


Herausgeber: Bund der Freien Waldorfschulen 
Iiie Erziehungskunst ist gleichzeitig Organ der Pädagogischen Forschungsstelle 

beim Bund der Freien Waldorfschulen e. V., der Vereinigung .. Freunde der 
Erziehungskunst Rudolf Steiners e. v ... und der Vereinigung der Waldorfkindergärten e. V. 

Schriftleitung: Dr. Helmut von :1\.ügelgen, Dr. Manfred Leist 
D 7000 Stuttgan 1, Haussmannstraße 46, Telefon (07 11) 23 29 96 
Die Verantwortung für den Inhalt der Beiträge tragen die Verfasser 

INHALT 

Wie der Knabe Goethe Französisch lernte 

Der Fremdsprachen-Unterricht in den Waldorfschulen. 
IV. Unterrichts-Erfahrungen 

Was heißt richtiger Geographie
und Geschichtsunterricht? 

Der Große Bär. Ein Sternbild und zwei 
Gedichte 

Von der Freien Waldorfschule Karlsruhe. 
Der pädagogische Impuls der Schulgründung. 
Schulgründung in Etappen. 
Zu den Bildern 

AUS DER SCHULBEWEGUNG 

Zur Jahrestagung 1978 an der Freien Waldorfschule 
Stuttgart-Uhlandshöhe 

»Auf der heilen Insel Waldorf.« Ein Beitrag 
der »Stuttgarter Zeitung«. 
Leserbriefe 

"pflüget ein Neues!« Zum Tode von Alfred Rexroth 

Tokioter Seminar für Waldorfpädagogik und 
Waldorfkindergärten 

»Gjallarhorn« besucht Portugal 

LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

Ein preisgekröntes Jugendbuch (Leonie Ossowski) 

Die Droge aus der Steckdose (Marie Winn) 

Anschriften 

Goethe 

Dr. Hildegm·d Gerbert, 
Domach/Schweiz 

Dr. Ch,·istoph Göpfert, 
Evinghausen 

Erika Dühnfort, 
Wuppe1tal 

Heinz Beyersdo,ffer, 
Hartmut Seiffert, Kadsruhe 

Emst Weissert, 
Stuttgart 

]ü1·gen Lodemann, 
Karlsruhe 

Bero von Schilling, 
Bochum 

Dr. Helmut von Kügelgen, 
Stuttgart 

Ve,·a Leroi, 
Adesbeirn/Schweiz 

Mm·git Nimmer/all, 
Stuttgmt 

Aus dem» Vorwärts« 

173 

174 

182 

189 

196 
198 
200 

208 

211 
213 

215 

217 

218 

218 

219 

220 

Beilagenhimoeis: Diesem Heft liegen das Programm der Sommertagungen des Bundes der Freien Waldorfschulen sowie 
Prospekte der Verlage Kindler und Die Kommenden bei. 

Die •Erziehungskunst• erscheint monatlich und kann durch jede.Buchhandlung oder durch den Verlag direkt bezogen 
werden. Jahresabonnement DM 32,- zuzüglich Porto (Inland: DM 4,80; Ausland: DM 6,-), Studentenabonnement DM 
24,-, Einzelheft DM 3,-. Das Abonnement kann nur zum 30. 12. deslaufenden Jahres mit einer Frist von sechs Wochen 
g~kündigt ·werden. Konten: Postscheck Stuttgart 16011-707, Commerzbank Stutegart 7760440. Zur Zeit ist di~ 
Anzeigenpreisliste Nr. 7vom I. 1. 1977 gültig. ISSN 0014-0333 

Verl.ag Freies Geistesleben · 7000 Stuttgan 1 · Haussmannstraße 76 · Telefon (0711) 28 32 55 



ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLII Heft 4 April1978 

Wie der Knabe Goethe Französisch lernte 

»Nun abe1· scheint es nötig, umständliche,· anzuzeigen und begreiflich zu machen, wie ich 
mi1· in so/eben Fällen in de1· fmnzösischen Sprache, die icb doch nicht gelemt, mit meb1· oder 
wenige1· Bequemlichkeit durchgeholfen. Auch hie1· kam mir die angebome Gabe zustatten, 
daß ich leicht den Sch.all und Klang eine1· Sprache, ihre Bewegung, ihren Akzent, den Ton und 
was sonst von äuße,·en Eigentümlichkeiten, fassen konnte. Aus dem Lateinischen waren mil· 
viele W01-te bekannt; das Italienische vermittelte noch mehr, und so ho1·chte ich in kurze1· Zeit 
von Bedienten und Soldaten, Schildwachen und Besuchen so viel heraus, daß ich micb, wo 
nicht ins Gespräch mischen, doch wenigstens einzelne Fragen und Antworten bestehen 
konnte. Abe1· dieses wm· alles nu1· wenig gegen den Vo11:eil, den mil· das Tbeate1· bmcbte. Von 
meinem Gmßvater hatte ich ein Freibillett e1·halten, dessen icb mich, mit Widerwillen meines 
Vaters, unter dem Beistand meine1· Mutte1·, täglich bediente. Hier saß ich nun im Pmt:en·e vor 
einer fremden Bühne, und paßte um so mein· auf Bewegung, mimischen und Rede-Ausdmck, 
als ich wenig oder nichts von dem ventand was da oben gespmcben wu1·de, und also meine 
Unte1·haltung -:rzu,· vom Gebärdenspiel und Sprachton nehmen konnte. Von de1· Komödie 
verstand ich am wenigsten, weil sie geschwind gespmchen wurde und sieb auf Dinge des 
gemeinen Lebens bezog, de1·en Ausdrücke mi1· gm· nicht bekannt waren. Die Tragödie kam 
seltner vor, und der gemessene Sch1itt, das Taktartige der Alexandl"iner, als Allgemeine des 
Ausdrucks machten sie mil· in jedem Sinne faßlicher. Es dauerte nicht lange, so nahm ich den 
Ra eine, den ich in meines Vate1·s Bibliothek ant1·aj, zu1· Hand, und deklamie1·te mir die Stücke 
nach theatmlischer Art und Weise, wie sie das 01·gan meines Ohn und das ihm so genau 
verwandte Sprachorgan gejaßt hatte, mit gmße1· Lebhaftigkeit, alme daß ich noch eine ganze 
Rede im Zusammenhang hätte verstehen können. Ja ich lemte ganze Stellen auswendig und 
1·ezitierte sie, wie ein eingelemte1· Sprachvogel. ... Denn da ich nicht imme1· die ganzen 
Stücke auszuhören Geduld hatte, und manche Zeit in den Konidors, auch wob! bei gelinderer 
Jahreszeit vor der Tü1·, mit andem Kindem meines Alters allerlei Spiele trieb, so gesellte sich 
ein schöne1· munte1·e,· Knabe zu uns, der zum Theater gehörte, ... und wi.eßte so viel von 
seinen Abenteuern, Händeln und andern Sonderbarkeiten zu erzählen, daß e1· mich außemr
dentlich unterhielt, und ich von ihm, was Spmche und Mitteilung du1·ch dieselbe bet1if!t, in 
vie1· Wochen mehr lemte, als man sich hätte vorstellen können; so daß niemand wußte, wie 
ich auf einmal, gleichsam durch lnspimtion, zu de1· j1·emden Sprache gelangt wm·.~ 

Goethe, »Dichtung und Wahrheit~, D1ittes Buch 
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Hildegard Gerben 

Der Fremdsprachen-Unterricht 
in den Waldorfschulen 

IV. Unterrichts-Erfahrungen'~ 

In der ersten bis dritten Klasse 

Wenn die Kinder, vom Klassenlehrer gut vorbereitet, die erste Fremdsprachen
Stunde mit Spannung erwarten, wird sein Auftreten als Französisch-Lehrer gewiß 
großen Eindruck machen. Vielleicht darf sogar eine gewisse Kostümierung dazu 
helfen, daß er als ein ganz anderer, nämlich als Monsieur, Madame oder Mademoi
selle erscheint und nicht mehr deutsch sprechen kann. Schon die Begrüßung kann 
zu einem freudigen Erlebnis werden: »Bonjour, mes enfants!« und dann schnell, 
zwischen die Kinder sich stellend: »Bonjour, Monsieur!« Dabei lernen die Kinder 
gleich, daß bei der Anrede Namen und Titel wegfallen, was eine Vereinfachung 
und eine soziale Gleichstellung aller Menschen im gesellschaftlichen Verkehr 
bedeutet. (Nur der Arzt wird mit >>Bonjour, Docteur!« angesprochen.) 

Zur Begrüßung gehören das »Levez-vous!« und »Asseyez-vous!« usw. Man 
wird nach und nach die Kinder soweit möglich mit der französischen Form ihrer 
Vornamen ansprechen. 

Als erstes Gedichtehen kann man den Abzählreim nehmen: »Moi, toi et le roi, 
nous faisons un, deux, trois.« Hat man eine Krone aus Goldkarton mitgebracht 
und läßt die Kinder ihn spielen, erübrigt sich jede Erklärung. Viele Kinder möchten 
gerne nach vorne kommen, das Spiel mitmachen und die Krone tragen, so daß sich 
die Möglichkeit vielfacher Wiederholung ergibt. Man kann dann ein Liedehen 
einführen wie »Les clochettes de mon pays font digue-don<<. Daß ein Glöckchen 

·dazu gehört, ist ebenso selbstverständlich, wie daß alle Kinder das Glöckchen 
läuten möchten. Für das bekannte Liedehen »Elles font, font, font !es petites 
marionettes ... << macht man sich Papierpüppchen, die man auf die Finger steckt 
und die nach ihren drei Schritten hinter dem Rücken verschwinden. Wer besonders 
eifrig mitgesungen hat, darf sie zuletzt in eine schöne Schachtel, ihr Bettchen, 
legen. 

Die Kinder sprechen und singen im Chor, aber es ist von allem Anfang an 
wichtig, daß man die Kinder auch einzeln sprechen läßt, damit sie nicht nur mit 
dem Strom schwimmen, sondern sich auch selbständig halten können. Nur so kann 
auch die Aussprache überwacht und verbessert werden. Es ist für die Kleinen 
leichter, wenn man sie zunächst in Grüppchen, z. B. zu fünft und zu dritt 
vorsprechen läßt. Soll ein Kind allein sprechen, ist es gut, sich hinter das Kind zu 
stellen. Das gibt ihm Sicherheit und wirkt auf das Zuhören der Klasse. 

•> Fortsetzung des Beitrags aus Heft 2 und 3. 
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Um das individuelle Sprechen zu fördern, läßt man einfachste kleine Dialoge 
spielen, die die Umgangssprache vorbereiten. Für den Anfang genügt, wenn zwei 
Kinder sich vor der Kl~sse begegnen und begrüßen, sich nach ihrem Ergehen 
erkundigen, nach der Uhrzeit fragen usw. Zu solchen Prosa-Übungen gehören 
auch die Spiele, in der die Kinder Befehle ausführen, aus der Klasse gehen, 
hereinkommen, das Fenster öffnen usw. Bald werden sich Kinder melden, die sich 
die Befehle angeeignet haben und nun gerne die Kameraden herumschicken. Auch 
Bewegungsübungen, welche alle Kinder gemeinsam ausführen und durch die die 
Raumbezeichnungen gelernt werden, gehören dazu. Beliebt sind Rate- und Such
spiele. Bei den Suchspielen wird das so wichtige Kapitel der Präpositionen zu üben 
begonnen. Eine Klasse liebte es so sehr, den Ring der Lehrerin zu verstecken, daß 
zuletzt ein kleines Märchenspiel >>La bague qui chante« daraus entstand. 

Daß es bei den Spielen lebhaft zugeht, versteht sich, und so ist es gut, wenn man, 
um die Klasse zu beruhigen, zu rhythmisch zu rezitierenden Reihen übergeht. 

Da bieten sich zuerst die Zahlenreihen an, wenn die Kinder sie im Hauptunter
richt schon geübt haben, und zwar vorwärts und rückwärts. Eine hübsche Übung 
entsteht, wenn man einige größere, aber leichte rote und blaue Bälle mitbringt und 
vor der Klasse zwei Reihen von Kindern bildet, die sich die Bälle zuwerfen, zuerst 
bei jeder Zahl, dann der zweiten, der dritten, gemäß dem Einmaleins. Es wirft 
immer nur eine Reihe, aber mit schönem, rhythmischem Schwung, die andere fängt 
den Ball. Dabei macht man die Entdeckung, wie ungeschickt viele Kinder beim 
Auffangen sind, wie ihnen der Ball entgleitet oder sie zurückzucken. Es sollte viel 
mehr Ball mit den Kindern gespielt, diese schöne Gebärde des Gebens und 
Empfangens geübt werden. Das Ergreifen, das Erfassen dessen, was auf einen 
zukommt, ist eine wichtige Fähigkeit im sozialen Leben. 

Auch andere Bezeichnungen sollten innerhalb eines Ganzen, einer Reihe gelernt 
werden. Wie schön spricht sich: »Ah le bel - arc en ciel - rouge, orange« etc., 
vorwärts und rückwärts. An Fastnacht lernt man dann dazu: »Harlequin bleu, 
rose, vert, jaune, rouge, lilas, beige, le printemps chasse l'hiver a coups de boules de 
neige«, was sich auch vergnüglich spielen läßt. Aus dem rhythmisch gesprochenen 
Ganzen holt man die einzelnen Benennungen heraus, in dem man die Farben an 
Blumen, an einem Wandtafelbild oder an der Kleidung von Kindern festlegt. 

Ein beflügelndes, poetisch-rhythmisches Element sollte der Prosa vorausgehen, 
wie Hölderlin so schön sagt: »Mit Gesang stiegen die Völker aus dem Himmel 
ihrer Kindheit in das tätige Leben.« Dies gilt auch für das Erlernen der Namen der 
Wochentage und Monate. Läßt man sie nur hersagen, wird dies leicht mechanisch, 
wobei die Betonung gerne auf die erste Silbe rutscht, sich germanisiert. Die 
Wochentage haben ihren eignen Charakter; ihre Namen stammen ja von den 
Planetengöttern, von Mond, Mars, Merkur, Jupiter, Venus, Saturn, der »diman
che<< ist der Tag des Herrn = Sonntag. Bringt man ein Charakteristisches der 
Wochentage in allerbescheidenste Verslein und gibt man den Kindern, die als die 
Wochentage vor der Klasse einherziehen, eine silberne, rote, gelbe, orange, grüne, 
blaue und goldene Papierkrone, so erhält das Alltägliche einen Schein von Poesie. 
Für die Monate kann man sich an den Monatsbildern im Gewände gotischer 
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Kirchenportale oder in den >>Livres d'heures« inspirieren, wobei man das Wirken 
der Elemente und menschlicher Tätigkeit durch Gebärden darstellen läßt. 

Auch später wird man jede Gelegenheit benützen, solche Reihen zu bilden, z. B. 
im Anschluß an Rätsel. 

Ma tete vaut de l'or 
et plus que de 1 or. 
On me coupe le pied, 
on me brise le corps, 
et je donne Ia vie 
a qui me donne Ia mort. 

(Mein Haupt ist Goldes wert, 
und werter noch als Gold. 
Man haut mir ab den Fuß, 
zertrümmert mir den Leib, 
doch schenke Leben ich 
dem, der den Tod mir gibt.) 

»Qu'est-ce que c'est?« Darauf wird man nicht nur antworteplasseri.: "Je ble« (der 
Weizen), sondern gleich die Reihe: "Je seigle, le froment, l'orge, l'avoine, le millet« 
bilden. 

Nach dem Üben solcher rhythmischer Reihen wird man mit einem Singspiel auf 
den Schluß der Stunde zusteuern, wie sie in allen Liederbüchern zu finden sind 
oder aus Volksliedern gestaltet werden können. 

Pädagogisch besonders fruchtbar ist, wenn der Lehrer für die Klasse kleine 
Stücke schreibt, die sie vielleicht einmal in der Monatsfeier zeigen darf. Diese Spiele 
sollten immer vom ganzen Chor der Klasse getragen sein, aus dem dann einzelne 
Kinder hervortreten, um sich ihm wieder einzugliedern, wenn sie ihre Rolle 
gespielt haben. Bis zum 9., 10. Lebensjahr sollten die Kinder auch bei Spielen in der 
Muttersprache nicht in betonten Einzelrollen auftreten. Es ist auch schön, wenn 
die Kinder für sich in der Klasse Weihnachten durch ein kleines Spiel feiern dürfen. 
Es kann dies im 1. Schuljahr z. B. in Anlehnung an die Marjatta-Rune der Kalevala 
geschehen, in der Marjatta das ihr entschwundene Kindlein sucht. Maria begegnet 
dem Häslein, dem stolzen Adler, dem schönen Hirsch, der kleinen Maus usw., 
Mond und Sternen und fragt sie nach dem Jesuskind, bis zuletzt die Sonne ihn ihr 
zeigt: »Üui, oui, j'ai vu ton petit fils, voila qu'il dort entre les roses et !es lys!« 

In jedem folgenden Jahr können mit Einbeziehung der schönen alten Weih
nachtslieder andere kleine Spiele entstehen. 

Nach dem Spielen naht der Schluß der Stunde, und dieser sollte sich in Ruhe 
vollziehen, damit die Frucht des Unterrichts zur Reife komme. Die Kinder sitzen 
wieder auf ihren Plätzen, und der Lehrer erzählt eine kleine Geschichte. Je kürzer 
und überschaubarer, dazu dramatischer diese Geschichten sind, desto besser sind 
sie für den Spracherwerb. Man kann sie wiederholen, die Kinder auf Fragen 
antworten lassen, im 4. Schuljahr sie für die ersten geschriebenen Texte benutzen. 
Man erzählt also z. B., mit einigen Strichen einen Bach und eine Brücke darüber auf 
die Tafel skizzierend, aber alles Weitere mit Hilfe von Gebärden anschaulich 
machend, in ganz kurzen Sätzen von der kleinen Katze, die auf der Brücke spaziert. 
Ein böser Junge kommt und stößt sie in den Bach. Der gute Junge springt in den 
Bach, rettet das Kätzlein und trägt es nach Hause. Wenn die Kinder das Geschicht
chen fast auswendig können, folgt die Fortsetzung (II faut que justice soit faite!). 
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Der böse Junge begegnet einem Hund, hebt einen Stein auf und wirft ihn auf den 
Hund. Der Hund beißt ihn und zerreißt ihm die Hose. Solche kleinen Szenen 
lassen sich ja ad infinitum erfinden; man wird darauf achten, daß aus jeder einige 
Wörter herausgeholt und »in die Schatztruhe gelegt werden«. 

Es darf nicht verschwiegen werden, daß es in Klassen mit 40 Kindern nicht leicht 
ist, alle zur wirklichen Teilnahme am Unterricht zu bekommen. Es gibt Kinder, die 
sich durch die fremde Sprache wie gereizt fühlen und überlustig, unruhig werden; 
andere verschließen sich, sprechen nicht mit und betätigen sich anderweit, oft recht 
störend. Es braucht viel Geduld, bis sie in das Sprechen einsteigen. Es kann einem 
dabei mancherlei, z. B. ein Spiel zu Hilfe kommen. In einer ersten Klasse wurde, 
weil eben »reine« und »Seine« sich so schön reimen, ein kleines Spiel aufgeführt, 
von der Königin, die mit ihren Damen über die Seine gerudert wird; der König 
erwartet sie am anderen Ufer mit seinen Pagen. Für dieses Spiel wurde ein 
hölzernes Ruder angefertigt; das Boot bestand nur aus einem Band, das die >>jolies 
dames«, ein Oval bildend, in den Händen hielten. Der kleine Michael hatte bis 
dahin nie mitgesprochen, war auch, von Unrast getrieben, selten auf seinem Platz. 
Als ihm das Ruder anvertraut wurde und er dem Boot voranschreiten durfte, 
begann er mitzusprechen und -zusingen. Das Rudern begeisterte ihn und half, die 
größten Anfangsschwierigkeiten zu überwinden. 

Im 3. Schuljahr wird man bei der Wahl von Gedichten und Liedern berücksichti
gen, daß im Hauptunterricht der Hausbau, das Leben und Arbeiten auf dem 
Bauernhof, die Handwerke eingehend besprochen werden. Man erzählt, so weit 
wie möglich, ganz kleine dramatische Szenen, in denen ein Kind das und jenes 
erlebt und tut, so daß die Kinder sich in das Dialogische hineinhören und 
versuchen, es nachzumachen. Humor muß dabei sein, z. B. wenn der Junge ein 
Kartoffelfeld für ein Tomatenbeet hält. Dazu gehören die Gedichte vom Hahn wie 
die Gedichte vom Sämann, vom Müller, Bäcker, vom Schmied usw. Ratespiele 
kommen dazu: Eine Tätigkeit wird vorgeführt. »Ah, il beche. C'est le jardinier!« 

Es kommt im 3. Schuljahr aber nicht mehr nur auf die Aneignung des Wort
schatzes und der Redewendungen an. Es müssen die grammatikalischen Formen 
vorbereitend ins Bewußtsein gehoben, die Konjugationen dem Gedächtnis einge
prägt werden, zunächst in Form von Spielen. Ein Junge pflügt, eggt, sät usw. »Je 
laboure le champ.<< Ein zweiter spricht zu ihm: »Tu laboures le champ.<< Ein dritter 
beobachtet von ferne: "n laboure le champ.<< Bei der Ernte kommen Mädchen 
dazu, die Ähren lesen: »Nous glanons.<< »Vous glanez?<< »Elles glanent.<< Und nicht 
nur die einfachsten Formen sollten, auch fragend und verneinend, erübt werden, 
sondern auch die wichtigsten unregelmäßigen, avoir, etre, vouloir, pouvoir, faire. 

Eines Tages war an der Wand der Klasse ein Papier gespannt, auf dem, von den 
Kindern gezeichnet, die Tiere der Arche Noah zuwanderten. Welche Gelegenheit, 
die Tiere mit ihren Namen zu begrüßen! »Bonjour, l'elephant!<< usw. Daraus 
entstand ein kleines Spiel, in dem unauffällig die Formen von avoir und etre geübt 
wurden: Erst kam einer: »Je suis l'elephant. Je suis tres grand. J'ai une longue 
trompe et deux grandes dents.«- dann kamen zwei: »Nous sommes les elephants. 
Nous sommes tres grands. Nous avons une longue trompe et deux grandes dents.<< 
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Zuletzt kam auch die Schnecke: ,, Je suis le petit escargot. Je porte ma maison sur le 
dos.« 

Auch kleine Szenen, Aufstehen, Waschen, Frühstücken, Tischdecken, Einkau
fen, im Postamt, werden gespielt, wofür der Lehrer vielerlei mitzubringen und 
auch für Spaß zu sorgen hat. So, wenn der kleine Pierre nicht aufstehen will und 
zuletzt ungewaschen den Schulranzen ergreift und wegläuft. Die kleine Szene 
wurde bei einer Monatsfeier ungenau gehört und unrichtig in eine Sammlung 
übernommen. Darum sei sie hier berichtigt: ·. 

Pierre, leve-toi! 
I! est sept heures deja. 
- Non, maman, je· ne veux pas! · 

Pierre, leve-toi! 
I! est sept heures cinq deja. 
-Non, maman, je ne veux pas. 

Pierre, leve-toi! 
I! est sept heures dix deja. 
·-Non, maman, je ne veux pas. 

Pierre, lave-toi! 
II est sept heures et quart. 
- Non, maman, il est deja trop tard. 

Beliebt war eine Szene: Sonntagsausflug nach Versailles, zu der ein Junge eine 
Bahnbeamten-Mütze mitbrachte, später >>Camping an der Cöte d'Azur«. Gegen 
Ende des Schuljahres kann man einfache Wörter und kleine Sätze an die Wandtafel 
schreiben, z. B. an den Geburtstagen die französischen Namen, um die Spannung 
auf das Schreiben der aus dem Hören erlernten Sprache zu erzeugen. 

In der vierten und fünften Klasse 

Im 4. Schuljahr hat das Kind den wichtigen Schritt des 9. Lebensjahres gemacht 
und will mit neuer Bewußtheit die Kenntnis der Welt erwerben. Auch der 
Unterricht in den Fremdsprachen kann sich nicht mehr in gleicher Weise auf die· 
Nachahmungskräfte stützen. Darauf muß besonders das Einführen in das Schrei
ben, in die andersartige Orthographie Rücksicht nehmen; der Übergang zum 
Schriftlichen muß mit großer Sorgfalt gemacht werden. Im Jahrgang 1966 der 
>>Erziehungskunst« (Heft 8) wurde in dem Aufsatz >>Zum Fremdsprachen-Unter
richt im 4; Schuljahr<< schon einmal mit mancherlei Beispielen darüber 
gesprochen. Es genügt nicht, daß man Sprüche oder Gedichte, die die Kinder 
gelernt haben, nun einfach von der Tafel abschreiben läßt. Die Kinder schreiben 
mühsam, oft mit vielen Fehlern ab und finden sich ohne Orientierung vor einer 

. verwirrenden Ande~sartigkeit. Es ist aber überaus wichtig, daß sie von Schritt zu 
Schritt mit bewußtem Verständnis die Gesetzmäßigkeit der Schreibweise lernen 
und dadurch Sicherheit gewinnen, wie ein Gehörtes zu schreiben ist. Versäumnisse 
können als Unsicherheiten bis in die Oberstufe weitergeschleppt werden. 

Wie kann das Kind im 4. Schuljahr in diese Gesetzmäßigkeiten eingeführt 
werden, ohne daß man es mit abstrakten Regeln plagt? Die Phantasie des Lehrers 
muß ihm die Brücke vom rhythmischen Sprechen zum Verstehen der Schreibweise 
bauen. In Sprüchlein sollten die einzelnen Laute wiederholentlieh auftreten, so daß . 
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sie, mit bunter Kreide hervorgehoben, vom Kind deutlich wahrgenommen und mit 
Bewußtsein erkannt werden. Dabei kann man Anklänge an früher gelernte Ge
dichte suchen oder neue Sprüchlein machen. Solche leicht überschaubare Sprüch
lein werden ohne viel Mühe richtig gesprochen, abgeschrieben und gelesen. Sie sind 
zugleich Sprachübungen für die von der Muttersprache abweichenden Lautklänge. 

In der allerersten Französisch-Stunde haben die Kinder gelernt: »Moi, toi et le 
roi, nous faisons trois.« Dies kann nun als erste Schreibübung aufgegriffen werden: 
Moi, toi et le roi . .. trois. Es kann weitergeführt werden zu: >>Toi et moi, moi et toi, 
allans dans le bois. Vois! Voila des noisettes et des noix!« Alle von der deutschen 
Orthographie abweichenden Laute und Lautverbindungen werden in dieser Weise 
erübt, indem in den folgenden Sprüchlein die Wiederholung des Gelernten einbe
zogen wird. Die Akzente kann man in die Luft zeichnen, bei dem e die Hände zum 
»Dächlein« zusammenlegen, beim ai werden sie nach außen und unten gewendet. 
»Le the pour le pere est pret, le cafe pour la mere est fait, le lait pour le frere est 
frais, bebe boit du lait.« Durch Monate hindurch geht dieses geduldige Erüben, 
aber es trägt für später gute Früchte. Das Kind fühlt, daß es auf sicheren Boden zu 
stehen kommt, und daraus entsteht Freude und Lerneifer. 

Der Erwerb der Formenlehre geht daneben einher, möglichst auch durch kleine 
Szenen lebendig gestaltet: Die Mutter sucht ihre Brille, der Vater seine Schlüssel 
usw. Kleine Dialoge am Beginn der Stunde über das Datum, das Wetter und 
Ähnliches fordern zum Sprechen auf; Sprachübungen, Rezitieren, Singen, Spielen 
pflegen das Sprachliche vom Rhythmisch-Musikalischen her. Rätsel machen 
Freude. 

Das Lesen wird zunächst am Geschriebenen geübt; man kann aber die eigentli
che Lektüre vorbereiten, die mit dem 5. Schuljahr einsetzt. Wenn die Klasse gut 
gearbeitet hat, erzählt man am Schluß der Stunde auf deutsch einen kleinen 
Abschnitt einer fortlaufenden Geschichte, z. B. von dem von Laboulaye nacher
zählten bretonischen Märchen »Yvon et Finette« mit seinen vielen Wiederholun
gen und Variationen. Dabei fügt man bestimmte Formeln, z. B. »Balle d'or, balle 

. d'or, protege-moi, mon eher tresor!<< schon auf französisch ein. Vor der nächsten 
Stunde schreibt man an die Tafel einige einfache Sätze mit dem Inhalt der 
Erzählung, und läßt, nachdem man das Ganze noch einmal auf französisch erzählt 
hat, das Geschriebene lesen. 

Was tut man, wenn die Kinder ein Vocabulaire haben wollen, wie sie es 
irgendwo gesehen haben? Man gibt ihnen mit buntem Papier eingebundene 
Oktavheftchen, aber man schreibt in sie nicht auf die linke Seite das französische, 
auf die rechte Seite das deutsche Wort, sondern man holt die Wortgruppen aus der 
Schatztruhe hervor und schreibt sie nun ein, links die Einzahl, rechts die Mehrzahl, 
und die Kinder sind des zufrieden. Der Sinn der Wörter ist ihnen aus dem 
Zusammenhang vertraut; aus den Geschichten kommen neue Gruppen dazu. Aus 
diesem Vocabulaire kann das Kind dann Wörter entnehmen, um selbstständig 
Sätze zu bilden. 

Im 5. Schuljahr setzt die eigentliche Lektüre ein. Das erste Büchlein sollte eine 
fortlaufende spannende Erzählung in einfachen Sätzen, mit Wiederholungen der-
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selben Wörter und Redewendungen sein. Es gibt verkürzte, vereinfachte Nachge
staltungen schöner Erzählungen französischer Schriftsteller. 

Für das Lesen und Übersetzen hat Rudolf Steiner sehr genaue Ratschläge 
gegeben'. Es sollten die Kinder zunächst nur hörend aufnehmen, was der Lehrer 
ausdrucksvoll vorspricht oder vorliest. Dann läßt man einzelne Kinder vor der 
Klasse die Stelle vorlesen, so daß man verbessern kann. Erst jetzt dürfen alle Kinder 
das Büchlein öffnen und gemeinsam oder abwechselnd lesen. Das schöne Lesen ist 
eine Kunst! 

Verstehen die Kinder das Gelesene, auch wenn man nicht übersetzt? Man wird, 
indem man den Inhalt vorauserzählt, die wichtigsten neuen Wörter einführen und 
an die Tafel schreiben. Man kann, wenn es notwendig erscheint, auch den Inhalt in 
freier Weise deutsch nacherzählen lassen, aber man sollte nicht Wort für Wort 
übersetzen, sondern bei der Lektüre das halbbewußte Element des sich Einfühlens 
in den Inhalt zu seinem Rechte kommen lassen. Ziel ist, über Phantasie und Gefühl 
die Sprache dem Gedächtnis und dem schöpferischen Willensstrom des Sprechens 
anzuvertrauen. Das Verständnis begleitet nur diesen Prozeß. Wenn man in der 
Oberstufe auf das Abitur hinarbeitet und das exakte Übersetzen notwendig wird, 
merkt man, wie das unmittelbare Leben in der Fremdsprache dadurch beeinträch
tigt wird. Im Grunde schult diese Art des Übersetzens die Genauigkeit des 
deutschen Ausdruckes auf Kosten des Erwerbs der fremden Sprache. 

In der Lektüre sollte ein beschwingtes Element walten; man darf sich nicht zu 
sehr am einzelnen aufhalten. Sie sollte auch nicht durch grammatikalische Erklä
rungen unterbrochen werden. Doch kann man Beispiele aus der Lektüre für di.e 
Erübung der grammatikalischen Regeln verwenden. An die Stelle des Übersetzens 
tritt das Bilden von eigenen Sätzen, von kleinen Nacherzählungen, Umgestaltun
gen, Beschreibungen und vor allem Briefen. Um diese vorzubereiten, kann man im 
5. Schuljahr als Aufgabe geben, einen kleinen Abschnitt der Lektüre nacherzählen 
zu können und ein oder zwei Sätze auswendig zu lernen, die dann in der Stunde auf 
Blätter geschrieben werden, die der Lehrer korrigiert. über die Hälfte der Klasse 

. hat Null Fehler, was mit einem Stern belohnt wird. Die Fehler werden nicht 
gezählt, um die Schwachen nicht zu entmutigen. Diese Übung kann in entspre
chender Form durch alle Klassen hindurch immer mit gutem Erfolg für die 
Sicherung des Spracherwerbs gemacht werden. 

Und wie steht es mit dem übersetzen ins Französische? Wer einmal in einem 
Heft als Übersetzung für >>Ich ziehe mich an<<: ,,Je me tirer a« gefunden hat, wird 
nicht mehr vom Wert des Übersetzens überzeugt sein. Es sollte immer unmittelbar 
für eine Sache der französische Ausdruck gefunden werden. 

Es darf vielleicht doch nicht unerwähnt bleiben, daß für den Lehrer, der mehrere 
Sprachklassen neben dem Hauptunterricht führt, eine oft kaum zu bewältigende 
Korrekturarbeit anfällt. Denn die Kinder lernen nur, wenn man ihre selbständigen 
Arbeiten korrigiert und sie die Fehler verbessern. Schliemann lernte die Sprachen 
dadurch, daß er seine korrigierten Aufgaben auswendig lernte. Aber wenn man 

I Erich Gabert, Verzeichnis der Äußerungen Rudolf Steiners über den Fremdsprachen-Unterricht. 
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sich beim Korrigieren innerlich mit dem Bemühen der Kinder verbindet, entstehen 
wahre pädagogische und menschliche Beziehungen. 

Im 6. Schuljahr kommt zu den bisher gepflegten Übungen die Einführung in die 
französischen Lebensformen, in Landes- und Volkskunde hinzu. Man schildert 
z. B. Bilder des französischen Sonntags, wo zum Erstaunen des Reisenden die 
Lebensmittelgeschäfte geöffnet sind und vornehme Herren es sich nicht nehmen 
lassen, beim Metzger einzukaufen und vor der Patisserie geduldig Schlange zu 
stehen, um das Weißbrot (>>Une ficelle, une baguette, un epi« usw.) und Törtchen 
für den Nachtisch zu holen. Am Montag muß man dafür auf das frische Brot 
verzichten! Beim Essen erhält der Gast nicht Fleisch, Gemüse und Salat gleichzei
tig, sondern mit viel Tellerwechsel nacheinander! Das Weißbrot darf dazu und der 
Käse zum Abschluß nicht fehlen. Kleine Szenen vom Leben in Paris, vom 
Boulevard St. Michel, der Straße aller Völker und Rassen, ein Blick vom Eiffelturm 
kommen dazu, auch ein Gang an den Quais der Seine und den Bouquinisten 
entlang, der in die Heiligkeit von Notre Dame führt. 

Weihnachten gibt Gelegenheit, von den alten französischen Festgebräuchen zu 
erzählen, von der >>buche de NoeJ,,, dem seit dem Sommer für den Kamin 
bestimmten Holzklotz, der heute in den Konditoreien in Form eines als Holz
stamm garnierten Kuchens weiterlebt, von dem Gang zur Mitternachtsmesse und 
der Rückkehr zum fröhlichen Mahl, dem Reveillen. Früher gab man die Ge
schenke an Neujahr, woran der Spruch erinnert: >>Ci-glt, dessaus ce marbre blanc, 
le plus avare homme de Rennes, qui mourut taut expres le dernier jour de l'an de 
peur de donner des etrenneS.<< Man kann auch von der eindrucksvollen Weih
nachtsmesse in Les Baux (bei Arles) erzählen, wo die alte Feier der Wintersonnen
wende nachklingt, wenn in der Mitternachtsmesse die Hirten unter Schalmeien
klang einen von einem Widder gezogenen eisernen Wagen heranführen, in dem das 
jüngstgeborene Lämmlein gebettet liegt. Mit einer Oberstufenklasse kann man das 
schöne Gedicht von Paul Claudel >>Chaot de marche de Noel« durchnehmen oder 
eines der schönen, alten Weihnachtsspiele (••Jeux de Ia nativite<<) einüben. 

Statt des Osterhasen gibt es am 1. April den >>Poisson d'avri!<< und am ersten Mai 
schenkt man den Freunden Maiglöckchen. »Le premier jour de mai, que donnerai
je a ma mie?<< läßt sich dazu singen. 

Auch die Höflichkeitsformen werden von der fünften, sechsten Klasse ab geübt. 
Ein Besucher möchte den Chef der Firma sprechen; er muß warten. Der Ange
stellte bietet ihm mit dem einfachen »Asseyez-vous<< einen Stuhl an. Der Besucher 
reagiert aber nicht, bis der Angestellte durch alle Grade gesteigerter Höflichkeit zu 
dem »Veuillez bien vous asseoir, Monsieur!<< gelangt ist. Auch in den Briefschlüs
sen kennt das Französisch viele Möglichkeiten von Höflichkeit und Herzlichkeit, 
die man erarbeiten muß. 

Landeskunde! Wie reich ist Frankreich an so ganz verschiedenen Landschaften. 
Was erlebt nicht alles ein Junge, der zu seinem Onkel in die Bretagne fahren darf 
und in der ersten Nacht das dumpfe Donnern der Brandung an der Steilküste für 
ein Gewitter hält, der mit den Fischern ausfahren und einen »Pardon<< mit der 
Segnung des Meeres miterleben darf, zu dem die Leute in den schönen Kostümen, 
die Frauen mit den hohen weißen Hauben, hinströmen. Wie anders ist das Leben 

181 



an der Cote d' Azur mit ihren Oliven- und Orangenhainen, mit der Mimosenblüte 
im Januar, der Veilchen- und Lavendelernte für die Parfumerien, und das Rhonetal 
mit den römischen Bauten. Aus Erzählungen und Beschreibungen entstehen 
zuletzt kleine Texte, die man in einem besonderen Heft sammeln und illustrieren 
lassen kann. 

Es schließen sich einzelne historische Szenen an, die berühmte Gestalten der 
französischen Geschichte bringen und das, wa~ im Hauptunterricht an Geschichte 
erarbeitet wird, von der französischen Seite her ergänzen. Die Behandlung der 
Literatur und der Metrik, die im Lehrplan für das 8. Schuljahr angegeben wurde, 
wird man wohl meistens in das 9. Schuljahr herübernehmen, da heute kaum noch 
ein Schüler die Schule nach dem 8. Schuljahr verläßt. 

In diesem kurzen Rückblick konnte das wichtige Kapitel der Grammatik, das, 
wie auch der Aufbau der Oberstufe, eine gesonderte, gründliche Darstellung 
verlangt, nicht einbezogen werden. Eine solche wird hoffentlich bald von einer 
anderen Feder erfolgen. Es sollten in dieser Darstellung nur Erfahrungen weiterge
reicht werden, die vielleicht jungen Kollegen als Hinweise dienen, wie sie aus ihrer 
eigenen pädagogischen Schöpferkraft, sicherlich ganz anders, den Sprachunterricht 
gestalten können, so daß er zur Freude und zum Gewinn für Schüler und Lehrer 
wird. 

Christoph Göpfert 

Was heißt richtiger Geographie
und Geschichtsunterricht? 

Wenn man beginnt, sich mit den Grundlagen der Waldorfpädagogik als Lehrer 
oder Eltern intensiver zu beschäftigen, und den einen oder anderen pädagogischen 
Vortragszyklus Rudolf Steiners in die Hand nimmt, trifft man oft auf überra
schende Äußerungen, die die pädagogische Arbeit in eine völlig neue Dimension 
rücken, die weit über den schulischen Rahmen hinausgeht. Eine solche Bemerkung 
steht im 3. Vortrag des sogenannten >>Ergänzungskurses« (Stuttgart, 14. Juni 1921): 
»Das nicht gehörige Treiben der Geographie und das Treiben eines falschen 
Geschichtsunterrichts im Verlauf dieses Zeitalters hat viel von dem bewirkt, was 
die große Krankheit unseres Zeitalters ist.« 

Zeitprobleme des 20. Jahrhunderts werden hier also auf vorangegangene, weit
hin verbreitete Fehler eines bestimmten Unterrichts zurückgeführt, hier: der 
Geographie und Geschichte. Damit wird der Lehrer vor die Frage gestellt - und 
zwar immer wieder -, wie er es denn richtig machen müsse, denn die Angaben 
Rudolf Steiners sind nur spärlich, aber sie sind wegweisend. 
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Wie gestaltet man den Geographie- und Geschichtsunterricht so, daß die innere 
Wirkung, die von diesen Fächern ausgehen kann, auch wirklich ausgeht? 

Die anschauliche Handhabung der Raumvorstellung nennt Steiner als das 
Grundprinzip des Geographieunterrichts. Wir stellen das Seelisch-Geistige des 
Menschen »auf die Beine«, verdichten es, wir bringen den Menschen zu einer 
gewissen Festigung in sich. Als innere Wirkung entsteht Weltinteresse, Verständnis 
für andere Völker und letztlich - moralische Bildung. 

Die zeitliche Ordnung, das Gefühl für zeitliche Distanz und für die Unter
schiede zwischen den einzelnen Zeitaltern soll Grundprinzip des Geschichtsunter- · 
richts sein. Darüber hinaus muß Geschichte einen Welthorizont auftun, darf nicht 
an der Landesgeschichte kleben bleiben. Dann baut sie innere Regsamkeit im Kind 
auf, wirkt gegen das Eigensinnigwerden und Launischwerden des Inneren und 
erzeugt Objektivität gegenüber den Welterscheinungen- auch der Geschichtsun
terricht baut also ein inneres Kraftsystem, letzten Endes Moralität auf. 

Ein fruchtbarer Einstieg zur Vorbereitung für den Geographie-Lehrer scheint 
mir Goethes Granit-Aufsatz zu sein, den Steiner in diesem Zusammenhang für so 

: wichtig hält. 
Für Goethe schließt sich die Vertiefung in das menschliche Herz, dem er sich als 

. Dichter widmet, zusammen mit der Beschäftigung mit dem Granit, weil von 
'Goethe Natur und Mensch als sich ergänzend erlebt werden: der Mensch als 
>>jüngster, mannigfaltigster, beweglichster, veränderlichster, erschütterlichster Teil 
der Schöpfung«, der Granit als »ältester, festester, tiefster, unerschütterlichster 
Sohn der Natur<<, Für beides fühlt Goethe sich als Mensch und als Schaffender 
gleichermaßen verantwortlich. In Goethe läßt die Einsamkeit des Granitgipfels das 
gleiche Gefühl der Erhabenheit entstehen wie gegenüber der Wahrheit und wie 
gegenüber Gott. Opfergesinnung wächst im Menschen, wenn er sich zwischen 
Natur und Gott eingebettet erlebt. (»Hier bringe ich dem Wesen aller Wesen ein 
Opfer. Ich fühle die ersten, festesten Anfänge unseres Daseins.<<) 

Das Ansprechen eines solchen Gefühls im Kind, eines Gefühls, das mehr ist als 
Ehrfurcht, das das Kind innerlich mit der Natur und mit Gott verbindet, muß 
Aufgabe des Lehrers sein. Der Lehrer muß für das Kind »vorfühlen<< (nicht nur 
vor-denken, und vor-urteilen), zu einer »mitfühlenden Geologie<< müßte man 
kommen. »Das muß natürlich auf anderes ausgedehnt werden<<, sagt Steiner, 
nachdem er auf Goethes Granit-Aufsatz verwiesen hat. 

Wo kann der Lehrer da ansetzen? 
Innerhalb einer Gesteinskunde- oder Geologie-Epoche wird man neben dem 

, Granit auf Kalkstein und Schiefer als zwei Gesteinen stoßen, die einen urbildhaften 
Charakter haben ähnlich wie der Granit. Auch bei ihnen sollen wir »tiefstes 
Mitgefühl für das unter der Erde befindliche Gestein<< erwecken. Wie macht man 
das? 

Um den Schiefer zu verstehen, muß man eigentlich das ganze Erdaltertum als 
einen Schieferprozeß ansehen. Was bedeutet das: Schieferprozeß? Pflanzliches 
Wachstum in ungeheurer Fülle, Riesenwuchs (Baumfarne usw.), aber eine trostlose 
Gleichartigkeit der Formen und Blütenlosigkeit. Die Lichtverhältnisse müssen 
andere gewesen sein, wenn die Welt der Blütenpflanzen mit ihrer Farbigkeit fehlt. 
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Zu einer Höherentwicklung der Pflanzen kommt es zunächst nicht, es ist wie eine 
dauernde Wiederholung des Anfangs, auf die ein rascher Verfall folgt. Ungeheure 
Mengen organischen Schieferschlammes lagern sich ab. 

Wenn man sich in diese Vorgänge hinein empfindet, was liegt da eigentlich vor? 
Es ist wie ein Opfer an die Erde, das von der Pflanzenwelt gebracht wird, indem sie 
Schiefersubstanz hingibt, die dann Grundlage für späteres Leben der Erde wird, 
aber auf die eigene Ausgestaltung höherer, differenzierter Pflanzenformen noch 
verzichtet. In dem Stück Schiefer, das wir in der Hand halten, ist ein Stück 
Schicksal des Lebendigen verborgen. 

Ahnlieh versteht man den Kalk erst, wenn man seine Bedeutung im Erdmittelal-. 
ter zu erleben versucht. Kalkabsonderungen in einem Maße, das wir uns heute 
nicht vorstellen können, beherrschen diesen Zeitraum: gewaltige Kalkmengen 
werden aus dem Meereswasser ausgeschieden, das von zahllosen Tieren belebt ist, 
in deren Schalen sich ebenfalls Kalk ablagert. Bei den Wirbeltieren werden die 
Knochen immer massiger, die einzelnen Exemplare, besonders die Saurier, immer 
riesenhafter. Aber auch hier fehlt Weiterentwicklung, bevor nicht genügend Kalk
substanz an die Erde geopfert ist (so dürfen wir vielleicht wieder sagen), damit 
später eine physische Grundlage für unser Leben da ist.' 

Auf diese Weise können wir also das Mitgefühl im Kinde ansprechen. Dadurch 
und durch das »Modellieren in der Phantasie« stärken wir Urteilsfähigkeit, Ge
dächtnis und inneres Wachstum. 

Will man sich nun auf den Weg begeben, der einen allmählich zu einem 
»richtigen« Geographie- und Geschichtsunterricht führen kann, muß man die 
beiden Fächer in dem größeren Zusammenhang des betrachtenden Unterricht$ 
sehen, zu dem sie ja gehören, und hierfür gibt Rudolf Steiner gerade in dem schon 
genannten »Ergänzungskurs« etliche methodische Hinweise. 

Innere Anschauung statt Anschauungsunterricht! 

Ich gebe ein Beispiel: 
In der Alten Geschichte der 10. Klasse will der Lehrer ein Verständnis für das 

göttererfüllte Bewußtsein der vorgeschichtlichen Menschheit erwecken. Er wählt 
den Einstieg über die Schilderung des religiösen Lebens heutiger Restvölker der 
sog. Altschicht, etwa der Australier oder der Melanesier. Die Völkerkunde bietet 
manches Material über Einweihungsriten, über das Verhältnis dieser Menschen zur 
Erde als Leib der Götter, über ihre realen Jenseitserfahrungen. Der Lehrer 
schildert dann, was wir an Kultgegenständen in vielen Museen finden und wie sie: 
.verwendet wurden. So läßt er in den Schülern ein inneres Bild von diesen 
Gegenständen und von der Bewußtseinslage, aus der heraus sie geschaffen wurden, 
entstehen. Erst nach Abschluß dieser innerlich angestellten Betrachtung wird er 
den Zehntkläßlern vielleicht Lichtbilder von diesen so fremdartigen Bildwerken 
zeigen. Was er jetzt aber vor ihre äußere Anschauung holt, trifft auf einen 

I vgl. W. Cloos, •Lebensstufen der Erde•, Freiburg 1958. 
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vorbereiteten Seelenraum. Was sich vorher an inneren Vorstellungen in den 
Schülern gebildet hat, können sie jetzt hineinströmen lassen in die Betrachtung der 
Lichtbilder. So werden die Schüler nicht vom Kopf her angesprochen, was zu 
Witzeleien führen könnte; ein innerlich gewachsener Verständnisstrom nimmt die 
äußere Anschauung auf. Und jetzt können die Schüler sogar eigene Wahrnehmun
gen an den Bildwerken haben. 

Was sind wachstumsfähige Vorstellungen? 

Man bespricht- 11. Klasse- im 4./5. nachchristlichen Jahrhundert das Zusam
menschweißen von Römerturn und christlicher Kirche zum Konstantinismus, die 
Übernahme römischer Herrschaftsprinzipien durch die Kirche, die Dogmatisie
rung des Geisteslebens, die Ausrottung andersdenkender Strömungen, wie der 
griechischen Mysterienstätten und Philosophenschulen. 

Man stellt dem gegenüber den Manichäismus und sein Bemühen, festgelegte 
Begriffe zu vermeiden, einen lebendigen Geistesstrom zu bewahren. 

Plötzlich kommt die Frage eines Schülers: »Und wo ist der Konstantinismus 
heute?« - Der Schüler hat erkannt, daß nicht nur ein historischer Tatbestand 
geschildert wurde, sondern ein weiterführendes Prinzip, das er in abgewandelter 
Form auch in der Gegenwart erlebt. Hier wurde die Lebendigkeit des Begriffs 
Konstantinismus also schon im Unterricht von einem Schüler ergriffen. Was spielt 
sich aber ab bei dem, was R. Steiner mit wachstumsfähigen Vorstellungen meint? 

Die Vorstellung, die ich dem Kind einpflanze, muß mit einem inneren Erlebnis 
verbunden sein. Sie trifft im Kind dann auf den Strom des seelischen Lebens, der 
mit zunehmendem Alter wächst und sich wandelt. In ihm muß die Vorstellung 
mitwachsen können, sie darf nicht wie ein erratischer Block in ihm mitgeschleift 
werden. Sie darf deshalb, wenn sie zuerst an das Kind herangetragen wird, keine 
starre Abgrenzung, keine Endgültigkeit haben; die Möglichkeit des lebendigen 
Sich-Metamorphosierens muß in ihr liegen. Dann kann der Verstand sie zu jeder 
späteren Zeit neu ergreifen, und sie wird immer neu W elterhellung bringen. 

Rhythmus von Spannung und Entladung im Unterricht 

Schon durch die variierende Sprechweise kann natürlich der Lehrer Akzente 
setzen, Polaritäten sichtbar werden lassen. Bekanntes kann man zu Unbekanntem 
setzen. 

Besonders wirksam ist auch die Abschweifung. Nicht als »Faden-Verlieren« 
sollte man sie auffassen, sondern als willkommene Gelegenheit zum Ausatmen, die 
der Lehrer gern aufgreifen wird, wenn sie ihm aus der Klasse entgegenkommt, die 
er aber unter Umständen sogar einplanen müßte, um die Schüler in einem gesunden 
Lebensprozeß während des Unterrichts zu erhalten. 

Spannung und Entladung kann aber auch in der Schilderung selbst liegen, wenn 
man in der Mittelstufe, etwa in der 6. Klasse, z. B. eine Art Biographie der großen 
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Ströme eines Erdteils gibt. Da ließe sich etwa erzählen, wie da ein Fluß in ungefähr 
2500 m Höhe am Hang eines tropischen Gebirges entspringt, an einer Stelle der 
Erde, wo die Sonne immer senkrecht steht, wo von unten aber noch vulkanische 
Kräfte in vielgestaltiger Art wirken, wo Schlammvulkane arbeiten, wo in der 
Erdvergangenheit ganze Gebirge in Gräben abgesunken sind, die sich später mit 
tiefen, rinnenförmigen Seen angefüllt haben. Aber der Fluß strebt nicht zu diesen 
in der Nähe gelegenen Seen, sondern wendet sich in ein weites Grasland. Wenn 
sein Wasser etwa eine Woche geflossen ist, nach 600 km, scheint sein Leben aber 
schon zu Ende zu sein: er mündet in ein Gewässer, so groß, daß man kein Ufer 
sieht. Aber es ist nicht das Meer, sondern nur ein riesiger See, 1000 m über dem 
Ozean. Trotzdem, unser Fluß findet einen Ausgang, wird zu einem neuen Lebens
abschnitt geboren. Zwar stellt sich ein nächster See als Hindernis in den Weg, aber 
er wird mutig durchflossen und sogar angezapft, so daß sein Wasser und das eines 
weiteren Sees abfließen können. Aber jetzt: ein neues Hemmnis. Es ist, als habe der 
Fluß seine Orientierung verloren, er spaltet sich in viele Arme, ein weites Sumpf
land mit reicher Tierwelt umgibt ihn, aber fast hört das Wasser auf zu fließen
über 500 km hin. Doch ein mächtiger Zufluß bringt neue Kraft. Allerdings ist 
damit das Schicksal unseres Stromes noch keineswegs entschieden. Die Umgebung 
wird immer wüstenhafter, die Sonne zieht alles Wasser aus dem Boden heraus, der 
Mensch holt es zudem auf seine Felder. Noch zwe.imal erhält der Strom kräftige 
Unterstützung durch klares Gebirgswasser, aber dann strömt er über viele Tau
sende von Kilometern, wochenlang, als Fremdling durch ein enges WüstentaL Der 
Mensch entnimmt ihm immer mehr Wasser, und als unser Strom schließlich in 
einem Delta ins Meer mündet, führen alle seine Amie gerade so viel Wasser wie der 
Rhein. 

Weich ein Gegensatz nun, wenn man nach dieser Schilderung vom Nil den Lauf 
des müden Niger beschreibt, der gerade noch, bevor er in der Wüste zu versanden 
droht, die Richtung ändert! Oder den dramatischen Lauf des Sambesi, der sich 
schließlich zu den Vjctoriafällen hin steigert! 

Spannung und Entladung kann man auf diese Weise vermitteln, besonders auch, 
wenn man den Namen des Flusses den Kindern nicht vorher verrät. 

Alles auf den Menschen beziehen 

Im Großen gesehen arbeiten wir mit diesem Prinzip von Spannung und Entla
dung auch, wenn wir alles auf den Menschen beziehen oder wenn wir Zusammen
hänge mit der Welt zeigen. Beim ersten führen wir die Erscheinungen gewisserma
ßen zum Brennpunkt Mensch hin, beim zweiten weiten wir ein Phänomen in die 
Welt hinein aus- auch hier: Herz und Granit. 

Für ersteres zwei Beispiele: 
Bei der Besprechung der Völkerwanderung wird man auf Theoderich und 

Chlodwig eingehen. Theoderichs Idee eines Staatenbundes mit den anderen ins 
Römerreich eingewanderten Germanenstämmen wirkt wie ein lebendiger Organis
mus, in dem die einzelnen Völker Organe sind. Zwischen ihnen sollen sich 

186 



Begegnungen der Fürsten, mannigfache Kulturbeziehungen der Untertanen ab
spielen - also rhythmische Prozesse des Austausches. Bei der Schilderung politi
scher Verhältnisse klingt wie von selbst ein Bild des rhythmischen Menschen an. 

Der Frankenkönig Chlodwig dagegen - ein Machtpolitiker, der sich von seiner 
Umwelt abschließt, dessen Handeln stark aus einer Kopftendenz fließt (seine 
Obernahme des Christentums). Andererseits hat sein Machtstreben aber Willens
charakter (er beseitigt alle seine Nebenbuhler). - Wiederum tauchen einseitige 
Bilder des dreigliedrigen Menschen auf. 

Ähnlich führt uns die Besprechung der Charaktere der europäischen Völker, zu 
der man sich im Geschichtsunterricht der 9. Klasse veranlaßt sehen kann, auf 
Seeleneigenschaften des einzelnen Menschen: Die Gegenüberstellung von Italiener, 
Franzose und Engländer zeigt, auf die Völker auseinandergelegt, was im Einzel
menschen Gemüt, Verstand und Bewußtsein sein können. 

Vom Drei-Schritt des betrachtenden Unterrichts 

Mit ihm stellt Rudolf Steiner einer Forderung auf, die zu erfüllen dem Lehrer 
wohl nicht in jedem Hauptunterricht gelingt. 

Warum ist dieser Drei-Schritt so wichtig? 
Der Lernprozeß bei einem neuen Thema soll damit beginnen, daß der ganze 

Mensch angesprochen wird, seine Empfindungen, Erlebtes, Willensimpulse, die 
Sinne, nicht in erster Linie das Denken. Denn ohne diese Gemüts- und Erlebnis
grundlage wird das Denken dünn, kalt und abstrakt. Das ist also der 1. Schritt! 

Der 2. Schritt, das Charakterisieren, setzt einen rhythmischen Austausch in 
Gang. Wir gehen von allen Seiten an die Tatsachen heran, ein Hin- und Her
Schwingen unserer Empfindung entsteht. 

Erst am nächsten Tag wird das Denken direkt angesprochen, nachdem vorher 
viele andere Saiten im Menschen angerührt worden sind. Sie geben dem Denken 
jetzt Lebensfülle. 

Ich berichte über die Einführung in die Erdgeschichte in der 9. Klasse: 1. Schritt: 
Man läßt Tatsachen über die bekannten geologischen Gegebenheiten der Umge
bung aus der eigenen Anschauung der Schüler zusammentragen: die Lage von 
Tälern, Höhen, Plateaus, Steilstufen, Seen, Mooren usw. Das spricht den ganzen 
Menschen an; auch Schüler ohne große intellektuelle Begabung können hier 
Beobachtungen beisteuern. 

2. Schritt: Das Tatsachenmaterial wird näher charakterisiert: die Lage der 
Schichten zueinander wird geprüft, Alterszusammenhänge werden erschlossen, die 
Entstehung der einzelnen Gesteinsarten wird besprochen: Kristalline Grundge
birge werden von Vulkanen unterschieden, verschiedene Schichtgesteine werden 
gegeneinander abgegrenzt, andere Ablagerungen werden als eiszeitlich oder gegen
wärtig erkannt. In diesem Abwägen und Einordnen wird der rhythmische Mensch 
angesprochen. 

Am Schluß des Hauptunterrichts wird man vielleicht Zeichnungen zu dem 
Gelernten anfertigen lassen, das Epochenheft wird geführt. Dabei muß die voran-
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gegangene ordnende Tätigkeit mit einer exakten zeichnerischen Wiedergabe ver
bunden werden, und das geht über das Willenshafte. 

Der eigentliche 3. Schritt folgt am nächsten Morgen, wenn in der Nacht Bilder 
von dem am Vortag Behandelten in den Schülern entstanden sind: Jetzt kann der 
gesetzmäßige Verlauf der geologischen Entwicklung aufgezeigt werden, die Chro
nologie für das betreffende Gebiet entsteht. Die Herausarbeitung von Gesetzmäßi
gem spricht nun den Kopf an. 

Im Geschichtsunterricht ergibt sich dieser Drei-Schritt etwa bei der Behandlung 
einer Persönlichkeit. Ich wähle den Staufenkaiser Friedrich II. Seine Biographie 
würde man in einem ersten Schritt zeichnen; die Tatsachen werden bereitgestellt. 
Zu einer Charakteristik dieser schillernden Gestalt und des sizilischen Staates 
kommt man im 2. Schritt. Ein 3. Schritt könnte am nächsten Tag die positiven und 
negativen Aspekte dazu bringen. Wir sehen ganz moderne Züge, durch die 
Friedrich II. seiner Zeit vorauseilt, wir finden ein Vorbild des freien Menschen, der 
Selbsterziehung (in der Falkenjagd). Wir sehen aber auch die Gefahren, die sich aus 
einer solchen Haltung und aus einem solchen Beamten- und Polizeistaat ergeben 
können. Es löst ein Erschrecken bei den Schülern aus, wenn ein so moderner Geist 
mit seiner Fähigkeit zur Objektivität und sachlichen Anschauung es so weit treibt, 
daß er dieses tödlich ausgehende Experiment mit den ausgesetzten Kindern an
stellt. Die Schüler erkennen den Abgrund, zu dem die Objektivität eben auch 
führen kann! 

Wir sind in unserer Betrachtung von Goethes Granit-Aufsatz ausgegangen. Die 
Beschäftigung mit der Natur und mit der menschlichen Seele war für Goethe 
gleichermaßen notwendig, weil er sich für beides als Teilen der Schöpfung verant
wortlich fühlen muß. Diesen inneren Zusammenhang zwischen den Naturerschei
nungen und den Erscheinungen des menschlichen Herzens hat Goethe noch einmal 
aufgegriffen, als er in einem Brief seinen Roman »Die Wahlverwandtschaften« in 
unmittelbare Beziehung zur Farbenlehre setzt; ja, er deutet die »Wahlverwandt
schaften<< sozusagen als dichterische Variation desselben Grundthemas, nämlich 
der Polarität'. Sich eingebettet fühlen zwischen den Naturreichen und Gott, damit 
konnte uns Goethe zum richtigen Ansatz für den Geographieunterricht führen. 

Goethe gibt aber auch eine verborgene Geschichtsphilosophie; sie steht in den 
>>Wahlverwandtschaften« II, 8. Das Sieh-OHnende und das Sich-Schließende, 
offenes und geschlossenes Dasein leben die Gestalten des Romans dar. Diese 
Polarität durchzieht aber auch sonst die Handlung, und man merkt bald, daß alles 
in diesem Roman Chiffre ist für ein tieferes Anliegen. 

Denn auch im Geschichtsverlauf herrscht diese Polarität, läßt Goethe den 
Gehilfen aussprechen. Seine Bemerkungen gehen aus von dem seltsamen Wechsel 
offener und geschlossener Landschaft innerhalb ·des Romans, der sich in Natur, 
Garten und Schloßpark äußert. Aus ihnen sprechen aber zugleich polarisch entge
gengesetzte Grundhaltungen des Menschen im Geschichtsverlauf: pulsierender 
Wechsel zwischen offenem und sich abschließendem Dasein. Die Geschichte bietet 

2 vgl. zum Folgenden: W. Danckert, ·Offenes und geschlossenes Leben. Zwei Daseinsaspekte in Goethes Weltschau•, 
Bonn 1963. 
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für Goethe das Bild eines fortwährenden Polwechsels. Auf eine Zeit des reichen 
Lebens von innen nach außen, einer Diastole - etwa in der Romanik -, folgen 
Zeiten der Eindrücke, von Wirkungen der Außenwelt nach innen, so stark, daß sie 
das Innere verschütten: Systole. Weite Strecken der Weltgeschichte sind nichts 
anderes als Verkrustungen, sklerotische Prozesse eines sinkenden inneren Lebens. 
Nur im Geheimen fließen einige okkulte Quellen weiter. An Riemer schreibt 
Goethe darüber: Früher war der Mensch auf sich allein gestellt, offen nach innen, 
aber verschlossen nach außen. Deshalb suchte er Hilfe bei anderen, in Burgen, 
Schlössern, bei Freunden. Jetzt ist er offen nach außen, aber in der öffentlichen 
Kommunikation trotzdem hilflos, nur durch sein Inneres wäre er zu trösten, aber 
das Innere ist verschlossen. 

Aber dieses geheime Wechselspiel zwischen Außen und Innen zu achten, ist eine 
der Aufgaben des Geschichtslehrers. 

Erika Dühnfort 

Der Große Bär 

Ein Sternbild und zwei Gedichte 

Von allen Bildern, die der Sternenhimmel den Bewohnern der nördlichen 
Erdhälfte darbietet, ist das eindrücklichste der Große Wagen. Vielen Menschen 
bleibt es lebenslang das einzige Sternbild, das ihnen einigermaßen vertraut wird, sie 
freuen sich, wenn sie es an klaren Abenden, in klaren Nächten entdecken und 

· wiedererkennen. 
Eine vorherrschende Stellung hat das Bild schon in weit zurückliegenden Zeiten 

und in ältesten Kulturen eingenommen, und damals wie heute trug die einpräg
same, aus sieben hellen Sternen aufgebaute Gestalt noch einen anderen, zweiten 
Namen: Bär oder Bärin. »Bärin« nannte sie Homer, und für ihn war sie das einzige 

·namentragende Bild, das den Himmelspol zu allen Zeiten des Jahres sichtbar 
umkreiste'. Die altindische Bezeichnung, wie sie u. a. im Rigweda auftaucht, weist 
gar auf eine Vielzahl hin: die Bären. Übereinstimmung zwischen der altindischen 
und der homerischen Anschauung stellt sich her, wenn man annimmt, daß zuwei
len die vier im Rechteck stehenden Sterne als die Bärin, die drei weiteren als ihre 
Jungen angesehen wurden. Andere Völker, so finnisch-ugrische Stämme und die 
Russen erblickten, zu dem Sternbild aufschauend, nicht Bär oder Bärin, sondern 

1 Die Bezeichnungen werden, wenn nicht anders angemerkt, zitiert nach: Anton Scherer, .,Gestimnamen bei den 
indogermanischen Völkern••, Heidelberg 1953, S. 131-141. 
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ein »Elentier«, einen Elch. Nordamerikanische Jäger dagegen sahen die Sternkon
stellation gleich den Indern und Griechen als Bärentier an. 

In lateinischer Zeit verlor das Bild im Bewußtsein der Römer etwas von seiner 
Gewalt und Mächtigkeit, es erschien - menschlichem Fühlen weit zugänglicher -
als die Sieben Ochsen, die bald pflügend, bald dreschend vorgestellt wurden. 
Gerade wenn man sich länger mit dem Sternbild beschäftigt hat, kann man sich des 
Eindrucks nicht erwehren, daß diese Benennung der Konstellation, die eine ganze 
Himmelsregion bestimmt, nicht mehr gerecht wird. Selbst soweit man gelten läßt, 
daß es in späteren Jahrtausenden und Jahrhunderten vorwiegend Bauern, weniger 
Jäger und Hirten waren, die nächtlicherweise zu den Sternen aufsahen, so bleibt 
doch die Empfindung, als hätten die Älteren sich besser ausgekannt im Erschauen 
der himmlischen Bilder. Dafür sprechen auch alle frühen ••Wagen«-Deutungen. 
Die Sumerer kannten zwei »Lastwagen des Himmels« (Kleiner und Großer 
Wagen). In den sumerischen, von Priesterkönigen regierten Städten des Zwei
stromlandes fanden alljährlich die feierlichen Götterprozessionen statt, bei denen 
die Götterbilder ihr Tempelhaus verließen, um erst nach langem Wege über Land 
und über Wasser dorthin zurückzukehren'. »Lastwagen des Himmels« waren also 
Wagen, die den Göttern zur Reise dienten, Kultwagen. Diese Aufgabe kam vor 
allem dem Großen Wagen auch im Empfinden und Fühlen der Germanen zu: 
»Wodanswagen«, »des Mannes (Thors oder Odins) Wagen« wurde er da genannt. 
Selbst eine frühe chinesische Darstellung zeigt das Sternbild in dieser Funktion, es 
trägt den »Sohn des Himmels«'. 

Götterwagen, Bär oder Bärin- ••Unnahbarkeit« und »gewaltige Größe<< bildeten 
die Grundempfindung, die durch beide Bezeichnungen gleichermaßen schwang. 
Der Mensch erlebte seine Kleinheit und Schwäche angesichts des Mächtigen, das da 
vom Himmel auf ihn niederstrahlte. Die Götter wie das erzürnte Bärentier konnten 
den Menschen vernichten, falls er sich nicht so verhielt, wie die gewaltig überlege
nen es von ihm erwarteten. Man möchte zweifeln, ob die Menschen der Frühzeit 
beim Anblick des Sternenbären, der Sternenbärin sich je als Jäger gefühlt haben, 
selbst wenn die Bärenjagd ihnen in ihren Gebirgen und Wäldern etwas durchaus 
Gewohntes war. Um so weniger ist das glaubhaft, als man annehmen muß, daß die 
damals Lebenden - weit eher als wir Heutigen, weit selbstverständlicher - vom 
Wahrnehmen der sieben auffälligsten Sterne fortschritten zum Zusammensehen des 
vollständigen, mächtig ausgedehnten Sternbildes: mit dem vorgestreckten Kopfe 
und den Tatzen, die- ausgreifend -sich tief in die nächtlichen Gründe krallen. Wer 
als noch ganz in naturhafter Umgebung lebender Mensch dieses Untier mit dem 
Blick umfaßte, der dachte nicht an Jagd, der erschauerte. So ist es sicher kein 
Zufall, daß überall dort, wo der Aspekt des Bildes in ein Harmloseres oder weniger 
Bedrohliches gewendet wurde, die Anschauung auf die Siebenheit der hellsten 
Sterne beschränkt blieb: bei den Römern waren es die schon erwähnten Sieben 
Ochsen, im späteren Indien die Sieben heiligen Rischis, die - ganz wie der 
Himmelswagen - zwar Ehrfurcht, nicht aber Furcht erweckten. Die wenig licht-

Waltor Andrae, .. Alte Feststraßen im nahen Osten•, Stuttgart 1964, S. 9-19. 
Bruno H. Bürge!, .. Aus fernen Weiten .. , Berlin 1949, S. 152. 
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starken, in ihrer Konstellation aber überraschend eindrücklich zu der Tiergestalt 
führenden Kopf-, Fuß- und Tatzensterne blieben jeweils dabei unberücksichtigt. 

Es gibt zwei Gedichte, die an dieses Sternbild gerichtet sind, eines in französi
scher, eines in deutscher Sprache. Um 1870 entstand das Sonett »La Grande 
Ourse« von Sully Prudhomme, acht Jahrzehnte später Ingeborg Bachmanns 
»Anrufung des Großen Bären«. Gemeinsam betrachtet, können diese Dichtungen 
hinweisen auf Gefühle, die das mächtige Sternentier in künstlerisch empfindenden 
Menschen unseres wie des vorigen Jahrhunderts auszulösen vermochte. Nebenein
ander gestellt, erhellt ein Gedicht das andere, die Wirkung, die von jedem der 
beiden ausgeht, verstärkt sich beim Hin- und Wiederwandern vom einen zum 
anderen. 

La Grande Ourse 

La Grande Ourse, archipel de l'Ocean sans bords, 
Scintillait bien avant qu'elle fut regardee, 
Bien avant qu'il errat des pätres en Chaldee 
Et que l'äme anxieuse eut habite les corps; 

D'innombrables vivants contemplent depuis lors 
Sa loimaine lueur aveuglement dardee; 
Indifferente aux yeux qui l'auront obsedee, 
La Grande Ourse luira sur le dernier des morts. 

Tu n'as pas l'air chretien, le croyant s'en etonne, 
0 figure fatale, exacte et monotone, 
PareiBe a sept clous d'or plantes dans un drap noir; 

Ta precise lenteur et ta froide lumiere 
Deconcertent Ia foi: c'est toi qui Ia premiere 
M'as fait examiner mes prieres du soir'. 

Der Gmße Bär 

Der Große Bär- Inselreich im grenzenlosen Meer, 
funkelte lange schon, bevor man ihn geschaut, 
bevor die scheue Seele in Leiber sich getraut, 
und ehe noch in Chaldäa ein Hirte zog umher. 

Lebende ohne Zahl betrachteten seither 
seinen fernen Schein, den blindlings hingestreuten; 
ungerührt von Blicken, die forschend ihn begleiten, 
wird auf den letzten Toten leuchten groß der Bär. 

4 •Le Livre des Sonnets•, Librairie Alphonse Lemerre, o. J., S. 116. 
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Du hast kein christlich Licht, der Gläubige erschrickt, 
0 schicksalhaftes Bild, eintönig hingerückt, 
gleich sieben goldnen Nägeln, in schwarzes Tuch gehaun. 

Genaue Langsamkeit bist du und kalter Schein, 
verwirrst die Ruh des Glaubens, du läßt als erster mein 
gewohntes Nachtgebet mich prüfend jetzt anschaun'. 

Anrufung des Großen Bären 

Großer Bär, komm herab, zottige Nacht, 
Wolkenpelztier mit den alten Augen, 
Sternenaugen, 
durch das Dickicht brechen schimmernd 
deine pfoten mit den Krallen, 
Sternenkrallen, 
wachsam halten wir die Herden, 
doch gebannt von dir, und mißtrauen 
deinen müden Flanken und den scharfen 
halbentblößten Zähnen, 
alter Bär. 

Ein Zapfen: eure Welt. 
Ihr: die Schuppen dran. 
Ich treib sie, roll sie 
von den Tannen im Anfang 
zu den Tannen am Ende, 
schnaub sie an, prüf sie im Maul 
und pack zu mit den Tatzen. 

Fürchtet euch oder fürchtet euch nicht! 
Zahlt in den Klingelbeutel und gebt 
dem blinden Mann ein gutes Wort, 
daß er den Bären an der Leine hält. 
Und würzt die Lämmer gut. 
's könnt sein, daß dieser Bär 
sich losreißt, nicht mehr droht 
und alle Zapfen jagt, die von den Tannen 
gefallen sind, den großen, geflügelten, 
die aus dem Paradiese stürzten'. 

In ihrer Form jeweils grundverschieden, lassen beide Gedichte doch unmittelbar 
Gemeinsamkeiten erkennen hinsichtlich der Bilder, die sie im Umkreis der Ster
nenfügung Urs maior heraufbeschwören: Urzeit des Erdenplaneten und sein fernes 
Ende; ein Anfangszustand, der noch nicht zuließ, daß Menschenseelen sich auf 
Erden verkörperten, ein Ende, bezeichnet durch den letzten menschlichen Toten 

5 Dieser Übertragung liegt das gemeinsome Bemühen einer elften Klasse somt ihrem Lehrer zugrunde. 
6 Iogeborg Bachmann: ·Anrufung des Großen Bären•, München 1957, Seite 22 I. 
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auf ihr; die >>Tannen im Anfang«, die »Tannen am Ende«, kosmische Tannen, 
geflügelte, einstmals gehalten in göttlicher Paradiesesordnung, doch längst aus ihr 
herausgestürzt, daß alle Zapfen aus ihren Wipfeln sich lösten, herabfielen: einer 
dieser Zapfen ist unsere Welt, unsere Erde. Der Bär treibt und rollt sie, schnaubt sie 
an, prüft sie im Maul, packt zu mit den Tatzen. Noch hält der »blinde Mann« ihn 
an der Leine, doch könnte es sein, daß der Bär sich losreißt und »alle Zapfen jagt, 
die von den Tannen gefallen sind .. ,« An dieser Stelle. wie auch an der Gestalt des 
Hirten, die in beiden Dichtungen auftaucht, wird deutlich, daß Ingeborg Bach
mann ein Bedrohendes, das von der Himmelsregion des Bären ausströmt, stärker 
wahrnahm als Sully Prudhomme. In frostiger Gleichgültigkeit leuchtete bei ihm 
das Sternbild auf die Hirten, die durch Chaldäa irrten; nicht anders leuchtet es auf 
uns, und es wird in gleicher Weise leuchten auf alle Menschen, die in Zukunft noch 
kommen mögen: »Indifferente aux yeux qui l'auront absedee ... << 

Die »Anrufung des Großen Bären<< aber macht erkennbar, daß wir alle auch 
heute Hüter von Herden sind, in die der Bär einbrechen könnte, Hüter, deren 
Unsicherheit groß ist: gebannt von dem Mächtigen, der mit Sternenkrallen durch 
das Dickicht bricht, mißtrauen wir >>den müden Flanken und den scharfen, 
halbentblößten Zähnen<<, Was wir in den Klingelbeutel zahlen, ist keine Gewähr 
mehr für Geborgensein, auch das gute Wort nicht, das wir dem blinden Mann 
geben. 

»Mes prieres du soir<<, mein Abendgebet, heißt es an der entsprechenden Stelle 
bei Sully Prudhomme, in dieses dringt für ihn die Fragwürdigkeit ein, wenn er die 
Grande Ourse gewahr wird mit ihrer präzisen Langsamkeit und ihrem kalten 
Licht; den Glauben macht es ihm brüchig. 

Mit bemerkenswerter Fraglosigkeit leitet Prudhomme diese Schlußgedanken 
seines Sonettes ein, indem er das Sternbild anspricht: »Tu n'as pas l'air chretien<<, 
»du bist kein christlich Bild.<< Das Staunen, das eine solche Feststellung unmittelbar 
auslöst, wird um so größer, je mehr zum Bewußtsein kommt, daß in der Tiefe das 
eigene Empfinden der Aussage zustimmt: Das ist kein christlich Bild. Als die 
einprägsamste aller zirkumpolaren Sternkonstellationen läßt der Große Bär das 
ewig gleiche Kreisen um den Himmelspol mit großer Klarheit erkennbar werden. 
Diese Eigenschaft vor allem sahen die alten Kreter in ihm, »Helike<<, »die im Kreise 
sich Drehende<<, gaben sie ihm deshalb als Namen und dachten dabei an eine der 
Bärinnen, die den Zeusknaben ernährten. In minoischen Zeiten gemahnte wohl das 
ewig sich Wiederholende noch nicht an Unerbittlichkeit und Härte, vielleicht lebte 
so viel bewegtes Fluten in dieser frühen Kultur, daß das unerschütterlich Bleibende 
als Wohltat, ja als das Vollkommenste gefühlt werden konnte. So empfand eine 
reiche vorchristliche Welt. Uns flößt der Gedanke von der Wiederkehr des ewig 
Gleichen Schrecken ein: "Q figure fatale, exacte et monotone, I Pareille a sept clous 
d'or plantes dans un drap noir.<< Obwohl Prudhomme offensichtlich nur die sieben 
(Wagen-)Sterne sah, überwältigte ihn der Eindruck, wehrlos ausgeliefert zu sein an 
eine Macht, die, in der schicksalhaften Gestalt der Grande Ourse sich manifestie
rend, Tag um Tag und Jahr um Jahr gleichen Weg zieht. Jeder neue Kreis liegt in 
der Spur aller vorhergehenden, eingeschworen auf die Nordrichtung. Da ist kein 
Schwingen um ein Wärme und Licht verströmendes Zentrum, kein Vorüberwan-
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dern eines Bilderkreises im Hintergrunde von Sonnen- und Planetenbahnen, im 
Zusammenklingen und -wirken mit diesen den wohltätigen Wechsel der Jahreszei
ten heraufführend. Be1·üh1-t werden die Zirkumpolarbilder des Nordhimmels vom 
jahreszeitlichen Geschehen, nicht aber mitgenommen oder durchdrungen. Die 
Wohltat von Auf- und Untergang ist ihnen verwehrt, nie sinken sie für unsere 
Breiten unter den Horizont, nie steigen sie neu wieder auf. Was am Erdnordpol am 
reinsten zu Tage tritt, wo der ·Große Bär wandellos den Zenit umkreist, ihn 
einnehmend und beherrschend, das ist- abgeschwächt- bis zu uns hin wirksam: 
Keine Stunde des Tages und keine der Nacht, in der der Große Bär nicht zu uns 
herunterblickte, mit seinen "alten Augen, Sternenaugen«, ob wir seiner gewahr 
werden oder nicht. Wir sind ihm für alle Zeiten ausgesetzt; und wenig kann es 
trösten, wenn uns die Astronomen versichern, daß der Himmelsbär vor fünfzigtau
send Jahren nicht ganz so ausgesehenhabe wie heute und daß seine Sterne nach 
abermals fünfzigtausend Jahren wiederum anders gefügt sein würden in ihrem 
Zusammenstehen. Fünfzigtausend Jahre bilden keinen Zeitraum, der uns vorstell
bar, begreifbar werden könnte. 

"Einmal, vor grauen Zeiten, waren die Menschen Kinder; ... heute ist die 
Menschheit mannbar geworden, vollgepropft mit Wissen, mit einem Riesenwust 
von astronomischen, physikalischen, chemischen, geologischen, biologischen, ma
thematischen Erkenntnissen. Ja manchmal ist die Menschheit fast greisenhaft 
weise, ach, sie sieht nicht mehr die Märchen und die Rätsel der Allnatur ... die 
Namen unserer Sternbilder erinnern uns allein noch an diese Zeit, da der Himmel 
ein aufgeschlagenes Märchenbuch war, in dem die alten Germanen wie die Chal
däer, Babylonier, Ägypter, Griechen auf ihre Weise zu lesen versuchten.<<' 

Der dieses vor nunmehr fast siebzig Jahren schrieb, war der Astronom Bruno H. 
Bürgel. Ernst Haeckel hatte ihn den "denkenden Astronomen<< genannt, wohl 
deshalb, weil Bürgel versuchte, eine Verbindung herzustellen zwischen astronomi
schem Wissen und dem Lebensgefühl, ja der ganzen Lebenseinstellung und Welt
anschauung des Menschen. Mit allen Kräften war er bemüht, den Abgrund zu 
überwinden, der immer tiefer sich auftat zwischen moderner Wissenschaftlichkeit 
und menschlicher Moral, menschlicher Ethik. Dabei übersah er jedoch etwas 
Entscheidendes. Den Menschen der Urzeit war der Himmel ja nicht nur. "ihr 
schönstes Märchenbuch<<' in dem Sinne, daß sie in die Sternkonstellationen Phanta
siebilder hineingesehen hätten, denen keine Wirklichkeit zugrunde lag. In einem 
noch geschenkten, dämmerhaften Hellsehen schauten sie die vielfältigen Zusam
menhänge, die zwischen Mensch und Kosmos spielen. Wenn sie lasen im aufge
schlagenen Himmelsbuche, erfuhren sie Wahrheit, erlebten sie geistige Wesen in 
aller ihrer Wirklichkeit. So ist der Verlust, der den Sternsehern seit jenen frühesten 
Zeiten bis in unsere Tage hinein widerfuhr, noch weit größer, als Bürgel ihn 
einschätzte. Novalis ahnte, daß er in neuer Weise durch innere Aktivität wiederum 
auszugleichen sei: "Wir träumen von Reisen durch das Weltall: ist denn das Weltall 
nicht in uns? Die Tiefen unseres Geistes kennen wir nicht.- Nach Innen geht der 

7 •Bürgcls Himmelskunde•, neu herausgeg. von Erich Krug, Gütersloh 1975, S. 80. 
B ebd. 
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geheimnisvolle Weg. In uns, oder nirgends ist die Ewigkeit mit ihren Welten, die 
Vergangenheit und Zukunft.«• Rudolf Steinerzeigte durch sein Werk diesen Weg 
im einzelnen auf: »Anthroposophie ist ein Erkenntnisweg, der das Geistige im 
Menschenwesen zum Geistigen im Weltenall führen möchte.<<" 

In einem Vortrag vom 17. April 1920 stellte Stein er dar, wie anders der Mensch 
dem Anblick des gestirnten Himmels heute gegenüberstünde, wenn er noch 
schauen und empfinden könnte, wie die Alten geschaut und empfunden haben. 
»Würde der Mensch stehengeblieben sein bei der alten Art des Bewußtseins, wo er 
ein atavistisches Bilderbewußtsein hatte, dann würde auch bei diesem atavistischen 
Bilderbewußtsein ein sehr starkes Differenziertsein bei ihm schon vorhanden sein. 
Er würde gewissermaßen unangenehm berührt sein von einer Himmelsgegend, 
angenehm berührt sein von einer andern Himmelsgegend und so weiter. Aber der 
Mensch ist herausgerissen aus diesem Spiel, in das er einmal hineingestellt war.«" 

Herausgerissen, damit ihm die Möglichkeit zur Freiheit zuteil werden könnte. 
Das ließ die »Tannen, die großen, geflügelten« aus dem Paradiese stürzen, und 
dieses Geschehen blieb dem Kosmos eingeschrieben. Fand es vielleicht seinen 
Ausdruck am Nordhimmel, dort, wo der Große Bär seine Kreise zieht?-

In dem bereits erwähnten Vortrag vom 17. April 1920 sagteSteiner an früherer 
Stelle, daß die Auffassung der Mathematik von einem leeren Raum, in den hinein 
irgendeine Linie zu ziehen sei, auf das Weltenall nicht angewendet werden könne. 

"so etwas gibt es überhaupt nirgends, ... sondern überallhin sind Kräftelinien, 
Kräfterichtungen, und diese Kräfterichtungen sind nicht gleich, sie sind unterein
ander verschieden, sie sind differenziert ... Das ist etwas, was allerdings zunächst 
der Mensch nicht zugeben will, solange er in der bloßen Sinneswelt verweilt. Aber 
in dem Augenblicke, wo der Mensch aufsteigt zum imaginativen Seelenerleben, 
empfindet er nicht gleichgültig die Richtung nach dem Widder oder Krebs, 
sondern er empfindet sie höchst differenziert.«" 

Mit Astrologie hat Steiners Betrachtungsweise nichts gemeinsam, das sei be
merkt, um Mißverständnisse v0rzubeugen: "· .. nur als Zeichen, in welcher 
Richtung wir den Raum abgrenzen wollen, sei hingewiesen auf die betreffenden 
Sternbilder im Tierkreis.«" 

Im weiteren heißt es dann: »Dieses abgestufte differenzierte Empfinden hat der 
Mensch, wenn er zum imaginativen Wahrnehmen aufsteigt, sobald er sich um das 
Himmelsgewölbe herum bewegt. Es tauchen einfach diese Grade des Empfindens, 
sogar diese Grade des Anschauens auf. Das ist in dem Augenblicke der Fall, wo der 
Mensch aus der Gleichgültigkeit des gewöhnlichen Sinneslebens herauskommt. 
Man hat es also da nicht zu tun mit etwas Gleichgültigern im Raume, sondern ... 
damit, daß der Raum um uns herum auf uns in sehr differenzierter Weise wirkt.« H 

Dichter steigen in ihrem künstlerischen Schaffen auf zu einer Form des imagina
tiven Wahrnehrnens; das eben macht sie ja zum Dichter. »Tropen entsprechen dem 
Imaginativen, Figuren dem Inspirativen«, sagte Steiner in einer Konferenz. Zwar 

9 Novalis, • Werke•, Berlin 1943, 5. 58. 
10 Rudolf 5teiner, •Anthroposophische Leitsätze•, GA 26, I. Leitsatz. 
II Rudoll 5teiner, •Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos•, Dornach 1958, 5. 72. 
12 ebd., 5. 71/72. IJ ebd., 5. 71. 14 ebd. 5. 72. 
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enthalte die Poesie neunundneunzig Prozent Unpoetisches und nur ein Prozent 
Poesie, aber: >>Von diesem einen Prozent sind die Dichter, wenn sie über den 
physischen Plan hinwegführen wollen, ... genötigt, über die Adäquatheit der 
gewöhnlichen Prosasprache das über den Dingen Schwebende der Bilder- und 
Figurensprache auszustreuen.«" Was sowohl Sully Prudhomme als auch lngeborg 
Bachmann in den beiden Gedichten auszudrücken suchten, liegt jenseits des 
physischen Planes, es rief die Regsamkeit dichterischer Imaginationen in ihnen 
wach. Daher braucht es nicht zu verwundern, wenn sie im Anschauen desselben 
Sternbildes, im Sich-Hinwenden zur selben Richtung innerhalb des Weltenalls 
auch Gleiches empfanden. Daß sie das gleiche Empfundene in so gänzlich verschie
dener, individueller Sprache auszudrücken vermochten, das zeigt die Kraft ihrer 
künstlerischen Begabung und Bemühung. 

15 Konferenz vom 19. 6. 1924. 

Von der Freien Waldorfschule Karlsruhe 

Der pädagogische Impuls der Schulgründung 

Als im Januar 1975 eine Gruppe von Lehrern aus Karlsruhe in der Lehrerkonfe
renz der Pforzheimer Waldorfschule von ihrer Arbeit berichtete und um Unter
stützung bei der Gründung einer Waldorfschule in Karlsruhe bat, da hatten 
wechselvolle Bemühungen, in dieser Stadt eine Waldorfschule zu gründen, soweit 
Gestalt angenommen, daß das Pforzheimer Kollegium die Patenschaft für die 
Weiterarbeit im Lehrerkreis übernehmen und die ersten Verhandlungen beim 
Oberschulamt begleiten konnte. 

Dank des Einsatzes von Christof Klemp, Pfarrer der Christengemeinschaft in 
Karlsruhe, hatten sich 1972, im Jahr der Eröffnung des Kindergartens, einige junge 
Pädagogen in einem von ihm und seiner Frau geführten Arbeitskreis zusammenge
funden und damit begonnen, sich in die geisteswissenschaftlichen Grundlagen der 
Waldorfpädagogik einzuarbeiten. Die Pforzheimer Kollegen G. Starke, G. Faul
sen, F. Gögler, B. Vier, W. Schad, W. Schmidt und V. Kurz hatten diese Arbeit 
durch Vorträge und Übungen im künstlerischen, methodischen und menschen
kundlichen Bereich ergänzt. Nun, nach einem dreijährigen Studium, waren die 
Lehrer entschlossen, die Gründung einer Waldorfschule zu wagen. 

Bisher hatten die Bemühungen um eine Gründung noch den Charakter des 
Prüfens und Abtastens getragen. Als aber im Herbst 1975 ein komplettes Kolle
gium auf der jährlichen Versammlung der Gründungswilligen in Stuttgart vorge
stellt wurde, konnte der Bund der Freien Waldorfschulen in der folgenden 
Delegiertenversammlung seine Zustimmung zur Gründung der Karlsruher Schule 
geben. Die langjährige Verbundenheit mit der Pforzheimer Schule hatte dazu 
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geführt, daß der »Gründungslehrer<< von dort freigestellt wurde. Die Aufgaben, die 
sich einem Lehrer, der eine Gründung in dieser Eigenschaft mitvollzieht, stellen, 
hat Stefan Leber im» Berichtsheft des Bundes der Freien Waldorfschulen••, Advent 
1975, ausführlich beschrieben. 

Aus den Erfahrungen der Schulbewegung mit der in den vergangenen Jahren 
ständig wachsenden Zahl von Neugründungen hat sich eine Alternativform zu dem 
bereits klassisch zu nennenden Modell, bei dem ein sich bildender Schulorganismus 
in einer Mutterschule heranwächst und sich zu gegebener Zeit verselbständigt, 
ergeben. Sie besteht darin, daß ein Lehrer aus einer bestehenden Waldorfschule in 
das neue Kollegium übertritt. Damit soll eine Gewähr geboten werden, daß 
Erfahrungen, die von der Schulbewegung erarbeitet sind, in die neue Schule 
·eingebracht werden und eine Beratung in pädagogischen, verwaltungstechnischen 
und kollegiumsbildenden Fragen direkt stattfinden kann. Mit der Obernahme einer 
derartigen »direkten Patenschaft,, -im Gegensatz zu der ihrer Funktion nach mehr 
indirekten Patenschaft durch eine Nachbarschule, d. h. durch ein ganzes Kollegium 
-wird eine personale Verbindung mit der bestehenden Schulbewegung geschaffen, 
die mit dem Wachsen der Zusammenarbeit im neuen Kollegium mit der Zeit von 
diesem selbst wahrgenommen werden wird. Dadurch erhält der »Gründungsleh
rer« in den ersten Jahren des neuen Kollegiums Aufgaben, die von der Beratung bei 
der didaktischen Gestaltung erster Epochen bis zu der Vertretung der pädagogi
schen Ziele der Waldorfschule nach außen reichen. Nicht zuletzt kann er ein 
ausgleichendes Element in die wöchentliche Kollegiumskonferenz und die übrigen 
Gremien der Selbstverwaltung einer freien Schule einbringen. 

Im Januar 1976 bildeten sich aus der Elternschaft Ausschüsse für diverse 
Arbeits'bereiche. Zentrum dieser vielfältigen Aktivitäten war ein Eltern-Lehrer
Plenum. Aufgrund dieser Vorbereitung wurde es möglich, daß aus diesem Plenum 
die jetzige Eltern-Lehrer-Konferenz der Schule hervorgehen konnte.- Der Einsatz 
der Elternschaft schuf für das Kollegium einen Freiraum, den es nun zur weiteren 
Ausbildung nutzen konnte. Hospitationen an den Waldorfschulen Mannheim und 
Pforzheim, Unterrichtspraktika in Fforzheim und Kiel und Arbeitswochenenden 
am Pädagogischen Seminar in Stuttgart ergänzten die wöchentlichen Kursabende 
und Konferenzen. 

Im Oktober 1976 begannen die Aufnahmegespräche. Aus der Zusammensetzung 
des Kollegiums hatte sich ergeben, daß mit fünf Klassen (1-5) begonnen werden 
konnte, und es lagen 300 Anmeldungen vor. Davon konnten dann 175 Kinder in 
die Schule aufgenommen werden. In welche Schule? Die Verhandlungen um ein 
neues Grundstück- das vor Jahren vorgesehene hatte sich als ungeeignet erwiesen 
-und den Schulhaus-Neubau waren noch nicht abgeschlossen. Alternativen waren 
zwar erwogen worden, doch hatten sich zuletzt die ganzen Bemühungen auf die 
Lösung »Neubau« konzentriert - und der war zu Beginn des Gründungsjahres 
1977 noch nicht begonnen. 

Als im Mai 1977 der erste Spatenstich auf dem Gelände in der Waldstadt erfolgte, 
war deutlich geworden, daß die Schule für einige Zeit eine provisorische Unter
kunft benötigen würde. Mit wohlwollender Unterstützung der Karlsruher Schul
behörde wurde diese dann in der Ernst-Reuter-Schule, einer Grund- und Haupt-
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schule in unmittelbarer Nähe des Baugeländes, gefunden. Der Unterricht konnte 
dort allerdings nur am Nachmittag stattfinden, und der Stundenplan mußte 
entsprechend eingerichtet werden. 

Der erste Schultag wurde ein Festtag. Gemeinsam zogen die Kinder mit ihren 
Lehrern und Eltern im gleißenden Sonnenlicht eines Augustnachmittages von der 
gastgebenden Schule hinüber zu »ihrem« Neubau. Dort, die Grundmauern ragten 
schon aus dem Sandboden der Waldstädter Feldlage, legten sie, von Posaunenklän
gen begleitet, den Grundstein. Alle nahmen das Versprechen von Architekt Fritz 
Müller: >>Das neue Schulhaus wird noch vor Weihnachten fertig sein••, freudig auf. 
Von nun an konnte man fast täglich Eltern oder Kollegen auf der Baustelle sehen, 
prüfend, den Bauverlauf begutachtend, im stillen wohl erwägend, ob denn der 
Termin der Fertigstellung wirklich gehalten werden könnte. Am 6. Oktober 1977 
war Richtfest. Jubelnd hörten die Schüler den Architekten sein Versprechen 
erneuern. Er hielt sein Wort. Am letzten Schultag vor den Weihnachtsferien 
versammelten sich die Klassen zum ersten Mal im neuen Schulhaus und feierten 
den Einzug ins neue Haus mit einem Weihnachtssingen. Am 12. Januar 1978, dem 
ersten Schultag nach den Weihnachtsferien, begann der Unterricht im eigenen 
Haus. Ein freudiger Glanz lag auf den Gesichtern der Kinder, als sie an diesem Tag 
ihr Schulhaus betraten. Diese Freude wird allen Lehrern, Eltern und Freunden ein 
Ansporn sein können, so für die Schule weiter zu wirken, daß auch die kommen
den Entwicklungsjahre von diesem Glanz überstrahlt sein werden. 

In drei Jahren wird die erste Klasse in die Oberstufe eintreten. Bis dahin müssen 
eine Vielzahl von Problemen, wie Gestalt der Oberstufe im Sinne der Differenzie
rung, Zuwahl von Kollegen der verschiedensten Fachrichtungen und Schulbauer
weiterungen, um nur die gravierendsten zu nennen, gelöst und konkretisiert sein. 
Um sich in die herankommenden Aufgaben einzuarbeiten, befaßte sich das Kolle
gium bereits in den Weihnachtsferien 1977/78 in einer dreitätigen Arbeitstagung 
mit der Thematik der menschenkundliehen Grundlagen des dritten Jahrsiebtsund 
seiner methodisch-didaktischen Anforderungen. Die Arbeitsergebnisse sollen 
frühzeitig in die Kollegiumsbildung und in die Bauplanung Eingang finden. 

Heinz Beyersdorffer 

Schulgründung in Etappen 

Nachbarschaftshilfe auf Gegenseitigkeit 

Als es nach 1945 innerhalb von wenigen Jahren zur Wiedereröffnung oder 
Neugründung von Waldorfschulen in zahlreichen deutschen Städten kam, bestan
den auch in Karlsruhe starke Bestrebungen, eine Waldorfschule zu eröffnen. Der 
Mangel an Waldorflehrern sowie die günstigeren Voraussetzungen in der Nachbar
stadt Pforzheim führten jedoch dazu, daß in Karlsruhe zugunsten der schließlich 
1949 in Pforzheim erfolgten Schulgründung und deren kontinuierlicher Entwick
lung auf eine eigene Schule verzichtet werden mußte. 
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Seitdem besuchten zeitweise über 150 Fahrschüler aus Karlsruhe die Pforzhei
mer Schule und gaben ein deutliches Zeichen für das weiterhin bestehende Inter
esse an einer Waldorfschule. Trotz der erheblichen Belastungen, die die tägliche 
Überwindung einer Entfernung von mehr als 30 km mit sich bringt, bürgerte sich 
diese Lösung des Waldorfschulproblems in Karlsruhe für mehr als 25 Jahre ein. 
Während dieser Jahre kam es oft zu einer regen Mitarbeit der Eltern aus Karlsruhe 
in den Arbeitskreisen und Elterngremien, im Schulvorstand und den Festausschüs
sen der Pforzheimer Schule. 

Die Ausgangslage für diesen Kompromiß, Nachbarschaftshilfe auf Gegenseitig
keit, änderte sich aber am Ende der 60er Jahre, als mit der politisch groß angelegten 
Bildungsreform eine Vorverlegung des Einschulungsalters sowie die Ablösung des 
Kindergartens durch eine Vorschule mit »Frühem Lesenlernen«, Übungen zur 
Mengenlehre usw. drohte. Da die tägliche Anfahrt für »Schüler im Kindergarten
alter« nicht mehr zurnutbar gewesen wäre, mußte zumindest für dieses Lebensalter 
eine Alternative in Karlsruhe geschaffen werden. 

Kindergartengründung ohne Kindergärtnerinnen 

Nach kurzer intensiver Vorarbeit wurde daher am 17. 12. 1969 von Eltern, die 
bereits Schüler in Pforzheim hatten, der Waldorf-Kindergarten- und Schulverein 
gegründet, dessen erstes Teilziel die Eröffnung eines Waldorfkindergartens in 
Karlsruhe war. In vielen Veranstaltungen wurde in den Jahren 1970/71 die tiefe 
Bedeutung der ersten sieben Lebensjahre in der menschlichen Entwicklung heraus
gestellt und auf die außerordentlichen Schädigungen hingewiesen, die eine Ver
schulung dieses Zeitraums bringen würde. Nach mehreren vergeblichen anderen 
Versuchen konnte im Dezember 1971 ein von dem Architekten Fritz Müller, 
Stuttgart, errichteter Kindergartenneubau mit drei Vormittagsgruppen und einer 
Tagheimgruppe eröffnet werden. 

Die Errichtung des Kindergartens blieb leider weitgehend eine Initiative von 
Eltern und Förderern. Trotz aller Bemühungen fehlte noch vor der Eröffnung eine 
ausgebildete erfahrene Waldorfkindergärtnerin. In dieser mißlichen Lage war es die 
Waldorfkindergärtnerin Frau Paulsen, die sich in schnellem Entschluß bereit 
erklärte, Patenhilfe zu leisten. Für mehr als ein halbes Jahr übersiedelte sie von 
Pforzheim nach Karlsruhe und übernahm die pädagogische Verantwortung für den 
Kindergarten. Auch in den folgenden Jahren betreute sie in regelmäßiger Gruppen
arbeit das junge Kindergärtnerinnenkollegium. 

Lernprozesse 

Der interne Aufbau des Kindergartens blieb jedoch schwierig, denn nach dem 
Weggang von Frau Paulsen fehlte es an direkter pädagogischer Führung und 
Sicherheit. Das wiederum führte dazu, daß einzelne Eltern weiterhin bestimmend 
auch in den pädagogischen Bereich hineinwirkend tätig sein wollten, um diesen 
spürbaren Mangel auszugleichen. Es folgten Spannungen und Trennungen. Insge
samt bestätigte sich in den ersten Jahren nach der Eröffnung die allgemeine 
Erfahrung, daß ein pädagogisch auf sich selbst gestellter Kindergarten ohne 
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Verbindung zu einer Schule am On nur sehr schwer Kontinuität erreichen kann. 
So kam es, daß für die im Kindergarten Tätigen neben der Bewältigung der 
Tagesprobleme nur wenig Zeit blieb, sich für die Förderung von Schulinitiativen 
emzusetzen. 

Diese Entwicklung setzte daher anderen Orts ein mit der im Frühjahr 1972 
erfolgten Konstituierung des Pädagogischen Arbeitskreises. Das war eine Art von 
Antwon auf die anläßlich der offiziellen Kindergarteneinweihung als Versuchsbal
lon im Alleingang von einzelnen Eltern präsentiene fenige Schulplanung. Es ist das 
Verdienst dieses vornehmlich von jungen Lehrern um Christof Klemp gebildeten 
Arbeitskreises, daß der Schulgründungsgedanke für Karlsruhe in den Folgejahren 
nicht aufgegeben wurde, sondern in geduldiger Kleinarbeit weitergepflegt wurde. 
Ein anderer Elternkreis arbeitete ab 1974 im Waldorfkindergarten mit dem Wal
dorflehrer Burchardt aus Pforzheim 14tägig an grundlegenden Einführungsschrif
ten zur Pädagogik Rudolf Steiners. Diese wenvolle Vorarbeit trug ebenfalls zur 
Stärkung der Schulinitiative bei. 

Schulplanung 

In dem Kreis der jungen Lehrer wurde dann Ende 1974 auch der Entschluß 
gefaßt, innerhalb von 2-3 Jahren die Schulgründung zu versuchen. Es waren jetzt 
die Schul-Eltern aus der Zeit der Kinderganengründung, die- zum Teil in diesem 
Kreis mitarbeitend - nicht ohne Skepsis auf die Milchbärte der künftigen Karlsru
her Pädagogen blickten. Doch nach kurzen Bedenken wurde die Gründungschance 

,erkannt und dankbar aufgegriffen. 
Bereits im Frühjahr 1975lag eine detaillierte Planung für die bauliche Unterbrin

gung, die wirtschaftlich-finanzielle Realisierung sowie die einzuhaltende zeitliche 
Abfolge der einzelnen Schritte vor. Im August 1975 konnte in einem ausführlichen 
Schulgründungsbrief an den Karlsruher Oberbürgermeister, der von allen Beteilig
ten, Lehrern, Eltern und vom Kinderganenträger, unterzeichnet wurde, die Schul-

Abbildungen des Schulbaues in Karlsruhe [> 

Seite 201: oben: Ansicht des 1. Bauabschnitts vom zukünftigen Schulhof aus; das Gesamtgelände 
wird im Endstadium 2,5 ha umfassen; unten: Blick auf den Klassentrakt von Südwesten; 
das Gebäude umfaßt 8 Klassenräume, 1 Eurythmiesaal, 4 Werkunterrichts- und 2 
Gruppenräume, ferner Lehrer- und Arbeitszimmer und Büro. 

Seite 202: oben und Mitte: Ansichten des 1. Bauabschnittes vom künftigen Innenbereich gesehen; 
rechts von der Schule die evangel. Emmaus-Kirche, links das staatliche Duo-Hahn
Gymnasium. 
Unten: Der Kindergarten in Karlsruhe-Rintheim mit Räumen für drei Gruppen und 
einem Eurythmiesaal mit Bühne. 

Seite 203: Oberer Teil des zentralen Treppenhauses, das bis zur Errichtung eines Bühnensaales im 
2. Bauabschnitt für Veranstaltungszwecke dienen kann. 

Seite 204: oben: Unterer Teil der Eingangshalle von innen; unten: Klassenzimmer 

Bildnachweis: Fotostudio Heine-Stillmarck, Karlsruhe. 
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gründung mit 4 Klassen für September 1977 angekündigt und die Bitte um 
Unterstützung bei der Unterbringung und Finanzierung ausgesprochen werden. 

Bei den Vorüberlegungen wurde auch deutlich, daß für eine Stadt von der Größe 
und Bevölkerungsstruktur Karlsruhe längerfristig nur eine zweizügige W aldorf
schule angemessen sein wird. Leider war damit die Aufgabe verbunden, für die 
Schule einen neuen Standort im Stadtgebiet zu finden, da das dem Kindergarten 
benachbarte Grundstück maximal eine einzügige Schule hätte aufnehmen können. 
Nachdem sich die Situation im Kollegium weiter stabilisiert hatte, als Gründungs
lehrer Herr Beyersdorffer aus Pforzheim gewonnen war, brachte im November 
1975 eine Besprechung im Bürgermeisteramt einen ernsten Rückschlag. Mit Blick 
auf die Schuldenlast der Stadt, die insgesamt rückläufigen Schülerzahlen, wurde der 
Bedarf für eine Waldorfschule verneint und weder eine finanzielle Förderung noch 
eine Unterbringung in städtischen Schulen in Aussicht gestellt. Stattdessen wurde 
erklärt, die Waldorfschule komme für Karlsruhe 10 Jahre zu spät. Nur mit Mühe 
konnte wenigstens eine unverbindliche Grundstücksrecherche durch das Stadt
planungsamt erreicht werden. 

Der für die Eröffnung gesetzte Termin Herbst 1977 war dadurch erheblich in 
Frage gestellt, denn die Eröffnung einer Schule mit 4 Klassen ohne geeignetes 
Grun~stück u~d ohne finanzielle Unterstützung durch die Stadtverwaltung er
schien abenteuerlich. 

Elternarbeit 

Als Antwort auf die ablehnende Einstellung der Stadt und zur Entkräftung der 
Behauptung vom fehlenden Bedarf wurde im Januar 1976 die Schulgründungs
initiative im vollbesetzten Veranstaltungsraum des Waldorfkindergartens einem 
größeren Eltern- und Fördererkreis vorgestellt. Bis zu diesem Zeitpunkt wurden 
die Gründungsvorbereitungen vorzugsweise von kleineren Arbeitsgruppen in aller 
Stille begonnen, um die bekannten Abnutzungserscheinungen zu vermeiden, die 
bei einem größeren Ehern-Interessentenkreis ohne konkrete Aufgaben und sicht
baren Fortschritt leicht auftreten können. Im Anschluß an diese Veranstaltung 
wurde ein Plenum für Eltern und Lehrer geschaffen, das einmal monatlich jeweils 
Samstagabends tagte und in freier Aussprache und Arbeitsteilung die erforderli
chen nächsten Schritte verabschiedete. Zur Erhöhung der Effektivität wurden 
zusätzlich Ausschüsse für Finanzen und Wirtschaft, Unterbringung und Bau, 
Rechts- und Offentlichkeitsarbeit eingerichtet. Diese Ausschüsse waren etwa zur 
Hälfte mit Fachleuten besetzt und erarbeiteten die Vorlagen, über die dann im 
Plenum beraten wurde. Die Arbeit im Plenum vollzog sich in optimistischer 
Stimmung bei kooperativer Einstellung und hat sich bis zur Auflösung bei Schul
eröffnung gut bewährt. Außerdem wurde in mehreren gut besuchten öffentlichen 
Veranstaltungen mit Christoph Lindenberg, Stefan Leber, Wolfgang Schad, Johan
nes Kiersch, Eginhard Fuchs und Erhard Fucke als Vortragenden ein größerer 
Interessentenkreis über grundsätzliche Themen der Waldorfpädagogik sowie den 
Fortschritt der Schulgründung unterrichtet. 

205 



Schulbau vor Schulbeginn 

Im Sommer 1976 ergab sich nach vielen Zwischenstationen als eine neue 
Möglichkeit, ein ausreichend großes Grundstück in der Karlsruher Waldstadt, 
etwa 2 km vom Kindergarten entfernt, im Erbbaurecht von der Stadt zu erhalten. 
Obwohl das Gelände nur teilweise in städtischem Besitz war und ein Bebauungs
plan für dieses Gebiet noch nicht vorlag, wurde sofort der Auftrag für einen 1. 
Bauabschnitt des Schulgebäudes an den Architekten Fritz Müller, Stuttgart, erteilt. 
Aufgrund der Erfahrungen beim Waldorfkindergarten und dem Schulausbau in 

. Pforzheim erschien er wie kein anderer geeignet, die Anforderungen eines Schul
baus vor Schulbeginn - kürzeste Bauzeit - geringe Kosten - Maximum an 
Unterrichtsräumen - bewältigen zu können. Diese Erwartungen wurden voll 
erfüllt. Obwohl mehrere Umplanungen die Ausschreibungen erschwerten und der 
Baubeginn mehrmals verzögert wurde, konnte von ihm nach einer reinen Bauzeit 
von fünf Monaten ein Gebäude mit 6000 m' umbauter Raum im Dezember 1977 
übergeben werden. Dabei sind die relativ niedrigen Baukosten von 1,6 Mio DM 
eingehalten worden. 

Genossenschaft als Schulträger 

Mit der Realisierung des Schulgebäudes stellte sich aber auch die Frage nach dem 
Schulträger: Ist ein Verein bei widrigen äußeren Umständen ohne Aussicht auf 
Zuschüsse (auch der Landeszuschuß war 1976 außerordentlich ungewiß) die 
richtige Rechtsform für Kaflsruhe? Nach dem Studium des Genossenschaftsgeset
zes und seiner ideellen Grundlage, dem Blick auf bestehende Wohnungsbaugenos
senschaften und einem Besuch bei der ersten deutschen Waldorfschulgenossen
schaft in Überlingen am Bodensee fiel im Herbst 1976 die Entscheidung, eine 
gemeinnützige Genossenschaft als Schulträger neu zu gründen. Sieben Jahre nach 
der Gründung des Kindergartenvereins folgte am 19. 12. 1976 die Gründungsver
sammlung der Karlsruher Waldorfschulgenossenschaft. 

Für diese Entscheidung waren insbesondere folgende Gründe maßgebend: 
- Die größere Verbindlichkeit der Genossenschaft durch die Eintragungspflicht 

der Mitglieder, die Zeichnung von Geschäftsanteilen sowie die erschwerte 
Kündigung sind geeignet, den Gedanken des entschlossenen Zusammenste
hens aller Mitglieder für den Schulzweck deutlich zum Ausdruck zu bringen. 

- Die kalkulierbare Eigenkapitalbildung durch die von den Eltern zu zeichnen
den Geschäftsanteile schafft eine überschaubare Basis für Finanzierungen. 

- Der durch die regelmäßigen Prüfungen ausgeübte leichte Druck zu einer 
klaren Geschäftsführung erhöht die Geschäftsfähigkeit und schafft Vertrauen 
nach Innen und Außen. 

Bauen ohne Geld 

Für die Unterbringung der ersten fünf Klassen konnten in Karlsruhe weder ein 
Schulgebäude noch geeignete andere Räume angernietet werden. Es mußte deshalb 
noch vor der Schuleröffnung ein Schulneubau geplant, finanziert und errichtet 
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werden. Das Startkapital der Schulgenossenschaft betrug im Januar 1977 lediglich 
DM 14 000 aus kleinen Spenden in den Vorjahren. Die veranschlagte Bausumme 
belief sich auf 1,6 Mio DM. Obwohl der Baubeginn sich aufgrundder Verzögerun
gen beim Erwerb des Erbbaugrundstückes bis zum Mai 1977 verschoben hatte, 
blieb die Zeitspanne für die Geldbeschaffung jedoch denkbar kurz. In dieser Phase 
bewährten sich drei Mittel: 

- Durch die zügige Aufnahme der 170 Schüler erhielt die Genossenschaft über 
die von den Eltern gezeichneten Geschäftsanteile innerhalb von 3 Monaten ein 
Basiskapital von DM 150 000. 

- Mittels numerierter, persönlich gezeichneter, aber übertragbarer Finanzie
rungsbausteine im Werte von jeweils DM 5000,- für die nur kleine monatliche 
Beträge zwischen DM 50,- bis DM 70,- zu leisten waren, standen innerhalb 
von 4 Monaten Baugelder in Höhe von DM 725 000 zur Verfügung. 

- Durch Einzelbürgschaften von je DM 10 000 sowie eine größere Rückbürg
schaft des separat in Vereinsform weitergeführten Waldorfkindergartens wur
den die noch fehlenden banküblichen Sicherheitsleistungen nachgewiesen. 

Auf diese Weise standen beim Baubeginn im Mai 1977, fünf Monate nach 
Gründung der Genossenschaft, mehr als DM 900 000 bereit. Für die restlichen 
benötigten Mittel lagen Kreditzusagen vor. 

Das Baustein-Modell wurde erstmals bei der Finanzierung des Kindergartens im 
Jahre 1971 angewandt und dann beim Ausbau der Pforzheimer Schule 1972 zur 
Verpflichtungserklärung abgewandelt. Es wurde jetzt erneut überarbeitet und soll 
konsequenzfür die Finanzierung der weiteren Bauabschnitte der Karlsruher Schule 
beibehalten werden. Dabei ist vorgesehen, daß von den Eltern einer 13klassigen 
Schule über die insgesamt aufgelegten 400 Finanzierungsbausteine nominal 2,0 
Mio. DM für Schulbauten direkt aufgewendet werden. 

Diese Finanzierungsform erscheint gegenüber der durch Leihgemeinschaften 
wirksamer, weil einfacher und schneller. Sie ist klar auf das Ziel gerichtet, ist 
übertragbar und berücksichtigt damit die zu erwartende Mobilität einer Schulel
ternschaft, erlaubt eine sichere Vorkalkulation und verursacht keinen zusätzlichen 
Verwaltungsaufwand, wie z. B. bei Zwischenschaltung eines Treuhänders. Außer
dem zwingt diese Finanzierungsform den Schulträger bei seiner Bauplanung 
möglichst im Rahmen der einmal veranschlagten Gesamtbauaufwendungen zu 
bleiben oder außerhalb der Schulelternschaft andere Finanzierungsmöglichkeiten 
zu erschließen. Zudem stellt sie nicht die Ansprüche an das gegenseitige Kennen
lernen und Zusammengehörigkeitsgefühl, wie es bei einer Leihgemeinschaft erfor
derlich ist, bei einer Schulgründung aber nicht gegeben sein kann. 

Ausblick 

Die Schulgründung in Karlsruhe wurde möglich, weil Lehrer und Eltern bereit 
gewesen sind, in gemeinsamer Vorbereitung die pädagogische, soziale und wirt
schaftliche Kleinarbeit über viele Jahre hinweg zu erbringen. Es war eine Gemein
schaftsleistung aber auch zum richtigen Zeitpunkt. 
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Die Entstehung des Kindergartens wurde begünstigt von der allgemeinen Um
bruch- und Aufbruchsstimming in den Jahren 1969 bis 1971, in denen durch die 
Bildungsreformer der Vorschulbereich zur beherrschenden Thematik in der Tage
spresse der >>antiautoritären« Elternschaft und bei den Politikern geworden war. 
Die Realisierung der Schule profitierte von der allgemeinen Unsicherheit und 
Enttäuschung, die das Ergebnis der Reformen im öffentlichen Schulwesen kenn
zeichnen, aber auch von der weit verbreiteten Zustimmung, die erste ro-ro-ro
Darstellungen über Waldorfpädagogik und einzelne Waldorfschulen gefunden 
hatten. 

Mit dem tiefen Dank an die helfenden Umstände, die bodenbereitende Fernwir
kung der insgesamt 28 Vorträge, die Rudolf Steiner in den Jahren 1904-1913, 
insbesondere aber 1911, in dieser Stadt gehalten hat, und alle entschlossenen 
Förderer, bleibt jetzt zu wünschen, daß bei der Ausführung der nächsten Aufga
ben: 

- soziale Gestaltung der Schulgemeinschaft, 
- Vorbereitungen für eine möglicherweise differenzierte Oberstufe, 
- Planung und Errichtung des zweiten Bauabschnitts, 

die gemeinsame Aktivität von Lehrern und Eltern ausreicht, um der Zeit und den 
Schülern gemäße aktuelle Lösungen zu finden und zu verwirklichen. 

Hartmut Seiffert 

Aus der Schulbewegung 

Zur Jahrestagung 1978 

an der Freien Waldorfschule Si:uttgart-Uhlandshöhe 

Die Jahrestagung des Bundes der Freien Waldorfschulen führt 1978 nach Stuttgart, an den 
Ausgangsort der Erziehungskunst Rudolf Steiners. Wir berühren damit gleich ein wichtiges 
Lebensmotiv unserer Schulbewegung: Im Wachstum und in der Ausbreitung über die Welt 
hin, im Übergang von einer Generation zur nächsten, möchten sich die Träger des Strebens 

· nach pädagogischer Erneuerung - Eltern und Lehrer im Bunde für die neue Erziehungskunst 
-eng verbunden halten mit den Anfangsimpulsen von 1919. 

Oft denken wir an ernste, mahnende Worte Rudolf Steiners, man solle dafür sorgen, sein 
Werk und seine Persönlichkeit zusammenzuhalten. Das ist für die unmittelbaren Schüler ein 
heiliges Vermächtnis; die Trennung des Werkes von seinem Schöpfer müßte zu Verflachung 
und Versandung führen - trotz des selbstverständlichen Eindringens vieler einzelner Er
kenntnisse ins allgemeine Bewußtsein ginge viel von der Stoßkraft eines Jahrhundertimpulses 
verloren. Gerade in der Erziehungskunst Rudolf Steiners, in der Obernahme vieler Einzel
heiten in die Unterrichtspraxis des öffentlichen Schulwesens sehen wir die Gefahren einer 
solchen möglichen Entwicklung sich abzeichnen. 
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Wenn die Jahrestagung in Stuttgart nun auf dem Boden der ersten Waldorfschule 
stattfindet, so geschieht dies nicht aus einem historischen und einem Einnerungsmotiv. Das 
Hereintreten der Erziehungskunst ist für uns eine fortwirkende lebendig-geistige Tatsache. 

An ein zweites Motiv unserer Jahrestagungen sei erinnert. Seit Beginn dieser Jahresfeste im 
Jahre 1963 in Berlin haben wir Jahr für Jahr, bei immer mehr wachsenden Zusammenkünf
ten, eine neue Schulgestalt kennengelernt. Die Jahrhundertmitte hatte mit dem Rendsburger 
Schulbau den Durchbruch eines pädagogischen Bauwillens unter uns gebracht. Das Streben, 
den Anregungen Rudolf Steiners auch in der Architektur zu folgen, hat sich ausgebreitet, um 
den Kindern und jungen Menschen in Gesamtanlage und Raumgestaltung, in umhüllenden 
plastischen Formen von Räumen und Gängen, in vielseitiger Farbgestaltung für ihre Lern
jahre eine lebendig atmende Heimat zu geben. Diese Tagungen bedeuten also immer wieder 
ein Geschenk an unsere ganze Gemeinschaft. Das geschieht nun auch in Stuttgart. Die 
Mutterschule unserer Bewegung hat einen neuen Festsaal erbaut. Bewußt ist er von den 
Freunden des Stuttgarter Schulvereins und des Kollegiums für die ganze Schulbewegung 
errichtet, für die Herbsttagungen der Lehrer, für die öffentlichen pädagogischen Sommerta
gungen, für Zusammenkünfte der internationalen Schulbewegung. Nach den gehaltvollen 
Eröffnungsfeierlichkeiten im November hat sich die Freie Waldorfschule Uhlandshöhe mit 
den Weihnachtsspielen, mit mehreren Monatsfeiern und Schüleraufführungen, mit Konzer
ten, mit einer Delegiertentagung, mit der vorbereitenden Sitzung des Elternrates dort 
eingelebt. Nun möchte man den Freunden aus allen deutschen Waldorfschulen, ebenso den 
Gästen aus den benachbarten Ländern, die neuen Gestaltungen zeigen. 

Für viele der jüngeren Eltern ist die Begegnung mit dem Stuttgarter »genius loci« ein 
wesentliches Ereignis. Sie lernen die von Emil Molt der Schule geschenkte pädagogische 
Provinz in einem ausgesprochenen übergangszustand kennen. In den nächsten Jahren wird 
manches von den von früher gekannten und vertrautgewordenen Formen verschwinden, 
z. B. die allen bisherigen Schülern und Lehrern ans Herz gewachsene große Hofbaracke von 
1920; manche der Nachkriegsimprovisationen sind schon jetzt nicht mehr zu sehen: die 
Baracken auf dem Hof, die an Stelle des alten Physiksaals standen, das Kunsthaus und das 
sogenannte Mittagshaus, die man nach dem Krieg auf intakten Fundamenten zerstörter 
Gebäude errichtet hatte, ferner die »Olympbaracke«, die an Stelle des zerstörten Kindergar
tens getreten war; sie hat dem Kindergarten- und Turnhallenbau weichen müssen. Von der 
alten Schulgestalt wird bald nur noch das Anfangsgebäude vom Jahr 1919, das ehemalige 
Cafe Uhlandshöhe - heute das Verwaltungsgebäude und leicht baulich verändert - übrig 
sein. Dann sehen wir das 1921 errichtete Hauptgebäude, es ist mit Benutzung des erhaltenen 
Sockels und des alten Grundrisses 1951 wieder aufgebaut worden. Dort steht auch der alte 
Saal, in dem Rudolf Steiner zu den Waldorfschülern gesprochen hat, wo er seit 1923 die 
Ostererziehungstagungen einrichtete. Schon 1947 war dieses Herzstück der Schule nach 
Brand und Zerstörung wieder errichtet. Der Festsaal hat nun seither 30 Jahre wieder das 
Leben der Schulgemeinde in Monatsfeiern und Weihnachtsspielen, Schüleraufführungen, 
Festen, in unzähligen Veranstaltungen beherbergt. Aber jetzt hatten sich die Schwächen des 
Wiederaufbaus in der materiala~en Zeit vor der Währungsreform immer deutlicher gezeigt, 
der Umzug in den neuen Saal kam rechtzeitig. Noch sind nun Bauarbeiten an dem 
großzügigen Sozial- und Küchentrakt im Gang; bei der Jahrestagung werden die wachsen
den Bauformen sichtbar sein. - In gewissem Gegensatz zu den bisherigen Erlebnissen an 
anderen Waldorfbauten, lernen wir an dem Beispiel dieser Stuttgarter Schule den Wandel der 
Zeit kennen. Noch bei der Fünfzigjahrfeier im September 1969 stand Vieles. von dem Alten 
wie für immer und unverrückbar, aber dieses doch schon in einer wieder aufgebauten Form. 
Es ist mit dem Kindergarten und Turnsaalbau (1960/61), mit dem Seminarbau von 1967, mit 
dem Klassentrakt, der ans Seminar anschließt, schon eine neue Zeit dieser pädagogischen 
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Provinz angebrochen. Der neue große Saalbau hat uns dies alles erst voll zum Bewußtsein 
gebracht. 

Als drittes Motiv unserer Jahresfeste möchten wir wieder die Gemeinschaftsfunktion 
ansprechen. Die Erziehungskunst Rudolf Steiners haben wir in der neuen Schulbewegung, 
nach 1945 immer deutlicher, als eine Jahrhundertaufgabe erkannt. Eigentlich war ein Gefühl 
oder wenigstens eine Ahnung davon in allen Beteiligten von jeher vorhanden. Sie wirkte als 
einigendes Element. Schon in der Bedrohungszeit von 1933 bis zur Schließung der Schule 
1938 war das Bedürfnis des Zusammenschlusses von Lehrern und Eltern und auch der 
Schüler stark. Wenn wir an das Zehnjahresfest der Stuttgarter Schule 1929 zurückdenken 
oder an die freudige Grundstimmung in den jungen Schulen der zwanziger Jahre, die nach 
der Stuttgarter Gründung entstanden sind, so war das Gefühl mitschaffen zu dürfen, in einer 
gemeinsamen Aufgabe zu stehen, immer lebendig. Wer mit einer Waldorf- oder Rudolf
Steiner-Schule schicksalsmäßig zusammentraf, erkannte die Lebensaufgabe, im Dienst für 
das Kind zugleich an der sozialen Zukunft zu arbeiten. So sind unzählige Lebensbegegnun
gen mit Menschen verschiedenster Berufe zustande gekommen. Ein altgewordener Waldorf
schullehrer sieht in diesen Begegnungen den Reichtum und das Geschenk seines Lebens. 

Die neuen Freien Schulen, lebendige Wesensgestalten, werden getragen nicht nur von 
Lehrern oder den Schulvereinsvorständen, sondern genau so stark von den Eltern, von den 
Schulpaten und Freunden. Sie gehören einer großen Menschengemeinde. Wie im einzelnen 
Lehrerkollegium - nach Ausführungen Rudolf Steiners - der Lehrer nicht von dem lebt, was 
er selbst, etwa als Klassenlehrer schafft und produziert, sondern genau so stark von dem, was 
der Musiklehrer, der Turnlehrer oder der des Zeichnens in den Kindern veranlagt, so lebt im 
großen Zusammenhang der Gesamtschulbewegung eine Rudolf-Steiner-Schule auch von 
dem Schaffen aller anderen mit. Wir erwarten, daß in den nächsten Jahren und Jahrzehnten 
solche Erfahrungen auch von Land zu Land in der großen Waldorfbewegung praktiziert 
werden. Auch die Schulgemeinden mit Eltern, Freunden, mit den Schülern, möchten sich 
immer stärker in das Prinzip solcher sozialer Bezogenheit einverweben. Darum freuen wir 
uns auch besonders über die enger werdenden Bande internationaler Waldorfbeziehungen 
oder über die Tagungen der-älteren Schüler in Den Haag, in Basel, in Stockholm, in Berlin. 

Die Jahrestagungen nun- als Begegnung und Gemeinschaftsereignisse -lassen den weiten 
Atem unserer Bewegung erleben. Hoffentlich entstehen auch in den nächsten Jahren 
Schulbauten mit großen Sälen, die Feste mit über tausend Teilnehmern beherbergen können. 
Wir stoßen da jetzt bei der Suche nach einem neuen Tagungsort, den wir der Schulbewegung 
zeigen können, an Grenzen. 

Als viertes Motiv der Jahresbegegnungen hat sich immer deutlicher das Zeitmotiv erwie
sen: Wir möchten gemeinsam hineinlauschen in die Dramatik dieser Jahrzehnteam Ende des 
Jahrhunderts und des Jahrtausends. Wir haben erfahren, daß die Erziehungskunst Rudolf 
Steiners nach dem ersten Weltkrieg als ein soziales Heilungselement in unsere Welt hereinge
treten ist, daß sie sich auszuwirken begann, ehe noch gewaltigere Beben und Katastrophen 
die Menschenwelt schüttelten, ehe das reißende Tempo der Veränderungen viele soziale 
Formen in Frage stellten. In diesem Jahrhundert des Wandels und vieler Untergänge sehen 
wir durch das Menschen verbindende Werk Rudolf Steiners und seine lebendigen Ausgestal
tungen überall auch Neubeginne und neue Aufgänge ermöglicht. 

Wie können wir mit der Erziehungskunst Rudolf Steiners gemeinsam immer wieder neue 
soziale Formen und Kräfte für die Zukunft ermöglichen? Diese Frage möchte die Waldorf
schulbewegung, von Jahr zu Jahr fortschreitend, sich immer wieder neu und immer 
intensiver stellen. In solchen Gedanken und Empfindungen begrüßen wir die Freunde, die 
nach Stuttgart in die Mutterschule unserer Bewegung zum Jahresfest 1978 kommen, auf das 
herzlichste! 

Ernst Weißert 
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»Auf der heilen Insel Waldorf« 

Ein Beitrag der »Stuttgarter Zeitung« 

»Ihre Kinder gehen jetzt auf die Waldorfschule? So so, aha.« So beginnen sie. Und dann 
kommen ihre Fragen. Meist fast gleichlautende Fragen. Je nachdem, wie der Menschen
freund sich informiert fühlt, kommen seine Fragen mit versteckten Widerhaken. Besonders 
wenn man gestanden hatte, daß man dieser Schule wegen fünfzig Kilometer weit hierher 
gezogen sei und nun täglich den entsprechenden Berufsweg auf sich nehme. Dann ruhen 
forschende Blicke auf mir und suchen offenbar nach den Stellen, an denen irgendwas nicht 
richtig tickt. 

Waldorfschulen - an denen, so heißt es dann recht freundlich, lerne man ja vor allem 
Musisches, nicht wahr? Sowas klingt wohlwollend, klingt aber nur. Denn jeder weiß ja, daß 
das »Musische« und das »Lernen« nicht so recht zusammenpassen, und unser Zeitgenosse 
wollte mir mit dieser Kombination auch eher andeuten, daß er von dem, was da gelernt wird, 
im Grunde wenig hält. Nun, man tut dann so, als habe man den Stachel nicht bemerkt, und 
schildert gern und bunt die ersten Handarbeiten der Kinder, zum Beispiel, wie da vor dem 
Stricken erst mal die rohe Wolle war, aus der die sechs- bis siebenjährigen Jungen und 
Mädchen zunächst den Faden zu machen, also zu spinnen hatten, bevor sie mit den -
gleichfalls selbstgemachten - Nadeln zu stricken begannen. Da schildert man gern auch all 
die anderen Dinge aus dem Bereich des >>Musischen«, schließlich wird das dem anderen zu 
üppig, und er fragt unverblümt: »Und das Abitur?« 

Sicher, das kann man mit Selbstgesponnenem nicht machen. Aber wenn man ihm dann 
erklärt, daß man es auf dieser Spinnschule dennoch macht und sogar mit gutem Zensuren
schnitt und mehr Beteiligung als auf anderen Schulen, wird gezweifelt: Wie das - wo es an 
diesen Schulen bekanntlich weder Versetzungen noch Zensurenansporn gebe - am Ende 
dann doch? 

Da rette ich mich immer etwa auf folgende Antwort zurück: Die Kinder werden in den 
ersten zehn, zwölf angstfreien, weil zensurlosen Jahren von der Waldorfpädagogik so stabil 
gemacht, daß sie diese schrecklichen zwei, drei Schlußjahre, also jene Jahre vor dem Abitur, 
daß sie diese staatlich verordnete Unbill als kalte Dusche mit Bewußtsein überstehen können. 
Wer lange genug ohne Erfolgszwänge sich entwickeln, wer sozusagen ungehindert und 
ausgiebig spielen und, ja, spinnen konnte, wird am Ende die behördlich verordneten 
Eingriffe unversehrt überstehen. 

So etwa sage ich's und hoffe insgeheim, daß es so wird. Aber viel Zeit bleibt mir jetzt nicht: 
Wie denn, wird gefragt, erst mal zehn Jahre nur heile Welt und nie Leistung, und dann 
plötzlich alles in einem einzigen großen Endspurt? 

In solchen Momenten hat es noch immer geholfen, wenn ich erwähne - mehr beiläufig-, 
daß unser Zehnjähriger auf seiner neuen Schule Griechisch lerne, Latein, Französisch, 
Englisch. Spätestens dann wird unterbrochen: Wie, Grie-, ja, doch doch, auch Griechisch, da 
kann er schon gut vierzig Verse, den Anfangsteil der "Odyssee« kann er auswendig (im 
günstigen Fall ist der Wunderknabe zufällig zur Stelle und sagt freiwillig und mit Lust den 
Beleg her), aber auch schreiben könne er das alles- also von wegen keine Leistung, so ja nun 
auch wieder nicht. »Aha, so so«, zieht sich der Interessent zurück. 

Manche aber, solche von der hartnäckigen Sorte, holen dann gewöhnlich aus zu noch 
schwierigeren Fragen. Auf Umwegen, nach kniffligen Erkundigungen in Sachen Schulgeld 
und Schulfinanzierung stellen sie plötzlich fest, da handele es sich wahrscheinlich doch um 
eine mehr oder weniger elitäre Schule, nicht wahr? 
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Auch dies Wörtchen >>elitär<< wird nur so in Nebensätzen abgeschossen, halb verschluckt 
und doch gesagt. Auch das bringt mich nicht mehr aus der Fassung, seit ich weiß, daß 
» Waldorf« der Name einer Zigarettenfabrik in Stuttgart war, für die Rudolf Steiner sein 
Schulkonzept entwerfen sollte- daß er es also für Arbeiterkinder konzipiert hat. Und seit ich 
weiß, daß einige der größten Schulerfolge heut~ mitten im Ruhrgebiet erzielt werden, eben 
nicht bei den Intellektuellen, also bei denen mit der reichen Vorprogrammierung. 

Und ziehe dazu griffsicher zwei rororo-Sachbücher aus dem Regal: In Bild und Wort 
dokumentieren sie, daß diese vermeintlichen Eliteschulen eben nicht Kopf- und Handarbeit 
arrogant trennen, in ein Oben und ein Unten, sondern daß sie dort von Anfang bis Ende 
zusammengehen, gleichberechtigt, gleich anerkannt, und ständig dosiert je nach Alter und 
Begabung der Kinder. Nun, wenn dann auch schnell noch die Zahlen gefunden sind- Zahlen 
über den Anteil von Arbeiterkindern an den Waldorf-Abiturienten (im Vergleich zu den 
Staatsabiturienten), dann ist erst mal wieder Pause. Das Gespräch pendelt zurück zu den 
bösen Staatsschulen, ich neige plötzlich selber zu pauschalen Urteilen und habe fix die vielen 
Lehrer und Ausbilder vergessen, die sich mit List und Mut und Phantasie auch dort ihre 
Freiräume erarbeiten oder auch ertrotzen. 

Aber irgendwann wird nun das schwerste Geschütz aufgefahren, natürlich wieder getarnt, 
zum Beispiel unter ein paar lustigen Anspielungen auf die Eurythmie oder auf die wollene 
Anthroposophenunterwäsche oder auch auf das so gern zitierte »selbst bepinkelte<< Gemüse, 
plötzlich ist er dann da, der dicke Hammer: Willst du denn im Ernst, fragt der besorgte 
Freund, deine Kinder der Ideologie Rudolf Steiners aussetzen? 

In diesem Augenblick habe ich früher immer gern von den Früchten gesprochen, auf die es 
schließlich ankomme. Aber nach einer pädagogischen Sommerwoche im Schulzentrum in 
Stuttgart hat uns besonders Wolfgang Schad mit anderen Argumenten ausgestattet: Die 
Waldorfpädagogik sei im Grunde die einzige, deren Ideologie die Abwesenheit von Ideologie 
sei - hier werde eben nicht ein staatliches oder von sonst wem verfertigtes System auf die 
Kinder herabgesenkt, sondern diese Pädagogik sage - und ich hoffe, ich habe da den 
Stuttgarter Meister halbwegs verstanden -, daß jedes Kind sozusagen seine eigene unteilbare 
Ideologie in sich habe, diees-nach immer neuen individuellen Regeln- zu entwickeln gelte. 

Erziehung als Entwicklungskunst, damit heraus könne, was angelegt sei - und wer wolle 
diesen Kern von außen, von oben her als Fremder erkennen und für alle gleich bestimmen. 
Da helfe nur beobachten, vori Fall zu Fall abspüren, Entwicklungshilfe sozusagen. »Missio
niert wird nicht«, habe ich aus Stuttgart noch im Ohr und sage es laut her. Agitation 
widerspräche diametral dem Waldorfkonzept. 

Nun, da nickt man meistens, murmelt vieles von den schlechten Zeiten, wo jeder den 
anderen ideologisieren wollte, wie wohltuend da eine solche Insel des Sichgelten-Lassens sei, 
ja, sogar eine Insel des Sich-Förderns. Aber die Pfiffigen kommen bei solchen Bildern von 
der schönen Insel im Strom des Bösen schnell auf einen neuen Katalog von Bedenken: Wenn 
diese Schule denn wirklich so wohltuend sei, sei sie dann nicht schon deswegen gefährlich, 
weil sie so gut sei? Weil sie dann nämlich die Kinder von der realen, von der unheilen Welt 
isoliere. Wie könnten sich denn diese jungen Leute später je zurechtfinden im harten 
Berufsleben? 

Na ja, diese Sache mit der Weltfremdheit macht mir inzwischen auch keine Nöte mehr
wo denn, frage ich keck zurück, ist eine Schule nicht »real<<, wenn sie zuallererst mit den 
Realien bekanntmache? Mit den Stoffen, handgreiflich mit den Materialien, auch mit dem 
Gebrauch des eigenen Körpers, beim Musikmachen, im Greifen auf den Instrumenten, in der 
Eurythmie, im Gebrauch der Sinne; wo sei sie »Unreal«, wenn sie die Kinder eben nicht zu 
puren Kopf- oder Gehirnkindern trimme, sondern zunächst einmal, ihrem Alter entspre
chend, zu sinnlichen und fühlenden, wenn sie die Aufwachsenden gerade nicht isoliere im 
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unrealen, im ausschließlichen, ja, im autistischen Training von Wissensgedächtnis, im 
verfrühten und einseitigen Anspannen der rationalen Fähigkeiten? 

Und nun bin ich in Fahrt und räume gleich mit allem anderen auch auf: Wenn ausgerech
net einer Bewegung, die in so handfesten Bereichen wie dem Schulwesen, der Medizin, der 
Behindertentherapie oder der Ernährung greifbare Ergebnisse erzielt habe, Weltfremdheit 
vorgeworfen würde, dann müsse sich der Vorweder nach seinem Begriff von. Welt fragen 
lassen. 

Da verstummen sie dann, da entschuldigt sich sogar mancher fast: Er habe da kürzlich so 
einen hübschen bunten Film im Fernsehen gesehen, über Dornach sei's gegangen, und am 
Ende der schönen Bilder habe die Erkenntnis gestanden: >>Alles ein bißchen weltfremd.<< -
»Elendes Medium«, sage ich dann und plaudere nun aus meiner Schule, kann dann aus der 
Ideologie- und Trickkiste meines Fernsehberufs erzählen und habe damit noch immer die 
Gespräche reibungslos in die mir vertrauteren Gefilde entführt. 

Zwischendurch fällt mir dann aber meist noch ein, wenigstens als Nachtrag, daß jedenfalls 
die Kinder höchst zufrieden sind in ihrer neuen Schule, und um sie gehe es ja wohl, die 
könnten nun das Ferienende gar nicht mehr abwarten und erzählten daheim ganz von allein 
ihre Schulerlebnisse, wonach wir sie früher immer vergeblich gefragt haben, das machten sie 
uns nun vor, sagten sie uns auf, sängen oder spielten es mit uns - Schule endlich nicht mehr 
als Belastung und FamilienunheiL Da kommen am Ende manchmal ganz andere Fragen: 
Anfragen, wie man sich denn da anmelde, und ob's noch Sinn habe bei der Überliillung, oder 
wann denn endlich die Eltern in X. oder Z. auch so eine Schule gründen würden ... 

jürgen Lodemann (Stuttgarter Zeitung, 10. 3. 1978) 

Leserbriefe 

Zu dem Artikel von Jürgen Lodemann erschien zwei Wochen später in den Leserbriefen 
der »Stuttgarter Zeitung« unter der (redaktionellen) Überschrift »Waldorl - Hölle oder 
Paradies?« die Entgegnung eines ehemaligen Waldorlschülers, der wir folgendes entnehmen: 

»Ich, der ehemals die Waldonschule von der ersten bis zur siebten Klasse besuchte, muß 
gestehen, durchaus auch die Erfahrung gemacht zu haben, daß so manche kritische Waldon
betrachtung ihre Berechtigung hat ... Das betrifft dann auch die angeprangerte Weltfremd
heit. Es ist vielleicht auch der größte Fehler der Steiner-Pädagogik, den Kindern eine 
•paradiesische• Welt da vorzugaukeln, wo keine ist, und alle Möglichkeiten, sich mit der 
vorhandenen >bösen< Welt auseinanderzusetzen, den Kindern ferngehalten werden. So zum 
Beispiel der schon erwähnte Kontakt, der über die >Insel• reicht, die Verurteilung des 
Fernsehens, wie das Abhalten der Teenager vom Rauchen, Trinken, Diskotheken, Pop, Sex 
und alle diese Dinge, die Jugendliche in diesem Alter gern machen möchten. Es wird hier 
wirklich keine Härte gezeigt, nein, regelmäßige, sacht dosiert~ Appelle an die Moral werden 
abgeschossen. 

Welcher pädagogischen Technik man sich auch immer bedient, jemand gegen seinen 
Willen von etwas fernzuhalten, wird nur schwerlich möglich sein. Deswegen wundert es 
mich dann auch nicht, wenn ich dann rauchende und trinkende Waldorfschüler in Diskothe
ken antreffe und zwar offenbar mit einem unausgeglichenen Sinn für diese Dinge. Das soll 
natürlich nicht so verstanden werden, als wären alle Waldonschüler so, aber es gibt doch 
einige (viele), die ziemlich träumerisch daherwandeln. 

Ich meine, die Waldonschule täte gut daran, die böse Welt und damit den bewußt 
vorenthaltenen anderen Teil der Realität den Kindern offen darzulegen und sie damit 
umgehen zu lehren. Nicht erst warten, bis der große Schock der Erkenntnis kommt, daß die 
Welt eigentlich eher einer Hölle gleicht, als einem Paradies.« 
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Zu dem von dem gleichen Einsender (Manin Kunz, Stuttgart) erhobenen Vorwurf eines 
»elitären« Bewußtseins der Waldorfschüler nahm ein neuer Leserbrief (von Günther Bock, 
Stuttgan) wie folgt Stellung: 

»Niemand, der der Waldorfschule nahesteht, verkennt die Gefahr für einen Waldorfschü
ler, die Freiheit seiner ,freien• Schule mißzuverstehen, oder sich für etwas Besseres zu halten, 
weil diese Schule nun tatsächlich danach strebt, das Schulwesen zu verbessern. Aber nichts ist 
weniger im Sinne ihres Begründers Rudolf Stein er und nichts beklagt ein echter Waldorfleh
rer mehr als elitäre Arroganz irgendwelcher Prägung. Daß es Eltern gibt, die sich die 
Waldorfschule ,[eisten können<, ändert nichts an der Tatsache, daß es eine große Anzahl 
Eltern gibt, die es alle Anstrengung (berufliche Leistung wie persönliches Opfer) kostet, 
ihren Kindern diese Schule zu ermöglichen. Ehrgeizige Ziele kommen dabei eher zu kurz vor 
dem Wunsch, Werte geschaffen zu wissen, die man nicht mit Noten messen und mit denen 
man keinesfalls Karriere machen kann. Elite kann also nicht gewollt sein.« 

Ein weiterer Verteidiger der Waldorfschulpädagogik (Florian Davidis, Stuttgart), der, wie 
er schreibt, die Schule dreizehn Jahre lang besuchte und das Abitur gemacht hat, meinte 
gegenüber den Vorwürfen von Martin Kunz: 

»Es wird in der Waldorfschule in keinsterWeise versucht, den Kindern eine •paradiesische 
Welt vorzugaukeln<, sondern es wird versucht, an heranwachsende Menschen einen Begriff 
von Qualität, Harmonie und Wahrhaftigkeit heranzutragen, der dazu führen soll, daß sie in 
einer Welt, in der es vor allem um Quantität, Konflikt und Logik geht, nicht ihr individuelles 
Menschsein vergessen. Daß dieser Weg immer ein Versuch bleiben muß, liegt daran, daß 
diese Pädagogik mit der Freiheit des Menschen - also auch des Kindes - rechnet, wodurch 
nichts in ein vorbestimmbares Schema integriert werden kann und darf. 

Perfektion, Statik und >Technik· sind Attribute, die man nicht auf die Erziehung anwen
den sollte, sonst passiert es tatsächlich, daß, aufgrund mangelnder innerer Flexibilität, 
Kindern ein Schockerlebnis, bei der Konfrontation mit den Umständen unserer heutigen 
Gesellschaft, nicht abzunehmen ist. 

Es geht ja gar nicht darum, daß die Kinder ferngehalten werden sollen von dem, was Sie als 
das >Böse< in der Welt bezeichnen, sondern darum, daß sie dazu ein richtiges Verhältnis 
bekommen und wissen, zu welchen Konsequenzen ihre Handlungen im Leben führen. 
Warum sollten sie also nicht in Diskotheken anzutreffen sein? Jeder Jugendliche wird darauf 
bedacht sein, eigene Erfahrungen zu sammeln. Nur kommt es darauf an, wie er sie letzlieh 
verarbeitet - und das liegt nicht zuletzt daran, wie er darauf vorbereitet wird. Hier 
Hilfestellung zu leisten ist eine der dringlichen Aufgaben, die sich die Waldorfpädagogik 
gestellt hat. Und dies erkennend wahrzunehmen bleibt jedem frei überlassen, besonders 
einem Waldorfschüler selbst, wobei es hier besonders zu bedauern ist, wenn dieser Schritt 
ausbleibt.« 

Abschließend meldete sich eine ehemalige Schülerinder ersten Waldorfschule, Frau Lisel 
Belzle, mit ihren Erinnerungen zu Wort: 

»Ich hatte das Glück, etwa 1h Jahr nach der Gründung der Waldorfschule in die 7. Klasse 
aufgenommen zu werden. Vom ersten Tag an fühlte ich mich glücklich in dieser Schule und 
ich konnte mich betätigen, indem ich manchmal in der Pause die sich etwas verlegen 
verhaltenden •Arbeiterkinder< mit den Kindern der reicheren Eltern zusammenbrachte, so 
daß mir ein Lehrer in das Zeugnis schrieb: Die Lisel hat sich sehr schön als Verbindungsoffi
zier betätigt. Wir lernten neben Englisch und Französisch zwei Jahre lang Griechisch und 
Latein. Mein Tagebuch führte ich in griechischen Buchstaben, was ich dann Jahre später 
(mangels Übung) selbst nicht mehr lesen konnte, was für mich und die Nachwelt sicher 
besser war! Nach dem Krieg, der völliges Ausbomben und Evakuierung brachte, hatte ich 
Gelegenheit, auf einem Kohlenwagen nach Stuttgart zu fahren. Mein erster Gang war zur 
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Haußmannstraße, um die beiden Kinder anzumelden. Was mußte ich hören? Die Schule sei 
schon überfüllt. Da war ich verzweifelt. Ich erzählte der damaligen Sekretärin, daß ich selbst 
Waldorfschülerin gewesen sei und daß es der letzte Wunsch meines Mannes war, den mir ein 
Kamerad (Staatsschullehrer) aus russischer Gefangenschaft brachte: Die Kinder sollen nach 
dem Krieg in die Waldorfschule. •Dann stopfen wir sie noch hinein ...• , sagte die Sekretärin, 
und die Kinder waren dort glücklich wie ehedem ihre Mutter. Und es geschah bei uns genau 
wie bei den Kindern von Herrn Jürgen Lodemann (10. 3.), daß sie kaum das Ferienende 
abwarten konnten, um wieder in ihre geliebte Schule zu gehen. Sie haben dort Abitur 
gemacht, haben ihre Berufe gefunden und jetzt - in der 3. Generation - gehen alle fünf 
Enkelkinder in die Waldorfschule. Und die Großmutter hofft, daß sie lernen, was sie dort 
gelernt hat, nämlich die •Liebe zum Lernen• ... 

»Pflüget ein Neues!« 

Zum Tode von Alfred Rexroth 

Der Name Alfred Rexroth ist in der Waldorfschulbewegung vor allem durch die Industrie
praktika bekannt, die in dem Lohrer Eisenwerk seit 1965 alljährlich drei Wochen lang von 
11. Klassen mit großem Erfolg durchgeführt werden. Die Schüler erfüllen hier für begrenzte 
Zeit einen echten Arbeitsauftrag im Lebensbereich der Wirtschaft. Als verantwortliche 
Mitarbeiter erfahren sie dabei nicht nur, daß ihre Arbeit gebraucht wird, sondern auch, daß 
jeder auf den anderen angewiesen ist; anfänglich bildet sich wohl auch das Erlebnis heraus, 
daß die Menschen letztlich immer für einander arbeiten. Auch das Fortbestehen der sozialen 
Frage nehmen aber die Schüler wahr. Alfred Rexroth lag viel daran, daß der Waldorfschule 
eine Möglichkeit gegeben wurde, junge Menschen hier nicht nur zum Worte, sondern auch 
zur Sache zu führen. Darüber hinaus erhoffte er aus einem solchen Übungsfeld des geistigen 
und des materiellen Lebens gesundende Keime für beide Seiten. Beiden Bereichen hatte er 
sich ·aus seinen besonderen Lebensumständen heraus in vielfältiger Bemühung tief verbun
den. 

Am 13. Januar dieses Jahres ist Alfred Rexrothaus seinem Erdenleben in die geistige Welt 
hinübergegangen. Im Provinzstädtchen Lohr am Main war er am 27. März 1899 geboren 
worden. Er war der ältere von zwei Söhnen einer angesehenen Fabrikantenfamilie, in der 
schon ~eit vier Generationen Eisen bearbeitet wurde. Um ihn herum lebt dort noch lange die 
Welt des alten Jahrhunderts. In Elternhaus, Schule und Internat wirken Anschauungen des 
»banalsten Darwinismus mit Auslese, Überleben des Stärksten usw.« '; sie finden kein 
Verständnis für den Heranwachsenden. Die »Hölle ständig vorgehaltener Erfolglosigkeiten« 
peinigt ihn. Er selbst empfindet noch 1976, daß sein Lebenslauf >>in der Kindheit und auch 
später noch durch eine sehr schwache Konstitution in geistiger, seelischer und physischer 
Hinsicht von Anfang an belastet war«. Glücklicher als in dieser Umgebung ist er, wenn er 
mit den Händen aus der Lohr Forellen fängt. - 1917/18 ist er im Krieg; er wird dabei auch 
einmal verschüttet. Jetzt konnten die »Versager-Vorhaltungen« bei ihm »nicht mehr viel 
wirken•<. Im Rahmen seines Ingenieur-Studiums macht er 1918/19 ein Praktikum bei der 
Firma MAN in Nürnberg. Durch den Werkmeister Georg Ziegler kommt er zur Anthropo
sophie. In Stuttgart hört er 1921 Rudolf Steiner, arbeitet dann auch selbst, u. a. als Sekretär 
beim »Kommenden Tag«, mit. Das Mißlingen dieser wirtschaftlichen Unternehmung und 

Zitate, bei denen nichts anderes vermerkt wird, stammen aus persönlichen Aufzeichnungen von Alfred Rexroth. 
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Rudolf Steiners Schmerz darüber treffen ihn ·tief. -Damals wird entstanden sein, was Heten 
Wilkens 1976 berichtete: »Rexroth hat einmal ausgesprochen: Ein Grundmotiv seines 
Lebens sei immer gewesen, Rudolf Steiner den geheilten •Kommenden Tag< zurückzuge
ben.«- Im gleichen Jahr 1923 beginnt er in Lohr- zunächst als Angestellter seines Vaters
die Arbeit im Lohrer Eisenwerk, aus dem er erst 1966, nach über 40jähriger Tätigkeit, als 
Chef der Gießerei wieder ausscheidet. 

Inzwischen war das Werk zu beachtlicher Größe herangewachsen. Dabei hatte Alfred 
Rexroth die Unternehmerischen Leistungen der Modernisierung der gesamten Arbeits- und 
Produktionsbedingungen und der wirtschaftlichen Struktur des Betriebes zuerst geradezu 
gegen den Widerstand des Vaters durchführen müssen. Zu dem Erfolg trugen seine technisch 
bedeutsamen Erfindungen wesentlich bei. 1955 wird im Lohrer Eisenwerk die »Betriebliche 
Partnerschaft,, eingeführt. Alfred Rexroth ist es sehr wichtig, daß dabei mehr verwirklicht 
wird als nur die »Ertragsbeteiligung« auch der Arbeiter. »Eine neue Menschengemeinschaft 
zu schaffen in einem Bereich, in dem die Widerstände am stärksten sind, weil in ihm sich die 
entmenschlichten Intelligenzkräfte am intensivsten ausleben, war sein ständiges Bestreben. 
Er trug die Ahnung einer Wirtschaftsgemeinschaft in sich, die durch ihr gemeinsames 
Tätigsein, ihr gemeinsames Handeln soziale Fähigkeiten entwickelt. Einsichten, Erkennt
nisse zu erringen im Zusammenarbeiten mit dem Anderen, am Anderen, im gemeinsamen 
Tun gemeinsame Handlungsantriebe zu gewinnen, die Willens-, die Gemütskräfte zu 
Erkenntnismitteln zu gestalten, das trieb ihn an. So erahnte er in der Arbeiterschaft und in 
den in der Wirrschaft arbeitenden Menschen die künftigen Träger einerneuen Willenskultur« 
(Albert Fink). 

Als er 1966 aus seinem alten Wirkungsbereich ausscheidet und ein erstes umfassendes 
Lebenswerk bereits getan ist, ist er kraftvoll und inzwischen auch körperlich erstaunlich 
gesund, mit 67 Jahren aber im herkömmlichen Sinne doch ein älterer Mensch. Seine Freunde 
wissen, welche tiefen Konflikte der Trennungen er durchlebt hat, bis er, jetzt im Grunde 
zum ersten Mal ganz frei, seine Kraft und schließlich auch sein gesamtes Vermögen neuen 
Formen der sozialen Bestrebungen zufließen läßt. Von seiner Frau Friederike Rexroth 
energisch unterstützt, wendet er sich tätig und fördernd dem Kreis von Menschen zu, die in 
Bochum neue Einrichtungen zu schaffen beginnen, die ermöglichen sollen, mit den Realitä
ten der Arbeit der Menschen und der durch sie geschaffenen Werte in sozial angemessener 
Weise umzugehen. Im Laufe der Jahre entstanden durch das Zusammenwirken dieser 
Menschen drei sich noch immer weiter- und umgestaltende Einrichtungen, an die man sich 
hilfesuchend wenden kann, wenn man selbständig, verantwortlich und sozial handeln will: 
die >>Gemeinnützige Treuhandstelle e. V.« (ab 1961), ein Verband gemeinnütziger Einrich
tungen auf anthroposophischer Grundlage (z. B. Schulen, Höfe, heilpädagogische Heime), 
versucht für die einzelnen Einrichtungen und ihr Zusammenwirken neue Sozialgestaltungen, 
:vor allem auch für den Umgang mit Geld und Kapital, anzuregen und mitzuvollziehen. Die 
»Gemeinnützige Kredit-Garantiegenossenschaft,, (ab 1967) will Menschen, denen selbstän
dige, vom Staat unabhängige Initiativen auf industriellem, pädagogischem und auf dem 
Gebiet der Sozialarbeit ein Anliegen sind, die Möglichkeit geben, solche Vorhaben zu 

-verwirklichen oder zu fördern, beispielsweise durch Gewährung von Bürgschaften. Die 
»GLS Gemeinschaftsbank e. G.<< nimmt Einlagen von Menschen entgegen, die mit ihrem 
Geld verantwortlich umgehen und selbst entscheiden wollen, wer mit diesem Geld welche 
Initiativen verwirklicht. In diesen Institutionen sah Alfred Rexroth Rudolf Steiners Anre
gung realisiert, das Neue neben das Alte zu stellen und sich im Leben bewähren zu lassen. 

Als eines seiner letzten größeren Anliegen gründete er 1974 zusammen mit seiner Frau im 
Rahmen des »Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft« unter dem Motto »Individua
lität und Arbeit« die »Rexroth-Stiftung für Arbeitsforschung«. Sie fördert das Bemühen, die 
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individuellen und sozialen Aspekte konkreter Arbeitsfelder zu durchschauen und angemessen zu 
verändern. Das gilt aber nur für ••Projekte, in denen Arbeit und ihre Bedingungen von denen 
erforscht wird, die gleichzeitig in diesen Projekten selbst arbeiten und sie entwickeln«'. 

War er von einer seiner vielen Reisen ins Lohrer »Waldhaus« zurückgekehrt, tauchte er wieder in 
eine heimatliche Natur ein. Aus Lohr stammte auch die fränkische Dialektfärbung, die seiner 
warmen Stimme immer eigen blieb. Gestorben ist er in Elmau, kurz vor dem Beginn eines Konzerts. 
An seinem Todestag hatte er von der Zugspitze aus noch einmal einen weiten Blick auf unsere Welt 
gehabt. 

••In Gemeinsamkeit erlebte Wahrheit wird Weltenkraft im Menschenstreben.« Mit diesem Spruch 
Rudolf Steiners verbanden die Freunde des Verstorbenen die Nachricht von seinem Erdentod. 

B. v. Schilling 

2 siehe Erhard Fucke: Mehr Chancen durch Mehrfachqualifikarionen. Reportagen, Analysen, Organisationsmodelle. 
Ernst K.lert-Verlag, Stuttgan 1977, S. 91. 

Tokioter Seminar 
für Waldorfpädagogik und Waldorfkindergärten 

Am 18. Januar ist in Tokio das Seminar für 
Waldorfpädagogik eröffnet worden, dessen er
stes konkretes Ziel die Ausbildung von Wal
dorfkindergärtnerinnen ist. Von ihm soll die 
Ausbreitung der Ideen und der Praxis der an
throposophischen Pädagogik in den japanischen 
Kulturkreis seinen Anfang nehmen. Die Lei
tung des Seminars liegt in den Händen von 
Professor Iwao Takahashi und Professor Taka
kiku Takajama, der an der staatlichen Universi
tät für Pädagogik tätig ist. Unter den 37 Teil
nehmern befinden sich 5 Professoren der päd
agogischen Hochschule, eine Reihe junger Leh
rer und Pädagogikstudenten und eine Deutsche. 
Sechs der teilnehmenden japanischen Kinder
gärtnerinnen haben Weihnachten 1977 eine Stu
dienreise nach Europa gemacht; in Stuttgart 
wurden sie in den Kindergärten der Mutter
schule, der Waldorfschule am Kräherwald und 
im Sillenbucher Kindergartenbau durch Vor
führungen, Besichtigungen und Gespräche und 
durch eine intensive Eurythmiestunde, an der 
sie mit hingebungsvoller Bewegungs-Nachah
mefähigkeit teilnahmen, in die Kinder
gartenpädagogik eingeführt. Als Dolmetscherio 
begleitete diese Studienreise Frau Hiroko Taka
hashi. Diese Studienreisen, die den Kontakt zur 
Internationalen Kindergartenbewegung und zur 
W aldorfschulbewegung pflegen und vertiefen . 
sollen, werden ein bis zweimal jährlich über die 

Gesellschaft für Kulturaustausch fortgesetzt. 
Japan erlebt die weltweite Krisis, in welche 

die Erziehung geraten ist, mit besonderer Hef
tigkeit als das große soziale Problem. 1977 sind 
784 Selbstmorde von Buben und Mädchen regi
striert worden; das hinter einer solchen Zahl 
real stehende Elend a~ kindlicher Verzweiflung 
ist statistisch nicht zu fassen, es ist zu einer 
allgemeinen Familiennot und Frage des Lebens
gefühles geworden. Die bis zur Verzweiflungs
tat gesteigerte Not wird vor allem beim Beginn. 
des neuen Semesters akut, wenn der abstrakte 
Lern- und .Auslesestreß zensiert wird und in die · 
jungen Leben wie ein Verhängnis mit einschnei
denden Folgen eingreift. Auch in Japan nehmen 
die behinderten und seelenpflegebedürftigen 
Kinder von Jahr zu Jahr zu. Es ist ab 1980 die 
gesetzliche Verpflichtung, daß sie auch in eine 
Schule gehen müssen, festgesetzt worden. Aber 
es besteht eine große Unsicherheit, was man mit. 
ihnen machen soll und wie die Einrichtungen zu 
schaffen sind, die sie aufnehmen können. . 

In dieser Situation wird viel von einer Päd- ' 
agogik erwartet, die vom Menschen ausgeht und 
die die soziale Frage als eine Erziehungsfrage 
nicht nur durchschaut hat, sondern konkrete 
Ausgestaltungen und Erfahrungen in den Wal
dorfkindergärten und Freien Waldorfschulen 
vorweisen kann. 

Helmut von Kügelgen 
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»Gjallarhorn« besucht Portugal 

Sonntag, den 23. Oktober 1977, warmes 
Herbstwetter, strahlend blauer Himmel, fünf
zehneinhalb Uhr, »Pra'<a Marquez do Pombal« 
in »Lisboa«: Hier versammeln sich 80 blonde 
Norweger, meist Kinder mit Blasinstrumenten 
und Schlagzeug, einige Lehrer, die Lehrerinnen 
in den bunten Trachten ihres Landes, unter 
ihnen der norwegische Gesandte. Alle defilieren 
beherrscht und vergnügt die »Avenida da Liber
dade« hinunter, voraus ein motorisierter Poli
zist, Platz schaffend, Verkehr anhaltend. 

Die Passanten waren alle überrascht, die 
Schar der Begleitenden und Spalierbildenden 
wurde groß und größer. Am >>Rossio« ange
kommen, nahmen die Kinder Platz in dem für 
sie errichteten Pavillon und spielten norwegi
sche Volks- und klassische Musik, dirigiert von 
Tormod "Bjoernstad, dessen Temperament Kin
der und Zuhörer begeisterte und mitriß. 

Ganz ringsherum um den Pavillon atemloses 
Zuhören, helle Begeisterung: >>Wer sind sie? Wo 
kommen sie her? Warum können unsere Kinder 
in den Schulen nicht auch so spielen?<< und ein 
älterer Mann fragte: »Der Name da: >Rudolf 
Steiner Schoolen<, ist das derselbe Rudolf Stei
ner, von dem mein Arzt mir vor 30 Jahren 
erzählte?« 

An vielen Orten musizierten diese Kinder, 
die Anteilnahme variierte, sie war nicht immer 
so positiv wie am ersten Tag, manchmal ohne 
Verständnis, nervös und unruhig, doch meistens 

offen und sogar andächtig. Es wurde gespielt, 
nicht nur in Musiksälen, sondern auch in einer 
Universität, in Schulen, in einer Kirche und auf 
einem Fußballplatz. Große und kleine Leute, im 
Alter zwischen 10 und 17 Jahren, so blond, so 
blond, und die Zuhörer so dunkel, so dunkel! 
Die Geste des Gebenden, Ausstr:)hlenden im 
Zentrum und ringsherum die Geste des Aufneh
mens mit großen fragenden dunklen Augen und 
schwarzen Haaren, eine Schale bildend im äuße
ren Raum. Dieses Bild entstand besonders am 
ersten Tag im Pavillon, im Zentrum der Haupt
stadt des zur Zeit seelisch so armen Portugal. 

Die Kinder der städtischen Schulen in Portu
gal haben kaum musische Erziehung, es wurde 
wohl Singen und Musizieren geplant, doch vor
läufig nur in wenigen Klassen der Oberstufen 
durchgeführt, aus Mangel an Musiklehrern. 

Dieser Musikbesuch war ein eminentes Ereig
nis, ein genialer Einfall des Norwegischen Ge
sandten Lief Erdwardsen. 

Die Seele der Portugiesen ist verhüllt, ver
wirrt, mißhandelt, sie hungert nach Schönem. 
Dieses Musizieren, zugänglich für alle, nicht nur 
in abgeschlossenen Musiksälen, ist ein Aufruf, 
ein Weckruf. Tönende Freude brachte Gjallar
horn, die Musikkapelle einer Rudolf-Steiner
Schule aus Oslo. 

Es wurden folgende Städte von Gjallarhorn 
besucht: Lisboa, Setubal, Sintra, Aveiro, Leira, 
Cuimbra, Porto Vizeu. 

Vera Leroi 

Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Ein preisgekröntes Jugendbuch 

Leonie Ossowski: Die große Flatter, Roman. 205 Seiten, kart. DM 14,-. Verlag Beltz & 
Ge/berg, Weinheim 1977. 

»Die große Flatter machen«: einfach abhauen 
eines Tages- davon träumen sie in ihrem trost
losen Alltag. Schocker, 16, und Richy, 15, leben 
in einer Barackensiedlung. Schockers Vater ist 
tot; dafür gibt es jetzt Herrn Warga, den Erzeu
ger sechs jüngerer Halbgeschwister. Die Mutter 
- Frau Schock - lebt mit ihren sieben Kindern 

218 

und deren Ernährer in einem winzigen Zimmer 
mit Küche. Versteht sich, daß Schocker, obwohl 
der Älteste, kein Bett für sich allein haben kann. 
Eigentlich ist nach Meinung von Herrn Warga 
überhaupt kein Platz für Schocker. Er war es 
auch, der den Sohn von Frau Schock zum ersten 
Mal »Schocker« nannte, und so rufen ihn jetzt 



alle; sein richtiger Vorname ist irgendwie in 
Vergessenheit geraten. - In die Schule geht 
Schocker ausgesprochen gern, aber danach fin
det er lange Zeit keine Arbeit und schon gar 
keine Lehrstelle. Wer aus der Siedlung kommt, 
wird auch noch dafür bestraft. 

Richy ergeht es nicht viel anders. Der Vater 
trinkt und prügelt, die Mutter geht eines Tages 
auf und davon. Als danach der Vater für kurze 
Zeit eine freundliche italienische Gastarbeiterin 
ins Haus nimmt, die Richy mütterlich betreut, 
zeigt sich, daß die Leute in der Siedlung, ob
gleich selbst auf der niedersten Stufe der Gesell
schaft lebend, doch auch ihrerseits streng zwi
schen »Oben« und »unten<< trennen: Gastarbei
ter sind »Gesockse<<, ebenso wie die Zigeuner, 
mit denen Richy sich anfreundet. Mit »solchen<< 
Leuten will man in der Siedlung nichts zu tun 
haben. Richy wird ein Schläger wie sein Vater, 
aber als Schocker ihn eines Tages seinerseits 
verprügelt, freunden sich die beiden an. Das 
allerdings erweist sich am Ende nicht zu Schok
kers Vorteil: Als er kein Geld hat, um seiner 
Freundin Elli ein Geburtstagsgeschenk zu kau
fen, klaut er unter Richys »Sachkundiger<< An
leitung eine Armbanduhr; dabei erschlägt Richy 
den Ladeninhaber. Die Geschichte der beiden 
endet im Gefängnis. Einziger Lichtblick: Elli 
hält zu Schocker, sie glaubt trotz allem an ihn, 
sie will auf ihn warten. 

In der Siedlung gibt es auch zwei Sozialarbei
ter. Sie sind verständnisvoll und bemüht zu 
helfen, aber sie vermögen nur da und dort kleine 
Erleichterungen anzubieten - Ausweg gibt es 
keinen. 

Man kann Leonie Ossowski sicher bescheini
gen, daß sie mit diesem Jugendbuch eine span
nende Geschichte geschrieben hat und daß das 
Milieu überzeugend getroffen ist. Man spürt, 
daß die Autorin selber zeitweilig Sozialarbeite
rin war und die Probleme nicht nur kennt, 

sondern ihren »Figuren<< auch Wärme und Ver-. 
ständnis entgegenbringt. So kann dieses Buch 
dem jugendlichen Leser sicher einen Einblick 
vermitteln, wie Menschen am Rande unserer 
Gesellschaft leben. Aber, so mag sich mancher 
Leser fragen, was erfährt der Jugendliche da
durch wirklich von der, Welt? Ist es eine Welt, 
mit der junge Menschen sich verbinden wollen, 
die sich anzupacken lohnt, trotz aller Mängel, 
aller Ungerechtigkeiten, weil Veränderung, 
Entwicklung möglich ist? 

Die Urteile und Ansichten der Personen er
scheinen in dem Roman ebenso starr und unbe
wegÜch wie die äußeren sozialen Verhältnisse. 
Wo immer Entwicklung in zarten Ansätzen 
vielleicht möglich wäre, wird sie durch die Um
gebung unterdrückt. Auch Schocker selbst 
kennt nach seiner Verhaftung nur Selbstmitleid 
und Verzweiflung. Er will sterben oder nach der 
Entlassung >>Über den Jordan«; neue Einsichten 
hat er nicht gewonnen. Richy sackt vollends in 
Gefühlskälte und Brutalität ab. - Gewiß ist es 
richtig, daß alle Menschen Liebe und Verständ
nis brauchen. Wenn aber alle Figuren bloße 
Opfer sind - woher soll die Kraft zum eigen
ständigen Handeln kommen? Ist nicht der. 
Schluß mit Ellis Versprechen für Schocker wie
der eine Flucht in die kindliche Erwartungshal
tung, daß es schon »von selbst••, durch andere, 
ohne eigenes Zutun, anders wird? Mag auch 
Ellis Glauben Berge versetzen können - dem 
Leser drängt sich doch das Empfinden auf, daß 
sie recht allein gelassen ist. 

»Die große Flatter« hat den Jugendbuchpreis 
1977 erhalten, der ja wohl eine besondere Emp
fehlung darstellt. Ist das Buch, so fragen wir 
uns, aber auch eine Empfehlung für die Welt, 
die wir dem heranwachsenden Menschen unse
rer Tage anzubieten haben? 

Margit Nimmerfall 

Die Droge aus der Steckdose 

Aufschlußreiche Ergebnisse bringt eine amerikanische Untersuchung von Marie Winn, »The 
Plug-in-drug. Television, Children and the family«, New York 1977, über die ein Aufsatz im 
»Vorwärts« vom 1. 12. 1977 ausführlich informierte. Wir entnehmen folgende Passagen: 

»Marie Winn konzentrierte ihre Befragungen 
auf Mittelstandsfamilien in den Städten Denver 
und New York, deren Vorstädten und ländli-

eher Umgebung mit ihren unterschiedlichen Le
bensstilen, Familiengrößen, mit Berufen vom 
Bauern bis zum Akademiker, vom Geschäfts-
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mann bis zum Künstler. Ausgehend von diesen 
Hunderten von Interviews entwirft sie das dü
stere Bild einer vom Fernsehen total beherrsch
ten Gesellschaft, von Kindem mit ärmlichen 
und verkümmerten sprachlichen Fähigkeiten, 
mit der Unfähigkeit, sich zu konzentrieren, der 
Unlust zu lesen, von Eltern, die dazu überge
gangen sind, Fernsehen als Sedativum, als Beru
higungsmittel wie früher Laudanum oder das 
gute alte Rumsäckchen zu benutzen, als Baby
sitter für ihre Vorschulkinder. 

Die Menge ihres Materials brachte Marie 
Winn zu einem völlig veränderten Herangehen 
an das Phänomen Femsehkonsum. Sie befragt 
nämlich Sendungen nicht mehr auf die Wirkung 
ihrer Inhalte. Nicht Gewalt im Fernsehen macht 
Kinder gewalttätig, sagt sie verblüffenderweise, 
nicht die Werbespots für Konsumgüter machen 
Kinder habgierig, nicht Tierfilme und pädagogi
sche Sendungen machen gute Menschen aus ih
nen. Sie teilt das Fernsehprogramm nicht in 
Stereotypformen und deren besondere Wirkun
gen auf. Diese Feinarbeit früherer Untersucher 
geht am Phänomen vorbei. Denn beim stunden
langen Glotzen verwischen sich alle Unterschie
de. Zitat: >Bestimmte physiologische Mechanis
men der Augen, der Ohren, des Gehirns ant
worten auf die Reize, die vom Bildschirm aus
gehen, egal welchen Inhalt die Programme ha
ben. Das ist eine Einbahnstraße, auf der be
stimmtes Sinnesmaterial in bestimmter Weise 
aufgenommen wird, und dabei ist es völlig 
gleich, was für Material das ist.< Deshalb formu
liert Marie Winn schlagwortartig: >Es ist völlig 
egal, was Kinder ansehen.< 

Fernsehen ist für Kinder harte Arbeit. Es 
beansprucht sie völlig, erschöpft sie mehr als 
Spielen. Die für ihre Entwicklung entscheiden
de Aktivität verkümmert. Denn für Kinder wä
re es wichtiger, Kommunikation einzuüben, Le
sen und Schreiben zu lernen, das heißt sich 
gewandt und genau auszudrücken. Ihre Fähig
keiten werden ungleich mehr dadurch angeregt, 
daß sie mit Gegenständen umgehen, sie anfassen 
- im Deutschen kommt ·Begreifen< von •Grei-

Anschriften: 

fen<, daß sie selber etwas machen. Beim Fernse
hen aber ist für Kinder die Umwelt ausgeschal
tet, es versetzt sie in Trance. Sie sind isoliert, 
dabei paralysiert wie das Kaninchen vom Blick 
der Schlange. Und noch einmal: Das gilt ebenso 
bei Kinderprogrammen wie >Sesamstraße< oder 
Shows oder Wirtschaftsberichten oder Tierfil
men ... 

Schematisch gesagt: Eine übertriebene Aus
prägung des Sehzentrums bringt die Vernach
lässigung der anderen Sinne, vor allem aber die 
des Sprachzentrums mit sich. Das Sprachzen
trum wird weniger stimuliert und mit dem Seh
zentrum nicht mehr in der üblichen Weise zu
sammengeschaltet und koordiniert. Aus diesem 
Grund kann man die Fernsehgeneration krank 
nennen. Daß Fernsehen so tief eingreift in die 
Entwicklung von Menschen, das hatten bisheri
ge Untersuchungen nicht einmal zu vermuten 
gewagt. 

Nach so radikalen Ergebnissen heißt für viele 
Amerikaner die Entscheidungsfrage heute 
schon: strikte Selbstkontrolle beim Fernsehen 
oder totale Fernsehabstinenz. Beides ist in der 
derzeitigen Situation - Familien mit berufstäti
gen Eltern - kaum durchzuführen. Marie Winn, 
selbst Mutter von zwei Söhnen, besitzt nur 
einen einfachen Schwarz-Weiß-Fernseher. Er 
wird nur bei wichtigen Anlässen eingeschaltet. 
So etwas kann nur in relativ intakten Familien 
klappen. Aber das Abmelden des Fernsehappa
rats allein kann heute die kranke Familie nicht 
heilen. Wie auch immer, meint Marie Winn: 
Kinder bis fünf sollten auf keinen Fall fernse
hen, Kinder von sieben bis zwölf nur mäßig und 
in Anwesenheit und unter Anleitung Erwachse
ner. 

Exzessives Fernsehen - wie in Amerika - ist 
für Marie Winn allerdings nur eine unter ande
ren Zivilisationskrankheiten. Seine Symptome 
vergleicht sie mit denen anderer Fehlentwick
lungen der Gesellschaft: •Entfremdung, Un
menschlichkeit, Trägheit, moralische Leere. 
Oder andersherum: Fernsehen kann auch eine 
der Ursachen für diese Symptome sein.< • 

Dr. Hildegard Gerbert, Oberer Zielweg 20, CH 4143 Dornach. 
Dr. Christoph Göpfert, Schleptrup 113, 4550 Bramsehe 8. 
Erika Dühnfort, Wettinerstr. 57, 5600 Wuppertal. 

220 



FREIE WALDORFSCHULE 
SONN -KÖLN 

sucht für das Schuljahr 1978/79 

Klassenlehrer/Lehrerin (5. Kl.) 
Fachlehrer für: 

Mathematik, Physik, 
Technologie 

Für den weiteren Aufbau unserer Schule 
{z. Z. 11 Klassen) ist die Mitarbeit in 
folgenden Fächern möglich: 

Deutsch 
Englisch 
Französisch 
Sport 
Eurythmie 
Handarbeit 
Latein 
auch Unterstufe 

Bewerbungen an das Schulbüro 
Brunnenallee 30 
5303 Bornheim-Rolsdorf 
Telefon (0 22 22) 39 80 

Wir suchen ab sofort: 

Erzieher und 
Erzieherinnen 

für unsere Schülerwohnheime. 

Bitte senden Sie uns Ihre Bewer
bungsunterlagen. 

Freie Rudolf-Stelner-Schule 
Amtshof, 2802 OHersberg, 
Telefon (0 42 05) 3 66 

r ~ 
Hermann Kirchner t 

Wir erinnern an seine in unserem 
Verlag erschienen Werke: 

Zeichnungen · Plastiken 
Gemälde -

16 farbige, 16 schwarzweiße Repro
duktionen, engl. brosch. DM 20,-

0ma ratlos 
Physiognomische Karikaturen. 

Mit einem Aufsatz von 
Elfriede Ferber. 

56 Zeichnungen, Pappb. DM 15,-

Im Mai erscheint: 

Die Bewegungs
hieroglyphe als Ausdruck 
krankhafter Konstitution 

Ein Beitrag zum heilpädagogischen 
Kurs Rudolf Steiners. 

Ca. 40 Seiten Text, 
ca. 240 z. T. farbige Reproduktionen 

von Kinderzeichnungen, 
kartoniert ca. DM 25,-

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Freie Waldorfschule Karlsruhe 
Königsbarger Straße 35a, 7500 Karlsruhe 1, Telefon (07 21) 68 80 81-82 

Zur Mitarbeit ab Schuljahresanfang 1978/79 suchen wir 

1 Eurythmielehrer(in) 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit den Klassen 1-6. 

Wir sind im Aufbau unserer Schule. 
Wer möchte an dieser Entwicklung mitwirken? 
(Russisch ist unsere zweite Fremdsprache. Die Oberstufe hat begonnen.) 

Freie Waldorfschule am Bodensee, 1no Oberlingen-Rengoldshausen, 
Telefon (0 75 51) 613 46 

Unsere »Freie Schule im Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies• 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 miHragen 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 



Unsere 7. Klasse sucht einen 

Klassenlehrer 

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

Wir senden Ihnen gerne unsern 
Katalog. 

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

Welcher künftige Oberstufenlehrer (Deutsch oder Mathematik) möchte mit dieser 
Klasse sich in unsere junge Schule einleben, um dann am Aufbau der Oberstufe 
mitzuwirken? 

Bitte schreiben Sie uns 
Freie Waldorfschule Homburg - Saar - Pfalz 
Parkstraße, 6652 Bexbach, Telefon (0 68 26) 32 60 

Für unser modernes, auf anthroposophischer Grundlage aufgebautes Alten
zentrum mit Therapie- und Gemeinschaftseinrichtungen (15 km vom Stadtzen
trum Pforzheim), suchen wir 

erfahrene Krankenschwester 
oder Altenpfleger(in) 
und eine Unterrichtsschwester 

mit Interesse an verantwortlicher Selbständigkeit und Wille zur Zusammenar
beit. 
Wir bieten Mitbestimmung in der Aufgabenerfüllung, sachgemäße Vergütung, 
geregelte Arbeitszeit. Bei der Wohnraumbeschaffung sind wir behilflich. 
Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie unseren Herrn Majer an: (0 72 33) 
6 72 04. 

JOHANNESHAUS, Zentrum für Lebensgestaltung im Alter, 
Am Eichhof, 7532 Niefern-öschelbronn 2 
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r »Europa ~ 
muß von innen her 
entdeckt werden!« 

Im Mai wieder vollständig lieferbar! 

Vom Genius Europas 
Wesenbilder von zwölf europäi
schen Völkern, Ländern, Spra
chen. Skizzen einer anthroposo
phischen Völkerpsychologie. 
Von Herbert Hahn. 
Band I, 2. Auflage, 475 Seiten, 

Leinen DM 36,-
Band II, 2. Auflage, 688 Seiten, 

Leinen DM 56,
Sonderprels bei Bezug belder 
Bände: DM 80,-
.,Ein bahnbrechendes völkerpsy
chologisches Werk. Die Fülle des

Italien 
Spanien 
Portugal 

Frankreich 
Niederlande 

England 
Schweden 
Dänemark 
Norwegen 

Finnland 
Rußland 

Deutschland 
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sen, was man über 
die genannten Län
der erfährt - nicht 
wie aus einem Reise
führer gewöhnlicher 
Art, sondern aus inti
mer Begegnung mit 
ihrer Landschaft, ih
rer Geschichte, ihrer 
Sprache, ihres La
chens oder Weinans 
-ist überwältigend.« 

Die Bücher-Kommentare 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

FREIE GEORGENSCHULE 
REUTLINGEN 

Wir suchend dringend zum 
baldmöglichen Eintritt 

Lehrer 
für die Fächer: 
- Deutsch - Kunstunterricht 
- Eurythmie 
- Englisch (Unterstufe) 

Zuschriften an 

Freie Georgenschule 
Reutllngen 
Moltkestraße 29, 
7410 Reutlingen 
Telefon (0 71 21) 3 65 04 

HAUS TOBlAS 

sucht zum 

Schuljahresbeginn 1978 

eine(n} Lehrer(in} 

für sieben seelenpflege

bedürftige Kinder 

der 4. Klasse 

Wildtalstraße 15, 

7800 Freiburg, 

Telefon (07 61) 5 34 40 



Für unser Internat suchen wir im 
Zusammenhang mit dem Aufbau der 
Oberstufe 

Erzieher(innen) 

mit Vorbildung im Sinne der Wal
dorfpädagogik und praktischer 
Erfahrung. 

RudoH-Steiner-Schule 
Loheland 
6411 Künzell 5 bel Fulda 
Telefon (06 61) 69 09 

Wir suchen zum Schuljahrbeginn 
September 1978 für unser Internat 
(Knaben und Mädchen) französisch 
sprechende 

Erzieher und 
Erzieherinnen 

Ecole-lnternat R. Stelner 
Labolsslere en Thelle 
F-60570 Andeville 

Frühjahrs-Neuerscheinungen 
und -Neuauflagen 

L. F. C. MEES 

Der bekleidete Engel 
Auf der Suche nach dem Kleinen Prinzen 
72 Seiten, mehrfarbiger Einband, kart. DM 12,-

Der bekannte holländische Arzt stellt an der Proble
matik von Abortus und Euthanasie dar, wie notwendig 
die Anerkennung der vorgeburtlichen und nachtodli
ehen Existenz des Menschen ist. 

JOHANNES HEYMANN-MATHWICH 

Frage des Pilatus 
Schauspiel in drei Stufen 
Der Prozeß - Die Kreuzigung -
Die Auferstehung 
72 Seiten, mehrfarbiger Einband, kart. DM 10,-

WILHELM WEISSENBORN 

Flügelschlag zum Licht 
Ca. 144 Seiten, Einband mit Golddruck, Leinen
struktur DM 19,-

Aus dem reichhaltigen Nachlaß zusammengestellt, 
entstand ein ansprechender Gedenkband für den 
Schriftsteller und Dichter W. Weissenborn. 

FIONA MACLEOD 

lona 
Die Insel der »heiligen irischen Männer« 
3. Auflage, 192 Seiten, mehrfarbiger Einband, 
kart. DM 16,-

Ein Kenner gälischer Sprache und Kultur sammelte die 
Erzählungen und Legenden um die •heilige Insel•. Sie 
wurden so zum unverlierbaren Schatz, aus dessen 
Born immer erneut Weistum geschöpft werden kann. 

ab 1. April1978 neu im Mellinger Verlag: 

KORA GÄDKE-TIMM 

Der Lebensbaum -
Pflanzenlegenden 
70 Seiten, 6 Abbildungen in Vierfarbdruck, 
glanzkaschierter, mehrfarbiger Einband 

jetzt nur DM 9,80 

Bitte beachten Sie unsere Auslagen in der 
Bussenstraße 66 
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Im 
Einklang 

_,..,_mit d~r 
Natur ... 

Weleda Iris-Präparate 
reinigen, schützen 

und regenerieren; 
.. sie geben der empfindlichen Gesichtshaut 
alles, was sie braucht, um zart und gepflegt 
auszusehen. 

Herrlich reine Frische, einen feinen, seiden
matten Schutzfilm für den Tag, Aufbaukräfte 
für die Nacht und immer das richtige Maß 
an Feuchtigkeit. 

Sie strafft und festigt und ist in ihrer Kom
position so ausgewogen, daß sie ganz unab
hängig vom Hauttyp harmonisierend wirkt
dezent begleitet von der belebenden Duft
fülle reiner ätherischer öle : 

die Weleda Irismilch 
zum erfrischenden Reinigen-

die Weleda Iris-Tagescreme 
schützt die Haut vor dem Austrocknen und 
erhält ihre Spannkraft- und 

die Weleda lris-Nachtcreme 
zur aufbauenden Pflege während des 
Schlafes. 

WELEDA 
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r ES Freie ~ 
Lehrerbildung 

Zum Entwurf 
Rudolf Steiners 

Von Johannes Kiersch 
85 Seiten, kart. , DM 14,

(Erziehung vor dem Forum der Zeit, 
Band 11) 

Was muß ein Waldorflehrer können? 
Was muß er von sich verlangen, wenn er 
den Anforderungen seines Berufes ge
wachsen sein will? Und wie kann ihm 
dabei durch sinnvolle Ausbildungsein
richtungen geholfen werden? Johannes 
Kiersch, Mitbegründer des Instituts für 
Waldorfpädagogik in Witten-Annen, ver
sucht auf der Grundlage von Äußerun
gen Steinars über Lehrerbildungsfragen 
eine Antwort auf diese Fragen zu geben. 
Um deutlicher zu machen, um welche 
gewichtigen Probleme es sich dabei han
delt, geht er von den gegenwärtigen Ver
hältnissen des staatlich verwalteten Leh
rerbildungswesens aus und stellt die Be
schreibung der Ideen Steinars zur Leh
rerbildung in den Zusammenhang der 
Entwicklung seiner pädagogischen Ide
en überhaupt und den gegenwärtigen 
Stand des anthroposophischen Ausbil-

dungswesens. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN. 



Wegen der Erweiterung unserer Ein
richtung suchen wir laufend Mitar
beiter: 

Waldorflehrer 
die an heilpädagogischer Arbeit inter
essiert sind, 

Heilpädagoginnen 
und Erzieherinnen 

Wir liegen 40 km von Dornach entfernt 
im Südschwarzwald. 

Berghaus Johannes e. V., 
Sonderschule am Heim für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder, 
7841 Malsburg-Marzell 1 (Kaltenbach) 
Telefon (0 76 26) 73 31 

DIE FREIE WALDORFSCHULE 
HEIDENHEIM 

sucht dringend zum 1. 8. 1978 
(Schuljahresbeginn): 

1 Klassenlehrerin 
(Klassenlehrer) 
möglichst mit Französisch 

1 Musiklehrerin 
(Musiklehrer) 
für Unter- oder Oberstufe 

für sofort: 

1 Eurythmielehrerin 
(Eurythmielehrer) 

Bitte setzen Sie sich mit uns 
in Verbindung. 
Freie Waldorfschule Heldenhelm, 
Ziegelstraße 50, 7920 Heldenhelm, 
Telefon (0 73 21) 410 38-39. 

QUilL Huftage! 

D~R QADQA 

Altindische Sagen 
Erzählt von Dan Lindholm. 
Zeichnungen von Walther Roggenkamp. 
2. Aufl. , 120 Seiten, Pappband, DM 18,-
(erscheint im Mai 1978) . 

»Hier tut sich für den Westeuropäer eine 
sehr fremde Welt auf, eine Welt anderer 
Denkweise, anderer Einordnung, aber 
auch eines ganz anderen Daseinsgefüh
les. Sagen, die von der Weltgestaltung 
erzählen, von Gestirnen, von freuen 
Frauen und besonderen Männern. Daß 
auch die Buddhalegende herangezogen 
wird und in einem Nachwort sehr ein
dringliche Worte für die altindische Welt
erfassung gefunden werden, ist ein be
sonderer Vorzug des Buches. 
Erzählt sind die Sagen ausgezeichnet. 
Die Zeichnungen passen sich dem eigen
artigen Gehalt und dem Stil der Sagen 
an.« Jugendschriftenausschuß Rheinland-Pfalz 

»Überhaupt wird mit dieser Veröffentli
chung in Form eines Jugendbuches ei
nem Bedürfnis entsprochen, das sich in 
dem wachsenden Bestreben junger Men
schen kundtut, ihren Erlebnisumkreis 
über das gegenwärtige zivilisatorische 
Angebot hinaus zu erweitern. 

Reutfinger Generalanzeiger 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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c!Kieine Bie~ 
~onnenstrah~ 
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Ein Bienenmärchen 
von Jakob Streit 
Mit farbigen Zeichnungen von 
Verena Knobel. 64 Seiten, 
Pappband DM 16,- (ab 6 J.) 

Die hier neu veröffentlichte Geschichte 
hat einen märchenhaften Charakter 
und ist für kleinere Leser bestimmt. Der 
erfahrene Pädagoge und Bienenvater 
Jakob Streit weiß in die abenteuerrei
chen und liebevoll erzählten Episoden 
manche Fakten aus dem Leben der 
Bienen einzuflechten, in dem Darstel
lungsstil, der dieser Altersstufe ange
messen ist. 
Gerade heute, wo die unmittelbare An
schauung den Kindern fehlt, ist diese 
erste Bekanntschaft mit der geheimnis
vollen Welt der Bienen so nötig. 
Die Illustrationen von Verena Knobel 
mit ihren frischen Farben sind eine 
schöne Ergänzung des Textes. 
Zum Lesen und Vorlesen geeignet. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Für die verantwortliche Gestaltung 
unseres Kindergartens 
(15 Mitarbeiter- und Dorfkinder) 
suchen wir eine 

Waldorfkindergärtnerin 

Erwünscht sind Kurse für Prosemi
naristen und Eltern, Zusammenar
beit mit den Mitarbeitern des Insti
tuts. 

HAUS ARILD 

Heil- und Erziehungsinstitut 
für Seelenpflege-bedürftige 
Kinder und Jugendliche 

2061 Bliestorf/Post Kastorf 
Telefon (0 45 01) 2 15 

~~~B~:,~~~EN 
ZUM MANNIGFALTIGEN MALEN 

\f'/8,~~~~~~~~'~' 
UND FÜR ANDERE BASTELARBEITEN 

f'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 



Die Rudolf-Steiner-Schule in 
New York sucht 
dringend einen erfahrenen 

Werklehrer 

Bewerbung ab sofort 
erbeten an: 

Mrs. Patrlcla Livingston 
c/o Rudolf Steiner School 
15 East 79 111 Street 
New York N. V. 10021 
USA 

Wir suchen 

Mitarbeiter 
(evtl. Ehepaar) 

für den Gartenbau und Aufbau 
einer kleinen Landwirtschaft 

und 

Hauseitern 
(nicht unbedingt verheiratet) 
mit handwerklicher Begabung. 

Bewerbungen an die: 

Lebensgemeinschaft 
Nerdlen e. V. 
5569 Nerdlen/Post Daun 
Telefon (0 65 92) 37 35 

r 
»Märchen von einer Poesie, 

einem Glanz und Zauber, 
wie man sie selten findet.« 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

Jorga der Tapfere 
Rumänische Volksmärchen aus 
den Sammlungen von lspirescu 
und Marcu, übertragen von Anna 
Keltenborn-Haemmerli, mit Zeich
nungen von Walther Roggenkamp. 
2. Aufl., 261 Seiten, Leinen DM 22,-
»Kinder, die sich dieses Buch 
schenken lassen, müssen damit 
rechnen, daß ihre Eltern anfangen, 
darin zu lesen.« HeilbronnerStimme 

.. oie Grenzen zwischen Wirklich
keit und Märchenwelt sind aufge
hoben. Ob Kind oder Erwachsener, 
die Lektüre dieses Buches wird je
den Leser für Stunden in echtes 
Märchenleben entrücken und be
reichert entlassen." 

Jugendschriftenausschuß 

»Rumänische Märchen erstmals in 
deutscher Sprache. Fremd, reich 
und doch innig vertraut wie man
che der besten aus •Tausend und 
eine Nacht•.« Wendepunkt 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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:.Hier werden einige der drängendsten äuße
ren und auch inneren Probleme unserer Ge
genwart behandelt .. . Diese Schriften sind ge
eignet, auf vielfältigste Fragen zu antworten. 
Man kann sie als Anregung interessierten Men
schen in die Hand geben.« Erziehungskunst 

Soeben erschienen: 

Gibt es die 
Auferstehung? 
Von Horst Lindenberg 

»Vorträge« 17. 28 Seiten, kart. DM 5,-

Friedrich II. 
Der Staufer und-Staatsmann 

Von Peter Müller 

»Vorträge« 18. 36 Seiten, kart. DM 5,-

Ostern 
Passion- Tod- Auferstehung 

Sechs Vorträge 
von Friedrich Benesch 

»Vorträge« 19. 112 Seiten, kart. DM 8,-
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rei 
Zeltschrift für Wissenschaft, Kunst 

und soziales Leben 
Herausgegeben von der 

Anthroposophischen Gesellschaft 
ln Deutschland 

»die Drei« veröffentlicht im Jahrgang 1978 
eine Reihe von Beiträgen zur 

ATOM-FRAGE, 
die den Blick auf die wirkliche Ursache des 
Unbehagens gegenüber der Kerntechnik 
lenken: auf das Atom selbst! Darin liegt pri
mär eine Frage an das Erkenntnisvermögen, 
dessen Urteilskraft bis in die politischen Ent
scheidungen hineinreichen sollte. Hinter der 
drohenden Gefährdung des biologischen 
und sozialen Lebens verhüllt liegt d ie 
eigentliche Gefahr, die den menschlichen 
Geist vernichtet. Die Herausforderung an die 
Erkenntnis, in der der freie Geist lebt, geht 

vom Atom selbst aus. 

Es sind bisher 
folgende Aufsätze erschienen: 

Dietrich Rapp 
Das Atom-

Modell einer vorausgesetzten Welt 
(Heft 2/1978) 

Tom Jurriaanse 
Das Atom-Modell: 

Elektrizität - Magnetismus -
Kernenergie 
(Heft 3/1978) 

Jürgen Dahl 
Auf Gedeih und Verderb 

Zur Metaphysik 
der Atomenergie-Erzeugung 

(Heft 4/1978) 

Weitere Aufsätze zu diesem Thema erschei
nen in den nächsten Heften 

Jahresabonnement 37,- DM 
Studentenabonnement 27,75 DM 

Einzelheft 3,50 DM 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 



An der FREIEN SONDERSCHULE 
MARBURG 
staatl. gen. Schule f. Praktisch
Bildbare auf der Grundlage der 
Waldorfpädagogik, ist ab sofort die 
Stelle 

eines(r) Klassenlehrers(in) 
zu besetzen. 

Verantwortliche Mitarbeit am 
Aufbau der zunächst dreistufigen 
Schule ist erwünscht. 

Bewerbungen erbeten an den 

Verein für Heilende Erziehung e. V. 
Calvinstraße 13, 
3550 Marburg/Lahn 
Telefon (0 64 21) 2 75 47 

ln Schleswig-Holstein hat die 
Waldorfschule noch viele Aufgaben 
zu ergreifen! Wir suchen dafür 
tatkräftige Mitarbeiter: 

Eurythmielehrer(in) 

Gartenbaulehrer(in) 

Lateinlehrer(in) 
evtl. mit Französisch 

Sprachgestalter(in) 

Wir brauchen Sie dringend für das 
nächste Schuljahr, wären aber u. U. 
über einen früheren Arbeitsbeginn 
erfreut. 

Freie Waldorfschule Rendsburg 
Nobiskrüger Allee 75/77 
2370 Rendsburg 
Telefon (0 43 31) 2 35 51 

{_ Jetzt in der 2. Auflage! ~ 

Ernährung 
unserer Kinder 

Udo Renzenbrink 
Ernährung unserer Kinder 
Gesundes Wachstum - Konzentra
tion - Soziales Verhalten -Willens
bildung 
2. Auflage, 203 Seiten, kartoniert, 
DM 25,-

Dr. med. Udo Renzenbrinks »Ernäh
rung unserer Kinder« hat sich be
reits wenige Monate nach Erschei
nen zu einem unbestrittenen Stan
dardwerk etabliert, das in keinem 
bewußt geführten Familienhaushalt 
fehlen sollte. Der Autor, bekannt 
durch zahlreiche Kurs- und Vor
tragsveranstaltungen in der gesam
ten Bundesrepublik, gilt als die Ka
pazität in Ernährungsfragen. Sein 
Buch gibt in allgemeinverständli
cher Form sowohl die gedanklichen 
Grundlagen wie auch eine Fülle von 
Angaben für die tägliche Praxis des 
Haushalts. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Johannes 
Hernieben 

SiM und Tragik 
der 

Naturwissenscha 

Urachhaus 

320 Seiten, Leinen 
DM 32,- (Mitte April) 

Aus dem Inhalt: 
Mensch und Erde 
Die Vorläufer 
Die Begründer (Der Kardinal: Ni
kolaus von Kues I Der Domherr: 
Nikolaus Kopernikus I Der Prote
stant: Johannes Keppler) 
Der Märtyrer des neuen Weltbil
des: Giordano Bruno 
Der Fall in die Schwere: Der Ita
liener Galileo Galilei 
Die großen Engländer: Francis 
Bacon und lsaac Newton 
Der Einfluß Schwedens: Sweden
borg und Karl von Linne 
Biologie in Frankreich im 
18./19. Jahrhundert 
Novalis 
Goethe contra Newton 
Alexander von Humboldt 
Materialisten in der Offensive 
Justus von Liebig, der Begründer 
der künstlichen Düngung 
Das tragische Schicksal von jo
hannes Müller 
Die Schüler von ]. Müller 
Gregor Mendel und die Genetik 
Die Eugenik und ihre Folgen 
Die Teilwahrheit der Evolutions
lehre Charles Darwins 
Atomphysik und ihre Folgen 
Der Todesweg der Menschheit 
und die neue Erde 
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» Haverbeck gehört zu 
den geistigen Vätern ei
ner Wende, die herbei
zuführen mit jedem Ta
ge dringender wird« -
so RoBERT juNGK über 

. Prof. Haverbeck. Ähnli-
ches ließe sich auch 
von johannes Hernie
ben sagen, der in sei
nem neuesten Werk die 
Besinnung auf die gei
stigen Wurzeln der na-

turwissenschaftlichen 
Erkenntnishaltung rich
tet - auf diese »wert
freie« Forschung, die 
sich plötzlich mit 
grundlegenden morali
schen Fragen konfron
tiert sieht. Was heute 
als Umweltprobleme 
oder atomare Gefahren 
jedem wachen Zeitge
nossen unmittelbar ins 
Auge fällt, kann nur be
wältigt werden aus ei
ner grundlegenden Be
wußtwerdung und Wei
terentwicklung unserer 
Erkenntnis-Methoden, 

die in Zukunft mora
lisch-religiöse Wertka
tegorien nicht mehr be
quem ausschließen dür
fen. Damit verbindet 
sich eine innere Hal
tung der Technik ge
genüber, die wir umfas
send als unsere »andere 
Schöpfung« begreifen 
lernen müssen mit aller 
damit verbundenen Ver
antwortung und Ver
pflichtung der ganzen 
Erde gegenüber. Beide 
Autoren arbeiten mit ih
ren aktuell-grundlegen
den Büchern für eine 
solche Gesinnung. 

Werner Georg 
Haverbeck 

Technik-ein Schicksal 
von Mensch und Erde 

lhchhaus 

Ca. 300 Seiten, Leinen 
ca. DM 30,- (Mitte Mai) 

Aus dem Inhalt: 
Die industrielle Revolution als 
Weltereignis 

Die Technik als Voraussetzung 
der Freiheit (Anthropologie) 

Organ- Werkzeug. Bios- Tech
ne. Arbeit-Technik(DieArbeitals 
Wachstum. Technik als Organis
mus). Der Mensch -ein Werden
der. 

Die Technik als Verwirklichung 
des Menschen (Kulturgeschichte) 
Der Mensch als Geschöpf. Der 
Mensch als Schöpfer. Der Groß
mensch (Christentum und Tech
nik. Der Mensch entdeckt sich 
selbst). Geschichte als Biographie 
des einen Menschen. Die andere 
Schöpfung. 

Die Unvollkommenheit als Motor 
(Das Janusgesicht der Technik. 
Der produktive Mangel). Die Pola
rität als Lebensgesetz (Die Krisis 
der Technik - das Paradoxon 
Mensch. Individualisierung und 
Kollektivierung. •Ich« und •Groß
mensch•). Die Menschwerdung 
der Erde (Das Prinzip der Technik 
ist der Tod. Die Technik als Meta
morphose der Natur. Der Mensch 
-das Bewußtsein der Erde). 



22 Handwerksberufe 
in Originallithographien 

Ein hervorragendes Anschauungsmaterial für Schulen. 

Die vorliegenden Lithographien wurden erstmals 1836 ver
öffentlicht. Von den Originalstöcken wurde unsere Serie 
neu abgezogen. (Biattgröße ca. 61 x 43 cm). Die Serie kostet 
einfarbig komplett 552,- DM, handkoloriert komplett 
1392,- DM. Einzeln kosten die Blätter 23,- bzw. 58,- DM. 
Viele der aufgeführten Berufe sind heute bereits ausgestor
ben. Wir halten die Serie deshalb für Schulen von unschätz
barem Wert. 
Aber auch Sammler werden an den gestochen scharfen 
Wiedergaben ihre helle Freude haben. 

Töpfer 
Steinhauer 
Flaschner 
Zeugschmied 
Zimmermann 
Küfer 
Drechsler 
Seiler 
Gerber 
Schuhmacher 
Sattler 
Tuchmacher 
Bäcker 
Schneider 
Hufschmied 
Metzger 
Tischler 
Messerschmied 
Kupferschmied 
Goldschmied 
Wagner 
Buchbinder 
Zinngießer 
Nagelschmied 

chha 
Freies Geistesleben 

Alexanderstr.a, Postfach 728 
7000 Stuttgart ~ 

Telefona07M-240491 






