keit emporreißt, wird gleichsam von dieser horizontalen Strömung durchkreuzt, 
die durch die Bindungen, Iiaisons, die einzelnen Wörter zu einem größeren Ganzen 
zusammenfaßt. Jeder Unterbruch in diesem ruhigen Gleiten, so das Aufeinander
treffen von zwei Vokalen, ,der Hiatus, wird z. B. durch Elision, durch Fallenlassen 
des einen Vokales vermieden. »Le arbre« wird zu >>l'arbre«, und bei »l'horizon<< 
wird sogar das h übersprungen. Dem widerspricht nicht, daß in bestimmten 
Wörtern das aspirierte h sich trennend gegen die Bindung stellt, und es - wie ein 
Scherz erzählt - nicht angebracht ist, einen' Toast auf >>les heros« (les._.zeros) 
anzubringen. Die weibliche Form >>l'hero"ine« widerstrebt der Bindung nicht. 

Es ist interessant, sich klarzumachen, daß das Bedürfnis nach diesem kontinu
ierlichen Gleiten s

1
tärker ist als das Streben nach grammatikalischer Richtigkeit. Der 

Imperativ »va!« darf am Schluß kein s haben, aber »vas-y!«, das den Hiatus 
vermeidet, wird als richtig akzeptiert. Und die Tochter kann ihrem Vater, der sich 
nach ihrem Verbleib erkundigt, ruhig sagen: »Je me suis promenee avec mon 

. ami(e)«, wobei nicht ganz klar wird, ob es ein »mon ami« oder »ma amie« war. 
Wenn eine Persönlichkeit, deren Muttersprache Französisch ist, einen Vortrag in 

Deutsch hält, hat man nicht den Eindruck, daß sie auf festem Boden schreite, 
vielmehr, als ob sich ihre Sätze gleich Möwen auf einer leise bewegten Wasserfläche 
wiegten. 

In der französischen Eurythmie müssen die Verszeilen wie ein einziger Anapäst 
in diesem glissando gegeben werden. S. Rihouet-Coroze berichtet, wie oft Marie 
Steinerden übenden zurief: »Glissez, Mesdames, n'appuyez-pas!« 

In diesem Grundcharakter der französischen Sprache liegt der pädagogische 
Wert für die, welche sie erlernen. Deutscher Schwerfälligkeit tut es gut, sich durch 

_sie eine größere Leichtigkeit anzugewöhnen. 
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III. Besonderheiten der Lautklänge 

Der häufigste Vokal der französischen Sprache ist das e muet, ein herabgedärnpf
tes, zurückgenommenes ö; es .hat gleichfalls die Tendenz, dem Sprechen Leichtig
keit zu geben. In der Eurythmie wird das ö durch einen leicht angedeuteten SRrung 
dargestellt, der die sich öffnende Gebärde der Arine begleitet. Das ö klingt in vielen 
Wörtern wie bleu, feu, yeux, etwas offener in coeur, soeur, oeil. Am häufigsten 
aber ist das e muet, das in je, me, te, se, le, ne, que erklingt wie in vielen unbetonten 
Silben: demander, retourner etc., und in den Endsilben, vor allem den weiblichen 
antönt. Es ist ein gleichsam nach innen sich öffnendes ö, das dem Sprechen etwas 
Intimeres, Innerlicheres gibt. Man wird dies vor allem bemerken, wenn man das 
italienische ehe, das ganz nach außen geht, mit dem französische~ q~e vergleicht, 
das für Italiener schwer richtig zu intonieren ist. Maq lausche auf die reiche 
Nuancierung zwischen ä, e und e muet in solchen Versen: · 

oder 

Si vous croyez que je vais dire 
Qui j'ose aimer, 
Je ne saurais pour un empire 
Vous Ia nommer. 

(A. de Musset) 

Et que je te sens froide en te touchant, ö mort! 

Im Sprachunterricht muß dieses perlende e muet von Anfang an mit Liebe 
gepflegt werden. 

Ein anderer charakteristischer Laut ist das ui. Zu dem dunkelnden e muet trit~ es 
als größte Helligkeit in Kontrast. Es drängt mit Int~nsität nach außen, noch über 
das deutsche ü hinaus; es will fliegen: 

L'aurore s'allume, 
L'ombre epaisse fuit, 
Le reve et Ia brume 
Vont ou va Ia nuit ... 

(Victor Hugo) 

Im Gegensatz zu dem ui, dem das i die Schwungkraft verleiht, ist das i in moi, 
toi, soi einer zum Schweren neigenden Tendenz erlegen. Das o, das bei sich 
schließenden Lippen weiter vorne gebildet wird, fällt zu einem dunklen a zurück, 
das Ich setzt sich gleichsam in sich selbst hinein. 

In dem die Okkupationszeit schildernden Roman von Andre Chamson ••Le 
puits des miracles« trägt ein Kapitel die Oberschrift »Les Moa-Moa«. Man 
vermutet vielleicht, einem afrikanischen Stamm zu begegnen, erkennt dann aber, 
daß es sich bei den Moa-Moa um die Egoisten handelt, die in der allgemeinen 
Notlage nur auf den Vorteil ihres moi bedacht sind. Es ist interessant, daß das 
lateinische »ego<< sich zu dem »je« verflüchtigt hat, dessen zu große Leichtigkeit, 
um sich Gewicht zu geben, dieses schwere moi an sich heranzieht: Moi, je . ; . 

Viele Gedichte von VerZaine reimen auf dieses oi, das bei ihm sich mit Schwer.,. 
mut durchtränkt: 
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Un grand sommeil noir 
Tombe sur ma vie: 
Dormez, tout espoir, 
Dormez,_ toute envie! 

Je ne vois plus rien, 
Je perds Ia memoire 
Du mal et du bien ... 
0 Ia triste histoire! 

Das Vokalische findet eine dem Französischen eigene Abwandlung in den 
Nasalen an, on, un, in. Die Ausatmungsluh trägt nicht die Vokale frei hinaus, 
sondern sie nimmt den Umweg über·die Nase, sie wird gleichsam vom oberen Teil 
des Kopfes eingefangen und prägt den Lauten einen »kopfmäßigen« Charakter aUf. 
Das n wird nicht ·gehört, es stoppt gleichsam nur das freie Hinausklingen des 
Vokales. 

S. Rihouet-Coroze drückt dies so a:us: •>Das N sagt zu dem Vokal: Nicht weiter! 
Verlier dich nicht in dem Übermaß! Behalte das in dir, du beherrschst es in: deinen 
innerlichen Grenzen. Verliere dich nicht im Kosmos; in dir schon kannst du die 
Welt finden und ordnen! ... Diese seltsam~ 'Erscheinung der Nasenlaute ist so 
stark, daß fremde Wörter, die hereingenommen werden, schnell nasaliert wer
den '. ·. . Es ist auffallend zu bemerken, welche stark wirkenden Schwingungen: 
Dichter· in den Nasalen finden.« 

Der mit dem feinsten Gehör begabte Dichter Paul Verlaine spielt mit den 
Nuancen der Nasale:· 

Les sanglots longs 
Des violons 

De l'automne 
Blessent mon creur 
D'une langueur 

Monotone. 

Tout suffocant 
Et bleme, quand 

Sonne !'heure, 
Je me souviens 
Des jours anciens 

Et je pleure; ... 

Aber auch das Volkslied liebt sie: 

Sur Je pont d'Avignon 
l'on y danse, l'on y danse, 
sur le pont d'Avignon 
l'on y danse tout en rond. 

Eine weitere Verschmelzung von Vokalen und Konsonanten finden wir bei den 
»sons mouilles«, bei denen das i in ein Konsonantisches übergeht, in einen j-Laut, 
der das l ersetzt hat: rail, bataille, ceil, ceillet, rouille. Es ist interessant, daß Rudolf 
Steiner deq Eurythmistinnen den Rat gab, am Ende der sons mouilles ein leichtes I 
zu machen, das wie lösend, den Vokal befreiend wirkt. 

Bei Bildungen wie montagne, cogne, ligne wird das Vokalische noch weiter nach 
hinten gezogen als bei den sons mouilles. In der Gegend des am Gaumen sich 
bildenden ng wird es zum stark willenhaften j. 

Auch die- Konsonaten haben ihre Besonderheiten. Die Stoßlaute p; b, t, d 
verlangen eine fein ziselierte Aussprache, wie wenn kleine Hämmerchen sie 
anschlagen würden. Das explodierende h, das den deutschen Stoßlauten folgt, muß 
unterdrückt werden; das Willenselement wird von der Formkraft ergriffen, 
geschliffen: 



Le ciel est par-dessus Je toit, 
, Si bleu, si calme, 

Un arbre, par-dessus le toit 
Berce sa palme ... 

(Paul Vedaine) 

Wer kann 'den Scherz: »Petit pot de beurre, quand te depetitpotdebeurreras-tu?
Je me depetitpotdebeurrerai, qu~nd tous les petits pots de beurre se depetitpotde
beurreront« schn,ell und genau rezitieren? 

Sehr wichtig.ist, daß von Anfang an der Unterschied zwischen dem stim:mlosen 
scharfen s-Laut, der als Anlaut oder zwischen zwei Konsonanten gesprochen wird, · 
und dem ~timmhaften weichen s zwischen zwei Vokalen, ebenso dem z, deutlich 
hervorgehopen wird. Die französische Sprache, von der Verstandesseelenkultur 
geprägt,, lebt sich in Polaritäten aus. Dasselbe gilt für den Unterschied zwischen 
dem kräftigen eh und dem weichen j, ge, gi. Häufig spricht man als Fremder das 
>>je« zu ~art aus, was dem feinen Sprachgehör des Franzosen peinvoll ist und selbst 
das Zimmermädchen veranlassen kann, eine strenge Korrektur zu erteilen .. Und mit 
Recht, denn die Verwischung dieser Unterschiede nimmt der Sprache ihren aus 
Kraft und Zartheit sich bildenden Ausdruck. 

Wie entzückend sind die Verse A. de Mussets, die mit den s-Lauten spielen: 

A Saint-Blaise, a la Zuecca, 
· Vous etiez, vous etiez bien aise 

A Saint-Blaise. 
A Saint-Blaise, a Ia Zuecca, 

Nous etions bien Ia. 

Für die Wirkung des j und eh diene als Beispiel eine Strophe aus dem Gedicht 
>>Les Effares<< von Artbur Rimbaud: 
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Ils sont blottis, pas un ne bouge 
Au souffle du soupirail rouge, 
Chaud comme un sein. 
Quand pour quelque medianoche 
Faconne comme une brioche 
On sort le pain ... 

(Wird fortgesetzt) 



'Heilpädagogisches Praktikum e1ner 12. Klasse 

Erfahrungsberichte von Schülern der Freien Waldorfschule Krefeld 

Die nachfolgenden Berichte stammen .aus Facharbeiten, die die Schüler im 
Anschluß an ein dreiwöchiges sozialpädagogisches Praktikum angefertigt haben. 
Die Klasse bestand aus 27 Schülern und wurde für das Praktikum in drei Gruppen 
aufgeteilt, die in England ·innerhalb der Camphili-Bewegung eingesetzt wurden, 
und zwar in Ringwood (Hants), Thornbury (bei Bristol) und Grange Viilage (Glos). 

Die ungewöhnlich offene Art, mit der die Schüler sich in ihre Aufgabe hineinstell
ten, war selbst für die Praktikumsleiter überraschend. Ganz neue Seiten wurden in 
den jungen Menschen durch die Begegnung mit den Behinderten angerührt und 
Kräfte aktiviert, die ihnen für ihr weiteres Leben entscheidende Impulse gaben. 
Einiges davon .wird in den ausgewählten Texten für den Leser spürbar. Wer sich mit 
der Frage beschäftigt, wie man Achtzehnjährigen neben dem Schulunterricht 
positive Lebensinhalte und Motivationen für ihr Handeln vermittelt, sollte solche 
Erfahrungsberichte zu Rate ziehen. 

Clnistoph Göpfert 

Gemeinschaftsbildung mit behinderten Kindern 

Michael Knauf! 

In den Camphill-Schulen für geistig-, seelisch- und körperlich-behinderte Kin
der werden viele therapeutische Möglichkeiten angewandt. Doch das Wesentliche 
der ganzen heilpädagogischen Arbeit ist das Zusammenleben von Kindern und 
Erziehern; das Sich-Zusammenfinden in ·einer Gemeinschaft. Dieser Gedanke 
bildet das eigentlich Heilsame, auf dem Dr. König seine heilpädagogische Arbeit 
aufgebaut hat. 

Es ist eigenartig, daß dieser Gedanke einer Gemeinschaft für den heutigen · 
Menschen so neu ist, und wir können uns mit unserem Eigensinn und Egoismus 
gar nicht mehr in eine wirklich echte und soziale Gemeinschaft einfügen. Mich~hat 
der Ringwood-Aufenthalt in dieser Hinsicht am meisten beeindruckt. Zuerst war 
ich doch sehr gespannt. Wie würde unsere Arbeit mit den Kindern aussehen? Wie 
würden wir uns mit den Kindern verstehen? Diese Fragen schwirrten einem schon 
zu Hause und erst recht auf der Fahrt nach England, als es ernst wurde, durch den 
Kopf. Vor allem vor einer Sache, so muß ich im Nachhinein gestehen, hatte ich 
etwas Angst: Was erwartete uns, w'enn wir einzeln auf die verschiedenen Häuser 
verteilt wurden? Aber dieses Problem wurde gelöst, kaum daß wir in Ringwood 
angelangt waren. Ich kam in das Haus, wo Christoph Rascher Hausvater war- ins 
»Sebastian«. Christoph hatte uns als Gruppe empfangen, und obwohl er sehr 
zurliekhaltend war und sich jeden von uns, so schien es mir, sehr genau ansah, muß 
ich sagen, daß er mir von Anfang an sympathisch war. Hier stand eine Persönlich-
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keit vor uns mit einer Ausstrahlungskraft, die uns half, Fuß zu fassen in unserer 
neuen U rngebung. Es war Christophs ruhiges-und ausgeglichenes Wesen, das mir 
meine anfängliche Unsicherheit nahm. 

Es ist schwer zu beschreiben, wie man eine Gemeinschaft erlebt. Jeder einzelne 
innerhalb einer Gemeinschaft hat eine Aufgabe. Durch sie trägt er dazu bei, in 
welcher Weise sich eine Gemeinschaft baut. Er kann durch sein Verhalten helfen, 
daß sie eine Entwicklung im guten Sinne erfährt. Er kann auch so viel Negatives in 
sie hineintragen, daß sie, wenn sein Verhalten von Dauer ist, an ihm zerbricht. 
Denn eine Gemeinschaft wird von Menschen gebildet, die sich sozusagen in einem 
Kreis zusammenfinden, was innerhalb der heilpädagogischen Arbeit immer wieder 
auch äuß~rlich dargestellt wird, iJ:Idem man sich zu einem Kreis zusammenfindet, 
sei es vor ei9er Mahlzeit oder zu Beginn des Tages. So trägt jedes Glied ei.per 
Gemeinschaft eine Verantwortung, ob sie sich zum Füreinander oder zum Ausein
ander hinwendet. Jeder Mensch, der ein bißchen Einsicht gewonnen hat, trägt eine 
solche nicht zu unterschätzende Verantwortung. 

Doch man muß sich fragen: Wie kann die heilpädagogische Arbeit, die Arbeit 
mit Kindern, die eine solche Verantwortung nicht haben und nicht tragen können, 
auf dem Prinzip der Gemeinschaft aufgebaut werden? Es ist, so glaube ich, nicht 
nur die Voraussetzung, daß genügend Erziehungskräfte vorhanden sein müssen, 
die die Kinder an die Hand nehmen und sagen: ••So, wir bilden jetzt eine 
Gemeinschaft.<< Bestimmt ist das wichtig. Meiner Meinung nach kommt es aber 
darauf an, wie stark eine Gemeinschaft aus sich heraus ist, ob sie aus sich heraus 
lebt, von innen zusammengehalten und getragen wird oder ob sie von außen her 
zusammengezwungen wird. Denn man kann zweifellos auch in einer Gemeinschaft 
unter Zwang zusammenleben, wobei diese natürlich jede Qualität und heilsame 
Wirkung verliert. Eine Gemeinschaft hat dann eine heilsame Wirkung, wenn sie 
von innen heraus so stark ist, daß sie mehrere schwierige Fälle in sich aufnehmen 
kann, ohne dabei auseinanderzufallen. 

Von diesen Gesichtspunkten her ist es eine einmalige Sache, wenn sich Men
schen, d. h. Erzieher und Jugendliche zusammenfinden, die in ihrer Mitte schwa
che und hilflose Kinder aufnehmen können. Dies wird in Ringwood wie in der 
Camphili-Bewegung überhaupt praktiziert. 

Man kann sich nun über die Form streiten, in welcher eine Gemeinschaft leben 
soll. Das naheliegendste ist eigentlich, eine Art von Familie zu bilden, denn eine 
Familie ist das Urbild einer Gemeinschaft. Und je mehr Menschen sich zusammen
finden, desto heilsamer und offener wird eine Gemeinschaft. Deshalb bilden sich in 
den Heimen mehr oder weniger Großfamilien, die einen Hausvater und eine 
Hausmutter an .der Spitze haben. Jedes Kind in einer solchen Familie h~t seine 
bestimmte Aufgabe, durch die es an die Gemeinschaft gebunden wird, weiLihm 
durch sie eine Verantwortung gegenüber den anderen auferlegt wird. Die meisten 
Kinder in einein Heim können aus sich heraus zwar kein Verantwortungsgefühl 
bilden; man kann ihnen aber eine gewisse Verantwortung auferlegen, die natürlich 
beim einen, z. B. einem Mongoloiden, größer, beim anderen, z. B. einem Autisten, 
kleiner ist. Geleitet werden sie dabei von den Erziehern, die dem einen mehr und 
einem ander.en weniger zur Seite stehen müssen. 
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Typisch in bezug auf eine bestimmte Krankheitsform war in >>Sebastian« nur 
eines der Kinder. Wen_dy, ein zwölfjähriges Mädchen, gehörte zu den Hysterikern. 
Sie war erst vor einiger Zeit gekommen, und man merkte sofort, wie schwer es ihr 
fiel, sich in die Gemeinschaft einzufügen. Eigentlich konnte man sie nur insofern 
als Mitglied der Gemeinschaft betrachten, als sie, von außen gesehen, dazu gehörte. 
Sie hatte wenig Kontakte zu den anderen Kindern, und die anderen machten auch 
keinen Versuch, sich mit ihr zu befassen, weil sie einfaeh zu fremd und unnahbar 
war. Durch Fragen erfuhr ich, daß sie trotzdem schon einige Fortschritte gemacht 
hatte und daß für sie das Leben in einer Gemeinschaft von großer Wichtigkeit war. 
Sie war nämlich niemals bisher in ihrem Leben gezwungen worden, sich in 
irgendeiner Weise zurückzustellen, und war sich darüber im klaren gewesen, daß 
sie ihre Eltern in jeder Richtung beeinflussen konnte. Allerdings muß man sagen, 
daß der Terror, den sie zu machen pflegte, kaum zu ertragen war. Wenn siez. B. 
etwas Bestimmtes essen sollte, schlug sie mit aller Gewalt mit der Hand auf den 
Tisch, sprang auf, boxte gegen die Wände und tat sich selber weh. In solchen 
Situationen wandten die Erzieher das immer wirksame Mittel an: sie schlossen sie 
aus der Gemeinschaft aus. Diese Maßnahme bezog sich aber lediglich auf ihr 
Betragen, was ihr dadurch als die Gemeinschaft zerstörend klargemacht wurde. 

Der Erzieher steht bei einem Hysteriker vor einer außerordentlich schwierigen 
Situation: soll er das Kind durch strenge Maßnahmen sich gefügig machen? Das 
wäre völlig falsch. Hysteriker haben ein überaus empfindliches übersinnliches 
Wahrnehmungsvermögen. Sie $püren es, wenn man ihnen nur schlechte Gedanken 
widmet. Wenn dem Erzieher z. B. in der oben geschilderten Situation der Groll 
hochsteigt- und dessen muß er sich bewußt sein-, ist die Situation schon verloren. 
Er muß also eine äußerst starke Selbsterziehung und Selbstbeherrschung durchma
chen, um mit einem übersensiblen Hysteriker, wie Wendy es war, überhaupt ein 
Wort sprechen zu können. Das ist kraß geschildert, trifft aber in vielen Fällen, wie 
ich sie selber erlebt habe, wirklich zu. So war es z. B. auch nicht möglich, Wendy 
eine verantwortungsvolle Aufgabe zu übertragen. Sie wäre explodiert. Während die 
anderen mit Singen und Lachen ihre Pflichten taten, saß sie .,.. ich habe es keinmal 
anders erlebt -, leise vor sich hin babbelnd und mit ihren Armen fuchtelnd, auf 
einem schön weichen Sitz in der Ecke und schaute den anderen zu. Alles Weiche 
war für sie das einzige, was ihr eine Befriedigung gab. So liebte sie vor allen Dingen 
Pudding. Sie identifizierte sich auch sehr stark mit der Tierseele, die sie wahr
scheinlich gleich sich selbst als gequält erlebte. Für die anderen Kinder war W endy 
natürlich in einer Beziehung unverstän'dlich. Sie Wunderten sich, daß W endy keine 
Aufgabe hatte, die sie für die anderen erfüllen mußte. Doch sie reagierten nicht so 
wie vielleicht seelisch gesunde Menschen. Sie spielten mit ihr, freuten sich, wenn sie 
fröhlich war, und waren in jeder Beziehung di~ besten Kameraden, viel besser als 
irgendein Erzieher, weil sie einfach nichts Schlechtes über sie dachten. 
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Unterricht mit sprachgestörten Kindern 

Carrie Callahan 

Eine 12. Klasse einer Freien Waldorfschule hat die Möglichkeit, ein Praktikum 
zu macheil. Dieses Praktikum verfolgt den Sinn, daß der Schüler außerhalb der 
Schule Erfahrungen sammelt und lernt, sich in einem fremden Lebensbereich zu 
bewähren. Nach langem Für. und Wider stand es schließlich fest, daß unsere Klasse 
ein sozialpädagogisches Praktikum in einem Heim für behinderte und milieuge
schädigte Kinder absolvieren sollte. Die Meinungen über ein solches Unternehmen 
gingen bei Lehrern, Eltern und Schülern stark auseinander. Viele betrachteten es als 
ein Wagnis, manche als ein Experiment, andere wiederum als eine wichtige und 
bereichernde Lebenserfahrung. Ich selbst sah meinem dreiwöchigen Aufenthalt in 
den »Sheiling Schools« in Thornbury (England) mit gemischten Gefühlen entge
gen, die zwischen Ratlosigkeit, Beklemmung und Erwartung schwankten. 

Die »Sheiling Schools« sind ein Heim im Rahmen der Camphill-Bewegung; 
Dort leben etwa 150 Kinder im Alter von 6 bis 16 Jahren mit unterschiedlichen 
Behinderungen. Sie wohnen, in Familien zusammengeschlossen, die auch ein 
Elternoberhaupt und mehrere Helfer umfassen, in modernen Häusern in einer 
Parkanlage und haben auch ihre eigene Schule sowie ein bißchen Vieh- und 
Landwirtschaft. Dies erfuhr ich aus Informationen,. aber ich hatte weder zuvor 
irgendwelche Erfahrungen mit Kindern dieser Art gehabt, noch kannte ich konkret 
meine eigentlichen Aufgaben. So bedeutete die Fahrt nach England für mich eine 
Fahrt ins Ungewisse und eine Prüfung meiner eigenen Fähigkeiten. Erst in 
Thornbury selbst erfuhr ich meine Aufgabe. Ich sollte in einer Spezialklasse für 
sprachgestörte Kinder im Unterricht helfen. Diese Klasse war in der Hinsicht eine 
Spezialklasse, daß hier nicht wie in allen übrigen Klassen Kinder gleichen Alters 
mit unterschiedlichen Behinderungen zusammertgefaßt wurden, sondern vorwie
gend sprachgestörte Kinder im Alter von 13 bis 16 Jahren. Ich sah der ersten 
Unterrichtsstunde mit großer Unsicherheit entgegen. Wie sollte ich mich diesen 
Kindern gegenüber verhalten und wie sollte ich mit ihnen Kontakt aufnehmen, 
wenn sie nicht sprechen konnten? 

Der Unterricht begann um 9 Uhr. Die ersten 11h Stunden durfte ich zu meiner 
Erleichterung still in einer Ecke sitzend verbringen, denn während des Hauptun
terrichtes benötigte der Lehrer, Herr Schad, meine Hilfe nicht. So hatte ich Zeit, 
den Unterricht und die Klasse, welche vier Mädchen und acht Jungen umfaßte, erst 
einmal in Ruhe zu beobachten. 

Der Unterricht verlief jeden Tag in seinem festen Rhythmus. Nach der Begrü
ßung sang Herr Schad ein einfaches Volkslied, begleitet auf der Leier. Die Leier hat 
einen zarten, unaufdringlichen Klang, der die Kinder zunächst etwas zur Ruhe 
bringen soll; denn für gestörte Kinder ist es noch weitaus schwieriger, sich zu 
konzentrieren, als für normal entwickelte Kinder. Darauf wiederholten aUe im 
Chor dasselbe Lied. Herr Schad rief dann einige Kinder auf, das Lied allein zu 
singen. Dabei fiel mir auf, daß einige sehr stark sprachgestörte Kinder besonders 
musikalisch waren und daß ihre Sprache im Gesang sehr viel klarer und verständli~ 
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eher war als beim Sprechen. Herr Schad erklärte mir später, daß bei einigen 
Kindern die Sprachgestörtheit dadurch bewirkt wird, daß sie ihre eigene Stimme 
beim Sprechen nicht ertragen können. Das heißt, daß sie durchaus sprechen 
könnten, wenn sie keine Angst hätten. Der Gesang, die gesungene Sprache also 
erleichtert es ihnen, diese Angst zu überwinden. Dann erst begann der eigentliche 
Hauptunterricht, dessen Verlauf von drei Wochen ich nun schildern möchte. Das 
Thema war Geographie. Mit unendlicher Mühe versuchte Herr Schad, seinen 
Schülern die vier Himmelsrichtungen zu erklären. In jeder Ecke des Raumes hing 
ein großes Schild mit der Aufschrift: Norden, Süden, Westen oder Osten. Trotz
dem gelang es den meisten Schülern anfangs nicht, die vom Lehrer gewünschte 
Himmelsrichtung mit dem Arm anzudeuten. Diese Übung wurde täglich wieder
holt, und erst nach mehreren Tagen konnte man erkennen, daß die Mehrzahl der 
Schüler nun doch gelernt hatte, die vier Himmelsrichtungen zu unterscheiden. An 
die Tafel hatte Herr Schad einen Grundrißplan der Parkanlag~ mit Gebäuden und 
Wegen gezeichnet. Die Kinder sollten nun auf diesem Plan mit dem Stock auf die 
einzelnen Häuser zeigen und den Namen des jeweiligen Hauses nennen. Zunächst 
fiel ihnen das sehr schwer. Herr Schad half ihnen, indem er zuerst den Kindern den 
Stock führte, den Hausnamen selbst nannte und die Kinder dann den Namen 
immer wieder nachsprechen ließ. Dann nannte er nur noch die Benennung des 
Hauses, und die Schüler versuchten, auf dem Plan das richtige Haus selbst zu 
finden. Den meisten gelang das erst nach vielen Wiederholungen. Immer wieder 
mußte Herr Schad ganz von vorne anfangen, manchen half es dagegen schon, sie 
aus dem Fenster blicken zu lassen, wo sie das gesuchte Haus sahen und auf dem 
Plan wiederentdecken konnten. Sowohl aus der Übung mit den Himmelsrichtun
gen als auch aus der Grundrißübung konnte ich erkennen, daß der Lernprozeß bei 
gestörten Kindern sehr viellangsamer vonstatten geht und daß ihr Erinnerungsver
mögen um vieles schwächer ist als das eines normalen Kindes gleichen Alters. An 
Hand der Grundrißübung folgerte ich weiter, daß es den meisten nicht möglich ist, 
Konkretes in der Abstraktion wiederzuerkennen. 

Umgekehrt haben sie die gleichen Schwierigkeiten. Das kam bei einer weiteren 
Aufgabe, bei der ich selbst mit den Kindern arbeiten durfte, noch stärker zum 
Ausdruck. Der Grundrißplan wurde auf den Boden gelegt, und jedes Kind bekam 
Papier, Klebstoff, eine Schere und Buntstifte. Jeder Schüler sollte nun ein einfaches 
Papierhaus bauen und es später auf den Plan setzen. Ich setzte mich zu drei 
Schülern, um ihnen, wenn nötig, zu helfen; zunächst wollte ich sie jedoch allein 
basteln lassen. Doch zu meinem Erstaunen geschah nichts; ratlos saßen sie vor 
ihrem Werkzeug und forderten schließlich mich auf, ihnen ihre Häuschen zu 
bauen. So machte ich den Anfang, indem ich das Papier dreimal knickte und so drei 
Hauswände entstehen ließ. Interessiert beobachteten sie mich, knickten ihr Papier 
auf die gleiche Weise und konnten sogar selbständig eine vierte Wand ansetzen. 
Nun kamen ihnen auch eigene Einfälle. Bunt müsse ihr I:faus sein, und Türen und 
Fenster müsse es auch haben. Aber erst als ich ihnen vorschlug, es doch anzumalen, 
und ihnen Buntstifte in die Hand drückte, begannen sie zu arbeiten und dies mit 
großer Begeisterung. Stolz zeigten sie mir dann ihr Werk und meinten, daß ich 
ihnen jetzt doch noch das fehlende Dach aufsetzen sollte. Ich zeigte ihnen, wie ein 
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Dach aussieht, doch genau wie zuvor waren sie nicht fähig, aus einem flachen Blatt 
Papier durch einen Knick in der Mitte ein plastisches Dach zu formen. Nur das, 
was ich ihnen vorzeigte, konnten sie nachahmen. Diese Kinder lernten also hier nur 
aus der Nachahmung; selbständige Schritte, um ihre eigenen Ideen zu verwirkli
chen, konnten sie nicht vollziehen. Herr Schad ging dann dazu über, ihnen den 
Kompaß zu erklären. Der Kompaß wurde auf die Erde auf den Grundrißplan, in 
welchen auch die vier Himmelsrichtungen eingezeichnet waren, gelegt. Nun 
sollten die Kinder erreichen, daß die Kompaßnadel genau mit Norden auf der 
Karte übereinstimmte. Anfangs drehten sie den Kompaß, bis sie einsahen, daß die 
Kompaßnadel nie ihre Richtung änderte. Ihre Aufgabe wurde ihnen zu einem 
großen Problem, bis schließlich ein Schüler die Idee hatte, doch die Karte anstatt 
des Kompasses zu drehen. Man soll den Kindern also ruhig Zeit lassen, ein 
einfaches Problem selbst zu lösen. Selbst-Entdecktes prägt sich sehr viel tiefer ein 
als Gezeigtes. Gerade für gestörte Kinder, die ein schwaches Gedächtnis haben, ist 
das Entdeckungserlebnis besonders wichtig. Ich habe beobachtet, daß es ihnen 
neue Kraft gibt, während Gezeigtes, das durch ständiges Wiederholen mühsam 
erlernt werden muß, viele zu ~ntmutigen und lustlos zu machen schien. 

Am nächsten Tag sind wir alle nach draußen in den Park gegangen, um dort den 
Kompaß weiter zu studieren. Mit dem Kompaß in der Hand stellten sich die 
Kinder vor eines der Häuser und konnten mit Leichtigkeit erkennen, in welcher 
Himmelsrichtung von ihrem Standpunkt aus das Gebäude lag. Zu Schwierigkeiten 
kam es jedoch, als wir mit den Kindern auf die andere Seite um das Haus 
herumgingen und es nun genau in der entgegengesetzten Richtung von ihnen lag. 
Erst nach langen Wiederholungen hatte ichden Eindruck, daß der größte Teil der 
Klasse die Funktion des Kompasses erfaßt hatte. Herr Schad erklärte mir, daß man 
nicht immer erwarten darf, daß alle Schüler den Unterrichtsstoff voll aufnehmen 
können, denn gerade technische Dinge sind für die meisten behinderten Kinder 
besonders schwer zu verstehen, da ihnen logisches Denken völlig fremd ist. 

In der dritten Woche des Hauptunterrichts lernte die Klasse England, Schottland 
und Wales kennen. Herr Schad erklärte ihnen in einfachen Sätzen ihre klimatischen -
und landschaftlichen Unterschiede. Später ging er ausführlicher auf Wales ein, 
denn dorthin wollten die Kinder eine Klassenfahrt unte~nehmen. Die Klasse griff 
diesen Stoff, der im Erzählstil vorgetragen wurde, schnell auf. Leicht lernten sie die 
Vegetation, die Landschaft, das Klima, die Wirtschaft und deren innerliche Zusam
menhänge verstehen. Auch das Kartensystem mit Gradeinteilung lernten sie ken
nen. Es fiel ihnen erstaunlich leicht, ein Tafelbild, das ein Landschaftsbild von 
Wales darstellte in ein Gradsystem zu übertragen. Aus der Vogelsicht konnten sie 
Häuser, Berge, Wege und Flüsse an die richtige Stelle im Gradnetz zeichnen. Hier 
sa,h ich deutlich, daß sie aus der vorangegangenen Grundrißübung doch relativ viel 
gelernthatten. Dieses war der Verlauf der Geographieepoche innerhalb von drei 
Wochen. 

Noch interessanter aber war für mich der zweite Teil des Unterrichts, an dem ich 
mich aktiv beteiligen durfte. Mir als unerfahrener A~ängerin wurde nur ein 
"einzelner Schüler zugeteilt. Richard war ein unruhiger Junge, der ständig auf 
seinem Stuhl mit dem Oberkörper hin und her wackelte und nur ungeformte Laute 
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von sich geben konnte. Mit ihm sollte ich das Sprechen üben. So ließ ich ihn immer 
wieder die kleinen Sätze, die er zuvor geschrieben hatte, lesen. Da er kaum ein 
v.erständliches Wort sprechen konnte, mußte ich ihm wieder und wieder die Worte 
cieutlich, mit.übertriebener Mundbewegung, vorsprechen, damit er die Laute von 
meinem Mund ablesen konnte. Nach l~nger Übung konnte ich schon eine deutliche 
Verbesserung seiner Aussprache bemerken. Es gelang mir jedoch nicht, ihn soweit 
zu bringen, daß er die LauteD und T, Kund G und T und Th unterscheiden lernte. 
Ich versuchte später, ihn ohne Vorlesen die Worte lesen zu lassen, wobei ich 
schließlich entdeckte, daß er kaum lesen konnte. Ich las ihm also seine geschriebe
nen Worte wieder vor, und er sollte sie mir mit dem Finger in seinem Heft zeigen. 
Z~erst konnte er die gesprochenen Worte in seinem Heft nicht wiederfinden. Ich 
versuchte ihm zu helfen, indem ich die Anfangsbuchstaben, die ich besonders 
deutlich aussprach, bunt übermalte. Jetzt ging es schon besser. Schließlich konnte 
er die Worte auch ohne bunte Anfangsbuchstaben wiederfinden und nachsprechen. 
Jedoch war er sehr unkonzentriert. Manchmal tippte er mit seinem Zeigefinger auf 
irgendein beliebiges Wort, ohne überhaupt einen Blick in sein Heft iu werfen. Es 
half schon etwas, daß ich ihm erlaubte, den Anfangsbuchstaben eines richtig 
gefundenes Wortes selbst bunt zu malen. Das machte ihm mehr Spaß als das Lesen 
an sich. Aber nach einer Weile war auch das nicht mehr interessant für ihn, und 
seine Unlust wurde immer deutlicher spürbar. Ich mußte mir also etwas Neues 
einfallen lassen. Ich schnitt kleine Zettelehen aus und schrieb auf diese Zettel die 
Worte, welche auch in den Sätzen in seinem Heft standen. Nun sollte er mein 
gesprochenes Wort erst nachsprechen, es dann zwischen den Zetteln herausfinden 
und das Zettelehen in seinem Heft über das gleiche Wort legen. Jetzt hatten wir 
beidemehr Vergnügen an der Übung; ihm machte es Spaß, mit den Zettelehen zu 
spielen, und ich war zufrieden, daß mein Schüler nun wirklich das gesprochene 
Wort suchte und somit gezw-Ungen war, es zu lesen. 

Mir hat die Zeit in Thornbury sehr gut gefallen. Heute wü;de ich die Fahrt nach 
England nicht mehr als eine Fahrt ins Ungewisse bezeichnen, sondern als eine 
bereichernde Lebenserfahrung. Viele meiner Klassenkameraden waren so begei
stert, daß sie den Bereich der Heilpädagogik als ihre zukünftige Lebensaufgabe 
entdeckt haben. Auch ich war begeistert, was ich mir zuvor nicht in meinen 
kühnsten Träumen hätte vorstellen können. Vielleicht lag es daran, daß ich hier 
zum ersten Mal eine richtige Aufgabe hatte, die mich voll in Anspruch nahm und 
mir einen höheren Grad vori. Verantwortung zubilligte. Ja, ich glaube, daß es 
gerade das war, was mich an meinem Praktikum so beglückte und nicht einmal die 
Heilpädagogik selbst. 
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Eine Physikepoche im Ca:mphillheim Thornbury 

Comelia Liesche 

>>Unser aller Leben ist arm, wenn wir so >normal< sinc;l, abgeschlossen und 
getrennt von der Wunderwelt der ins Irrsein verzauberten Seelen.<< (aus »Sich 
selber fremd<< von Nita Lindenberg). 

Wenn man solchen »Irren« oder »Geisteskranken<< begegnet, sich intensiver mit 
ihnen beschäftigt, merkt man bald: diese Menschen sind gar nicht krankam Geist, 
sondern das harmonische Zusammenspiel von Körper, Seele und Geist (Ich) ist 
gestört. Sie sind in der gleichen Lage wie ein Künstler, der auf einem verstimmten 
Instrument spielen soll. Wenn es gelingt, das Instrument ihres Körpers so zu heilen 
oder zu harmonisieren, daß das Ichwesen ganz darin wohnen kann, wäre ihnen 
geholfen. 

Da solche. Gedanken für uns nur Theorie waren, entschlossen wir uns für einige 
Zeit mit »solchen anderen<< Menschen zusammenzuleben und alles selbst zu 
erfahren und zu empfinden. Kaum einer aus meiner Klasse hatte vorher Kontakt 
mit seelenpflegebedürftigen Kindern; daher trug wohl ein jeder von uns irgendwel
che Vorstellungen und Vorurteile in sich. Zur Vorbereitung unseres sozialpädago
gischen Praktikums lasen wir das Buch »Heilende Erziehung<< und hatten viel 
Gespräche. So fuhren wir schließlich Mitte Februar 1974 für vier Wochen, in drei 
Gruppen aufgeteilt, nach England in drei Camphill-Heime. Ich war in der Gruppe, 
die der »Sheiling School Thornbury Park<< zugeteilt war. Voller Erwartung und 
aufgeschlossen dem Neuen gegenüber kamen wir dort an. So fanden wir uns 
schnell in der neuen Lebensgemeinschaft zurecht. Wir wurden von den leitenden 
Lehrern Charlotte Baumert, Lisa Steuck und ··Georg Schad begrüßt und in die 
nötigen Aufgaben eingewiesen. Charlotte Baumert, die Leiterin des Instituts und 
Hausmutter des »Hatch<<, sagte, sie brauche zwei Klassenhelfer für ihre 8. Klasse. 
Die Wahl fiel auf Wolfgang Schütten und mich. Unsere Aufgabe bestand darin, daß 
wir den Physik-Hauptunterricht übernehmen und den 14- bis 15jährigen Schülern 
etwas über Hydraulik und Aerodynamik beibringen sollten. Charlotte überließ es 
uns selbst und unserer Phantasie, welche physikalischen Dinge wir besprechen 
wollten, und drückte uns einige Physikbücher in die Hand. Als ich mich zur 
Vorbereitung mit diesen Büchern beschäftigte, stiegen allerhand Fragen in mir auf, 
vor allem: Wie kann ich »behinderten<< Kindern Physik verständlich machen- was 
soll durch diesen Unterricht in ihnen bewirkt werden? u. a. Für die physikalischen 
Wirkungen des Wassers beschlossen Wolfgang und ich, die Wassermühle und die 
Wasserturbine zu besprechen; die Wirkungen der Luft könnte man am besten a~ 
der Windmühle und am Flugzeugflügel zeigen. Aus dem Zusammenwirken von 
Wasser,. Luft (Dampf) und Feuer lassen sich die Vorgänge in der Dampfmaschine 
erläutern. Ich hörte, daß der Lehrplan dies~r Schulen entsprechend dem Lehrplan 
der Waldorfschulen .aufgebaut ist. In ihm ist der Beginn des Physikunterrichts für 
das Alter angesetzt, in dem die Kinder stärker in ihr Muskel- und Knochensystem 
eintauchen, also um das 12. Jahr herum. Im Größer- und Schwererwerden ihrer 
Glieder erleben sie an sich selbst physikalische Wirkungen (Hebelgesetze). 
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Bestimmt war es für unsere behinderten Kinder auch heilsam, wenn sie durch einen 
solchen Unterricht ihren Körper stärker erlebten, denn darin bestehen ja oft ihre 
Schwierigkeiten, ihren Körper richtig zu erfassen; außerdem sollten sie lebendiges 
Interesse für ihre Umwelt gewinnen und damit von manchen belastenden 
Gewohnheiten abgezogen werden. Was bei »nonhalen« Kindern um das 12. Jahr 
geschieht, verzögert sich bei den ••anderen« Kindern, so daß sie erst um das 14. Jahr 
an das Physikalische und die kausalen Erklärungen herangeführt werden können. 
Außerdem war es notwendig, mich mit »meinen« Schülern zu beschäftigen. Um 
die Klasse mit ihren 14 Schülern kennenzulernen, wohnten wir dem Unterricht der 
ersten zwei Tage bei. Nach der »Assembly« ging jede Klasse in ihr Klassenzimmer .• 
Der Unterricht begann wie in den Waldorfschulen auch mit dem Morgenspruch: 

»I Iook into the world, 
in which the sun is shining, 
in whi~h the stars are gleaming ... « 

Dieser Spruch wurde von allen mit großer Teilnahme gesprochen. Vor allem 
Sharan, ein spastisches Negermädchen, sprach ihn täglich mit vollen Enthusiasmus. 
In ihrer dunklen, lauten Stimme -man konnte Sharan für einen Jungen halten
klang der Spruch wie ein Sprechgesang. Wie wir bald merkten, liebte es Sharan, 
Sprüche und Gedichte aufzusagen oder Lieder zu singen. Denn es fiel ihr schwer, 
ihren großen Mund, der so gerne sang; sprach und lachte, zu zügeln. Da machte 
sich auch schon eine Unruhe in der Klasse bemerkbar, an der Shar~n durch ihre 
Witze und ihr Gelächter nicht unschuldig war. Auch die anderen Schüler wurden 
lebhafter, um die Aufmerksamkeit von Wolfgang und mir auf sich zu lenken und 
unsere Reaktionen zu prüfen. Unser ruhiges Verhalten war da w6hl am günstig
sten. Doch auf einmal sprang ein Junge mit Namen Gareth vom Stuhl auf. Er 
erzählte uns mit immer sich wiederholenden Sätzen von seiner Heimatinsel 
Jamaica. Dieser abrupte Vorfall erfreute einen anderen Schüler, Malcolm; er 
versuchte seinerseits, eine kleine Panzerschlacht darzustellen. Er knatterte wie ein 
Maschinengewehr und flüsterte Gareth zu, er solle sich wie ein Roboter benehmen. 
Dieser tut es auch sofort, als ob es einstudiert wäre. Er stolzierte steif und eckig 
durch den Raum mit dem Ausruf: >>I am a Robot! I am a Robot!« Nach ungefähr 
fünf Minuten war das Schauspiel vorbei.- Joan ist ein kleines trotziges mongoloi
des Wesen, das Schutz bei den Erwachsenen sucht und gerne von diesen bevorzugt 
sein möchte. Wenn sie etwas nicht erreicht, fängt sie an zu heulen und stampft mit 
den Füßen auf den Boden oder verläßt den Raum. Mit den richtigen Worten kann 
man sie aber schnell von ihren Wutausbrüchen abbringen. Nun bleiben noch 
unsere beiden physikbegeistem;n Schüler zu erwähnen: Anthony, ein schüchter
ner, blasser Junge mit großen braunen Augen, führte das, was wir im Unterricht an 
Beispielen vorführten, gerne selbst praktisch aus, indem er es nachbaute. Am 
intelligentesten aber erschien mir Michael Hasam. Er war milieugeschädigt, wie 
uns Charlotte erzählte. Doch das hinderte ihn nicht, sich durch wissenschaftliche 
Bücher und Lexika durchzuarbeiten. Stets war er mit einem Buch in der Hand zu 
finden. Es schien fast, als ob er die Lexika auswendig lernen würde. Fragte man ihn 
nach Jahreszahlen von Erfindungen oder nach irgendwelchen Ma~~ngaben, z. B. 
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von einem Fluß, er wußte es. Physikalische Funktionen konnte er erklären und im 
Epochenheft gestaltend ausführen. Im Unterricht brachte er eigene Gedanken und. 
Fragen an, die von Verständnis und Interesse zeugten. 

Mit dieser bunt zusammengewürfelten Klasse sollten wir also am Montag den 
Physikunterricht beginnen. Wir konnten nicht zu schwierige hydraulische Vor
gänge vorführen, da wäre die Klasse überfordert gewesen. Doch zu simple durften 
es auch nicht sein, sonst hätte sich z. B. Michael gelangweilt. Charlotte führte die 
Schüler in einem einleitenden Gespräch an den eigentlichen Unterrichtsstoff heran, 
da wir in der elementaren Lehrerpraxis noch keine Erfahrung hatten. Mit ihrer 
Phantasie sollten sich die Kinder ein goldenes, reifes Kornfeld vorstellen. Sie 
wurden gefragt, was nun die weiteren Umwandlungen sind, damit aus Korn Mehl 
gewonnen werden kann. Jetzt konnten sie das erzählen, was sie selbst in der Natur 
beobachtet hatten und was sie schon in der Feldbau-Epoche der 6. Klasse gelernt 
und gehört hatten. Vielen war dies auch möglich. Sie schilderten in einfachen 
Sätzen, wie das Korn gemäht und gedroschen wird und wie die Menschen es in 
früherer Zeit gemahlen haben. Zuerst hatten die Menschen nur zwei handliche 
Steine, zwischen denen sie das Korn zerrieben. Später nahm man zwei große 
Mühlsteine, von denen der obere von einem Maultier oder einem Esel gedreht 
wurde. Dies war für den Menschen Arbeitsedeichterung. Doch bald lernte der 
Mensch, die Naturkräfte Feuer, Wasser, Luftfür sich zu nutzen. An dieser Stelle 
übernahmen wir den Unterricht. Wir erzählten den Kinder!?-, daß der Mensch 
erkannte, daß durch die Kraft und durch die Fließgeschwindigkeit des Wassers ein 
Rad in Bewegung gesetzt werden konnte. Von diesem Rad konnte die Drehbewe
gung auf die Mühlsteine umgesetzt werden. So entstand die Wassermühle. Die 
Wassermühle haben wir den Schülern an einem Tafelbild veranschaulicht. Um es 
ihnen aber noch wirklichkeitsnäher, noch praktischer zu zeigen, hatten wir ein 
einfaches Wasserrad aus Holz gebaut. Zum folgenden Experiment scharte sich alles 
um das Waschbecken. D~r Wasserhahn wurde kräftig aufgedreht, und Wolfgang 
hielt das Rad darunter. Mit großer Geschwindigkeit drehte sich das kleine Rad, 
und mit Entzücken schauten unsere Schüler dem nassen Treiben zu, und Sharan 
begann »Paperrose« zu jodeln. Zum Schluß des Unterrichts zeichneten sie das 
Tafelbild ab. Je nach ihrem Charakter malten sie wie Sharan eine Wassermühle in 
leuchtenden Farben oder wie SteHen nur mit wenigen Strichen. Für Timmy waren 
das Wasserrad und der Bach die Hauptsache, für Anita wiederum nur das Haus. 
Anthony stellte sein Wasserrad auf eine andere Art dar. Er holte sich den 
Baukasten hervor und steckte aus Stäben und Holzrädern ein Wasserrad zusam
men, das sich wunderbar drehen ließ. Er zeigte es uns voller Stolz und über das 
ganze Gesicht strahlend. Nun versorgten Lilie und DonneU die Klasse mit dem 
Frühstück, mit Milch und Rosinenbrötchen. Schmatzend und lachend verließen sie 
den Hauptunterricht, und wir atmeten erleichtert auf über den guten Verlauf. Am 
nächsten Morgen wurden wir, als wir die Klasse betraten, von einigen Kindern 
stürmisch begrüßt. Nein, wir waren wirklich keine Fremden mehr. Heute wollten 
wir keinen neuen Stoff der .Klasse erklären, sondern das Gelernte vertiefen und 
ihnen. mehr einprägen. Wir befragten sie nach der Wassermühle, und einige 
Schüler, wie Michael, Malcolm, Lilie, Christine, Donnell und Sharan, konnten uns 
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gut Rede und Antwort stehen. Wir überlegten uns, für welche Arbeiten die Mühle 
als Arbeitsersparnis angewandt wird. Ein zusammenfassender Text, den uns Char
lotte,übergab, wurde von uns an die Tafel geschrieben. Die Epochenhefte wurden 
von einem Schüler verteilt. Michael, Christine und Lilie schrieben sehr schnell und 
schön. Sie beschäftigten sich dann den Rest der Stunde mit Lesen. Doch für andere 

·war es eine große Anstrengung, überhaupt einige Zeilen von der Tafel abzuschrei
ben. Für Timmy war der Weg von der Tafel durch das Auge bis in die Hand und zu 
seinem Heft zu lang. Er schrieb nur die Buchstaben und Wörter, die er behalten 
konnte, die anderen ließ er aus. Er überlegte nicht, was er schrieb. Es war für ihn 
mehr ein Zeichnen, ein Aneinanderreihen von Formen, denn nie ließ er einen 
Zwischenraum zwischen den Wörtern. 

Schreiben wird stets als Therapie genommen zur Vorbereitung für den Euryth
mieunterricht. Dadurch wird es ermöglicht, daß die Kinder in der angemessenen 
seelischen Verfassung Eurythmie machen können. Es ist gut, wenn sie innerlich zur 
Ruhe gekommen sind. - An den nächsten Tagen entwickelten wir den Schülern, 
wie die Wasserturbine und Dampfturbine erfunden wurden. Für die Turbinen 
hatten wir zum leichteren Verständnis nur ein vereinfachtes Tafelbild angemalt, es 
aber ausführlicher erklärt (z. B. am Wasserpfeiftopf). Und siehe, als wir es abmalen 
ließen, malte Michael ein vollständiges Bild von der Turbine aus eigenem Verständ
nis heraus. Stets war er bemüht, alles möglichst genau zu erfassen und eigene 
Gedanken hinzuzufügen. Uns war es unbegreiflich, warum er nicht ·zu einer 
»normalen« Waldorfschule geschickt wurde. Er hatte auch einen ausgeprägten 
Gemeinschaftssinn. Er behielt nicht nur sein Wisseri und Können für sich selber, 
sondern half hier und dort. Seinem Nachbarn Steffen, der unbegabt im Zeichnen 
war, malte Michael das Tafelbild ab. Er fühlte sich mehr zu den Schwächeren 
hingezogen. Mit Malcolm, der ebensO ein Bücher- wie Lexikonwurm war, legte er 
sich öfters an, wenn es z. B. darum ging, das Erfindungsjahr und die Erfinder der 
Dampfmaschine zu nennen. 

Denn nun erläuterten wir die Erfindungsgeschichte der Dampfmaschine. Zuerst 
erklärten wir sie am Tafelbild. Gemeinsam wurde darauf die Theorie mit der Praxis 
verglichen. Das Experiment fand meist mehr Interesse als die bloße Erklärung. 
Glücklicherweise konnten wir eine kleine Modell-Dampfmaschine geliehen 
bekommen. Hier konnte man richtig sehen, wie sich beim Dampfen und Zischen 
der Druck bemerkbar machte, der den Kolben in Bewegung setzte. An diesem 
Maschineben ließ sich Neues entdecken, z. B. man konnte die Geschwindigkeit des 
Antriebsrades verlangsamen oder erhöhen etc. Das Gezeigte verband sich bei den 
Kindern mit ihren Erinnerungen und Vorstellungen. Ihre Teilnahme wurde immer 
lebhafter. Anthony kam mit einem ganzen Stapel Bücher angelaufen l!nd zeigte uns 
die verschiedensten Verwendungen der Dampfmaschine: Eisenbahn, Dampf
schiffe, »Spinning Jenny« etc. Er war von dem Büchervorführen so eingenommen, 
daß er gar nicht merkte, daß der Unterricht seinen Fortgang nehmen sollte. Nun 
war aber auch Gareth etwas aus seiner »Strong-world« aufgetaucht. Natürlich, er 
war schon einige Male mit dem Zug gefahren. Voller Begeisterung kam er mit 
seinem vielgeliebten »Jamaica-Buch<< anstolziert und hielt uns ein Bild mit einer 
Eisenbahn hin, Folgendes betonend: »This is the train of Jamaica!<< In Gedanken 
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fuhren wir nun alle in diesem Zug über die herrliche Insel Jamaica und verließen 
mit dieser Dampfmaschine das Gebiet der Hydraulik. 

Wir begaben uns nun in die Lüfte der Aerodynamik. Hier ließen wir uqs erst 
einmal den Wind um die Ohren blasen, dann kam uns die Idee, ihm doch ein Rad 
entgegenzuhalten. Flink drehte sich das Rad. Nun setzte man es auf eine Mühle, In 
flachen Gegenden, wo viel Wind weht, wurden Windmühlen gebaut, die das Korn 
mahlten. Auch hier,. angeregt durch das einfache Modell, bastelten es einige mit 
farbigem Papier nach. 

Charlotte schrieb in dem Epochenhefttext folgendes über d~e Windmühle: 
>>Aber wenn nun mal kein Wind weht, steht die Mühle still und der Müller hat 
Ferien.« Von der letzten Bank kam ein Ausruf des Entzückens: »Holiday?- We 
also have holiday soon!<< Vigel war es. Zu Beginn der Epoche wohnte er ganz 
apathisch dem Unterricht bei. Jetzt stellte er sofort von dem Gehörten eine 
Verbindung mit seinem eigenen Leben her. 

Was für uns zuerst nur Theorie war, ist nun für uns zur Erfahrung geworden, 
und wir haben noch vieles mehr entdeckt, worüber wir noch nachzudenken haben. 
Meine Menschenerkenntnis und mein Menschenbild habc;n sich erweitert. Die 
einzelnen Eigenschaften des Menschen in ihrer Bedeutung haben sich für mich 
verdeutlicht. Diese Kinder sind genauso wi~htig für uns wie wir für sie. Sie zeigeri 
uns, wie unvoreingenommen sie anderen Menschen begegnen und sie lieben, wie 
sie großes Vertrauen und Anhänglichkeit uns gegenüber erweisen können. Aber 
ebenso können sie ihre Wut und ihren Haß unverfälscht ausdrücken. 

Durch ihr Verhalten weisen· sie uns Menschen auf unsere Fehler hin und 
verlangen von uns ernsthafte Selbsterziehung. Die Worte von Karl König haben 
sich mir durch Erfahrung bewahrheitet: »Die heilpädagogische Haltung kommt 
erst dort zustande, wo eine neue Demut im Herzen zu wachsen beginnt, die in 
allem, was Menschenantlitz trägt, den Bruder erkennt .. " 
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Entwicklungsschritte-abgelesen in der Holzwerkstatt 

Zu den Bildern aus der Arbeit der Freien Waldorfschule Freiburg 

Mit den ersten Erfahrungen der Werkzeugführung und der Behandlung des 
Werkstoffes Holz sind in der sechsten Klasse schöne Puppen und Tiere, brauchbare 
Löffel, Vesperbrettehen und Schälchen entstanden. 

In der siebenten und achten Klasse zeitigt das Formenempfinden und die 
Handfertigkeit mitunter erstaunlich reife Ergebnisse: 

Bei den Buben erwacht der Wunsch zum »Schiffchen-Bauen«; aus dem mehr 
zufällig geschnitzten Schälchen entsteht nun ein exakt und symmetrisch durchge
formter Bootskörper (Bild 1 ). 

Die Lust zum Verkleiden und zum Grotesken - besonders in der Faschingszeit -
ist bei Buben und Mädchen gleichermaßen beliebt. Es werden mit kräftigen Formen 
sprechende Masken geschnitzt (Bild 2). 

Der Kerzenleuchter ist ein noch immer in der Wohnung gern gebrauchter 
Gegenstand, für unsere Kinder eine ideale Aufgabe zur Obung in Statik und 
Proportion (Bild 3 und 4 ). 

Auch große Obstschalen und sauber zusammenpassende Deckeldosen werden in 
diesem Alter gern geschnitzt (Bild 5). 

Gegen Ende der achten Klasse erwacht bei einzelnen Schülern das Bedürfnis nach 
solider Schreinerarbeit. Um nicht zu überfordern, kann ein Bänkchen mit Gratlei
sten und Zapfenfüßen als Aufgabe dienen (Bild 6 ). 

In den Epochen der Oberstufenklassen werden die verschiedensten Holzverbin
dungen geübt; hinzu kommt ein bewußteres Bemühen um die Gestaltung des 
Werkstückes. Ein Beispiel aus der zehnten Klasse ist das »Schatzkästlein« mit 
Zinken-Schwalbenschwanz-Verbindung (Bild 6 ). 

Den Abschluß der Entwicklung zeigen zwei Arbeiten, die für die Fachhochschul
Reifeprüfung angefertigt wurden (Bild 7 und 8). Die Wahl der Ho/zart, der 
Holzverbindung und der Proportionen bestimmt die harmonische Gestaltung. 

Gero Müller-Goldegg 
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Erika Dühnfort 

Ein Mittler zwischen Welten 

Zur Neuherausgabe von Bruno H. Bürgels volkstümlicher Hirrzmelskunde'' 

II. >>Die Wunder des Himmels für alle!« 

Wie vollständig es Bürgel gelang, vermittelnd zwischen weit voneinander ent
fernt liegenden Welten zu wirken, das zeigt sein bekanntestes Werk, die volkstüm
liche Himmelskunde. Er selber führt von den vielen positiven Stellungnahmen, die 
dieses Buch ihm eintrug, zwei besonders gegensätzliche an: 

»Das Werk fand eine glänzende Aufnahme in der Presse. Auch die sonst recht 
spröden Fachkreise begutachteten es wohlwollend, aber ganz besonders erfreut hat 
mich die Anerkennung des Altmeisters Haeckel in Jena. Er hatte das Buch 

_ irgendwo gesehen und nicht verschmäht, es eingehend zu lesen. Der bekannte 
Schweizer Anthropologe Hauser, der Haeckel im September 1916 besuchte, 
erzählt im >Berner Bund<: >Vor ihm liegt des jungen Berliner Astronomen B. H. 
Bürgel Buch, in dem die vielen Lesezeichen und handschriftlichen Anmerkungen 
beweisen, wie sehr der Meister sich heute noch für alle Gebiete der Naturwissen
schaft interessiert. Er empfahl uns das Buch als nützliche Lektüre .. ,< Der 
Gelehrte mußte meine Adresse erfragt haben, denn eines Tages- ich war damals 
schon lange an der Front - brachte mir die Feldpost in die öden Kreideschluchten 
der Champagne ein Paket, das einige Werke des großen Forschers enthielt. Eines 
davon trug die Widmung: >Herrn Bürgel, dem denkenden Astronomen, dem 
verdienstvollen Verfasser der besten volkstümlichen Himmelskunde. Mit b~stem 
.Dank für genußreiche Belehrung. Ernst Haeckel, Jena, 6. 10. 1916.<' 

Dieses Urteil ging ja nicht nur den Autor des Buches an, sondern vor allem den 
Menschen, der unter harten Mühen zu seinem Wissen und seinen Erkenntnissen 
vorgedrungen war. Der war es dann wohl auch im besonderen, der von sich sagte, 
daß ihm eine sehr andersartige Zuschrift noch wertvoller gewesen sei. Eine einfache 
Frau dankte darin dem Autor der Himmelskunde für sein Buch, das ihr in 
schm'erzlicher Lebenssiruation bedeutungsvoll geworden war. Ihrem Manne auf 
seinem Sterbelager hatte es Trost und Erhebung gegeben und »mit der dunklen 
Nacht des Todes ausgesöhnt<<, Die Tatsache, daß seine »Gedanken über die Größe 
des Alls, über der Sterne Erglühen und Versprühen<< einem Sterbenden die letzten 
Tage und Stunden erhellten, die, meinte Bürgel, sei »mehr wert als alles Lob scharf 
prüfenden V erstand es<<. 

Erstaunt mag man sich angesichts des zweiten Beispieles als kritischer Leser 
fragen, was dem Buche solche Wirkungsmöglichkeiten gibt. Denn eines ist unver
kennbar: Die Geisteshaltung, die hinter dem Werke steht, ist reiner, unverdünnter 
Materialismus.' Da heißt es gleich zu Anfang des Buches: 

• Bürgels Himmelskunde. Hrsg. von Erich Krug. 303 Seiten. Ppbd. DM 26,-. Beneismann Verlag, Gütersloh 1975. 
I • Vom Arbeiter zum Astronomen•, 21.-35. Tausend, Berlin 1922, S. 104. 
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»Die Sternforschung hat ohne Zweifel mit geradezu phantastischen, dem All
tagsdenken weltfernen Objekten und Verhältnissen zu tun, aber es kann keinen 
größeren Irrtum geben als den, anzunehmen, Astronomie habe irgend etwas mit 
Phantastik zu schaffen. Um es mit einem runden Satz gleich am Anfang auszuspre
chen: Astronomie ist nichts weiter als an gewandte Physik und Mathematik. Für den 
poetischen Sternenträumer ist weder am Fernrohr noch im Rechenbüro Platz . . . « 

Die letzten beiden Sätze sind gesperrt gedruckt bis zu dem Komma hin. 
Bezeichnenderweise geht es zwar dann weiter: >>was ja nicht ausschließt, daß auch 
der Sternforscher in seinen Mußestunden, und wenn er Gabe und Veranlagung hat, 
einmal über sachliche wissenschaftliche Feststellungen hinweg, mitgerissen von der 
Größe seines Gegenstandes, ein wenig über i~teressante Probleme philosophieren 
mag, die den Freund des Sternenhimmels und seiner Wunder und Geheimnisse 
besonders reizen.<< Diese Aussage wird gleich wieder leicht relativiert durch die 
anschließenden Sätze: »Ich habe in meinem Leben niemals Fach-Astronomen über 
die Frage diskutieren hören, ob die Sterne bewohnt sind, ob auf dem Mars uns 
ähnliche Wesen leben usw.; abgesehen davon, daß für sie andere Probleme weit 
wichtiger sind, wissen sie sehr genau, daß kein Astronom der Welt z. Z. darüber 
etwas aussagen kann.«' Das hindert Bürge! allerdings nicht, in seinem Kapitel über 
den Mars der so interessanten Frage doch einige Gedanken zuzuwenden. Muße
stunden-Philosophie?' 

2 .. Himmelskunde .. , Gütersich 1975, S. 40. 
3 Es ist einigermaßen reizvoll, den Philosophen, dessen Gedankengebäude unser modernes wissenschaftliches Weltbild 
entscheidend bestimmte, über das Problem zu befragen. Der 3. Teil von lmmanuel Kants Schrift: •Allgemeine 

·Naturgeschichte und Theorie des Himmels" enthält das Kapitel: »Von den Bewohnern der Gestirne.« Darin heißt es: 
•Ich bin der Meinung, daß es eben nicht notwendig sei, zu behaupten, alle Planeten müßten bewohnt sein, ob es gleich 
eine Ungereimtheit wäre, dieses in Ansehung aller, oder auch nur der meisten, zu leugnen ... Eingeräumt wird zwar: 
~Wenn die Beschaffenheit eines Himmelskörpers der Bevölkerung natürliche Hindernisse entgegen setzet: so wird er 
unbewohnt sein,· obgleich es an und vor sich schöner wäre, daß er Einwohner hätte,a An späterer Stelle gehen die 
Überlegungen recht zuversichtlich weiter: "Jndessen sind doch die meisten unter den Planeten gewiß bewohnt, und die es 
riicht sind, werden es dereinst werden. Was vor Verhältnisse werden nun, unter den verschiedenen Arcen dieser 
Einwohner, durch die Beziehung ihres Ortes in dem Weltgebäude zu dem Mittelpunkte, daraus sich die Wärme 
verbreitet, die alles belebt, verursachet werden? ... Der Mensch, welcher unter allen vernünftigen Wesen dasjenige ist, 
welches wir am deutlichsten kennen, ob uns gleich seine innere Beschaffenheit annoch ein unerforschres Problema ist, 
muß in dieser Vergleichung zum Grunde und zum allgemeinen Beziehungspunkte dienen.• Aufgrund des Denkansatzes 
"Abstand des Planeren zur Sonne« und mir dem Menschen als Beziehungspunkt kommt Kanr zu Aussagen, deren 
Sclilüssigkeit für ihn offenbar ausgemacht ist: • Wenn demnach diese geistigen Fähigkeiten eine notwendige Abhängigkeit 
von dem Stoffe der Maschine haben, welche sie bewohnen: so werden wir mit mehr als wahrscheinlicher Vennutung 
schließen können: daß die Trefflichkeit der denkenden Natr<ren, ... der ganze Umfang ihrer Vollkommenheit ;mter einer 
gewissen Regel stehen, nach welcher dieselben, nach dem Verhältnis des Abstandes ihrer Wohnplätze von der Sonne, 
immer trefflicher r<nd vollkommener werden. Da dieses Verhältnis einen Grad der Glaubwürdigkeit hat, der nicht weit 
von einer ausgemaehren Gewißheit entfernet ist, so finden wir ein offenes Feld zu angenehmen Mutmaßungen, die aus der 
Vergleichupg ~er Eigenschafren dieser Verschiedenen Bewohner entspringen.« 

, Mit spürbarem Vergnügen fühn der Philosoph die Bettachrungen jeweils auch bis in Einzelheiten hinein aus; nur 
gelegentlich zieht er seine kühnen Gedanken ein wenig wieder zurück: •In derTat sind die beiden Planeten, die Erde und 
der Mars, die mitreisten Glieder des planetischen Systems, und es läßt sich von ihren Bewohnern vielleicht nicht mit 
Unwahrscheinlichkeit ein mittlerer Stand der physischen sowohl, als moralischen Beschaffenheit zwischen den zwei 
Endpunkten vermuten; allein ich will diese Betrachtung lieber denenjenigen überlassen, die mehr Beruhigung bei einem 
unerweislichen Erkenntnisse, und mehr Neigung, dessen VerantwortUng zu übernehmen, bei sich finden.~- Ein Science
Fiction-Roman unter unmittelbarer Berufung auf Immanuel K<int wäre also möglich und gewiß recht delikat! 

Schön ist noch eine Stelle aus dem !!)Beschluß• des Kapitels: "Jn der Tat, wenn man mir solchen Betrachtungen sein 
Gemüt erfüllet hat: so gibt der Anblick eines bestirnten Himmels, bei einer heitern Nacht, eine Art des Vergnügens, 
welches nur edle Seelen empfinden. Bei der allgemeinen Stille der Natur und der Ruhe der Sinne redet das verborgene 
Erkenntnisvermögen des unsterblichen Geistes eine unnennbare Sprache, und gibt unausgewickelte Begriffe, die sich 
wohl empfinden, aber nicht beschreiben lassen. Wenn es unter den denkenden Geschöpfen dieses Planeten niederträch
cige Wesen gibt, die, ungeachtet aller Reizungen, womit ein so großer Gegenstand sie anlocken kann, dennoch im Stande 
sind, sich fest an die Dienstbarkeit der Eitelkeit zu heften: wie unglücklich ist diese Kugel, daß sie so elende Geschöpfe 
hat eniehen können?u- Sage mir, wie du zum Sternenhimmel stehst, und ich sage dir, wer du bist! 

(Zitiert nach: Kant, Werke, Bd. I, Darmstadt 1960, 377-396) 
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Bürgels Bestreben ging dahin, die Grenzen von äußerer Sinnesbeobachtung und 
dieser zugehörigem Denken nicht zu."überschreiten. Zwar stößt er nach erster, 
überschwenglicher Freude über alles, was er als Wissen aufnehmen, als Erkennt
nisse sich erwerben konnte, auf eine Einsicht, die ihm die Bedingtheit des Ganzen 
zum Bewußtsein bringt: 

»Es gibt eine große Klippe in der wissenschaftlichen Weltanschauung, an der
besonders in unserer zum Materialismus neigenden Zeit, die das Äußerliche, das 
Gegenständliche dem rein Geistigen vorzieht - vor allem der Autodidakt,. der 
Mann aus.dem Volke, der nach einer Weltanschauung ringt, leicht scheitert, ja, die 
er in der Mehrzahl der Fälle überhaupt nicht sieht, da sie zum Teil nicht einmal von 

.· den Akademikern erkannt wird. Es ist die Klippe des krassen Materialismus, der 
Überschätzung des Naturwissenschaftlich-Technischen, das oft genug mit einem 
eleganten Bogen über die größten und tiefsten Probleme des Weltganzen hinweg
springt und ihnen >mit Hebeln und mit Schrauben< ... beizukommen wähnt. Auch 
ich zog lange Zeit in dieser Bahn dahin und glaubte, die Naturwissenschaft hätte 
den lieben Gott sozusagen in der Tasche, und sie hätte ihm all seine Rätsel 
abgelauscht .. ,« 

Gespannt erwartet man als Leser an dieser Stelle so etwas wie einen Vorstoß in 
neue Dimensionen. Leicht enttäuschend. wirkt danach der nächste Satz: >>Von 
diesem Glauben, der auch eine Art Aberglauben ist, abgekommen zu sein, 'das 
verdanke ich dem Universitätsstudium.«' 

Bürge! lernte dort die Denkwelten Platos, Kants und Schopenhauers kennen, 
·und vornehmlich die beiden letzten waren es wohl, die ihn schließlich landen ließen 
beim »Ignorabimus« Emil Du Bois-Reymonds. >>Immer deutlicher wurde mir, daß 
die Naturwissenschaft nur die Dinge beschreiben, die Erscheinungen untersuchen 
kann und gewisse Zusammenhänge aufzudecken vermag, daß sie aber ins Innere, in 
den Kern, in die· Welt des wirklich Wirklichen nicht einzudringen vermag und es 
hier ewig heißen wird: >Wir werden nicht wissen!<- Dieser Eindruck hat sich bei 
mir, je älter ich wurde, vertieft ... « 5 

,· 

Es kennzeichnet in schönster Weise das Wesen Bürgels, daß ihn dieser letzte 
Weisheitsschluß nicht in Pessimismus oder Gleichgültigkeit versinken ließ. Viel
mehr verfuhr er hier nicht anders als angesichts des Bewußtseinsabgrundes, der 
sich vor ihm auftat, sooft er in die >>Unermeßlichkeit des Alls« hinaussah und 
-dachte. In beiden Fällen erlebte er nicht Ohnmacht, sondern Bereicherung. Auf 
das >>Ignorabimus« antwortete er mit der Empfindung: >> ... meine eigene kleine 
Welt wurde durch immer tiefere Beschäftigung mit philosophischen Problemen 
reicher, schöner, ausgeglichener. Die Eitelkeit so vieler Dinge, auf die wir übergro
ßen Wert legen, wurde mir klar, und ich lernte die Dinge nach ihrem wahren Wert 
messen ... «6 

Die Erde als »Staubkorn i~ All« beschrieb Bürge! zwar in i~mer neuen Formen: 
»Ein Tropfen nur im unendlichen Ozean der Welten ist das Erdenrund! Es ist dem 
Schneesternchen vergleichbar, das im wilden Wirbel der Milliarden, vom Sturin
wind · getrieben, an uns vorbeirast und im Chaos des Ganzen verschwindet, 

4 • Vom Arbeiter zum Astronomen•, S. 108 f. 5 a.a.O., S. 112. . 6 • Vom Arbeiter zum Astronomen•, 5. 112 f. 
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untergeht, unsichtbar wird. Unendlich ist dieser Raum um uns her, angefüllt mit 
leuchtenden Welten, soweit das Auge reicht. Wo in diesem Raum steht der Ball, 
den wir bewohnen, wo ist der ruhende Pol in der Erscheinungen Flucht?'<< -
»Jenseits des Saturn kennt man deine Erde nicht mehr,. du kleiner Mensch; sie ist 
versunken im Lichtmeer der Sonne, ist unter ihre Strahlenflügel geschlüpft ... 
Noch nicht an den Grenzen des Sonnensystems und schon versunken und verges
sen, unbekannt, wie wir nichts wissen von den Erden anderer Sonnen!'« 

Fast jedesmal aber, wenn durch solche Betrachtungen der Boden unter den 
Füßen zu schwinden droht, führt Bürgel die Überlegungen zu dem Punkt im All 
zurück, von dem aus allein Sicherheit erwachsen kann: >>Die Erde, unser Wohnsitz, 
ist ein bescheidenes Glied dieser Weltkörperfamilie, vielleicht aber eben dadurch 
das wichtigste, daß hier unter Bedingungen, die der Bildung von Organismen 
besonders günstig sind, das Wesen entstand, in dem der Kosmos sich selber zum 
Bewußtsein kommt- der Mensch.«' Den Menschen als ein mit Selbstbewußtsein 
begabtes und zur Moralität fähiges Wesen hat Bürgel an keiner Stelle seines Werkes 
aus dem Blick verloren, und das macht auch das Besondere seiner Himmelskunde 
aus: daß sie so menschlich ist im Hinblick auf die Gefühle, die sie hervorruft, daß 
sie so menschengemäß' ist durch ihre Form. Der Astronom versäumt an keiner 
möglichen Stelle, zu den wissenschaftlichen Tatsachen, die er mitteilt, historische 
Bilder zu bringen oder Phantasiebilder, die erlauben, unmittelbar empfindungs-

. und gefühlsmäßigen Anteil zu nehmen an dem, was man erfahren und begreifen 
soll. Oft ist es auch nur die bildhafte Sprache, ·die zu solcher Aktivität aufruft. 
Hinzu kommt die Fähigkeit des Autors, die Tatsachen so zu ordnen, daß Zusam
menhänge sich ergeben, Beziehungen sichtbar, Vergleiche möglich werden. Das 
zeigt sich besonders deutlich in den Kapiteln über die Planeten. Schon die Daten 
über Größen und Entfernungen erscheinen in Formen, die sie ·ins Vorstellbare, 
Greifbare rücken; so heißt es etwa vom Mars: >>Unser Nachbar ist wesentlich 
kleiner als die Erde, ... wir können nur den vierten Teil der irdischen Länder und 
Meere auf der Oberfläche dieser Welt unterbringen, und erst sieben Marskugeln 
ergäben eine Erdkugel.<< •• 

Doch weil Bürgel selber nicht nur als Messender und Zählender den Himmelser
scheinungen gegenüberstand, sondern - und sogar in erster Linie - als ein Begei- · 
sterter, zeit seines Lebens von Staunen und Bewunderung Ergriffener, suchte er so 
weit wie möglich immer auch zu charakterisieren. Am Anfang des Samrn-Kapitels 
geschieht das in der Weise: >>Am gemächlichsten vonalldiesen Himmelswanderern 
aber schritt ein Stern dahin, der in bleichem Licht leuchtete, zumeist weniger 
auffällig als die anderen; alle dreißig Jahre stand er wieder im gleichen Sternbild, er 
mußte der allerfernste sein, der letzte, der äußerste Planet. Die Inder gaben ihm den 
Namen >Sauri sanais tschara<, was etwa bedeutet >der langsam wandelnde Gott<.<<" 

Ungewöhnlich einprägsam wird auch die Darstellung der Venus eingeleitet. 
Bürgel erzählt, daß sie einst die Eifersucht des siegreich nach Paris heimgekehrten 
Napoleon herausforderte, denn:"· .. die Blicke der Zehntausende waren nicht ihm 

7 .Himmelskunde•, 1975, S. 130. 8 a.a.O., S. 133. 9 a.a.O., S. 241. 10 oHimm~lskunde•, 1975, S. 165. 

11 a.a.O., 5. 194 
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zugewendet, sondern dem Himmel, an dem ein Stern in magischem Glanz leuch
tete. Napoleon schien ein wenig verstimmt, aber sein Befremden wich, als der im 
Gefolge anwesende berühmte Astronom Arago auseinandersetzte, daß es sich urp. 
den Planeten Venus handle, der gerade im hellsten Licht leuchte, während die 
Volksmassen steif und fest glaubten, der Himmel selbst habe sich bemüht, den 
siegreichen Heerführer zu ehren, es sei Napoleons Glücksstern, der da über Paris 
stände.<< 12 

Wie stark es Bürgeische Eigenart ist, nicht nur Wissen mitzuteilen, sondern den 
Menschen als Empfindenden und Fühlenden ei~zubeziehen, das macht auch ein 
Vergleich zwischen einer Ausgabe von 1949 und der von 1975 deutlich. Gewiß war 
es notwendig, das Werk auf den Stand heutiger Forschung zu bringen, denn 
in_zwischen gab es Weltraumfahrten! (In diesem Zusammenhang vermerkt man 
erleichtert, daß kein einziges der sattsam bekannten Photos auftaucht von Welt
raum-Anzügen mit unsichtbaren Astronauten darin, die auf der Mondoberfläche· 
einherstapfen.) Neben den Ergänzungen wurden aber Kürzungen in Kauf genom
men. Auch sie mochten sich als unumgänglich erweisen, und doch trauert man den 
weggefallenen Stellen nach, weil durch den Verzicht auf sie der Anteil des 
Menschen und des Menschlichen im Gesamtwerk vermindert wurde. So fehlt das 
ganze historische Kapitel, und es fehlt wirklich, weil es nicht nur die Entwicklun
gen darstellt, die das menschliche Wissen über den Sternenhimmel seit den 
Frühzeiten durchmachte, sondern auch die Wandlungen beschreibt, die sich im 
Empfinden und Fühlen der Menschen vollzogen. Und wenn erzählt wird von 
Ptolemäus, vom >>Dreigestirn Kopernikus, Galilei, Kepler<<, von Tycho Brahe, 
Johann Hevel, Christian Huygens und weiteren, so bleiben diese Namen :nicht 
bloße Klänge oder Lexikonnotizen, man meint die Dankbarkeit zu spüren, die 
Bürgel gegenüber. allen diesen Forschern empfand. 

Noch etwas aus der alten Ausgabe sei beispielhaft angeführt, das in der neuen 
fehlt. Im Mond-Kapitel taucht die alte Frage auf, ob der Erdentrabant außer dem 
Hervorrufen von Ebbe und Flut noch andere Einflüsse auf unseren Planeten 
ausübe. Zwar wird auch in der gekürzten Fassung ein »Nein!<< nicht hart und steif 
festgenagelt, doch zu der schönen Lockerheit, in der diese Passage ursprünglich 
schwang, kommt es nicht, weil ganze Abschnitte fehlen. Da wurde z. B. berichtet 
von den großen Holzfaktoreien Rußlands, in denen Arbeiter wie Beamte 
bestimmte Regeln für das Fällen der Bäume beobachteten, Regeln, die mit den 
Mondphasen zusammenhingen, von denen die Austrockungsfähigkeit des Holzes 
abhängig sein sollte. Gewiß gehören so beschaffene Holzfaktoreien ins »Es war 
einmal ... <<, in waldreichen Hochtälern Kärntens aber weiß man auch heute noch 
einiges von derartigen Zusammenhängen, selbst wenn man sie im einzelnen nicht 
mehr genau kennt. 

Nach jetzt ebenfalls fehlenden Ausführungen über Mondwechsel und Wetter, 
über den Mondeneinfluß auf das Entstehen von Erdbeben und Grubenkatastro
phen - deren Beziehungen untereinander als höchst zweifelhaft angesehen werden 
-stellt Bürgel dann eine längere Überlegung an, die er einleitet mit den Sätzen: 

12 a.a.O., S. 124 
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>>Also kein Einfluß des Mondes? Vieles ist sicher Aberglaube, manches mag einen 
brauchbaren Kern haben.« Und nach Hinweisen auf Beobachtungen und wissen
schaftliche Arbeiten, die mancherlei Zusammenhänge als existent erscheinen lie
ßen, schließen die Erwägungen ab:» .... wenn wir auch noch nicht wissen, wie· nun 
da die Hebel ineinandergreifen, wenn auch die Einwirkung nicht so unmittelbar 
und so kräftig ist, wie es alter Volksglaube darstellt. Wir wollen ruhig zugeben, daß 
wir den letzten Schluß aller Weisheit noch nicht in Händen haben"·" 

In Verbindung mit dem »noch nicht« wirkt dieses »Ignoramus« befreiend, 
zudem wohltuend in seiner Bescheidenheit". 

Eine letzte Erwähnung im Hinblick auf die Streich~ngen: Wenn ursprünglich 
dem Kapitel über die Sonne der Engelchor aus dem Faust voraufging: »Die Sonne 
tönt nach alter Weise ... «, so war ein derartiger Auftakt vielleicht entbehrlich, 
keinesfalls aber überflüssig. Es wurde durch Kürzungen die neue Ausgabe zwar 
übersichtlicher, zugleich jedoch auch ärmer und enger. Das Bedauern über diese 
Tatsache nimmt von dem Dank, den man dem Neuherausgeber wie dem Verlage 
schuldig ist und gerne gibt, nichts weg. Es kommt lediglich die Frage auf: Wären 
der aufzubringende Mut und das eventuelle Risiko so viel größer gewesen, wenn 
man Bürgels Himmelskunde stärker vom historischen Gesichtspunkte her betrach
tet hätte?, Dadurch wäre es jedenfall möglich geworden, das Werk vollständig im 
Neudruck zu bringen, allenfalls mit ergänzenden Kommentaren an den erforderli
chen Stellen. 

Der Gerechtigkeit halber sei kurz auch noch einmal der Hinzufügungen gedacht, 
die der jetzt vorliegenden Auflage mitgegeben wurden durch Erich Krug, der ein 
Freund und Schüler Bürgels war. Da ist vor allem das schon erwähnte Eingangska
pitel über Bürgels Leben und Werk und in ihm zwei kleine Kostbarkeiten. Bürge! 
war begabt nicht nur zum Schriftstellern und Schauspielern, sondern auch zum 
Zeichnen. Das alte Buch enthielt Bilder: Vom Zodiakal-Licht und von Kometen, 
Phantasiedarstellungen vom Fall eines Riesenmeteors, von Mond- und Saturnland
schaften aus Bürgels Stift und Pinsel. Statt dessen bringt die Neuauflage eine 
Zeichnung, die Vater Bürge! am Werkstatt-Tisch zeigt und eine reizende Selbstka
rikatur »Bruno H. Bürge! als Straßenastronom«. Ein Fernrohr ist aufgebaut, daran 
hängt ein Zettel mit der Aufschrift >>Die Wunder des Himmels für alle!« Bürge! mit 
seltsamem Hut über riesiger, anscheinend rotgefrorener Nase, die Hände in den 
Taschen eines schäbigen, ausgefransten Überziehers vergraben, steht daneben. Vor 
ihm hat sich ein kleiner Steppke aufgebaut, der ein Geldstück hochhält, und die 
Unterschrift unter dem Ganzen heißt: »Sie! Vor'n Jroschen Mond!« 

·Man ist alles in allem herzlich froh darüber, daß es eine Ausgabe 1975 gibt. 
Jungen Menschen das Kopernikanische Weltbild in Bürgelscher Form nahebringen 
zu können, gewährt die Chance, daß hier nicht endgültig etwas in härteste 
Vorstellungsbilder vernagelt wird, daß {)enkmöglichkeiten offenbleiben. Von den 
großartigen Ausblicken, die Rudolf Steiner für die Kosmologie eröffnete, ist das 
Ganze weit entfernt. Es versperrt den Weg dahin aber auch nicht als unüberwind-

13 ·Aus lernen Welten•, 136.-145. Tausend, Berlin 1949 
14 Ober Zusammenhänge zwischen Planetenwelt und Leben auf der Erde siehe: Ernst M. Kranich, ·Die Fonnenspra
c~e der Pflanze•, Stuttgart 1976 
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bares Hindernis. Das läßt sich wahrscheinlich von keiner anderen Einführung in 
das Kant-Laplacesche Weltbild so s·agen, weil kaum hinter einem anderen Sach
buch zum Thema >>Weltraum« eine Tendenz steht ähnlich der, die Bürge! in seinen 
Lebenserinnerungen klar ausspricht: . 

»Durch all meine Arbeiten zog sich als roter Faden immer die Tendenz, nicht 
nur zu belehren, sondern zu erheben, eine kosmische Weltanschauung aufzubauen, 
das ethische Moment, das in der Betrachtung der Sternenwelt liegt, herauszuarbei
ten. Ich war immer ein wenig Poet, und das kam mir bei meinen Arbeiten sehr 
zustatten. >Die Astronomie• - so sagt einmal der ... Pädagoge Diesterweg - >ist 
eine erhabene, weil erhebende Wissenschaft. Darum sollte sie keinem Menschen 
vorenthalten werden.• Das Erhabene auch erhaben darzustellen war von jeher mein 
Bestreben« 15

• 

Als überzeugter Sozialist hat Bürge! sich immer wieder auch Gedanken gemacht 
über die Umwälzungen, die nottun, damit es zu gesunderen Formen im menschli
chen Gesellschaftsgefüge kommen könne. Als vordringlich erschien ihm die Auf
gabe der Volksbildung. 

»Hatte ich schon als junger Arbeiter empfunden, daß viele Zustände unter 
meinen Klassengenossen nur durch ihre geistige Unreife hervorgerufen wurden, so 
hatte ich nun, beim Wachsen meines Horizontes ... immer deutlicher erkannt, daß 
die Unbildung der breiten Arbeiterschichten das grundlegende Unglück für sie ist, 
ja, daß ein nicht unerheblicher Teil der Lösung der sozialen und politischen Frage 
von der Durchbildung der Volksmassen abhängt ... Mehr Aufklärung, mehr 
Bildung fehlte überall. Eine großzügige Weltanschauung, aufgebaut auf kosmischer 
Betrachtung des Weltganzen, mußte als Unterbau für politische und wirtschaftli
che Fortbildung geschaffen ... werden.« 16 

Auch die Bedeutung, die dem Schulwesen in diesem Zusammenhange zukommt, 
wurde von Bürgel klar gesehen: »Solange die Menschheit in allihren Schichten so 
wenig Sinn für das Wahre, Schöne, Gute, für tiefste Menschenpflicht und edelstes 
Menschenrecht aufbringt, hilft uns keine Partei, von den Konservativen bis zu den 
Spartakiden, denn schlechte Menschen können auch mit den besten Dingen nichts 
Gutes wirken, und gute Menschen werden selbst bei schlechten äußeren Verhält
nissen noch Erträgliches leisten. Darum erscheint mir der wichtigste Teil unserer 
Aufgabe der, der neuen Generation durch eine sorgfältige Erziehung in jeder 
Hinsicht die Grundlagen· zu einer. besseren Zukunft zu schaffen. Gute Schulbil
dung, Fortbildungsschulen, in denen vor allen Dingen auch die Grundzüge der 
Nationalökonomie, der Soziologie gelehrt werden müssen, sind das erste Erfor-
de~nis.« ". . 

Vieles von den Zielsetzungen im Hinblick· auf Volksbildung wurde seither 
verwirklicht, die Verhältnisse sind dennoch eher schlechter als besser geworden. 
Diese Tatsache kann die Tragik aufdecken, die in der Persönlichkeit Bürgels wie in 
seinem Lebenswerk steckt. Ein dem Materialismus verhaftetes Denken bewirkt 
unweigerlich das Gegenteil dessen, was aus besten moralischen Absichten heraus 

1~ »Vom Arbeiter zum Astronomen•, S. 100 
16 • Vom Arbeiter zum Astronomen•, S. 95 
17 a.a.O., S. 140 
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angestrebt wird. Von seiner Wesensart wie von seinem Werdegang her war Bürgel 
Materialist mit idealistischer Gesinnung. Er konnte beides noch nahezu mühelos in 
sich vereinen. Sein künstlerisches Empfinden ließ ihn deutlich spüren, daß in der 
dünnen Luft der Wissenschaftlichkeit, wie sie gang und gäbe ist, zwar der Verstand 
die Sicherheit findet, die diesem so sehr behagt, daß aber der Mensch, im ganzen 
Umfange seines Wesens genommen, in dieser Atmosph~re nicht atmen kann. So 
ließ Bürgel immer wieder dem »Poeten« in sich die Zügel schießen, und sooft das 
geschah, mußte der stolze Materialist einige Federn lassen, was ihn jedoch nicht 
hinderte, weiterzuleben. Die Fakten, die Bürgel in seiner Himmelskunde mitteilt, 
entstammen der Welt von Maß, Zahl und Gewicht. Die seelische Hülle von 
Begeisterung und Idealismus, in die er sie kleidete, ist so warm und dicht, daß kein 
jugendliches Fühlen sich an ihnen wundzustoßen oder zu verhärten braucht. Füllig 
vorbereitet 18 und richtig aufgegriffen kann daher diese Begegnung mit Kopernikus, 
Kant und Laplace in der Bürgeischen Form zu der Einsicht führen, daß es auf den 
Standpunkt ankommt, den man beim Aufblicken zu den Sternen in seinem 
Vorstellen und Denken einnimmt, daß der große Weltenmechanismus zwar eine 
gültige, nicht aber die einzige und auch nicht die höchste Denkmöglichkeit 
darstellt. Sie zu kennen ist notwendig; b~ ihr stehenzubleiben verarmt. Wer sich 
von ihr weg mit aller Gefühls- und Bewußtseinskraft neu den Himmelserscheinun
gen zuwendet, wie sie das Weltall uns Erdenbewohnern darbietet, der begibt sich 
auf einen Weg, und dieser Weg kann weiter führen als alles, was Himmelsmecha
nik, Astrophysik und Astrochemie auszumachen imstande sind. Er führt nicht zur 
Maschinerie, sondern zur Geistigkeit des Kosmos ••. Gesehen hat Bürgel diesen 
Weg nicht, oft hat man über dem Lesen seiner Himmelskunde aber den Eindruck, 
daß er ahnte, es müsse ihn geben. 

I 
18 Hierzu: E. Dühnfon, •Vom größten Bilderbuch der Welt•, Stuttgan 1977 . 
19 In diesem Zusammenhang stehen: H. von Baravalle, •Die Erscheinungen am Sternenhimmel•, 4. Auf!. 1962; 
Joachim Schultz, •Rhythmen der Sterne•, 2. veränd. Auf!. 1977 · 
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. Aus der Schulbewegung 

Zur Situation der Gesamtschulen 

Aus d~m Protokoll einer Anhörung der LandtagsfYaktionen derSPD und der FDP/DVP 
am 27. September 1977 im Stuttgarter Landtag 

(DIETRICH ESTERL, als Vertreter der Waldorfschulen:) Meine Damen und Herren, ich 
kann mich natürlich nicht unmittelbar in diese Diskussion einbeziehen, weil wir tatsächlich 
ein Modell sind, das man wie einen bunten Hund zwischen de~ Schar der anderen Tiere 
betrachten· kann, die sich hier als etwas Besonderes vorzustellen haben. Immerhin blicken 
wir in der Waldorfschule auf 57 Jahre Erfahrung praktizierter Gesamtschule zurück. 

Der Begriff Gesamtschule. muß etwas anders gefaßt werden. Sie gestatten, daß ich in ein 
paar Zügen doch Form, Zielsetzungen urid Bedingungen dl~ser Schultype beschre;be.- Sie 
wi~sen vielleicht, daß wir die Kinder von der ersten bis zur 12. Klasse völlig unausgelesen 
durchführen. Bei uns wird nach dem Grundsatz gearbeitet: Leistungsentwicklung, Lei
stungsförderung, aber keine Leistungsaus lese. Man nimmt das zur Kenntnis und sagt, das sei 
eigentlich nicht möglich. Ich bitt;e Sie, es als ein Realmodell zu betrachten, das keinerlei 
Anspruch erhebt, in irgendeiner Weise Regelfall werden zu wollen, das aber von Pädagogen, 
von Eltern so gestaltet wird. Wir haben also zwölf Jahre hindurch leistungsheterogene 
Gruppen, in denen nach den üblichen Vorstellungen Hauptschüler, Realschüler, Abiturien
ten züsammen unterrichtet werden. 

Man bewegt sich da natürlich in einem ganz anderen sozialen und pädagogischen Raum, 
weil die Bedingungen, die sonst so stark in den Schulbereich hineinwirken, nämlich Lern
oder Versetzungsangst oder was immer es sein mag, hier wegfallen. Daß auf der anderen Seite 
damit an die Pädagogen sehr viel größere Anforderungen gestellt werden, wird jedem von 
Ihnen klar sein. Man braucht auch in der Methode einen anderen Ansatz, wenn man mit 
solchen Gruppen fertig werden will. Daß es möglich ist, mag einfach die Tatsache beweisen
auch das bitte ich einfach einmal als Phänomen anzuschauen -, daß wir dann, obwohl wir 
zwölf Jahre nach einem eigenen Lehrplan arbeiten, gezwungen sind, durch Abschlüsse 
verschiedenster Art Prüfungen auf der Grundlage der staatlichen Lehrpläne abzuhalten und 
mit unseren Schülern auch in diese Abschlüsse hineingehen. Im Durchschnitt gehen in der 
Bundesrepublik 25 % bis 30 % unserer Schüler in die Reifeprüfung, ungefähr 30 % finden 
jetzt in der Fachhochschulreife den Abschluß, ungefähr 40 % erreichen die mittlere Reife, 
der Rest erreicht den Hauptschulabschluß. 

Das liegt nicht nur an der Auswahl unserer Elternschaft. Die ist natürlich gegeben. Eine 
Sch~le, die ein Sonderdasein führt, }tann selbstverständlich nur die Eltern ansprechen, die 
von sich aus auf die Schule zukommen. Wir haben ja kein Einzugsgebiet, das die Eltern 
zwingt, ihre Kinder zu uns zu bringen. Wir haben keine -ich möchte das hier noch einmal 
betonen - finanziellen Auswahlkriterien. Wir bemühen uns in jeder Hinsicht, eine solche 
Auswahl zu verhindern, da alles zu tun, was möglich ist, damit wir eine breite Streuung 
unserer Schülerschaft haben. Wenn man das in einer solchen integrierten Gesamtschule 
durchführt, sollte dem Prinzip nach auch das gesamte soziale Spektrum urnfaßt sein. 

Lerninhalte und -methoden sind in einem größeren Maße von einem gesamtpädagogischen 
Konzept geprägt. Wir messen_ der Ausbildung praktischer, kreativer, sozialer Fähigkeit~n 
neben der intellektueller Fähigkeiten außerordentlich g~oße Bedeutung bei. Aus dem Lehr-
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plan der Freien Wald~rfschulen können Sie sehen, da~ hier- das hat natürlich seine Folgen 
auch für den Personalaufwand - ein außerordentlich reiches Spektrum verschiedener Tätig
keiten mit den Schülern betrieben wird. 

Ich möchte nun nicht - Sie werden sich sicher in dem einen oder anderen Falle selbst 
informiert habei;t - das Modell im einzelnen beschreiben. Es wird inzwischen auch durch 
Publikationen bekannt. Ich möchte ein bißeben der Frage nachgehen, die vom bildungspoli
tischen Gesichtspunkt aus interessant ist, was sozusagen die Voraussetzungen eines solchen 
Mpdells sind; auch vielleicht der Frage der Übertragbarkeit auf das öffentliche Schulwesen. 
Wir empfinden uns ganz in dem Sinne, wie der Vorredner abgeschlossen hat, als eine 
Herausforderung an das öffentliche Schulwesen. Wir meinen freilich unsererseits nicht, nicht 
auch von den Fragen der öffentlichen Schule herausgefordert zu sein. 

Im pädagogischen Bereich geht es nicht darum, durch Rechtsnormen und Organisations
formen eine einheitliche Schulform zu schaffen. Man sollte vielmehr individuelle Schulorga
nismen nebeneinander entwickeln. Nach unseren Erfahrungen sehe ich in folgendem eines 
der wesentlichsten Motive für eine gesunde Entwicklung eines Gesamtschulmodells. Die 
Hauptentscheidung - das leben wir an den Waldorfschulen durch - dafür, daß sich eine 
solche Schule gesund weiterentwickeln kann, ist die, daß die verantwortliche Gestaltung für 
die Schule in die Hände der Lehrer gelegt wird. (Beifall.) 

Eine pädagogische Unternehmung kann nicht primär durch Verwaltungs- oder Organisa
tionsformen geprägt werden. Der Lehrer gestaltet die Schule; denn er ist der, der erzieht. 
Letzten Endes ist Erziehung immer etwas, was sich im Begegnen von älterer und jüngerer 
Generation abspielt. Da hilft keine Organisation, da hilft auch nicht nur ein Rechtsrahmen. 

Eine weitere Voraussetzung ist die, daß die Eltern, die doch mit ihren Kindern ab und zu 
etwas zu tun haben, in die Gestaltung der Schule unmittelbar mit einbezogen werden 
müssen. (Beifall.) 

Das heißt: Pädagogik kann nur dann fruchtbar werden, wenn der Lehrer mit den Eltern 
zusammenarbeitet und nicht gegen die Eltern arbeitet. Man hört das ja in den Ansätzen 
immer wieder, etwa von der Mutter aus der Weinheimer Gesamtschule. überall hört man ja 
von dem Bedürfnis und der Dankbarkeit, wenn es geschieht. Ich meine, daß auch das, ins 
Ohr der Politiker gesprochen, etwas ist, was man im Auge haben muß, daß Pädagogik nur 
dann weiterentwickelt werden kann, wenn die Beteiligten aktiv gestaltend in ihr tätig sein 
können. Ich möchte das als einen der wesentlichsten Punkte uns~rer Erfahrungen darstellen. 

Wir haben auch, weil wir so vorgehen, eine verantwortliche Lehrerschaft mit einem 
selbstverwalteten Kollegium, wo übrigens tatsächlich einmal ein Gesamtschullehrer als 
Modell vorstellbar wäre. Da gibt es keinen Stufenlehrer, auch nicht im Gehalt. Da ist der 
Lehrer, der in der ersten Klasse unterrichtet, und der Lehrer in der 12. Klasse genauso 
Pädagoge. Er hat die gleiche Arbeitszeit und selbstverständlich die gleiche Bezahlung. Da 
gibt es keine Unterschiede. (Beifall bei den Vertretern der Verbände.) 

In einem solchen Modell kommen sehr unterschiedliche Schulgestalten heraus. Ich könnte 
Ihnen eine typische Waldorfschule gar nicht schildern. Weil diese Verantwortlichkeit mit in 
die Schulgestalt einfließt, gibt es Schulen, die z. B. die Aufgabe einer berufsbezogenen 
Bildung sehr viel stärker in den Vordergrund stellen, Werkstätten mit aufbauen und eine 
berufsvorbereitende oder sogar berufsausbildende Differenzierung in der Oberstufe einfüh
ren; Beispiel: Hibemia-Schule oder die Kasseler Schule. Andere Schulen gehen mehr in eine 
Differenzierung üblichen Sinnes, zielen also auf die Schulabschlüsse ab, die wir kennen. 

Es wird auch in Zukunft bei uns Schulen geben, die wir heute noch gar nicht kennen. In 
der Mitgestaltungsmöglichkeit der Lehrer können die Waldorfschulen ein Beispiel sein, daß 
unmittelbare pädagogische Fragen die Schule humanisieren und wieder in die Schuldiskus
sion hineingetragen wer~en. In dieser Beziehung können sie sicher als Modell dienen. 
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Literaturhinweise -Buchbesprechungen 

Sonne und Kreuz 

Jakob Streit: Sonne und Kreuz, Irland zwischen Megalithkultur und frühem Christen
tum. 208 Seiten, mit zahlreichen Zeichnungen und Fotos. Ln. DM 42,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1977. 

Die Geschichte als "fable convenue« ordnet 
das erste der Titelzeichen, die Sonne, den vor
christlichen Sonnenkulturen zu, das zweite, das 
Kreuz, dem Christentum. Irlands frühes Chri
stentum aber steht- wie seine Megalithkultur -
im Zeichen der Sonne, die das Kreuz aus sich 
hervorbringt, oder des Kreuzes, das die Sonn~ 
trägt. In diesem Geiste erfolgte die Christiani
sierung Nordeuropas. 

Ausgehend von dem Wirken irischer Glau
bensboten in der Schweiz, wurde der Verfasser 
auf Altirland hingeführt bis hin zur keltischen 
und megalithischen Kultur und entdeckte in 
diesen die Basis und den geistigen Hintergrund 
des »nordischen Christentums«. Er erkannte 
»eine stufenweise sich fortsetzende und sich 
metamorphosierende Entwicklung, die in 
einzigartiger Weise vorchristliche Geistigkeit in 
eine urchristliche fortsetzte und verwandelte<<. 

Die früheste Stufe, die sich findet, sind >>Son
nensteine der Megalithkultur<<. Weltweit ver
breitet finden sich die Menhire, Dolmen, Ali
gnements und Steinkreise. Gelegentlich tragen 
sie eingemeißelte Zeichen. Die Großsteinset
zungen, die in Irland häufig sind, werfen Fragen 
auf nach der Kultur der Menschen der Jüngeren 
Steinzeit, die sie aufgerichtet haben, sowie der 
Kelten, die in den letzten Jahrhunderten vor 
Christus in diese Bereiche eingewandert sind 
und die Setzungen weiter benutzt haben. 
Schriftliche Uberlieferungen gibt es darüber we
der bei der Urbevölkerung noch bei den Kelten. 
Und die Steine schweigen. 

Um sie zu verstehen, geht Jakob Streit den 
Weg der empfindenden Anschauung der For
men und Gesten der Steine und Zeichen. Der 
.verwirrenden Vielfalt sucht er beizukommen, 
indem er sich auf wenige Schlüsselerscheinun
gen konzentriert, sozusagen in. der Fülle der 
Phänomene das »Urphänomen« entdeckt. Dem 
Menhir teilt er magisch-religiöse Funktion zu. · 
»Wo sich der Menhir erhebt, ist ein irdisches 
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Zentrum bezeichnet, wo das Unten, Erde und 
Mensch, sich verbinden kann mit einem Oben, 
dem Kosmos, den Göttern.« Zwei Grundtypen 
findet Streit bei den in die Erde gebauten Stei
nen, den nach oben und den nach unten gerich
teten Keil. »Der Keil nach abwärts ist ... Aus
druck, Gebärde jener Kräfte, die vom Kosmos 
herunter zur Erde wirken ... Die zweite Form 
als Pyramide mit breiter Basis, die sich nach 
oben verjüngt, antwortet gleichsam von unten 
her im Echo auf die Keilwirkung aus dem Kos
mos. Der Mensch erhebt sich in Andacht, Ver
ehrung und Dankbark~it z~ den Höhen.<< In 
den Alignements zeigt sich auf der Erde die 
dritte Richtung, der Weg von Ost nach West 
mit der Richtung des Sonnenlaufes, auf be
stimmte Aufgangspunkte im Laufe des Jahres 
hingeordnet. Die Richtungen bestätigen, »daß 
die Alignements damals Stätten des Miterlebens 
des Sonnenjahres waren. Damit wurde kultisch 
die Verbindung zu den oberen Göttern des 
Lichtes vollzogen, vor allem auch mit der Gott
heit Sonne, dem •Lichte der Welt<. Sonnenkulte 
inüssen die wesentlichen des megalithischen 
Menschen gewesen sein.<< »Die Kreisform als 
Symbol des Kosmos (Tierkreis) markiert der 
Steinkreis.<< »Rudolf Steiner deutet die Dolmen 
als Anlagen, die dem geschulten .Priester eine 
intuitive Erkenntnis der Lichteswirksamkeit er
möglichte.<< »Suchte der prähistorische Mensch 
durch Menhire, Dolmen, Cromlechs und Ali
gnements .dem Weg zu den kosmischen Göt
tern, so vermittelte der Tumulus (die Höhle) die 
innere Verbindung zur Erde, zur Welt der To
ten, zu sich selbst . . . Die Steinritzungen im 
Innern des Cairn, zumeist Sonnenmotive, wei
sen auf das Suchen nach der •inneren Sonne<, 
dem •innern Licht<.<< 

Man kann die Frage haben, ob der Weg der 
empfindenden Anschauung der rechte ist, weil 
das voraussetzt, daß sich diese ·im Laufe von . 
Jahrtausenden beim Menschen nicht wesentlich 



geändert habe. Man kann auch fragen, ob allen 
Menhiren nur die gekennzeichneten Funktio
nen zukamen. Streit sichert aber seine Ergebnis
se auf jeder Seite durch historische und völker
kundliche Beobachtungen, die er aus der Litera
tur heranzieht, überzeugend ab. 

Nach einer Überlegung zum kultischen Ge
brauch des Symbols und dem Hinweis auf die 
Universalität des Sonnensymbols über die ver
schiedenen Kontinente hin »liest<< Streit die 
Symbolik des Zentralsteins in einem Tumulus 
auf den Loughcrew Hills, einem einsamen Ge
lände nordwestlich von Dublin: »Hauptmotiv 
dieser in Stein gravierten Symbole ist die Sonne. 
Elfmal der Kreis mit Zentrum. Davon dreimal 
der Kreis in seiner lapidarsten Form, der Kreis 
mit markiertem Zentrum, wie er noch heute in 
astronomischen Kalendern als Zeichen der Son
ne steht. Dann die Sonne als Kreis mit unregel
mäßig radialen Strahlen und markiertem 
Zentrum. 

An Stelle der Strahlen treten auch blütenähn
liche Blätter in verschiedener Zahl auf, umgeben 
von einem äußeren Kreis. Die Sonne als Erwek
kerin der Pflanzenwelt, als Entfalterin der Blü
ten. Schließlich als vierte Variante das Sonnen
zeichen im Zentrum mit kreuzförmig angeord
neten Blättern, eine bemerkenswerte Voraus
nahme des späteren irisch-christlichen Sonnen
kreuzes.•• 

Ein Kamm-Motiv wird als >>Regen••, ein Zick
zack-Motiv als »Blitz••, ein Leiter-Motiv als auf
steigender Weg des Initianten vom Materiell
Irdischen zum geistigen Erleben, ein Schalen
Motiv als aufnehmende Seelengebärde des Men
schen gelesen. »Eine Zusammenschau der Sym
bole des Zentralsteines enthüllt einige Konturen 
eines kosmisch-religiösen Bewußtseins, das 
schon die vorkeltischen Bewohner Irlands er
füllte.<< »Der Runenstein auf Loughcrew gibt 
mit seinen lapidaren Symbolen ein ausdruckvol
les Bild megalithischer Ehrfurcht vor dem Er
lebhis Kosmos - Erde - Mensch.•• 

Weitere Beispiele der Sonnensymbolik finden 
sich auf Steinen des größten irischen Tumulus 
von New Grange und dessen von Knowth. 
Dazu gehören die vollkommensten Spiralmoti
ve in Irland. »Die Doppelspirale gibt die Son
nendynamik eines Jahres. Vom Spiralmittel
punkt ausgehend (Winterpunkt) ist die auswik
kelnde endaltende Hälfte identisch mit dem 
Wachsen der Sonnenkräfte zum Sommer hin; 
die zweite Hälfte, abnehmend, schwindend, 
führt über den Herbst zum Winterpunkt.<< Aber 
auch das häufige Rhombus-Motiv sieht Streit als 

Bild des anwachsenden und wieder abnehrrien
d~n Sonnenjahres. »Rhombus und Spirale kön" 
nen b.eide als dynamische Sonnensymbole er
kannt werden, so wie Kreis mit Zentrum das 
statische Sonnenzeichen markiert.« Auch die 
näpfchenartigen Vertiefungen an .senkrechten 
Steinflächen versteht Streit im Zusammenhang 
mit den Sonnenzeichen als Bohrlöcher, in denen 
mit dem Feuerbohrer kultgemäß das Sonnen
feuer entzündet wurde. »Sehr oft, und das ist 
wegweisend, befinden sich diese Bohrlöcher im 
Zentrum eines aus dem Stein gemeißelten Son
nenzeichens, so daß das Bohrloch zugleich Zen
trum des Sonnensymbols ist. Das Feuer wurde 
aus dem Sonnensymbol selbst herausgebohrt.« 
Diese Sonnensymbole der megalithischen und 
keltischen Zeit wandern hinüber in die früh
christlichen irischen Steinkreuze. 

Nach einem Blick auf die Urgeschichte Ir
lands und die Geschichte um die Zeit von Chri
sti Geburt wird die Frage nach den Anfängen 
des Christentums aufgeworfen. Klar ist heute, 
daß nicht der heilige Patrick das Christentum in 
Irland einführte und zur Blüte brachte. Histori
sche und mythologische Forschungen geben 
Anhaltspunkte, »daß ein vorpatricksches Chri
stentum sicher verbürgt ist, daß die Druiden
schaft und das Bardenturn in ein mit keltischen 
Elementen durchsetztes Christentum einmün
deten••. Das Druidenturn wandelte sich in ein 
Mönchs- und Priestertum christlicher Prägung 
mit eigenständigen Kulten und Liturgien. Bis 
zum sechsten Jahrhundert hatte sich eine blü
hende Klosterkultur ohne fest abgegrenzte 
Lehrinhalte und ohne Organisationswillen im 
kirchlichen Sinne entwickelt. Eine wichtige 
Rolle spielen bei dem Übergang des Heidni
schen ins Christliche die Barden, die wandern
den Sänger und Erzähler, die eigentlichen Kul
turträger, die Bilclner der Volksseele, des Gemü
tes. Die Bardenschulen reichten bis weit in die 
christliche Zeit hinein. So erklärt sich die Pflege 
des vorchristlichen Sagengutes in den christli
chen Klöstern und das Weiterleben uralter ln
halte bis zu den irischen Geschichtenerzählern 
der Gegenwart. Alles das zeigt Streit an ein
drucksvollen Beispielen. Man kann von einem 
»keltischen•• Christentum sprechen, welches die 
Natur und ihre Elemente mit dem christlichen 
Mysterium verbindet. »Christus selbst ist im 
altirischen Christentum der in die Erde inkar
nierte, sonnenhaft leuchtende Logos, der die 
Finsternis erhellt. Er ist die >geistige Sonne• der 
Erde.•• Einzelzüge dieses Christentums weist 
Streit auf. in den Hymnen, den klösterlichen 
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Anlagen, dem Klosterleben sowie der Kunst, 
der Sprache und der Wissenschaft dieser 
Klosterkultur. 

Von den vorchristlichen Kreuzformen ausge
hend, werden dann die christlichen Steinkreuze 
Irlands auf ihre Formensprache hin untersucht 
(wobei repräsentative Beispiele in außerge
wöhnlich schönen Bildern wiedergegeben sind). 
Das Ergebnis: »Eine Zusammenschau der alten 
Steinkreuze macht deutlich, wie in hundertfa
chen Variationen dargestellt wurde, daß die 
Sonne ins Kreuz hinuntergestiegen ist.« Dabei 
werden die megalithischen Sonnensymbole ver
wendet. »Durchweg· erweist sich das irische 
Sonnenkreuz als Osterkreuz, das die Gewißheit 
fortwirkender Auferstehungskräfte als Kern der 
neuen Botschaft verkündet: die geistige Durch
sonnung der Erde durch das Christusereignis.<< 

Der letzte große Abschnitt des Buches behan
delt die Ausbreitung des irischen Christentums 
auf dem Kontinent. Es entwickelt sich schon im 
vierten Jahrhundert der Gegensatz zwischen 
dem »petrinischen« und dem »johanneischen« 
Christentum. Dabei treten leuchtende, geistes
mächtige Gestalten auf. Der sprachgewaltige 
Pelagius, der Gegner des Augustinus, und die 
Etappen seiner Lebensreisen: Irland - Rom
Alexandria- Karthago- Jerusalem. Der wirkli
che Patrick, der das Werk seiner Vorgänger 

aufgreift. Columcille, der im sechsten Jahrhun
dert das Kloster auf Iona gründete und von hier 
aus in Schottland missionierte, der als Priester, 
Gelehrter, Dichter und Staatsmann wirkte. Co
lumban, der das Kloster Luxeuil gründete, in 
Gallien wirkte, sich mit den Merowingern aus
einandersetzte, der als Siebzigjähriger die irische 
Mission am Bodensee verankerte und in Bobbio 
im Appenin, dem von ihm aufgebauten Kloster, 
starb. 

Den Abschluß des Großkapitels bildet die 
Darstellung vom Sieg der römischen Kirche, 
vom Untergang der iro-schottischen Kirche in 
Deutschland durch Bonifacius. 

Mit dem späten Aufglänzen des irisch-christ
lichen Geistes im Werke des Johannes Scotus 
Erigena schließt die Skizze der Geschichte des 
im-schottischen Christentums ab. "· .. Petrus 
ist durch die göttliche Offenbarung geleitet; 
Johannes führt die Seelen der Gläubigen zu der 
Erkenntnis des ewigen, lebendigen Christus«, 
heißt es bei Johannes Scotus. 

>>Sonne und Kreuz« ist eine gute und an
schauliche Einführung in eine geistige Strö
mung, die nicht leicht greifbar ist; die Arbeit 
bietet aber auch dem Kenner manches Neue, 
schon durch Hinweise auf entlegene Literatur, 
die neben den Standardwerken benutzt worden 
ist. W. Rauthe 

Landwirtschaftskunde für alle 

Michael Wortmann: Konventionelle und biologische Landwirtschaft. 449 Seiten, kart. 
DM 16,-. Verlag des Forschungsringes für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise, 
Darmstadt 1977. 

Nachdem vor vier Jahren zum erstenmal eine 
umfassende moderne Einführung in den biolo
gischen Landbau erschienen ist, von drei Fach
leuten und Praktikern gemeinsam verfaßt 
(Koepf, Petterson, Schaumann), kam nun (1977) 
das Buch eines Studienreferendars heraus. Und 
doch: eine willkommene Ergänzung, eine wei
tere Fundgrube. Michael Wortmann hat- wie 
man ersieht- 4urchaus eigene Wahrnehmungen 
und Kontakte. In vielem ist es aber so: Er 
schreibt nicht über die Landwirtschaft, sondern 
darüber, wie andere über sie geschrieben haben 
- zitiert und berichtet quer durch alle Richtun
gen. Dadurch erhält' der Leser einen sehr rei
ch_e~ J::indruck des. Gesamtproblerqs. 

Warum braucht man einen so reichen Ein
druck des Gesamtproblems? Weil es sich ja 
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nicht um irgendein Sachgebiet handelt; sondern 
um ein Schlachtfeld: die für den Wohlstands
bürger lautlose Schlacht um die Zukunft der 
Erde! Die Landwirtschaft- besser: die Agrarin
dustrie - ist heute so ziemlich der größte Um
weltverseucher geworden. Das wird auch. in 
diesem Buche deutlich und belegt. Zum Beispiel 
zitiert Wortmann zum Ausgangspunkt folgen
den zunächst einfachen biologischen Gedanken 

·von W. Schaumann, >> . . . daß der ergänzte 
Naturprozeß (Ergänzung der natürlichen Ver
witterung durch ·künstliche Düngung, Ersatz 
der natürlichen Widerstandskraft der Pflanze 
durch Pesticide) durch die Ergänzung häufig 
abgeschwächt wird oder zum Stillstarid kommt 
und daher vollständig ersetzt werde·n muß« (S. 
217). Es zeichnet sich in dem von Wortmahn 



, gesammelten Material die Konsequenz ab, daß 
durch den chemischen Landbau, der ja den an 
den Naturreichen tätigen Menschen weitgehend 
ersetzt, der tätige Mensch überhaupt von der 
Erde verschwinden muß - der inneren Gesetz
mäßigkeit einer Ersatzwirtschaft folgend. 

Zum Inhalt: Nach der Geschichte der Land
wirtschaft wird Liebig besprochen, seine wich
tigsten Sätze, seine Wirkung; dann die sozialpo
litische Entwicklung: der eherne Trend zur Er
tragssteigerung mit allen Mitteln. Nach beden
kundliehen Informationen folgt die Untersu
chung dieser Mittel (Mineraldünger, Pesticide, 
Umwelt); das Schema der linearen Produktion 
wird erläutert, »das nach dem Vorbild der Indu
strie Rohstoffe zu Produkten und Abfall weiter
verarbeitet<< (S. 1 08) - das krasse Gegenteil des 
von Steiner angegebenen möglichst geschlosse
nen Betriebsorganismus I Zieht man nämlich die 
Verschwendung der Rohstoffvorräte der Erde 
in Betracht (z. B. Energie für überflüssige Che
mieproduktion und unnötigen Verkehr wegen 

·Anbauspezialisierung), berechnet man außer-
dem die Umweltfolgekosten und die anlaufen
den gesundheitlichen Folgekosten, sowie den 
Abbau der Böden, des Klimas, der Wildnatur 
usw., so kommt die billige Massenproduktion 
im ganzen berechnet teuer zu stehen. Viele sog. 
moderne Betriebsmittel dienen überwiegend -
wie gezeigt wird - der Abwälzung der Kosten 
auf Allgemeinheit und Zukunft. 

Es folgt eine Schilderung des ökologischen 
(biologischen) Landbaus, seiner verschiedenen 
Richtungen und seiner Krönung in der biolo
gisch-dynamischen Methode, die den Kosmos 
berücksichtigt, d. h. die Beziehungen zu ihm 
bewußt handhabt (Mond-Tierkreis-Rhythmen). 
Der anschließende Ertrags- und Umweltver
gleich zwischen konventioneller (chemischer) 
Agrarindustrie und biologischem Landbau zeigt 
u. a. den derzeitigen Stand des Problems, Quali
täten zu prüfen, beurteilen und messen zu wo!-

len. Trotzdem wird vielseitig aufgezeigt, daß der 
ökologische Landbau, auch nur ·auf- nahe Zu
kunft betrachtet, allein äußerlich schon am gün
stigsten ist -:- und außerdem ein soziales .und 
ethisches Vakuum der Gegenwartskultur füllen 
kann. Allerdings: »Es ist weiten Gruppen im 
Grunde unbewußt ein tiefes Ärgernis, daß es in· 
dieser technisch perfekten Welt immer noch 
Dinge gibt, die wachsen müssen, die vom Wet
ter abhängen, die man immer noch nicht ma
chen kann ... All dies ist in den Augen des riaiv 
technikgläubigen Me~schen der Industriegesell
schaft hoffnungslos veraltet und für ihn zutiefst 
verdrießlich<<; so zitiert Wortmann einen ein
schlägigen Psychologen (S. 300). Unser Buch 
zieht dann auch daraus die klare Konsequenz, 
daß in der Schule eine praktische und theoreti
sche Begegnung mit alternativer Landwirtschaft 
ein dringendes Erfordernis der geänderten 
Weltlage ist. Das letzte Kapitel berichtet von 
landwirtschaftlichen Schulpraktika - vor allem 
der Waldorfschulen- und nennt unter der Leit
idee der ökologischen Ethik einige der nötigen 
Schriften, die einen derartigen Unterricht im 
Kreuzungspunkt von Biologie, Geographie, 
Technologie, Sozialkunde und Geschich.te fun
dieren könnten (wo wird er gegeben?); das 
Buch will und kann selbst eine solche helfende 
Schrift sein. - _ 

"bie 444 redaktionellen Seiten des Buches 
bringen eine beachtliche Fülle von Material aus 
allen Lebensgebieten, Darin liegt aber auch die 
Schwäche eines solchen mit großem Einsatz 
erarbeiteten Werkes: es veraltet -oder es muß 
immer wieder überarbeitet und ergänzt werden. 
Auch stellen sich damit größere Ansprüche an 
die Widerspruchsfreiheit und Verläßlichkeit 
und an die klare Dokumentation des Materials; 
sie lückenlos einzulösen, bleibt stellenweise ei
ner Neuauflage vorbehalten. Man würde sie sich 
zusammen mit einem regelrechten Druck wün-

schen. A-fanfred von Mackensen 

Anschriften: Ruth Reimer, Marienstraße 115, 5600 Wuppertai~Eiberfeld. 
Dr. Hildegard Gerbert, Oberer Ziehweg 20, CH 4143 Dornach. 
Gero Müller-Goldegg, Rempartstraße 1, 7812 Staufen. 
Erika Dühnfort, Wettiner Straße 57, 5600 Wuppeital. 
Dietrich Ester!, Lorbeerstraße 43, 7000 Stuttg:~.rt 75. 
Wilhelm Rauthe, Zur Niedenweg 10, 5600 Wuppertal2. 
Dr. Manfred von Mackensen, Doencheweg 12, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe. 
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Welche Eurythmistinnen oder Eurythmisten 
(möglichst 2) möchten ab sofort mitwirken am Aufbau des Eurythmieunterrichts 
an einer jungen Waldorfschule? 

Welcher Gartenbaulehrer (nicht ohne Erfahrung) 
kann uns helfen bei dem Aufbau des Gartenbauunterrichtes und der Gestaltung 
des Schulgartens auf unserem neuen Schulgelände? 
Unsere Schule liegt im östl. Saarland zwischen Saarbr~cken und Kaiserslautern. 
Bitte schreiben Sie uns! · 
Freie Waldorfschule Homburg, 6652 Bexbach, 
Parkstraße, Telefon (0 68 26) 32 60 

Junge aufbauende Schule sucht KLASSENLEHRER 
zum Schuljahresbeginn 1978/79 für die 1. Klasse. 

FREIE WALDORFSCHULE FREIBURG, Parallelzug St. Georgen 
7800 Freiburg, Zechenweg 2, Telefon (07 61) 4 1214 

Unsere »Freie Schule im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies« öffnet sich nach außen 
und braucht: 

Klassenlehrer 
Musiklehrer 
Sprachlehrer für Russisch 
Werklehrer 
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Wir suchen Lehrerpersönlichkeiten, die mitwirken möchten an unserer Waldorf
schule und an deren weiteren Ausbau und die.darüberhinaus in der Lebensge
meinschaft im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies dessen soziale Aufgaben und 
Intentionen mittragen ~ollen, 

Anfragen richten Sie bitte an das Kollegium der 

Freien Schule im Pestalozzl-Kinderdorf Wahlwies 
7768 Stockach 14 (Bodensee), Telefon (o 77 71) 20 36 
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Welche Eurythmistinnen oder Eurythmisten 
(möglichst 2) möchten ab sofort mitwirken am Aufbau des Eurythmieunterrichts 
an einer jungen Waldorfschule? 

Welcher Gartenbaulehrer (nicht ohne Erfahrung) 
kann uns helfen bei dem Aufbau des Gartenbauunterrichtes und der Gestaltung 
des Schulgartens auf unserem neuen Schulgelände? 
Unsere Schule liegt im östl. Saarland zwischen Saarbrücken und Kaiserslautern. 
Bitte schreiben Sie uns! 
Freie Waldorfschule Homburg, 6652 Bexbach, 
Parkstraße, Telefon (0 68 26) 32 60 

Junge aufbauende Schule sucht KLASSENLEHRER 
zum Schuljahresbeginn 1978/79 für die 1. Klasse. 

FREIE WALDORFSCHULE FREIBURG, Parallelzug St. Georgen 
7800 Freiburg, Zechenweg 2, Telefon (07 61) 412 14 

Unsere »Freie Schule im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwiesec öffnet sich nach außen 
und braucht: 

Klassenlehrer 
Musiklehrer 
Sprachlehrer für Russisch 
Werklehrer 

Wir suchen Lehrerpersönlichkeiten, die mitwirken möchten an unserer Waldorf
schule und an deren weiteren Ausbau und die.darüberhinaus in der Lebensge
meinschaft im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies dessen soziale Aufgaben und 
Intentionen mittragen wollen. 

Anfragen richten Sie bitte an das Kollegium der 

Freien Schule Im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies 
7768 Stockach 14 (Bodensee), Telefon (0 77 71) 20 36 



Die Freie Waldorfschule Heldenheim 

Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unsern 
Katalog. 

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

sucht zum Schuljahresbeginn 1978/79 (1. 8. 78) 

eine(n) Klassenlehrerin(lehrer) mit Französisch 

Bitte setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 

Freie Waldorfschule Heidenheim e. V. 
Ziegelstraße 50, 7920 Heidenheim, Telefon (0 73 21) 410 38 (39) 

Wir suchen zum baldigen Eintritt eine 

Heileurythmistin 
die gemeinsam mit den künstlerischen Therapeuten - Heileurythmie, Musik, Pla
stizieren - und den Ärzten an der Vertiefung unserer therapeutischen und men
schenkundliehen Arbeit interessiert ist, 

sowie eine 

Krankenschwester 
für den Stationsdienst Interessiert sind wir auch an der Aufnahme von Kontakten 
für eine spätere Mitarbeit. 

Ösehelbronn liegt am Rande des Nordschwarzwalds, 12 km östlich von Pforzheim. 
Ein Waldorfkindergarten der Waldorfschule Pforzheim ist in unmittelbarer Nähe 
vorhanden. 

Gern vereinbaren wir mit Ihnen einen Gesprächsterm in. Bitte rufen Sie uns an oder 
schreiben Sie uns. 

Klinik öschelbronn, Krankenhaus für Innere Medizin 
7532 Niefern-öschelbronn 2, Am Eichhof, Tel. (0 72 33) 10 21 
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Für unser Internat suchen wir im 
Zusammenhang mit dem Aufbau der 
Oberstufe 

Erzieher(innen) 

mit Vorbildung im Sinne der Wal
dorfpädagogik und praktischer 
Erfahrung. 

Rudolf-Stelner-Schule 
Loheland 
6411 Künzell 5 bel Fulda 
Telefon (06 61) 69 09 

Staatlich geprüfte 

Sonderschullehrerin 
mit 3'/• jähriger Berufspraxis bei 
Lernbehinderten und Sprachbehin
derten, Mitglied der Anthroposophi
schen Gesellschaft und ehemal. 
Waldorfschülerin, sucht zum Som
mer 1978 einen Tätigkeitsbereich in 
anthroposophischer Sonderschule 
oder hellpädagogischem Helm. 

Wegen der langwierigen Formalitä
ten zur Übernahme aus dem Staatli
chen Schuldienst bitte ich um baldi
ge Zuschrift unter Chiffre E 02178 an 
den 

Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76 
7000 Stuttgart 1 

Wir befassen uns im Kollegium eingehend mit der Gestaltung unserer Oberstufe. 
Unsere junge Schule im neuen Schulgebäude am Rande Stuttgarts hat einige 
brachliegende Arbeitsfelder. Welche 

Lehrer für die Fachgebiete Mathematik-Physik, Eurythmie, Musik sowie für eine 
Klassenführung 

wollen bei uns mitarbeiten? Erfahrungen aus der pädagogischen Praxis und in der 
Menschenkunde Rudolf Steinars sind erwünscht; wir unterstützen Sie aber auch 
gern bei Ihrer Weiterbildung. Ferner suchen wir: 

Qualifizierte Meister mit Erfahrung in der Ausbildung von Jugendlichen, 
die bei uns eine Schreiner- und Metallwerkstatt aufbauen und in unserem Lehrer
kollegium mitarbeiten möchten. 

Buchhallerin für unsere Finanzbuchhaltung. 

MICHAEL-BAUER-SCHULE 
Freie Waldorfschule mit Förderklassenbereich 
Othellostraße 5, 7000 Stuttgart 80, 
Telefon (0711) 73 46 36 
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Wir suchen dringend 
eine(n) fertig ausgebildete(n) 

Waldorfkindergärtner(in) 

ab 15. 3. oder 1. 4. 1978 für den 
Regiswi nd iski ndergarten Lauffen/N. 

Zuschriften an: 

Reglswindlsklndergarten 
KneippstraBe 
7128 Lauffen/N. 

@sTDCKMAR 

\f'/~,~~~:,~~~EN 
ZUM MANNIGFAL Tl GEN MALEN 

\f'/8~~~~~:~~.~-
UND FÜR ANDERE BASTELARBEITEN 

t'JfTWACHS 
~ ZUM MODELLIEREN 

LASIERENDE 

BATIKWACHS 
BIENENWACHS 
PARAFFIN 

AQUARELLFARBEN 
IN 250·, 50- UND 20 ccm ABFÜLLUNGEN 

HANS STOCKMAR KG 
POSTFACH 146 ·TELEFON (04191) 2240 

2358 KALTENKIRCHEN/HOLSTEIN 

Postkarter:l und Kunstdrucke 
nach Aquarellen von Margarethe Hauschka 

Postkartendrucke 

Serie I - DM 3,
Die Rosen 
Kristalle 
Verkündigung an die Hirten 
Die Heiligen Drei Könige 
St. Columba von lona 
Abendfrieden auf lona 

Serie II - DM 3,-
Adler, Löwe, Stier 
Studie zum Farbenraum 
Studie in Rot 
Goldfische im Licht 
St. Georg 
Die weißen Mönche von lona 

Serie 111 - DM 3,-
Fiucht nach Ägypten 
Licht auf dem Meer 
Spielende Fische 
Romantische Landschaft 
Märchenstimmung 
Hagar und lsmael in der Wüste 

Einzelkarte DM -,50 

Kunstdrucke Im Großformat 

Bildformat 22 x 28 cm, 
Kartonformat 28 x 36 cm 

DM 6,- per Stück 

Rosen 
Die weißen Mönche von lona 
St. Columba von lona 

Bildformat 35 x 44 cm, 
Kartonformat 40 x 50 cm 

DM 10,- per Stück 

Neu: St. Christephorus 
Märchenstimmung 

Zu beziehen durch die 

Schule für künstlerische Therapie 
und Massage e.V. 
Gruibinger Straße 29, 7325 Boll, 
oder durch den Buchhandel 
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Adolf Arenson 
Leifladen 

durch 50 Vortragszyklen 
Rudolf Steiners 

7. Auflage, 1024 Seiten 
Leinen ca. DM 98,

(Erscheint April 1978) 

Frits H. Julius 
Stoffesweil 

und Menschenbildung 
Teil I 

Chemie an einfachen Phänomenen 
dargestellt. 

2. Auflage, 86 Seiten, kartoniert DM 12,
(Menschenkunde und Erziehung, Band 12) 

(Erscheint April 1978) 

Erika Dühnfort 
und E. M. Kranich 

Der Anfangsunterricht 
im Schreiben und Lesen 

in seiner Bedeutung für das Lernen und 
die Entwicklung des Kindes. 

2. Auflage, 81 Seiten, kartoniert DM 12,
(Menschenkunde und Erziehung, Band 22) 

(Erscheint Ende März 1978) 

Stefan Leber 
Die Sozialgestalt 

der Waldorfschule 
Ein Beitrag zu den sozialwissenschaft

liehen Anschauungen Rudolf Steiners. 
2. Auflage, 240 Seiten, kartoniert DM 24,
(Menschenkunde und Erziehung, Band 30) 

(Erscheint März 1978) 
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VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Münster/Westf. 
Im April1977 hat ein neuer Waldorfkin
dergarten seine Arbeit aufgenommen. 
Für die Eröffnung einer zweiten Kinder
gruppe suchen wir für sofort oder spä
ter eine weitere 

Waldorf
Kindergärtnerin 
mit staatl. Anerkennung. 

Waldorf-Kindergartenverein 
Münster e.V. 
Immermannstraße 20 

Kurheim Sonnenblick 
Gästehaus Heim 
600 m ü. M. 

Bad Llebenzeii-Unterlengenhardt 
Joh.-Kepler-Str. 19, 
Tel. (0 70 52) 5 87 

Ruhe und Erholung, gesunde Er
nährung, Diäten, eigene Demeter
gärtnerei, Gästehaus total renoviert, 
ärztliche Behandlung auf Wunsch, 
Massagen, Inhalationen, Thermal
Badekuren. 

Besitzer: Ludwig Heim und Dr. med. 
Elisabeth Heim-Will, Badeärztin u. 
Fachärztin für innere Medizin. 



Goetheschule 
Freie Waldorfschule Pforzhelm 

sucht zum Eintritt August 1978 

1 ~unsterzieher(in) 
- Oberstufe -
Schwerpunkt Malen und 
Plastlzleren 

1 Blologielehrer(in) 

Goetheschule 
Freie Waldorfschule Pforzhelm 
Schwarzwaldstraße 66, 
7530 Pforzhelm, 
Telefon (0 72 31) 29 71 

Wir suchen: 

1 Musiklehrer 
für Unter- und Mittelstufe 

1 Klassenlehrer 

1 Oberstufenlehrer 
mit der Fächerverbindung 
Biologie/Chemie oder 
Biologie/Erdkunde/Sozialkunde 

Rudolf-Stelner-Schule 
München 
Leopoldstraße 17 
8000 München 40 
Telefon (0 89) 34 81 42 

Ernst Bindei 
Die ägyptischen Pyramiden 

als Zeugen vergangener 
Mysterienweisheit 

Zugleich eine Einführung in die Symbolik 
der Zahlen und Figuren. 

5. Auflage, 316 Seiten mit Abbildungen, 
Leinen DM 38,-

(Erscheint April 1978) 

Soziale Hygiene 
Seelisch-geistige Selbsthilfe 

im Zeitalter der Lebenskränkung. 
2. bearbeitete Auflage, 240 Seiten, 

kartoniert DM 10,
(Sozialhygienische Schriftenreihe Band 6) 

(Erscheint April 1978) 

Dan Lindholm 

Quell der Ganga 
Altindische Sagen. 

Illustrationen von Walther Roggenkamp. 
2. Auflage, 100 Seiten, 

Pappband DM 18,
(Erscheint Ende März 1978) 

Märchen aus der Gascogne 
Gesammelt von Jean Francois Blade. 

Übersetzt von Konrad Sandkühler. 
Zeichnungen von Hermann Kirchner. 

Band 2: Der Davidswagen 
3. Auflage, 296 Seiten 

Leinen DM 19,
(Erscheint April 1978) 

VERLAG 
FREIES 
GElSfESLEBEN 
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Im 
Einklang ----mit d~r 

Natur ... 

Weleda Sole-Zahncreme 
zur medizinischen 

Zahn- und Mundpflege: 
Ihr Geschmack ist so außergewöhnlich wie 
ihre Konzeption- unverfälscht, herrlich rein und 
voll von natürlich belebender Frische. Ganz 
unkonventionell ersetzen wir den Schaum, 
dessen reinigende Wirkung ohnehin begrenzt 
ist, durch eine Komposition von Salzen, da
runter eine Meersalzlösung mit all ihren wert
vollen Spurenelementen. 

Die Salze sorgen für eine tiefgreifende Selbst
reinigung des Mundraumes, sie wirken osmo
tisch und entwässern dadurch krankhaft auf
geschwemmtes Gewebe. Der Speichel beginnt 
verstärkt zu fließen, er schwemmt Fäulnis- und 
Giftstoffe nach außen und verhindert die Bil
dung von Zahnbelägen. Auf diese natürliche 
Weise reinigt sich der Mundraum selbst- von 
innen heraus. 

Am besten geben Sie die Sole-Zahncreme auf 
eine nur leicht angefeuchtete Kurzkopfbürste. 
Die weichen Salze schonen den empfindlichen 
Zahnschmelz, lösen sich während des Putzvor
ganges völlig auf und neutralisieren karies
fördernde Säuren. Unterbrechen Sie einmal 
das Bürsten und atmen durch den Mund ein -
Sie werden die kostbaren ätherischen Oie in 
ihrer ganzen Reinheit erleben! 

WELEDA 
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Engländer, 35, 
sucht Stelle als Englischlehrer 
in einer süddeutschen Waldorf
schule. 
10 Jahre Erfahrung, 4 als Waldorf
lehrer. Englischer Universitätsab
schluß (Englisch und Drama), 2 Jah
re Emersen College. 
Referenzen vorhanden. 

Zuschriften an: 

D.C.P. Stedall 
Dellwood, Tompset Bank, 
Forest Row, Sussex, ENGLAND. 
Telefon: 03 42 - 82 - 33 48 

Junger Dlpi.-Pädagoge 

waldorfpädagogisch vorgebildet, 
sucht Wirkungsfeld im Gebiet der 
anthroposophisch orientierten So
zialtherapie od. verwandten Berei
chen. 

Zuschriften bitte unter Chiffre 
E 02278 an den 

Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76 
7000 Stuttgart 1 



BUND DER FREIEN 
WALDORFSCHULEN 

Erfahrene Sekretärin 
für die Geschäftsführung gesucht. 

Das Arbeitsgebiet ist interessant und 
vielseitig und steht in engem Zusam
menhang mit den einzelnen Schu
len. Die Bewerberio sollte unabhän
gig sein; Bekanntschaft mit den 
Waldorfschulen bzw. mit der Wal
dorfpädagogik erwünscht. 

Bewerbungen mit Lichtbild und ent
sprechenden Unterlagen bitte 
schriftlich an 

Bund der Freien Waldorfschulen 
Haussmannstraße 46, 
D 7000 Stuttgart 1, 
Telefon (07 11) 23 29 96 

Achtung: Geographielehrer und 
geologisch Interessierte! 

Geologisch-mineralogische 
Exkursionen 1978 

ln diesem Jahr finden, wie schon 1977, 
geologisch-mineralogische Exkursionen 
statt, die besonders bei Geographieleh
rern großen Anklang gefunden haben. • 

Dieses Jahr werden unter dem Thema: 
Präkambrisches Grundgebirge und Fal
tengebirgsbildungen ln Europa (Kale
donlden u. Alplden) 
folgende Exkursionen stattfinden: 

1. vom 12. 7. bis 27. 7. 78: Südnorwegen 
2. vom 4. 8. bis 13. 8. 78: Ostalpen 
3. vom 18. 8. bis 27. 8. 78: Westalpen 

Nähere Informationen und Prospekte: 

Dr. Werner Fuhrmann, Dipi.-Mineraloge 
Herbergerstraße 13 
D 6940 Weinhalm-Hohensachsen 
Telefon (0 62 01) 5 2717 

• Geologische Grundkenntnisse sind nicht erforder
lich , da diese durch Studienmaterial, das vor der Reise 
studiert wird und Lernen vor Ort gründlich erworben 
wird. 

Soeben ist 
in 7. Auflage 
erschienen: 

Carolinevon 
Heydebrand 

Vom 
Seelenwesen 
des Kindes 

192 Seiten, 
kartoniert 
DM 14,-

Caroline von Heydebrand gehörte zu den ersten 
Lehrern der Waldorfschule. Von Rudolf Steiner 
berufen, wirkte sie mit ihren hervorragenden 
pädagogischen Fähigkeiten segensreich an der 
ersten Stuttgarter Schule. ln ihrer Schrift »Vom 
Seelenwesen des Kindes« taucht sie tief in die 
Psyche des heranwachsenden Kindes ein und 
gibt Eltern wie Lehrern unentbehrliche Hilfen 
für das Erkennen und Erziehen des Kindes. 

Als Band VI der 
Reihe »Aus Zeit 
und Welt« 
erscheint Anfang 
März 

Eugen Roll 

Ketzer 
zwischen 
Orientund 
Okzident 
Patarener
Paulikianer
Bogomilen 
162 Seiten, 

.-

twlschen Orient 
und Okzident 

Eullen Roll 

17 Abbildungen, 
Leinenstruktur, 
mehrfarbiger 
Schutzumschlag DM 28,-
Geschichte ist Bewußtseinsentwicklung der 
Menschheit. Was für den einzelnen Erinnerung, 
bedeutet für die Menschheit Geschichte. Ein 
Abschnitt dieses Menschheitsbewußtseins wird 
von dem Autor vor der Seele des Lesers ausge
breitet. Die tiefen Zusammenhänge östlichen 
und westlichen »Ketzertums« erhellen die Ge
schichtsereignisse jener Zeiten, indem Einblick 
in die Seelenhaltung strebender Menschen
gruppen gewährt wird. 
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Das Neueste vom -· 
Verlag urachhaus 

- -· -
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MICHAEL ENDE {Text) Lirum larum- Willi warum 
ROSWITHA QUADFLIEG Eine lustige Uusinngeschichte für kleine Warumfrager 
(Bilder) 

ORMOND EDWARDS 

PETER MÜLLER 

HORST LINDENBERG 

FRIEDRICH BENESCH 

WILHELM HOERNER 

WALTHER BÜHLER 

RUDOLF FRIELING 

EMIL BOCK 
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36 Seiten, 16 farbige Bilder, Pappband DM 18,
(Mitte März) 

Ein neues, wieder ganz heiteres Bilderbuch der beiden Schöpfer 
des viel geliebten kleinen Lumpenkasperles. (Auf den beiden fol
genden Seiten wird ein erster Blick hineingeworfen.) 

Chronologie Jesu (Arbeitstitel) 

Ca. 100 Seiten, kart. ca. DM 17,- (ca. Mai) 

Drei neue Vorträge: 

F riedrieb II. 
Der Staufer und Staatsmann 
,.Vorträge" 18. Ca. 40 Seiten, kart. DM 5,- (ca. März) 

Gibt es die Auferstehung? 
,.Vorträge" 17. Ca. 40 Seiten, kart. DM 5,- (ca. März) 

Ostern (Arbeitstitel) 

Fünf Vorträge. ,.Vorträge" 19. Ca. 100 S., kart. ca. DM 1,
(ca. März) 

Vier Titel zu Zeit- und Rhythmusfragen: 

Rhythmenkunde {Arbeitstitel) 

Ca. 200 Seiten, ca. 20 Abb., Leinen ca. DM 32,- (ca. April) 

Geistige Hintergründe 
der Kalenderordnung 
VomWesen der Woche- die Beweglidlkeit des Osterfestes-
Kalenderreform • 
Ca. 170 Seiten, kart. ca. DM 20,- (Neuausgabe von ,.Das beweg
liche Osterfest") (ca. Mai) 

Der Sonntag- eine christliche Tatsache 
2. Aufl., ca. 50S., kart. ca. DM 8,- (Neuausgabe) (ca. April) 

Der Kreis der Jahresfeste 
3. Aufl., 160 S., Leinen ca. DM 20,- (Neuausgabe) (ca. April) 
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Eine Vorschatt auf das Verlagsprogramm für das erste Halbjahr 1978 

WOLFGANG 
SCHUCHHARDT I 
HERBERT RIECHE 
(Herausgeber) 

FRANK TEICHMANN 

WERNER HAVERBECK 

JOHANNES HEMLEBEN 

Mitteleuropa 
Landschaften- Völker- Kulturen 
Ca. 400 Seiten, ca. 30 Abbildungen, Leinen ca. DM 42,
(ca. Mai) 

Ein neuartiger Versuch, das Phänomen "Mitteleuropa" goetheani
stisch in seinen verschiedenen Facetten aufleuchten zu lassen. 
Die Autoren H. Biesantz, W. Schad, E. Bock, H. Hahn, W. Schuch
hardt, H. Rieche, A. Ammerschläger, H. Lüthje, 0. Franke, 
W. Schneider, J. Perthel, G. Hartmann, Chr. Brummer, M. Widmer, 
0. Oberkogler, R. Kutzli, D. Lindholm, M. Ploeger, G. Klocken
bring und H. Lange behandeln Landschaft, Mythen, Geschichte, 
Sprachen und Volkstum der verschiedenen Gebiete Mitteleuropas, 
besonders der deutschen Landschaften vom Bergischen Land bis 
Thüringen, von Schleswig-Holstein bis Bayern, sowie seine Nach
barn vom Elsaß bis Polen, von Skandinavien bis Oberitalien. 

Der Mensch und sein Tempel 
Band I: Ägypten 
Ca. 240 Seiten, ca. 40 z. T. farb. Bilder, ca. 20 Zeichnungen, 
Leinen ca. DM 40,- ( ca. Mai) 

Zu allen Zeiten seiner Geschichte hat der Mensch Gottes-Häuser 
gebaut. Die Art, wie diese Bauten errichtet wurden, bezeugt viel 
über das Bewußtsein ihrer Epoche. Teichmanns kenntnisreiche, 
wissenschaftlich fundierte Arbeit hat deshalb große, menschheits
geschichtliche Perspektiven im Blickfeld. 
Dem Ägypten-Band sollen in den nächsten beiden Jahren noch 
zwei Bände folgen: "Griechenland" und "Die christliche Kirche". 

Die andere Schöpfung 
Technik- ein Schicksal von Mensch und Erde 
Ca. 300 Seiten, Leinen ca. DM 28,- (ca. Mai) 

Professor Haverbeck, bekannt als prominenter Sprecher in Um
weltfragen, gibt hier einen fundierten und grundsätzlichen Bei
trag, der jeden Zeitgenossen anspricht, der weder an das Allheil
mittel "Technik" glauben mag noch im resignierenden "Zurück 
zur Natur" einen Weg sieht, sondern sich den Möglichkeiten und 
Gefahren der Technik souverän stellen möchte. 

Das haben wir nicht gewollt ... 
Sinn und Tragik der Naturwissenschaft 
Ca. 250 Seiten, ca. 10 Abb., Leinen ca. DM 28,
(ca. Mai) 

Hernieben zieht in diesem Buch ein Fazit aus seiner langjährigen 
Arbeit; sein Generalthema "Naturwissenschaft und Christentum" 
wird hier noch einmal von Grund auf und ganz neu angefaßt. 
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WERKE VON ALBERT STEFFEN 

Novellen 
Einundzwanzig Novellen aus den Jahren 1909 bis 1947, darunter die sieben, die früher 
unter dem Titel «Die Heilige mit dem Fische)) erschienen sind. 
311 Seiten. ln Leinen DM 22,50 
«Diese sieben Novellen wiegen zwanzig Bände berühmter Zeitgenossen auf. Steffen ist 
der religiöse Dichter dieser Zeit. vielleicht der einzige in deutscher Sprache, gewiß der 
stärkste ... Dies kleine Buch ist ein Schatz.)) 

Hermann Hesse 1920 über« Die Heilige mit dem Fische)) 

Die Erneuerung des Bundes 
Roman. 1913. Vierte Auflage 1950. 245 Seiten. ln Leinen DM 18,-
<< ... 1913 erscheint Albert Steffens Roman <Die Erneuerung des Bundes). Der Dichter
genius dringt nun in das Menschenleben, indem die Seele die schauende Kraft der Phanta
sie sowohl nach der Weite wie nach der Tiefe erkraftet. ln die Weite, indem sie das 
Schicksal vieler Menschen, die durch das Leben in Zusammenhang stehen, in ihren 
Bereich zieht. ln die Tiefe, indem sie die ill diesem Schicksal waltenden Mächte da zu 
erforschen sucht, wo das Menschenleben aus den geistigen Quellen des Daseins quillt ... 
Dieser Dichtergenius hat im geistdurchtränkten Suchen seiner Sinne die Natur; er hat im 
geistgetragenen Suchen der Seele durch die Natur hindurch das Göttlich-Geistige gefun
den ... Mit tiefer Ehrfurcht vor den Daseinsmächten, die im Menschenwesen walten, 
legt man diesen Roman aus der Hand ... )) 

Rudolf Steiner (am 8. 3. 1925 im «Goetheanum))) 

Buch der Rückschau 
Erinnerungen. 1938. Zweite Auflage 1976. 288 Seiten. ln 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 Jahres
zeiten I Segantini in Samaden I Tagebuchblatt über Ferdinand Hodler I Erinnerung an 
Rainer Maria Rilke I Brief über Picasso I Paul C~zanne I Methodisches I Künstlersinn 
und Geistesschulung I Über den Zweifel und das Gewissen I Vom Walten des Schick
sals I Beginn der Schicksalsforschung I Über die Schicksalslehre von einst und heute. 

Sucher nach sich selbst 
Roman. 1931. Einbandzeichnung von Albert Steffen. 
Zweite Auflage 1977. 355 Seiten. ln Leinen DM 35,-

Dr. Pätack, ein dem alten Osten zugewandter Gelehrter, Verächter der abendländischen 
Zivilisation, nimmt sich das Leben, da er an der Zukunft Europas verzweifelt und das 
eigene Dasein als sinnlos empfindet. Sein weltflüchtiger Geist wirkt nach dem Tode 
weiter und stellt sich in vernichtender Weise zwischen die Menschen, die er zurück
gelassen. Die Tochter Klarissa, der Freund Latze, die Schutzbefohlene Zoe gehen durch 
viele Krisen der Freundschaft und Liebe. Sie überwinden durch vertiefte Erkenntnis, die 
bis zum Gedanken der Wiederverkörperung vordringt, und durch gesteigerten Lebens
willen, der ja zum Erdenschicksal sagt, die Todesmächte, die immer wieder auf sie ein
stürmen. Sie gelangen durch mannigfaltige Gefährdungen und Zusammenbrüche zu 
Neugestaltungen des Lebens. - Der Grundgedanke des Buches ist, daß die Kräfte, die 
den Aufgang einer neuen Kultur begründen, zuerst im einzelnen Menschen wachgerufen 
werden müssen. Das Buch erzählt von Suchern nach sich selbst. die sich in diesem 
Ziel vereinigt haben. Es spricht von der Rettung des Menschentums. 

Verlag für Schöne Wissenschaften I Dornach (Schweiz) 



orga 
der 
Tapfere 

Rumänische Volksmärchen aus den Sammlun
gen von lspirescu und Marcu, übertragen von 
Anna Keltenborn-Haemmerli und mit Zeich
nungen von Walther Roggenkamp. 

Ende März erscheint: 

2. Auflage, 261 Seiten, 
Leinen DM 22.-

«Märchen von einer Poesie, einem 
Glanz und Zauber, wie man sie sel
ten findet.» FAZ 

«Kinder, die sich dieses Buch schen
ken lassen, müssen damit rechnen, 
daß ihre Eltern anfangen, darin zu 
lesen.» Hei/bronner Stimme 

«Die Grenzen zwischen Wirklich
keit und Märchenwelt sind aufgeho
ben. Ob Kind oder Erwachsener, die 
Lektüre dieses Buches wird jeden 
Leser für Stunden in echtes Mär
chenleben entrücken und bereichert 
entlassen.» jugendschriftenausschuß 

«Rumänische Märchen erstmals in 
deutscher Sprache. Fremd, reich und 
doch innig vertraut wie manche der 
besten aus <Tausend und eine 
Nacht>.» 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Wendepunkt 






