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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIV Heft 10· ·Oktober 1980 

Peter Buck 

Zur Didaktik des Atombegriffs 

Verhärtetes wieder flüssig machen 

I. 
Die Oberschrift zu diesem Aufsatz machte mir Schwierigkeiten. Ich suchte eine 

kurze Überschrift, die schon im Titel unmißverständlich sagt, was ich im Aufsatz 
.. zur Sprache bringen will. Ich habe keinen solchen gefunden. Zur Formulierung des 
Untertitels, der die Zielsetzung andeuten soll, hat mich Martin Wagenschein 
angeregt; diese Anleihe bei Wagenschein ist mehr als nur äußerlich. Titel und 
Untertitel sagen allein noch nicht genug aus, daher will ich vorweg erklären; was 
ich vorhabe: Manfred von Mackensen hat bereits 1974 in »Ungers mathematisch
naturwissenschaftlicher Korrespondenz<<\ dann 1976 in Erhard Fuckes Band 
>>Berufliche und allgemeine Bildung in der Sekundarstufe n,/, zuletzt im Januar
heft dieser Zeitschrift3 auseinandergelegt, welche Wirkung atomistische Modell
vorstellungen auf das Naturverständnis des jungen Menschen haben. Sein Erg~bnis 
ist nicht in zwei . kurzen Sätzen zusammenzufassen, man nehme lieber seinen 
Aufsatz zur Hand und lese nach, welche Konsequenzen er für das Naturverständ
nis und das allgemeine WeltbewußtSein in einem zu frühzeitigen Lehren eines 
unzulässig verdinglichten Atomismus sieht. · 

Die frühe Einführung von atomistischen Vorstellungen geht ;Hand in Hand mit 
·Model/betrachtungen. Von Mackensen stellt die Frage, ob Modelletrotz Neben
wirkungen als leistungssteigernde Lernhilfen verantwortet werden können, zitiert 
die wichtigsten Argumente der Befürworter: die >>Lernökonomie« und die >>funda
mentale Bedeutung des Modell-Denkens«; seine eigene Antwort hingegen lautet: 
>>Die Entkräftung dieser Meinung kann nur dadurch gelingen, daß ein Chemieun
terricht faktisch entwickelt wird, der z. B. während der ersten vier Klassenstufen 
ohne Modelle auskommt«.4 

Mein Beitrag hat entscheidende Impulse durch von Mackensens Arbeit erhalten, 
er zielt in dieselbe Richtung, aber er belegt.anders: er versucht, das Ausmaß der 
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Verzerrung zu zeigen, die der zu früh gelehrte und - trotz Modelle - verdinglicht 
gebliebene Atomismus erzeugt. Er versucht zu zeigen, daß das populäre atomisti
sche Weltbild überhaupt nur ,,funktioniert<<, wenn man je einzelne, unverbundene 
Phänomene betrachtet, dagegen schnell ad absurdum geführt werden kann, wenn 
man mehr und andere Phänomene zusammenschauend zu erfassen versucht. Mein 
Aufsatz versucht also zu belegen, daß ein >>brauchbares Atommodell<<5 gar nicht in 
der Lage ist, >>das für den Anfänger unübersehbare Tatsachenmaterial verstehbar 
zu machen«. Und schließlich- in der Wendung zum Positiven, zum Pädagogischen 
- will ich versuchen zu zeigen, wie man ein bereits im (mißverstandenen) Atomis
mus erstarrtes Nattir-»verstehen« - dies begegnet uns allenthalben in den Schul
abgängern der staatlichen Schulen - mit Phänomenen, mit Experimenten, und 
sinnlichen Erfahrungen aufbrechen kann: Verhärtetes Verstehen wieder flüssig 
machen .. 

Il. 
Im Zeitalter der Auseinandersetzung um die Kernenergie meinen viele Men

schen, in der Schule käme man nichi: mehr darum herum zu lehren, was Atome 
seien. Sehr früh möchten manche dies schon an die Kinder herantragen. Es gibt 
gewiß unter den Eltern von Kindern, die die Waldorfschule besuchen, einige, die so 
denken. Manfred von Mackensen hat auch vor Chemielehrern der Staatsschulen 
schon früh warnend von einer zu frühen Einführung atomistischer und modellisti
scher Begriffe abgeraten6

• Doch sind seine Warnungen durchweg nicht beachtet 
worden. · 

Es gibt heute kaum ein Schulbuch der Chemie, weder für die Hauptschule, noch 
für die Realschule, geschweige denn für die Gymnasien, das nicht auf den ersten 
Seiten >>Teilchen<< oder Atome und Moleküle einführt. Und auch wenn man als 
Schulbuchautor ohne Atomismus auskommen möchte, muß man doch wenigstens 
am Ende ein paar Zeilen dafür·erübrigen7, sonst wird das Buch von den Kultusmi
nisterien nicht zum Gebrauch in den Schulen genehmigt - und welcher Schul
buchautormöchte schon den Ast absägen, auf dem er sitzt. Ja sogar Grundschul
bücher des Sachunterrichts bleiben davon nicht verschont8

• Auch in fast allen 
Physikbüchern der Sekundarstufe I finden sich bereits >>Teilchenvorstellungen<< 
und ,;Teilchenmodelle<< oder ähnliches. An solchen Büchern kann man belegen, 
daß die Gefahren sich tatsächlich erfüllen, von denen von Mackensen schreibt. 

Der überwiegende Teil der Chemiedozenten an den Pädagogischen Hochschu
len oder an den Universitäten, soweit sie mit Lehrerbildung befaßt sind, hält eine 
sehr frühe Einführung der Atomvorstellung für unabdingbar, da ein Chemieunter
richt ohne diese nach ihrem Verständnis schlechterdings undenkbar sei. Gelegent
lich wird die These des amerikanischen Lernpsychologen Bruner als Begründung 
hierfür herangezogen, ein Lernen entlang der »Struktur der Disziplin<<9

- und die 
Struktur der Wissenschaft Chemie ist eben ohne Atome undenkbar ~ zeige eine 
..verständniserschließende Wirkung auf die Umwelt<<, erhöhe die Behaltensleistung 
und sei ein Verfahren, den Fachunterricht rationeller zu gestalten10

• Doch scheint 
mir diese Begründung eher zur nachträglichen Verteidigung herangezogen zu sein, 
denn als Ausgangspunkt für Gestal~ngsfragen des Chemieunterrichts zu dienen. 
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III. 
Eine Einführung von Atomvorstellungen in so frühem Alter kann nicht ohne 

drastische Verkürzungen und Ausblendungen geschehen. Eine davon, die häufi
gere und historisch lange Zeit wirksame, betrachtet Atome wie Materie von der 
Art, wie wir sie bei Tisch und Stühlen gewöhnt sind. Meist denkt man sich die 
Atome als Kugeln: Schwefelatoine als kleine gelbe Kugeln, Eisenatome als klitze
kleine Feilspäne. Wie argumentiert wird, belegt z. B. der folgende Text: 

»Bausteine des Stoffes: Stellen wir uns einen ganz dünnen Eisendraht von 10 Millimeter 
Länge vor. Denken wir uns weiter, wir würden mit einer kleinen Zange den Draht in der 
Mitte zerschneiden, die eine Hälfte wegwerfen, die andere wieder zerschneiden und so 
fort. Oft vermögen wir die zurückbehaltene Hälfte nicht zu zerschneiden, denn sie wird 
bald so klein werden, daß sie mit bloßem Auge nicht mehr zu sehen ist. Nehmen wir aber 
an, es stünden uns ein Wundermikroskop und ein Schneidegerät zur Verfügung, die ein 
unendlich feines Zerteilen ermöglichten, so wäre nach 24maligem Teilen einer weiteren 
Trennung doch eine unüberwindliche Grenze gesetzt. Die Länge des zurückbleibenden 
Teilchens würde nämlich nur noch den 30millionsten Teil der ursprünglichen Drahtlänge 
betragen und hätte damit die Größe des winzigsten Teilchens erreicht, wäre zu einem 
einzigen Atom geworden. Gelänge es, dieses winzige Eigenatom auch noch zu zerspren
gen, was dem Chemiker nicht möglich ist, so wären die daraus gewonnenen Teilchen kein 

. Eisen mehr. Durch die Zertrümmerung des Atoms ergäben sich sogenannte Elementarteil-
chen, die wesentlich kleiner als das ganze Atom sind.<<11 

Sie führt zu einer Vorstellung, die ich die materialistische Atomvorstellung 
_nennen möchte. Atome werden - fälschlich - für kleinste Materieportionen 
gehalten, die alle uns bekannten Eigenschaften der uns zugänglichen Materie 
besitzen. Sie müssen - ebenso unberechtigt - für alle möglichen Phänomene 
herhalten z. B. für die >>Erklärung<< der Wärme: 

»Die Begriffe Temperatur und Wärmeaustausch in der Teilchenvorstellung: Versuche des 
Botanikers Brown (1827) legten die Vorstellung nahe, daß die Materieteilchen im Rahmen 
ihrer durch den Aggregatzustand gegebenen Bewegungsfreiheit in ständiger heftiger und 
unregelmäßiger Zitterbewegung sind. Rechnungen, die auf der Grundlage dieser Vorstel
lungen durchgeführt wurden, haben ergeben, daß die Teilchengeschwindigkeit mit der 
Temperatur zunimmt. 
Die Temperatur eines Körpers ist der fühlbare und meßbare Ausdruck für den Grad der 
Bewegung seiner Teilchen. 
Unser Tastsinn spricht unmittelbar auf die Teilchenbewegung des berührten Körpers an· 
und das Thermometer mißt mittelbar einen Mittelwert der Teilchfmgeschwindigkeit. 
Heizen oder Wärmezufuhr erfolgt durch Berührung eines Körpers A (Heizplatte) mit 
hoher Teilchenbewegung und eines Körpers B (Kochtopf) mit niedriger Teilchenbewe
gung. Die Erfahrung lehrt, daß B wärmer und A kälter wird. D. h. aber: An der 
Kontaktfläche zwischen A und B erfolgt ein Austausch der Teilchenbewegung im Sinne 
einer Angleichung. Heizen oder Wärmezufuhr mit der Folge »wärmer werden« bedeutet, 
daß durch Stöße von 'schnellen Teilchen aus dem Körper A die Teilchen im Körper B im 
Mittel ebenfalls schneller werden. Wärmeentzug mit der Folge »kälter werden« heißt die 
Teilchenbewegung des Körpers A verlangsamen durch Abgabe von Teilchenbewegung an 
einen Körper B mit geringerer Teilchenbewegung (niedrigerer Temperatur).<<12 
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Die Wärmeempfindung ist also nichts anderes als etwas Eingebildetes und 
täuscht uns über die Wirklichkeit: Teilchengeschwindigkeit ist die Wirklichkeit, 
Temperatur gibt es gar nicht. Und was sich an unserer Haut abspielt, wenn wir kalt 
und warm fühlen ist nur Mechanisches: mehr oder weniger heftiges Aufprallen 
kleinster Kügelchen. (Vgl. Abb. 4) 

Nachdem man die Atome als aus Atomkernen (große Kugeln) und Elektronen 
(kleine Kugeln) vorgestellt hat, 

Abb. 113 

ist auch eine >>materialistische« »Erklärung<< des elektrischen Stroms möglich 
geworden: 

.. Wir wissen, daß elektrische Ladungen stets an Teilchen gebunden sind. So werden 
negative Ladungen von Elektronen getragen, die in metallischen Leitern verschoben 
werden können. Wie viele freie Elektronen müssen nun durch einen Leiterquerschnitt 
strömen, um in einer Sekunde die Ladung 1 Coulomb zu transportieren? Es ist eine riesige 
Anzahl von Elektronen: 6 240 000 000 000 000 000 ( = 6,24 · 1018)! Wir kennen diese Zahl 
bereits von S. 196. Hätten wir eine Zählmaschine, die Tag und Nacht in jeder Sekunde 
1000 Elektronen zählt, würde sie rund 200 Millionen Jahre brauchen, nur um die 
Elektronen zu zählen, die in einer einzigen Sekunde bei einer Stromstärke von 1 A fließen. 
Schalten wir eine Taschenlampe an und fließt z. B. dabei ein Strom von 0,2 A, so strömen 
in einer Sekunde also »nur« 1 248 000 000 000 000 000 Elektronen durch den Querschnitt 
des dünnen Glühdrahts im Lämpchen. 
Das bedeutet aber auch, daß die Elektronen selbst unvorstellbar klein sein müssen. Nicht 
einmal mit den stärksten Mikroskopen lassen sich Elektronen sichtbar machen. Deshalb 
können wir uns von ihnen auch kein wirklichkeitsgetreues Bild machen. 
Wir müssen daher versuchen, die Vorgänge beim Zustandekommen eines elektrischen 
Stromes anhand von Modellvorstellungen zu verstehen. 
Woher kommen die Leitungselektronen? 
Oft hört man die Ansicht, alle fließenden Elektronen kämen beim Schließen eines 
Stromkreises aus der Batterie. Diese Vermutung ist aber falsch! 
Schließen wir nämlich in einem Stromkreis den Schalter, so leuchtet im gleichen Augen
blick das Lämpchen auf. Selbst wenn wir einen Stromkreis um zwei Fußballplätze herum 
aufbauen würden, könnten wir das gleiche beobachten. 
Wenn die Elektronen erst beim Einschalten aus der Batterie herausströmen würden, 
müßten sie ja die lange Strecke bis zur Glühlampe im Bruchteil einer Sekunde durchrast 
haben. Sie wären dann schneller als die schnellste Rakete gewesen. 
Mit Hilfe vieler Experimente hat man jedoch herausgefunden, daß die Elektronen des 
elektrischen Stroms in einem Draht noch weniger als 1 mm in einer Sekunde zurücklegen! 
Wie ist es dann aber möglich, daß die Lampe sofort beim Einschalten aufleuchtet? Hierfür 
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gibt es nur eine Erklärung: Die Elektronen befinden sich schon vor dem Einschalten im 
Leiter; sie sind darin immer vorhanden. 
Jeder Körper setzt sich bekanntlich aus unzähligen kleinsten Teilchen zusammen, so auch 
ein Kupferdraht. Die Kupferatome geben aus ihrer Atomhülle sehr leicht Elektronen ab: 
Einige vom Atomkern weit entfernte Elektronen lösen sich aus der Atomhülle und 
bewegen sich als freie Elektronen zwischen den verbleibenden Atomrümpfen. 
Diese freien Elektronen strömen beim Anschließen des Kupferdrahtes an eine Spannungs
·quelle in eine gemeinsame Hauptrichtung und bewirken einen elektrischen Strom. 
Zwar wandern auch Elektronen aus dem Minuspol der Stromquelle in den Leitungsdraht 
hinein - doch immer nur genau so viele, wie auf der anderen Seite aus dem Leitungsdraht 
in den Pluspol der Stromquelle fließen. 
In Abb. 202,2 ist der Aufbau eines winzigen Stückchens Kupferdraht, der an eine 
Spannungsquelle angeschlossen ist, stark vergrößert und vereinfacht dargestellt. Die 
Atomrümpfe sind als schwarze Kugeln gezeichnet. Die kleinen roten Punkte zwischen 
ihnen entsprechend den freien Elektronen aus den Kupferatomen des Drahtes .• •~ 

Wer mit den modernen Vorstellungen der Physik vertraut ist weiß, daß so 
objektiv Falsches gelehrt wird. »Gedankengespenster« nennt Georg Unger15 diese 
Atomvorstellung, die aus dem 19. Jahrhunden stammt. 

Den zweiten Zugang, der zunehmend in der Schule Eingang findet, möchte ich 
die modellistische Atomvorstellung nennen. Ihr liegt meist eine erkenntnistheoreti
sche Position zugrunde, die alle naturwissenschaftlichen Erkenntnisse für prinzi
piell hypothetisch hält. Entweder werden die Atome in der Tradition, die auf 
Wilhelrn Ostwald zurückführt, in krud positivistischer Weise als etwas hingestellt, 
wovon man gar nicht weiß, ob ihnen Realität zukommt - und was auch eigentlich 
nicht interessiert: 

»Eine dermaßen weit und tiefgehende Obereinstimmung der erfahrungsmäßig festgestell
ten abstrakten Gesetze mit den anschaulichen Vorstellungen, welche wir uns in der 
Hypothese der Atome über die Ursache dieser Gesetze gebildet haben, berechtigt uns, 
auch weiterhin zwischen dieser Hypothese und der Erfahrung Obereinstimmung zu 
erwarten. In der Tat läßt sich die Gesamtheit der chemischen Erfahrungen mit der 
Atomhypothese in Einklang bringen und in ihrem Bilde darstellen. Wir werden uns daher 
in der Folge fortdauernd dieses Bildes bedienen. Doch sei hier noch ein für allemal darauf 
hingewiesen, daß die Atomhypothese nur ein Bild ist, das mit dem uns bekannten 
Verhalten der Stoffe in bester Obereinstimmung sich darstellen läßt. Welches die •wirkli
che< Beschaffenheit der Materie ist, bleibt uns ebenso unbekannt, wie- gleichgültig.• 16 

oder den Atomen wird zwar prinzipiell eine Realität zuerkannt, doch wird 
zugleich und zentral zu vermitteln angezielt, daß alles Wissen eigentlich nur auf 
schwankendem und vom Zedall bedrohten Boden basiert17

: 

»Das wirkliche Aussehen von Atomen und auch Atomverbänden ist uns nicht bekannt. 
Aufgrund von experimentellen Ergebnissen versuchen wir, Modelle zu entwickeln, die 
eine Reihe von Erscheinungen erklären. Alle Erscheinungen können nicht befriedigt 
werden, da unsere Modelle ja nur Ersatz für die unbekannte Wirklichkeit sind 18

.« 

Nach von Mackensens Analyse wie auch aufgrundmeiner eigenen Schuledah
rung greift dieser zweite (modellistische) Ansatz im Gegensatz zum ersten glück
licherweise nur schwer bei den Kindern. Sie lehnen innerlich das Ungewisse, das 
Hypothetische als Schulwissen ab und vedallen allen Anstrengungen zum Trotz 
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dem naiven ••materialistischen<< Atomismus. Gerade so entsteht manchmal em 
geradezu unerschütterlicher Glaube an Gespenster. 

IV. 
Mit diesem Wissen kommen sie von der Schule: Atome bzw. Moleküle sind die 

kleinsten Teilchen eines Stoffes, die noch alle Eigenschaften des Stoffes besitzen. 
Diese Ansicht ist ja enorm weit verbreitet und nicht allein auf Schulabgänger 
beschränkt, sondern findet sich allenthalben in den Medien, . den popularwissen
schaftlichen Büchern etc. Dies ist das Wissen vieler Eltern, mit diesem Wissen 
möchten manche Schulabgänger Lehrer werden. Wenn man ihnen als Lehrersru
clenten von Mackensens Aufsatz zu lesen gibt, dann stolpern sie über einen Satz 
wie diesen: 

>>Da die Notwendigkeit und damit die Tragweite der Begriffsbildung für den 
Schüler (und mitunter auch für den Lehrer) undurchschaut sind (im Sinne der 
theoretischen Physik und einer Erkenntnistheorie), läuft diese Einführung via 
Mitteilung auf eine Indoktrinierung hinaus.«19 

und meinen durchweg, man wolle sie indoktrinieren, denn alles was sie gelernt 
haben, ist doch so stimmig. Und ohne Grund will wohl niemand über Bord 
werfen, was ihm Wissensfundament und Orientierung zur Welterkenntnis gewor-
~~ ' . 

Es hat sich ein festes, stabiles Bild von der submikroskopischen Welt gebildet, 
das nur schwer zu erschüttern ist, zu erschüttern eigentlich nur durch Phänomene, 
durch das selbst erlebte Verhalten der Materie. Solche Phänomene sind im Folgen
den zusammengestellt. Ihnen werden jeweils Schulbuchtexte oder sinngemäße 
Auffassungen gegenübergestellt, deren Berechtigung (und damit die der zugrunde 
liegenden materialistischen Atomauffassung) durch diese Experimente erschüttert 
wird. 

V. 
Oft wird der Atombegriff mit einem abstrakten Problem eingeführt: 
»Wir können Schwefel durch Zerreiben in sehr kleine Teile zerlegen. Betrachten wir diese 
Schwefelstäubchen aber unter dem Mikroskop, so sehen wir, daß sie noch ziemlich groß 
sind. In Gedanken setzen wir diese Teilung fort; wir kommen zu immer kleineren 
Schwefelteilchen. Die kleinsten Schwefelteilchen, · die es gibt und die wir nicht mehr 
zerteilen können, sind die Schwefelatome. Die kleinsten Teilchen eines Elementes sind die 
Atome. Heute gilt die Existenz von Atomen als völlig sicher. Atome sind außerordentlich 
klein. Wir können sie auch mit dem besten Lichtmikroskop nicht sichtbar machen. Ein 
Sauerstoffatom hat z. B. einen Durchmesser von etwa 0,000 000 1 mm.«20 

Ist diese Behauptung überhaupt schlüssig: >Irgendwo gibt es eine Grenze<? Mir 
scheint eher, Daltons Satz21 

»Obwohl die Materie weitgehend teilbar ist, kann diese Teilung nicht unbegrenzt fortge- · 
setzt werden. Es muß also einen Punkt geben, über den hinaus eine Teilung nicht möglich 
ist. Es kann kaum bezweifelt werden, daß es diese letzten Materieteilchen gibt, obwohl sie 
wahrscheinlich so klein sind, daß sie durch mikroskopische Untersuchungen niemals 
sichtbar gemacht werden können. Ich habe das Wort >Ätom< gewählt, um diese letzten 
Teilchen zu bezeichnen.<< 

ist aus dem Zusammenhang gerissen und unreflektiert tradiert worden. 
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Darauf aber läuft eine solche Bemerkung hinaus: Das Molekiil >>Wasser« ist das 
>>kleinste<< Teilchen, das noch alle Eigenschaften des »Wassers<< besitzt.22 

Geschmack23 und Farbe24 wird in manchen Büchern explizit erwähnt als Eigen
schaften der »Teilchen<<: Ausgangspunkt für die beiden ersten Erfahrungen: Man 
zeigt eine Suspension wunderbar glitzernder, goldgelber Bleijodidkristalle in Was
se?5, ein Kjeldahlkolben ist als Gefäß ideal, aber es tut natürlich auch ein großes 
Becherglas oder ein Erlenmeyerkolben. Beim Erhitzen lassen sich diese Kristalle 
auflösen. Wenn man Studenten fragt, welche Farbe die Lösung von Bleijodid in 
Wasser haben werde, sagen sie durchweg »gelb<< und sind höchst erstaunt, wenn 
die Lösung farblos wird und beim Abkühlen in Eiswasser das schöne Goldgelb 
wieder auftritt. 

Kinder reagieren in derselben Situation meist anders: für sie bedeutet auflösen: 
verschwinden. Also wird beim Auflösen von Bleijodidkristallen auch die Farbe 
weggehen. 

Mit den Studenten kann man diese Erfahrung leicht deutlicher machen: Atome 
können keine Farbe haben, denn Bleipulver ist schwarzgrau, Jodkristalle sind 
schwarz-violett, ihre Kombination im Kristall führt zum goldgelben Salz. Thermo
farben, z. B. Quecksilberjodid oder Kupfer- und Silber-tetraiodomercurat26

, die 
man zur Farbänderung in abgeschmolzenen Reagenzgläsern vorsichtig erhitzt, 
eignen sich für weitere; das Farberlebnis stark ansprechende Versuche. 

Noch intensiver erlebbar, weil man sich dabei die Erfahrung· buchstäblich 
einverleibt, ist ein Schmecken von Natriumchlorid oder noch ausgeprägter von 
Kaliumchloridlösungen aufsteigender Konzentration. Man beginnt mit destillier
tem Wasser, dem eine z. B. 0,005 molare Kaliumchloridlösung folgt. In einem 
Handbuch der Sinnesphysiologie wird die Geschmacksveränderung so angegeben: 

(Jeschmacksqualität von Salzen bei verschiedener Konzentration. (Nach Renqvist) 

mol!l Na Cl KCI 

0,009 kein Geschmack süß 
0,01 schwach süß stark süß 
0,02 süß ~üß, vielleicht bitter . 
0,03 süß bitter 
0,04 salzig, schwach süß bitter 
0,05 salzig bitter, salzig 
0,1 salzig bitter, salzig 
0,2 rein salzig salzig, bitter, sauer 
1,0 rein salzig salzig, bitter, sauer · Abb. 227 

Im tatsächlichen Versuch findet man individuelle Schwankungen. Keiner der 
»Versuchspersonen<< wird bestreiten, daß >>Geschmack<< eine Stoffeigenschaft ist
und doch müssen wir anerkennen, daß Geschmack keine Atom- oder Molekül
eigenschaft sein kann, wie auch alle Versuche gescheitert sind, z. B. beim Kochsalz 
die Na+ oder die Cel- Ionen für den ausgesprochenen Salzgeschmack verantwort
lich zu machen, mit anderen Worten den Ionen »Geschmackskomponenten<< 
zuzuordnen. Man erlebt bei diesem Schmecken, wie Geschmack auftaucht und 
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wandelbar bleibt, wie Geschmack zwar den Stoff braucht, um zu entstehen, aber 
nicht am Stoff »klebt«, sondern von ihm erzeugt wird. 

Daß Atome keine Farbe, keinen Geschmack haben können, ist logisch zwin
gend, daß sie auch keine Temperatur als Eigenschaft haben können, wird meist 
unwidersprochen akzeptiert, denn es paßt, wie das zweite Zitat im Abschnitt III 
belegt, sehr gut in das materialistische Atombild. Daß Atome aber auch kein 
definiertes Volumen haben sollen, dagegen sträuben sich die Studenten heftig, ist 
nicht allenthalben in den Büchern von »Atomvolurnina« die Rede, für die es sogar 
Zahlenwerte mit 2 Stellen hinter dem Komma gib~8 • Ja und wie soll man sich 
überhaupt Materie - denn Atome werden ja als Materie selbst gedacht - vorstellen 
können ohne äußere, hüllende Begrenzung? Um dies erlebbar zu machen, beginnt 
man zweckmäßig mit einem sehr weit verbreiteten Versuch: man schichtet Alkohol 
über Wasser und rührt es. Zur Erklärung findet man dazu in den Büchern: 

»Zur Deutung der Volumenverringerung beim Mischen von Alkohol und Wasser nehmen 
wir an, daß die Alkohol- uri.d Wasserteilchen Kugeln verschiedener Größe sind. Geben wir 
zwei Raumteile gleichgroßer Kugeln zusammen, so addieren sich die Volumina. Vermi
schen wir zwei Raumteile von Kugeln verschiedener Größe, so tritt eine deutliche 
Volumenverringerung ein. 
Wir müssen jedoch beachten, daß dieses Modell vom Aufbau der Stoffe aus kleinsten, 
nicht mehr sichtbaren, kugelförmigen Teilchen keine genaue Abbildung der Wirklichkeit 
ist. Es ist eine sehr vereinfachte Darstellung, die uns viele Erscheinungen erklären und 
verständlich machen kann. So ist auch der obige Modellversuch nur beschränkt als Beweis 
anzusehen. Die Volumenverminderung beim Mischen von Alkohol und Wasser beruht 
nur zum Teil auf den verschieden großen Lücken zwischen den Teilchen der beiden 
Flüssigkeiten. Es wirken auch noch anziehende Kräfte zwischen den kleinsten Teilchen, 
die das Modell zunächst nicht beschreibt. Alle Model/vorstellungen, die in der Chemie und 
in anderen Bereichen der Naturwissenschaft verwendet werden, enthalten solche Vereinfa-
chungen«.29 . . 

Sie leuchtet ein und müßte zu einem allgemein -gültigen Gesetz formuliert 
werden können: ••Mischungen haben dasselbe oder ein geringeres Volumen als ihre 
Komponenten«, denn in jeder Mischung gibt es entweder nur gleichgroße oder 
größere und kleinere »Teilchen«. Weiterhin ist nur vori »Anziehungskräften<< die 
Rede, denn Abstoßung könnten allenfalls nur auf Ladungsüberschuß zurückgehen, 
der ja aber normalerweise in einer Lösung nicht beobachtet wird. Man überprüft 
das »Gesetz<<, indem man eine ordentliche Portion Kochsalz in Wasser auflöst. 

Die gezeichnete Versuchsanordnung erlaubt nicht nu~, die Volumenänderung 
deutlich zu verfolgen, sondern auch Temperaturänderungen. Immerhin könnte 
man argumentieren, zieht sich Wasser oder eine Salzlösung in diesem Bereich 
zusammen, wenn man sie abkühlt. Genau genommen müßte man also warten, bis 
die alte Temperatur wieder erreicht ist. Der Versuch mit Kochsalz bestätigt das 
»Gesetz<~: Das Volumen der Mischung ist geringer. Die Logik fordert, daß es von 

. einein solchen Gesetz keine Ausnahmen geben darf. Aber Amoniumnitrat, ein Salz 
so gut wie Natriumchlorid, ist noch besser löslich sogar u_nd löslich unter starker 
Ahkühlung; Amoniumnitrat führt beim AufJösen in W .asser zu einer beträchtlichen 
Ausdehnung. 
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Abb. 3 

Wir müssen Abschied nehmen von der »Große Kugel/Kleine Kugel<<-Vorstel
lung. Amomumnitrat und andere Salze30 erschüttern die gedankliche Basis, die 
oben das »GesetZ<< hervorgebracht hatte. »Solutions are poorly understood<< seufzt 
jemand, der als Sachkenner auf diesem Gebiet gefeiert wird31

• Wir müssen akzep
tieren: Atome bilden erst das Volumen der Materie, haben selbst aber noch kein 
Volumen32

• Wir sind nicht weit weg vom Goetheschen Raumbegriff33
• 

(Wird fortgesetzt) 
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Stelle ist in der revidierten Fassung weggefallen. Vgl. Nuffield Chemistry, »The Sampie 
Scheme, Stages I and II - The Basic Course«, Longmans/Penguin Verlag, London/ 
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Filtrieren entstandenen Wasserverlust_e durch Zugabe von etwas destilliertem Wasser 
kompensiert. 

26 Herstellungsvorschriften finden sich in G. Jander und E. Blasius, »Lehrbuch der 
analytischen und präparativen anorganischen Chemie«, S. Hirzel Verlag, Stuttgart (1970 
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29 K.-H. Grothe, >>Chemie« - ein Lehr- und Arbeitsbuch ... für die Sekundarstufe I«, 
Schroedel-Verlag, Hannover (1976) S. 16. · 
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30 Jiro Okarniya nennt in seinem Aufsatz >>Volume Changes by Dissolution« in der 
Zeitschrift Kagaku Kyoiko 23 (1975) (2) S. 68-71 einige solche Salze. Auch für 
~schungen von Salzschmelzen sollen solche Ausdehnungen bei der Mischung häufiger 
sem. 

31 J. H. Hildebrand, >>Theorie and Facts about Liquids« in Faraday Discussions of the 
Chemical Sociery 66(1978) S. 151 ff. (Tagungsband zur Konferenz über >>Structure and 
Motion in Molecular Liquids« vom 13.-15. Sept. 1978 in Canterbury, England). Er sagt 
dort: >>Few ropics in physical chemistry have evoked so many theories but so litde 
consensus as has rhe liquid state.« · 

32 Da fasi: alle Abiturienten der Gymnasien heutzutage schon etwas von >>Orbiralmodel
len« gehört haben, wird ihnen jetzt zugleich deutlich, daß dies nicht ein >>Fehler<< des 
Orbitalmodells ist, sondern ein wesentlicher Teil ihrer Aussage: Ein Orbital hat prinzi
piell ein unendliches Volumen. 

33 Vgl. R. Steiner, >>Einleitung zu Goethes Farbenlehre<<, Troxler-Verlag, Bern, 3. Aufl. 
(1947) S. XXVI. 

Erika Dühnfort 

Gesten des Ich im Sprachbau 

Vorabdruck aus dem in Kürze im Verlag Freies Geistesleben erscheinenden Buch 
»Der Sprachbau als Kunstwerk, Grammatik im Rahmen der Waldorfpädagogik« 

Der Mensch ist das Wesen, das mit einem Ich begabt ist und mit Sprache. Daß 
diese beiden ihm verliehenen Gaben miteinander zu tun haben, davon trägt jeder 
tief in sich ein Wissen, das ihm Gewißheit ist, auch wenn er diese nie in sein 
Bewußtsein heraufholt. Rudolf Steiner machte den Zusammenhang zwischen 
Sprache und Ich von verschiedenen Seiten her einsehbar, unter anderem führte er 
einmal aus: 

<<, .. das Weltenworr, die Weltensprache, sie ist das, was auch die menschliche Wesenheit 
durchdringt und in der menschlichen Wesenheit zur Ich-Organisation wird.>> 1 

Und bei Beschreibung der Menschheitsentwicklung von urfernen Zeiten her 
schildert er: 

<< ... die letzte Tätigkeit, die dem menschlichen Wesen zugrunde liegt, bevor es mit einem 
Ich begabt worden ist, die letzten Einflüsse, die vor der Geburt des Ich liegen, sie sind heute 
in dem niedergelegt, was wir die menschliche Sprache nennen.>>2 

Mit der Grundlegung zur Sprachfähigkeit wurde damals zugleich die Möglich
keit geschaffen, daß der Mensch ein Ich aufnehmen konnte. Ich und Sprache 
gehören zusammen. Vergegenwärtigt man sich diese Tatsache, so lernt man 
begreifen, daß aller Unterricht, der Elemente des Sprachbaues den Kindern zum 
Bewußtsein bringt, weckend auf ihr Ichgefühl wirkt, ihr Ichgefühl anspricht. 

1 R. Steiner, Die Methodik des Lehrens, GA 308, S. 57 
2 R. Steiner, Die Ausdrucksfähigkeit des Menschen ... , S. 17 
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«Die grammatikmäßige Beschäftigung mit der Sprache hat Beziehung zur Ich-Entwick
lung. Nicht als ob man irgendwie fragen sollte, wie entwickelt man das Ich aus der 
Grammatik, sondern das tut die Grammatik schon selber.»3 

Kann man das Grammatiktreiben verstehen als die Kunst, den Sprachbau 
wahrzunehmen als den Ausdruck vom Schaffen eines Sprachgenius, so empfindet 
man deutlich, daß es die eigenen Möglichkeiten als Lehrer weit überfordern hieße, 
wollte man die Ichentwicklung der Kinder so oder so betreiben. Ich-Entwicklung 
vollzieht sich durch Wirken des Spra~hgeistes, wenn das Bewußtsein der Kinder 
hingelenkt wird auf die Einprägungen seiner Tätigkeit im Sprachbau, auf die 
Weisheit, die darin steckt. Der Unterrichtende kann anstreben, die Situation zu 
schaffen, daß Grammatik aus ihrem Wesen heraus wirksam werde. Sprach-Indivi
dualität wirkt dann auf Kindes-Individualität, Geist der Sprache auf Geist des 
Kindes. Den Spuren der Geisttätigkeit kann man im einzelnen nachforschen, kann 
das Ich-Verwandte im Sprachbau zu entdecken suchen. Das verlangt ein Blicken 
nach zwei Seiten hin: zum Ich und zur Sprache. . 

In einem ersten Schuljahr wurde versucht, die Stellen aufzuzeigen, an denen die 
Zahl Eins wirkt, so, daß sie nicht abzulösen wäre durch irgendeine andere Zahl. 
<<Was gibt es nur einmal in der Welt?>> hieß die Frage. Dem Bewußtsein der Sechs
bis Siebenjährigen entsprechend wurden von ihnen genannt: der Himmel, die Erde, 
die Sonne, der Mond, der Gott, die Mutter, der Vater. Während man noch 
staunend verweilte bei der Feststellung, daß alles besonders Wichtige und Große 
unlösbar mitder Eins verbunden sei, zeigte mit strahlendem Gesicht ein Junge auf 
und sagte offensichtlich erfreut: «Und mich gibt es auch nur eirunal in der Welt.>> 

Unverwechselbarkeit und Unwiederholbarkeit, wie sie zum Ich gehören, hatten 
hier eingeleuchtet. 

J ean Paul sagt vom Ich: 

«Ich ist- Gott ausgenommen, dieses Ur-Ich und Ur-Du zugleich- das Höchste so wie· 
Unbegreiflichste, was die Sprache ausspricht und wir anschauen. Es ist dfl auf einmal, wie das 
ganze Reich der Wahrheit und des Gewissens, das ohne Ich nichts ist.>>4 

Auf die Besonderheit des Wortes «ich>> macht Steiner wiederholt aufmerksam, 
unter anderem im Zusammenhang mit der eindrucksvollen Kindheitserinnerung 
von Jean Paul: 

«Nie vergess' ich die noch keinem Menschen erzählte Erscheinung in mir, wo ich bei der 
Geburt meines Selbstbewußtseins stand, von der ich Ort und Zeit anzugeben weiß. An einem 
Vormittag stand ich als ein sehr junges Kind unter der Haustür und sah links nach der 
Holzlege, als auf eirunal das innere Gesicht, ich bin ein Ich, wie ein Blitzstrahl vom Himmel 
auf mich fuhr und seitdem leuchtend stehen blieb: da hatte mein Ich zum ersteilmal sich 
selber gesehen und auf ewig. Täuschungen des Erinnerns sind hier schwerlich denkbar, da 
kein fremdes Erzählen sich in eine bloß im verhangenen Allerheiligsten des Menschen 
vorgefallene Begebenheit, deren Neuheit allein so alltäglichen Nebenumständen das Bleiben 
gegeben, .mit Zusätzen mengen konnte ... 5 

3 Konferenz vom 19. Juni 1924 
4 J. Paul, Levana, Werke, Bd. 5, S. 564 
5 J. Paul, Selberlebensgeschichte, Werke Bd. 12, S. 1061 
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Hier handelt es sich um ein frühestes, ganz ursprüngliches Erlebnis; die geschil
derte Ich-Erfahrung des Erstkläßlers stellt demgegenaber schon eine weitere Stufe 
dar. · 

Von der Geburt des Ich-Bewußtseins, wie Jean Paul sie beschreibt, gibt es aus 
neuester Zeit eine sehr ähnliche Schilderung; sie steht in dem Buch «K.indheitsmu
ster» von Christa Wolf. Die Autorin läßt den Leser teilnehmen an ihren Bemühun
gen, den rechten Ansatz zu finden zu ihrem Weg in die Vergangenheit: 

<<Friihere Entwürfe fingen anders an: ... -mit. dem Versuch, die Arbeit des Gedächtnisses 
zu beschreiben, als Krebsgang, als mühsame riickwärts gerichtete Bewegung, als Fallen in 
einen Zeitsch:icht, auf dessen Grund das Kind in aller Unschuld auf einer Steinstufe sitzt und 
zum erstenmal in seinem Leben in Gedanken zu sich selberiCH sagt. Ja: 'am häufigsten hast 
du damit angefangen, diesen Augenblick zu beschreiben, der, wie du dich durch Nachfragen 
überzeugen konntest, so selten erinnert wird. Du aber hast eine wenn auch abgegriffene 
Original-Erinnerung zu bieten, denn es ist mehr als unwahrscheinlich, daß ein Außenstehen

. der dem Kind zugesehen und ihm später berichtet haben soll, wie es da vor seines Vaters 
Ladentür saß und in Gedanken das neue Wort ausprobierte, ICH, ICH, ICH, ICH, ICH, 
jedesmal mit einem lustvollen Schrecken, von dem es niemandem sprechen durfte. Das war 
ihm gleich gewiß. ( ... ) Die Szene ist legitimiert. Die Steinstufe (es gibt sie ja, du wirst sie 
nach 36 Jahren wiederfinden, ... ). Das unregelmäßige Ziegelsteinpflaster, das zu des Vaters 
Ladentür führt, Pfad im grundlosen Sand des Sonnenplatzes. Das Spätnachminagslicht, das 
von rechts her in die Straße einfällt und von den gelblichen Fassaden der ( ... ) Häuser 
zuriickprallt. Die steifgliedrige Puppe Lieselatte mit ihren goldblonden Zöpfen und ihrem 
ewigen rotseidenen Volantkleid. 

Aus dem Wohnzimmerfenster hätte die Mutter nun das Kind zum Abendbrot zu rufen, 
( ... ). 

Nelly hat nun hineinzugehen, langsamer als gewöhnlich, denn ein Kind, das zum 
erstenmal in seinem Leben einen Schauder gespürt hat, als es ICH dachte, wird von der 
Stimme der Mutter nicht mehr gezogen wie von einer festen Schnur.>>6 

Die beiden Schilderungen gleichen sich auffallend. Diese Tatsache wiegt um so 
schwerer, als man bedenken muß, daß zwischen dem, was Jean Paul und dem, was 
Christa Wolf schildert, ein zeitlicher Abstand von etwa 180 Jahren liegt. Die 
wesentlichen Punkte, die sich in beiden Darstellungen herausheben, sind: 
- das plötzliche Betroffensein, das als «Blitzstrahl>> oder als <<lustvoller Schau
den> erfahren wurde; 
- die Erkenntnis, über das Erfahrene Schweigen bewahren zu müssen; 
- die Gewißheit, daß kein anderer Mensch in das Geschehen einbezogen war; 
- die Deutlichkeit, m:it der die <<SO alltäglichen Nebenumstände>> sich einprägten. 

Als «moderner>> wirkt bei Christa Wolf, daß sie weiß und aussprechen kann: 
« ... denn ein Kind, das zum erstenmal in seinem Leben einen Schauder gespürt 
hat, als es ICH dachte, wird von der Stimme der Mutter nicht mehr gezogen wie 
von einer festen Schnur.» 

Beide Schilderungen lassen gleichermaßen erkennen: Zu dem Sich-in-sich-Füh
len, das bewußt wird, gehört als Entsprechung, als Komplementäres das wache 
Wahrnehmen der Umwelt, der Dinge, mit denen das Kind nicht mehr wie vorher, 
bis zum Aufleuchten des Ich-Bewußtseins, so unmittelbar verbunden ist. Es erlebt 

6 Chr. Woli, IGndheitsmuster, 5. 10-12 
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die Gegenstände, die gesamte Umgebung nun außerhalb seiner selbst, losgelöst und 
getrennt vom eigenen Wesen. 

«Durch das Selbstbewußtsein bezeichnet sich der Mensch als ein selbständiges, von allem 
übrigen abgeschlossenes Wesen, als <Ich>.>/ 

So spricht Steiner das in seinem Buch «Theosophie» aus. Durch jegliches Sich
Absondern von der Welt wird aber zugleich auch erst die Möglichkeit geschaffen, 
auf die Welt wiederum zuzugehen. Etwas, womit ich eins bin und mit dem ich 
mich eins fühle, erlaubt mir in dieser Hinsicht ja nicht den kleinsten Schritt. 

Von solchen Erwägungen her gewinnen die Äußerungen Steiners zu den drei 
Wortarten (Namenswort, Wiewort, Tuwort) erneut Sinn und Bedeutung. Daß wir 
uns an alledem, was wir durch Nomen bezeichnen, unserer Selbständigkeit als 
Mensch bewußt werden, uns auf diese Weise absondern von der Außenwelt; daß 
wir durch Aussprechen eines Adjektivs - zum Nomen hinzugefügt - wieder 
zusammenrücken mit dem Ding; daß wir schließlich im Gebrauch von Verben 
innerlich die bezeichnete Tätigkeit mit ausführen, - dieses alles wiederholt und 
variiert unendlich oft und immer aufs neue, was in dem Augenblick sich vollzieht, 
in dem das Bewußtsein «ich bin ein Ich>> zum ersten Male aufleuchtet. Deshalb sind 
es Ich-Gesten, in die man das Empfinden der Kinder hineinlenkt, wenn man 
Übungen zum Bewußtmachen der drei Wortarten mit ihnen durchführt. 

In die Absonderung hineingehen, um sich in sich fühlen zu können, aus der 
Absonderung wiederum zugehen auf die Welt, um schließlich als ein Ich im Mittun 
auf neue Weise eins zu werden mit jeglichem anderen,- das sind Urgebärden des 
Ich, und sie sind im einfachsten, anspruchlosesten Sinne ebenso zu vollziehen wie 
im allerhöchsten. 

«Ich gleich Nicht-Ich- höchster Satz aller Wissenschaft und Kunst.»8 

Alles, was ein Ich wirken und bewirken kann, ist in diesen drei Gebärden 
beschlossen. So oft das Ich sie durchführt, kräftigt es sich und bereichert die Welt. 

Dieses Urmotiv kann nun verstärkt oder auch vielfach abgewandelt werden. Es 
kann jeweils einer der Schritte deutlicher hervortreten, während die anderen beiden 
nur leise harmoniebildend mitklingen. Die drei Bewußtseinsakte können zudem so 
ineinanderwirken, daß als Neues aus ihnen die Fähigkeit zum Unterscheiden und 
Entscheiden erwächst. Und alle diese verschiedenen Möglichkeiten finden ihren 
Widerschein, ihren Ausdruck in der Sprache. Im folgenden seien sie an einigen 
Beispielen aufgezeigt. 

Mit dem ersten Schritt, mit der Heraussonderung, ist vornehmlich das Nomen 
verbunden. Im seelischen Erleben des kleinen Kindes wirkt es als steter, zarter 
Weckruf, als Aufforderung upd zugleich als Hilfe zum Sich-Lösen von der 
Umwelt. Und weil diese Kraft in den Namenswörtern steckt, weil sie Abstand und 
Vereinzelung im Erleben hervorrufen, verlangen sie auch Vorsicht und Behutsam
keit in Maß und Art ihrer Anwendung. Aus solchem Wissen und Bewußtsein 
heraus kommt man zu neuen Einstellungen im Hinblick auf Sprachstil und 
Wortgebrauch. 

7 R. Steiner, Theosophie, GA 9, S. 48 
8 Novalis, Werke, Bd. 2, S. 542, Nr. 83 
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<<Die Sprache ist der feinste Linienteiler der Unendlichkeit, das Scheidewasser des 
Chaos, ... »9 

Mit dieser Bemerkung J ean Pauls ist gekennzeichnet, was sowohl im Ganzen der 
Sprache, als auch - innerhalb ihres Wortbestandes - besonders im Nomen sich 
zeigt, gleichermaßen bei den persönlichen Fürwörtern als Unterscheidung zwi
schen «ich>> und den anderen <<Personen>>. 

Ihre deutlichste Ausprägung finden die drei Gesten dort, wo ein Ich einem 
anderen Ich gegenübersteht, wo das andere Ich als solches wahrgenommen wird. 
Wegen der besonders starken Herausforderung, die im Wahrnehmen dabei unbe
wußt erfahren wird, kommt es in dieser Situation bei Kindern und jungen 
Menschen leicht zu übersteigerten Bewegungen, im Abstandnehmen von wie im 
Hingehen zu dem anderen. Steiner beschreibt: 

«Das ist das Verhältnis, das besteht, wenn ein Mensch dem anderen, das Ich wahrneh
mend, gegenübersteht: Hingabe an den Menschen- innerliches Wehren; Hingabe an den 
anderen -innerliches Wehren; ( ... ) Ich rede jetzt nicht von dem gefühlsmäßigen Leben, 
sondern nur von dem wahrnehmenden Gegenüberstehen. Da vibriert die Seele; es vibrieren: 
Sympathie-Antipathie, Sympathie-Antipathie, ... » 10 

Es entsteht das, was Steiner das <<Iehen>> nennt11
• In der Antipathie-Entwicklung 

geschieht das Sich-Zurückziehen auf die eigene Persönlichkeit, im Aufwallen der 
Sympathie wird der Schritt auf das andere Ich zu getan bis zum völligen Hinein
schlafen in es. 

Etwas Entsprechendes vollzieht sich in dem, was dem Aussprechen eines 
Gedankens voraufgeht, der dann als Satz hörbar wird. In dem Sich-Sammeln, in 
der Straffung zur seelischen Senkrechten vor dem ersten Wort wirkt Antipathie
Kraft, die sofort abgelöst wird von Sympathie, wenn der Schritt in den Satz hinein 
getan wird. Wie das menschliche Schreiten, so kann auch menschliche Rede nur 
zustandekommen aus der aufrechten Haltung der Menschengestalt, aus ihrem 
Orientiertsein zwischen Oben und Unten in Ausgewogenheit und Gleichgewicht .. 
Das Ich, das in den Menschen einziehen will, richtet ihn zuvor auf und ermöglicht 
ihm damit die Rede. . . 

Ein genaues Abbild dieser Tatsache findet sich nicht nur im seelischen Verhalten 
des Redenden, sondern auch im Sprachbau. In jeglicher Satzbildung lebt ichhafte 
Prägung in der Funktion des Subjektes. Nirgends kommt das so deutlich zur 
Erscheinung wie in der Sprachform, die dem Subjekt gerade am meisten von 
seinem Eigencharakter zu nehmen scheint: im Passiv. Schon im aktiven Satz 
spiegelt das Subjekt in besonderem Maße die Fähigkeit des Ich, Hingabe zu üben, 
ohne sich zu verlieren. Der Satzquell, das Verursachende, verschwindet in das 
Geschehen hinein, ohne nachzulassen im Durchtragen und Bestimmen des Ganzen 
bis zum Schluß hin. Und wie das Ich im Iehen, so lebt das Subjekt in diesem 
Agieren, mehr noch: es holt aus ihm sein Wesen. Das Passiv jedoch ist eine Form, 
die den Satzquell, das syntaktische Agens, in seinem Ureigensten in Frage stellt, da 
sie ihm unmöglich macht, Geschehen zu bewirken. Statt dessen verlangt sie vom 

9 J. Paul, Levana, Werke, Bd. 5, Par. 131, S. 828 
10 R. Steiner, Menschenkunde, GA 293, S. 126 
11 ebd., S. 125 
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Subjekt, sich zu halten im Gewährenlassen, im bloßen Zulassen. (<<Das Kind wird 
gerufen.>>) 

Die deutsche Sprache mutet dem Subjekt in dieser Hinsicht sogar besonders viel 
zu, wenn sie den Umkreis aus Geschehen so tragfähig werden läßt, daß er im 
unpersönlichen .Passiv zu Satzgebilden kommt - aus eigener Kraft, ohne Mitwir
kung eines Subjektes. (<<Dann wurde fleißig gearbeitet.>>) Das gibt es weder im 
Englischen noch im Französischen. Bedenkt man das, fühlt man andererseits recht 
intensiv, was es heißt, durch eine Aussage einen reineri Umkreis aus Geschehen 
aufzubauen, der sich in sich trägt und hält, so kann man diese Tatsache wie ein 
kühnes Wagnis empfinden. Zu diesem Wagnis ist die deutsche Sprache fähig, weil 
auf der anderen Seite ihr Subjekt im Satz besonders große Behauptungsstärke zeigt. 
Denn das ist klar: Die Tatsache, daß die Passivform so weit hinausschwingen kann 
bis ins Subjektlose («Hier wird gearbeitet.»), wirkt sich auch in solche Passivsätze 
hinein aus, bei denen das Geschehen sich zentral auf ein Subjekt hin richtet. («Das 
Haus wird gebaut.>>) Zwischen umkreishaftem Geschehen und betroffenem Sub
jekt kommt dadurch in jedem Falle eine größere Spannung zustande, als es möglich 
ist in Sprachen, die ein unpersönliches, subjektloses Passiv nicht kennen. Eine 
Sprach-Eigenart wird betont, auf die Steinereinmal hinwies im Zusammenhang mit 
dem Verbum «sein». Er verglich die semitischen und die indogermanischen Spra
chen und hob hervor, daß es «sein>> nur in den indogermanischen Sprachen gebe, 
daß es in den semitischen fehle. «Sein>> charakterisiert er als «das Konstatieren 
dessen, was ohne unser Zutun vorhanden ist», und im weiteren heißt es dann: 

«Das ist dadurch möglich, daß man sich mit seinem Bewußtsein unterscheidet von dem, 
was einen äußeren 'Eindruck macht. ( ... ) Man kann [im Semitischen] das Wort ist, welches 
das Sein ausdrückt, nicht wiedergeben, weil es schon von der Entgegensetzung des astrali
schen Leibes und der Außenwelt herkommt.» 

Diese Entgegensetzung präge sich in der Sprache aus als Gegenüberstellung von 
Subjekt und Objekt, wie es sie in den indogermanischen Sprachen gebe. 

«Diese wirken nun wieder so auf den Menschen zurück, daß sie die Innerlichkeit, das heißt 
alles, was man . die Anlage nennen kann, um eine starke Individualität, ein starkes Ich 
auszubilden, unterstützen.»12 

Zwischen den Sätzen «Sie kaufen das Haus» und «Gekauft wird um jeden 
. Preis!» entsteht ein außerordentlich starkes Gefälle. Im ersten Satz empfängt das 
Subjekt (sie) sein Dasein nicht allein aus dem Geschehen, das es bewirkt (kaufen), 
sondern zusätzlich aus dem Akkusativobjekt (das Haus), das ihm in vollständiger 
Abhängigkeit gegenübersteht. Der zweite Satz ist Satz ohne Subjekt. 

Daß in diesen zwei Möglichkeiten die Spannung Subjekt-Objekt bis zu ihren 
äußersten Polen ausschwingt, verstärkt die Ich ausbildende Komponente der 
Sprache, hier der deutschen. 

Das Abstandbilden und -halten, wie es als eine wesentliche Geste zum Ich 
hinzu gehört, findet ein weites übungsfeld auch im bewußten Greifen der direkten 
und später dann der indirekten Rede. Fein und genau unterscheiden lernen 

12 R. Steiner, Die Ausdrucksfähigkeit ... , S. 33 
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zwischen dem Aussprechen der eigenen Meinung und der des anderen, das ist die 
Zielsetzung, die Steiner über dieses Sprachlehre-Kapitel stellt. Dazu müssen <<ich•• 
und <<der andere» deutlich empfunden und unterschieden werden könn~n samt 
allem, was dem <<Ich» wie dem <<Anderen» jeweils zukommt oder nicht zukommt. 
In dem gesamten Zusammenhange sind Bewußtsein und inneres Blicken vorwie
gend auf den anderen gewendet, weil gelernt wird, die Verantwortlichkeit zu 
entwickeln, die ihm gegenüber walten muß. 

Das mündet dann schließlich ein iri die Würdigung des Konjunktivs als einer 
sprachlichen Möglichkeit, die Freiheit des anderen zu respektieren: sowohl im 
Hinblick auf sein Handeln als auch im Hinblick auf sein Werden. Der Bauer, der 
empfindet: «ICh arbeite, damit das Korn gedeihe», steht ichhafter und zugleich 
unegoistischer, <<gottesfürchtiger» in der Welt als jener, der sagt: <<Ich arbeite, 
damit das Korn gedeiht.» ' 

Aus dem Distanzhalten und dem daraus erwachsenden interessierten Zugehen 
auf die Welt kommt dem Ich nun noch etwas zu, was in dem hier gemeinten Sinne 
nur es besitzt: die Fähigkeit zu unterscheiden, zu wählen, zu entscheiden. An 
einigen Stellen fordert die Sprache diese Fähigkeit in besonderem Maße heraus: 
einmal dort, wo sie die Fragestellung aufwirft, ob aktivische oder passivische 
Ausdrucksweise im Hinblick auf Ehrlichkeit und Offenheit des Sprechenden die 
angemessenere sei; weiter dann, innerhalb des Passivbereichs dort, wo Nennen 
oder Verschweigen des Täters, des Geschehens-Urhebers ins Spiel kommt. Die 
dritte Aufforderung zum Erwägen und Abwägen hängt mit dem Konjunktiv 
zusammen, steckt in der Entscheidungsfrage: Ist es hier angemessen, daß ich ein 
Sich-Realisieren zu einem So-oder-so hin offenlasse, oder darf ich indikativisch 
postulieren und festlegen: so ist es, so wird es sein? Also: nicht «ich sorge dafür, 
daß es geschehe», sondern: <<ich sorge dafür, daß das geschieht»? 

Wählen zwischen verschiedenen Möglichkeiten, wie es zum ichhaften Hapdeln 
gehört, spielt außer an den erwähnten drei Stellen unter anderem auch noch hinein 
in das Gestalten von Ausdrucksformen für das Wünschen. Da bieten sich auf der 
einen Seite die Gefüge mit Modalverben an: <<Ich möchte einen Garten haben•• oder 
auch, verstärkt: <<Ich möchte so gerne einen Garten habenh• Bewegter, sprachkräfti
ger wirken demgegenüber zumeist die knapperen konjunktivischen Bildungen mit 
Voranstellung der flektierten Form: <<Hätte ich doch einen Garten!» 

Ferner verbindet sich eine Entscheidungsfrage mit dem Gebrauch des Akkusativ 
in Anwendung auf den Menschen. Erkühne ich mich zu sagen <<wir fordern die 
Kinder im Unterricht» oder formuliere ich behutsamer <<wir fordern im Unterricht 
etwas (oder allerhand) von den Kindern?» 

Im einzelnen Fall werden sowohl das Erwägen des Für und Wider als auch das 
Fällen der Entscheidung wohl sehr selten nur bewußt .. Dennoch fördert die 
Sprache aus sich zu solchen Akten des Bewußtmachens auf. Und haben die 
entsprechenden Möglichkeiten grundsätzlich einmal in der Helligkeit des 
Bewußtseins gestanden, sind sie in diesem Lichte angeschaut worden, so wirkt ein 
solcher Augenblick untergründig weiter, wenn überhaupt Sprachgefühl und Den
ken im Menschen leben. In diesem Sinne ist zu verstehen, was Steiner einmal über 
den Schritt vom Bewußtsein zum Selbstbewußtsein ausführte: 
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«Der Mensch kommt ... zwischen dem neunten und zehntenJahrevom Bewußtsein zum. 
Selbstbewußtsein. Er unterscheidet sich von der Welt. Da ist ... auch der Zeitpunkt, wo 
man - ... - zu grammatikalischen, zu syntaktischen Regeln übergehen kann; denn da 
kommt der Mensch dazu, nicht nur über die Welt zu denken, sondern über sich selber etwas 
nachzudenken. Das Nachdenken über sich selbst; das bedeutet bei der Sprache, nicht bloß 
instinktiv zu sprechen, sondern die Sprache in Regeln vernünftiger Art bringen zu 
können.>> 13 · 

Bewußtsein des eigenen Selbst ist Voraussetzung für ein Bewußtsein vorn 
anderen und von der Welt. Von den verschiedensten Seiten her regt die Sprache in 
ihren grammatikalischen Gegebenheiten ein. Wachwerden auf diesem Felde an. 

Das gili: auch für das Gebiet der Ternpusformen, und zwar geht es da zunächst 
um die rechte Einstellung zu Vergangenheit, Zukunft, Gegenwart. 

«Der Mensch kann .zunächst gar nicht den zukünftigen Ereignissen so unbefangen 
gegenüberstehen, wie ihm dies bezüglich der Vergangenheit möglich ist. Was in der Zukunft 
geschieht, erregt das menschliche Fühlen und Woilen; die Vergangenheit wird in ganz 
anderer Art ertragen.» 14 

So führteSteiner aus. Und 1910 schrieb er in sein Notizbuch: 

Was hinter dir die Zeit bedeckt, 
Betracht es starkgemut -
Was vor dir in Zukunft liegt, 
Erwart es gleichmutvoll.rs 

Starkmut wie Gleichmut sind seelische Qualitäten, Willensqualitäten, die durch 
Wirken des Ich zustandekommen. Sie werden in spezifischer Weise angesprochen; 
wenn- wie im Deutschen- ein sehr freies Schalten und Walten im Gebrauch der 
Verbformen hinsichtlich der Zeitaspekte möglich ist. 

Ein Letztes sei erwähnt: Wenn zu Beginn der Sprachlehre in der dritten Klasse 
die Vielfalt der Empfindungssätze ausgebreitet wird, wenn in der achten Klasse 
dann Satzbau, Temperament und Stil in Zusammenhang gebracht werden, so stellt 
das ein gleichgerichtetes üben auf verschiedenen Stufen dar. Von einem Stand
punkt «außerhalb» werden seelische Regungen oder auch Empfindungen, wie sie 
aus der Konstitution., aus der Temperamentveranlagung aufsteigen, angeschaut, 
und zwar dort, wo sie bereits sprachlicher Ausdruck geworden sind. Derartige 
Betrachtungen lassen zunächst dumpf ahnen, zunehmend klarer erkennen, daß es 
ein Wesensglied gibt, das den Menschen befähigt, Herr zu werden :über Empfin
dungen und Gefühle, weil es ihm erlaubt, Denken undWollen zusammenzuschlie
ßen zur Arbeit an dem bewegten Wogen des Seelischen, an dem Zwingenden der 
Temperamentveranlagung. 

Das Erleben, daß im Sprachbau und dessen Gesetzen der Sprachgenius wirkt, 
kann erwachsen und kann zur Gewißheit werden aus immer erneutem Aufsuchen 
der Zusammengehörigkeit von Ich und Sprache. 

13 R. Steiner, Gegenwärtiges Geiste~leben ... , GA 307, S. 202 
14 R. Steiner, Geheimwissenschoft, GA 13, S. 401 
15 R. Steiner, Wahrspruchworte, GA 40, S. 209 
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W alter Schafarschik 

Sprachbarrieren 

Anmerkungen zum Verhältnis von Soziolinguistik und Waldorfpädagogik1 

Über das Sprechen des anderen läßt sich spotten, es läßt sich aber auch streiten. 
Beides besonders immer dann, wenn sein Sprechen individuell oder sozial so 
geprägt ist, daß es nicht der gültigen Norm entspricht. 

Beispiele für subtile Formen solcher Auseinandersetzung- subtil gegenüber den 
oft rüden Formen der Straße, des Klassenzimmers oder des Stammtisches -finden 
sich auch in der Dichtung. Der Bogen spannt sich vom mittelhochdeutschen 
>>Meier Helmbrecht<< über Molieres >>Georges Dandin« und »Le Bourgeois Gentil
homme« zu Shaws >>Pygmalion«. 

In unserem Jahrhundert hat sich auch immer wieder das Kabarett dieses Themas 
angenommen. Eines seiner jüngsten Produkte ist der Adolf Tegtmeier von Jürgen 
von Manger. Hören wir ihn einmal in einer. Rede auf einer Betriebsversammlung, 
auf sonderbare Weise zu seinesgleichen redend: 

»Glaubt mir, Kollegen, wir müssen wachsam sein und zusammenstehen- gerade heute 
in der pluralistischen Gesellschaft! - denn sie wollen doch schon wieder . . . nicht 
wahr? ... das sieht man doch überall, wo der Hase herläuft! Aber, nä- ich laß mir nicht 
durch'n Eisschrank oder 'n dicken Wagen den klaren Blick verstopfen, da muß aber einer 
kommen, der sich die Hose mit der Kneifzange zumacht! Achtet mal auch auf die 
Gefahren, die jetzt am Horizonte zusammenballen ... diese Automation, die da auf uns 
losmarschiert! Is klar, ich denke jetzt nicht an Zigarettenautomat oder Musikbox, das sind 
ja wunderbare Errungenschaften, die den Mensch sogar ganz schön erleichtern. Nein! -
aber wenn man die Kollegen zu Roboter machen-will- daß einer nach Haus kommt und 
mit alle Glieder zuckt, daß die Familie ihn kaum wiedererkennt ... Oder wenn altge
stammte Arbeitsplätze durch die Automaten da am Wackeln fangen! 

Kollegen, dann heißt es: >Zusammenstehn!< - denn wenn wir einig sind, werden die 
· Herren es eines Tages einsehen und wird das Sozialpaket noch so selbstverständlich sein 
wie heute 'ne Fahrt zum Mond! Ehrlich!! 

Nun, meine Lieben, wir wollten aber nicht nur den Ernst des Tages ... sondern auch 
die fröhliche Zukunftsmusik ... äh ... oder: die Zukunftsaussichten ... wollen wir uns 
drauf freuen. Wenn wir zusammenhalten, wird die Sache klappen, hab ich gar keine 
Bedenken, und wird der Mensch trotz seiner Massengesellschaft doch noch zu dem 
Glücke gelangen, was er sich seit Jahrtausende ... - - also, woll'n ma sagen, daß die 
Menschheit da ... äh. · .. jahrelang schon von träumt!«2 

Es fällt nicht schwer, die Unzulänglichkeit, das Stolpern über die eigene 
Gespreiztheit wahrzunehmen; Tegtmeiers Sprache kann man das nicht nennen. 
!Zunächst erscheint dieser Text wie Spott über Tegtmeiers geistige Höhenflüge, das 
mag es auch sein - doch mehr noch ist es eine Lanze für T egtmeier und damit 
subtile Kritik an der Hülsenhaftigkeit unserer Sprache, Entlarvung ihres rein 
instrumentellen Charakters. Da kann das Lachen durchaus in Mitleid umschlagen, 
in Mitleid ·auch gegenüber einer Kunstfigur, verbunden mit der Frage: Und wir? 

Einige Jahre vor der >>Geburt<< der Kunstfigur des Adolf Tegtmeier, Ende der 
fünfziger Jah~e, als in den Sozialwi~senschaften gesellschaftskritische Aspekte an 
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Raum gewannen, machte sich im >>Institute of Education<< am University College 
in London eine Gruppe von Wissenschaftlern daran, Forschungen über sozial und 
sprachlich benachteiligte Kinder durchzuführen. In dieser Gruppe war Basil 
Bernstein der führende Kopf. Die Veröffentlichungen, die aus dieser Arbeit 
hervorgingen, machten seinen Namen in kurzer Zeit weltbekannt. Studiert man 
seine Ergebnisse3, so will es bisweilen scheinen, als seien Tegtmeiers »Sprach
schwierigkeiten<< Illustrationen dazu4

• 

Bernstein kam durch seine Untersuchungen- freilich zunächst nur an geschrie
bener Sprache durchgeführt, was ihm als entscheidender methodischer Fehler 
verbucht wurde - zu der Auffassung, eine Dichotomie, eine Zweiteilung des 
Sprachgebrauchs annehmen zu müssen, entsprechend der soziologischen Trennung 
der Bevölkerung in Unter- und Mittelschicht. Für die Sprache der Unterschicht 
wählte er den Begriff restricted code (eingeschränkter Sprachgebrauch), für die der 
Mittelschicht den des elaborated code (ausgearbeiteter, differenzierter Sprachge
brauch). Hauptkennzeichen dieser beiden Formen des Sprachgebrauchs fänden 
sich vor allem im Satzbau und im Wortschatz: restringierter code-kürzere, oft 
unvollständige Sätze, Nebenordnung der Sätze, geringerer Wortschatz, formel
hafte Ausdrucksweise, geringeres Abstraktionsvermögen; elaborierter code -län
gere Sätze, Satzgefüge, größerer Wortschatz mit Synonyma, sorgfältigere Wort
wahl, Fähigkeit zur Verallgemeinerung und Abstraktion. 

Der Schluß, den Bernstein zieht: Dem differenzierteren Sprachgebrauch ent
spricht ein differenzierteres Denken, dem eingeschränkten ein entsprechend pri
mitiveres; das bedeutet eine Benachteiligung des Kindes der Unterschicht in der 
Schule und dann für das ganze Leben, da mit den Sprachstrukturen der Kindheit 
Weichen gestellt werden. 

Theoretische Grundlage für diese Folgerung war eine in der Sprachwissenschaft 
lang bekannte und auch umstrittene Auffassung5

• Sie besagt, daß unser Denken von 
der Struktur unseres Sp~echens abhängig ist - wobei »Sprechen<< der jeweils 
individuell verfügbare Teil unseres Gesamtsprachsystems ist. 

Es lag sehr nahe, auf Grund dieses Beschreibungsansatzes von einem sprachli
chen Defizit der Unterschicht und von Sprachbarrieren zwischen Unter- und 
Mittelschicht zu sprechen. Ihre Schlagwortform fand diese Annahme dann in dem 
Begriff >>Defizithypothese<<. 

Weiche sprachdidaktischen Konsequenzen wurden nun aus den Bernsteinsehen 
Ergebnissen gezogen? 

Die Losung für die praktische Umsetzung hieß bald: kompensatorische Spracher
ziehung. Dieser Ansatz schien zunächst den betont gesellschaftsverändernden 
Tendenzen der Pädagogik Mitte der sechziger Jahre zu entsprechen; Es wurden 
Unterrichtsmodelle entworfen6

, deren Ziel es war, das sprachliche Defizit und 
damit die Chancenungleichheit der Unterschichtenkinder aufzuheben, inde1:1 man 
ihnen eine differenziertere Ausdrucks- und damit Denkweise zu vermitteln suchte. 
Angestrebt wurde Emanzipation- das Ergebnis war, trotz bester Absichten, häufig 
bloße Anpassung an das vorgegebene, gesellschaftlich geforderte Sprachverhalten 
der Mittelschicht. Im Extrem verkam der emanzipatorische Grundgedanke zum 
Sprachdrill. 
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Die Kritik schlug dann auch verständlicherweise hart zu7
• Sie wandte sich 

sowohl gegen die linguistischen Grundlagen der Sprachbarrierentheorie und der 
Defizithypothese als auch gegen die entwickelten Methoden der Kompensierung; 
in ihrer Beurteilung der sprachlichen Situation von Unterschichtenkindern ging 
und geht sie nur von einer wertungsfreien Differenz (Differenzhypothese)8 von 
Sprachverhalten aus. Ihre Alternativen hat u. a. Siegfried Jäger in Form von 
Thesen9 vorgetragen. Sein Ansatz sieht in der Eigensprache der Kinder den 
Ausgangspunkt des Sprachunterrichts, nicht in der Hochsprache; diese könne 
allenfalls Zielsprache sein. Daraus folgt für ilin ein kontrastiver muttersprachlicher 
Unterricht, der die Eigensprache der Kinder als Mundart oder Umgangssprache 
besonders fördert. Für die Erhaltung der Eigensprache der Kinder spreche dabei 
nicht eine bloße Überbewertung von >>Naturformen<<, sondern die Erkenntnis, daß 
Erziehung das Individuum seinem kulturellen Hintergrund nicht endremden 
dürfe. Die gegenwärtig verbreitete Sozialisationstheorie sei eine Theorie der 
Anpassung und. Einpassung in bestehende gesellschaftliche Verhältnisse. Die 
Schule dürfe jedoch den Lernprozeß auf keinen Fall so vorplanen, daß für die 
Kinder kein Spielraum mehr bleibe. Die einfache Konfrontation der Kinder mit 
festgewordenen Sprachnormen widerspreche dem psychologischen Prozeß des 
Lernens und sei daher völlig unorganisch. 

Auf die Spitze getrieben und auf ein revolutionäres Entweder-Oder gebracht 
erscheint die Kritik an der kompensatorischen Spracherziehung · in folgender 
Äußerung: >>Kompensatorische Erziehung ist das Mittel, mit dem die Emanzipa'" 
tion der Unterschichtenkinder propagiert wird, während sie in Wirklichkeit nur an 
die kapitalistischen Produktionsbedingungen angepaßt werden sollen.<<10 Das kann 
man auch als Aufruf zur Zerschlagung dieser Bedingungen verstehen;· unter 
bestimmten Voraussetzungen nicht einmal inkonsequent. 

Der Kritik an der kompensatorischen Spracherziehung stehen - natürlich 
möchte man sagen - Rechtfertigungen gegenüber. Sie gehen heute von einem 
erweiterten Defizitbegriff aus und halten an diesem Konzept vor allem im Bereich 
der Gesamtschule fest. Dabei wird unter Kompensatorik >>die Aufgabe verstanden, 
im Hinblick auf die. Verwirklichung von Chancengleichheit Erfahrungsdefizite 
auszugleichen. Diese Erfahrungsdefizite sind nicht speziell einer Schicht zuzuord
nen, da sie als Folgen schichtenspezifischer Interaktionsformen in jeder sozialen 
Schicht in unterschiedlicher Form und Ausprägung auftreten .... Da die Erfahrun
gen in bestimmten Situationen gemacht werden, muß der auf Ausgleich von 
Erfahrungsdefiziten ausgerichtete Unterricht von Situationen ausgehen, er kann 
keineswegs auf die Durchführung von isolierten Sprachanreicherungsprogrammen 
beschränkt werden.<< 11 

So weit in groben Umrissen der Stand der durch die Bernsteinsehen Ergebnisse 
ausgelösten sprachdidaktischen Entwicklung. Pointiert zusammengefaßt könnte 
man sagen: Diese Entwicklung ist eine Antwort auf die unausgesprochene, häufig 
nur dumpf geahnte Gegenwartsfrage: Was können wir tun, um die sich heute in der 
Sprache zeigende Trennung von Menschen und Menschengruppen zu überwinden, 
um zur Brüderlichkeit zu kommen? 

Betrachtet man diese Entwicklung so, dann ist man gefeit gegen die Versuchung, 
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manche Unzulänglichkeit, ja Fragwürdigkeit soziolinguistischer Bemühungen ein
fach zu belächeln. Man wird dann im Gegenteil dazu aufgerufen sich zu fragen: 
Liegt das Problem nicht noch viel tiefer, müssen die Lösungsversuche nicht aus 
noch ganz anderen Quellen gespeist werden? 

Diese Frage ist letztlich dann auch die Frage, mit der die Waldorfpädagogik an 
die Situation herangehen muß. 

Wie sich für die Waldorfpädagogik das Problem modifiziert, in welcher Rich
tung die Lösung gesucht werden muß, soll im folgenden skizziert werden12

• 

Ich knüpfe zunächst an die zitierte Äußerung über kompensatorische Erziehung 
an. Dort wurde von »Erfahrungsdefiziten<< gesprochen, die schichtenübergreifend 
seien. Jeder aufmerksame Beobachter vermag in bestimmten Situationen solche 
Defizite wahrzunehmen. Sie äußern sich in Sprachlosigkeit (das rechte, häufig 
erlösende Wort, die Geistesgegenwart fehlt), die meist mit Handlungsunfähigkeit 
verbunden ist. 

Doch wir müssen noch einen Schritt weitergehen und sagen: Schichtenübergrei
fende sprachliche Defizite allergrößten Ausmaßes. und mit weitreichender Konse
quenz liegen· vor allem jenseits der bisher betrachtenden Kommunikationsebene 
und bleiben außerhalb der herkömmlichen Soziolinguistik. 

Wie kann man diese Defizite charakterisieren? Rudolf Steiner hat das an 
verschiedenen Stellen getan. Dabei sind zwei Aspekte erkennbar. Einmal betrachtet 
er die Beziehung des Menschen zur geistigen Welt, zum anderen die des Menschen 
zu seinem Mitmenschen. Beide Male sieht er die Wurzel für die gestörte Beziehung 
in einem entscheidenden Mangel unserer Sprache: Der Sprachgeist ist nicht mehr 
erleb bar. 

Auf den ersten Aspekt weist er an zwei verschiedenen Stell~n in einem Vortrag 
am 11. 3. 1923 mit besonderem Nachdruck hin: 

•• Ja, es ist so, daß in unserem Zeitalter die Kinder sich hereinleben in eine 
Sprache, deren Worte nicht Flügel haben, die hinwegtragen vom irdischen 
Leben.<< 

»Und sagen möchten dann solche Seelen, die diesenZustand erleben: Uns hat 
· eine Menschenwelt aufgenommen als Kinder, die uns in den Worten das Geistige 
. versagt hat.<< 13 

Das ist die Situation aller Kinder unseres Jahrhunderts; eine Trennung in Unter
und Mittelschicht verliert hier jede Bedeutung, ja es ist sogar so, daß die Sprache 
der Mittelschicht auf Grund der stärkeren Abstraktionsprozesse noch weniger die 
Möglichkeit hat, diese Flügel auszubilden als die Sprache der Unterschicht, deren 
bildhafter Anteil größer ist, wobei der Dialekt noch eine besondere Stellung 
einnimmt. 

Dieselben Abstraktionsprozesse der Sprache, die den Menschen von der geisti
gen Welt abschließen, trennen ihn auch von seinem Mitmenschen: »Je abstrakter 
das unmittelbare Spracherleben wird, desto mehr werden die Seelen der Menschen 
voneinander geschieden. Was abstrakt ist, hat der einzelne Mensch für sich. Er 
bildet es für sich aus.<< 14 

Daß solche Abstraktionsprozesse in der Gegenwartssprache die menschlichen 
Beziehungen erkalten lassen - obgleich die Menschen miteinander sprechen und 

610 



sogar überzeugt sind; herzlich zueinander zu sein -, zeigt sich z. B. an der 
Tatsache, daß sich mehr und mehr gerade junge Menschen wieder zum sozial fast 
geächteten Dialekt hingezogen fühlen. Veranstaltungen mit Dialektdichtung, Dia
lektliedern haben großen Zulauf. Was wird hier am Dialekt erlebt? Konkretheit, 
Bildhaftigkeit, innere Beteiligung am Sprechen, Willenshaftigkeit, Gemeinsam
keitsgefühl,. nicht zuletzt deshalb, weil der Dialekt regional begrenzt ist. Daß ein 
Zurück zum Dialekt nicht der Weg sein kann, wie man die trennende Abstraktheit 
der Sprache überwindet, bedarf keiner weiteren Erläuterung. Im Unterricht freilich 
kann er in der Unterstufe eine geistnahe Spracherziehung fördern. Hierhat Steiner 
schon lange_ vor dem kontrastiven Grammatikunterricht wesentliche Angaben 
gemacht: »Wenn wir in der Klasse beisammen haben dialekt sprechende Kinder 
und s.olche, die nicht Dialekt sprechen, [sollten wir] eigentlich immer den gramma
tischen Unterricht anknüpfen ... an dasjenige, was uns die Dialekt sprechenden 
Kinder an die Hand geben.« 15 

Damit sind wir schon bei der Beschreibung des Weges, der zur Kompensierung 
dieses zentralen Defizits unserer Sprache eingeschlagen werden muß. Ohne auf 
Einzelheiten des Unterrichts einzugehen, seien einige Linien gezogen. · 

_Es geht um einen integrativen muttersprachlichen Unterricht, d. h., die Bemü
hung um das Wiederfinden des Geistigen in der Sprache ist Aufgabe jedes 
Unterrichts und hat nichts mit der traditionellen Zuweisung in einem Fach 
Deutsch zu tun. Der Unterricht hat. heim sprachlichen Bild anzusetzen, fächer
übergreifend: >>Und indem der Lehrer Bilder vor das kindliche Gemüt hinstellt, 
zucken herauf aus dem kindlichen Gemüt diejenigen Bilder, oder besser gesagt, die 
Kräfte der verbildlichten Darstellung, die empfangen worden sind vor der Geburt 
oder, sagen wir, vor der Empfängnis.<<21 

Hier liegt also der entscheidende Anknüpfungspunkt, um das Geistige wieder in 
die Sprache hereinzuholen und die beiden zerrissenen Beziehungsstränge des 
Menschen wieder zu knüpfen. Das Schulungsmaterial für eine solche Arbeit liegt in 
den Forrnen der Volkspoesie (Märchen, Sage, Legende) bereit.16 

In der Oberstufe mündet diese Arbeit dann stärker in das Betrachten der Sprache 
ein. Das geschieht durch die intensive Einbeziehung der deutschen Sprachge
schichte und der bilderreicheren und lautreicheren mittelhochdeutschen Sprache 
und Literatur. Die Arbeit mit der durch Steinerangeregten Lautbedeuhingslehre17

, 

die die herkömmliche Etymologie erweitert und weiterführt, kann hier entschei
dende Impulse geben. Dadurch fällt auf die Beziehung zwischen Laut und Begriff 
ein ganz neues Licht. Man ist auf dem Weg zumSprachgeist, >>wenn man Worten 
oder Satzwendungen gegenüber, die in der Gegenwart schon einen abstrakten 
Charakter angenommen haben, die ursprüngliche konkrete, frische, anschauliche 
Bedeutung erlebt<<.18 Einem möglichen Einwand begegnet Steiner selbst: >>Not
wendig wird der seelische Oberton im konventionellen und wissenschaftlichen 
Sprechen des Tages ein abstrakter sein; aber der Unterton soll dies nicht auch sein. 
Auf primitiven Kulturstufen erleben die ~enschen ihre Sprache anschaulich; auf 
Vorgerückteren müßte die Erziehung dafür sorgen, daß diese Anschaulichkeit nicht 
ganz verlorengehe.<<19 

Gelingt uns dieses Bildschaffen und Bildbetrachten in- einem umfassenden 
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Sprachunterricht, dann ist dem Kind und dem Jugendlichen nicht nur das Tor zur 
geistigen Welt offengehalten, sondern dann haben wir ihnen auch Kräfte für 
soziales Handeln venn.ittelt, dann haben wir eine Grundvoraussetzung für die 
Lösung sozialer Probirne geschaffen und einen Beitrag zu einer Soziolinguistik der 
Zukunft geleistet, die zur Brüderlichkeit führt. 

Das imaginative Element kann die Verbindung zur geistigen Welt schaffen, es ist 
gemeinschaftsbildend. So steht als Ziel vor uns: >>Eine imaginative Geisteskultur 
muß sich in Zukunft entwickeln. Heute haben wir gewissermaßen den Kulmina
tionspunkt der abstrakten Geisteskultur, der Geisteskultur, welche überall auf 
Abstraktion hinarbeitet; aus dem heraus muß sich eine Geisteskultur entwickeln 
mit bildhaften Vorstellungen .... Die gemeinsame Sprache, die eine gemeinsame 
Imagination bringt, das ist etwas, was eine soziale Tiefe abgeben wird.«20 

Anmerkungen 

Bei den folgenden Ausführungen handelt es sich um das umgearbeitete Manuskript eines 
Kurzvortrages, der während der Gesamtkonferenz 1979 des Bundes der Freien Waldorfschu
len auf dem Engelberg gehalten wurde. 

2 von Manger, Jürgen: Bleibense Mensch! Träume, Reden und Gerede des Adolf Tegtmeier. 
München 1972, S. 36--38. . . 

3 Eine der ersten umfassenden A.useinanders.etzungen mit Bernstein im deutschen Sprachraum: 
Oevermann, Ulrich: Schichtenspezifische Formen des Sprachverhaltens und ihr Einfluß auf 
die kognitiven Prozesse. In: Heinrich Roth (Hrsg.): Begabung und Lernen. Stuttgart 1968 
(Deutscher Bildungsrat. Gutachten und Studien der Bildungskommission 4.) S. 297-356. Vgl. 
dazu auch: Hartig, Matiliias u. Ursula Kurz: Sprache als soziale Kontrolle. Neue Ansätze zur 
Soziolinguistik. Frankfurt/M. 31971.- Dittmar Norbert: Soziolinguistik. Exemplarische und 
kritische Darstellung ihrer Theorie, Empirie und Anwendung. Frankfurt/M. 1973. 

4 Vgl. dazu: Heistrüvers, Hans-Dieter: Jürgen von Mangers ·,.Ruhrdeutsch« als Mittel der 
Einführung in die Stilanalyse und Umgangssprache. In: Der Deutschunterricht 22 (1970) Heft 
1, s. 87-103. 

5 Sie geht auf Wilhelm von Humboldt zurück und ist heute in der Linguistik unter dem Namen 
Sapir-Whorf-Hypothese bekannt. Vgl. dazu: Whorf, Benjamin Lee: Sprache, Denken, Wirk
lichkeit, Beiträge zur Metalinguistik und Sprachphilosophie. Reinbek 1963. Kritisch dazu 
besonders die Arbeit von Hartig/Kurz, Anm. 3. · · 

6 Eine gute Zusammenstellung bietet: Vogel, Harald: Sprachbarrierenproblem und kompensa
torische Unterrichtsprogramme- eine kritische Bestandsaufnahme soziolinguistischer Unter
richtsmodelle. In: Der Deutschunterricht 26 (1974) Heft 2, S. 68-94. 

7 Vgl. dazu die Arbeiten vori Hartig/Kurz und Dittmar in Anm. 3 und: :Ehlich, Konrad u. ·a.: 
Spätkapitalismus - Soziolinguistik - Kompensatorische Spracherziehung. In: Kursbuch 24, 
1971, S. 33~0. Steinig, Wolfgang: Soziolekt und soziale Rolle. Düsseldorf 1976. 

8 Die Vertreter der Differenzhypothese untersuchen das Sprachverhalten in möglichst unver
fälschten Sprechsituationen; sie lehnen die Erhebung von Spracheigenheiten in formalen 
Testsituationen ab und sind grundsätzlich davon überzeugt, daß der Sprachgebrauch ver-
schiedener sozialer Schichten funktional gleichwertig ist. · . . . . 

9 Jäger, Siegfried: Sprachlich bedingtes Schulversagen. In: Hannig, Christel (Hrsg.): Zur 
·Sprache des Kindes im Grundschulalter. Kronberg 1974, S. 43-58. 

10 Dittmar (Anm. 3), S. 124. 
11 Kaspar, Astrid u. a.: Sprachstatus und kompensatorische Spracherziehung. In: Zabel, Her

mann (Hrsg.): Sprachbarrieren und Sprachkompensatorik. Beiträge zum Problem Sozialisa
tion und Sprache. Königstein 1979, S. 126. 

12 Diese Skizze ist aus Umfangsgründen auf die unbefriedigende Form des kommentierenden 
Zitierens angewiesen. · 
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lJ, Steiner, RudoU: Die Impulsierung des weltgeschichtlichen Geschehens durch geistige 
Mächte, 1. Vortrag, Dornach, 11. 3. 1923 (GA 222). 

14 Sprache und Sprachgeist. In: Der Goetheanumgedanke inmittender Kulturkrise der Gegen-
wart. Gesammelte Aufsätze (1921-1925), S. 296-299 (GA 36). . ' · 

15 Vgl. hierzu die grundsätzlichen Ausführungen Steiners in: Die Erneuerung der pädagogisch
didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft, 6: und 9. Vortrag, Basel, 28. 4. und 4. 5. 1920 
(GA 301). . 

16 Vgl. Fucke, Erhard: Die Bedeutung der Phantasie für die Emanzipation und Autonomie des 
Menschen. Stutegart 21980. Leber, Stefan: Die mensch)iche Entwicklung und ihre Beziehung 
zum Sozialleben. Die mittlere Kindheit. In: Erziehungskunst '38 (1974) S. 445-457. . 

17 Steiner, RudoU: Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtungen. Eine Anregung für Erzieher; 
Dornach 1970 (GA 299). Ergänzend dazu: Moll, Ernst: Die Sprache der Laute. Buchstaben
Namen und Zeichen alter europäischer Alphabete im Lichte geisteswissenschaftlicher 
Erkenntnisse. Stuttgart 1968. 

18 Vgl. Anm. 14, S. 297. 
19 ebd. S. 299. 
20 Steiner, Rudolf: Vergangenheits~ und Zukunftsimpulse im sozialen Geschehen, 5. Vortrag, 

Dornach, 29. 3. 1919 (GA 190). 

Clara Maria N ast 
. 

Klassenspiele in ·einer dritten Klasse 

Seit der 1. Klasse haben sich die Kinder durch kleine dramatische Szenen oder 
Spiele aus dem Themenkreis des Unterrichtes im steten üben und Aufnehmen 
innerlich erstarkt und erprobt. Weiche Möglichkeiten, welche Erfahrungen erge~ 
ben sich für eine 3. Klasse? 

Hier darf ich persönlich schildern in Anbetracht, daß eine andere Klassensitua
tion andere Themen und ein anderes Vorgehen fordern möchte. 

In der 2. Klasse wurde die Legende des Christophorus nach dem schönen Spiel 
von Caroline von Heydebrand erzählt und kurze Zeit geübt. Die Kinder nahmen 
innig Teil an dem Gesamtereignis; wie eine große Seele zum Christträger wurde. In 
der 3. Klasse übten wir das Spiel bis zur Aufführung. Nun konnten die Kinder, 
geführt durch den Lehrer, mehr die einzelnen Entwicklungsschritte erfassen. Das 
Spiel wurde nur im Ganzen geprobt, eine Fixierung der Rollen bis zuletzt 
herausgezögert, so daß sehr viele Kinder einmal Christophorus, König, Mädchen, 
schwarze Ritter sein konnten (die übrigens nur böse waren, solange sie ihre 
schwarzen Halbmasken vor den Augen hatten). Die Kinder lebten ganz in dem 
suchenden Ringen nach dem Dienst am Höchsten, bis in der Entsagung allen 
Ruhms im helfenden Dienen die Christträgerschaft erreicht war. 

In dem Intervall des epocheartigen Neugreifens konnten die Kinder im inneren 
Erleben einen wesentlichen Schritt tun, den Schritt aus einem besinnlichen 
Betrachten in ein lebendiges Erfassen eines Lebenszieles und seiner Widerstände, 
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der Andersartigkeit des Leicht-fertigen, des Königlichen, des Bösen und des 
Frommen usw. 

Ein zweites Spiel wurde vor Faschinglässig angeprobt: >>Die ungleichen Kinder 
Evas« von Marianne Garff (nach einer Erzählung von Hans Sachs). Der Inhalt ist 
kurz gesagt: Adam und Eva dürfen Gottes Besuch erwarten: Eva wagt nur die 
zwölf schönen, reinen Kinder vorzuzeigen und versteckt die strubbelige, mehr an 
der Erde beschäftigte >>dunkle Schar«. Durch Gottes Segen _sollen die zwölf alle 
Würdenträger ~erden. Da wagt Eva die zwölf andem auch zu zeigen. Gottes Segen 
fällt nun ganz anders aus: Tätige Berufe sollen sie ergreifen, denn 

',,wie am Leib, Kopf, Hand und Fuß 
also ein jeder dienen muß. 
Und alle sind bewahret gut 
in meiner Hand und meiner Hut.« 

Manche Kinder neigten mehr zur hellen, manche mehr· zur dunklen Schar. 
Wichtig war ihnen immer aufs neue, Gottes Segen zu bekommen. So griffen wir 
das Spiel nach Fasching wieder auf und zeigten es gekürzt auf der Oster-Monats
feier: 

Die >>dunkle Schar<< hatte sich (von sich aus) festlich angezogen und kam stattlich 
dahergehüpft, und einer, der ein besonders schweres Kinderschicksal hat und den 
Musikanten zugeordnet war, erschlich sich sozusagen im letzten Moment noch 
einmal Gottes Segen. Als dieser nämlich auf der Bühne vor dem Publikum der 
dunklen Schar seinen Segen austeilte, packte er schnell seine Flöte weg und reihte 
sich mit ein. So bekam er den letzten Segen: ;,, .. und du, mein guter Freund, ein 
Knecht.<< (Auf Mariarme Garffs Wunsch wurde diese Stelle geändert.) 

Der Junge wollte sich offenbar überhaupt nur irgend einer Lebensaufgabe 
versichert wissen, nicht Knecht werden. Beim Christophorusspiellegte er nämlich 
den größten Wert darauf, König sein zu dürfen! 

Hinter dem bildhaften Geschehen, das die Kinder erlebten und erübten, leuchte
ten Antworten auf die Fragen nach dem Sinn des Lebens. Die Kinderseelen 
konnten tastend sich hineinfühlen in Lebensaufgaben, die noch unfaßbar verbor
gen für die Zukunft schlummern. Durch das übende Einleben in den Klassenspie
len kann so .an der Hand des Lehrers, des Erziehers, die Lebenszuversicht den 
Kindem Stück·um Stück erwachsen. Es ist wohl die innere Sicherheit, als Mensch 
einem -Ruf zum Tätigsein für andere, einer Berufung, entgegenzugehen. Dessen 
bedarf es heute mehr denn je. 
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Die Freie Waldorfschule Engelberg 

Anläßlich ihres neuen Erweiterungsbaues 

Vom Werden des Engelberg 

Der Dichter Otto Heuschele nennt die Landschaft des Remstales, in der sich der 
Engelberg erhebt, >>reich gegliedert, anmutig, verinnerlicht, beseelt, im tiefsten 
Grunde noch eine reine Landschaft«. Die Engelherger Schule versucht sich mit 
ihrer Arbeit und mit ihren Bauten in diese Landschaft einzugliedern. 

Sprengungen des harten Sandsteines waren nötig, um die Fundamente mancher 
dieser Bauten zu legen. Und auch in den Kellern des ehemaligen Schloßgutes 
finden wir anstehenden Sandsteinfels. Dieser Stubensandstein, der vor der Erfin-

. dung der Bohnermittel, kleingerieben, zum Reinigen der Fußböden benutzt 
wurde, war in urferner Vergangenheit eine Neubildung aus den Sandmassen, die· 
zahllose Wasserläufe aus dem Urgestein eines gewaltigen, heute längst verschwun
denen Gebirges hierherbrachten, das sich östlich und südlich von uns etwa vom 
heutigen Bodensee bis nach Böhmen hingezogen haben mag. Das sagen uns die 
Geologen. 

Dieser Sandstein hat neben seinen Quarzkörnern noch allerlei Mineralisches in 
sich, allerdings nur in Form feinster Partikelchen. Darunter sind auch Goldflitter
chen, die man früher mancherorts herauszuwaschen versuchte. Rentiert hat sich 
das nie. Ich hoffe dennoch, daß sich einer unserer Schüler einmal das Goldwaschen 
hier als Jahresarbeit vornimmt. Was bedeutet der Goldgehalt und der Gehalt an 
anderen Substanzen für die Menschen, die darauf leben? Jedenfalls wird unser 
Wasser von Kennern sehr geschätzt, trotz des Kalkgehaltes, der den Hausfrauen 
weniger Freude macht. 

Und was erleben wir jetzt? Daß diese Kiesellandschaft 'schon seit langem 
wiederum abgetragen wird, um mit dem Material etwas Neues aufzubauen. Wieder 
sind vor allem die Wasserläufe tätig. Der Rems und ihren Bächen haben wir so die 
Herausplastizierung des Engelbergs zu verdanken. Sie arbeiten jetzt weiter Tag für. 
Tag an seiner völligen Abtragung. Doch ist das einstweilen für uns noch keine 
Gefahr. Im Gegenteil: Die vielen Quellen, die unsere Schule umgeben, sind Orte 
der Frische, Orte des aus der Erde heraussprudelnden Lebenselementes. Viele 
Ausläufer unseres kleinen Gebirges, des Schurwaldes, sind so entstanden, doch nur 
einer ist ein >>Engelberg«. 

Blicken wir nach der Betrachtung erdgeschichtlichen Werdens und Vergehens 
unseres Schulberges auf seine historische Entwicklung. Sie spiegeltdie Geschichte 
Mitteleuropas wider. Die Heimatforschung läßt es als gewiß erscheinen, daß auf 
dem Engelberg eine keltische und dann wohl auch römische und germanische 
Kultstätte war. Man weiß, daß es Wotansheiligtümer, Wotansberge waren, die bei 
der Christianisierung zu Michaelsbergen, eben zu Engelbergen wurden, denn wenn 
man von dem Engel sprach, meinte man damals den Erzengel Michael. Aus dem 
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späteren Mittelalter wird dann von einer Wallfahrtskapelle berichtet mit einem 
wundertätigen Muttergottesbild. 1466 entstand ein Augustinerkloster, das aber 
schon 1525 im Bauernkrieg wieder zerstört und dann 1538 endgültig aufgehoben 
wurde. Die Umgebung des Klosters wurde in einen herzoglichen Jagdpark umge
wandelt. 1662 wurde das herzogliche Jagdschloß fertig, in dem sich heute Küche 
und Speiseraum der Schule befinden. Das Schloß war dann lange Zeit Sitz eines für 
weite Waldgebiete zuständigen Obedorstmeisters, bis es dann im Anfang des 19. 
Jahrhunderts an Private verkauft wurde. Von 1838 bis 1868 war hier eine Brauerei 
mit einem beliebten Ausflugslokal. Noch heute findet man in einem Garten die 
letzten Spuren des Hopfenanbaues. 

Im Jahre 1932 kaufte Friedrich Kempter, Kunsthistoriker und Freund Albert 
Steffens, das Schloßgut. Auch das Priesterseminar der Christengemeinschaft hatte 
sich schon dafür interessiert, es aber dann als für seinen Zweck zu abgelegen 
empfunden. Kempter wollte das Gut bioiogisch-dynamisch bewirtschaften lassen. 
Vor allem sollte es aber eine· Stätte anthroposophischen Wirkens werden. Die 
Anregung Rudolf Steiners, Kulturzentren auf dem Lande zu schaffen, hatte sich 
ihm tief eingeprägt, wie Margarete Kempter-Behr in der liebenswerten Biographie 
ihres Mannes schreibt. Die Landwirtschaft hatte im Krieg ihre Bedeutung, wurde 
dann aber zugunsten des Obstanbaues und der Fruchtsaftbereitung aufgegeben. 

Am Ende des Krieges war es des Ehepaars Kempter Überzeugung, daß für die 
Zukunft das Allerwichtigste die Erziehung der Kinder sein wird, und sie beschlos
sen, auf dem Engelberg eine Waldodschule zu gründen. Es sollte etwas Neues 
werden. Man dachte an eine intensive Verbindung mit Schreinerei, Töpferei und 
Landwirtschaft. ·Georg Hartmann, ein früherer Stuttgarter Waldorflehrer, wurde 
gefunden, der mit den sieben damals schulpflichtigen Kindern des Engelbergs eine 
Waldodschule begann. 

35 Jahre besteht diese Schule nun. Es sei versucht, diese Zeit in fünf mal sieben 
Jahre zu teilen. Es zeigen sich Entwicklungsstufen angedeutet, fast wie wir sie im 
menschlichen Leben finden. 

Die Schule beginnt idyllisch in einem winzigen Pavillon des Schloßparks. Sie 
wächst schnell heran, die Kinderzahl verdoppelt sich etwa von Jahr zu Jahr. Immer 
mehr Gutsräume werden in Schulräume umgewandelt. Das Leben der Schule wird 
geprägt durch die künstlerisch-pädagogische Kraft Georg Hartmanns und durch 
den intensiven Zusammenhang mit Familie Kempter. Diese sieben Jahre enden mit 
dem ersten Neubau, der sechs Klassen und einige Nebenräume.aufnimmt . 

. ·Im zweiten Jahrsiebt ist bald die 10. Klasse erreicht. Wer die 11. Klasse besuchen 
will, muß an eine andere Waldodschule gehen. Die menschlich-moralische Quali
tät der Engelherger Schüler wird überall gelobt, ihr Wissensstand weniger. Die 
Schule kennt noch keinen Prüfungsdruck; Erzieherisches ist ihr wichtiger. 

1959 folgt Georg Hartmann einem Ruf nach Dornach. Die Lehrerschaft ist so 
weit, daß sie das von Hartmann stark Geprägte gemeinschaftlich weiterführen 
kann. Der schon länger eingeleitete Lösungsprozeß vom Schloßgut findet seinen 
Abschluß mit dem Kauf des Schlosses. Familie Kempter zieht in ein neugebautes 
Haus inmitten des Parkes. Sie schenkt der Schule ein weites Gelände, das den so 
notwendig gewordenen weiteren Ausbau ermöglicht. Die intensive Neubauvorbe-
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reitung der nächsten Jahre gipfelt in der . Grundsteinlegung im Sommer 1966 ~m 
Ende des dritten Jahrsiebts. 

Die nächsten sieben Jahre beginnen mit dem Einzug in den Neubau. Damit wird 
endlich die langersehnte Durchführung der 11. und 12. Klasse möglich. Es stellt 
sich jetzt natürlich auch sehr schnell die Frage der Abschlüsse ein. Beste Lehrkräfte 
müssen sich von nun an mit aller Energie den Prüfungsvorbereitungen widmen. 
Nach einem anfänglichen Mißerfolg entsprechen die Ergebnisse seither denen der 
anderen Waldorfschulen. Die Tendenz der Zeit, sicher aber auch der neue Schulbau 
führen dazu, daß die Anmeldungen für die ersten Klassen in unglaublichem Maße 
steigen. Die weiten Schulwege, die langen Busfahrten werden gerne in Kauf 
genommen. Wie oft fingen unsere ersten Klassen früher mit zwölf Kindern an! 
Dieses und der Gedanke einer durchführbaren Differenzierung der Oberklassen in 
einen mehr wissenschaftlichen und einen mehr praktischen Zug. lassen die Frage 
der Zweizügigkeit akut werden- die ersten Doppelklassen sind bereits entstanden. 
Es wird darum sehr gerungen. 

Im 5. Jahrsiebt wird die Schulgemeinschaft zweimal durch schwere Krisen 
geschüttelt. Es geht um die Art der Geschäftsführung. Die Doppelzügigkeit wird 
dann endgültig beschlossen. Damit wird ein weiterer Neubau nötig, der mit Macht 
in Angriff genommen wird. Dieses Jahrsiebt ist auch gekennzeichnet durch ein 
starkes Sich-bewußt-Werden der Elternschaft. 

Unser 6. Jahrsiebt kann mit der festlichen Einweihung der Ergänzungsbauten 
begonnen werden. Dazu ist nun die zweite 12. Klasse heraufgewachsen. Damit hat 
die Schule fast ihre volle Schülerzahl und auch ihre volle Lehrerzahl erreicht. Eine 
Zeit der Konsolidierung, der Vertiefung wäre jetzt wünschenswert. 

Ein Kollegium kann wohl die Zuversicht haben, daß ein von Quellen umgebe
ner, von Gold durchsetzter Kieselfels eine gute physische Grundlage ist, daß der 
Geist, dem seit altersher unser Berg geweiht ist, ein guter Genius loci ist und daß 
die künftigen Jahrsiebte wie die des Menschen zu immer mehr Erfahrung und 
Weisheit führen. 

]ohannes Kühne 
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Der Engelberg - eine bauende Schulgemeinschaft. 

Seit ihrer Gründung war die Engelherger Schule eine bauende Schulgemein
schaft. Immer wieder konnte sich der pädagogische Lebensstrom so weit verdich
ten, daß er sich bis in Bauwerke hinein Raum schaffte - zuerst durch die 
Umwandlung vieler Ställe des Schloßgutes Engelberg in Schulräume, dann durch 
Neubauten. Eine Baugeneration schloß sich an die andere. So senkte man im Laufe 
der Zeit drei Grundsteine in die Engelherger Erde. Jeder war ein Markstein in der 
Geschichte des Engelberges. Der erste Grundstein liegt unter der Eingangstüre des 
ersten Schulhauses von 1952. Er umschließt den von Albert Steffen gegebenen 
Grundsteinspruch: 

»Menschheits-Geistessonne sende Licht und Wärme in die Herzen treugehegter Schulge
. meinschaft, daß zum Wirkensfeld sie werde, wo das Ich im Du sich findet, weil der Chri
stus Beide liebt: Stern und Stütze. Heimat - Erde. 

Im Namen des Goetheanum: Alben Steffen« 

Dieser Spruch wird seit 28 Jahren jede Woche am Anfang der Konferenz 
gesprochen, um die pädagogische Arbeit des Kollegiums einzustimmen. Der 
zweite Grundstein fand seinen Platz unter dem Bühnenportal des großen Saales an 
jener zentralen Stelle, wo sich die ganze Schulgemeinschaft - einander gebend und 
nehmend -_versammeln kann. Der dritte Grundstein ruht seit dem 10. Juni 1978 
unter der Eingangshalle des neuen Schulbaues auf dem Kikisharter Feld. Stein, 
Pflanze, Tier und Mensch fanden sich in ihren Gaben zusammen, um zukünftigen 
Generationen das Fundament für eine menschenwürdige Pädagogik zu legen. 

Inneres und äußeres Bauen 

Die Waldorfpädagogik versucht mit den Kräften der Tiefe in der heranwachsen
den menschlichen Persönlichkeit zu arbeiten. Hindernisse, welche die individuelle 
Eigenkraft des Schülers hemmen, müssen beseitigt werden. Dabei rechnet der 
Waldorflehrer nicht nur mit den unmittelbaren Geschehnissen während des Unter
richtes, sondern auch mit den Kräften, die der Mensch in der Nacht entwickelt, ja 
auch mit solchen, die Zeit haben, erst im späteren Leben Früchte zu tragen. Der 
Lehrer muß bei ·seiner Tätigkeit milieuschaffend wirken. Dazu dienen ihm die 
Unterrichts- und Werkstoffe; aber auch aufzubauende Stimmungen, bildhafte und 
begriffliche Gedanklichkeit erweisen sich in der Hand des Lehrers als Werkzeuge, 
den Schüler zu sich selbst zu führen. Durch den Lehrer erklärt sich die Welt. Die 
im Erziehungsprozeß notwendige Subjektivität wird objektiviert - damit der 
eigentliche menschliche Erziehungsprozeß geboren. Die Erfahrung zeigt: Schüler 
akzeptieren das. 

Dem inneren Bauen an der menschlichen Persönlichkeit möchte sich das äußere 
Bauen an die Seite stellen. Lehrer und Architekten versuchen dabei Neuland zu 

· erschließen. Seiner ganzen Haltung nach kann ja dem Waldorflehrer die Umge
bung, in der er unterrichtet, nicht gleichgültig sein. Eine lebenswirksame Pädago-
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gik ergreift auch die Architektur. Jedes Waldorfsi:hulbauwerk wird zu ein~m 
Abbild der besonderen Art diese Schulwesens. 

Beim Anschauen so eines Bauwerkes bemerkt man, daß sich die Bauformen zu 
beleben anfangen. Ohne die stark in sich zur Ruhe gekommenen, klaren Raumfor
men des Kubus oder des Quaders zu meiden, versucht man, aus dem toten 
Rasterbau reiner Zweckbauten herauszukommen und durch künstlerisches Gestal
ten Wände und Decken in ein freies Verhältnis zueinander zu bringen: Ruhe in der 
Bewegung - Bewegung in der Ruhe erlebbar werden zu lassen. Symmetrien und 
Asymmetrien durchziehen die Baugestalten der Waldorfschulen, schaffen und 
lösen Spannungen, bilden Schwerpunkte und Gleichgewichte. 

Plastisches und Malerisches tritt hinzu. Die farbige Ausmalung einer ganzen 
Schule ist bisher auf dem Engelberg besonders kräftig durchgeführt worden, da der 
Architekt Rex Raa:b und der Maler und Lehrer P. A. Mothes sich zu diesem 
Anliegen zusammengefunden haben. Eine differenzierte Farbigkeit von Klassen
stufe zu Klassenstufe begleitet den Schüler von der ersten zur zwölften Klasse. 
Anfangs verdichten sich die Farben zu kindgemäßen Bildern, später sprechen die 
reinen Farben. Die Wände erscheinen durch die Lasurtechnik fest und doch 
durchlässig. Die Kinder leben in Farbräumen. Alles das zusammen schafft die 
bauliche und farbliehe Atmosphäre für die geistige Lebensluft beim Erziehen. Sie 
erlaub~ es, daß die der Schul~ anvertraute~ Kinder und Jugendlichen in den frei 
schwingenden Formen und Farbe~ inneresGleichge'w~cht im Leben suchen und 
dabei sich selbst finden könneri, Wer biil icli? ·Was ist mein Schicksal? Welche 
Aufgabe stelle ich mif fr~i im Leben? Das sind Urfragen menschlicher Selbstfin
dung. Sie werden durch den Stil einer so gestalteten Schule aufgerufen. 

Menschliche Selbstfindung und der Stil, welcher in ,einem Zeitalter aus den 
Lebenstätigkeiten der Menschen sich heratisgestaltet, gehören zusammen. Eine 
Zeit ohne Stil kann nichts Menschenwürdiges hervorbringen. Sie erscheint wie ein 
Gefäß ohne Inhalt oder wie ein »Mensch ohne Ich«. Die großen und die kleinen 
Dinge eines Bauwerkes sollen sich ergänzen und einen Geist atmen. Darum taucht 
auch bei Bauwerken der Waldorfschulen der Wille nach dem >>Gesamtkunstwerk<< 
auf, welches auf dem Gebiet des Bauens, also in Architektonik, Plastik, Malerei, 
dem Spiel des Lichtes und der gestalteten Umwelt des Baues etwas aufleuchten 
läßt, was wie die Seele oder der Geist des Menschen selbst ist. Im Streben zu diesem 
Stil entwickelt sich eine neue Baukunst als Helferin und feste Stütze für eine 
moderne Erziehungskunst. 

Räumliche Zentren als Lebenssphären sozialer Gemeinschaften 

. Die Individualisierung des Schülers im Erziehungsprozeß erfährt bei der Wal
dorfpädagogik ihr notwendiges Gegengewicht durch den Aufbau .und die Pflege 
eines umfassenden Schullebens. Es entwickeln sich dabei Gemeinschaften mit oft 
sehr verschiedenen Beziehungen zueinander. Der Einzelschüler verbindet sich 
neigungsgemäß mit dem Gleichaltrigen zur Klassengemeinschaft; der Klassenleh
rer mit seinen Kollegen zur Klassenkonferenz und zum Gesamtkollegium der 
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>Allgemeinen Konferenz<. Die einzelnen Eltern lernen sich bei den Elternabenden 
kennen. Sie erfahren sich als Klassenelternschaften oder im großen als Elternrat 
und als Vollversammlung der Schulvereinsmitglieder. Eltern und Lehrer sorgen im 
Vorstand und der Schulverwaltung um das rechtliche und wirtschaftliche Wohler
gehen der Schule. Schließlich vereinigen sich alle zur Schulgemeinschaft, die als 
Ganzes wieder mit tausend Fäden dem gesellschaftlichen Leben des Umkreises 
verknüpft ist. 

Ein Waldorfschulbau muß allen diesen sozialen Gruppen Möglichkeiten bieten, 
eigene Räume als Lebenszentren zu gestalten. So entstehen die Klassen, der 
Konferenzsaal, Schulverwaltungsräume, der große Festsaal. Die Fachkollegien 
beteiligen sich an der Durchdringung der besonderen Erfordernisse ihrer Spezial
räume. Engagierte Eltern wirken beratend im Baukreis mit. Alle werden wiederum 
Gesprächspartner der Architekten, deren Aufgabe darin besteht, die entsprechende 
Schulanlage zu entwerfen - wahrlich eine schwere, aber schöne Forderung an die 
schöpferischen Kräfte einer freien Architektengemeinschaft. 

Die Zukunft gewinnen 

Kann es verwundern: jede Waldorfschule ist in ihrer Art und Gestalt unver
wechselbar, ja einmalig. Seit über dreißig Jahren bauen Lehrer, Eltern und Freunde 
an der Engelberger Schule. Sie ringen darum, dem Besonderen des »Ortes Engel
berg« und den Anforderungen unserer Zeit gerecht zu werden. Daraus entwickelte 
sich über Jahrzehnte die jetzige Schulgestalt. Sicher ist, daß Pädagogisches und 
Soziales niemals vollendet dastehen können; aber ebenso gewiß kann sein, daß die 
äußere Schulgestalt, die Bausubstanz des Engelberg, sich eines zukünftigen Tages 
aus den pädagogischen und sozialen Lebensprozessen »herauskristallisiert« haben 
wird. Der Erweiterungsbau scheint zu einem weiteren charakteristischen Zug in 
der Physiognomie der Engelberger Schule werden zu wollen. 

Friedwart Kurras 

Bildervom Neubau der Freien Waldorfschule Engelberg 

Seite 621 oben: Blick auf den Neubau mit Saal von Osten. Sichtbar ist die Fensterfront der 
Lehrer-Schüler-Bibliothek unter der Saalbühne. Im Vordergrund der künftige 
Spielplatz für die Klassen 1-3. 

Seite 622 oben: Blick über den Wirbela-Brunnen hinweg auf den zentralen Teil des Erweite
rungsbaues. Im Obergeschoß befindet sich der Saal, in der Mitte der Konferenz
raum und die Lehrer-Schüler-Bibliothek, unten schließlich Fachräume für Che
mie/Physik, Handarbeiten und Musik. Links Klassentrakt mit Solar-Anlage für 
Nutzwasserwärmung. 

Seite 623 Gang im oberen Foyer. Künstlerische Ausgestaltung durch P. A. Mothes . 
. Seite 624 oben: Der Konferenzraum mit den von Rex Raab entworfenen Stühlen. 

unten: Gang im Erweiterungsbau. 
BÜtin4dnJJns: 1, 2, 3, 4, 6 Friedwart Kurras, Engelberg; 5, 7 Studio Perathoner, Stuttgart. 
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Bauen für die Achtziger Jahre 

Die Erziehungskunst ist zur entscheidenden Kunst unserer Zeit geworden. Jede 
Einrichtung im sozialen Leben der Menschen, die sich nicht an eine künstlerisch 
ausgerichtete Menschenkunde und Psychologie orientieren wollte, verfehlte die 
eigentlichen zeitgenössischen Aufgaben. Wie steht es mit denjenigen Menschen, die 
"für das gebaute Milieu, für Architektur, verantwortlich sind? Orientieren sie sich 
wenigstens an der Erziehungskunst, um einen alles Zusammenleben beeinflussen
den Faktor auf notwendige Weise zu befruchten? Berücksichtigen sie mit einfalls
reicher Kreativität und sorgender Liebe das Recht der zu behausenden Menschen 
auf freie Entwicklungsmöglichkeiten und ihr Recht auf Schönheit? Setzen sie die 
zu Gebote stehenden konkreten Mittel ein? 

Bei der Geburt der Waldorfpädagogik standen ihr die Ideale einer kongenialen 
Baukunst zur Seite. Die politischen Verhältnisse waren es, welche das Aufgreifen 
einer entsprechenden Schularchitektur um dreißig Jah~e zurückdämmten. Seit 
weiteren dreißig Jahren aber wurde gerade vonseitender Waldorfschulbewegung 
jede Gelegenheit wahrgenommen, um das gebaute Milieu für die Ausübung der 
Erziehungskunst möglichst in Einklang mit ihrer Zielsetzung zu gestalten. Ja, es 
spricht für diese Bewegung, daß sie sich diese Kulturaufgabe zur Pflicht gemacht 
und nach verschiedenen Richtungen hin Erfahrungen gesammelt und Beispiele 
geschaffen hat. Viel wird davon abhängen, daß dieser Prozeß eine Fortsetzung und 
Steigerung erfährt. So wie die Erziehungskunst nie zur Routine wird, solange sie 
anstrebt, Kunst zu bleiben, so wird eine Schularchitektur nicht zur Routine 
werden, wenn sie sich des Namens Baukunst würdig zu erweisen sucht. 

Die Schulgemeinschaften, die sich zu Trägern derartiger Bauimpulse im Dienste 
der Pädagogik gemacht haben, sind auf der Schwelle zu den achtziger Jahren in 
ihrer sozialen Beschaffenheit allseitiger geworden, als sie es in früheren Jahrzehn
ten waren. Die Elternschaft bildet mehr und mehr ein Element, das zu aktiver 
Partnerschaft und zur stärkeren Eingliederung in die allgemeine Gesellschaftsord
nung aufruft. Es besteht der deutliche Dreiklang: Lehrer-Kollegium (und Mitar
beiterschaft) - Elternschaft - Architektenschaft. Die Baukommission, die als 
vermittelndes Organ bei einem Bauvorhaben einer freien Schule zustandekommen 
muß, wird, wenn es in gesunder Weise geschehen soll, aus allen drei Elementen 
heraus konstituiert werden. 

Von dieser Warte aus gesehen bilden die Beziehungen unter den Verhandlungs
partnern bereits eine fundamentale Gelegenheit zur gegenseitigen Erübung der 
Erziehungskunst, welche ja nicht nur den Kindern gilt. Daranerkennt man sowohl 
die Schwierigkeiten wie die Notwendigkeit ihrer überwindung, wenn die Bautä
tigkeit des angelaufenen Jahrzehnts zu gesteigerten Leistungen führen soll. 

Was soll nun im Grunde durch eine solche Bauinitiative zum Durchbruch 
kommen? Eben die Ideale der Baukunst, soweit sich diese in der Schularchitektur 
realisieren lassen. Denn es darf nicht vergessen werden, daß Schulbauten zur 
Kategorie der Zweckbauten gehören und daß ihre künstlerische Gestaltung sich 
innerhalb gewisser Grenzen - z. B. wirtschaftlicher Art - bewegen wird. 

625 



über vier große >>Erziehungsmittel« (wenn man hier >>Erziehung« undidaktisch, 
also künstlerisch auffaßt) verfügt die gemeinte Architektur, welche sie beim 
Schulbau einsetzen kann: 

1. Proportion. Diese bildet und diszipliniert, halb im Unbewußten, dort, wo 
Gewohnheiten geschmiedet werden, die Auffassung des Menschen und läßt ihn 
eine gute Körperhaltung und eine ausgewogene Lebensanschauung entwickeln. 
Der Entweder muß daher achtgeben darauf, baukünstlerisch determinierte Maß-

. verhältnisse, die zum Erleben von Höhe und Breite, Zusammenziehung. und 
'Ausdehnung, Harmonie und Dramatik usw. führen, nicht mit Norm, Vorschrift 
oder dem bloß üblichen zu verwechseln. 

2. Dynamik und Plastik der architektonischen Form und sinnvolle Konstruktion 
und Materialwahl. Diese lassen den lebendigen Bezug der Dinge untereinander klar 
hervortreten und erziehen zu einer »Ökologischen« Denk- und Empfindungsweise. 

3. Farbgebung. Jede Farbe und Farbschattierung kann eine jede Tätigkeit, den 
Raumfunktionen im Schulbau entsprechend, unterstützen. Wenn dies einmal 
erfaßt worden ist und in die Praxis in selbstverständlicher Weise fließt, dann erst 
werden die Qualitäten von innen und außen, wärmer oder kühler, heller oder 
dunkler, transparent oder deckend, straffer oder gelöster, körperlicher oder seeli
scher, gedanklicher oder willensmäßiger usw. auf unentbehrliche Weise unterstri
chen und zu einer sozialen Wohltat in der Umgebung des Menschen. 

4. Wandmalerei. Das, was bereits 1920 als ein Ideal für den Schulbau hingestellt 
wurde, harrt immer noch einer vollen Verwirklichung. Wenn das ganze von Rudolf 
Steiner empfohlene »Programm« der Ausmalung für den Schulbau zur Durchfüh
rung kommt, bildet es u. a. das wirkungsvollste Heilmittel gegen die schädlichen 
Folgen des Fernsehens, weil die Eindrücke der Malkunst sich als dauerhafter 
erweisen und von der Kinderseele im Schlaf verarbeitet und zu geschärfterem 
Weltinteresse umgebildet werden. 

Zwar wäre es in einem gegebenen Falle Anmaßung, eine befriedigende und 
ausreichende Verwirklichung von solchen Möglichkeiten für sich in Anspruch 
nehmen ZU wollen; jedem Baukünstler, Erziehungskünstler und Schulträger steht 
es jedoch offen, sich diese durchaus realen Zielsetzungen zu eigen zu machen, um 
ihre Realisierung nach Kräften anzustreben. 

Man beachte im Falle der Freien Waldorfschule Engelberg im Remstal nun den 
Versuch, im Hinblick auf eine sich ankündigende neue Entwicklungsstufe eine 
entsprechende räumliche Erweiterung zu schaffen. 1980 also, im fünfunddreißig
sten Jahre ihres Bestehens, stellt diese Schule nicht bloß eine Fortsetzung und 
Wiederholung des zwölf Jahre zuvor fertiggestellten Neubaues hin, sondern sie 
möchte sich· mit der feierlichen Eröffnung ihres Erweiterungsbaues zugleich für 
neue Impulse einer neuen Epoche der Schulgemeinschaft offenhalten. 

Dieses Bestreben drückt sich unter anderem in der hinter dem Raumprogramm 
liegenden Konzeption aus. Nachdem das Kollegium in Jahre währenden Beratun
gen sich zur Zweizügigkeit durchgerungen hatte, griff es die sich auftuende neue · 
Dimension dynamisch auf. Perspektiven einer Differenzierung der Oberstufe, 
wofür sich die örtliche Lage des Engelbergs hervorragend eignet, kündigten sich 
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an. Für eine stärkere Selbständigkeit der älteren Schüler sowie für eine bessere 
Begegnungsmöglichkeit mit ihren Lehrern setzte man sich ein, Eine bühnenmäßige 
Verarbeitung des Lehrstoffes im Sprachunterricht, unter Dach und im Freien, 
wurde stärker als bisher angestrebt. Die Naturwissenschaft und ihre Anwendung 
in der Technologie sollten entsprechend den gesteigerten Bedürfnissen ihre Beto
nung auch räumlich erfahren. Der körperlichen Erziehung sollte durch eine neue 
große Turnhalle und durch Sportflächen im Freien mehr Gewicht beigemessen 
werden. Die Schulverwaltung sollte auch in räumlicher Hinsicht stärker ins 
tägliche Leben der Schule integriert werden. Eine günstige Situation für Ausstel
lungen war zu schaffen. Zu den bereits im früheren Neubau erfolgreich erprobten 
Wandbildern waren Wandflächen einzuplanen, welche bedeutendere Entfaltungs
möglichkeiten als bisher bieten sollten. Bei dem schön gelegenen Grundstück lag es 
nahe, ausreichend Kinderspielplätze, differenziert zu verwendende Pausenhöfe, 
eine Bereicherung der gärtnerischen Anlage, sogar ein Freilichttheater vorzusehen. 
Vorgeschrieben wurde ferner eine wesentliche Erweiterung der Parkplätze. 

Wenn - so könnte man bei der Betrachtung dieser umfassenden zusätzlichen 
Bedürfnisliste leicht meinen - so ziemlich alles, was die Schule auf Jahre hinaus 
benötigen könnte, durchdacht und in die Planung der Gesamtanlage bereits 
hineingepackt wird, wo liegt dann die oft angestrebte Flexibilität, der· Platz für 
zukünftige Umgestaltungslust? Ist die Zukunft nicht doch von der Vergangenheit 
her vor- und überbestimrnt? Ist es möglich, von der Warte der siebziger Jahre aus, 
das Richtige für die achtziger Jahre und darüber hinaus zu treffen? 

Abgesehen davon, daß derartige Fragestellungen seit Jahrtausenden durch die 
Wirklichkeit stets ihre Antworten gefunden haben - man findet sogar zuweilen ein 
Bauwerk nützlich und erhaltenswert -, kann im Falle de~ Engelbergs verraten 
werden, daß immer noch Raum für den weiteren pädagogischen und architektoni
schen Ausbau - z. B. in den Kindergarten- und Ausbildungsbereichen - besteht. 
Einstweilen wird man froh sein, eine Ruhepause in der an und für sich störenden, 
wenn auch anregenden Bautätigkeit zu haben, um sich auf den inneren erzieheri
schen Ausbau der nun großen Schule konzentrieren zu können. 

Zum Schluß dieser Skizze drei Andeutungen von der Art, wie von baukünstleri
scher Seite versucht wurde, der gestellten schönen Aufgabe gerecht zu werden. 

Der Turnsaal. Gewünscht war eine geräumige, durch eine hochraffbare Trenn
wand unterteilbare Halle, um zwei ungleich große Turnsäle haben zu können. Auf 

. beiden Längsseiten laufen galerieartige Gänge. Diese Anordnung ergibt eine 
strenge Gliederung der Teile, sowohl horizontal wie vertikal, welche durch die 
Formgestaltung selber ein wenig gemildert werden konnte. Sollte nun der Charak
ter dieses Raumes lediglich durch die Materialfarben von Beton, sägerauher 
Holzverkleidung (welche durch die Lichtwirkung einen unangenehmen Farbton 
annimmt) und Putz bestimmt werden? Oder sollte eine weniger zufällige Farbge
bung gewählt werden? Wenn ja, in welcher Farbstimmung? Einige dachten an 
aktive, also orange Töne, in dem Glauben daß dies der Tätigkeit von Turnen 
entspräche. 

In einer solchen Lage kann es anregend sein, die Vorschläge Rudolf Steiners zu 
Rate zu ziehen, nicht, um sie sklavisch anzunehmen, sondern um sie im gegebenen 
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neuen Fall zu vergleichen und vor allem, um einen Anhaltspunkt für das Verstehen 
der Aufgabe der Farbe im Verhältnis zur Tätigkeit zu gewinnen. Mit Rücksicht auf 
die Bedeutung des Turnunterrichtes gerade für die geistige Entwicklung des 
Menschen wählte Rudolf Steiner einmal einen rötlich-lila Farbton für einen 
Gymnastikraum, also eine vom üblichen Standpunkt aus höchst überraschende 
Farbe. 

Dies gilt es nun erneut zu prüfen. Zu der aktiven Komponente - rötlich -, die 
offenkundig zur körperlichen Tätigkeit anspornt, kommt bei lila die kühle, abwä
gende, distanzierte Seite des Blau hinzu, die man braucht, um auch mit den 
Gedanken voll dabeizusein. Gerade dies, schien mir, würde, entsprechend abge
wandelt, die richtige Lösung für die neue Engelherger Turnhalle geben und 
zugleich im großen Maßstab eine Demonstration von der erzieherischen Kraft 
einer zutreffenden, begründbaren, nicht bloß äußerlich entstandenen Farbgebung 
bieten. Es handelte sich natürlich nicht darum, eine einzige Farbnuance über alle 
Flächen auszubreiten, sondern vielmehr darum, die gewünschte Stimmung von der 
warmen roten Seite und von der kühlen blauen Seite aus sichtbar durch entspre
chende Gliederung der Farbtöne entstehen zu lassen: die zurückliegenden Wand
flächen bläulicher, die hohen Stützen rot, nur gewisse Flächen tatsächlich rötlich
lila. 

Lehrer-Schüler-Zentrum. Dieses urnfaßt, von der Eingangs- und Ausstellungs
halle kommend, zunächst einen breiten Flur, der Zugang zu den verschiedenen 
Räumen in diesem Bereich gewährt: zum Schülertreff, mit Teeküche und Terrasse; 
zu Eltern-Besprechungsraum, Lehrer-Garderobe und zwei Lehrerzimmern; zur 
gemeinsam zu benützenden Bibliothek mit hohem Leseraum; zum großen Konfe
renzraum für 80 bis 100 Personen. Man gönnt es einem Lehrerkollegium, nach 
Jahrzehnten des Zigeune~daseins im eignen Schulhaus, zur Konsolidierung seiner 
Tätigkeit endlich in weitgehend adäquate Räume einziehen zu können! Es wurde 
versucht, dem Konferenzraum einen Charakter zu geben, der ihn, entsprechend 
den so verantwortungsvollen gemeinsamen Beratungen, aus der sonstigen rein 
schulischen Atmosphäre heraushebt. 

Kleiner Saal mit Bühne. Die Haupttreppe führt im Mittelteil des Y-förmigen 
Baukörpers von dem beschriebenen Zentrum in ein Obergeschoß hinauf, das den 
Betretenden in eine flammende Farbenwelt hineinzieht. Fünf große Wandflächen, 
zu diesem Zwecke vorgesehen, werden zur Zeit vom Kunstmaler Peter Mothes mit 
Motiven aus dem norwegischen Volkslied >>Ülaf Asteson« ausgemalt. Die so 
umschlossene Zone bildet zugleich das Foyer zu einem kleineren Saal für 300 
Personen mit einer in beleuchtungstechnischer Hinsicht besonders gut ausgestatte
ten großen Bühne. Diese Ergänzung des bestehenden eigentlichen Festsaales ist in 
dieser differenzierten zweizügigen Waldorfschule zu einer Notwendigkeit für den 
pädagogischen Ablauf geworden. 

Im Saal tragen die natürlichen Farben der Holzarten - Kiefernwände, tannene 
Decke-, unterstützt durch rotbezogene Sitzreihen, den mehr werkstatttheatermä
ßigen Charakter. 

Das ist die Note, welche diese Schule mit ihrer Arbeit anschlagen will: Werk-
statt. Rex Raab 
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Obergeschoß 





Was wurde gebaut? - Eine Obersicht 

Drei Flügel gliedern drei Außenräume. Jeder Außenraum hat seine Aufgabe. Der 
erste öffnet sich nach Westen. Er ist der Eingangsbereich. Eine breite, auch für 
schwere Fahrzeuge (Feuerwehr) ausgelegte Straße und eine Treppenanlage mit 
Aussichtsterrasse nehmen die Schüler und Besucher auf und geleiten sie zum 
Eingang der Schule. Von der Terrasse hat man nicht nur einen schönen Blick ins 
Tal, sondern man übersieht auch sehr gut die Anlage des Neubaus. Links erstreckt 
sich die Turnhalle, in der Mitte baut sich das architektonische Zentrum mit dem 
Eingang und dem kleinen Saal auf- hier werden die größten Höhen erreicht- und 
rechts, die Verbindung zum Schulbau von 1968 suchend, liegt der Klassentrakt. 

Geht man links an der Turnhalle vorbei, so trifft man schnell auf die Sportanla
gen. Sie geben dem zweiten Außenraum seine Bedeutung. Sie liegen so, daß kein 
anderer ·Unterricht gestört werden kann. Sehnliehst von den Schülern erwartet, 

. umfassen sie eine vierspurige 100-m-Bahn, eine Weit- und Hochsprunganlage, eine 
Kugelstoßanlage und einen Rasenplatz von 40 auf 60 Meter. 

Läßt man sich nun von der kleinen Straße wieder auf die Schule zuführen, dann 
gelangt man an einem Loch und einigen Sandhaufen vorbei. Das Loch soll später 
noch ein Pflanzweiher für die Biologie der Oberstufe, die Sandhaufen zu einem 

·Spielplatz für die unteren Klassen werden. 
Nun führt die Straße direkt in den dritten Außenraum hinein. Man bemerkt, daß 

hier der Neubau seine größte Höhenentfaltung mächtig zur Geltung bringt, weil 
man nun auch die tiefste Stelle mit dem unteren Pausenhof erreicht. Er ist zugleich 
Theaterhof für Freilichtspiele. Treppen führen hinauf in den zweiten Hof. Seine 
Anziehungskraft erhält er für die Schüler durch die Wirbela-Brunnen-Anlage. 

Er geht über in den lichten Verbindungsbau, welcher sich mit der Pausenhalle 
zwischen die vorhandenen Gebäude und den Neubau erstreckt. Wer ein Freund 
von Fernblicken ist, steigt neben der Wirbela-Anlage hinauf auf die Kuppe des die 
Schule von der Landstraße abschirmenden Lärmschutzwalles und kann dann 
vielleicht. etwas von dem liebenswürdigen Zauber der Remstal- und Schurwald
landschaft erhaschen; 

Betreten wir den Neubau durch den Klassentrakt. Dieser Flügel enthält acht 
Klassen, zwei Gruppenräume und einen Sprachgestaltungsraum. Mit den vier 
Klassen im Holzhaus (1974/75 erbaut) haben also gerade 12 Klassen Platz. Wenn 
wir die Eingangshalle erreichen, tun sich alle Wege in das Gebäude auf: zum 
Schulsekretariat am Eingang, zum Lehrer-Schüler-Zentrum, zur Turnhalle, zu den 
anderen Stockwerken. Die Eingangshalle ist so gestaltet, daß sie an den Wänden 
und in den Foyers Schülerarbeiten aufnehmen kann. Besucher werden durch die 
»lebendige Schule<< begrüßt, die sich eben in ihren Arbeiten darstellt. 

Im Lehrer-Schüler-Zentrum können sich Lehrer und Schüler auch außerhalb des 
Unterrichts treffen: zu Veranstaltungen und Gesprächen im Schülerzentrum selbst, 
oder auch zum Studium in der Lehrer-Schüler-Bibliothek. Das Schülerzentrum 
besitzt eine eigene Küche und öffnet sich mit einer kleinen Terrasse in Richtung 
Sportplatz zu den Grünanlagen. El~ernsprechziminer, Lehrerzimmer und Konfe-
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renzsaal stehen den Lehrern zur Verfügung. Nachdem die ständig wachsende 
Lehrerschaft in den vergangeneo 12 Jahren praktisch kein Lehrerzimmer hatte und 
mit den Konferenzen im Schulhaus herumgewandert war, erhielt sie jetzt eine 
Heimstatt. Sie verdankt den Innenausbau des Konferenzsaals einer tatkräftigen 
Elterngruppe, die ihn mit Eschenholz auskleidete. Zusammen mit den vom Archi
tekt Rex Raab entworfenen Stühlen bildet er nun einen würdigen Rahmen für die 
Konferenzen. Die Lehrer-Schüler-Bibliothek ist als Studienzentrum gedacht mit 
einer reichlichen Anzahl von Arbeitsplätzen. Die Lage der Engelherger Schule auf 
dem Lande verlangte nach solch einer Möglichkeit. 

Im Untergeschoß fanden Fachräume ihren Platz: ein Musiksaal mit Neben- und 
übräumen, ein kombinierter Physik-Chemiesaal für den Unterricht in der Mittel
stufe, ein Handarbeitsraum und zuletzt eine kleine Technologiewerkstatt mit 
Druckerei. Das Foyer des Untergeschosses erhielt eine Teeküche für die Schulfeste. 
Sie wurde auch als Küche für Schülerkochkurse ausgebaut. 

Von hier kann man mit dem Aufzug in das oberste Stockwerk fahren, viel 
schöner aber ist es, wenn man hinaufgeht. Dann empfangen einen schon an der 
Treppe zum oberen Foyer Bilder. P. A. Mothes stellt auf den Wänden des kleinen 
Saales fünf Bilder aus den Erlebnissen des Olaf Asteson während seines Traumes in 
den dreizehn heiligen Nächten dar. 

Der kleine Saal kann etwa dreihundert Menschen aufnehmen. Er wurde aus dem 
Bedürfnis heraus geschaffen, kleinere Schulfeiern in intimerem Rahmen durchfüh
ren zu können, was besonders für die Unter- und Mittelstufenklassen von Bedeu
tung ist. Auf dem Engelberg hat es bei den Spielen vor dem Bau dieses Saales 
unerträgliche Engpässe und Kollisionen mit dem Turnen gegeben, da die große 
Bühne auch Turnsaal war. Das Kollegium gibt der Bühnenarbeit den gleichen 
Stellenwert wie der Werkstattarbeit etwa beim Schreinern oder der Tätigkeit in den 
naturwissenschaftlichen Praktika, wenn es um die Bildung des heranwachsenden 
Menschen geht. 

Von den Zinnen des Saaldaches, von einer kleinen Terrasse, gibt es wieder 
Gelegenheit, einen der Engelherger Ausblicke zu genießen. Auf einem der nach 
Süden exponierten Dächer kann man die Solaranlage für die Dusch- und Brauch
wasserbereitung glänzen sehen. Die Bühne ist von der Beleuchtung her gut 
eingerichtet, im Platz für Kulissen aber beschränkt. Als Bühnennebenräume kön
nen die Eurythmieumkleiden und ein nahebeiliegender Gruppenraum genommen 
werden. 

Durch die Naturholzauskleidung ist der Saal ein Kleinod der Engelherger Schule 
geworden. Er wird der Schulgemeinschaft und den Besuchern sicher viel Freude 
bereiten. Weitere Räume in diesem Bauteil sind der Eurythmiesaal und der 
Heileurythmieraum mit Ruhezimmer. In den Klassen dieses Stockwerkes wurden 
Versuche mit Pflanzenfarben unternommen. 

Nun hinunter in die Turnhalle. Sie mußte wegen ihrer Größe in die Erde 
versenkt werden. Mit ihren Ausmaßen von 21 auf36mist sie durch einen Vorhang 
teilbar und kann gleichzeitig von zwei Klassen benützt werden, eine unabdingbare 
Notwendigkeit für eine zweizügige Schule. Die Schüler betreten die Halle durch 
den Straßenschuhgang und wechseln nach dem Umkleiden in den Turnschuhgang 
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über. Die Geräteräume boten durch Abtreppung d~r Decken Sitzstufen an. So 
entstanden drei Sitzstufen für den Sportplatz und drei Stufen für die Halle. Auf 
ihnen haben nach jeder Seite jeweils 250 Zuschauer Platz. 

Wenn wir die Turnhalle verlassen, erreichen wir wieder den Eingangsbereich. 
Hier hat sich neuerdings die Schulverwaltung und der Schulverein in freundlichen, 
hellen Räumen niedergelassen. Sie liegen unter den Turnhallenumkleiden und 
waren eigentlich als Kellerräume angelegt worden. Durch das Ausheben des · 
Erdreiches wurde das Untergeschoß freigestellt und in die Grünanlagen eingeglie
dert. 

Seit Beginn des vergangenen Schuljahres zieht die Engelherger Schule in den 
Erweiterungsbau ein. Schon während der Bauzeit hatten die Schüler rege und wach 
am Emporwachsen des Gebäudes Anteil genommen. Voller Freude nahmen sie als 
erstes die Turnhalle und die Klassen in Empfang, später die Fachräume und arn 
Anfang dieses Schuljahres die Außenanlagen, wobei allerdings die Sportanlagen 
noch »unberührbar« bis zum nächsten Frühjahr bleiben müssen. 

Zur Einweihung wird der letzte Raum im Hause, der kleine Saal, seine Pforten 
öffnen. Die Schule blickt diesem Ereignis voller Erwartung entgegen. 

. Friedwart Kurras 
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Literaturhinweise ~ Buchbesprechungen 

Texte von Rudolf Steiner 

Rudolf Steiner: Themen aus dem Gesamtwerk. Band 1: Wege der Obung (Hg. S. Leber); 
Band 2: SprechenundSprache (Hg. Chr. Lindenberg); Band 3: Zur Sinneslehre (Hg. Chr. 
:Lindenberg); Band 4: Vom Lebenslauf des Menschen (Hg. E. Fucke); Band 5: Erde und 
Naturreiche (Hg. H. Heinze). Die Bände umfassen jeweils etwa 150 bis 250 Seiten, kart. 
DM 9.80- 12.80; Verla8 Freies Geistesleben; Stuttgart 1980 .. 

Der Verlag .Freies Geistesleben hat mit den 
genannten Titeln eine neue Taschenbuchreihe 
begonnen. Es werden jeweils zu einem be
stimmten Thema Vorträge aus dem Gesamt
werk Rudolf Steiners zusammengefaßt. Im An
hang befindet sich in jedem. Band eine kurze 
Erläuterung über die Gesichtspunkte der Zu
sammenstellung, verbunden mit einer Einfüh
rung in das gestellte Problem aus der Feder des 
Herausgebers. Diese Unternehmung bedarf ei
ner gewissen Erläuterung. 

Das vorliegende schriftliche Werk Rudolf 
Steiners gliedert sich einmal in die rund 40 
Bände umfassenden Schriften, die von ihm 
selbst für die Veröffentlichung bestimmt waren. 
Daneben gibt es die außerordentliche Fülle der 
nachgeschriebenen Vorträge, von denen ein we
sentlicher Teil in der Gesamtausgabe des Ru
dolf-Steiner-Verlags, Dornach, bereits erschie
nen ist (über 250 Bände). Diese Vorträge sind 
teils in der Öffentlichkeit, teils aber auch inner
halb der Anthroposophischen Gesellschaft ge
halten worden; sie sind einerseits naturgemäß 
von dem Sachgehalt des betreffenden Themas 
bestimmt, gehen aber stark auch auf die ganz 
konkreten Bedürfnisse des jeweiligen Hörer
kreises oder auf eine momentane kultur-biogra
phische Situation ein. Viele Grundmotive wie
derholen sich in leichten oder erheblichen Va
ria,tionen je nach Ort, Zeit und Teilne~erkreis. 
Rudolf Steiner hat in seinen Vorträgen keine im 
üblichen Sinne erkennbare Systematik zugrunde 
gelegt, häufig werden (anscheinend) Nebenthe
men mit angesprochen, manches klingt nur ge
rade an, findet sich aber an anderer Stelle aus
führlicher. Wer nun tiefer in die Gedankenwelt 
Rudolf Steiners eindringen will, wird sich nicht 
nur mit den grundlegenden Schriften, sondern 
auch mit der sehr weit gespannten Thematik der 
Vorträge zu befassen haben. 

In der Auseinandersetzung mit wissenschaft
lichen Auffassungen der heutigen Zeit und mit 
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den Lebensfragen bestimmter Menschen (etwa 
im Bereich der Lehrerbildung an den Seminaren 
im Bund der Waldorfschulen) wird primär im
mer wieder auf die erkenntnistheoretischen 
Grundschriften Rudolf Steiners oder auf Bücher 
wie die »Theosophie« und die »Geheimwissen
schaft im Umriß<< zti verweisen sein. Gegebe
nenfalls wird die Kenntnis solcher Schriften zur 
Voraussetzung für intensivere Gespräche oder 
eine entsprechende Zusammenarbeit zu machen 
sein. Gewichtige Fragen stellen sich aber auch 
innerhalb der verschiedensten kulturellen Berei
che und wissenschaftlichen Disziplinen, die kei
nen unmittelbaren Bezugspunkt im für die Öf
fentlichkeit bestimmten SchriftwerkSteiners ge
funden haben. Es ist dann in konkreten Situa
tionen oft weder sachlich noch menschlich aus
reichend und überzeugend, etwa jüngeren Men
schen gegenüber in der Argumentation einfach 
auf das Gesamtvortragswerk hinzuweisen. Für 
vertieftes Studium ist selbstverständlich dieser 
Weg nicht verschlossen, ja sogar unerläßlich, er 
setzt. aber zumeist individuell· getroffene Le
bensentscheidungen voraus. Im Vorfeld solcher 
Entscheidungen, im Stadium prüfenden geisti~ 
gen Ringens aber kann das Herbeiziehen von 

. ausgewählten Motiven aus dem Vortragswerk 
von allergrößter Bedeutung sein. 

Ein Beispiel möge das verdeutlichen. Heute 
hat eine große Zahl jüngerer (und älterer) Men
schen. Begegnungen und entsprechende Erfah
rungen mit den verschiedensten Praktiken für 
den inneren Schulungsweg. Die Frage des geisti
gen Lehrers, des »Gurus<<, insbesondere die 
Formen einer die persönliche Freiheit gefähr
denden Abhängigkeit von diesem, spielt dabei 
eine sehr gravierende Rolle. Hierüber enthalten 
die Grundschriften Steiners wenig, im Vortrags
werk aber ist dieses Motiv an sehr verschiede
nen Stellen exemplarisch behandelt. Eine Zu
sammenschau solcher Äußerungen gibt die Ant
worten in der erforderlichen Deutlichkeit und . 



Plastizität. Ein in der sozialen Praxis dringend 
benötigtes geistiges »Handwerkszeug« läßt sich 
auf diese Weise gewinnen .. 

So ist · der Versuch unternommen worden, 
jeweils zu einem bestimmten Thema eine Reihe 
von Vorträgen aus dem Gesamtwerk zusam
menzustellen. Man muß sich hierbei darüber 
klar sein, und das wird in jedem Band auch 
deutlich betont, daß der einzelne Vortrag aus 
einem bestimmten Vortragszyklus mit seiner 
individuellen Gestalt herausgelöst ist, er hat also 
in gewisser Weise fragmentarischen Charakter. 
Als eine.Möglichkeit des arbeitenden Umganges 
mit dem Werk Rudolf Steiners kann aber dieser 
Versuch doch empfunden werden . .Ins~esonde-

re für neu Hinzukommende, aber auch als ein 
zusätzliches Arbeitsmittel für den sozusagen 
»großräumig« und geistig konsequent Arbeiten
den sind diese Zusammenstellungen von be
trächtlichem Wert. 

Ein besonderer Dank gilt der Rudolf-Steiner
Nachlaßverwaltung, Dornach, für die Zustim
mung zu dieser Taschenbuchreihe. Den hier 
tätigen Persönlichkeiten obliegt die verantwor
tungsvolle Aufgabe der Herausgabe des Werkes 
Rudolf Steiners durch den RudolfcSteiner-Ver
lag. Die Konzeption für die Taschenbuchreihe 
wird von deren Herausgebern in Gemeinsam
keit mit der Rudolf-Steiner-Nachlaßverwaltung 
von Fall zu Fall erarbeitet. '" .1. d L · t 1r1an1 re ezs 

Gefährdete· Leibwerdung des Menschen 

Frits Wilmar: Vorgeburtliche Menschwerdung. Eine Betrachtung über die menschliche 
frühembryonale Entwicklung. 164 Seiten, 36 Abbildungen, Paperback, DM 33,-.]. Ch. 
Mellinger Verlag, Stuttgart 1979. 

Nie harre in der gesamten Menschheitsent
wicklung die Möglichkeit bestanden, so, wie nun· 
in unserem Jahrhundert, die leibliche Entwick
lung der menschlichen Gestalt faktisch in allen 
Einzelheiten kennenzulernen. Mit dieser 
naturwissenschaftlichen Erkenntnis droht der 
werdende Leib nicht nur kenntnismäßig, son
dern auch gefühls- und handlungsmäßig zum 
Objekt, zum Ding zu werden. WelchesWissen 
brauchen wir heute, um menschlich zu bleiben? 

Je näher eine Tiergruppe mit den Menschen 
verwandt ist, desto auffälliger ist es, daß der 
embryonale Entwicklungsraum dem direkten 
Zublick entzogen ist (Frosch, Echse, Vogel, 
Säugetier!). Diese. zunehmende Abwehr aller 
unvermittelten Außenfaktoren erreicht ihren 
Höhepunkt in der menschlichen Embryonal
und Kindesentwicklung. Dadurch ist gerade die 
vorgeburtliche Leibwerdung des Menschen eine 
den natürlichen Augen verborgene = >>okkulte« 
Angelegenheit und ihre Kenntnis geradezu eine 

· Wissenschaft des bisher Geheimen, eine natürli
che Geheimwissenschaft. 

Nachdem schon Hermann Poppelbaum, Kar! 
König und Kar! Appenzeller ausgehend von der 
anthroposophisch orientierten Geisteswissen
schaft begonnen hatten, die Geheimnisse der 
menschlichen Embryonalentwicklung aufzu
schlüsseln, ist nun das neue Buch von Dr. Frits 

Wilmar ein großer Wurf, der durch die detail
lierte Auseinandersetzung gerade auch mit der 
Fülle der heutigen Kenntnisse das Thema wei
tergebracht hat. Wilmar ist Arzt und Heilpäd
agoge und in diesem Doppelberuf Leiter des 
Heilpädagogischen Seminars in Bad Boll-Eck
wälden. Die wissenschaftliche Rationalität und 
lntellektualität in der embryologischen For
schung hat in ihm die Frage erzeugt - und diese 
Sorge nimmt heute bei immer mehr Menschen 
zu -: was geschieht, wenn der pure Rationalis
mus in dem menschlichen Fortpflanzungsbe
reich nicht nur Einblick nimmt, sondern schick
salsbestimmend eingreift? ·Wilrnar hat daraus 
die Konsequenz gezogen, dieses Buch zu schrei-

. ben und gründlich in die natürlichen, biologi- · 
sehen Gegebenheiten einzuführen. Nicht die 
Hintansetzung, sondern gerade die Aufarbei
tung der naturwissenschaftlichen Ebene ist da
bei sein Anliegen. 

Ebenso greift Wilrnar alle Ergebnisse auf, die 
er in dem Lebenswerk Rudolf Steiners über die 
geistig-okkulte Seite der Leibwerdung findet. 
Darin findet er die Ergänzung, nach der jeder 
geistig suchende Mensch fragen wird, wenn er 
mit der naturhaften Seite des Menschen kon
frontiert wird. In beiden Richtungen, der natür
lichen wie geistigen Dimension, gibt es für Wil
mar bei diesem Thema keine Zurückhaltung. 
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Der Nichrmediziner wird bei der direkten Schil
derung der anatomischen Methoden vielleicht 
genauso Schwierigkeiten haben, wie der anthro
posophisch ungeschulte Leserangesichts dergro
ßen Fülle von Schilderungen aus der geistigen 
Forschung Rudolf Steiners. Dieser Mut zum 
naturgegebenen und geistigen Detail ist die Lei
stung in diesem Buch. 

Es ist hier nicht der Ort, Inhaltliches zu 
referieren. Das Buch bietet eine sorgsam ausge
wählte Bebilderung; auch ist der Text so allge
mein verständlich geschrieben, daß jeder, der 
nur studierwillig ist, sich darin zurechtfinden 
kann. 

Den einzigen Vorbehalt, den der Referent 
hier anbringen möchte, betrifft den Titel: Vor
geburtliche Menschwerdung. Nicht, daß er dem 
Autor hier eine Fehlhaltung unterstellt - aber 
der Titel könnte darwinistisch inißverstanden 
werden: nämlich, daß der Mensch erst im Laufe 
seiner leiblichen Entwicklung zum Menschen 
werde und vorher Tierstadien durchlaufe. Der 

einzelne Mensch aber ist- auch leiblich ...:. immer 
schon Mensch, er wird es nicht erst. Das zu 
schildern ist ja das gesamte Anliegen des Bu
ches, hätte aber auch im Titel unmißverständ
lich sein dürfen. Denn die Wirklichkeit ist ja 
die, daß dem Menschen sein Menschsein zu 
Anfang voll geschenkt ist: er muß nicht erst 
zum Menschen werden. Der leiblich erwachse
ne Mensch hingegen muß aus eigener Kraft sein 
Menschsein täglich immer erst wieder aufs neue 
aktiv herstellen; er ist nur dann Mensch, inso
fern er es selber wird. Beim Kinde ist es umge
kehrt: es wird Leib, insofern es Mensch von 
vorneherein ist. 

Eltern und solche, die es werden wollen, geht 
dieses Buch an. Aber ebenso jeden, der nach 
Kenntnissen und Erkenntnissen sucht, aus de
nen heraus die rechte Einstellung zur Entwick
lung des Kindes immer mehr zur allgemeinen 
Kulturaufgabe werden kann. Dafür seien dem 
Buch viele Leser gewünscht. 

Wolfgang Schad 

Sie erlebten Christus 

Gunnar Hillerdal und Berndt Gustafsson: Sie erlebten Christus. Berichte aus einer 
Untersuchung des Religionssoziologischen Instituts Stockholm. 114 S., karton. DM 18,-. 
Verlag Die Pforte, Basel1979. 

Zwei schwedische lutherische Theologe~·ver
öffentlichten in Stockholm 1973 (2. Aufl. 1979) 
ein Buch, das über zahlreiche Begegnungen be
richtet, die schwedische Zeitgenossen mit" dem 

. übersinnlichen Christus hatten. Es sei betont, 
daß es sich bei diesen Zeitgenossen nicht um 
Anthroposophen handelt. Doch ·war es der 
schwedische Anthroposoph Prof. Boris Tullan
der, der das Buch ins Deutsche übersetzte und 
ihm ein Geleitwort mitgab, das diese Begegnun
gen verknüpft mit den von R. Steiner seit 1910 

; gemachten Angaben über das Erscheinen des 
ätherischen Christus in unserem Jahrhundert. 

Die Aufzeichnungen sind durchweg knapp 
gehalten. Mancher Leser wird wünschen, daß 
einzelnen Berichten genauer nachgegangen 
worden wäre - sei es, daß man über die religiöse 
Biographie des Berichtenden, sei es, daß man 
über die späteren Auswirkungen dieses Ereig
nisses in seinem Lebensgang Näheres erfahren 
hätte. Doch ist auch so der Wert dieser Zusam
menstellung außerordentlich, zumal _sie den 
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Schluß nahelegt, daß auch aus anderen Ländern, 
nicht zum wenigsten den mitteleuropäischen, 
ähnliche Erlebnisse gesammelt werden könnten, 
fänden sich nur auch hier Menschen, die die 
Erlebnisträger zum Sprechen zu bringen 
wüßten. 

Kann diese Veröffentlichung auch für die 
Waldorfschulen Bedeutung gewinnen? Zuerst 
und vor allem für die J..ehrer, welche.Religions-. 
Unterricht erteilen! Sie mögen je nach Glaubens
bekenntnis und persönlicher Oberzeugung die
se Berichte verschieden deuten und bewerten; 
Kenntnis von ihnen nehmen müssen sie alle.: 
Darüber hinaus scheint der erstaunliche Publi
kumserfolg der deu.tschen Ausgabe, der sich 
abzeichnete, noch ehe die erste Besprechung 
erschienen war, darauf hinzudeuten, daß die 
Fragen, die dieses Dokument in vielen Schülern 
(und Eltern) erwecken wird, auch in anderen 
unterrichtlichen Zusartunenhängen zu Ausspra
chen zwischen Lehrern und Schülern führen 
kann. H. Kloss 



Die drei Botschafter 

.Peter Marginter: Die drei Botschafter. Ein Märchen mit Bildern von Roswitha Quadflieg. 
28 S., durchgehend farbig illustriert, Pappband DM 24,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1980. 

Peter Marginter erzählt in diesem Bilderbuch 
für jedes Alter eine Geschichte, die im Leser 
ständig Fragen erweckt: Wer ist dieser König, 
>>Unser kleiner König«, der nacheinander drei 
Botschafter - einen Läufer, einen Reiter und 
einen geheimnisvollen Mann mit einem fliegen
den Teppich - losschickt, um dem >>großen 
Kaiser«, von dem er so viele Geschichten gehört 
hat, eine Nachricht zu überbringen? Wer ist 
dieser >>große Kaiser«, zu dem die Botschafter 
erst gelangen können, wenn der kleine König 
die Antwort auf seine Botschaft verstanden hat 
und nachgekommen ist? 

In einer märchenhaften, bilderreichen und 
plastischen Sprache erzählt, läßt die Handlung 
vieles offen, eröffnet aber gerade dadurch Aus
blicke in Bereiche, die der Leser selbst nur leise 
tastend erfahren kann. So denkt jeder aus sei
nem Erlebnishintergrund an andere »Erfülli.m
gen« der Märchenhandlung, assoziiert andere 
Bilder - z. B. · Kafkas Parabel »Vor dem Ge
setz«, aber genauso1können Motive aus Novalis' 
»Heinrich von Ofterdingen« oder Goethes : 
>>Märchen« in den Sinn ko1,1!rnt:n; :W~Wl Z~ich- ~ 

nen die »Kunst des Weglassens« ist, so ist Peter 
Marginter in diesem Märchen eine »literarische 
Zeichnung<< ersten Ranges gelungen. 

Mehr als eine Ergänzung dazu ist die Ausstat
tung dieses schmalen und doch so erfüllten 
Bändchens. Roswitha Quadflieg gestaltet ein 
Buch zum »Einsteigen<<: Von der Titelseite über 
eine Zwischenstufe zur ersten Doppelseite ist 
ein Dreischritt, der organisch an den Text her
anführt und amEndein einem wiederum drei
stufigen Sich-Lösen seine Entsprechung findet. 
Wichtig-ist, in mehrfacher Hinsicht, das Motiv 
des Rahmens. Text und Bilder ergänzen sich, 
gehen, der bildhaften Sprache des Märchens 
entsprechend, ineinander über. Dennoch aber · 
sind Wort und Illustration als die beiden 
Grundelemente voneinander abgesetzt, wobei 
sich die einzelnen Seiten als Einheiten, wie die . 
Glieder einer Kette, aneinander- und in den · 
durch den (text!osen) Einstiegs- und Ausstiegs
teil gebildeten Rahmen einfügen~ Alles in allem 
wirklich ein angemessenes >>Schmuckkästchen<<, 
durch den der >>Edelstein<< dieses Märchens erst 
voll zur Geltung kommt. Arnulf Bastin 

Kafkas Freundin 

Margarete Buber-Neumann: Milena, Kafkas Freundin. 221 S. DM 6,80. Wilhelm Heyne 
Verlag, München 1979 (Das besonqere Taschenbuch). 

Wenn wir den Namen Margarete Buher
Neumann lesen, die durch ihr schonungsloses 
Buch »Als Gefangene bei Stalin und Hit!er<< 

, bekannt ist, denken wir nicht ohne weiteres an 
ein Jugendbuch. Und die Erwähnung von Kaf-

. kas Freundin Milena im Titel erinnert uns an die 
verwickelte und zum Scheitern verurteilte Be
ziehu,hg dieser beiden reifen Menschen, die von 
Jugendlichen nicht wirklich verstanden werden 
kann. 

Das hier zu besprechende Buch bietet jedoch 
etwas anderes: Es ist die Biographie einer Frau, 
die ihr ganzes Leben hindurch - schon als jun
ges Mädchen - das Unbedingte erstrebte, von 

anderen wie von sich selbst immer den vollen, 
wahren Einsatz fordernd. . 

Schon als Schülerin eines der ersten Mäd
chengymnasien Europas, der. »Minerva<<, bildete · 
sie mit ihren Freundinnen im gebildeten · Prag 
vor dem Ersten Weltkrieg eine Elite," die für 
freiheitliche Lebensformen eintrat und sie auch 
vorlebte. Diese jungen Mädchen begehrten auf 
gegen veraltete Gesellschaftsformen, waren voll 
wildem Lebensdrang und schöpferischer Kraft, 
aber sie konnten sich auch hemmungslos ver
geuden. Viele Erscheinungen im Leben heutiger 
Jugendlicher finden wir in diesem Kreis vorge
zeichnet; auch auf die Kluft ~wischen den Ge1 
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nerationen fallen 1m Riickblick interessanü~ 
Lichter. 

Als junge Frau setzte sich Milena Jesenskä 
über veraltete Ordnungen hinweg und wirkte 
als J oumalistin auf eine breite Öffentlichkeit in 
diesein Sinne. Jeder Zwang war ihr verhaßt, und 

. so erscheint es nur konsequent, daß sie in der 
besetzten Tschecheslowakei gegen die natio~ 
nalsozialistische Herrschaft Widerstand leistete, 
Verfolgten den illegalen Weg über die Grenze 
bahnte ·und auch im KZ Ravensbrück ihre · 

. Oberzeugungen ungebrochen· darlebte. Unter 
Lebensgefahr half sie ihren Mitgefangenen, wo 
sie nur konnte. · 

Das Buch beginnt und endet mit den Ereig
nissen im Konzentrationslager, wo Margarete 
Buher-Neumann Milena kennenlernte und sich 
von ihr in heimlichen Zusanunenkünften ihr 
Leben erzählen ließ. 

Diese Situation der Rückschau im Angesicht 
des Todes gibt dem Bericht eine besondere Per- · 
spektive: Milena Jesenskä sieht jetzt mit. einem 
geläuterten Blick auf ihr Leben, das viel selbst
verschuldetes Leid enthält; ein Schicksal als Re
sultat der eigenen Entschlüsse ersteht vor uns, 
aber auch die Führung eines Menschen zli sei
nem Ziel. Und darin liegt das eigentlich Pädago
gische dieses Werkes: nicht schrankenloses 
Schöpferturn oder Jugendüberschwang werden 
erzählt, sondern das Ineinander-verflochten
Sein von Taten und ihren Folgen. Lebensernst 

weht uns aus diesem Buch an. Daran hat auch 
Margarete Buher-Neumann Anteil, denn sie 
hat, selber leidgeprüft, als Fragende die rechten 
Saiten in Milenas Seele zum Klingen gebracht. 

Das Buch läßt uns aber peben der Begegnung 
mit einer außergewöhnlichen Persönlichkeit 
auch Einblicke in die Grausamkeit des national
sozialistischen Terrors tun. Die Atmosphäre der 
Konzentrationslager wird in vielen alltäglichen 
Einzelheiten gegenwärtig - ebenfalls ein Thema, 
das Jugendliche immer wieder fragend beschäf
tigt. 

Für den Verehrer Franz Kafkas schließlich 
bringt das Buch insofern einen Gewinn, als es -
in einem Kapitel - eine ergreifende Darstellung 
vom Wesen dieses tief bedeutenden Menschen 
und Künstlers gibt, der auf die Schüler der 
oberen ·Klassen eine so große Faszination aus
übt. Darüber hinaus tauchen wir durch die 
Schilderungen aus Milenas Jugend in die schil
lernde Welt Prags um die Jahrhundertwende 
ein, und wir können das geistige Klima, aus dem 
Kafka stammt, besser verstehen. 

So ist das Buch von Margarete Buber-Neu
mann durch den Kreis der in ihm angeschlage
nen Themen ein Werk, das für manchen Sieb
zehn- bis Achtzehnjährigen eine Lebensorien
tierung geben kann, das aber auch jeden Er
wachsenen durch den Schicksalsatem, der in 
ihm weht, innerlich ergreift. 

Christoph Göpfert 

Aus der Schulbewegung 

Bericht über Comillas 1980 

Zum 3. Mal fand in diesem Jahr an der Nord
küste von Spanien eine 14tägige anthroposophi
sche Tagung statt. Der Zustrom war bedeutend 
größer als im Vorjahr. Da sowohl eine Kinder

. garten- wie Schulkinderbetreuung . angeboten 
·wurde (die spanischen und · südamerikanischen 
Studenten des Kurses am Engelberg im Früh
jahr 80 übernahmen größtenteils diese Aufga
be), konnten viele Eltern ihre Kinder mitbrin
gen und doch die Kurse besuchen. 

Die Tagung fand wieder in der alten Univer
sität von Gornillas statt, in der wir diesmal einen 
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größeren Flügel mieten konnten. So waren alle 
260 Teilnehmer zum größten Teil (bis auf einige 
Zelter) in einem Gebäude untergebracht, was 
im Laufe der Tagung sehr zum gemeinschafts
bildenden Element wurde. Die meisten Teilneh
mer waren· Menschen, die die Anthroposophie 
kennenlernen wollten. Aber es waren auch ge" 
nügend da, die seit Jahren anthroposophisch 
arbeiten und daher das Tagungsgeschehen in 
schöner Weise durchdringen konnten. Die 
Freunde kamen wieder aus allen Teilen Spaniens 
(sogar von den Kanarischen Inseln), einige auch 



aus Portugal, und, brachten in ihrer ausgepräg
ten Verschiedenanigkeit und Vielfalt ein ge
samtspanisches Panorama, das sehr beglückend 
wirkte. 

Im -Tagungsthema ging es um die Entwick
lungsgeschichte des Menschen. Es wurde vom 
Bewußtseins-Aspekt, von der künstlerischen 
Seite und vom physischen Aufbau des Men
schen her beleuchtet. Herr Dr. 0. Wolff sprach 
in drei Morgenvorträgen über die Entwicklung 
des Leibes als Instrument des Seelisch~Geisti
gen, Herr G. Klockenbring, auch in drei Mor
genvonrägen, über die Bewußtseinsentwick
lung der Menschheit,- Jan Busse über die Ent
wicklung der Menschheit im Spiegel der Kunst. 
Das Thema wurde weiter aufgegriffen in den 
Vormittags- und zum Teil auch Nachmittagsse
minaren, die außer von den genannten Persön
lichkeiten auch noch von Mr. Florin und E. v. 
Wistinghausen für biologisch-dynamische 
Landwirtschaft, von Andreas Schubenh (Ren
goldshausen) für soziale Dreigliederung, von 
Herrn Birkenmeyer (Lausanne) für Heilpäd
agogik, VO!l Herrn Berlin (Mexiko), Douglas 
Pundsack (Engelberg), R. Spittler (Stuttgan) für 
Pädagogik, von Karen Armbruster und Heidi 
Bieler (Madrid) und Astrid Schalit (Fellbach) 
für Vorschulerziehung gegeben wurden. Hans 
Berlin gelang in einem Arbeitskreis mit spani
schen Freunden außerdem die übersetzung des 
Christgeburtspieles, wofür man besonders 
dankbar sein darf. Einen besonders beeindruk
kenden Abschluß fand die Vortragsarbeit dieser 
Tagung in der Schlußansprache durch 'Jaime 
Padr6 (Madrid), der das gesamte Thema an der 
Biographie Rudolf Steiners noch einmal zusam
menfaßte. 

Ein reiches Angebot an künstlerischen Kur
sen stand zur Verfügung und wurde sehr eifrig 
wahrgenommen. Drei Eurythmisten (Erdmuthe
Worel geb. Hofmann aus Essen, Wachhild 
Schalit aus Bern und Heilwig Schalit aus Villin
gen/Schwenningen) gaben je zwei bis drei Kurse 
täglich. Frau Hildegard Holler fühne in die 
Bothmergyrnnastik ein, Frl. Ilse Molly (Engel
berg) gab wieder ihre beliebten Kurse in For
menzeichen und Schwarz-Weiß, Frl. Claudia 
Locher (Engelberg) und Herr Jan Busse (Reut
lingen) teilten sich in die Malkurse; Herr Bir
kenmeyer (Lausanne) versammelte uns allmor
gendlich zum Chorsingen vor dem Morgenvor
trag. Am Ende der Tagung konnte man man-

ches schöne Ergebnis der Bemühungen bewun
dern, Darstellungen aus den Eurythmiekursen, 
aus der Chorarbeit und natürlich aus Mal- und 
Zeichenkursen. 

Zwischenall dem bunten Tagungstreiben fan
den· laufend Sitzungen in verschiedenen Grup
pierungen mit den für die Tagung und für die 
anthroposophische Arbeit in Spanien Verant
wortlichen und den Dozenten statt. Man arbei
tete an der Neugestaltung des Waldorfschulver
eins in Madrid, an der Konsolidierung der Pläne 
für ein sozial-pädagogisches Zentrum ebenda, 
oder an konkreten Problemen des bestehenden 
Kinderganens. 

Als guter Geist und tatkräftiger Helfer war 
wieder der Mathematiklehrer des Ortes, Gena
ro, der Organisator aller leiblichen Belange der 
Tagung unter uns. Ihm, der in seiner selbstlosen 
und praktischen Art so hilfreich und zuverlässig 
sich einsetzte, verdanken wir vieles von dem, 
was bei- di~ser Tagung wirklich entstehen 
konnte. 

Eine zweistündige Eurythmieaufführung 
(unter anderem gab es das Märchen von Jorinde 
und Joringel) von den genannten Eurythmisten 
und von je zwei Eurythmiestudenten aus Nürn
berg und Holland wurde von allen als großes 
Geschenk empfunden. Nicht minder jedoch das 
wunderbare Konzert, das Schüler und Exschü
ler vom Engelberg und von der Haussmannstra
ße wieder -in der großen, überfüllten Kirche 
gaben. Zu beiden Veranstaltungen konnten wir 
wieder eine Gruppe von etwa 50 seelenpflegebe
dürftigen Jugendlichen, die ihre Sommerferien 
auch in Comillas verbrachten, einladen. 

Es herrschte in all den vierzehn Tagen eine 
freudige Arbeitsstimmung, eine harmonische 
Offenheit im Geben und Nehmen, tiefe Dank
barkeit und eine bewundernswerte Gemein
schaftlichkeit. Keime zu neuen Arbeitsimpulsen 
wurden wieder gelegt. (Ich möchte an dieser 
Stelle an die Impulse erinnern, die z. B. für die 
Ärzte von der letztjährigen Tagung ausgingen. 
Etwa 50 von ihnen haben das Jahr über zusam
mengearbeitet, hatten einmal zwischendurch 

- den Besuch von Dr. Wolff und konnten bei 
dieser Tagung Antwon auf manche erarbeitete 
Frage bekommen. Ähnlich ging es in anderen 
Gruppen.) 

Man möchte den spanischen Freunden von 
Herzen zu dem guten Gelingen auch in diesem 
Jahr gratulieren. Roswitha Spittler 
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Pädagogisch/heilpädagogische Tagung in USA 

Vom 10. bis 18. August 1980fandinHarlem
ville im nördlichen Staat New York eine erste 
Tagung von Heilpädagogen der Camphili-Be
wegung und Lehrern der amerikanischen Wal
dorfschulen statt. Die Zusammenkunft stand 
unter dem Motto :oEducation out of the presence 
of the spirit'. Arbeitsbereiche waren ,.learning 
disorders• und die Entwicklung behindernden 
und fördernden Faktoren in den drei Lebens
jahrsiehenten der Kindheit und Jugend. Vor 
allem bemühte man sich, den anthroposophi
schen Hintergrund der kindlichen Entwicklung 
lebendig darzustellen. 

Die Arbeit begann morgens mit einer Euryth
miestunde in der großen Scheune über dem 
Kuhstall, bei duftendem Heu, begleitet von den 
Geräuschen der Kühe, dem Gegacker der Hüh
ner und dem Hähnekrähen. Nach dem Früh
stück wurden die Vorträge mit anschließendem 
Gespräch abgehalten; es folgte eine Stunde Mo
dellieren. Nachmittags wurde musiziert bzw. 
gesungen und ab 16 Uhr fanden die Plenarsit
zungen statt. Abendvorträge rundeten das Pro
gramm ab. Sie waren auch für die Öffentlichkeit 
zugänglich. 

Harlemville ist ein kleiner Ort in einem wun
derschönen Tal, das von bewaldeten Bergen 
umgeben ist. Hier kann man das ländliche Ame
rika erleben. Die ,.Rudolf Steiner Farm School• 

macht ihrem Namen alle Ehre: der große land
wirtschaftliche Betrieb (350 acres) hat einen rei
chen Viehbestand und auf den Feldern wuchs 
zweimeterhoher Mais. Der Boden in jener Ge
gend ist karg, aber die Ätherkräfte sind offenbar 
so stark, daß trotzdem ein enormes sommerli
ches Wachstum zustande kommt. Die Schüler 
der Waldorfschule waren in den Ferien. Sie 
kommen aus der Umgebung und werden sonst 
mit Schulbussen gebracht. Bisher hat die Schule 
zehn verhältnismäßig kleine Klassen. 

Das besondere dieser Sommertagung, bisher 
nur für Waldorflehrer zugänglich, "war die erst
malige Teilnahme von Erziehern der Camphill
Bewegung. Das Camphill-Viilage Copake liegt 
nur zwanzig Autominuten südlich von Harlem
ville, und es bestand so auch die Möglichkeit für 
die Teilnehmer, dort einen ausführlichen Be
such zu machen. Die Kursteilnehmer kamen 
jedoch zum Teil von weit her: aus Kalifornien, 
Michigan, New Hampshire, New Jersey, Onta
rio (Kanada) etc. Die Zusammenarbeit war von 
Toleranz und Aufmerksamkeit geprägt. Päd
agogisches und Medizinisches ergänzten sich 
und fanden auf dem Boden der gemeinsamen 
anthroposophischen Grundlage zueinander. 
Die amerikanischen Freunde denken an eine 
Fortführung dieser Arbeit in den kommenden 
Jahren. G. Büttner 

Mitteilenswertes in Kürze 

Waldorfschüler aus 14 Ländern in Bem 
Vom 27. September bis zum 5. Oktober 1980 

war die Rudolf-Steiner-Schule in Inigen bei 
Bern der Treffpunkt von rund 550 Waldorf
schülern und jüngeren Ehemaligen aus 12 euro
päischen Ländern, sowie den Vereinigten Staa
ten und sogar Brasilien. Tagungsthema dieser 
inzwischen 6. Internationalen Tagung der Wal
dorfschüler war das Motto: • Wir dürfen nicht 
rasten!- Was kann ich jetzt für morgen tun?, 
Nicht rastloses Hetzen durch unsere moderne 
Welt war von den Schülern gemeint, sondern 
die Aufforderung zur unermüdlichen Wach
samkeit gegenüber den Zeiterscheinungen und 
die Notwendigkeit der ständig fortgesetzten 
Selbsterziehung - ohne die es den ,.Menschen 
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von morgen« nicht geben wird. Alle Vorträge 
und die meisten kleineren Gesprächsgruppen im 
Anschluß daran wurden in den Tagungsspra
chen Englisch und Deutsch durchgeführt. Die 
"Workshops« am Nachmittag dienten dazu, ver
schiedene gedankliche Ansätze im praktischen 
oder künstlerischen Tun innerhalb einer Reihe 
von Lebensgebieten zu erproben.- In einem der 
nächsten Hefte der ,.Erziehungskunst« wird 
noch ausführlicher zu berichten sein. 

Neue Rudolf-Steiner-Schulen 
in Amerika und Frankreich 

In der nordamerikanischen Universitätsstadt 
Ann Arbor (in der Nähe von Detroit) begann 
am 4. September 1980 eine weitere amerikani-



sehe Rudolf-Steiner-Schule ihre Arbeit. In zwei 
provisorischen Fenigbau-Räumen sind zu
nächst eine 1. und 2. Klasse, sowie eine 3. und 4. 
Klasse zusammen untergebracht. Die Schule in 
Ann Arbor wurde bereits seit längerer Zeit vor
bereitet und kann auf der jahrelangen Arbeit 
eines Kinderganens und eines Rudolf-Steiner
Hauses aufbauen. Adresse: Rudolf Steiner 
School of Ann Arbor, 2796 Packard Road, Ann 
Arbor, Michigan 48104. 

Ebenfalls im September 1980 nahm in Col
mar/Frankreich eine kleine Schule mit zwei 
Klassen offiziell ihre Arbeit auf, nachdem be
reits ein Jahr lang eine Vor-Klasse gefühn wor
den ist. Der Name der Schule deutet auf die 
starke Beziehung Colmars zum Isenheimer Al
tar und zu Mathias Grünewald. So heißt die 
Schule Ecole Mathi<ts Grünewald und findet 
sich in 198 rue Robert Schuman, F-68000 
Colmar. 

Kalevala-Veranstaltungen 
Gegenwänig wird in verschiedenen Waldorf

schulen das finnische Volksepos »Kalevala« 
durch Gesang und Kantelespiel Samppa Vimo
nens zu Gehör gebracht. Ein besonderes Wo
chenende der finnischen Kultur veranstaltete am 
19. bis 21. September 1980 die Freie Waldorf
schule Kräherwald und die Deutsch-Finnische 
Gesellschaft in Stuttgan unter dem Thema »Ka
levala. Asien-Finnland-Europa«. In Bildern, 
Musik, Sprache und Vonrägen entstand ein le
bendiger Eindruck der finnischen Volksseele 
und der Bedeutung der Kalevala. Der Erlös der 
Gesamtveranstaltung kommt der Waldorfschul
bewegung in Finnland zugute. 

In Finnland existieren neben den Waldorf
schulen in Helsinki, Lahti und Tampere auch 
vier Kindergänen und einige Initiativgruppen 
für W aldorfpädagogik. 

Die •Quadratmeter-Aktion~ 
Die inzwischen bis zur 9. Klasse aufgebaute 

Rudolf-Steiner-Schule Züricher Oberland in 
Wetzikon geht zielstrebig darauf zu, ihren eige
nen Schulbau zu errichten. Bisher allerdings 
muß man sich mit behelfsmäßigen Pavillons 
begnügen und versucht gegenwänig, das ge
pachtete Schulgrundstück zu erwerben. Dazu 
haben die Eltern alle Freunde und die Öffent
lichkeit zu einer »Quadratmeter-Aktion• aufge
rufen, bei der jeder einzelne der 12 500 m2 für 
den Preis von 80,- sFr symbolisch verkauft 
wird. Jeder »Käufer« erhält dann ein Zenifikat 
über die der Schule geschenkte Bodenfläche. 

Geschäftsführer-Konferenz in Marburg 
Nahezu alle Geschäftsführer oder geschäfts

führenden Lehrer und Vorstände der inzwi
schen 68 deutschen Waldorfschulen trafen sich 
am Wochenende vom 19. bis 21. September 
1980 in Marburg zu ihrer turnusmäßigen Kon
ferenz. Diese findet drei Mal im Jahr an wech
selnden Onen statt und dient dem Austausch 
von wichtigen Informationen, sowie der Erar
beitung von gemeinsamen Fragestellungen und 
Problemen im Verwaltungsbereich der Wal
dorfschulen. 

Auf dem Treffen in Marburg wurde neben 
der inhaltlichen Arbeit an Vonrägen Rudolf 
Steiners über »Die Erziehung als soziale Frage• 
vor allem der Haushaltsentwurf des Bundes der 
Freien Waldorfschulen für das Jahr 1981 be
sprochen. Dieser Haushalt muß dann auf den 
Tagen der Schulvereine (24. bis 26. Oktober 
1980) von den Schulvereins-Vorständen be
schlossen werden. 

Internationaler fugendaustausch 

Seit Jahren schon bietet die Organisation »In
ternationaler Christlicher Jugendaustausch 
(ICJA)« ein einjähriges Austauschprogramm 
mit über 20 Ländern der Erde an. Die Jugendli
chen leben dabei ein Jahr lang in Familien, 
Wohngemeinschaften etc., gehen je nach Alter 
dann don zur Schule, beteiligen sich an Sozial
arbeit oder arbeiten an verschiedenen Projekten 
mit. Das Alter der Jugendlichen soll zwischen 
16 und 25 Jahren liegen und es ist je nach Land 
variierend ein Teilnehmerbeitrag aufzubringen. 
Nähere Informationen für die bis November 
1980 erforderlichen Anmeldungen bei I CJ A, 
Kiefernstr. 45, 5600 Wuppenal2, Telefon 0202/ 
50 10 81. 

Interessante Kindergarten-Festschrift 
Im letzten Jahr feiene der Waldorfkindergar

ten Berlin nicht nur sein 21jähriges Bestehen, 
sondern zugleich auch die Einweihung eines 
neuen Hauses für die Arbeit in Zehlendorf. Aus 
diesem Anlaß wurde eine sehr sorgfältig ediene 
und interessante Festschrift herausgegeben, die 
neben der Geschichte der Kinderganenbewe
gung in Berlin viele wichtige pädagogische Bei
träge und Einblicke in die Praxis enthält. Die 
Festschrift kostet DM 10,- (zuzüglich Pono) 
und ist beim Waldorf-Kindergarten Berline. V., 
Lindenthaler Allee 14, 1000 Berlin 37, zu be
ziehen. 
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Termine 

24. Oktober bis 2. November 1980 
Tage der Schulvereine (24. bis 26. Oktober) 

und interne Gesamtkonferenz des Bundes der 
Freien Waldorfschulen 1980 (26. bis 30. Okto
ber) mit dem Thema .. Sprache und Ich-Ent
wicklung in der Erziehungskunst Rudolf Stei
ners•. Elf Fachtagungen schließen sich vom 31. 
Oktober bis 2. November an. Ort: Freie Wal
dorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe. 

31. Oktober bis 1. November 1980 
Fachtagung der Gruppenleiter und Hortne

rinnen von Waldorfkindergärten im Kindergar
tenseminar Stuttgart. 

31. Oktober bis 2. November 1980 
Herbsttagung der Arbeitsgemeinschaft Heil

pädagogischer Schulen in Stuttgart. 

1. und 2. November 1980 
Generalversammlung der Gemeinnützigen 

Kredit-Garantie-Genossenschaft und der GLS 
Gemeinschaftsbank in Bochum. 

10. bis 29. November 1980 
Einführungslehrgang für Zivildienstleistende, 

die in anthroposophischen Einrichtungen tätig 
sind. Ort: Achberg. 

Anschriften: 

14. bis 16. November 1980 
•Haager Kreis« der europäischen und ameri

kanischen Rudolf-Steiner-Schulen. 

21. bis 23. November 1980 
Delegiertenversammlung des Bundes der 

Freien Waldorfschulen in Ottersberg. 

2. bis 6. Januar 1981 
10. Ubungskurs für Physiklehrer. Naturwis

senschaftliche Sektion der Freien Hochschule 
für Geisteswissenschaft. CH-4143 Dornach. 

2. bis 6. Jan~<ar 1981 
Arbeitswoche für Biologen und Biologieleh

rer zum Thema Vererbung. Naturwissenschaft
liche Sektion der Freien Hochschule für Gei
steswissenschaft. CH-4143 Dornach. 

23. bis 2.5. Januar 1981 
Delegiertenversammlung des Bundes der 

Freien Waldorfschulen in Loheland. 

30. Januar bis 1. Februar 1981 
Tagung für Eurythmisten und Musiker in 

Kassel. 

Peter Buck, Hermann-Walker-Straße 1, 6903 Neckargemünd 
Erika Dühnfort, Wettinerstraße 57, 5600 Wuppertal2 
Walter Schafarschik, Kloster 16, 7321 Adelsberg 
Clara Maria Nast, Habichtsforstweg 19, 3500 Kassel 

Die Autoren der Engelherger Beiträge sind zu erreichen über: 
Freie Waldorfschule Engelberg, Rudolf-Steiner-Weg 4, 7065 EngelbergtPost Winterbach 

Berichtigung: 
Im Septemberheft S. 522, Zeile 9 v. u. lies »Unterrichtsstoffe« statt -»Unterrichtsstufe•. 
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ÜBER DAS EREIGNIS DES TODES 

Vorträge von Rudolf Steiner 

Okkulte Untersuchungen über das Leben zwischen Tod und 
neuer Geburt 
Die lebendige Wechselwirkung zwischen Lebenden und Toten 

Zwanzig Vorträge, gehalten 1912 bis 1913 in verschiedenen Städten 
3. Auflage 1980. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 140 
374 Seiten Leinen Fr. 40.-/ DM 44.- (Best.-Nr. 1400) 

Die Welt des Geistes und Ihr Hereinragen ln das physische Dasein 
Das Einwirken der Toten in die Welt der Lebenden 

Zehn Vorträge, gehalten 1913 in verschiedenen Städten 
2. Auflage 1980. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 150 
146 Seiten Leinen Fr. 21.-/ DM 23.- (Best.-Nr. 1500) 

Das Geheimnis des Todes 
Wesen und Bedeutung Mitteleuropas und die europäischen 
Volksgeister 

Fünfzehn Vorträge, gehalten 1915 in verschiedenen Städten 
2., durchgesehene Auflage 1980. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 159/160 
388 Seiten Leinen Fr. 42.-/ DM 46.- (Best.-Nr. 1590) 

Die Verbindung zwischen Lebenden und Toten 
Acht Vorträge, gehalten 1916 in verschiedenen Städten 
2., durchgesehene Auflage 1976. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 168 
226 Seiten Leinen Fr. 26.-/ DM 28.50 (Best.-Nr. 1680) 

Ober das Ereignis des Todes und Tatsachen der nachtodliehen Welt 
Ein Vortrag, gehalten am 22. Februar 1916 in Leipzig 
4. Auflage 1980. Aus Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 168 
40 Seiten Kartoniert Fr. 7.-/ DM 7.70 (Best.-Nr. 5139) 

Der Tod als Lebenswandlung 
Sieben Vorträge, gehalten 1917 und 1918 in verschiedenen Städten 
2., durchgesehene Auflage 1976. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 182 
192 Seiten Leinen Fr. 25.-/ DM 27.50 (Best.-Nr. 1820) 

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH/SCHWEIZ 
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Wir sind eine einzügige Waldorf
schule im Aufbau. Unser Standort ist 
der am Fuße des Schönberg gelege
ne Freiburger Stadtteil St. Georgen. 

1973 gegründet, sind wir Jahr für 
Jahr um eine Schulanfänger-Kiasse 
gewachsen- jetzt wird in 8 Klassen 
unterrichtet. 

Für augenblickliche und zukünftige 
Aufgaben suchen wir: 

Eurythmist(in) 
für Klasseneurythmie und/oder 
Heileurythmie 

Russisch-Lehrer(in) 
für Unter-/Mittelstufe und später 
Oberstufe 

Musiklehrer 
für Mittel- und Oberstufe 

Therapeuten 
(Heilpädagoge/in) 
zur Arbeit mit einzelnen Kindern und 
Kleingruppen. 
Begabung für musikalische und 
künstlerische Therapie erforderlich. 

Zu jeder einzelnen dieser Aufgaben 
würden wir Ihnen gerne im persönli
chen Gespräch Näheres sagen und 
all Ihre Fragen beantworten. Auch 
wenn Sie erst mittel- oder langfristig 
bei uns mitarbeiten können, würden 
wir uns über Ihre Kontaktaufnahme 
freuen. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
unseren Verwaltungsrat 

FREIE WALDORFSCHULE 
ST. GEORGEN, ZECHENWEG 2 
7800 FREIBURG I. BR. 
TELEFON (07 61) 4 12 14 
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Der Klassenlehrer unserer kommenden 
4. Klasse kann wegen Erkrankung die 
Klasse leider nicht mehr weiter führen. 
32 Kinder, die Eitern und das Kollegium 
suchen dringend einen 

KLASSENLEHRER oder eine 

KLASSENLEHRERIN 

Wer möchte gerne die Verantwortung für 
die Klasse übernehmen und darüber hin
aus mit unserem jungen Kollegium den 
Aufbau unserer Schule möglichst ab 
September 80 oder baldmöglichst mit
gestalten? 

Wer mit uns ein Gespräch führen möch
te, möge uns bitte sofort &eh reiben oder 
anrufen (Tel.: 08 61/1 34 31 vormittags 
von 8 bis 12.30 Uhr). 

Das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Chlemgau 
GrabenstätterstraBe 6 
8221 Erlatätt/Chlemsee 

Wir suchen sehr dringend eine(n) 

Heileurythmisten(in) 
außerdem eine(n) 

Musiktherapeut(in) 
(auch Eurythmiebegleitung) 

für unsere zu betreuenden Jugend
lichen und Erwachsenen. 
Ein Heimarzt und eine Eurythmistin 
sind im Kollegium langjährig mit
tätig. 

Zuschriften erbitten wir an: 

Hellpädagogisches Jugendheim 
Weckelweller e.V. 
7184 Klrchberg/J. 
Telefon (0 79 54) 5 81 
zu Hd. von Dr. W. Feuerstack 



Der Anfang ist gemacht: 
Ein Spielkreis existiert bereits. 

Werwill die 

Gründungskindergärtnerin 
sein? 

Wir suchen Sie dringend! 

Waldorfpädagogik ln Südholstein e. V. 
Vormstegen 39, 2200 Elmshorn 
Tade Bai, Telefon (0 41 21) 6 35 00 

Die Goetheschule - Freie Waldorfschule 
Pforzhelm 

sucht dringend 

Eurythmist/in 
vorwiegend für die Mittel- und Oberstufe 

Bewerbungen mit den üblichen Unterla
gen bitte richten an den Verwaltungsrat 
der Goetheschule- Freie Waldorfschule, 
Schwarzwaldstraße 66, 7530 Pforzheim 

Rudolf Steiner-Schule Biel 
Wir suchen auf sofort 

zwei Klassenlehrer(innen) 
eine(n) Heileurythmist(in) 

Anfragen bitte an das Kollegium 
der Rudolf Steiner-Schule 

Rosenheimweg 1, 2502 Siel 

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

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Katalog. 

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

Wir suchen dringend (spätestens zum 
1. 1. 1981) 

eine Persönlichkeit 
gleich welcher Ausbildung, die eine un
serer Gruppen selbständig leiten möchte 
(1Q-12 Kinder im Alter von 3-7 Jahren). 

Kenntnisse in Waldorfpädagogik sind er
forderlich. 

Kinderstube Uetersen e. V. 
Tornascher Weg 70 
2082 Uetersen 

Für unsere Schule suchen wir 
Lehrer für 

die 1. Klasse 
im Frühling 1981 

Handarbeit 
Musik 
Fremdsprachen 
(Englisch, Französisch) 

Eurythmie 

Rudolf-Steiner-Schule 
Zürcher Oberland 
Tösstalstraße 34 
CH-8623 Wetzikon 
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Inhalt: 200 g 

Wichtige Vitalstoff-Ergänzung 
für Kinder und Erwachsene: 

Weizenkeim-Pullen 
AUFBAUNAHRUNG 
ist für die geistige und körperliche Entwicklung 
eine ergänzende und wohlschmeckende Naturkost 
in einer idealen Kombination: 

Vollwert-Welzenkelme, bio-aktiv aufgeschlossener 
Pollen vom bayer. Alpenland, Vollrohr-Zucker (v81· 
llg ohne Rafflnlerung aus blol. angebautem Zucker
rohr) und ZuckerrObenslrup. 

Naturkräfte vom Alpenland 
Alpenland-
Biütenpollen 
{Glas mit 225 g Inhalt) 

stammen zum größten Teil von Mooswiesen, Sträu· 
ehern und landwirtschaftlich nicht genutzten Flächen. 
Im Bereich der Bienenstände sind fast sämtliche 
Kräuter und Blumen der heimischen Flora vor· 
handen. 

Alpenland
Polten in Honig 
(Glas mit 500 g Inhalt) 

gibt Kraft und Energie für Jung und alt. Besonders 
bei Kindern sehr beliebt. 

Informationen und Bezugsquellennachweis gratis 
durch 

BRACHINGER-REFORM-DIÄT KG Abt.AD 
Freilandstraße 15 • D-8031 Puchheim (Obb.) 
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Wir versenden Lebensmittel aus 
biologischem Anbau (Getreide, Ge
treideprodukte, Hülsenfrüchte, Nüs
se, Öle, Würzmittel, Trockenfrüchte, 
Brotaufstriche, Kräutertee ... ) di
rekt ins Haus. 

Peter Henatsch 
Versand naturgemäßer Waren 
Honsbronn 28, 6992 Welkershelm 
Preisliste kostenlos 

Waldorfkindergarten-lnitiative in Berlin
Kreuzberg sucht ab Sommer 1981 oder 
Frühjahr zum Aufbau einer Kindergar
tengruppe einsatzfreudige 

Waldorfkindergärtnerin 
Zuschriften: 

Waldorfklndergarten-1 nltlatlve 
Im Forum Kreuzberg 
z. Hdn. Susann Cojanlz 
Köpenlcker Straße 174 
D-1000 Berlln 36 

Band 111980 
320 Seiten mit 26 Bildern, Linson broschiert 
DM 43,-, noch lieferbar Band I, 298 S. DM 37,
Aufsätze: Ernährung und Erziehung DM 1,50 
Ernährung und Erziehung, II. Folge DM 1,60 
Ernährungserfahrungen in USA DM 1 ,60 
franko ins Haus per Post in alle Länder! 

Proteus-Verlag, P. Gschwlnd, 
Bruggwiesen 3, CH-9302 Kronbühl 



LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFf EDMUND PRACHT UND LOTHAR GÄRTNER 

W. LOTHAR GÄRTNER 
ATELIER FüR LEIERBAU 

D-7750 KONSTANZ 
FIÜTZ-ARNOLD-STR. 18 
TEL. 0 (0 75 31) 6 17 85 GMBH POSTF. 8905 

WIESBADEN 

Zur Erweiterung unseres Kindergartens 
suchen wir eine zweite, in Waldorfpäd
agogik ausgebildete 

Kindergärtnerin 
Gemeinnützige Vereinigung 
Waldorfkindergarten e. V. 
Paui-Gerhardt-StraBe 13, 6200 Wiesba
den, Telefon (0 61 21) 46 25 97 

Über Wachsfarbstifte 

19ao II 

ra 
ZeHschrift für Wissenschaft, Kunst 

und soziales Leben 
Herausgegeben von der 

Anthroposophischen Gesellschaft 
ln Deutschland 

Heft 10 - Oldober 1980 
Heten Wilkens 

Kosmische Intelligenz im Menschen 
Wandlungen des Gewissens 

Stockmar·W8chsfarben gibt es als Stifte u"d 
Blöcke. Durch Verzicht auf Füllstoffe und Zusatz 
von Bienenwachs entfalten die reinen, giftfreien 
und lichtechten Farbpigmente eine hohe Trans· 
parenz und Lasurfähigkeit Daher ist es möglich, 
durch Schichtung der Farben alle Zwischentöne 
zu entwickeln. Stockmar·W8chsfarben sind wisch· 
fest und haften auf rauhen und glatten Materialien. 

Christoph Lindenberg 
Freiheitsphilosophie und Wiederverkörperung 

Ideen im Zusammenklang 

Wachsfarbstifte 
Wachsfarbblöcke 
Aquarellfarben 
Knetwachs 
Knetblenenwachs 
Wachsfolien 
Batlkwachs 

STOCKMAR 
Hans Stockmsr KG · Postfach 146· 2358 Kaltenkirchen 

Lieferung durch den Fachhandel. 

Benjamin Ben-Zadok 
Universalität und Besonderheit 
Die Pulkin-Rede Dostoevskljs 

Dorothea Rapp 
Mit den •Christussen im Elend• leben 

Erbärmdebilder aus Polen 

Heinz Georg Häußler 
Das Gespräch der Künste 

Sieben Jahre Alanus-Hochschule 

Kurt von Wistinghausen 
Nikolai Berdjajew zu Rudolf Steiner 

Zwei Briefe an Andrej Bjelyi 

--
Jahresabonnement 42,- DM 

Studentenabonnement 31,50 DM 
Einzelheft 4,- DM 

VERLAG 
.FREIES 
GElSfESLEBEN 
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Soeben erschienen! 

Lore Schäfer 

ZEUGNISSPRÜCHE UND 
KLASSENSPIELE 

Aus der Arbeit einer Lehrerin 

192 S., kart. DM 19.-

ln einer Zeit, in der die Theorie des Lernens die 
seltsamsten Blüten treibt, während die Praxis 
in den Schulstuben verdorrt, muß es für jeden 
pädagogisch tätigen oder interessierten Men
schen von Wert sein, einen wirklichen Erzie
hungskünstler an der Arbeit zu sehen. Was hier 
zusammengetragen ist, spiegelt den Unterricht 
eines Klassenlehrers der Waldorfschule, eines 
Lehrers also, der die ihm anvertraute Gruppe 
von Kindern vom ersten bis zum achten Schul
jahr führt, ohne Auslese, in allen Fächern des 
epochal erteilten »Hauptunterrichts« und ge
wöhnlich auch noch in einigen durchlaufen
den Fachstunden (Sprachen oder musische Fä
cher). 

Die hier vorliegende Auswahl aus den nach
gelassenen Arbeiten Lore Schäfers zeigt, mit 
welch energischem Kampf ums Detail in der 
Beobachtung wie in der Formulierung sie die 
anmutige Freiheit ihrer Ansprachen errungen 
hat. Sie wußte, daß Bilder aus dem Leben der 
Natur die Zivilisationsschäden unserer Zeit zu 
heilen vermögen wie kein anderer Gedanken
inhalt. Nicht als Klischees freilich, aber als 
reife Metamorphose der unablässigen konkre
ten Wahrnehmungen einer jeden Lehrer-Indi
vidualität. 

VERLAG 
FREIES . 
GEISTESLEBEN 
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Zum 
Schuljahresbeginn 1981 

suchen wireinen 

zweiten 
Gartenbaulehrer 

Wirbieten 
Einarbeitungsmöglichkeit und 
berufsbegleitendes Seminar. 

Kollegium 
Freie Waldortschule Frankfurt 

Friedlebenstraße 52 
6000 Frankfurt 50 

Telefon (0611) 52 00 91 

Die Frankfurter Eurythmisten 
wünschen sich 

neue Kollegen 
zur Einarbeitung in die 

Schul- und Helleurythmie 
(zum Schuljahresbeginn 1981 

oder früher). 

Kollegium 
Freie Waldorfschule Frankfurt 

Friedlebenstraße 52 
6000 Frankfurt 50 

Telefon (0611) 52 00 91 



Grammatik in der 
Waldorfpädagogik 

342 Seiten mit zahlreichen Zeichnungen 
im Text, kart. DM 42.-
(Menschenkunde und Erziehung, Band 38) 

Soeben erschienen! 

Die Hinweise, die Rudolf Steiner an ver
schiedenen Orten und in unterschiedlichen 
Zusammenhängen für den Grammatik-Un
terricht gab, sind hier erstmalig in größt
möglicher Vollständigkeit aufgeführt und 
zu manchen Bestrebungen der neueren 
Sprachdidaktik in Beziehung gesetzt. Dar
über hinaus enthält das Buch zu den jewei
ligen Kapiteln der Sprachlehre Anregungen 
bis in die einzelne methodische und didak
tische Handhabung hinein. 

»Künstlerischer Sinn allein kann die Ge
heimnisse der Sprache erfassen.« Derartige 
Äußerungen tat Rudolf Steiner nicht allein 
im Hinblick auf das Lauten der Wörter, auf 
die künstlerisch gestaltete Sprache, wie sie 
etwa beim Rezitieren von Dichtung er
klingt. Er stellte die Aufgabe, auch den Bau 
der Sprache, ihre grammatikalischen Ge
setzmäßigkeiten mit künstlerischem Emp
finden zu durchdringen. Das verlangt eine 
andere Art der Sprachbetrachtung, als sie 
bisher weitgehend üblich ist. Um einen 
solchen neuartigen Ansatz bemüht sich das 
vorliegende Buch. 
Erika Dühnfort unterrichtete annähernd 
dreißig Jahre lang als Klassen- und Sprach
lehrerin an der Rudolf-Steiner-Schule Wup
pertal. Seit 1977 ist sie für die Ausbildung 
und Weiterbildung der Waldorflehrer tätig, 
vorwiegend am Pädagogischen Seminar in 
Stuttgart. 

Aus dem Inhalt: Das Bild in der Gramma
tik I Bewegung und Ruhe als Elemente im 
Sprachbau I Spracherleben - Sprachbe
wußtsein I Der erste Sprachlehre-Unter
richt I Nomen, Adjektiv, Verb I Der Weg 
vom Nominativ zum Akkusativ I Die Zeit 
und die Zeitform I Die erste Satzlehre I Das 
Passiv I Der Konjunktiv und seine Vorstu
fen I Merkmale von Temperamenten in Stil 
und Satzbau I Zur Rechtschreibung I Ge
sten des Ich im Sprachbau I Lehrplan für 
Grammatik. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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SCHRIFTEN DES FRUHEN GOETHEANISMUS 
Die gegenwärtige Situation der Wissenschaft und ihre technologischen und sozialen Folgen sind 
prekär. Das allgemeine Unbehagen, das sich in ihr breit macht, ruft nach alternativen Erkenntnis
ansätzen. Daß diese aber gleichzeitig mit dem Ausbau der modernen Naturwissenschaft im 19. Jahr
hundert gegeben sind, wird heute nicht nur nicht anerkannt, sondern nicht einmal mehr gewußt. 
Diese Situation ist unerträglich.Goethes Art, die Welt zu betrachten, die phänomenologisch-goethe
anistische Erkenntnisart, ist keine nur persönlich, einmalig mit Goethe aufgetretene und verschwun
dene. In ihr liegt eine Erkenntnishaltung, die dem Geist der deutschen Klassik und des deutschen 
Idealismus entspringt und zu Beginn des 19. Jahrhunderts neben und nach Goethe von vielen 
anderen Denkern der Zeit eingenommen wurde. Ein bedeutender, wenn auch vom aufkommenden 
Materialismus verdrängter Strom goetheanistischer Forschung durchzieht das ganze 19. Jahrhundert 
und stellt eine wissenschaftlich ernst zu nehmende Alternative zur materialistischen Richtung dar. 
Die hier vorgestellte Reihe «Schriften des frühen Goetheanismus» will diese vergessene Denk- und 
Anschauungsart als alternative Möglichkeit erneut zur Diskussion stellen. 

Die Aktualität dieser Arbeiten ist erstaunlich. Hier werden genau die Ansätze angesprochen, die 
durch die reduktionistischen Verfahren der materialistischen Wissenschaft verdrängt und vergessen 
worden waren. 

Wilhelm Heinrich Preuß 
Geist und Stoff 
Erläuterungen des Verhältnisses zwischen Welt und Mensch 
nach dem Zeugnis der Organismen. 
Herausgegeben von Renate Riemeck und Wolfgang Schad. 
Mit zwei Frühschriften und einigen bisher unveröffentlichten 
Schriften aus dem Nachlaß. 
Ca. 300 Seiten, kart. ca. DM 28,- (erscheint November) 

Dieser erste Band der neuen Schriftenreihe, die Texte von heute 
vielfach vergessenen, aber bedeutenden Denkern des 19. Jahrhun
derts in der Nachfolge Goethes, der Goetheschen Phänomenolo
gie, wieder veröffentlicht, um Denkanstöße und Ansätze zu einer 
geistgemäßen Weltbetrachtung zu geben, enthält das Hauptwerk 
des Naturforschers W. H. Preuß, das 1882 erschienen ist. (Auf 
Anregung Rudolf Steiners erschien 1922 im Verlag Der Kom
mende Tag eine Neuauflage.) Sein Anliegen ist, im Gegenzug zu 
den materialistischen Natursystemen von Kant-Laplace oder Dar
win und Haeckel eine neue, nicht-mechanistische Naturanschau
ung zu entwickeln, die ohne Hypothesen auf dem Boden der 
unmittelbaren Erfahrung die Erscheinungen in eine lebendige und 
transparente Verbindung mit dem menschlichen Geist setzt. Der 
Mensch, als Zielpunkt der Schöpfung, ist der Ausgangspunkt für 
alle Naturbetrachtung. 
Preuß, dessen Denken methodisch klar und kraftvoll die Erschei
nungen der Welt durchdringt, erreicht durch diesen Ansatz 
Erkenntnisse der tieferen, lebendigen und geistigen Zusammen
hänge der Natur und ihrer Evolution; «denn der Mensch ist in 
seinem Werden und Sein ein Spiegel der um ihn geschehenden 
Weltvorgänge, die seine Entwicklung geleitet und bestimmt 
haben». 

Eine Gemeinschaftsproduktion derVerlageFreies Geistesleben, Die Pforte und Urachhaus 
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SCHRIFTEN DES FRÜHEN GOETHEANISMUS 
Joseph Ennemoser 
Untersuchungen über den Ursprung 
und das Wesen der menschlichen Seele 
Mit dem Fragment «Mein Leben». 
Herausgegeben von Kar! Boegner und Renate Riemeck. 
Ca. 210 Seiten, kart. ca. DM 24,- (erscheint November) 
Joseph Ennemoser, in Südtirol geboren, beschreibt in diesen 
Untersuchungen aus dem Jahre 1824 aufgrundseiner medizi
nisch-psychologischen Erfahrungen als Arzt die Wirklichkeit der 
Seele in einer wesenhaften Weise, durch die deutlich wird, daß 
die Seele mehr ist als ein Epiphänomen der menschlichen Natur, 
daß der Mensch vielmehr sein unsterbliches Wesen in ihr findet, 
dessen Ursprung nicht mit der Geburt erklärt werden kann. Dies 
wird nicht theoretisch-spekulativ behauptet, sondern in einer 
subtilen Beobachtung und begrifflichen Darstellung der seeli
schen Welt beschrieben, die den Leser mitzieht und für das 
heute kaum gesehene geistige Wesen des Menschen aufschließt. 
Außerordentlich bedeutend ist das autobiographische Fragment 
(1854). Nicht nur ist das Leben Ennemosers interessant (er war 
z. B. Freiheitskämpfer unter Andreas Hofer), auch zählt dieses 
Fragment zu den schönsten autobiographischen Darstellungen 
seiner Zeit. 

Ernst von Feuchtersieben 
Zur Diätetik der Seele 
Mit einem Aufsatz« Über die Frage von Humanismus und Realis
mus als Bildungsprinzip» und einer autobiographischen Skizze. 
Mit einer Einleitung von Renate Riemeck und einem Aufsatz 
von Kar! König. 
Ca. 210 Seiten, kart. ca. DM 24,- (erscheint November) 
Feuchterslebens fruchtbare Wirksamkeit lag sowohl auf medizi
nischem wie auch auf psychologischem und auf pädagogischem 
Feld; er war ein bewußter Vertreter der aufkommenden Natur
wissenschaft, kämpfte aber darüber hinaus gegen den ~Verlust 
der Seele» und um ein neues, ganzheitliches Menschenbild. Ein 
zentrales Zeugnis dafür ist die 1838 erstmals erschienene «Diäte
tik der Seele», die sofort einen ungeahnten Erfolg erlebte und bis 
zum Jahrhundertende 46 Auflagen erreichte und sogar in ihrer 
Wirksamkeit mit derjenigen verglichen wurde, die seinerzeit 
Goethes «Werther» erzielte. Noch bis in und nach dem Ersten 
Weltkrieg fand das Buch zahlreiche Leser, bis es in den 30er 
Jahren durch das neue politische Klima unterdrückt und verges
sen wurde und mit Ausnahme einer kleinen Auflage kurz nach 
dem Krieg nicht mehr erschien. 
Die «Diätetik der Seele» beschreibt die Bereiche seelischen 
Lebens im Denken, Fühlen und Wollen und seine Pflege, das 
Verhältnis des Seelisch-Geistigen zum Leiblichen, die Frage der 
Gesundheit als Frage innerer Harmonie usw. Feuchtersieben 
selbst nennt seine Betrachtungen auch «Medita:tionen»; Kar! 
König bezeichnet sie als «Markstein in der Geschichte der medi
zinischen Anthropologie», als «Aufruf an die Menschen, durch 
innere Schulung zur Selbstbesinnung zu kommen» und schließ
lich als «eines der schönsten Erziehungsbücher, die jemals 
geschrieben wurden». 

Eine Gemeinschaftsproduktion derVerJage Freies Geistesleben, Die Pforte und Urachhaus 
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Methoden und Praxis der 
biologisch -dynamischen 

Landwirtschaft 
HERBERT H. KOEPF 

270 Seiten, mit Abbildungen, kartoniert 
DM 29.- (soeben erschienen!) 
Auf konkrete und praktikable Weise stellt 
Koepf, ein Agrarwissenschaftler, früher Pro
fessor an der Landwirtschaftlichen Hoch
schule in Hohenheim/Stuttgart, in der Bera
tung und Ausbildung für die Biologisch
Dynamische Wirtschaftsweise tätig, die 
Grundlagen und Methoden der Biologisch
Dynamischen Wirtschaftsweise dar, die -
eine alternative Landwirtschaft - auf che
mische Mineraldüngung und Schädlingsbe
kämpfung verzichtet und mit naturgemä
ßen organischen Maßnahmen eine natürli
che gesunde Produktivität erreicht. Sie geht 
zurück auf die Anregungen, die Rudolf Stei
ner - lange vor dem Aufkommen der öko
logischen Bewegungen - in einem land
wirtschaftlichen Kurs 1924 vor Bauern ge
geben hat. 
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Das Buch beschreibt die Geschichte der 
Biologisch-Dynamischen Bewegung seit 
ihrer Begründung; ihre Praxis in Fragen der 
Bodenbearbeitung, des Anbaus, der Dün
gung, der Fruchtfolge, der Nahrungsquali
tät u. a. m.; ihre Auswirkungen bis in die 
Landschafts- und Betriebsgestaltung, in der 
der Landwirt humane Verhältnisse schafft. 
Ein einführendes Buch, zugleich grundle
gend und konkret, eine wichtige Publika
tion, die eine notwendige Alternative zu 
der ökologisch und ernährungsphysiolo
gisch problematischen konventionellen 
Landwirtschaft darstellt. 

Inhalt: Zur Lage (Verlust im Fortschritt -
Alternative Landwirtschaft) · Die Biolo
gisch-Dynamische Landwirtschaft (Aus
breitung und Tätigkeiten- Eine notwendige 
Bemerkung - Wirkensprinzipien biolo
gisch-dynamischen Arbeitens - Organis
mus und Umwelt) · Faktoren der Boden
fruchtbarkeit (Das Bodenleben - Stufen der 
Humusbildung - Die Humusversorgung 
der Böden - Haustiere und Bodenfrucht
barkeit- Bodenleben und Nährstoffe- Die 
Handhabung der Düngung - Fruchtfolge 
und Bodenbearbeitung) · Biologisch-dyna
mische Betriebe (Der Hof als eine Art Indi
vidualität- Haustiere im Betrieb- Betriebs
formen und Betriebsergebnisse - Biolo
gisch-dynamischer Anbau in wärmeren Kli
maten und Entwicklungsländern - Garten
und Obstbau - Betrieb und Landschaft) · 
Die Präparate (Das Horndungpräparat 
[500! - Der Hornkiesel (501 I - Die Korn
postpräparate - Versuche mit Kompostprä
paraten) · Rhythmen · Qualität der Nah
rung · Mensch und Landwirtschaft. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 



SANATORIUM SCHLOSS HAMBORN 
Leitende Ärztin Christiane Wendt 
in ruhiger Lage inmitten eigener Waldungen. 
Behandlung innerer Krankheiten. Auch geeig
net fOr Rekonvaleszenten und Krebsnachsor
gekuren. Therapie nach den Grundsätzen der 
anthroposophischen Medizin. Ernährung vor
wiegend aus eigener biolog.-dynam. Gärtnerei 
und Landwirtschaft. Eigene Bäckerei. Diäten. 
Als Sanatoriumskur von Krankenkassen und 
Bei,hilfe anerkannt. 

Postanschrlft: 4791 Borehen 3 
Telefon Paderbom (0 52 51) 3 so 91 

Loheland-Stlftung, Gymnastik-Seminar 

Berufsausbildung z. 

Gym nastiklehrerin( -Iehrer) 
3 Jahre, staatl. Abschluß, Aufnahme ab 
18 Jahren, April und Oktober. 
Ferienkurse: Erwachsene, Jugendliche 
und Kinder. 

6411 Künzell 5 bel Fulda 

RUDOLF-STEINER-SCHULE SIHLBERG 
ZORICH 

Wir suchen 

eine Lehrerin oder 
einen Lehrer 
für die Führung einer Klasse auf Frühjahr 
1981 und 

eine Fremdsprachen
lehrerin oder 
einen -Iehrer 
für Französisch und evtl. Englisch. 

Die Sihlberg-Schule ist die im Aufbau 
begriffene, aus der Zürcher Schule her
ausgewachsene zweite Rudolf-Steiner
Schule in Zürich. Es bestehen die Klas
sen 1-5 und ein Kindergarten. 

Anfragen sind erbeten an das 

Lehrerkollegium der Rudolf-Stelner
Schule Slhlberg 10, 8002 Zürich 

Oualität,auf die man 
sirh verlassen kann 
Seit Jahrzehnten stellt die Weleda Pflegemittel 
her, die die Gesundheit des ganzen Menschen 
fördernd unterstützen. Nur natürliche Roh
stoffe sind in diesen Präparaten verarbeitet, 
zum Beispiel:.. . . .. . . 
• pflanzliche Oie bester Ouahtat, 1n Ltcht und 

Sonne im Lebensprozeß der Pflanze g~.btl
det- grundsätzlichJeine mineralischen Oie; 

• echte ätherische Oie, die mit ihrem natür
lichen, klaren Duft wohltuend ansprechen
synthetische Duftstoffe werden nicht ver
wendet; 

• Auszüge aus Heilpflanzen zur Kräftigung 
der Hautfunktionen. Konservierungsstoffe, 
Färbe- und Schönungsmittel werden nicht 
eingesetzt,-

Fakten, die von qualitätsbewußten Menschen 
heute gesucht und nur selten gefunden wer
den. 

Lernen Sie die Weleda Körperpflege-Präparate 
kennen. Sie schützen und pflegen die Haut, 
fördern Gesundheit und Wohlbefinden. 

WELEDA 
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Eine leider notwendige 
und aktuelle Neuerscheinung: 

WALTHER BÜHLER 
L. F. C. MEES 

WOLFGANG SCHIMPELER 

Rauschgift 
Krieg gegen das Ich 

128 Seiten, kart. DM 8.50 

Rauschgift ist heute längst bis zu 
den Kindern aus »heilen Fami
lien« vorgedrungen. 
Mit diesen drei Vorträgen wer
den deshalb alle Schüler, Eltern 
und Lehrer eindringlich über das 
Drogenproblem informiert - so
wohl aus anthroposophischer 
Sicht durch zwei erfahrene Ärzte 
als auch über die notwendigen 
Kenntnisse der beklemmenden 
kriminalistischen Details, die 
vom Leiter der Rauschgift-Auf
klärungsgruppe des Landeskri
minalamts Baden-Württemberg 
vermittelt werden. Jedem Erzie
her muß klar sein, daß diese viel
schichtige Aufklärung über ei
nen so ernsten Problemkreis 
heute Pflicht ist. 

Inhalt: 
Die Suche nach dem Bild (W. 
Bühler) I Die Macht der Sucht 
(L. F. C. Mees) I Sucht und Kri
minalität - die Wirklichkeit der 
Rauschgiftszene (W. Schimpeler) 

Urachhaus 

FREIE GEORGENSCHULE 
REUTLINGEN 

Zum Schuljahresbeginn 1981 suchen wir 
eine(n) 

Klassenlehrer(ln) 
für eine Klasse der oberen Mittelstufe. 
Hilfe bei der Einarbeit ist möglich. 

Bitte, melden Sie sich über unser Sekre
tariat: 7410 ReuUingen, MoltkestraBe 29, 
Telefon (0 71 21) 2 20 15 

Wo wird 

therapeutisches Plastizieren 
und Schnitzen gesucht? 

Zuschriften erbeten unter 
Chiffre E 11080 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstr. 76, 7000 Stuttgart 1 

Säuglingsstrampeli 
aus pflanzengefärbter 

Schafwolle 
Größe 56-86 

DM 25,- bis 33,-

Hannelore Stein 
Aachener Str. 56 

42 Oberhausen 14 
Tel. 0208/683933 



r ~--~~~~;~:::·~:~ - . 

G'oldsdtmillclemeisfe,.in 

I 
Marion Wenzl·Thomae 

::fndividuelle :J<Iein~dien 
l•m" isk at•"ketten 
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I 
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R~f0~1 582556 J 
~.:Jwliw•11ayc••tr 15 ~012 Fellba~ 

Wir suchen 

Sprachlehrer für 
Englisch und Französisch 
mit abgeschlossener Ausbildung für den Ober
stufenunterricht. Unsere Schule ist z. Z. bis 
einschl. Klasse 11 ausgebaut. 

Bitte schreiben Sie uns, wenn Sie jetzt oder 
später an einer Mitarbeit interessiert sind. 

Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckerauer Waldweg 131,6800 Mannheim 24 
Telefon (06 21) 85 10 81 

Freie Waldorfschule Kiel 

sucht ab sofort oder später 
Lehrkräfte für 

Deutsch 
Geschichte 
Englisch 
Werken 

Bewerber setzen sich bitte mit dem 
Verwaltungsrat der 

Freien Waldorfschule Kiel, 
Hofholzallee 20, 2300 Kiel 1, 

in Verbindung. 

Neu in der Schriftenreihe 
»Vorträge« 

MICHAEL DEBUS 

Vom Tod zur 
Wiederverkörperung 

Die Frage der Identität 
»Vorträge« 23 

24 Seiten, kartoniert DM 5,-

JOHANNES LENZ 

Von der Wirksamkeit 
des Auferstandenen 

Der Gang der Jünger 
nach Ernmaus 
»Vorträge« 24 

33 Seiten, kartoniert DM 5.-

FRIEDRICH BENESCH 

Das Ereignis der 
HimmeHahrt Christi 
»Vorträge« 1 Neuausgäbe mit 

vier (davon zwei bisher 
unveröffentlichten) Vorträgen. 
Ca. 90 Seiten, kart. DM 8,-

GEORG BLA ITMANN 

Das 
20. Jahrhundert 

im Aufbruch 
zu Christus 

48 Seiten, kart. DM 7,-

Urachhaus 
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Rat undTat 
fUrdie 
Erziehuns 

'"'too'•"""' 
,.......,..tKlll•-"fot•oPOIOfoNt(.oi.IA 'I"'IU.t.C. 

NEUERSCHEINUNGEN 

Rudolf Grosse 

Rat und Tat in der Erziehung 
Aus dem Inhalt: Die Anthroposophie als Impuls der Pädagogik - Die 
Orthographie der Schulkinder- Die Ermüdungserscheinungen bei den 
Schülern und ihre Ursachen- Die Temperamentskräfte und die Wirkung 
des Zuckers- Über die zahnbildenden Kräfte und die Physiognomie des 
Denkans - Mensch und Beruf - Die Gefahr der technischen Vermitt
lungsperfektion. 
160 Seiten kart. Fr. 12,-/DM 13,50 
Taschenbuch (TB 5) 

Peter Tradowsky 

Kaspar Hauser 
oder das Ringen um den Geist 
Ein Beitrag zum Verständnis des 19. und 20. Jahrhunderts 
Aus dem Inhalt: Einleitung -Vom Opfergang Kaspar Hausers - Kaspar 
Hausers Schicksalsumkreis- Kaspar Hauser- eine Parzivai-Gestalt des 
19. Jahrhunderts- Das 33-Jahr-Gesetz- Geburtsreihe und Todesreihe
Das Spiegelungsgesetz - Kaspar Hauser und Rudolf Steiner-Von der 
Wesensart Kaspar Hausers -Anhang: Die Äußerungen Rudolf Steinars 
zu Kaspar Hauser - Neueste Kaspar-Hauser-Literatur - Offene Fragen 
der Kaspar-Hauser-Forschung -Anmerkungen - Literaturhinweise. 
288 Seiten, mit Abbildungen geb. Fr. 39,-/DM 42,-

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Goetheanum, CH-4143 Dornach 

46 Stern
bilder 
und ihre 
Legenden 
von Werner Perrey 
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Was bisher als unmöglich galt ... 
ist dem Verfasser in zehnjähriger Arbeit gelungen. 
Er hat die am Himmel sichtbaren Sterne mit ihrer 
relativen Helligkeit dargestellt und dazu die 
Sternbilder gezeichnet, wie sie noch von den 
alten Griechen geschaut werden konnten. 

Von den 48 Sternbildern, die, uns von Ptolemäus 
überliefert worden sind, können wir nur 46 ganz 
oder teilweise sehen. Sie sind auf 36 Bildtafeln 
abgebildet. Zu jedem Sternbild wird die Legende 
erzählt. Die Namen der hellsten Sterne sind 
angegeben und werden erläutert. An einer Skizze 
wird gezeigt, wann und wo das jeweilige Stern
bild am Himmel zu finden ist. 

in vier Paketen mit jeweils 8-10 Bild-Tafeln 
erscheinen vierteljährlich die Winter-, Frühlings-, 
Sommer- und Herbststernbilder, vierseitig 
bedruckt auf starkem Karton im Format 0/N A 5. 

Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt mit 
Bestellschein. Postkarte oder Anruf genügt! 

VEREIN FÜR EIN ERWEITERTES HEILWESEN EN. 
7263 Bad Liebenzell-3 · 
johannes-Kepler-Str. 58· Tel. 070521567 



448 Seiten, 
31 Bilder, 
Pappband 
DM 34,-

Ende 
Oktober 

Diese Sammlung von Elisabeth Klein enthält über 200 Sagen aus 
aller Welt. Dabei wurden die Sagen nach zehn Motivkreisen geord
net, was dem Leser die Benutzung des umfangreichen Werkes sehr 
erleichtert. Ein ausführlicher Anhang gibt kurze, kommentierende 
Erläuterungen zu den einzelnen Sagen. 
Damit ist diese Sammlung gleichzeitig ein unentbehrliches Arbeits
mittel für Lehrer, eine reiche Quelle und Anregung für Eltern und 
Erzieher sowie ein spannendes Sagenbuch für alle Leser ab etwa 9 
Jahren. 

Urachhaus 






