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Bemard Lievegoed

Kind sein dürfen
Ich möchte das Thema unter dem Aspekt des menschlichen Lebenslaufs als einer
Ganzheit betrachten''. Das >>Kind-Sein« ist keine Phase an und für sich; es ist auch
keine Durchgangs- oder Vorbereitungsphase für etwas, was man dann »das wirkliche Leben<< nennt. Kind-Sein ist volles Mensch-Sein- mit Möglichkeiten, die dann
verloren gehen und mit Unmöglichkeiten, die erst später zu Fähigkeiten werden.
Der italienisch-deutsche Philosoph Guardini sagte: Ganz Mensch ist man in
jeder Phase seines Lebens, und in jeder Phase ist das gesamte Leben anwesend.
Schädigt man eine Phase, so schädigt man die Totalität. Derselbe Gedanke wurde
auch schon von dem griechischen Philosophen Herodot ausgesprochen: >>Erziehen
ist nicht >einen Eimer füllen<, sondern •ein Feuer entzünden<.« In diesem Bild
zündet man ein Feuer an. Das hat viele Aspekte. Soll ein Feuer brennen können,
muß etwas da sein, das brennen will - für das Entzünden als solches ist nur ein
kleines Flämmchen vonnöten, nicht mehr als ein »Erwecker«. Brennt ein Feuer
einmal, dann brennt es aus sich selbst heraus weiter und wird immer größer.
Schließlich erwärmt es einen ganzen Lebensraum. Und wenn man diese Metapher
noch weiter entwickeln will, so kann gesagt werden: In Wirklichkeit sorgt das
Feuer später für seinen eigenen weiteren Brennstoff. Nun kann aber die Frage
entstehen: Wie bringt man im jungen Menschen das Feuer zum Brennen, und wie
erweckt man in ihm das Verlangen, dieses Feuer auch in einer viel späteren
Lebensphase - vielleicht 50 Jahre später - noch brennend zu erhalten? -Nun,
schon im kleinen Kind (iin Vorschulalter) muß der Keim einer solchen »education
permanente« erweckt werden, die dann im späteren Lebensalter in Selbsterziehung
übergeht. Aber auch das kleine Kind hat seine Art der Selbsterziehung: durch das
'' Dieser Vortrag unter dem Titel »Kind sein dürfen<< wurde von Prof. Dr. Bernard
Lievegoed innerhalb eines öffentlichen Grundschulkongresses in Holland gehalten, dessen
Thema die Entwicklung des Kindes und deren Konsequenzen für eine Unterrichtsreform
war. Die zunächst in der Zeitschrift »Jonas« (Arnsterdam) erschienene schriftliche Zusammenfassung des Autors wurde von Frank Berger aus dem Holländischen übersetzt.
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Spiel. Ich empfinde das Kind im Vorschulalter innerhalb der gesamten Lebenspha. sen als den größten Meister der Selbsterziehung. Die Auffassung des Lernprozesses
i als reine Informationsaufnahme ist eine unzulässige Simplifikation und Verstüm: melung dieses Tatbestandes.
· 'Alle :ijestrebungen, die Informationsaufnahme und -Verarbeitung so effektiv wje
möglich ablaufen zu lassen, sind einem vertechnisierten Denken entsprungen, das
von der Forderung nach größtem Effekt - größtem »Output<< - bei geringster
Bemühung - minimalstem Energieverbrauch also - ausgeht. Doch ein Ler,nen für
das Leben geht nie »effektiv<< im technischen Sinn des Wortes vor sich: Man
braucht nur die direkten Verhaltensänderungen zu registrieren; sie erweisen sich
als brauchbarer Maßstab für den Lernfortschritt. Informations-Reproduktion und
Verhaltensänderungen können so gemessen werden. Die Versuchung, das Gemessene mit dem Lernprozeß gleichzusetzen, ist groß. Daher auch der Glaube an die
»wunderfähigen<< Tests, die als Maßstab fiirden Lernerfolg zu gelten haben. Das
Denken der Unterrichtstechnologen ist nicht völlig unrichtig, sondern es greift nur
einen Teil, den reinsten Außenaspekt des Lernprozesses, heraus: die Verhaltensänderung. Gerade dieser reduzierte Blickwinkel ist viel gefährlicher als eine
vollständige Täuschung. Wird das Kind-Sein als ein unersetzlicher Bestandteil der
Gesamt-Biographie betrachtet, so erscheinen alle pädagogischen Probleme in einer
neuen, viel umfassenderen Beleuchtung. Es wird offenbar, daß alles das, was in den
Kindheitsjahren geschieht oder nicht geschieht, in keiner anderen Lebensphase
gleich intensiv erlebt oder nachgeholt werden kann. Diese Erfahrungen sind
unersetzlich. Was in dieser kurzen Zeitspanne geschieht, strahlt über viele folgende·
Jahrzehnte aus.
Ich sagte es schon: Das Kind ist ein Meister der Selbsterziehung; alles, was es in
seiner Umgebung vorfindet, setzt es dafür ein, immer auf seine eigene, originelle
Weise. So sollte man nur einmal wahrnehmen, wie jedes Kind auf seine Weise
laufen und sprechen lernt - selbst wenn man zwei Kinder einer Familie beobachtet -, wie jedes Kind mit dem gleichen Spielzeug anders umgeht und so dasjenige
lernt, was es dann benötigt, wenn es als Erwachsener etwas Eigenes in die Welt
hineinbringen können will. Sobald wir zweckverfolgend Spielzeug einsetzen und
vorbestimmte, nützliche Handlungen ausführen lassen, konditionieren wir Kinder
im Sinne eines Lernprozesses, den wir nützlich finden. Wir verschließen die
Zukunft, wir legen sie fest und schränken sie ein auf die Handlungen, die wir für
richtig oder nützlich erachten. Doch das Spiel kennt keine verschlossene Zukunft,
das Spiel kennt keine direkten Lernziele - das Spiel wird auf eine offene Zukunft
zugespielt; es führt zu Erfahrungen, die Antworten sind auf meine Art, Fragen zu
stellen, durch die ich kreativ sein kann - und nicht auf die Weise, in der ich nach
Ansic:ht der Unterrichtstechnologen kreativ sein miißte.
Wie entsteht die Idee, bei Kindern und Schulkindem Kreativität mittels vorprogrammierter Methoden und Inhalte wecken zu wollen - seien diese auch noch so
schlau ausgedacht? Im Unterricht kann Kreativität nur in Situationen erweck~.
werden, die selbst aus der Kreativität des Pädagogen heraus entstanden sind; in
einer realen pädagogischen Situation im Hier und Jetzt, mit diesen bestimmten
Kindem an diesem bestimmten Morgen bei gerade diesem Lehrer. Konservierte
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Kreativität ist nicht mehr keimfähig. Kreativität kann auch nicht in einer speziellen
Stunde beigebracht werden - nicht einmal in einer Stunde künstlerischen Tuns. Sie
muß den ganzen Unterricht durchziehen, in jeder pädagogischen Situation: Rechnen, Sprachunterricht und Gymnastik; auch während des Vorschulalters, in jeder
Spielsituation, beim Erzählen - und selbst beim Aufräumen des Klassenraumes.
Die echte Unterrichtsstunde wird während der Stunde geboren, im Zusammenspiel
des Pädagogen mit den Kindern. Echte Kreativität ist niemals effektiv im Sinne der
Unterrichtstechriologen. Die Kreativität macht Umwege, auf denen erst das
Wesentliche entdeckt wird. Der Mensch in der kreativen Situation setzt mehr
Energie ein als unbedingt notwendig ist, um ein sogenanntes >>Ziel« zu erreichen.
Sobald er die >>beste Methode« gefunden hat und diese dann immer weiter
anwendet, ist er perDefinitionnicht mehr kreativ, sondern er wiederholt nur noch.
Man kann versuchen, ein Kind auf dem kürzesten und effektivsten Wege zu
erreichen, indem man ihm gleich einen durch andere Menschen gefundenen Weg
anbietet. In der Industrie wird das die Methode der beschleunigten Schulung
genannt: Oben Sie Schritt für Schritt Handlungen oder intellektuelle Verrichtungen dem >>einzig richtigen Weg« entsprechend ein, und Sie können in der denkbar
kürzesten Zeit aus einem ungelernten einen gelernten Arbeiter machen, der sich für
eine programmierte Arbeit eignet, die auf eine solche Schulung folgt! All das ist
höchst nützlich und brauchbar. Entdeckt und eingeführt wurden diese Methoden
im Zweiten Weltkrieg, mit dem Ziel, möglichst rasch viele Arbeitskräfte für die
Munitionsfabriken zu beschaffen. Leider haben sie sich nachher dann in das
unterrichtstechnologische Denken eingeschlichen.
Obertreibe ich jetzt? Betrachten Sie doch selbst einmal, wie sich Ausstattung und
Unterrichtsmaterial in unseren Kindergärten während der letzten Jahre gewandelt
haben. Das Spielklima hat sich verändert in die Richtung eines wissenschaftlich
fundierten, zielgerichteten Obens. Statt daß die Kinder frei mit vielerlei »offenem
Material<< spielen dürfen, werden ihnen alle möglichen Serien von Bildern angeboten, wobei sie insgeheim das Zählen, Vergleichen, Einordnen lernen müssen. Jedes
Kind muß seine von anderen ausgedachten Aufgaben ganz lösen. Jegliche Selbsterziehung ist dabei ausgeschlossen, jedes Stoßen auf unerwartete Widerstä.Qde oder
neue Erfahrungen, an denen das Kind entweder vorbeigehen kann, weil es in seiner
Entwicklung den Reifegrad für die Wahrnehmung des Problems noch nicht
erreicht hat- oder an denen es für sich in diesem Moment annehmbare Erfahrung
machen kann. - Aber sehen Sie: Jede Einseitigkeit ruft ein Gegenbild herauf. Daher
finden wir neben dem üblichen Kindergarten auch den anti-autoritären Kindergarten. Da kann es vorkommen, daß ein Kind zum anderen sagt: »Jetzt müssen wir
wieder sprechen wie wir Lust haben!« Zwischen diesen beiden Extremen gibt es
einen neuen Weg, wo SitUation und Material wieder »offen« sind. Das heißt, sie
sind für mehr als ein Ziel brauchbar, müssen aber auch zur Verfügung stehen, wenn
das Kind weit genug für sie ist. Da ist es genauso wichtig, daß ein Kind eine
augenlose Stoffpuppe liebhat, wie daß es Märchen hört - dabei darf es bei einem
bestimmten Wort noch wegträumen, hilft dann aber auch wieder tatkräftig mit
beim Aufräumen. »Kind-Sein« im Kindergartenalter bedeutet: spielend entdecken
und nachahmend spielen. Zeit haben für Seelenerlebnisse der Freude und des Leids,
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der Erwartung und Erfüllung. Das bedeutet in erster Linie: Lernen im Tun - und
das auf eine individuelle Weise, die für dieses Kind die zutreffendste ist. Durch die
Nachahmung der Umgebung erobert es den aufrechten Gang, die Muttersprache
und das Denken im Rahmen der Kulturgepflogenheiten seiner Zeit. Es wird in der
Zukunft fähig sein müssen, diesen Kulturverhältnissen etwas Neues hinzufügen zu
können, sonst stagniert die ganze Kultur. Der Kindergarten darf nicht mehr oder
weniger sein als ein günstiges Milieu für Selbsterziehung in Spiel und lauschendem .
Aufnehmen. Je reicher und offener das Gebotene ist, um so besser.
Betrachten wir nun die nächste Altersstufe, das Kind als Schüler. Hier sehen wir
die Phase, in der das Kind selbst denken und entdecken lernen muß - dies aber im
Zusammenhang mit der Phantasie als Vorläufer einer künftigen sozialen Wirklichkeit. Derjenige Schüler, der lediglich programmiert lernt, was andere ihm vorgedacht haben - das soll natürlich zu seinem Besten dienen, um ihm unnötige
>>Umwege« zu ersparen -, der wird vielleicht ein brauchbarer Arbeiter innerhalb
der von den Soziologen entworfenen Strukturen - auch die sollen natürlich dem
Wohl der Gesamtheit dienen -, aber kein sozial-verbindender Mensch. Dann wird
er, wenn er einmal über die Dreißig ist, beklagen, daß er keinen Kontakt bekommt,
daß ihm nichts einfällt, daß er eine innere Leere oder Vereinsamung erlebt.
Eine weitere Phase ist das Kind in der Pubertät, in der Adoleszenz. Das
bedeutet: Die Welt wird erlebt im Verhältnis zu den eigenen Zukunftsvorstellungen, unter Aufrichtung von Idealen, in Ungeduld. Die Entdeckung des zähen
Widerstandes durch die Wirklichkeit: »Wir haben gestern schon gesagt, daß die
ganze Sache faul ist, und heute ist immer noch nichts verändert!<< - Die Welt
entdecken, heißt auch Antwort erhalten auf die eigenen Leistungen. Die Beurteilung der Arbeit durch andere erlangt jetzt erst ihre volle pädagogische Bedeutung.
Es ist bekannt, daß jeder Schüler sich in seiner Lernweise auf die Priifungsverfahren einstellt. Und darin haben sie auch noch völlig recht. Wer »multiple-choice<<Examen durchführt, erhält Schüler, die ein Einzelfaktenwissen für lebenswichtig
halten. Wer das in die Universitäten hinein fortsetzt- und das geschieht ja-, der
selektiert gerade nicht die besten Ärzte und Pädagogen.
»Wie man Kind sein darf,,, war die Frage, die mir gestellt wurde. Kind sein
dürfen im Kindergartenalter, als Schulkind, als Jugendlicher - das bedeutet die
Eroberung zahlloser nichtexaminierbarer Fähigkeiten für das spätere Leben. Diese
Fähigkeiten können in späteren Lebensphasen aber ausschlaggebend sein für z. B.
das Eheleben, die Einordnung in Arbeitsverhältnisse und für Führungsqualitäten
auf den verschiedensten Ebenen.
Im Kindergartenalter wird eine das ganze Leben begleitende innere Sicherheit
erworben, die vor allem in den Vierzigerjahren ausschlaggebend ist für Ehe und
Beruf. Dieser Spannungsbogen ist besonders weit, aber es gibt ihn.
Im Schulalter wird die Fähigkeit erworben, kreativ mit Menschen umzugehen
und a:n Menschen und Welt etwas erleben zu können. In den Dreißigern kommt
das Fehlen dieser Fähigkeit beim Mann durch Versachlichung und Verhärtung im
Berufsleben zum Ausdruck, bei der Frau durch Vereinsamung und innere Leere im
Gefühlsleben. Beide Erscheinungen sind gegenwärtig fast epidemisch. Wieso können die Unterrichtsreformer diese Zusammenhänge nicht sehen? Kommt es viel-
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leicht daher, daß man nicht ·tber vierzig Jahre hinweg Blindversuche an Menschen
durchführen kann?
·
Während der Pubertätsjahre und später wird das Erwachsenwerden in Bezie- .
hung zur Realisierung der eigenen Zielsetzungen ergriffen. Es muß da gelernt
werden, daß zwischen einer Idee und der Verwirklichung dieser Idee ein langer
Weg liegt, ein.Weg des mühsamen überwindens von Widerständen. An diesem
Punkt sehen wir die vielen, die ewig.in der Pubertät bleiben unä sich dabei auch
noch besonders progressiv finden.
In der letzten Zeit bin ich öfters gefragt worden: Was haben Sie denn dagegen
einzuwenden, daß die Unterrichtsreform durch einen deutlichen politischen Standpunkt bestimmt wird? Ich mußte darauf antworten: Jeder Standpunkt auf kulturellem, künstlerischem oder sozialem Gebiet ist zugleich ein politischer. Auch mein
>>entwicklungspsychologischer<< Standpunkt ist ein politischer - dem kann sich
niemand entziehen. Meine Einwände fangen ·erst da an, wo die politische Ausrichtung mit einem scharf umrissenen Menschenbild einhergeht. Dieses Menschenbild
bestimmt dann wiederum die pädagogischen Zielsetzungen, die für den einen
ideale, für den anderen verwerfliche Grundlagen der Pädagogik beschreiben. Mein Menschenbild ist personalistisch ausgerichtet. Das bedeutet: Neben Erbanlage und Milieuunterworfenheit gibt es eine dritte Kraft- die Persönlichkeit, mit
den ihr eigenen, sich allmählich durchsetzenden Lebenszielen. Erst aus dieser
Persönlichkeit heraus, diesem >>Ich«, dem Selbst, oder wie immer man es nennen
will, kommt die Erneuerung der Kultur zustande - und nicht aus irgendwelchen,
den Menschen auferlegten sozialen Strukturen. Doch so wenig es zulässig wäre,
daß ich meine Art, die Sache zu sehen, ganz Holland aufdrängte, genausowenig ist
es zulässig, daß eine Obrigkeit ihre Auffassung ganz Holland aufzwängt. Und wo
der Staat mittels des Geldhahns monopolistische Positionen einnehmen könnte,
müssen die Behörden in dieser Hinsicht besonders zurückhaltend sein. Lernziele
und -niveaus können festgesetzt werden- aber der Weg oder der Augenblick, in
dem diese erreicht werden, muß frei bleiben und muß aus dem konkreten Zusammenwirken von Pädagoge und Schülergruppe entstehen. Erst dann kann der Lehrer
darüber wachen, daß jedes Kind in jeder Entwicklungsphase auf seine Weise Kind
sein darf.
Nun zum Schluß noch etwas über meine große Sorge. Der Blickwinkel, unter
dem ich das Kind-Sein betrachte, ist der des Psychiaters. In meinem Fall stand am
Anfang die Kinderpsychiatrie und später die der Erwachsenen. Und bei allen
späteren Lebenskrisen stößt man immer wieder auf Unvermögen, die dadurch
entstande.n sind, daß bestimmte Entwicklungen während der Kindheit nicht
zustande gekommen sind. Solche Entwicklungswege der emotionalen Reifung
können im selben Maß auf einer zu langsamen wie auf einer zu schnellen Entwicklung während bestimmter Kinderjahre beruhen. Vor allem die beschleunigte
Entwicklung hat katastrophale Folgen für das spätere Leben. Wer zu rasch das
Kind-Sein abbricht und verschließt durch eine Verintellektualisierung des Kindergartenstoffs, der verschließt damit zugleich zu früh die seelischen Entwicklungsprozesse, die dem Kind später existentielle Positivität im Leben schenken können.
Man bleibt dann unterentwickelt im Gefühlsleben, oft in Verbindung mit einem
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verfrüht ausgebildeten Intellekt. Dieser Intellekt bietet dann nach den Vierzigern
keinen Halt mehr für die letzte Lebensperiode. Jeder Lern- und Entwicklungsvorgang zeigt eben seine Resultate - über kurz oder lang.
Die zu langsame Entwicklung bei normaler Intelligenz bietet ein ganz anderes
Bild. Die >>Spätentwickler<< gehen, vor allem in den modernen Schulen, einen
Leidensweg. Ihr Entwicklungsalter hält nicht Schritt mit ihrem >>kalendarischen«
Lebensalter. Sie landen mit größter Sicherheit in einem Schultyp, der weit unter
ihren wahren Fähigkeiten ansetzt, und auch da geht es noch ziemlich mühsam. Sie
bekommen erst Boden unter die Füße, wenn sie ihrem eigenen Tempo folgen
dürfen. Es zeigt sich bei ihnen, daß sie auch im späteren Lebensalter noch über
unerwartete Reserven verfügen, und sie steigen, in sozialer Hinsicht, erst nach dem
vierzigsten Lebensjahr zu ihrer eigentlichen Höhe auf. Da zeigt es sich erst, wer sie
wirklich sind.
Die >>Frühentwickler« dagegen sind die idealen Abnehmer für die intellektuellen
Spielereien und Aufgaben, die sie im Kindergartenalter vorgelegt bekommen. Aber
meist schon nach ihrem fünfzehnten Lebensjahr beginnen auch ihre intellektuellen
Leistungen nachzulassen.
Meine Sorge ist, daß der gesamte Unterricht in Vorschulen, Grund- und höheren
Schulen die zu rasche, zu progressive Entwicklung fördert; wobei intellektuelle
Leistungen herauskommen, seelische und moralische Entwicklungen aber zu früh
abgeschlossen werden und dadurch unterentwickelt bleiben. Und das kann nicht
der Wille derer sein, die mit den besten Absichten einen derartigen Unterricht
propagieren. Ein jeder kann sich selbstverständlich hinter die Forderung nach
gleichen und optimalen Entwicklungschancen für jeden werdenden Menschen
stellen. Die volle Entfaltung ist aber eine sehr individuelle Sache, die nur zustandekommt, wenn tatsächlich die Freiheit gegeben ist, in jedem Entwicklungsstadium
auch wirklich Kind sein zu dürfen.
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Heinz Zimmermann

Zur ·Erneuerung des Grammatikunterrichts
Wer als Erwachsener zurückdenkt an den Grammatikunterricht, den er in seiner
Schulzeit genossen hat, dem steigen sehr häufig Bilder der Unlust auf; es war meist
langweilig und trocken, eine Pflichtübung, die man hinter sich bringen mußte, die
aber nichts mit dem Wesen der Sprache zu tun hatte und allenfalls geeignet war,
den Fremdsprachunterricht zu unterstützen. Dem Sprachkunstwerk aber, der
Dichtung und Literatur konnte die Grammatik niemals beikommen, ja man
empfand sie dabei als eigentlichen Störenfried. Das war nicht immer so. In
Anknüpfung an das antike Geistesleben entwickelte sich im Mittelalter der Kanon
der Sieben Freien Künste (septem artes liberales), der von der Grammatica angeführt wurde. In seinem Werk >>über die Hochzeit der Philologie 91it Merkur (De
Nuptiis Philologiae et Mercurii)« gibt Martianus Capella im 5. Jahrhundert die für
das ganze Mittelalter vorbildliche Darstellung der Sieben Freien Künste. Es sind
dort Dienerinnen, welche die Braut Philologia zur Hochzeitsgabe zugesellt
bekommt, und zwar: die Grammatik, die Rhetorik, die Dialektik, die Arithmetik,
die Geometrie, die Musik und die Astrologie. Die Ausbildung in diesen sieben
Künsten- eigentlich müßte man das lateinische Wortars besser mit Kunstfertigkeit
wiedergeben-, und zwar genau in dieser Reihenfolge, gehörte zur Bildungsgrundlage des mittelalterlichen Klerikers. Noch heute begegnen sie uns in der bildliehen
Darstellung, so. z. B. in Florenz am Campanile des Giotto und in der Spanischen
Kapelle von Santa Maria Novella, besonders eindrücklich am Westportal der
Kathedrale von Chartres. Chanres war überhaupt ein Zentrum dieser Kunstlehre,
und. einer ihrer größten Lehrer, Alanus ab Insulis, verewigt sie in seiner Hexameterdichtung >>Anticlaudian«. Darin schreibt er über die Grammatik 1 :
Sie verfolgt den Weg des gebildeten richtigen Sprechens
Wie auch des Schreibens, bleibt treu ihrer Kunst, veruneilt den Fehler,
Läßt die Figur sich gefallen und überströmt ihren Mann so
Mit dem Nektar, der da entspringt aus des Pegasus Quelle.
Und es lehn ihn die Dichtkunst, die Wone in Versmaß zu binden
Und in lieblichem Rhythmus dichtend ein Lied zu gestalten. (255-260)

Man ersieht aus diesen Versen, wieviel größer das Gebiet der Grammatik damals
war. Es urnfaßte all das, was zur Sprachrichtigkeit erziehen sollte, also auch die
Metrik. Die Rhetorik, die zweite Kunst, lehrte all das, was die Sprachschönheit
ausmacht, und die dritte, die Dialektik schließlich, führte zur wirkungsvollen
Argumentation und zum folgerichtigen, kunstvollen Gesprächsablauf, zu all dem
also, was mit der Wirkung und Macht der Sprache zusammenhängt. Diese erste
Dreiheit, Trivium genannt, befähigte den Schüler zu einer allseitigen Beherrschung
der Sprache. Wissenschaft und Kunst, Rede und Literaturwerk, Poesie und Prosa
bildeten darin eine untrennbare Einheit. Das Trivium war die Vorbedingung zum
1 Alanus ab lnsulis, Anticlaudian, übers. von Williclm Rath, Stungort 1966.
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Quadrivium, den übrigen Künsten, und wir können das Ganze als einen Weg
ansehen, der vom Menschenwort zum W eltenwort, zum Kosmos, führte und
durch den sich der Mensch schrittweise dem johanneischen Urwort näherte.
Mit dem Zerfall des mittelalterlichen Kosmos ist auch dieses Bildungsideal
zerfallen. Die geschlossene Abfolge hat sich aufgelöst, und die Artes vertrockneten
zu einzelnen wissenschaftlichen Disziplinen, die sich gegenseitig kaum mehr
verstehen können. So hat sich auch die Grammatik seit dem Humanismus zu einem
Teilbereich der klassischen Philologie verengt. In dieser Form hat sie auch wesentlich den muttersprachlichen Grammatikunterricht an unseren Schulen bestimmt.
Bis in die Hochschulinstitutionen klaffen heute Sprachwissenschaft und Literaturbetrachtung auseinander. Die Folge ist, daß die Sprachwissenschaft immer mehr
den Zusammenhang mit dem literarischen Kunstwerk verliert und daß die Literaturwissenschaft immer mehr von der Sprache abgelöst und zur biographischen,
historischen, vergleichenden, soziologischen, gattungsgeschichtlichen oder psychologischen Disziplin wird. Nach dem Zweiten Weltkrieg kam in die deutsche
Linguistik ein starker Erneuerungsimpuls, der sich mit den Namen Glinz, Weisgerber, Brinkmann, Erben, Drach u. a. verbindet. Es war, wie ein Buchtitel zusammenfaßt, »Das Ringen um eine neue deutsche Grammatik« 2 • Diese Bewegung hatte
aber doch zu wenig Durchschlagskraft und Konsequenz, um dem ·gewaltigen
Angriff standzuhalten, der in der Folge gegen die Sprachbetrachtung brandete in
Gestalt des amerikanischen Strukturalismus, der Logistik, der Informationstheorie,
der Soziologie usw., welche alle die Grammatik vom realen Sprachleben trennten
und sie zu einem Spiel mit logischen Kalküls verkümmern ließen oder aber Sprache
als bloßes Kennzeichen und Mittel von Gesellschaftspolitik degradierten.
Die einstmals füllige Dame Grammatica, welche matronenhaft ihre Schüler
durch die enge Pforte des Wissens geleitete, ist saft- und kraftlos geworden. Wir
können ihr nur dann wieder zu neuem Blut und Leben verhelfen, wenn wir sie an
das ganze Sprachleben anschließen, wiederum die Stelle aufsuchen, wo sie als Teil
eines Ganzen erkannt wird. Das können wir nur, wenn wir von einem bloßen
Registrieren der Formen aufsteigen zu einem Erfassen und Erleben der Qualitäten,
die sich in diesen Formen aussprechen, wenn wir in den mannigfaltigen Erscheinungen der Sprachwirklichkeit die Offenbarung der gestaltenden Grundkräfte
finden. Einen Weg dazu wollen die folgenden Ausführungen aufzeigen.
Wir vergleichen zunächst zwei Sprachäußerungen miteinander:
1. Summ, summ, summ I Bienlein summ herum

2. Das Verhältnis des Imkers zu seinen Bienen, insbesondere in Rücksicht auf den Honigertrag

Das eine ist der Anf~ng eines Volksliedes, das andere der Titel einer wissenschaftlichen Abhandlung. Wir erfahren hier den Weg von der Poesie zur Prosa,
vom Erleben zum Begreifen, vom Kind zum Erwachsenen. Das Lied lebt vornehmlich von der Lautqualität und dem Rhythmus, der Titel von den einzelnen
festgelegten Wortbedeutungen. Der erste Text spricht als Ausdruck des Gemütes
2 Das Ringen um eine neue deutsche Grammatik, hrsg. v. Hugo Moser, Darmstadt 1962.
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vor allem zur Seele, der zweite zum begrifflichen Denken. Beseelter, rhythmisierter
Lautklang ist die eine Sprachoffenbarung, gedankliche Umgrenzung die andere. Im
ersten empfinden wir Leben und Bewegung, im zweiten festgeprägte Form und
begriffliche Klarheit. Damit haben wir zwei polare Elemente der Sprache kennengelernt, die, wie sich zeigen wird, in ihrem Zusammenwirken das reiche Leben der
Sprachformen hervorbringen.
Suchen wir sie weiter an einem ganz alltäglichen Beispiel auf: Wir stehen vor der
Auslage eines Obsthändlers und betrachten die herrlichen Früchte. Besonders die
wunderschönen Orangen haben es uns angetan - eine ist halbiert und zeigt das
saftige Fruchtfleisch - und lassen uns das Wasser im Mund zusammenlaufen:
Mmm hören wir uns selber sagen. Der Händler hat auf eine solche Wirkung
gehofft. Er hat zu den Früchten ein ganz anderes Verhältnis als wir: Er will sie
verkaufen, sich von ihnen trennen, wir aber wollen sie uns zuführen. Daher
schreibt er auf eine Tüte: Moro Ja DM 1,83.
1. Mmm und 2. Moro Ja DM 1,83 sind wieder zwei polare Sprachformen: Beseelte
Lautbewegung, Äußerung des Gefühls und Willens, Ausruf auf der einen Seite,
Information, schriftlich formuliert, auf der andern. Identifikation auf der einen,
Distanzierung auf der andern Seite.
Die Erfahrung lehrt uns nun, daß wir im Leben häufig gerade mit dem Mittel der
Sprache den Weg vom einen zum andern Pol vollziehen und damit eine Bewußtseinsentwicklung in Gang setzen. Denken wir uns eine Schulklasse, die an einem
Bienenhäuschen vorbeikommt. Ein Kind fuchtelt wild mit den Armen, folgende
Äußerungen sind zu hören: Au! Eine Biene! Es sticht! Weg! Was ist? Zeig mal her!
Ja, das war tatsächlich eine Biene. Es macht schon nicht mehr so weh. Man muß
Salmiakgeist drauftun. So, das war ein Schreck. Zum Glück ist nichts Schlimmes
passiert. Im Tagebuch steht dann vielleicht die Bemerkung Schmerzhafter Stich
durch eine Biene - Ende gut, alles gut. In dieser oder einer ähnlichen Reihenfolge
fassen wir unsere inneren und äußeren Bewegungen und kommen zur Ruhe.
Bewegung und Chaos werden beruhigt und geordnet. Es ist ein dramatischer
Ablauf, der vom Ausruf und der Frage, vom subjektiven Erlebnis zur Objektivierung des Erlebnisses und dessen Formulierung in der Gestalt einer Erkenntnis
führt.
Wir können unser erstes Beispielleicht ergänzen zu einer solchen Entwicklungsreihe, wie sie hier beschrieben wurde: Mmm! Das mundet! Diese Orangen
munden. Orangen sind herrliche Früchte. Der gute Geschmack der Orangen. Moro
Ja. Die erste Form ist spontane Sprachgebärde, sprachgewordene Geste. Sie führt
über viele Zwischenstufen zum bloßen begriffsbestimmten Zeichen. Greifen wir
aus der Reihe die drei folgenden Formen heraus: 1. Mmm. 2. Die Orangen
munden. 3. Moro Ja. Die beiden extremen Formen werden schneller verstanden als
die mittlere, jedoch aus ganz verschiedenen Gründen. Die erste Form (Mmm) teilt
sich unmittelbar durch den Klangcharakter mit, die andere versteht man wegen der
auf einen Begriff reduzierten Form, die internationale Geltung hat und sich dem
Zeichen nähert. Die erste Form ist spontane, auf den individuellen Sprecher
bezogene Sprachgebärde, die dritte nähert sich der lautunabhängigen, eindeutigen
Symbolsprache (wie die Verkehrszeichen). Die erste ist eingliedrig, aber keirnhaft
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und vieldeutig, d. h. es lassen sich aus ihr viele mögliche Sprachformen entwickeln,
die dritte ist ebenfalls eingliedrig, aber klar definiert und damit abgeschlossen,
objektbezogen. Die zweite Form steht mittendrin. Sie ist gebunden an eine
Einzelsprache, man versteht sie nur, wenn man deutsch versteht. Sie erscheint als
echte Zweigliedrigkeit: Die Sprachwelt faltet sich auseinander in ein Thema (die
Orangen) und in das, was darüber ausgesagt wird (munden).
Diese beiden Elemente nun verhalten sich polar zueinander. Das Thema ist das
Kontinuum, das Bleibende, Festgehaltene, Umrissene; die Aussage das Dynamische, Fließende, das dieses Festgehaltene aktualisiert und mit einem Vorgänglichen
verknüpft. Aus diesem Zusammenhang entsteht eine neue Einheit auf einer höheren Ebene, wir nennen sie den Satz: Ausdruck der begriffenen Bewegung, zugleich
Ausdruck der Denkmöglichkeit. Will ich mein Denken betätigen, so muß ich mir
zunächst des Denkgegenstandes bewußt werden. Das heißt Distanzierung, denn
wo keine Trennung ist, kann auch kein Bewußtsein entstehen. Dasjenige, worüber
ich denke, entspricht dem Subjekt des Satzes (Thema), dasjenige, was ich denke,
d. h. die Denkbewegung, dem Prädikat, und der Verbindung der beiden, dem Satz,
entspricht der Gedanke. Die höhere Einheit liegt in der Verbindung, für das
Denken heißt das: in der Erkenntnis. Die Welt tritt mir zuerst als Wahrnehmung
entgegen, sie berührt und bewegt mich. Indem ich der Wahrnehmung den entsprechenden Begriff zuordne, beruhige ich diese Bewegung. Auch diesen Vorgang
spiegelt der Satz, der sich als das Urbild jeder grammatikalischen Betrachtung
erweist.
Die Qualität eines Satzes ist im wesentlichen bestimmt durch das Verhältnis von
Bewegungs- und Ruheelement. Betrachten wir unter diesem Aspekt die folgende
Reihe: Es raschelt - Eine Amsel raschelt - Die Amsel ist schwarz. Wir haben
wiederum einen Weg der Beruhigung vor uns, aber jetzt innerhalb des Satzmodelles. Alle drei Sätze haben beide Pole, aber ganz anders gewichtet. Mit dem ersten
Satz (Es raschelt) betonen wir ganz die Bewegung, wir formulieren die Wahrnehmung eines Geräusches, ohne vorerst die Ursache hiervon zu kennen. Mit dem Es
lassen wir die Herkunft des Geräusches ganz im Unbestimmten und sagen, daß es
irgendwoher unsere Wahrnehmungsorgane erregt, wir fassen es also als ein universelles Weltgeschehen. Im zweiten Satz (Eine Amsel raschelt) ist die Bewegung
begriffen, das Geräusch eingeordnet, die Wahrnehmung einer Ursache zugewiesen.
Wir sind von dem numinosen umkreishaften >>Es kommt etwas auf uns zu« zu dem
ichhaften »Ich fasse dieses Es an einem Punkt« fortgeschritten. Als Zwischenformen können wir uns noch denken: Es raschelt - ein V,ogel. Die Nennung des
Vogels ist wie das Ausatmen, nachdem wir die Bedrückung empfunden haben, zu
der Wahrnehmung noch nicht den entsprechenden Begriff gefaßt zu haben. Als
weitere Zwischenform können wir uns noch die Frage Was ist es? denken als
Ausdruck dieser leisen Bedrückung. Wir haben dann ein kleines Erkenntnisdrama:
1. Wahrnehmung, Berührt-, Bewegtwerden (Es raschelt) 2.leise Bedrückung (Was?
Woher? Warum?) 3. Begriff, Lösung der Spannung, Erkenntnis (eine Amse~.
Haben wir den ganzen Prozeß gefaßt, sprechen wir den Satz aus Eine Amsel
raschelt.
In der deutschen Sprache haben wir die Möglichkeit, innerhalb eines Satzes die
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Bewegung vom Es zum Ich auszusprechen: Es raschelt eine Amsel. Wir kommen
Pier vom Prozeß zur Vorstellung und erleben die Beruhigung und Fixierung am
Schluß: Im umgekehrten Weg (Die Amsel raschelt) müssen wir den Akt der
Beruhigung schon vollzogen haben. In dem Satzmodell. Es geschieht werden wir
ganz in das Weltgeschehen einbezogen, es kommt auf uns zu und ergreift uns.
Daher treffen wir diese sogenannten subjektlosen Sätze am häufigsten dann an,
wenn wir Naturvorgänge zum Ausdruck bringen: Es blitzt, donnert, stürmt,
wächst, blüht, kracht usw. Wir sind eins mit der Welt. In der Subjekt-PrädikatSpannung drückt sich unsere Distanzierung vomWeltgeschehen aus: Ich empfinde
mich als das Bleibende im Wechsel des Geschehens, daher fasse ich ein Subjekt.
Es ist in diesem Zusammenhang interessant festzustellen, daß in außereuropäischen Sprachen, z. B. im Grönländischen, das Modell Es-geschieht-mir viel häufiger ist als das Muster Ich-tue. Der Grönländer sagt nicht Ich höre, sondern Es
kommt mir zum HörenJ. Die japanische Sprachforscherin Shoko Kishitani weist in
ihrem Buch >»Got< und >geschehen«< nach, daß im Mittelhochdeutschen das Eswird-mir-Modell viel häufiger, das Ich-tue-Modell viel seltener ist als heute. So
sagte der mittelalterliche Mensch etwa: Ez was im zornec gemuot (Es war ihm
zornig zumute), heute sagen wir: Er war zornig. Im Mittelalt~r ist das wahre
Subjekt (das Es) Gott, heute ist es der Mensch (das Icht So können wir im
Sprachlichen den Weg der Menschheit vom Welt- oder Es-Bewußtsein zum Ich. Bewußtsein ablesen.
Kehren wir-wieder zu unserem Amsel-Beispiel zurück und betrachten die dritte
Form: Die Amsel ist schwarz. Mit dieser Formulierung nähern wir uns noch mehr
dem RuhepoL Das schwarz ordnet sich ganz dem Subjekt Amsel unter, das
Bewegungselement liegt nur noch in dem ist, das den Zusammenhang herstellt, das
schwarz der Amsel zuordnet. Von diesem Satz ist es nur noch ein kleiner Schritt zu
der Formulierung die schwarze Amsel, in der der Satz zum Begriff erstarrt. Setzen
wir am Bewegungspol den Ausruf Ha!, so bekommen wir die folgende »Bewußtseinsreihe«:
Hai-Es raschelt - Eine Amsel raschelt - Die Amsel ist schwarz - Die schwarze
Amsel
Unsere Polarität von Bewegung und Ruhe, Ausruf und Begriff, Emotionalität
und Denken tritt uns .in verwandter Form auch auf der Ebene der Wortarten
entgegen5 • Aussagekern des Satzes ist das Verb (Prädikatskern), Kern des Satzthemas ist das Substantiv (Subjektkern). Verwandeln wir nun Verben in entsprechende
Substantive, so empfinden wir etwas Ähnliches, wie wenn wir vom Ausruf zur
Feststellung kommen: es zieht sich zusammen, konturiert sich, wird festgelegt.
Verwandeln wir dagegen Substantive in Verben, dann erleben wir etwas Auflösendes, wir kommen von der Form zur Bewegung. Man vergleiche:
der Fluß- fließen I fließen- der Fluß
der Rauch - rauchen I rauchen - der Rauch
der Bau - bauen I bauen - der Bau
3 V~. Nikolaus Finck, Die Haupttypen des Sprachbaus, Dannstadt 1965.
4 Shoko Kishitani, •Got• und •geschehen• (=Sprache und Gemeinschah 5) Düsseldorf 1965,
5 VgL Heinz Zimmennann, Vom Ausruf zum Begriff (in: Standard und Dialekt, Festschrift Heinz Rupp, Bern 1979),
s. 111 ff.
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Oder man begleite empfindend einen Satzverlauf wie Es fließt der Fluß gegenüber Der Fluß fließt, Es braust der Sturm gegenüber Der Sturm braust. Im ersten
Falllöst sich aus einem Bewegungsablauf eine umgrenzte Vorstellung, der Satz·
schreitet von der Bewegung zur Ruhe, er verengt sich. Im zweiten Fall verschwimmt die Vorstellung in einem Bewegungsablaut Man erkennt also im.
Substantivischen ein statisches Vorstellungselement, das vornehmlich den Kopfbereich anspricht, im Verbalen dagegen ein dynamisches Element, das uns anregt, uns
mit dem Vorgang zu identifizieren, wie es uns die noch viel spontaneren Kinder
zeigen. Diese Gegensätze können uns für den gesamten Deutschunterricht wegleitend sein. Lassen wir die Schüler eine Erzählung oder ein Drama oder auch nur das
am Vortag Erzählte nacherzählen und zusammenfassen, so lassen wir sie substantivieren und fiihren sie damit zum Begreifen des Erlebten. Lassen wir sie dagegen
eine Erzählung dramatisieren oder eine dramatische Szene auffiihren oder auch
eine Geschichte zu einem vorgegebenen Thema. erfinden, dann führen wir sie zur.
vollen Eigentätigkeit, lassen sie verbalisieren und so sich mit dem Tun ganz
identifizieren.
Das Verb, so können wir weiter bemerken, bildet Verwandlung ab, verbindet,
integriert, das Substantiv sondert, faßt zusammen. Dem Verb liegt ein Wirken oder
Werden zugrunde, dem Substantiv ein Gewirktes oder Gewordenes. Somit prägt
sich im Substantiv ein abgeschlossener Vorgang, ein vergangenes Werden aus, das
Verb deutet keirnhaft auf ein kommendes Da-Sein, Da-Sein als Möglichkeit. Jedes
Substantiv weist auf eine vergangene Tätigkeit, auf eine Bewegung hin, jedes Verb
auf eine zukünftige Form. Von daher kann man die Vergangenheitsform des
Verbes auffassen als eine Station auf demWeg vom Verb zum Substantiv. Daß auch
innerhalb der Wortart Verb der substantivische Pol abgebildet ist, zeigt das
Verbum sein. Jeder Lehrer kennt die Schwierigkeit, dem Schüler klarzumachen,
daß sein ein Tätigkeitswort ist. Etwas anderes ist es aber, wenn wir einen Zustand,
ein Sein als das Ergebnis eines Wirkens oder Werdens auffassen: Ein Zustand ist
etwas Gewordenes oder Getanes, also ein abgeschlossener Vorgang. Gerade deshalb dient das Verb sein auch als Hilfsverb für das Perfekt. Es führt ein Weg vom
tun/werden über haben/sein zum Substantiv. Die folgende Reihe mag dies veranschaulichen:
Der Konditor garniert die Torte/Die Torte wird garniert- Er hat sie garniert/Sie
ist garniert- die garnierte Torteldie Tortengarnitur.
Entsprechend können wir auch beim Substantiv eine übergangsform zum Verb
feststellen. Mit dem neutralen Arikel das kann ich jedes Verb zum Substantiv
machen: stürmen- das Stürmen- der Sturm.
Zwischen den beiden gegensätzlichen Wortarten Substantiv und Verb steht das
Adjektiv/Adverb, und es erstaunt uns nicht, daß durch diese Mittelstellung die
beiden Pole innerhalb der Wortart in Erscheinung treten. Das Ambivalente ist
geradezu ein Kennzeichen dieser Wortart. Mit dem Adjektiv charakterisieren wir
ein Substantiv, mit dem Adverb ein Geschehen (Es stürmt heftig - der heftige
Sturm). Ferner kann ich fast zu jedem Eigenschaftswort ein Gegenteil bilden: heftigsanft, hoch - tief, gut - böse. Vergleichen wir lustig mit gebogen, so werden wir
einer weiteren Polarität inne: Mit lustig antwortet meine Seele auf irgendeinen
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Eindruck, ich werte subjektiv; mit gebogen kennzeichne ich nicht mein Verhältnis.
zur Sache, sondern diese selber. Ob etwas lustig ist, darüber gibt es verschiedene
Urieile, ob eine Lini~ gerade oder gekrümmt ist, darüber besteht kein Zweifel. Man
stelle die folgenden Sprachproben einander gegenüber:
1. Das Rad an meines Vaters Mühle brauste und rauschte schon wieder recht
lustig, der Schnee tröpfelte emsig vom Dache, die Sperlinge zwitscherten und
tummelten sich dazwischen, mirwar so recht wohl in dem warmen Sonnenscheine.
2. Der Vermißte ist 176 cm groß, schlank, mit einem dunklen Teint, trägt karierte
Jacke, eine wollene Mütze, braune Schuhe, spricht gebrochen deutsch. Sachdienliche Meldungen sind erbeten an ...

Eichendorff (Anfang der Erzählung »Aus dem Leben eines Taugenichts<<) charakterisiert und wertet nicht nur durch das Adjektiv, sondern auch durch Lautbezüge und Rhythmus ganz gefühlsbetont und vermittelt so die Frühlingsstimmung.
Der Radiosprecher liest seine Vermißtenmeldung mit dem Ziel, möglichst objektbezogeq, ohne inneren Anteil zu informieren. Eine Reihe vom subjekt- zum
objektbezogenen Adjektiv kann etwa so aussehen: lustig - schön - warm gebogen. Am Anfang der Reihe ganz eigenes Erleben, am Schluß exakte Charakterisierung. Sehen wir im Verb hauptsächlich den Ausdruck einer identifizierenden,
im Substantiv einer distanzierenden Tätigkeit, so können wir im Adjektiv/Adverb
eine Wortart erblicken, mit deren Hilfe wir unser persönliches Verhältnis zur Welt
aussprechen, uns mit ihr empfindungsgemäß verbinden. Die Steigerungsform ausschließliche Möglichkeit dieser Wortart- bestätigt dies. Wenn ich eine Blume
schöner finde als eine andere, dann vergleiche ich, schätze persönlich ab; finde ich
sie die schönste, so vergleiche ich diese eine mit allen andern, werte also wiederum.
Einen Obergang vom Verb zum Adjektiv finden wir in den Partizipien, welche
mehr auf die verbale Seite oder mehr auf die adjektivische neigen können (z. B.
singend verbal - reizend adjektivisch). Aus diesen Wortartelementen können wir
nun wiederum eine Entwicklungsreihe bilden, die etwa so aussehen kann:
stürmen - stürmend - gestürmt - stürmisch - das Stürmen - der Sturm
Wir können an einer solche~ Reihe sehen, daß die WOrtartkategorien nichts
anderes sind als Entwicklungsstadien, welche das ehemals schaffende Urwort
durchlaufen hat. Eine bestimmte w Ortart markiert den Abstand, den das Menschenwort vom johanneischen Gotteswort in der Entwicklung hat. Diesem am
nächsten steht die Interjektion, der Ausruf, bei dem sich der Laut noch unmittelbar
selbst offenbart und außerhalb eines Satz- und Gedanltenzusammenhanges steht.
Innerhalb des Satzzusammenhanges ergibt sich die Reihenfolge Verb-Adjektiv/
Adverb-Substantiv, und auch die übrigen Wortarten könnten nach diesem
Gesichtspunkt eingeordnet werden.
Was haben diese Betrachtungen ergeben? Um fruchtbar Grammatik zu treiben,
müssen wir einerseits ganz in die Sprachwirklichkeit untertauchen, so wie sie sich
auch im spontanen mündlichen Gespräch offenbart. Andererseits aber müssen wir
die Vielheit der Erscheinungen an die fundamentalen menschenkundliehen Gesetzmäßigkeiten anschließen. Die Beobachtung unserer eigenen Bewußtseinsvorgänge
gibt uns die Richtlinie, um die Spracherscheinungen als Ausdruck der Menschen-
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seele und des Menschengeistes zu begreifen. Das führt uns im Konkreten dazu, die
Formen als ein Zusammenwirken von polaren Kräften zu verstehen, die sowohl in
der Sprache wie auch im Menschen liegen und deren gegensätzliche Wirkensweise
etwas Neues hervorbringt. Aus den Polaritäten Laut und Begriff, Bewegung und
Form, Wille und Vorstellung geht das ganze Sprachleben hervor, aber auch unsere
eigene menschliche Existenz ist eine Wirkung dieser Prinzipien. Dieses Zusammenwirken kann und muß bis in die einzelne grammatikalische Form verfolgt werden.
Das Mittel dazu finden wir, wenn wir die Einzelerscheinung in eine Reihe anderer
Erscheinungen stellen, um so die Qualität, den Stellenwert der Form zu erfassen.
Die Einzelheit erweist sich dann als der an einer bestimmten Stelle festgehaltene
Bewußtseins- oder Entwicklungsprozeß.
Dies ist ein methodisches Prinzip, das uns auch den Weg weisen kann, wie wir
die Sprache aus der Erstarrung durch den fixierten Begriff befreien können, ohne
auf die rein emotionale Stufe des Ausrufes zurückzufallen. »Es ist alles Begreifen
eigentlich ein Beziehen des einen auf das andere«, sagt Rudolf Steiner in seiner
»Allgemeinen Menschenkunde<< 6 • Ein isolierter Begriff ist tot und kann niemals die
Wirklichkeit voll erfassen. Das Beziehen des einen auf das andere heißt den Begriff
lebendig halten, eine bestimmte Form, einen bestimmten Bezug immer nur als
etwas Vorläufiges zu betrachten. Damit müssen wir lernen, mit Widersprüchen zu
leben, weil das Lebendige von verschiedenen sich widersprechenden Standpunkten
aus betrachtet werden muß. Nur so aber kann die Sprache als ein lebendiger Prozeß
erlaßt werden. Zugleich erhalten wir hier ein Mittel, von der Denkseite her neue
Impulse zu geben. Die Sprache hat sich immer mehr zu einer Dualität von Laut
und Begriff entwickelt, deren Zusammenhang rein abstrakt-konventionell geworden ist (Informationssprache). Der beseelte Laut ist zum Zeichen verkümmert, der
lebendige Begriff zur Formel erstarrt. Indem wir uns um ein sinnlichkeitsfreies und
damit auch lautfreies Denken bemühen, so wie es Steiner in seinen erkenntnistheoretischen Schriften methodisch entwickelt, lernen wir Begriffe zu bewegen, entfalten wir ein neues gedankenkünstlerisches Leben 7• Wenn wir nun auf der anderen
Seite durch die von Steiner inaugurierte Sprachgestaltung den Laut seiner Wesensbestimmung zuführen, ihn sein eigenständiges Leben entfalten lassen, dann dürfen
wir hoffen, daß sich beide Wege zu einer neuen Sprachwirklichkeit vereinigen
lassen, einer Sprache, wo sich die Denkbewegung mit der Lautbewegung künstlerisch verbindet.
Dies können wir in einer letzten Entwicklungsreihe zusammenfassen: 1. Beseelte
Lautbewegung als Ausdruck des spontanen Willens. 2. Begriffene Bewegung: das
Denken schlägt ein und bildet sich sprachlich im Satz ab. 3. Fixierte und abstrahierte Laut- und Denkbewegung im toten Begriffs- oder Vorstellungsbild. 4. Der
Begriff wird durch das reine Denken in Bewegung versetzt, der Laut ,wird in
bewußter Arbeit in seinen Qualit~ten erle'~bar gemacht. 5. Die DenkbewegUng
verbindet sich mit derLautbewegung. In neuer Gestalt kann so das mittelalterliche
Trivium von Gr~mmatik, Rhetorik ~nd Dialektik wiederum lebendig werden.
6 Rudolf Steiner, Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik,'Dornach 1975,·5. ·110.
7 Vgl. Rudolf Steiner, Anthroposophie, soziale Oreigüederung und Redekunst, 2. und 5. Vortrag, Domach 12. und
15. 10.. 1921, GA 339, Domach 1971.
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Peter Buck

Zur Didaktik des Atombegriffs
Verhärtetes wieder flüssig machen
(Fortsetzung und Schluß)

»Die grundlegende Vormeinung am Ausgangspunkt jedes maturwissenschaftlichen Weltbildes< ist, daß die Natur, die Welt überhaupt, ohne den
Menschen, d. h. ohne sein erkennendes Bemühen, fertig vorhanden ist . ..
Das Erleben hat keine objektive Weltwirklichkeit in sich selbst und ist
deshalb (natur)wissenschaftlich wertlos! . .. Dieser gleichsam allmächtigen,
überall zugrundeliegenden und auf sich selbst beruhenden Materie können
nun bestimmte verursachende Strukturen, schließlich von atomarer Größenordnung, zugeordnet werden. Sie sind die wahren Ursachen von allem. Die
makroskopischen Eigenschaften täuschen eine in sich selbst bestehende, eine
leuchtende, farbige, von Klang, Leben und Wärme erfüllte und in vielfältiger
Schönheit erglänzende Welt den Sinnen vor. Nur weil die wahren Strukturen, die dies alles verursachen, so klein sind, verschwimmen sie für den
wahrnehmenden Blick zu den einheitlichen Naturgegenständen, z. B. den
Pflanzen«34 - so hat Manfred von Mackensen im Januarheft dieser Zeitschrift
einige Grundzüge des vorherrschenden Weltbildes beschrieben. Im. ersten
Teil des hier fortgesetzten Beitrags im Oktoberheft hatte Peter Buck begonnen, das Ausmaß dieser Verzerrung in naturwissenschaftlichen Schulbüchern
und anderen populärwissenschaftlichen Medien am Beispiel der Atomvorstellung zu belegen, und zugleich versucht, einen Weg zu zeigen, wie ein in
einem solchen Naturverstehen erstarrtes Wissen mit dem Erleben von
Naturphänomenen wieder beweglich gemacht werden kann.
red.

VI.
Im Bereich der Wärmelehre, die an den meisten Schulen noch so gelehrt wird,
wie wenn wir im 19. Jahrhundert lebten, läßt sich die Richtigkeit dieser soeben
zitierten Einleitung am einfachsten belegen. Man lese z. B. nochmals das zweite
Zitat im Abschnitt III dieses Aufsatzes (S. 591). Das Bild, das ihm zugrunde liegt,
findet sich in so gut wie jedem Physik-Schulbuch: Wärme ist Bewegung der
Teilchen. Im festen Körper ist es die Schwingung um eine ortsfeste Mittellage, in
der Flüssigkeit dasselbe unter Preisgabe der Ortsfestigkeit, in gasförmigem Zustand
das regellose Umherfliegen. Man findet diese Bilder nicht nur :statisch, als Abbil.· ·· ·
dungen in den Büchern:
·
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Abb. 435
sondern auch dynamisch bewegt in Filmen. Gerade diese Filme haben große
überzeugungskraft, daher muß man ihnen ebenso tiefe Erlebnisse gegenüberstellen. Nehmen wir z. B. den Film des IWF >>Die Molekulare Struktur der Flüssigkeiten im Modellversuch36 «. Er zeigt bewegliche runde Scheibchen, die sich in
dauernder Bewegung aneinander stoßen, quasi von selbst Diffussion und Wärmeausbreitung in Flüssigkeiten »erklären«. Wenn wir nun ein großes Becherglas mit
Wasser nehmen, sorgsam auf dem Boden Salzkristalle geschichtet haben37, so daß
das Wasser noch möglichst wenig salzig schmeckt und dann von unten mit einem
Bunsenbrenner erwärmen: Nach unserem Film müssen wir ein kontinuierliches
Konzentrations- und Temperaturgefälle vom Boden bis zur Flüssigkeitsgrenze
erwarten. Was könnte zum Diskontinuierlichen, zur scharfen Grenze zwischen
kalt und warm, zwischen salzig und fade Anlaß geben in einem solch bewegten
Gewimmel von Atom-, Molekül- und Ionenkügelchen? Aber die Wirklichkeit ist
anders: Man beobachtet, daß sich allmählich eine scharfe Trennlinie einstellt
zwischen der heißen, konzentriert salzigen, optis~h dichteren und dichtemäßig
schwereren unteren Flüssigkeitsphase und der oberen, kalten, faden und optisch
und dichtemäßig dünneren. Unvergeßlich bleibt - und das zeigt, wie wichtig
Erlebnismäßiges ist - daß ein Ei, das in beiden Phasen liegt, nach etwa % Stunde
oben noch >>roh<< (flüssig) unten aber, mit einer klaren waagrechten Trennlinie
dazwischen hart gekocht ist. Ich habe noch niemanden gefunden, der mir dieses
Phänomen auf einer atomistischen Ebene erklären konnte.
Es muß nicht immer das mit den Sinnen wahrnehmbare Gebahren der Stoffeswelt sein, das zum Erlebnis führt, dieses oben geschilderte naturwissenschaftliche
Weltbild frag-würdig werden zu lassen. Bei Lehrerstudenten kann es auch ein
methodisch-didaktisches Analysieren von Unterricht sein, z. B. die Analyse der
kürzlich im 2. Programm des Fernsehens ausgestrahlten· Sendungen, von der hier
der Sprechertext wiedergegeben sei:
In der Sendung war auf den immer stattfindenden Temperaturausgleich hingewiesen worden. Nun sagt der Sprecher mit einer Stimme, die keinen Widerspruch
duldet:
»Jedoch der Wärmebegriff läßt sich genauer fassen: Zu dem folgenden Versuch wurden
50 g schwere Aluminium-, Kupfer-, Eisen- und Bleiblöcke im Wärmeschrank einheitlich
auf 85° C erhitzt. Sie werden jetzt in Thermosgefäße überführt, die alle die gleiche Menge
Wasser von der gleichen Temperatur 19,2° C enthalten. Wieder setzt als Folge des
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Wärmeübergangs ein Temperaturausgleich ein, dessen Ergebnis freilich überrascht: Die
Endtemperaturen sind nämlich in allen 4 Gefäßen verschieden. Offenbar enthielten die
Metallblöcke bei der gleichen Ausgangstemperatur unterschiedliche Mengen an Wärme,
die sie dann auf das Wasser übertrugen.
Dieser Modelltrick veranschaulicht noch einmal, worin sich ein heißer von einem kalten
Körper unterscheidet: Es ist die Bewegung der atomaren Bausteine im Inneren dieser
Körper.«

. Man sieht im Fernsehbild verschieden schnell schwingende Kreise: links für kalt:
langsamere Bewegung, rechts für heiß: schnellere Kreisbewegung.
»So führen beispielsweise in einem kalten Metall dessen Atome vergleichsweise schwache
Schwingungen um ihre Gitterplätze herum aus. Bei hoher Temperatur schwingen sie
entsprechend stärker. Wärme ist also auf das engste mit der regellosen Bewegung der
kleinsten Bausteine der Materie verknüpft.
Wenn also die 4 Metallblöcke von gleicher Masse und bei gleicher Temperatur unterschiedliche Wärmemengen enthielten, so ist das keinesfalls auf unterschiedlich starke
Schwingungen ihrer Atome zurückzuführen. Der Grund liegt vielmehr darin, daß sich die
Blöcke aus einer unterschiedlichen Zahl von Atomen aufbauen, eine Folge der unterschiedlichen Atommassen.
Bei dieser Durchführung des Versuchs besitzen die 4 Metallblöcke solche Größen, daß sie
alle gleichviele Atome enthalten. Von diesen Blöcken sollten jetzt gleiche Wärmemengen
übertragen werden. Die einheitlich auf gso' C erhitzten Blöcke wurden wieder in gleiche
Mengen Wasser von einheitlicher Temperatur gebracht. Nach einiger Zeit ist der Temperaturausgleich beendet. Die Anzeigen weisen für alle 4 Größen die gleiche Temperatur
aus.« 38

Aus diesem auf zwei Dezimalen genauen Experiment folgt, in der Sprache der
Chemiker gesprochen, daß die Molwärme aller Metalle gleich sei, ja eigentlich
müßte dies auch für alle festen Stoffe, z. B. Salze, entsprechend der Zahl der Atome
in ihren Formeln gelten. Jetzt braucht man den Studenten nur ein Tabellenbuch 39
in die Hand zu geben und sie die tatsächlich gemessenen Molwärme aufsuchen zu
lassen, um deutlich zu machen, daß hier bewußt die halbe Wahrheit wiedergegeben
ist, um dem Zuschauer das atomar-materialistische Bild der Wärme zu indoktrimeren.

VII.
Waren es in den letzten beiden Abschnitten nicht-tragfähige Vorstellungen über
das (physikalische) Wesen der Atome und der Wärme, so stehen in diesem
Abschnitt einige unhaltbare atomistische Erklärungen für das Zustandekommen
physikalischer Phänomene im Mittelpunkt. Das Zustandekommen einer elektrischen Leitung in einem Draht zum Beispiel wird oft zurückgeführt auf Elektronen,
die im Metalldraht »driften« und dabei regellos an den »Atomrümpfen« stoßen40 •
Kein Buch erörtert aber, daß die Batterie warm wird, wenn man mit einem dicken
Kupferdraht die Pole zusammenschließt und nicht etwa der Draht41 • Nach dem
materialistisch-atomistischen Bild dürfte es doch nichts ausmachen, ob die Elektronen sich nebeneinander oder nacheinander durch die Spaliere der vibrierenden
Metallionen vorbeischlängeln müssen.
überhaupt ist dies ja ein äußerst merkwürdiges Bild: festsitzende positiv gela673

dene Teilchen in einem >>GaS<< oder einem >>Brei« von Elektronen, die diese Ionen
wohl zusammenhalten sollen. Aber was hält sie auf ihrem Platz?
Kehren wir mit diesem Bild zur Realität zurück: Wenn wir eine Stahlkugel an
eine elastische Stahlwand »reflektieren«, den Stahl dabei Millionen Atomschichten
tief räumlich verändern, warum hat der Elektronenbrei die gerichtete Bewegung
dann nicht in alle Richtungen verteilt und ist dabei wärmer geworden? Was
veranlaßt Millionen von Atomen alle in genau die >>richtige« Richtung zurückzuschnellen, die das Reflexionsgesetz erfordert? Die Frage der Plastischen Verformung wird in einem Lehrbuch so »erklärt«:
>>Nun sind in der kubisch dichtesten Kugelpackung vier Scharen solcher dichtest besetzter
Ebenen vorhanden (senkrecht zu den Würfeldiagonalen); im hexagonal dichtesten Gitter
jedo~h nur eine einzige (senkrecht zur Sechszähligen Synunetrieachse). Bei polykristallirren
Metallen mit kubisch dichtester Kugelpackung ist bei der Verformung die Wahrscheinlichkeit größer, daß Gleitebenen in eine günstige Lage zur Angriffskraft zu liegen konunen als
bei Metallen mit hexagonal dichtester Kugelpackung. Metalle, die in der Goldstruktur
kristallieren, sind aus diesem Grund leichter verfonnbar, während Metalle mit der
Magnesium- und auch mit der Wolframstruktur (die ebenfalls wenige dichtest besetzte
Ebenen besitzt) eher spröde sind (Chrom, Vanadin, Molybdän, Wolfram). Bei Salzen ist
ein derartiges ,,übereinandergleiten«, von Gitterteilchen nicht möglich, weil dabei gleichartig geladene Ionen übereinanderzuliegen kommen, so daß das Gitter zusanunenbricht:
die Salze sind spröde ... 42

Ein Anfänger wird -wie in der ZDF-Sendung- beeindruckt und überzeugt sein,
: . . bis er mit dem hexagonalen, weichen Zink konfrontiert wird oder die
Plastische Verformung von Steinsalz erlebt, sei es in einem Salzbergwerk mit den in
der Regel muscheligen Bruchflächen, sei es, daß ihm vorgeführt wird, wie man
einen Salzstab-lrnicken kann 43 •

Abb. 5
Man benötigt dazu einen:Salzstab von etwa 12 cm Länge und 1 cm Dicke ohne
Risse, der mit der in der Abbildung gezeigten Apparatur einem langsam steigenden
Druck ausgesetzt isi:. Nach etwa 5 Minuten hat er sich zu einem V verbogen.
674

Vergleieben wir nochmal Salz und Metall: beim Salz die regelmäßige Abwechslung der negativ und positiv geladenen Ionen, beim Metall die positiven Kationen
an >>ihren« Gitterplätzen, im »Gas« oder »Brei« die negativen Elektronen.
Warum bleiben die Kationen in einem Drahtseil so brav ~n den ihnen zugewiesenen Plätzen, warum führt eine Zugbeanspruchung nicht automatisch zum Kabelriß, wie zu erwarten ist, wenn nur elektrostatische Kräfte walten? Warum hängen
die Ingenieure in den Alpen nicht die Gondeln an Kabeln aus Salz, es gibt ja auch in
Wasser schwer lösliche Salze? In Salzen ist doch der Zusammenhang .viel günstiger?
Und überhaupt, was veranlaßt die Kugeln des Zinks beim Erstarren in eine
hexagonale Ordnung, die Kugeln des Goldes dagegen in eine kubische Ordnung
zusammenzutreten, warum entstehen nicht grundsätzlich Mischstrukturen, da
doch beide Metallgitter nach demselben Prinzip der dichtesten Packung aufgebaut
werden? Keine dieser doch ebenfalls sinnvollen Fragen werden in Chemiebüchern
erörtert.
Es gibt noch mehr solche Fragen, die vom erlebenden Naturbetrachter gestellt
werden: Was veranlaßt die Wassermoleküle so wunderschön und tausendfach
variiert symmetrische Schneekristalle zu bilden? 44 Und wenn man eine Schneeflocke unter dem Mikroskop gefangen hat, kann man ein schwer erklärliches
Phänomen beobachten: Wenn ein mikroskopisch kleines Wassertröpfchen an eine
der sechs Zacken eines Schneekristalls stößt, erstarrt dieses Tröpfchen nicht etwa
dort an Ort und Stelle und zerstört die wunderbare Symmetrie, sondern ist
plötzlich verschwunden und findet sich gleichmäßig zum Wachstum des Kristalls
beitragend auf dem ganzen Kristall wieder45 •
»Gestaltkräfte« sind keine atomistische Kategorie - darum werden sie in den
Chemielehrbüchern übergangen.

VIII.
Nun darf man nicht unerwähnt lassen, daß bei vielen Studenten ein schmerzhaft
empfundenes Gefühl der Haltlosigkeit auftritt, wenn die erstarrten Vorstellungen
einer in den Atomen begründeten Welt beweglich gemacht wurden. Zunächst ist
zwar das Erleben der Phänomene erfüllend und angenehm, dann aber tritt eine
Phase der Ratlosigkeit auf. Ich kann mir vorstellen; daß es den Zeitgenossen
Galileis auch so ergangen ist, nachdem sie durch sein Fernrohr geschaut hatten.
Man: muß dann aufzeigen können, inwiefern die neue Sicht der Dinge »weltermächtigend« ist, inwiefern die Augen für andere Zusammenhänge geöffnet wurden. Von Mackensens vorhin beschriebener Versuch der zweischichtigen Salzlösung mit dem Ei ist ein hervorragender Anknüpfungspunkt hierfür: Wir können
z. B. nun nach dem Wesen des Flüssigen fragen, von seinen Erscheinungen ausgehend. Hier können die Studenten ihr selbst erlebtes Wissen einbringen, z. B. daß
Flüssigkeiten aufzulösen und einzuebnen bestrebt sind, ja daß sich diese Einebnungstendenz durch ein Ei hindurchziehen kann. »Wasser<< ist plötzlich nicht mehr
nur auf seine Zusammensetzung H 2 0, seiner Dichte 1,0 g/cm 3 , seinem Siedepunkt
100° C reduziert, sondern ein Erde umspannendes, Landschaftsgestaltendes, Leben675

erhaltendes, Vermittelndes zwischen Kristall und Gas, zwischen Lunge und Zunge
geworden. Ich meine, ein solches ganzheitliches Naturverständnis ist heute wichtiger denn je.
Anmerkungen
34 Vgl. M. von Mackensen in »Erziehungskunst«, Januarheft 1980, S. 20.
35 M. Adelhelm u. a., »Wege in die Physik + Chemie- Ein Unterrichtswerk für Physik
und Chemie vom 7. bis 9. Schuljahr an Hauptschulen«, Klett Verlag, Stuttgart (1977)
s. p 5.
36 W. Kast und H. A. Stuart, »Die molekulare Struktur der Flüssigkeiten im Modellversuch«, Film Nr. B 517 des Instituts für den Wissenschaftlichen Film (IWF), Göttingen
(1939).
37 Diesen Versuch, der sich für viele Erörterungen mit Studenten als ungemein reichhaltig
erwiesen hat, verdanke ich Manfred von Mackensen.
38 Sendereihe »Chemie<< des Zweiten Deutschen Fernsehens, 30. Folge »Was ist Wärme?«,
ausgestrahlt am 28. 1. 1980. Da diese Sendungen erfahrungsgemäß wiederholt ausgestrahlt werden, gibt es eine gute Chance, sich selbst von der Wirkung dieser Sendung zu
überzeugen.
39 z. B. J. d'Ans und E. Lax, >>Taschenbuch für Chemiker und Physiker«, Springer Verlag,
Berlin (1943) S. 312 ff.
40 Vgl. Abb. 1 (S. 592).
41 In G. C. Pimente! und R. D. Spratley, »Understanding Chemistry«, Holden-Day
Verlag, San Francisco (1971) S. 336-352, wird dieser Fall ausführlich thermodynamisch
diskutiert.
42 H. R. Christen, »Chemie«, Verlag Sauerländer, Aarau und Diesterweg/Salle, Frankfurt!
Main, 11. Auf!. (l977) S. 320.
43 Vorgeführt in der Sendereihe »Chemie« des Zweiten Deutschen Fernsehens, 9. Folge
»Silikate«, ausgestrahlt am 10. 3. 1975.
44 Die Studenten können bei dieser Gelegenheit in den etwa 2000 mikrophotographischen
Aufnahmen von Schneekristallen blättern, die U. Nakaya in seinem wunderbaren Buch
»Snow Crystals- natural and artifical«, Cambridge University Press (1954) zusammengetragen hat.
45 in dem in der Anmerkung 44 genannten Buch auf S. 301 beschrieben.
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Ernst Weißert

Reise durch die Neugründungen (I)
Die sechs Neugründungen des Jahres 1980 fielen in den Monat August'~. Da wir
ers.t Ende Juli die große Offentliehe Pädagogische Sommertagung in Stuttgart
beendeten, konnte eine Reise zu den jungen Schulen dann erst im September
beginnen. Im Jahre 1979 hatten wir den Eindruck gewonnen: vielleicht ist es ganz
gut, wenn das junge Kollegium mit den frisch eingeschulten Kindern eine Zeitlang
intim zusammenarbeiten kann und nach der Geburt der Schule still den Einlebungs- und Zusammenlebungs-Prozeß durchläuft. Dann ist die feierliche, mit den
Nachbar-Waldorfschulen, mit der Öffentlichkeit und den Behörden begangene
Einweihuug vergleichsweise die Taufe des neuen Kindes. Vor die herzbewegende
Besinnungsfeier mit dem Gründerkreis, mit den Freunden aus der Anthroposophischen Gesellschaft, aus der Christengemeinschaft, mit den herbeigeeilten Freunden
aus den Waldorfschulen, die am Vorabend der offiziellen Einweihungsfeier stattfindet, tritt am Spätnachmittag ein ernstes Zusammensein mit dem Kollegium als
eine erste Konferenz mit dem Bund der Waldorfschulen.
Nach Ha m b ur g- Ha r burgkamen wir mit großen Erwartungen und gleichzeitig vollkommen ohne ein genaueres Bild. Schon die Fahrt vom Hamburger
Hauptbahnhof über die Elbbrücken hinüber bereitete uns auf eine neue Ortswesenheit vor. Wir fuhren am Rand der Industriestadt in eine ländliche Umgebung,
wo durch eine gütige Gründungshilfe der Schule ein Standort geschenkt worden
war - in dem Augenblick, als für den Beginn sich kein Schulhaus fand. Das wurde
dann in letzter Minute doch noch gefunden in der schon etwas älteren städtischen
Schule am Radeland, mehr gegen die Innenstadt zu - aber auch das geschenkte,
eigene Grundstück, ein früherer Gasthof am Großmoordamm, wird von der
Schule für Naturkundeepochen, für den Gartenbau, für Schulfeste genutzt werden.
Wir sahen die emsige Arbeit der Elternschaft, die die Räume umgestaltet und z. B.
den ehemaligen Tanzsaal in einen schönen Festsaal verwandelt hatte.
Schon in den letzten Jahren hatten wir mit Entzücken solche Räume für die
,,frühe Kinderzeit« einer Schule gesehen; nach den regehnäßigen Darstellungen der
großartigen Schulneubauten in dieser Zeitschrift wollen wir nun auch von diesen
Lebensumwehen in Pavillons und alten Schulen mit einer Bildbeilage berichten. Sie
sind nämlich der Ausdruck einer freudigen, intensiven Mithilfe der Elternschaft in
dieser Gründungsphase der Schulbewegung. Was uns da bei unseren Reisen von
Eltern entgegentritt an Hingabe, Fleiß, Begeisterung, um einer jungen Schule das
Entstehen zu ermöglichen, das schreibt sich tief in unser Herz ein, es verbindet uns
in wunderbarer Weise mit der jungen Schulgemeinde, es ist eine sichere Garantie
für das gedeihensvolle Entstehen einer solchen neuen Pflegestätte der Pädagogik
Rudolf Steiners- Kinderhäuser, Kinderwelten werden so aus herzlicher Vorfreude
bereitet, eine segensvolle Zukunftsarbeit sozialer Art.
'' über die neuen Schulen in Gladbeck (Ruhrgebiet), Oldenburg und Trier wird später berichtet.
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Auch in Hamburg-Harburg waren wir mit den Kollegen und auf deren Wunsch
mit den gesamten Freunden des Vorstands zu einer ersten Bundeskonferenz
zusammen, um auf die Gegenwartsaufgaben der Waldorf-Schulbewegung und auf
die spirituellen Hilfen für diese Aufgaben hinzuweisen. Die Eltern hatten einen
lichten, hellen Saal gestaltet, in ihm sammelten sich gegen Abend aus den drei
anderen Waldorfschulen Hamburgs und aus der Umgebung viele Freunde zu einer
langen Feier, denn im Künstlerischen wie in de9- Grußworten war vieles vorberei,
tet. Es wurden in diesen Grußworten, aber auch in den für eine Schule geeigneten
künstlerischen Gaben viele Geschenke dargebracht. Harnburg ist die erste Stadt, in
der nun vier Rudolf-Steiner-Schulen zusammenarbeiten. Mit Begeisterung und
tiefer Dankbarkeit wurde dieser »Taufakt« vollzogen. Erst am nächsten Tag
erlebten wir den faktischen Schulstandort in der Schule am Radeland (die Nacht
war etwas kurz durch die Reise zu Freunden, die weit draußen, über Hamburgs
·Grenzen hinaus in der Landschaft, wo die Heide beginnt, wohnen; wir sahen das
fast englisch anmutende Großbürgertum der Hämburger Umwelt). Die Radela~d
schule ist neben den Daimler-Benz-Werkstätten gelegen, die neue Schule hat gute
freundschaftliche Beziehungen zu dem großen Unternehmen aufgenommen. Die
Klassen befinden sich in schönen, noch nicht so alten Räumen (neben dem schlicht
gebauten Hauptgebäude ist ein Pavillon-Trakt mit vier großen Klassenräumen
vorhanden) -für die ersten Einlebungsjahre muß man dankbar sein für eine solche
Heimat. Von der Spenderin der Barburger Schule war für den Festakt mit der
Behörde wieder ein Ausweg gefunden: hinter der Schule, auf einer anschließenden
Wiese, war ein großes, blau-weißes Bierzelt aufgestellt, in dem sich wohl zwei- bis
dreihundert Eltern und Freunde um die eingerichtete Bühne drängten, auf der die
Rezitationen und Orchesterdarbietungen der anderen Hamburger Schulen die
offiziellen Reden umsäumten. Es war schön, daß die bereits im vorigen Jahr in der
~chule in Hamburg-Nienstedten gastweise geführte damalige 1. Klasse der Harburger Schule ein Märchen aufführen konnte und daß die Schüler, die an der
unteren Elbe drüben den jungen Schulkeim begleitet hatten, jetzt die Eröffnungsfeier mit Darbietungen aus ihrem Unterricht in Nienstedten bereicherten. Eine
Hochstimmung und Mitfreude erfüllte auch die offiziellen Ansprachen. Man sieht,
wie heute bis zu den Vertretern der Parteien und des öffentlichen Schulwesens eine
solche junge Waldorfschule oft als etwas Zukunfts- und Hoffnungsvolles, als ein
neuer sozialer Einschlag empfunden wird; die Erziehungskunst Rudolf Steiners
kommt in den Ansprachen überall als etwas mit hoher Anerkennung Bejahtes vor.

Nach Köln waren wir mit besonderer Herzbewegung gefahren. Wir hatten im
Jahr 1925 als Studenten der Pädagogik die Kollegen der Kölner Schule kennengelernt. Ihre Schule war 1921 durch Initiative des Kunsthändler-Ehepaares Goyert
gegründet worden, die Schule hatte den Namen Neuwacht-Schule erhalten (wir
können heute nicht mehr feststellen, ob dieser schöne Name auf Rudolf Steiner
zurückgeht oder ob er von einem Gebäude in Köln stammte). Wir wissen, wieviel
Liebe von bedeutenden Individualitäten der Schule gewidmet wurde, wir wissen
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von den Lehrern, wir hörten aber immer auch von der Dankbarkeit der begeisterten Schüler. Es war die erste Schule, die nach Stuttgart- nach dem Vorbild der
Waldorfschule - mit Wissen Rudolf Steiners gegründet war. Dieser Schule war
an Ostern 1925 mit dürren Worten mitgeteilt worden, die Genehmigung werde
wegen Nichterfüllung der Voraussetzungen zurückgezogen. Das war ein schmerzlicher Verlust. So haben wir nach 1945 immer wieder unsere Aufmerksamkeit auf
Köln gelenkt, mit großem Interesse alles aufgenommen, was von der Gründung
eines Kölner Kindergartens (und dem Wiederverschwinden) bekannt wurde. Wir
habeil oft davon gesprochen, daß wir ein Lehrerehepaar als Gründungslehrer
·dorthin schicken wollten-, aber wir mußten die Zeit bis zum Jahr 1980 abwarten.
Auch die Gründung der Freien Waldorfschule Bann-Köln (mit Sitz in BornheimRoisdorf) hatte im Grunde nur eine Linderung gebracht, die Wunde, die das Jahr
1925 geschlagen hatte, war offen geblieben. Dann fügte sich - eigentlich seit dem
Jahr 1979 - das Kollegium, der »Gründungslehrer«, der Schulverein glückhaft
zusammen.
Wir betrachten es als günstig, daß die Schule im Norden der Stadt, in Worringen,
einem alten Rheinhafen, in einer städtischen Schule einen Standort gefunden hat gelagert um einep. alten Kirchturm, dessen einer Teil noch die Formen des
mittelalterlichen Kirchenstifts verrät; der andere, mehr nüchterne Teil hat die
Formen der Schulbauten des 19. Jahrhunderts. Wir hatten einmal einen lange mit
Köln verbundenen Freund gefragt, wie erklären Sie sich diese Schwierigkeiten,
durch Jahrzehnte hindurch vergebens in der drittgrößten Stadt West-Deutschlands
eine Waldorfschule zu begründen? Er wies uns auf eine Bemerkung Rudolf
Steiners, in Köln wandle man überall über Gräber vieler Jahrhunderte, nicht erst
seit der Cäsarenzeit, schon in weit vorchristlicher Ära. Diese Vergangenheit wirkt
zweifellos. Aber daneben auch darf man einbeziehen die hochmittelalterliche Welt
Kölns, in der Albertus Magnus, ja Thomas von Aquin dort gewirkt haben.
Zur ersten Bundeskonferenz am Nachmittag hatte das Kollegium den Leiter der
Anthroposophischen Gesellschaft in Köln, Min. Dir. Walter Sch~del eingeladen.
Wir hielten diese Stunde, wie bei Harburg geschildert, ernst ab. Dann ergoß sich in
den Abend die Fülle der Freunde aus Köln und den Nachbarschulen. 'Alle·
bewunderten den alten Kirchenraum, der so schön mit einem Heiligenbild am Tor
geschmückt ist. Man steigt ein paar Stufen hinauf und kommt in einen weiten
Schulhof, von Bäumen bestanden, wo überall gegen Osten zu der Lauf der Rheins
durch die Bäume und Häuser durchschimmert. In der Pause fuhren wir schnell
hinui?ter in die Rhein-Auen. Der alte Warringer Hafen ist unbedeutend geworden,
aber über den Kieseln des Ufers wölbt sich ein gewaltiger Himmel. Mit Dankbarkeit sahen wir diese Heimatwelt für die ersten Jahre der jungen Schule. Wir
dachten an die Worte aus dem Strom-Gedicht Goethes »... Unaufhaltsam rauscht
er weiter,/Läßt der Türme Flammengipfel,/Marmorhäuser, eine Schöpfung/Seiner
Fülle, hinter sich ... « (Mahomets Gesang). - Auch hier war die Besinnungsfeier
am Abend durch eine besondere Festesstimmung, durch eine besinnliche Freude
gekennzeichnet. Auch hier waren die vielen Ansprachen und Grußworte wie die
überbrachten Gaben tiefgehende Versuche, mit allen Wünschen für die junge
Schule den Dank für die Wiedergutmachung des Jahres 1925 auszudrücken. Die
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·offizielle Feier 'fand am nächsten Tag in dem schönen Vortragssaal des WallrafRichartz-Museums statt. Auch hier hat die Schule, aus der die Kölner Schule
entstanden war, die Schule in Bonn-Roisdorf, die Feier verschönt, auch hier war
durch die Wochen des August-Einlebens schon Lebendiges aus der Schule zu
sehen.
Inuner wieder haben wir in den letzten Jahren festges_tellt und auch ausgesprochen: In den offiziellen Ansprachen wird in einer dankenwerten, erfreulichen
Weise vom Wesen, von der »Ideologie«, von den Gedanken der Waldorfschule
gesprochen, so daß wir bei solchen Gelegenheiten es nicht selbst tun müssen ..
Schön war, daß die offizielle Feier durch einen Kindernachmittag draußen in der·
gemüthaften W orringer Welt, in dem schönen Schulhof, ergänzt wurde. Auch in
Köln wird nach wenigen Jahren die jetzige friedliche Welt nicht mehr ausreichen
für die wachsende Schule. Wir hoffen, daß die Freunde dann für die Dauer und fürs
Bauen eine entsprechende Umwelt finden.

Siegen kannten wir nur vom Durchfahren mit der Eisenbahn oder auf der
Siegerlandlinie im Auto. Die Initiatoren der Gründung waren uns jahrelang schon
vertraut. Man sieht, wie eine fast zehn Jahre sich hinziehende Bemühung auch
etwas ansanunelt an gegenseitigem KenneDlernen, an Verbundenheit, an Freundschaft. Real traten die Siegener Gründungspläne in ein Erfüllungsstadium, als zwei
Lehrer aus der Bochumer Schule regelmäßig zu einer pädagogischen Arbeit nach
Siegen fuhren. Wir haben daraus gelernt: es ist nicht möglich, eine Gründung ganz
auf Lehrkräfte mit Staatsschulpraxis und leichten »Wald9rf-Kenntnissen<< abzustützen, dadurch käme ein zu lokales, sicher gutwilliges, aber nicht sachlich
genügend vorgebildetes Element in die Schule hinein. Mitgewirkt hat die geistige
Freundsch~ft des Bochume~ Kollegiums zu der verstorbenen, aus der Siegener
Gegend stanunenden Kollegin Lore Schäfer1• Wieder hat die Bochumer Schule
einen tragenden Kollegen für eine Neugründung abgegeben, .den Mathematiker
Peter Nantke, und auch Lore Schäfers Freundin, Frau Hildegard Schultz, ist für
den Anfang in ihrem Freijahr einige Monate dort tätig; man spürte die Dankbarkeit der Eltern und der jungen Kollegen.
Die ganze Gründungsfeier war ausgezeichnet durch die Anwesenheit von
Rudolf Grosse, dem Ersten Vorsitzenden der Allgemeinen Anthroposophischen
Gesellschaft in Dornach. Auch hier wurde mit einer intimen Konferenz am
Spätnachmittag begonnen, die von R. Grossemitgestaltet wurde. Die Lehrer hatten
_das herzliche Bedürfnis, den gesamten Vorstandskreis, der so stark zusanunengeschweißt war, einzubeziehen. Die abendliche Resinnungsfeier fand im Haus der
Siegerländer Wirtschaft statt, in einem schönen, festlichen Saal. Es war angemessen,
daß alles Künstlerische getragen wurde durch Freunde aus dem Ruhrgebiet, aus der
Schule in Bochum-Lmgendreer oder aus der Schule in Bochum-Wattenscheid.
Alles atmete die Tüchtigkeit der Siegener Gründung, die Dankbarkeit, daß man die
1 Der Band »Lore Schäfer- Aus der Arbeit einer Lehrerin .. ist in einer zweiten, erweiterten Auflage im Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart 1980, erschienen.
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Schule beginnen konnte, den Entschluß, dieses neue Kulturelement für die Stadt
Siegen zu hegen und zu pflegen. Man vereinigte sich noch bis in den späten Abend
zu einem geselligen Beisammensein - der merischen-freundschaftliche Charakter
des Landes trat einem dabei überraschend entgegen. Wir hatten uns noch nicht
genug bewußt gemacht, daß Siegen eine Gesamthochschule und eine Universität
besitzt; dort, in einer Wissenschaftsburg mit gewaltigen Türmen, fand am nächsten
Tag im Auditorium Maximum die offizielle Gründungsfeierlichkeit statt. Hinter
den besonders geladenen Gästen saßen die Kinder der sechs Klassen und die
Orchestermitglieder der Bochumer Rudolf-Steiner-Schulen. Die junge Schule
wurde durch den Bürgermeister warm begrüßt, man hatte den Eindruck einer
herzlichen, offenen Hilfe, und das war auch der Eindruck, als man am Vorabend in
die von der Stadt zur Verfügung gestellten Pavillonräume gekommen war: eine
wunderbare Anlage, die bisher der Universität mit Räumen für die Ausbildung der
Kunstfächer gedient hatte. Die Eltern hatten das große Hufeisengebäude aus einem
für eine Schule nicht tragbaren Zustand in mühseliger Arbeit in einen Hochglanzstatus verwandelt. Wir waren am Abend mit vielen Gästen wieder in den Schulräumen und saßen jeweils längere Zeit in Betrachtung der sehr schön lasierten Wände;
alle Räume waren in ihrer Ausstattung liebevoll und sachkundig ausgerüstet. Die
Intensität der Elternarbeit in der Vorbereitung einer Schule- so dachten wir uns im
Durchgehen - ist hier wie auch an den anderen Orten überraschend und beglükkend. Wir fragten uns, gab es das früher schon in diesem Ausmaß, in dem
Handanlegen durch Wochen hindurch? Oder zeigt sich eine neue Elterngeneration
mit einer besonderen Begeisterung für das Kind? Künden sich in unserem Jahrzehnt neue seelische Qualitäten an, die man vergleichen könnte mit großen
Volksbewegungen des Mittelalters, wie der Ausbreitung der franziskanischen
Bewegung durch Europa, oder den Laienorden im Spätmittelalter? Der Festvortrag
von Rudolf Grosse in der Universität sprach von den inneren Hoffnungen der sich
ausbreitenden Waldorfschulen über die Erde hin: daß diese pädagogische Erneuerungsbewegung soziale Heilungen und Veränderungen in unsere Zeit hineinbringen kann. Am nächsten Tag, als wir nach zwei Regentagen durch das sonnenüberflutete Siegeuer Land fuhren, kam uns immer wieder das Wort vom >>grünen Herz
Deutschlands« (das eigentlich für die Eisenacher Gegend gilt) in den Sinn, wir
empfanden die junge Waldorfschule glücklich von den guten Geistern des Landes
aufgenommen.
Es· ist uns klar geworden - und wir haben es auch gelegentlich ausgesprochen -,
daß mit der Schulgründung ein lebendiges Wesen einzieht, das sich immer stärker
einwurzeln will durch die Arbeit der Menschen. Aber wie beim Kind auch
Entwicklungen eintreten, z. B. das Intensivwerden des eigenen Wesens gegenüber
den vererbten Formen (die sich als Kinderkrankheiten offenbaren können und in
früheren Zeiten wirklich oft kritisch waren), so können beim Einleben des Wesens
einer noch jungen Rudolf-Steiner-Schule allerhand Entwicklu~gskrisen sich einstellen. Wir hoffen, daß diese, auch durch gegenseitige Beratung innerhalb des
Bundes, glücklich, ja segensreich verlaufen. Für einen alten Menschen ist das
Erlebnis einerneuen Wirkensgestalt der Waldorfpädagogik herzerfreuend, begeisternd, den tiefsten Dank anregend.
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Motive aus den Grujlworten
des Bundes der Freien Waldoifschulen
Die Kölner Freie Waldorfschule
Aus unserer Studentenzeit erinnern wir uns einer denkwürdigen Begegnung mit Lehrern
der gerade geschlossenen ersten Kölner Schule; sie kamen damals mehrere Tage zu Besuch in
den studentischen Arbeitskreis in Jena-Zwätzen, der sich auf eine spätere Tätigkeit in einer
Waldorfschule vorbereitete (er war 1923 in Tübingen gegründet worden). Von diesem
Besuch vor nunmehr 55 Jahren haben wir noch persönliche Eindrücke. Wir mußten uns das
Urteil bilden, daß die Schließung einer Schule, an der u. a. Dr. Helmuth Hessenbruch,
Konrad Müller-Fürer, J ohanna Doflein, denen wir später oft begegneten, mitwirkten, an der
der junge Kölner Pfarrer der Christengemeinschaft Gottfried Husemann tragend mitgeholfen hat, sachlich nicht gerechtfertigt war, daß in diesen schmerzlichen Vorgang noch andere
als unterrichtliche Motive hineingewirkt haben.
In den letzten Jahren haben wir an der Stuttgarter Waldorfschule (1969), dann an den
zwischen 1922 und 1931 entstandenen »alten« Waldorfschulen gemeinsam Feste der Grün. dungvor 50 Jahren begangen. Man wollte in einer Phase der Ausbreitung über den Erdball
hin sich bewußt in Verbindung mit den Anfangsimpulsen dieser »Bewegung für pädagogische Erneuerung« halten: die Waldorfschulen sind für unser Bewußtsein ein wesentlicher
Bestandteil dieses Jahrhunderts der Wandlungen, der Zerstörungen, der Gewalt- aber auch
der Zukunftsimpulse und Menschheitshoffnungen. Diese 50"Jahr-Feste waren nicht nur
Rückblicke auf die erste Phase zwischen 1919 und bis zum Verbot 1938, dann auf die vom
Schicksal begünstigte Wiederbegründung 1945 und die seither fortdauernde Ausweitung, sie
waren zugleich ein ernstes Entschlußfassen und Vorausschauen auf die Jahre gegen das Ende
dieses Jahrhunderts und auf den Übergang in ein neues Jahrtausend. In diesen 50-JahrFesten- sie wurden auch 1973 in Den Haag, 1975 in der Michael-Hall-School in England,
1976 in Basel, 1977 in Zürich, 1978 in New York und 1979 in Bergen (Norwegen) gefeierthat immer auch die Erinnerung an die erste Kölner Schule mitgeschwungen. So sind wir
gliicklich und tief dankbar, im Jahre 1980 den Wiederbeginn dort mitfeiern zu dürfen. Wir
empfinden die neue Gründung jetzt, auf die wir lange gewartet haben, als eine Reintegration,
als eine glückliche Wiederherstellung unseres ganzen Waldorfschulbundes.

Die Siegener Rudolf-Steiner-Schule
Wir machten uns ein Bild von diesem neuen Standort für eine Waldorfschule: in alten
Stadtbeschreibungen lasen wir von dem Metallreichtum der Gegend, von der intensiven
Förderung, von den Hochöfen, von Walzwerken, von Eisengießereien, daneben von der
Leineweberei und der Lederverarbeitung-alleTätigkeiten schienen auf jahrhundertealte, bis
in die frühe germanische Zeit zurückgehende Gewerbe hinzuweisen. Mit Interesse erfuhren
wir von der alten Verbindung mit dem Haus Nassau-Oranien und seinen Erbstatthaltern,
dann, nach 1806, von der Zugehörigkeit zum Großherzogtum Berg; daß der große Niederländer Peter Paul Rubens in Siegen geboren ist, war uns schon aus der Kunstgeschichte
bekannt; und die Persönlichkeit Heinrich Jung-Stillings, aus Grund bei Hilchenbach stammend, bedeutet mit ihrer reichen, tief spirituell suchenden Wirksamkeit für das Siegerland. bis
heute eine starke geistige Kraft. Der Genius loci und der auch seit der Industrialisierung sich
zeigende Unternehmergeist sind geeignet für eine junge Waldorfschule, jetzt am Ende
unseres Jahrhunderts.
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Das langjährige Planen und Suchen, z. B. nach dem Gründungskollegium, das die Siegener
Freunde durchlebt haben, war uns in der Schulbewegung vertraut schon von den Waldorfschulgründungen in den zwanziger Jahren und auch dann nach dem Zweiten Weltkrieg; man
mußte da notwendigerweise manche Enttäuschungen hinnehmen. Aber seit Mitte der siebziger
Jahre gewannen die Gründungswünsche Realität, als sich die Freunde der Schule in BochumLangendreer des Gründerkreises und der vorbereitenden Arbeit mit jüngeren Kollegen aus
der Umgebung annahmen. Unser Dank geht zum Kollegium der Bochumer Schule: es hat
seit seinem Bestehen im Jahr 1958 viel Junges, Zukunfttragendes in unserer Schulbewegung
bewirkt. Wir hoffen, daß die Verbindung zu den Bochumer Freunden weiterhin gepflegt
wird, genauso wie wir aus der besonderen geschichtlichen Situation eine beginnende
Wahlverwandtschaft auch zu unseren niederländischen Waldorfschulen und zu der in
Antwerpen vorschlagen und empfehlen.
Ernst._Weißert

Warringen - geschichtsträchtiger Platz der Kölner Schule
Worringen ist der nördlichste Ortsteil von Köln, liegt am linken Rheinufer und geht- wie
könnte es im Kölner Raum anders sein - auf das castrum Buruncum zurück, das die Römer
im ersten nachchristlichen Jahrhundert als Pferdewechselsration und kleine Garnison an
ihrer Straße von Köln nach Neuß ~ngelegt hatten. Der Ort ist geschichtsträchtig, und der
Platz unserer Schule ist es in besonderem Maße. Die Reste des römischen Kastells bildeten
nämlich das Fundament der alten Warringer Kirche. Diese wurde im Lauf der Zeiten
mehrfach zerstört und neu gebaut, bis sie schließlich - wieder einmal ausgebrannt und als
Kirche verlassen - 1869 vom Staat zur Schule umgebaut und durch einen Anbau ergänzt
wurde. Der K..irchturm steht noch heute und gibt dem Bau, den wir jetzt gemietet haben, sein
Gesicht. Natürlich handelt es sich um den höchstgelegenen Platz des Ortes; oft bot er bei
Hochwasser allen Warringern die letzte Zuflucht.
1247 ließ der Papst durch den ihm zugeneigten Teil der Kurfürsten einen Gegenkönig zu
dem Stauferkaiser Friedrich II. wählen, und zwar den 20jährigen Wilhelm von Holland. Das
kaisenreue Köln hielt der Wahlversammlung jedoch seine Tore verschlossen, deshalb tagte
man in Worringen. Nach der Wahl feierte man am 3. November 1247 in der Worringer
Kirche (also auf unserem Platz) ein Pontifikalamt. Wilhelm von Holland wirkte noch an der
Grundsteinlegung zum Kölner Dom mit, kam aber 1256 im Kampf mit den Friesen ums
Leben.
Am bekanntesten wurde Warringen durch die Schlacht, die am 5. Juni 1288 dort
geschlagen wurde. Dabei ging es nicht um die erzbischöfliche Burg in W orringen, die den
Kölnern ein Do~n im Auge war, sondern um die Erbfolge im Herzogtum Limburg. An dem
Erbfolgestreit beteiligten sich fast alle Ma~hthaber beiderseits des Rheins, von Nassau und
Luxemburg im Süden bis Brabant, Geldern und Teekienburg im Norden. Zwei Heere
standen einander gegenüber, eines unter dem Kölner Erzbischof und Kurfürsten Siegfried
von Westerburg, das andere unter dem Herzog von Brabant, auf dessen Seite auch die Kölner
Bürger und die bergischen Bauern kämpften; sie griffen spät in die wogende, ungewöhnlich
blutige Schlacht ein und brachten den Sieg. Der Erzbischof geriet in Gefangenschaft des
Herzogs von Berg, seine politische Macht war gebrochen. Das hatte weitreichende Folgen.
Die kleineren Landesherren kamen empor, der Erzbischof residierte als Kurfürst meist in
Brühl und Bonn, was sich bis heute auswirkt. Die rheinische Landkarte wurde sehr bunt und
blieb das für 500 Jahre. Köln entwickelte sich mächtig als freie Reichsstadt, wurde aber
mangels eines Fürsten niemals eine Hauptstadt. Da .es wegen seiner geographischen Lage

683

zwar Binnenhandel, aber keinen umfangreichen Seehandel treiben konnte, stagnierte schließlich alles. Der unvollendet gebliebene Dombau stand dafür als RealsymboL
Warringen blieb auch nach der berühmten Schlacht kurkölnisch. Von der Stadt Köln war
es also politisch getrennt, und seine zunächst abgerissene Burg wurde von den Erzbischöfen
später wieder aufgebaut. Häufig genug von Kriegszügen schwer heimgesucht, blieb es immer
bäuerlich zäh lebendig. 1795 kam es mit dem ganzen linken Rheinufer für 20 Jahre unter
französische Herrschaft. Am 13. September 1804 erschien sogar Napoleon, um Strombauarbeiten zu besichtigen. Unter Glockengeläut wurde er am Kircheneingang (also wieder auf
unserem Platz) vom Ffarrer mit Weihwasser empfangen. Aber ebenso wie seinerzeit bei
König Wilhelm von Holland war es bei Napoleon ein Jahrzehnt nach dem Besuch der
Warringer Kirche mit der Herrlichkeit zu Ende.
Auf Napoleon folgte die preußische Zeit. Preußen beherrschte ja seit zwei Jahrhunderten
den nahen Niederrhein; sein Staatswesen war damals gerade durch Stein und Hardenberg
reformiert, sein Bildungswesen durch Humboldt beeinflußt. So vollzog sich auch der
Machtwechsel in Warringen recht human. Bürgermeister Cremerius, der unter Kurköln und
unter den Franzosen ununterbrochen amtiert hatte, verstand sein Amt offenbar so gut, daß
ihn auch die Preußen darin beließen. Den in den nächsten hunden Jahren folgenden
wirrschaftliehen Aufschwung des Rheinlands machte Warringen nur am Rande mit, nachdem sein Hafen durch den Eisenbahnbau seine Funktion verloren hatte. Am 1. April1922
wurde es- unter Adenauer- nach Köln eingemeindet. Das ermöglichte die Industrialisierung
des KölnerNordens und bekam Warringen auch sonst recht gut. Noch immer atmet der On
etwas dörfliche Gelassenheit; rheinische Umgänglichkeit zeichnet seine Bewohner aus.
Walter Schädel

Bilder zur »Reise durch die Neugründungen«
Seite 685
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Oben: Blick auf das 1869 vom Staat zur Schule umgebaute und jetzt von der
Kölner Rudolf-Steiner-Schule benutzte ehemalige Kirchengebäude vom
Innenhof her.
Unten: Das Eingangstor der Rudolf-Steiner-Schule in Köln-Worringen.
Oben: Blick auf das Schulgebäude in Köln-Worringen mit dem dazugehörenden ehemaligen Kirchturm.
Oben: Der von den Eltern in Hamburg-Harburg für Schulzwecke (Kindergarten, Festsaal u. a.) ausgebaute Dorfgasthof am Großmoordamm.
Mitte: Die ländliche Umgebung des alten Fachwerkhauses am Großmoordamm und der Festsaal im Umbau.
Unten: Panoramaansicht der jetzigen Heimstätte der Rudo!f-Steiner-Schule
Hamburg-Harburg auf dem Gelände »Am Radeland«. Es handelt sich um
das alte Hauptgebäude und den Pavillon-Trakt einer ehemaligen Staatsschule.
Oben: Das Pavillon-Gebäude »An der Alche« der neuen Rudolf-SteinerSchule Siegen. Die Anlage wurde bisher von der Universität Siegen für die
Ausbildung in den Kunstfächern benutzt.
Unten: Blick in einen Klassenraum dieses Pavillons.

Fotonachweis: I, 2, 3 Chriscoph Laeis, Köln; 4, 5, 6, 7 Volker Jung, Neu-Wulmscorf; 8, 9 Dr. Helmut Seiter, Siegen.
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen
Menschheit an der Schwelle
Johannes Tautz: Menschheit an der Schwelle. Die apokalyptische Sprache des Jahrhunderts, 84 S., kart. DM 12,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1980.
In die Reihe kleinerer Schriften zu bewegenden Fragen der Gegenwan hat der Verlag
Urachhaus auch Aufsätze des Pädagogen und
Historikers Dr. Johannes Tautz, die aus von
ihm gehaltenen Vonrägen erwachsen sind, aufgenommen. Drei verschiedene Problemkreise
finden ihre zeitkritische Beleuchtung. Es versteht sich, daß eine kurze Besprechung wie diese
nur ein schmaler Hinweis sein kann auf die
weitgespannten, material- und gedankenreichen
Darstellungen.
Der erste Abschnitt steht unter der Oberschrift »Die Rune der Jahrhundenmitte - Erweiterung des Gewissens«. Man sieht sich wieder hineingestellt in die Dramatik der nationalsozialistischen Ära und in die anschließende
Zeit, wo »die geistige Dynamik der Nachkriegszeit über äußere Schwierigkeiten hinwegtrug«.
In der Unsicherheit, die fast alle Lebensverhältnisse betraf, war doch das Gefühl einer großen
Befreiung von tragischen Pressionen hilfreich
und schien die glückliche Voraussetzung für
neue, auch geistige Entwicklungen zu sein. Es
kam dann jedoch zu der bekannten völligen
Umkehr durch die frappante wirtschaftliche
Stabilisierung. über all das, was an positiven
und tieferen Impulsen in der Zeit anwesend
war, legte sich der Mehltau eines erschreckenden Materialismus und einer inneren Unsicherheit. Die Menschheit fühlt sich gerade auch
durch die Auswirkungen des neuen Umgangs
mit den in der Materie wirkenden Kräften
(Kernspaltung) in den Zustand einer Ohnmacht
versetzt. Dennoch sind Angebote aus realer
Geisterkenntnis vorhanden. Es gilt, die Wirksamkeit des Christlichen im Innem des Menschen als bewegende Kraft zu realisieren. Das
Gewissen ist einem vielfältigen Gestaltwandel
unterworfen, in dem es darum geht, eine wachere Ich-Erfahrung gegenüber nivellierenden Tendenzen aufzurufen. So kann das Gewissen zum
Keim eines neuen Schauens werden.
Tief bewegend ist im zweiten Abschnitt die
Auseinandersetzung mit dem .. Aufbruch im
Jahr 1968- Weckruf des Zeitgeistes•. Der Blick

wird auf die Ereignisse des Jahres 1968 in den
verschiedenen Ländern gelenkt. In Deutschland
war es u. a. die Formel »der großen Verweigerung• von Marcuse, die der durch den wirklichkeitsfremden Universitätsbetrieb enttäuschten
Studentenschaft das erhoffte Stichwon gaben.
Im Blick auf die Fülle der Phänomene "zeigt
sich in der Rückschau das Jahr 1968 als eine
Durchbruchstelle für historische Impulse, aber
die Bewußtseine der Handelnden waren desorientien« (S. 39). Es bleibt die geschichtliche
Tragik, daß Marxismus und Psychoanalyse mit
ihrer Reduktion der Geschichte auf ökonomische Prozesse und auf den Menschen als ein
Triebbündel mit einigen intellektuellen Eigenschaften in eine Sackgasse führen mußten. Tautz
weist darauf hin, daß die neuen Impulse nur mit
Begriffen der Negation verdeutlicht werden
konnten: anti-autoritär, anti-imperialistisch, anti-kapitalistisch usw. Die damals sehnsuchtsvoll
gestellte Frage der Jugendlichen nach dem, was
das Alter seinem Wesen nach an sich offenbaren
muß, ist in seiner Essenz auch heute nicht verstummt und nicht überholt. Zu suchen ist der
geistige On, wo Antwonen gefunden werden
können, die zu Tatimpulsen zu werden vermögen. Die Annäherung an die Weltsphäre des
Zeitgeistes ist nur einem erhellten Bewußtsein
möglich. Was Rudolf Steiner impulsierend zur
Lösung der sozialen Frage im Jahre 1919 in die
Zeit hineingestellt hat, hat bis heute seine dramatische Aktualität nicht verloren. Es bleibt die
Frage, ob sich genügend Menschen finden können, diesen Weckruf zu hören.
Weit in die Zukunft hinein greift der dritte
Abschnitt über .. die Jahnausendwende- Scheidung der Geister«. Hier sei der Autor nur in
einer seiner ernst zusammenfassenden Schlußfolgerungen zitien ... Auf dem Schauplatz des
menschlichen Bewußtseins wird im letzten
Drittel dieses Jahrhunderts der Kampf zwischen
Christ und Antichrist ausgetragen ... Der beschwerliche Aufstieg zur Freiheit und Selbsrverantwonung folgt der paulinischen Erkenntnis,
der Rudolf Steiner in seinen Mysteriendramen
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den Ausdruck gibt: •Es ist der Erdenseele Liebeziel: Nicht ich, der Christus lebt in meinem
Sein<.«
Tautz versteht in seiner Schrift, in gedrängter
Form große Oberblicke zu geben. Der Blick auf
die historischen Fakten wird dann herübergelenkt in die Fragestellung nach der individuellen
Verantwortung des Menschen in seiner Zeit.
Diese Besinnung bleibt aber nicht beim bloßen
Appell stehen, sondern konkretisiert sich in rea-

Iistischen Hinweisen auf die Angelpunkte oder
Schauplätze im Innern des Menschen, wo er für
Impulse einer neuen geistigen Beweglichkeit
Hilfen erfahren kann. Die kleine Schrift kann
als glückliches Hilfsmittel zum tieferen Verständnis der unsere Zeit bewegenden Kräfte und
der sich aus diesem Verstehen folgerichtig ergebenden Aufgabenstellungen mit Wärme empfohlen werden.
Manfred Leist

Machiavelli contra Montesquieu
Maurice ]oly: »Macht und Recht. Machiavelli contra Montesquieu. Gespräche in der
Unterwelt... 220 S., Ln. DM 28,-. Verlag Felix Meiner, Hamburg, 2. Aufl. 1979.
Viel zu wenig bekannt sind diese 25 fiktiven
Streitgespräche, die zuerst 1864 (zunächst anonyrn)im Frankreich Napoleons 111. erschienen
sind. Zwar hat der Verlag (damals Richard Meiner) bereits 1948 eine erste deutschsprachige
. Auflage herausgebracht, der dann nach 20 Jahren eine gekürzte Fassung im Deutschen Taschenbuch Verlag folgte. Auf die zweite Auflage
dieser wirklich faszinierenden Schrift, zu der
der ehemalige Regierende Bürgermeister Harnburgs, H,erben Weichmann, ein kluges Vorwort
beigesteuert hat, soll hier mit Nachdruck hingewiesen werden.
Schon das äußere Schicksal des Buches trägt
höchst dramatische Züge. Gleich nach seinem
Erscheinen wurde es wegen des in ihm zum
Ausdruck korrunenden leidenschaftlichen Appells an staatsbürgerliche Tugenden und an die
menschliche Freiheit vorn autoritären Regime
des damaligen Frankreich zum ersten Mal beschlagnahmt. Der Autor, ein politisch engagierter Schriftsteller und Advokat in Paris (1821 bis
1878), schwanun gegen den Strom seiner Zeit.
Im späteren 19. Jahrhunden ist das Buch wohl
noch einmal in Belgien erschienen, dann aber
geriet es ganz in Vergessenheit. Was nun folgte,
ist höchst erstaunlich, ja bestürzend. Besonders
im »Dritten Reich«, aber auch schon in den
Jahrzehnten zuvor, wurde häufig von den sogenannten »Protokollen der Weisen von Zion«
gesprochen. Diese angeblichen Gespräche von
·hochstehenden Führern des Judentums, in deneri sie in-eiskalter Weise ihre Taktik zum Erreichen einer· Art von Weltherrschaft darlegten,
dienten · jeder antijüdischen Propaganda als
Rechtfertigung. Hitler berief sich verschiedent-
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lieh ausdrücklich auf diese Protokolle, von denen er bis ins Detail enorm gelernt habe; er
setzte die angebliche Taktik der Juden gegen
diese und zur Festigung der eigenen Macht ein.
Mittlerweile weiß man aber, daß es sich bei
diesen »Protokollen der Weisen von Zion« um
eine reine Fälschung u. a. unter wonwörtlicher
Obernahme weiter Passagen aus dem Buch von
Joly handelt. Was dieser Autor Machiavelli in
Anlehnung an dessen Schrift »11 Principe«
(1573) an zynischen Thesen in den Mund legt,
wurde schlankweg dem Judenturn untergeschoben. Es gilt heute als gesicherte Erkenntnis, daß
die sogenannten Protokolle gegen Ende des
letzten Jahrhunderts in Rußland als eine gezielte
Kampfschrift gegen das Judenturn entstanden
sind, eben unter Benutzung der verschollenen
und eigentlich nur in Westeuropa bekannt gewordenen Schrift von Joly.
Nun zum Inhalt der Schrift. Der Autor läßt
die beiden Verstorbenen eine auf hohem intellektue!lern Niveau und mit äußerster Intensität
geführte Unterhaltung, eben ein fundiertes wissenschaftliches Streitgespräch führen. Es sind
aber keine ausgedachten Thesen, die den beiden
so außerordentlich verschiedenen Geistern untergelegt werden. Machiavelli zitiert - wie gesagt- weitgehend aus seinem "11 Principe«, und
Montesquieu spricht in Anlehnung an.eine eigene rechtsphilosophische und staatswissenschaftliehe Arbeit aus dem Jahre 1748. Das zutiefst
Erschreckende dieser Gespräche ist, daß es Machiavelli gelingt, im Auf und Ab der Argumente
Montesquieu davon zu überzeugen, daß alle
seine Hoffnungen auf eine freiheitliche menschliche Entwicklung in einem geordneten Rechts-

staat trügerisch sind. Wenn nur ein wirklich nach. Allen fundien-ernsthaften und leidenentschlossener Herrschaftswille einer Person schaftlichen Erwiderungen Montesquieus geoder Gruppe vorhanden ist, ist es keinesfalls genüber läßt Joly sich Machiavelli zum Schluß
edorderlich, durch einen Akt brutaler Unter- durchsetzen, und es bleibt ihm- Mmitesquieudrückung oder irgendeine An von Revolution zum Schluß nur der verzweifelte prophetische
die absolute Diktatur einzuführen. Schritt für Ausspruch, den Joly in seinem Vorwort getan
Schritt kann angesichts der nun einmal gegebe- hat: >>Aber das öffentliche Gewissen lebt noch,
nen Natur des Menschen mit diabolischer Kon- und der Himmel wird sich doch noch eines
sequenz an seine Eitelkeit, an seine Unlust vor Tages in das Spiel einmischen, das gegen ihn
der Obernahme von Verantwonung, an seinen selbst gespielt wird.<<
So wird man die Tendenz dieses- unbeschaWunsch nach einem Leben in zumindest bescheidenem Wohlstand und in gesicherten Ver- det seiner oft breiten philosophischen Ausfühhältnissen, an seine Angst vor Pressionen über- rungen - flüssig geschriebenen und leicht verhaupt appelliert werden, um völlig im Rahmen ständlichen Buches darin erblicken können, daß
der (anfangs noch) legalen Verhältnisse den Zu- Joly gerade durch die beängstigende Pression
stand einer totalen Lenkbarkeit des Menschen der übermacht des Bösen menschliche Gegenund aller sozialen Verhältnisse zu erreichen. . kräfte ansprechen wollte. Es bleibt das Prinzip
Diese sich hier in bestürzender Folgerichtigkeit Hoffnung, es bleibt der Funke der menschlichen Freiheit, der, immer wieder scheinbar ausentwickelnde staatlich-soziale Konfiguration im Deutschland Hiclers und in allen anderen getreten, sich im Wandel der Geschichte doch
westlichen und östlichen Diktaturen der Neu- dazu imstande gezeigt hat, neue Feuer der Entzeit bereits Wirklichkeit geworden - steht den wicklung zu entflammen. - Alles in allem ein
Schreckensvisionen von Orwells "1984« und Buch, so gegenwartsnah wie kaum ein anderes.
Manfred Leist
von Huxleys »Brave new world« letztlich kaum

Anthropologie als Verbindung von Wissenschaft und Kunst
Zur Neuauflage des Buches von Lothar Vogel: Der dreigliedrige Mensch. 424 Seiten,
zahlreiche anatomische Zeichnungen, DM 49,50. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Domach/Schweiz 1979.
Als im Jahre 1967 dieses Buch zum ·ersten
Mal erschien, schloß es eine große Lücke im
Schrifttum der goetheanistisch orientierten
Menschenkunde'f. Die neue, stark erweiterte
zweite Auflage zeigt im Umfang, an der Bildausstattung und vielen Einzelheiten, wieviel der
Autor an diesem, unter seinen Schriften zentralen Werk weitergearbeitet hat. Es führt in alle
Gebiete ein, die im Menschenkunde-Unterricht
an den Waldodschulen behandelt werden. Vogel hat sie als Lehrer und Schularzt jahrzehntelang unterrichtet.
Neu hinzugekommen sind ein Unterkapitel
über den Nahrungsstrom und ein Großkapitel
über den so leicht vernachlässigten Bewegungsorganismus. Das Muskelsystem in seiner Organik ist in dem goetheanistischen Schrifttum bisher bei weitem nicht so eingehend behandelt
worden wie die anderen Organsysteme. Das
wird von Vogel nachgeholt. Das Problem der
Bewegung überhaupt, Rumpf- und Gliedmaßenbewegung in ihrem Zusammenspiel, die

Entwicklungsgeschichte der verschiedenen
Muskelsysteme bis hin zum Zusammenhang der
Bewegung mit der Wärmebildung werden dabei
besprochen. Das Problem der motorischen
Nerven, welches Rudolf Steiner immer wieder
drastisch hingestellt hat, wird berührt, allerdings mehr vom Psychischen als vom Physiologischen und Anatomischen angegangen.
Ein im neuen Kapitel auftretendes Motiv gehört zum herausragenden Anliegen des Autors,
nämlich dem Geheimnis der rhythmisierenden,
ausgleichstiftenden Prozesse und Gestaltungen
im menschlichen Organismus nachzugehen.
Schon in der ersten Auflage tauchte dieses Motiv vielfach auf und wird nun weiter ausgebreitet. Ist die Lunge oder ist das Herz das Organ
höchster Vermittlung, oder sind es erst beide
zusammen? Vogel sieht in der durchrhythmisierten Gestalt der Wirbelsäule die Ieiblich-gei* Siehe die Besprechung der ersten Auflage in •Erziehungs·
kunst•, Heft 8/1968.
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stige Mitte, die im Zusammenhang damit zu- verwirklichen: Er riet, als Zimmerschmuck in
gleich das Zentralorgan menschlicher Aufrich- der 12. Klasse der Waldorfschule anatomische
tung darstellt.
Zeichnungen des Menschen aufzuhängen. Die
Ein großer Teil der 94 Abbildungen ist neu ·Illustrationen in Vogels Buch sind eine überreioder umgezeichnet. Alle Bilder befinden sich che Anregung für eine solche Aufgabenstellung.
nl.in auch durchgängig im zugehörigen Text. Ebenso werden der Arzt, der Eurythmist und
Hierbei ist wieder versucht worden, einen an- Heileurythmist, der Plastiker und der Architekt
sprechenden Ausgleich zwischen naturalisti- viel Gewinn aus diesem Werk ziehen können.
scher und künstlerischer Darstellung zu errei- Für die Fachlehrer der biologischen Menschenchen. Die Schraffurtechnik gibt den Organen kunde an den Waldorfschulen aber stellt es das
jenen lockeren, überphysischen Schimmer, der weiterhin klassische Ausgangsbuch dar.
Die Diktion des Autors ist, wie der Stil der
ihr Leben spüren läßt, und so hat man durchgängig den Eindruck, nicht Leichenorgane vor Zeichnungen, eine fortwährende Verbindung
sich zu haben, sondern sogar jede Knochenab- von naturwissenschaftlicher Information, medibildung mit jenem Lebenshauch durchzogen zu zinischem Ethos und künstlerischer Einfühsehen, wie ihn jeder Mensch in seinem Leibe lung. Letzteres spricht sich auch in den vielen
weiß. Das ist auch für den schulischen Unter- poetischen Zitaten bedeutender Dichter aus der
richt wesentlich. So können die Abbildungen gesamten Kulturgeschichte aus. Je mehr man
reiche Anregungen gerade dem Lehrer geben, sich dem Sprach- und Denkstil des Autors anwie er im Menschenkunde-Unterricht großzü- vertraut, desto mehr wird über das Einzelwort
gige Tafelzeichnungen anlegen sollte. Ob nun hinaus seine tiefe Verbindung und Sensibilität
schraffiert oder unschraffiert - die gezeichneten zu allem Lebendig-Ätherischen im menschliOrgane sollten immer wie von Leben durchzo- chen Organismus erlebbar. Und darin beruht
gen wirken. So finden sich in der Neuauflage auch die starke Beziehung zum Weltbetrachter .
neu umgezeichnet das männliche und weibliche Goethe. Man lese das Kapitel über die Lymphe
Skelett in der lebensvollen Darstellung, die dem und man wird bemerken, wie der Autor in die
Kupferstich »Adam und Eva« von Albrecht physiologische Beschreibung einbringt, was er
Dürer abgelauscht ist. Es wäre vorteilhaft gewe- als Motto mit einem Goethewort nennt: »Allsen, wenn man auch die eine oder andere anato- gegenwärtiger Balsam allheilender Natur«.
mische Zeichnung Leonardos oder aus der Ana- Nicht nur sein praktisch-pädagogisches Interestomie des Vesalius mitabgebildet hätte, um dem se kann der Leser in diesem Buche betätigen,
Lehrer weitere Anregungen für seine Zeichnun- sondern eine heilende, therapeutische Wirkung
gen im Menschenkunde-Unterricht an die Hand wird in dem Anliegen Lothar Vogels auf jeder
Seite greifbar. Darin liegt der besondere Wert.
zu geben.
Mögen die Bilder des Buches auch weiterhelfen, einen Vorschlag Rudolf Steiners bald zu
Wolfgang Schad

Rudolf Steiner und seme Architektur
MikeSchuytl]oost Elffers (Hrsg.), Peter Ferger (Text): RudolfSteinerundseine Architektur.
DM 12,80. DuMant-Kunst-Taschenbuch Nr. 72, Köln 1980.
Nach dem mehr biographischen und gleichzeitig in anthroposophische Grundgedanken
einführenden Werk »Rudolf Steiner und die
Anthroposophie« (Walter Kugler) liegt nach
langer Vorbereitung (der Titel war schon seit
einem Jahr angekündigt) nun das zweite Buch
zu einem anthroposophischen Thema im Verlag
DuMont vor.
In Band 72 der Taschenbuchreihe haben sich
die Herausgeber, Mike Schuyt und Joost Elffers
vorgenommen, das architektonische Werk Stei-

692

ners vorzustellen. Das reiche Abbildungsmaterial wird eingeleitet durch einen sehr knappen,
aber dennoch vollständig den Weg von den
gezeichneten Kapitälen des Münchener Kongresses 1907 bis zum ersten Goetheanum, der
»Kulmination von Steiners architektonischem
Wirken« und schließlich zum zweiten Goetheanuin aufzeigenden Text. Auch die Grundlagen
für Steiners Bauimpuls (biographisch und im
Zusammenhang mit den anderen Künsten) werden in diesem Teil deutlich, für den der als

Dozent an der Alanus-Hochschule in Bonn- sophie .herankommen will - auch durch die
A!fter arbeitende Architekt Peter Perger ge- Literaturhinweise am Ende- durchaus ein guter
wonnen wurde. Perger setzt bei der Beobach- Einstieg, eine Anregung zur weiterführenden
tung an, daß im Zuge einer technologischen Beschäftigung bedeuten.
Aber auch für den mit Steiners Architektur
Grundhaltung viele Menschen heute die in hohem Grade menschenferne Gegenwartsarchi- · und Gedanken vertrauten Leser sind interessantektur in Frage stellen, nach Alternativen su- te Entdeckungen in Pergers Betrachtungen zu
chen und so auf den Architekturimpuls Rudolf machen. Besonders z. B. in der Idee, daß alles,
Steiners stoßen. Da man aber Steiners künstleri- was nach dem ersten Goetheanumbau entstansche Arbeiten nur auf dem Hintergrund der den, irgendwie auf diesen bezogen ist. Zu den
Anthroposophie wirklich verstehen könne, gibt sich daraus ergebenden Konsequenzen gibt
der Autor zunächst einen kurzen Einblick in die Perger wichtige weiterführende Anregungen.
geistigen Grundlagen der von Steiner befruchteAuch im ausgezeichnet ausgewählten Abbilten Kunstanschauung. Er beschränkt sich auf dungsteil kormnt die Dominanz des ersten
wenige Grundtatsachen und beleuchtet das Ent- Goetheanums zum Ausdruck - so kann die
stehen der Bauten besonders aus der Persönlich- Säulenmetamorphose anhand der Fotos gut
keit Rudolf Steiners heraus. Dabei verlangt er nachvollzogen werden, und selbst vom Motiv
allerdings von einem anthroposophisch nicht der Bemalung in der kleinen Kuppel ist trotz
bewanderten Leser viel Einfühlungsbereitschaft d~s Taschenbuch-Formats ein Eindruck zu gein ungewohnte Gedankengänge, denn er geht Winnen.
Alles in allem ein wirklich gelungener und in
nicht den Weg der »Popularisierung••, sondern
stellt die anthroposophischen Inhalte angemes- diesem Rahmen überraschend anspruchsvoller
sen anspruchsvoll dar - ein Verfahren, das in überblick über den Bauimpuls Rudolf Steiners
diesem Rahmen angenehm überrascht. So kann und die aufgrund seiner Pläne entstandenen GePergers Text für jemanden, der über ein archi- bäude.
tektonisches Interesse hinaus an die AnthropoArnulf Rastin

Die Erzählkunst der Rosemary Sutcliff
Rosemary Sutcliff: Das Hexenkind. Aus dem Englischen von Elisabeth Epple, mit
Illustrationen von Robert Micklewright. 159 S. Pappband DM 15,-. Verlag Freies
Geistesleben, Stuttgart, 2. Auflage 1979.
Rosemary Sutcliff: Galahad. Wie die Ritter von der Tafelrunde den heiligen Gral
zurückbringen. Aus dem Englischen von Thomas Meyer. 167 S., geb. m. farbig. Schutzumschlag DM 18,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1980.
Rosemary Sutcliff ist inzwischen in Deutschland schon recht bekannt geworden, vor allem
durch ihre verschiedenen historischen Erzählungen aus der spätrömischen Epoche sowie aus
der Geschichte des englischen Mittelalters. Finden wir in diesen Werken Heldengestalten einer
zu Ende gehenden Kultur in ihren Kämpfen
und Taten, so überrascht uns im »Hexenkind<<
eine völlig andere Thematik.
Die Geschichte eines Außenseiters wird erzählt, eines verkrüppelten Kindes, das zu Beginn der Erzählung feststellen muß, wie ihm der
so unheimliche Wald mit seinen wilden Tieren
viel freundlicher gesinnt ist als die Menschen,
denen er um keinen Preis mehr begegnen will.

Es ist die Geschichte des Jungen Love!, der von
abergläubisch aufgehetzten Bewohnern seines
Dorfes verjagt wird und nur noch wünscht, zu
sterben. Schließlich wird der verwaiste Junge in
einem Kloster aufgenommen und muß langsam
lernen, die Menschen zu verstehen. Lernen
auch, daß man selbst mit einer buckligen Schulter und einem zu kurzen Bein leben kann. Langsam wird es Love! wieder möglich, zum Leben
»ja<< zu sagen, wobei ihm besonders durch die
Freundschaft und die Verehrung zu einem Menschen geholfen wird: dem Hofnarren des Königs, der eines Tages das Kloster besucht. Dieser
Hofnarr ist es, der dem Jungen Love! hilft, die
in ihm schlummernden Fähigkeiten zu erken693

nen und auch im Kloster nicht mehr nur der
»Hinkebein« zu sein, der für nichts nütze ist
und alle Arbeiten ausführen muß, die sonst
niemand tun möchte. Rahere, der Hofnarr, verspricht ilun, eines Tages wiederzukommen und
ihn dann mit sich zu nehmen. Im folgenden
erzählt Rosemary Sutcliff, wie ein Mensch sich
auf das besinnt, was seine Aufgaben, seine Fähigkeiten in diesem Leben sind. Hier finden wir
den inhaltlichen Wert des Buches, daß ein
Mensch, . der »Hinkebein<< und »Nichtsnutz<<
genannt wird, den eigenen Weg findet, den er in
seinem Leben gehen soll. Love! hat nämlich die
Gaben eines Heilkundigen von seiner Großmutter geerbt. Nicht nur mit Kräutern und
Heilpflanzen weiß er umzugehen, sondern außerdem vermag er mit seinen Händen tastend zu
sehen. Er befühlt z. B. das gebrochene Bein
eines Hundes und weiß es in der richtigen Weise
zu schienen. Er hilft im Kräutergarten des Klosters und verschafft sich so immer größere Anerkennung.
In einer lebendigen und bilderreichen Sprache
erzählt die Autorin weiter aus dem Lebensweg
des Jungen Lovel. Noch viele Prüfungen muß er
bestehen, bis er, vom Hofnarren Rahere gerufen, mithelfen darf, ein Hospital zu gründen
und so das zu sein, was seine Großmutter ihm
als Knaben bereits vorhersagte: »Du wirst einmal einer der Heilkundigen dieser Welt sein.<<
Die bildhafte Erzählweise und gleichzeitig der
biographische Charakter dieses Schicksales machen das »Hexenkind<< zu einem spannenden
und besonderen Buch sowohl für jüngere wie
auch für ältere Kinder (ab etwa 11 Jahren).
Das zweite, jetzt im Frühjahr erschienene
Buch Rosemary Sutcliffs kann als eine englische
Version der Gralsgeschichte angesehen werden.
In »Galahad<< wird erzählt, wie die Ritter von
der Tafelrunde den heiligen Gral an den Ort
seiner endgültigen Bestimmung bringen. Geschildert werden also nicht nur die Erlebnisse
Galahads, sondern die der gesamten Artusrun•
de: Wie den Rittern, als sie gemeinsam das
Pfingstfest feiern, der Gral erscheint und wie
dann alle einen Eid ablegen, daß sie nicht eher
ruhen wollen, bis sie das Gralsmysterium offen
geschaut hätten.- Ein recht wesentlicher Unterschied also zu Wolfram von Eschenbachs Parzival, der ja zunächst ohne eigene Verdienste in
die Gralsburg gelangt und es sich erst dann zur
Aufgabe macht, den Gral zu suchen. Im Vergleich zu Eschenbachs Parzival ist es besonders
interessant, wie hier andere Aufgaben und ande694

re Prüfungen im Vordergrund stehen, die von
den suchenden Rittern zu bewältigen sind.
••Auf den ersten Blick handelt es sich einfach
um i:lie Geschichte von König Artus' Rittern, die
den Kelch des Abendmahls suchen, auf einer
tieferen Ebene jedoch wird von der Suche des
Menschen nach Gott erzählt.« Dieser Satz aus
dem Nachwort der Autorin weist ein wenig auf
den Hintergrund dieses Jugendbuches hin. Es
handelt sich hierbei um eine moderne und jugendgemäße Nacherzählung einer Dichtung des
Thomas Malory, der im 15. Jahrhundert noch
aus älteren britannisch-kelcischen Quellen
schöpfte.
Galahad zeigt sich alsbald in der Tafelrunde
des Königs Artus »als der beste Ritter der
Welt<<. Ihm ist vorbestimmt, den Schild mit dem
Roten Kreuz tragen zu dürfen, der noch von
dem Oberbringer des Grals nach Britannien,
Joseph von Arimathia, herstammt. Nach vielen
Abenteuern und Prüfungen schließlich wird
Ritter Galahad das Gralsmysterium schauen
dürfen.
Doch auch die Gralsuche der anderen Ritter
wird geschildert, wie Sir Parsival, Sir Gawain,
Sir Bors und Sir Lanselot vom See auch von der
Artusrunde aufbrechen, um den Gral zu suchen, wie ihnen aber auf langen und abenteuerlichen Fahrten das ganze Mysterium zu schauen
verwehrt bleibt.
Das so geschilderte Geschehen läßt erleben,
wie die Menschen auf der Gralssuche geführt
werden, wie sie sich aber auch willig in ihr
Schicksal fügen, wenn ihnen etwas versagt bleiben muß.
Als etwas schwierig beim Lesen erweisen sich
zunächst die nebeneinanderher geführten einzelnen Schicksale. Liest man das Buch nicht in
einem Zuge, so passiert es leicht, daß zu Beginn
eines neuen Kapitels die vorangegangenen Taten
eines Ritters erst in die Erinnerung zurückgerufen werden müssen, denn diese liegen bereits
drei oder vier Kapitel zurück. Der Vorteil dieser
Erzählweise ist auf der anderen Seite, daß dem
Leser die Gralssuche im Schicksal jedes einzelnen Armsritters ganz deutlich vor Augen tritt.
Die schon beim »Hexenkind<< auffallend bilderreiche Sprache Rosemary Sutcliffs wird in
Galahad fast schon zu einer »Symbolsprache<<,
Gerade diese so schönen und beeindruckenden
Bilder machen dieses Buch auch für den Erwachsenen zu einer interessanten Lektüre. Ein
wirklich empfehlenswertes und inhaltlich wertvolles Buch, das besonders für acht- bis zwölfjährige Kinder geeignet ist. Christian Grab

Zeichen der Zeit
Technologisch-kulturelle Trends in. der Photographie
Zum 30. Male (jährlich seit 1950) öffnete in
Köln der Welt größte Photoausstellung ihre
Tore; mehr als tausend Aussteller aus zweiunddreißig Ländern zeigten ihre Erzeugnisse: Photo-, Film- und Video-Technik, Aufnahme- und
Wiedergabegeräte, Laborausstattungen, Zubehör und Aufnahmematerial in Schwarzweiß und
Farbe.
Situationskenner mit wachem Bewußtsein
konnten über die letzten Jahre schon einige
Trends ablesen. Deutsche Namen wie Voigtländer und Zeiss-Ikon verschwanden oder wurden
integriert (z. B. in die Rotleiwerke Franke &
Heidecke, Braunschweig), japanische Erzeugnisse, die sich über den Billigmarkt der Versandhäuser einschlichen, sind salonfähig geworden
und decken mehr als 90 % des Marktanteils, ja,
nicht wenige deutsche Hersteller kooperieren
und lassen Gehäuse oder Objektive in Fernost
produzieren (z. B. Leitz bei Minolta).
Die Perfektion scheint auf vielen Gebieten
kaum noch zu überbieten: Nach einigen Erfolgsjahren der automatischen Einstellung von
Blende- und Belichtungszeit (auch bei wahlweiser Vorgabe des einen Wertes, während der
zweite als Abhängige von einem internen Mikroprozessor bestimmt wird) gilt nun auch die
automatische Entfernungseinstellung als technisch gelöst; ein winziger Hochtonlautsprecher
schießt auf das vom Sucher erfaßte Meßobjekt
einen scharf gebündelten Ultraschall-Ton ab,
und analog zur Länge der Rückkehr-Zeit des
reflektierten Tones verstellt ein kleiner ServoMotor die Entfernungsschraube am Objektiv.
Nun brauchen sich Lieschen Müller und andere
Normalverbraucher auch wirklich gar nichts
mehr beim Photographieren zu denken, und bei
Polaroids allerneuester Sofortbildkamera, die
beim Zugucken innerhalb einer Minute das ausgeworfene Bild entwickelt, fehlt eigentlich nur
noch die bekannte »Motivklingek
Was interessiert den Lehrer besonders? Es
gab »Workshops<< des Bundesgremiums für
Schulphotographie unter Professor Wilhelm
Maschke, einen ausgesprochenen Kongreß für
Photographieren und Filmen in der Schule, dessen Zielsetzung es ist, die technologischen Vorgänge durchschaubar zu machen: Kamerakunde
und physikalische und chemische Vorgänge ge-

hören zu den wichtigsten Themen im Unterricht. (Anschrift für Probehefte der eigenen
Zeitschrift: 6000 Frankfurt a. M., Gutleutstraße
S-12, Telefon 06 11 I 25 6S-1).
Aus Zeit- und Kostengründen kann man sich
Schulphotographie an Waldorfschulen sicherlich nur im Schwarzweiß-Bereich vorstellen, der
auch Kompositionsüberlegungen nicht durch
Buntheit totschlägt, obwohl die Herstellung
farbiger Vergrößerungen schon recht attraktiv
erscheint, aber wegen der hohen Ausschüsse
nur ein Riesengeschäft für Papier- und Chemikalienhersteller bedeutet.
Nur oberflächlich gesehen gehen Hersteller
und Entwickler auf Kundenwünsche ein; in
Wahrheit wird dem Konsumenten die Entwicklung diktiert. Nicht die Suche nach Lösungen
für bestehende Probleme bildet das Motiv des
Handeins; sondern man erfindet und fragt sich
dann, wie aus der Erfindung Kapital geschlagen
werden kann. Eine kaum noch zu überblickende Anzahl von Photo- und Film-Fachzeitschriften drucken die Artikel jener Fachleute, die in
festen Verträgen zu den jeweiligen Herstellern
stehen. (Dem Autor liegt z. B. die >>wissenschaftliche Begründung•• vor, warum in der Kamera XYZ zwei verschiedene Photozellen das
Mattscheibenbild abtasten; in der nächsten Kamera-Serie wurde das Prinzip dennoch geändert ... )
Die Video-Kamera ist zusammen mit den
schon vielerorts vorhandenen Video-Recordern
(Filmaufzeichnung auf Magnetband, meist in
Verbindung mit dem Fernsehgerät) stark im
Vormarsch, und die übernationale Messezeitschrift PHOTOKINA NEWS vom 12./13. September 19SO fragte schon auf Seite S: »ls there
film after video?<<
Die ehemaligen S-mm-Filmer erinnern sich
noch gut, als Mitte der Sechziger Jahre KODAK das Super-S-Format vorstellte (»Kodak
rief, und alle, alle kamen••, schrieb das HOBBY). Innerhalb weniger Jahre vergaß die Industrie ihre treuen Kunden und stellte sich weltweit um; in vielen Ländern, voran die USA, ist
Normal-S-Film überhaupt nicht mehr erhältlich! Wird Video den Film verdrängen?
Nicht um der Spekulation willen berichtet
hier der Autor; auch ist es ihm keine große
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Sorge mehr, daß die Möglichkeiten des Video
(z. B. Aufzeichnung im Unterricht und SofortAbspielen) pädagogisch relevant werden könnten. Diese Industrie-Träume sind längst ausgeträumt.
Aber es deutet sich doch auch der Trend an,
daß nicht nur die ••Film«-Aufzeichnung in die
elektronische Technologie hinübergezogen
wird, sondern auch das »Bild«; und das nicht
etwa wegen steigender Silberpreise, denn es gibt
schon silberloses Negativmaterial und wirksame
Verfahren zur Silberrückgewinnung während
der chemischen Prozesse!
PHOTO-PORST bietet neuerdings konventionelle Vergrößerungen mit auf der Rückseite
aufgebrachten Tonstreifen (Magnetband) für
den Kommentar an (etwa: »Ich bin der kleine
Fritz und sitze auf dem Töpfchen ... <<). Schon

Aus dem Bayerischen Kultusministerium:

»Wenn Lehrer an Freien Schulen die Geschäfte der Schule führen, wird die Finanzhilfe
gekürzt.<< So lautet prägnant und etwas verkürzt
die neueste Weisung aus detn Haus des bayerischen Kultusministeriums. Der Erlaß, mit dem
jede an staatlichen Schulen unübliche Tätigkeit
eines Lehrers unterbunden werden soll, lege
fest, daß Lehrer an Freien Schulen »nicht die
Geschäfte des Schulträgervereins führen, an
Fortbildungsveranstaltungen teilnehmen oder
an Arbeitskreisen und Ausschüssen von Verbänden mitwirken dürfen, bei denen der Schulträger Mitglied ist«. Wird diese Art der Beschäftigung nicht ausdrücklich vorher vom Ministerium gestattet, wird die Finanzhilfe insoweit
gekürzt, als der Lehrer nicht für den Unterricht
zur Verfügung steht."
Faktisch wird damit Lehrern an Freien Schulen verboten oder zumindest sehr erschwert,
viele seit langem selbstverständliche Dinge zu
tun. Was liege diesem merkwürdigen, in manchem bezeichnenden Vorgang zugrunde?
Anlaß war ein Urteil des bayerischen Verwaltungsgerichtshofes, das dem Kultusministerium
versagte, die nichtunterrichtliche Tätigkeit von
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bald könnte das komplette Bild aus rein elektronischen Wennationen auf Magnetband bestehen, die erst in der Wohnstube mittels Gerät
umgewandelt werden. Vergessen wir nicht, daß
der Fernsehapparat jener Wandler sein wird, um
den sich die Zuschauer scharen, dasselbe Gerät,
das kurz über lang überall an Großcomputer
angeschaltet sein wird, die für den Video-Text
(Bildtext wie Nachrichten, Fernunterricht,
Spiele) vom Bundesbürger angewählt werden
können. Ohne großen technischen Aufwand
könnten aber diese Computer auch in umgekehrter Richtung »abfragen<<, welche privaten
Informationen zu Hause gespeichert werden:
••BIG BROTHER IS WATCHING YOU«, ein
weiterer Schritt zu »1984«.
Günter W. Steppuhn

· Lehrern an Freien Schulen zu regeln. Es liege so der· Verwaltungsgerichtshof - allein in der
Hand des Schulträgers, in welcher Weise der
Unterrichtsauftrag der Schule durch die Lehrer
erfüllt werde.
Solchermaßen eingeschränkt besann sich das
im Rechtsstreit unterlegene Ministerium, wie es
auf anderem Wege das gleiche Ergebnis - die
vorherige Einholung seiner Zustimmung zu einer nicht rein unterrichtlichen Tätigkeit- erzielen könnte. Also verfiel es auf das probate Mittel der Kürzung der finanziellen .Zuschüsse. In
der Sprache der Juristen heißt das, die Entscheidung über die Unterrichtsbefreiung verlagert
sich in das Förderverhältnis zwischen Staat und
Schulcräger. Die treffliche Begründung dafür:
Die Steuermittel müssen zweckentsprechend
verwendet werden. Tut der Lehrer also etwas,
das nicht die Billigung des Ministeriums findet,
wird die Finanzhilfe an die Freie Schule entsprechend dem Unterrichtsausfall gekürzt.
Man darf gespannt sein, was das Ministerium
sich einfallen lassen wird, wenn auch diese jetzt
verordnete Handhabung durch die Gerichte untersagt wird- als offensichtliche Umgehung des
Urteils des bayerischen Verwaltungsgerichtshofes, die sie ist.
Hans-fürgen Bader

Aus der Schulbewegung
Ein wichtiger Jugendimpuls
Von der 6. Internationalen Tagung der Waldorfschüler in Bern
Ein Plakat und die Rückseite der Tagungsbroschüre verkünden es: »Wir dürfen nicht rasten - Was kann ich jetzt für morgen tun?«.
Eine Zeichnung zum diesjährigen Tagungsthema zeigt als Illustration auf der einen· Seite ein
fröhlich mit seinem Ball herumspringendes kleines Mädchen, auf der anderen Seite dagegen
einen grimmig dareinblickenden Erwachsenen,
dessen Beine bis über die Knie in einem festen
Granitblock verwurzelt sind. Zwischen beiden
Gestalten öffnet sich in der Mitte ein Fenster
mit der Andeutung eines sich in der fernen
Sonne verlierenden Weges. Ein Bild für die
besondere innere Situation des jugendlichen
Menschen?
Nun erstaunlicherweise schon zum 6. Mal
haben diese internationalen Tagungen der Waldorfschüler und jüngeren Ehemaligen (das
Schwergewicht liegt so etwa bei den 17-/18jährigen) mit rund 550 Teilnehmern aus 14 Natiomin stattgefunden (27. September bis 5. Oktober 1980 in Bern). Erstaunlich deswegen, weil es
für diese Art von Tagungen keinen »Veranstalter« gibt. Jedes Jahr neu muß sich zeigen, ob
tatsächlich das Interesse noch vorhanden ist und
sich eine Reihe von Schülern und etwas Älteren
an einem Ort finden, die dann in völliger Eigeninitiative und -regie wieder eine ganz neue Tagung gestalten müssen. ·so hat jedes Treffen
bisher seinen ganz individuellen Charakter gehabt - und doch ist etwas Verbindendes zu
spüren, die Äußerungen eines bestimmten Jugendimpulses.
Ein ganzes Jahr lang wird bereits auf ein
solches Tagungsereignis zugelebt. Zwei internationale Vorbereitungstreffen mit einmal 100,
einmal60 Teilnehmern fanden in Harnburg und
Chatou bei Paris statt, eine kleinere, örtliche
Gruppe muß eine Vielzahl von Verhandlungen
mit Behörden (Organisation von Schlafplätzen
usw.), Referenten und nicht zuletzt der eigenen
Schule führen, ein Finanzierungsplan für die
rund 70 000 Schweizer Franken verschlingenden Tagungs- und Reisekosten muß aufgestellt
werden, Hunderte von Einzelheiten einer solchen großen Unternehmung müssen verbedacht
werden. Nicht nur aber am Tagungsort, auch

anderswo treffen sich Schülergruppen, die entweder sich inhaltlich auf das Thema vorbereiten
oder wie z. B. in pforzheim praktisch tätig sein
wollen und dort ein Jahr lang regelmäßig eine
Kindergruppe betreut haben.
Endlich ist es dann soweit: Die Tagung kann
eröffnet werden und die Lehrer übergeben,
symbolisiert durch einen überdimensionalen
Silberschlüssel, die Verantwortung an den Vorbereitungskreis. Ein reges Leben beginnt nun zu
pulsen: englische, schwedische und portugiesische Wörte schwirren durch die Gegend, große
Diskussionen sind im Gange, Referenten werden umlagert und viele Fragen gestellt- für viele
ein »Aufwach-Erlebnis«!
In der inhaltlichen Linie der Tagung zeigt
sich schnell, daß eigentlich von keinem der
»Teilgeber« (so die selbstgewählte Bezeichnung) das eingangs erwähnte Thema im äußeren
Sinne genommen wird. Nicht die ratlose Hetze
unserer streBgeplagten modernen Weh ist gemeint, sondern das innere »Nicht-stehen-Bleiben«, die Wachheit gegenüber den Erscheinungen der Umwelt und der Zeit, der Schulungsweg. In den kurzen morgendlichen Vorträgen
(gehalten von zwei Lehrern, einem Priester, einem Landwirt und einer Persönlichkeit aus dem
Bereich der Wirtschaft) wurde von verschiedenen Seiten das Verhältnis des Menschen zur
Welt charakterisiert. Deutlich trat zuletzt das
Bild auf von der Maske, die jeder Mensch über
seine wahre Erscheinung gestülpt hat, auf die es
gilt, als »Lebenskünstler« hinzustreben. Gerade
die Jugend gibt Kunde von dem, was der
Mensch ist, vom Werden des Menschen. So hieß
es dann als Botschaft zum Ende der Tagung:
>>Jeder von uns trägt ein Kind mit sich- den
>Menschen von morgen< und es gilt, Pausen nach
Innen zu machen, um ihn zu entdecken,<<
Besonderes Element der Tagungen sind immer wieder die >>Monatsfeier der Städte und
Nationen<<, in der sich zu Beginn der Tagung
die verschiedenen kleineren und größeren
Gruppen aus einzelnen Orten oder Ländern mit
einfallsreichen Beiträgen vorstellen und wo
durch alldie verschiedenen Färbungen hindurch
etwas Gemeinsames aufleuchtet. Neben den am
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weitesten gereisten fünf Brasilianern aus Sao
Paulo hinterließen vor allem auch die vierzehn
Amerikaner einen nachhaltigen Eindruck. Die
Tagung war durch die von ihnen gestalteten
morgendlichen und abendlichen Auftakte bzw.
Ausklänge entscheidend mitgeprägt.
An die morgendlichen Vonräge schlossen
sich sehr intensive Gesprächsgruppen an, in denen sowohl die gerade gehönen Inhalte verarbeitet als auch über das generelle Thema der
Tagung gesprochen werden konnte. Nachmittags dann gab es viele interessante ~workshops«,
die sich in Gesprächen und praktischen Versuchen einer Reihe von Fragen aus verschiedenen
Lebensgebieten annahmen. So wurden z. B.
wiederum die Wirkungen der ,.flow forms« auf
das fließende Wasser beobachtet, ging es um ein
Verständnis des Männlichen und Weiblichen
u. a. mit Hilfe der Eurythmie oder um die Ausdruckmöglichkeiten des Körpers in der Pantomime. Ein Abend war ganz der beeindruckenden pantomimischen Darstellung gewidmet, ein
anderer mündete in eine Plenumsdiskussion
über Oberstufenfragen an der Waldorfschule,
ein Thema, das besonders stark durch die gegenwänigen Neuerungen in den deutschen

Waldorfschulen mit den daraus entstehenden
möglichen Gefahren geprägt war. Der obligatorische und überwiegend vergnügliche »Pany«Abend darf natürlich nicht vergessen werden.
Wichtiges Element der diesjährigen Tagung
war auch die von den Waldorfschülern stark
gewünschte ,.Offnung nach außen«. So waren
ein in der Schweiz sehr bekannter Konsumkritiker und früherer Topmanager eines der größten
Schweizer Lebensmittelgenossenschaften, Hans
A. Pestalozzi, und ein menschlich beeindrukkender »Alternativ-Pädagoge«, Jürg Jegge, geladen worden. Eine brilliante Anklage gegen unsere heutige Lebens- und Winschaftsweise sowie ein Plädoyer für die ,.Offenheit« unserer
Erkenntnisse waren wertvolle Ergänzungen der
Tagung und brachten einen weltmännischen
Zug hinein.
Auch die 7. Tagung dieser An - wieder in
einer anderen Gestalt - soll es geben, geplant ist
sie für Frankreich 1981. Ein wichtiger und außerordentlich wertvoller Jugendimpuls tritt hier
in Erscheinung, dessen Bedeutung für die Waldorfschulen nicht unterschätzt werden sollte.
fustus Wittich

Mitteilenswenes in Kürze
Ober 1000 Lehrer in Stuttgart
Genau 1085 Lehrer hatten sich zu der diesjährigen Gesamt-Konferenz der deutschen Waldorfschulen in Stuttgan auf der Uhlandshöhe
angemeldet, darunter viele Kollegen aus dem
benachbarten Ausland. Die Konferenz stand
mit Vonrägen, Arbeitsgruppen und künstlerischen Übungen unter dem Thema »Sprache und
Ich-Entwicklung in der Erziehungskunst Rudolf
Steiners.: (26.-30. Oktober 1980). Vorausgegangen waren die Tage der Schulvereine (24.-26.
Oktober), in deren Rahmen auch die Ordentliche Mitgliederversammlung des Bundes der
Freien Waldorfschulen stattfand, auf der neben
vielen anderen Besprechungspunkten und Berichten der Haushalt des »Bundes« für 1981
verabschiedet werden muß. Gegenwänig besteht noch eine Finanzierungslücke von
400 000,- DM für diese gemeinsamen Aufgaben
der deutschen Schulbewegung, insbesondere
der Lehrerausbildung, rund '/,,also der gesam-
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ten Haushaltssumme von etwas über 4 Millionen DM. - An die Gesamtkonferenz anschließend, begannen in der näheren und weiteren
Umgebung von Stuttgarr elf verschiedene Fachtagungen (31. Oktober bis 2. November).

Neue Rudolf-Steiner-Schule in Genf
Wie bereits kurz in der »Erziehungskunst«,
Heft 7/8 gemeldet, hat im August eine weitere
französischsprechende Schule in der Schweiz,
im Raum Genf, ihre Arbeit beginnen können.
Die ersten beiden Klassen und der Kindergarten
der >>L'ecole ·Rudolf-Steiner de Satigny« haben
in einer größeren Villa- einer ehemaligen privaten Klinik - ihre Räume bezogen. Auf das gleiche Gelände wird voraussichtlich auch die Eurythmieschule St. Prex, die sich in den Raum
von Genf verlagern will, umziehen. Das größte
Problem für die junge Schule ist zunächst, das
nötige Geld für den Umbau des Gebäudes und
den späteren Kauf aufzubringen.

Gemeinsamer Unterricht
für verschieden behinderte Kinder
Eine Forderung der Arbeitsgemeinschaft
Freier Schulen (s. »Erziehungskunst« Heft 9/
1980, S. 567), die starre Gliederung des Sonderschulwesens ausschließlich nach Behinderungsarten (Schulen für geistig behinderte, lernbehinderte, verhaltensgestörte usw. Kinder) aufzuheben, ·ist jetzt in Niedersachsen erstmals Gesetz
geworden. Seit dem 1. 8. 1980 ermöglicht der
neue § 11 Abs. 3 Nds. SchulG, daß in einer
Sonderschule Schüler mit unterschiedlichen Behinderungsarten auch gemeinsam unterrichtet
werden können, wenn dadurch eine bessere
pädagogische Förderung der behinderten Kinder zu erwarten ist. Zwar ist immer noch der
Nachweis der besseren pädagogischen Förderung zu erbringen, doch dürfte dies wohl in der
Regel keine Schwierigkeiten machen. Die vielerorts auftretenden Schwierigkeiten von heilpädagogischen Schulen und Waldorfchulen mit
Förderbereich und den Behörden würden durch
eine solche gesetzliche Regelung erheblich gemildert. Es ist damit ein erster Schritt getan, von
dem zu hoHen ist, daß er in vielen Bundesländern Nachahmung finden möge.

Treffen von
33 Schulgründungsinitiativen
Das seit mehreren Jahren veranstaltete Treffen der Gründungswilligen hat am 20. und
21. September 1980 Vertreter von insgesamt 33
Fördervereinen und Initiativgruppen im Stuttgarter Lehrerseminar vereinigt. Ziel des Treffens
ist vor allem ein gegenseitiges Wahrnehmen und
gemeinsames Erarbeiten der für eine verantwortungsvolle Schulgründung notwendigen Voraussetzungen. Bis auf die Ausnahme Augsburg,
wo seit vielen Jahren regelmäßig gearbeitet
wird, besteht keine der Initiativen länger als
fünf Jahre, allerdings betreuen bereits zwölf
Gruppen einen bestehenden Kindergarten als
Keimzelle einer möglichen Schule. Nachdem im
Herbst dieses Jahres mit Gladbeck, HamburgHarburg, Köln, Oldenburg, Siegen und Trier
weitere sechs Schulen eröffnet wurden, scheint
sich die stürmische Entwicklung in den nächsten Jahren etwas zu verlangsamen. Es ist dann
nurmehr mit zwei bis drei Schulgründungen pro
Jahr zu rechnen. - Auch regional finden solche
Zusammenkünfte und Beratungen statt, z. B.
trafen sich am 30. August 1980 vier Gruppen aus

Schleswig-Holstein zu einer gemeinsamen Arbeit
in Rencisburg (Initiativen aus Elmsnorn, Itzehoe,
Eckernförde und Flensburg).

18. Tagung des Elternrates
Dem Elternrat im Bund der Freien Waldorfschulen kommt allmählich eine wachsende Bedeutung zu, denn nicht nur haben die Eltern
entscheidenden Anteil an den Neugründungen
der letzten Jahre, sondern sie repräsentieren
auch verstärkt die gesamte Schulbewegung. Die
18. Tagung des Elternrates in Frankfurt (13./14.
September 1980) war so neben Berichten aus der
Schulbewegung (E. Weißert u. a.) und der gemeinsamen Gesprächsarbeit über die »Stellung
des Geisteslebens in der Dreigliederung des sozialen Organismus« (M. Leist) vor allem den
Auswirkungen der Reform der gymnasialen
Oberstufe auf die Waldorfschule und den künftigen Aufgaben des Elternrates gewidmet. In
Zukunft wird ein stärkeres Eintreten für die
Grundrechte der Eltern notwendig werden, besonders z. B. in der Frage der Schulfinanzierung. Solange noch keine unmittelbare finanzielle Beziehung zwischen den Eltern und der
Schule durch einen Bildungsgutschein geschaffen ist, hätten die Eltern einen Anspruch auf
Finanzierung der Waldorfschulen aus Steuermitteln. Die nächste Tagung des Elternrates
wird am 31. 1./1. 2. 1981 in Nürnberg stattfinden.

Zuschuß zu Schüler-Fahrtkosten
in Baden-Württemberg
Mit den seit Beginn des Schuljahres in BadenWürttemberg geltenden neuen »Schülerbeförderungskosten-Richrlinien .. , können jetzt auch
Waldorfschüler ihre Fahrtkosten zur Schule erstattet bekommen, sofern sie mindestens 3 km
von der Schule entfernt wohnen. Pro Monat
haben die Eltern einen Eigenanteil in Höhe von
16,- DM zu zahlen, allerdings höchstens für
zwei Kinder einer Familie. Eine deutliche Verbesserung für viele Eltern von Waldorfschülern,
die ja auch in Baden-Württemberg weite Wege
zu der nächstgelegenen Schule in Kauf nehmen.

Zweifelhafte IQ-Tests
In den USA wird noch immer außerordentlich viel auf die Aussagekraft der sog. »IQ (In-
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telligenzquotient)-Tests<< gegeben. Erstmals hat
nun ein amerikanischer Bundesrichter untersagt, daß kalifornisehe Schüler aufgrund der
Ergebnisse eines Intelligenztests in Sonder- oder
Hilfsschulen eingewiesen werden dürfen. Die
IQ-Tests waren besonders zu einer Diskriminierung farbiger Schüler in kaliforniseben Schulen benutzt worden, indem sie aufgrund solcher
Testergebnisse in unverhältnismäßig hoher Zahl
in Sonderschulen eingewiesen wurden. Selbst
wenn der IQ-Test etwas über die schulische
Leistungsfähigkeit eines Kindes aussagen könnte- was nach Meinung des Richters und zahlreicher Wissenschaftler sehr zweifelhaft sei-, dann

wäre auch dies kein Grund, IQ-Testergebnisse
für die Schulauswahl verbindlich zu machen.
»Falls ein Test den Hinweis auf unterschiedliche
Schulleistungen gibt«, so begündete der Richter
sein Urteil, >>SO darf die Schule allein auf dieser
Grundlage dem Kind nicht die Gelegenheit verweigern, sich die intellektuellen Fähigkeiten anzueignen und zu entwickeln, die es braucht, um
in unserer Gesellschaft zu bestehen,<< - Nicht
weit ist es sonst bis zu dem ernsthaften Versuch
des Christlichen Jugenddorfwerks in Braunschweig, eine Spitzenschule für sogenannte
»Wunderkinder« mit einem überdurchschnittlichen IQ zu eröffnen.

Termine
21. bis 23. November 1980
Delegiertenversammlung des Bundes der
Freien Waldorfschulen in Ottersberg.
2. bis 6. Januar 1981
10. Ubungskurs für Physiklehrer. Naturwissenschaftliche Sektion der Freien Hochschule
für Geisteswissenschaft CH-4143 Dornach.
2. bis 6. Januar 1981
Arbeitswoche für Biologen und Biologielehrer zum Thema Vererbung. Naturwissenschaftliche Sektion der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft CH-4143 Dornach.

23. bis 25. Januar 1981
Delegiertenversammlung des Bundes der
Freien Waldorfschulen in Loheland.
30. Januar bis 1. Februar 1981
Tagung für Eurythmisten und Musiker m
Kassel.
31. Januar bis 1. Februar 1981
Elternrat im Bund der Freien Waldorfschulen
in Nürnberg.
9. bis 16. Apri/1981
10. Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer
(11. Klasse) in Kassel.

Berichtigung
Im Oktoberheft entfiel aufS. 620 durch ein Versehen in der Druckerei die Bilderklärung zum Foto
unten aufS. 621. Es muß dort heißen: »Haupteingang des Neubaues von der Westseite aus, darüber
das Dach des Neubaues.«
Bei der auf Seite 623 abgebildeten künstlerischen Wandgestaltung handelt es sich nicht, wie von uns
irrtümlich angegeben, um die Ausgestaltung eines Ganges im Neubau, sondern vielmehr um ein
neuentworfenes »Michael-Bild<< in der Eingangshalle des Mittelbaues.

Anschriften:
Professor Dr. Bernard C. J. Lievegoed, Sponcklaan 13, NL-3707 Zeist.
Dr. Heinz Zimmermann, Hügelweg 19, CH-4143 Dornach/Schweiz.
Peter Buck, Hermann-Walker-Straße 1, 6903 Neckargemümd.
Ernst Weißen, Zur Uhlandshöhe 12b, 7000 Stuttgart.
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Anlagevermögen

-.-

1 802,570,-

35 140,41 280,2 060,51 070,26 550,13 820,1260,2 430,-

1 428 980,-

Stand am
1. 8. 78

127 421,75

4 762,95
6 480,19
4 993,41

3 604,91

-.-

11 940,23
14 856,41

-.-

40 426,68
40 376,97

Zugang

126 614,78

12 750,20 630,450,17 290,23
5 006,41
3 070,1 004,91
630,2 382,95
5150,19
4 993,41

53 256,68

Abschreib.

945,67
47 756,39

108,7 750,4 074,67
164 000,-

1 016 000,-

-.-.-.-.-

16 000,-

-.-

1 000 000,-

Zuschüsse

Bau-

-.-

48 702,06
833 189.40

175 932,67

15 977.70

200,5 000,-

587 376,97

416 150,40 376,97
22 390,4 630,1 610,45 720,36 400,10 750,3 860,1 800,2 380,1 310.-

Stand am
31. 7. 79

Personalkosten
Raumkosten
Beiträge Bund
Versicherungen I Gebühren
Druckschriften
Veranstaltungskosten
Lehrertagungen
Abschreibung Anlagevermögen
Abschreibung Geringwertige WG
Buroaufwendungen
Verwaltungskosten
Transporte/ Fahrtkosten
Einmalige Sonderkosten
Pflichtprüfung
Schulmaterialelnsatz
Zinsaufwand
Rücklage Bausteinzahlungen
Rücklage Sonderspenden
Rücklage Planungskosten
Rücklage Fond für Härteausgleich
Gewinn Geschäftsjahr

AUFWAND

610 830.93
32314,25
26333,33
5648,56
8 791,26
3848,01
6571.72
121621,37
4993,41
19036,82
13222,94
7753,54
9007,44
3 747,35
12529.95
14100.95
111015,50
54 962.79
70000,5000.20928,92
1 162 259,04
Einmalige Spenden
Sonstige Erlöse
Zinserträge
Einnahmen Veranstaltungen
Bausleinspenden
Bazarerlöse

Betriebskostenzuschüsse

Ellernbeiträge

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zelt vom 1- B- 1978 bis 31- 7. 1979

1.2. Finanzanlagen
a) GKG Bochum
b) GLS Bochum
2. Umlaufvermögen
2.1. Lernmaterlalbaetand
2.2 Forderungen
a) Schulbeiträge
b) Genossenschafts-Anteile
c) Sonstige Forderungen
d) Gewährte Darlehen
2.3 Guthaben KredlllneUtute
a) Kasse elnschl. Postscheck
b) Bankguthaben

1.1. Sachanlagen
Schulgebäude
Anlagen im Bau
Grundausstattung
Außenanlagen
Fahrradstönder
Schulinnenausst.
Musikinstrumente
Werl<stattelnr.
Reinigungsmasch.
Büroeinrichtung
Bibliothek
Küchenelnrlcht.
Geringw. W. G.

1.

AKTIVA

Rücklagen

der verbleibenden Mitglieder
der ausscheidenden Mitglieder

Oeachilfteguthaben

1 162 259,04

250490,744 271,43 813,56
151,330,85
1 037,90
111 015,50
11149,23

ERTRAG

a) Gesetzliche Rücklagen
b) Freie Rücklagen
c) Fond für Härteausgleich
3. Rücketellungen
4. Verbindlichkelten
4.1. KurztriaUge Verbindlichkallen
a) Zuschuß 8/79
b) Sonstige Verbindlichkeiten
5. Reingewinn

1.
1.1.
1.2.
2.1.

PASSIVA

833 189,40

73 685,48
21 783.43

532 020,49
2 000,-

203 400,300,-

21000,783,43
21 783,43

Zuführung zur gesetzlichen Rücklage
Vortrag auf neue Rechnung

(Hartmut

.M,/"'!setY~rt)
: 11~-tt

(Heinz Beyersdorfter)

.-1/.&~d.._.jfs

t

(Wolfgang Vögele)

--~~9 .. ~

.'

(Dr. Max Singrün)

~,~.5~-h...:._

Gemeinnützige Genossenschaft zum Betrieb der Freien
Waldorfschule Karlsruhe e. G.
~ '

7500 Karlsruhe, den 9. 10. 1979

20 926,92
854,51
21 783,43

Bilanzgewinn Geschäftsjahr 1978/79
Gewinnvortrag Vorjahr

verwendung vor:

Aufsichtsrat und Vorstand schlagen folgende Gewinn-

Anlage zur Bilanzper 31. 7. 1979

52 540,21 145,48

18 000,509 020,49
5 000,-

Bilanz zum 31. Juli 1979 für Freie Waldorfschule e. G. -7500 Karlsruhe, Königsberger-Straße 35a

Vorträge von Rudolf Steiner
Zeichen und Symbole des
Weihnachtsfestes

Der Weihnachtsgedanke
und das Geheimnis des Ich

Drei Vorträge, Berlin 1904 bis 1906
(Best.-Nr. 5108) Kart. Fr. 9,-/DM 9,80

Ein Vortrag, Berlin 19. Dezember 1915
(Best.-Nr. 5121) Kart. Fr. 6,-/DM 6,60

Der Weihnachtsbaumein Symbolum

Die Suche nach der neuen lsls,
der göttlichen Sophia

Ein Vortrag, Berlin 21. Dezeber 1906
(Best.-Nr. 5114) Kart. Fr. 5,50/DM 6,-

Vier Vorträge, Basel und Dornach 1920
(Best.-Nr. 5123) Kart. Fr. 11,-/DM 12,-

Das Weihnachtsmysterlum.
Novalis,
der Seher und Christuskünder

Diezwei
Weihnachtsverkündigungen

Vier Vorträge, Berlin 1908/09, Köln 1912
Mit »Novalis, Hymnen an die Nacht"
(Best.-Nr. 5115) Kart. Fr. 14,-/DM 15,50

Ein Vortrag, Dornach 1. Januar 1921
(Best.-Nr. 5191) Kart. Fr. 5,50/DM 6,-

Welten-NeujahrDas Traumlied vom Olaf Asteson

Das Weihnachtsfest im Wandel
der Zelten.
Weihnachten- ein Inspirationsfest

Ein Vortrag, Dornach 31. Dezember 1914
(Best.-Nr. 5124) Kart. Fr. 6,-/DM 6,60

Zwei Vorträge, Berlin 1910 und 1911
(Best.-Nr. 5117) Kart. Fr. 8,-/DM 8,80

Weltsilvester und
Neujahrsgedanken

Kindeskraft und Ewigkeltskraft
eine Weihnachtsgabe
Ein Vortrag, Berlin 23. Dezember 1913
(Best.-Nr. 5119) Kart. Fr. 7,-/DM 7,70

Weihnachtspiele aus altem
Volkstum. Die OberufererSpiele
(Best.-Nr. 5075) Kart. Fr. 14,-/DM 15,50

Fünf Vorträge, Stuttgart Dezember 1919
(Best.-Nr. 1951) Kart. Fr. 11 ,-/DM 12,T:r

* *

Der Prospekt »Weihnacht und Jahreswende« enthält alle lieferbaren Ausgaben Rudolf Steiners zu diesem Thema.
Er ist kostenlos in Ihrer Buchhandlung
erhältlich

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH/SCHWEIZ
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Der neue
Kalender 1981
zur zeitgemäßen Pflege eines
geistgemäßen Zeitbewußtseins
auf Grundlage
der Gestirne des Himmels,
der Rhythmen der Erde,
der christlichen jahresfeste
und der Menschheitsgeschichteein Alternativkalender
mit Sonntagswochenbeginn
Das Ist der Taschenkalender für den täglichen
Gebrauch aus dem Verlag Urachhaus. Er erscheint Jetzt bereits Im vierten Jahr und Ist
schon vielen Menschen ein vertrauter Begleiter durch das Jahr geworden.
Inhalt:
• Eine Doppelseite pro Woche, mit dem Sonntag beginnend;
• täglicher Sonnen- und Mond-Auf- und Untergang und wichtige Planetenkonstellationen;
• Festtage des christlichen Jahresfesteskreises, unterschieden von anderen Feiertagen;
• neben der offiziellen Wochenzählung die
Wochenzählung vom Ostersonntag an sowie
Angabe der »Monatstugend.. nach Rudolf
Steiner;
• zahlreiche Gedenktage aus Geistes-, Rechtsund Wirtschaftsleben;
e viele nützliche Beigaben, wie z. B.: Gedenkjahre und -tage; Vormerkkalender 1982; bewegliche Feste; Dauerkalender; Ostertafel; Ferienübersicht; 3 Stundenpläne; Zeitzonen; Postgebühren; Bahntarife; Entfernungstabelle; Währungstabelle; Postleitgebiete; Welttelefon; Ortsverzeichnis mit aus der Anthroposophie hervorgegangenen Einrichtungen.

160 Selten, Format 15,5X 10 cm, zweifarbiger
Druck, ausfaltbarer Termlnplaner, separates
Adressenverzeichnis,
Lesezeichen, Goldschnitt und Goldprägung,
e blauer Kunstlederelnband: DM 11,50
e mit echtem Lederelnband: DM 20,-

Waldorflehrer sucht gebrauchte

ALT-LEIER
Arnold Grassinger
Boasstraße 88, 7400 Tübingen
Telefon (0 70 71) 43 16

Wir suchen eine

Weberin
mit guten Kenntnissen und Fähigkeiten
für sozialtherap. heilpädagog. Arbeit mit
Jugendlichen und jungen Erwachsenen
auf Bauernhof im Zusammenhang mit
heilpädagog. Institut.
HAUS ARILD

2061 Bliestort b. Lübeck
Telefon (0 45 01) 2 15

Die FREIE WALDORFSCHULE
WANGEN
sucht ab sofort

Mitarbeiter für
Eurythmie und
Heileurythmie

(unverb. empl. Rlchtprel•e)

Dieser Kalender ist an der Zeit!
Ihre Bestellung auch, denn die Auflage ist begrenzt. Bezug über den Buchhandel oder, falls
nicht möglich, auch direkt vom Verlag Urachhaus, Postfach 131053, 7000 Stuttgart 1.

u

Urachhaus

Interessenten wenden sich bitte
an:
Freie Waldorfschule Wangen
Rudolf-Steiner-Straße 4
7988 Wangen
Telefon (0 75 22) 51 40
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FREIE WALDORFSCHULE KARLSRUHE
Wir suchen ab Schuljahresbeginn 1981/82 für unsere beginnende Oberstufe

eine(n) Lehrer(in} für den Kunstunterricht
eine Lehrerin für Handarbeit
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das Kollegium der Freien Waldorfschule Karlsruhe,
Königaberger Straße 35a, 7500 Karlsruhe 1

re

Kindergärtnerin
für eine unserer drei Kindergartengruppen.
FREIE WALDORFSCHULE
ENGELBERG

7065 Winterbach-Engelberg
Telefon (0 71 81) 70 41

Wir suchen sehr dringend eine(n)

Heileurythmisten(in)
außerdem eine(n)

Musiktherapeut(in)
(auch Eurythmiebegleitung)
sowie eine

Praktikantin
für unsere zu betreuenden Jugendlichen und Erwachsenen.
Ein Heimarzt und eine Eurythmistin
sind im Kollegium langjährig mittätig.
Zuschriften erbitten wir an:
Hellpädagogisches Jugendhelm
Weckelweller e. V.
7184 Klrchberg/J.
Telefon (0 79 54) 5 81
zu Hd. von Dr. W. Feuerstack
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Wir suchen ab sofort eine

Zeltschrift für Wissenschaft, Kunst
und soziales Leben
Herausgegeben von der
Anthroposophischen Gesellschaft
ln Deutschland

Heft 11 - November 1980
Watther Bühler
Die Idee der Wiederverkörperung
Lebensrhythmus und H6herentwlcklung
Dorothea Rapp
Zeltgehöft - jenseits
Psul Ce/an
Monlka Döring-strauB
•Schwarze Milch der Frühe .....
Paul Ce/ans "Todesfuge«
Ellsabeth Koch/K Theodor Willmann
Gererd Wagner
(mit Kunstdruckte/1)
Wolfgang Schad
Evolution als Wirkung des Geistes
Wllhelm Heinrich PreuB (1843-1909)
Manfred Leist
Nur ein hellwacher Tagtraum?
Zum )Ongsten Buch von GOnter Grass
•

-.\:-.

••

•

...-

·.:-....~r. _ .........

I'·.~...

. . :. . __ ,"..

Jahresabonnement 42,- DM
Studentenabonnement 31,50 DM
Einzelheft 4,- DM

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN

LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFf EDMUND PRACHT UND LOTHAR GÄRTNER

Cl

W. LOTHAR GÄRTNER
ATELIER FÜR LEIERBAU
GMBH
POSTF. 8905

D-7750 KONSTANZ
FRITZ-ARNOLD-STR. 18
TEL. 0 (0 75 31) 6 17 85

Architekturgemeinschaft im Raum Stuttgart-Karlsruhe sucht berufserfahrenen

Architekten
der an der Planung plastisch-organisch zu gestaltender Bauten selbständig mitarbeiten will.
Kontaktaufnahme bitte unter Chiffre-Nr. E 11180 an den Verlag Freies Geistesleben, Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1.

46 Sternbilder
und ihre
Legenden
von Werner Perrey

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 Sternbild am Himmel zu finden ist.
ln vier Paketen mit jeweils 8-10 Bild-Tafeln
erscheinen vierteljährlich die Winter-, Frühlings-,
Sommer- und Herbststernbilder, vierseitig
bedruckt auf starkem Karton im Format DIN A 5.
Verlangen Sie den ausführlichen Prospekt mit
Bestellschein. Postkarte oder Anruf genügt!

VEREIN FÜR EIN ERWEITERTES HEILWESEN EY.
7263 Bad Liebenzell-3 ·
Johannes-Kepler-Str. 58· Tel. 070521567
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Golc:lschtn i@d@m~l!oteri n

Marion Wenzl- Thom ae
Jndividu•ll~

Kleinodien

L•m•isk•ftt1k.tle~t,Tu,.m•lin•dlnltt•

Heimdal!-vel"lag
M . l.4.C.'v\/en:z.l

Versandbuchhandtl
Aus eig•nf'm VPrlog :

Carlo INO'nzl
'Monica •. Hiltitz

Jn di~ iat dt>l' St•rn wo;hn.Godichto
Ditlflgende vonMaria undJosef
Novalis

Harion Wenzl

4Wtihnachbkarttn Ob ..uto> Motiv•

••,.
6,30
1~,10
2,-

AII•Worko Rudolf 51•iner5

All• Biichf'l' all•r V•riGg•, Proosp,.kt• tr•i

~;~~k~~~~R~~~b~i~~"~~~~;;~·~f/fjz:_u~röW:k'!:~~=~~~i~l
Guch 1'\.ifzteo Hohrahm•n-tf•rz•nl•wchtet'-Schal•n/ h'upf•r.sohl•n
Ruf 0111/582556 Dr.Jui.Mayorstr.15

1012 Fellbach

Waldorfschüler der Klasse 12 sucht

England-Aufenthalt
Seit Jahrzehnten stellt die Weleda Pflegemittel
her, die die Gesundheit des ganzen Menschen
fördernd unterstützen. Nur natürliche Rohstoffe sind in diesen Präparaten verarbeitet,
zum Beispiel: ..
• pflanzliche Oie bester Qualität, in Licht und
Sonne im Lebensprozeß der Pflanze g~.bil
det-grundsätzlich.,keine mineralischen Oie;
• echte ätherische Oie, die mit ihrem natürlichen, klaren Duft wohltuend ansprechensynthetische Duftstoffe werden nicht verwendet;
• 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 werden.

in den Osterferien vom 4. 4. bis
25. 4. 1981 zwecks Vervollkommnung der
Sprachkenntnisse in einer der Waldorfbewegung nahestehenden Familie.
Freundliche Angebote an:
Erlch Meyer, Ferdlnand-Schmltz-Str. 5
5060 Berglsch Gladbach 1

Wir suchen baldmöglich

Heilpädagogen
oder Erzieher
zur außerschulischen Betreuung von
7 Jungen und Mädchen unserer Schule
(Alter 16 bis 18 Jahre).
Es stehen schöne Räume mit Mitarbeiter-Wohnung zur Verfügung. Die Vergütung erfolgt nach BAT.

Lernen Sie die Weleda Mundpflege-Präparate
kennen. Zur Pflege von Zähnen und Zahnfleisch, zurVorbeugungvon Erkrankungen des
Mundraumes.

Unsere Erwartungen: Eigeninitiative,
Selbständigkeit, Bereitschaft zu intensiver Kommunikation mit der Schule, die
auf den Grundlagen der Waldorfpädagogik arbeitet. Fähigkeiten auf musischem
Gebiet und Bereitschaft, diese mit den
Schülern zusammen zu pflegen.

Christian-Morgenslern-Schule

WELEDA
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Berufsvorbereitung
Moltkestraße 29, 7410 Reutlingen 1
Telefon(07121)23406oder(07129)2552

-

~'

_g

71,__
1

~

Astronomie
.und
Anthroposophie

Elisabeth Vreede

Astronomie und Anthroposophie
Aus dem Inhalt: Tagesbewegung am Sternenhimmel- Die dreifache
Sonne- Das Osterfest- Sonnen- und Mondfinsternisse. Das Pfingstfest
- Über die Sarosperiode -Astrologie im Lichte der Geisteswissenschaft
- Die Zukunft der Astrologie - Über das Horoskop - Kometen - Sternschnuppen und Meteore - Die geistigen Wesenheiten in den SternenÜber Kopernikus, Kepler und ihre Systeme.
Ln. Fr. 48.-/DM 52.424 Seiten mit zahlreichen Abbildungen

Guenther Wachsmuth

Erde und Mensch- ihre Bildekräfte, Rhythmen
und Lebensprozesse
Band/
Inhalt: Wesen und Wirken des Erdorganismus - Sphären, Hüllen,
Organe und Lebensprozesse des Erdorganismus- Die Zirkulationsprozesse - Der tagesperiodische Rhythmus im Kräftefeld der Erde, im
Pflanzenreich, im Tierreich - Der Mensch und sein Lebensrhythmus im
Tageslauf.
4. durchgesehene Auflage, 488 Seiten, mit zahlreichen Abbildungen
kart. Fr. 39.50/DM 43.50

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Goetheanum, CH-4143 Dornach

WALDORF-KINDERGARTEN FILDERSTADT KINDERTAGESSTÄTTE UND HORT

Wir suchen zum 1. September 1981 eine erfahrene

Waldorf-Kindergärtnerin
Sie sollte eine Gruppe leiten (zusammen mit einer Anerkennungspraktikantin) und
auch in der Lage sein, die pädagogische Leitung der gesamten Kindertagesstätte
zu übernehmen. Diese umfaßt zwei Halbtags-, eine Ganztagsgruppe und einen
Hort.
Unsere Einrichtung befindet sich auf dem Gelände der Filderklinik bei Stuttgart, ist
jedoch selbständig; die wirtschaftlichen und verwaltungsmäßigen Aufgaben werden vom Vorstand erledigt.

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, schreiben Sie bitte an den Vorstand des
Vereins zur Förderung der Waldorfpädagogik ln Bonlanden e. V., Roggenstr. 78,
7024 FUderstadt 4, Telefon (07 11) 77 03-2 26
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SCHRIFfEN 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 Erkenntnisansätzen. Daß diese aber gleichzeitig mit dem Ausbau der modernen Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert 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-goetheanistische Erkenntnisart, ist keine nur persönlich, einmalig mit Goethe aufgetretene und verschwundene. 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 Verlabren 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 Dezember)
Dieser erste Band der neuen Schriftenreihe, die Texte von heute
vielfach vergessenen, aber bedeutenden Denkern des 19. Jahrhunderts in der Nachfolge Goethes, der Goetheschen Phänomenologie, 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 Kommende Tag eine Neuauflage.) Sein Anliegen ist, im Gegenzug zu
den materialistischen Natursystemen von Kant-Laplace oder Darwin und Haeckel eine neue, nicht-mechanistische Naturanschauung 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 Erscheinungen der Welt durchdringt, erreicht durch diesen Ansatz
Erkenntnisse der tieferen, lebendigen und geistigen Zusammenhänge 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 derVerJage Freies Geistesleben, Die Pforte und Urachhaus
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SCHRIFTEN DES FRUHEN 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 Dezember)
Joseph Ennemoser, in Südtirol geboren, beschreibt in diesen
Untersuchungen aus dem Jahre 1824 aufgrundseiner medizinisch-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-spe~ulativ behauptet, sondern in einer
subtilen Beobachtung und begrifflichen Darstellung der seelischen 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 Hof er), auch zählt dieses
Fragment zu den schönsten autobiographischen Darstellungen
seiner Zeit.

Ernst von Feuchtersieben
Zur Diätetik der Seele
Mit einem Aufsatz« Überdie Frage von Humanismus und Realismus 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 Dezember)
Feuchterslebens fruchtbare Wirksamkeit lag sowohl auf medizinischem wie auch auf psychologischem und auf pädagogischem
Feld; er war ein bewußter Vertreter der aufkommenden Naturwissenschaft, kämpfte aber darüber hinaus gegen den ic Verlust
der Seele» und um ein neues, ganzheitliches Menschenbild. Ein
zentrales Zeugnis dafür ist die 1838 erstmals erschienene «Diätetik 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 vergessen 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 «Meditationen»; Kar!
König bezeichnet sie als «Markstein in der Geschichte der medizinischen Anthropologie», als «Aufruf an die Menschen, durch
innere Schulung zur Selbstbesinnung zu kommen» und schließlich als «eines der schönsten Erziehungsbücher, die jemals
geschrieben wurden».

Eine Gemeinschaftsproduktion derVerlage Freies Geistesleben, Die Pforte und Urachhaus
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reform-Matratzen
100 %Natur-Material!
Kapok- oder Roßhaar-Füllung
in Baumwoll-Nessel,
HAND-garniert und abgeheftet.
Schafschurwoll-Abdeckung bei
Roßhaar-Füllung.
Glatter Baumwoli-Drellbezug.
Anfrage an:
Reformschlaf LKG
Stendorfer Straße 15
2863 Rltterhude, Tel. (0 42 92) 10 57

Wir suchen

Sprachlehrer für
Englisch und Französisch
mit abgeschlossener Ausbildung für den Oberstufenunterricht. 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
Neckarauer Waldweg 131, 6800 Mannheim 24
Telefon (06 21) 85 10 81

Die Oberuferer Weihnachtsspiele
im Urtext
Karl J. Schröers Fassung von 1858 in Verbindung
mit der Andauer Handschrift und dem anonymen
Erstdruck von 1693.
Herausgegeben von Helmut Sembdner.
184 Seiten, Pappband DM 26,Die schöne und wichtige Ausgabe ist nicht nur für
den literaturwissenschaftlich und volks~undlich Interessierten bestimmt, sondern vor allem auch für
die vielen Freunde - Spieler wie Zuschauer - der
Oberuferer Spiele.

Karl Julius Schröer
Über die Oberuferer Weihnachtsspiele
Herausgegeben von Helmut Sembdner.
111 Seiten, kart. DM 7,80
(Denken - Schauen - Sinnen, Bd. 28/29)
Die hier vorliegenden Forschungen Schröers zu den
Spielen, die 1862 veröffentlicht wurden, sind von
ganz außerordentlicher Bedeutung für das Verständnis der Spiele.

VERLAG
FREIES
GEISTESlEBEN
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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.

Die Christephorus-Tagesstätte
für körperbehinderte und mehrfachbehinderte Vorschulkinder, München-Riem, sucht, möglichst sofort

anthroposophische(n)
H~ilpädagogin( en)
und in der Waldorfpädagogik erfahrene

Erzieherin
zur Übernahme einer Gruppe.

Chrlstophorus-Schulverein
Rauchstraße 20, 8000 München 80
Telefon (0 89) 98 35 53

Hella Krause-Zimmer
Erdenkind und Weltenlicht
Spirituelle Motive in Weihnachtsdarstellungen .
107 Seiten mit zahlreichen z. T. farbigen Abbildungen, geb. mit farbigem Einband DM 24,-

Wir suchen für das Schuljahr 1981/82
eine(n)

Klassenlehrer{in)
für eine erste Klasse
sowie

Fachlehrer(innen)
für

Biologie/Chemie
Musik
Eurythmie
Turnen (möglichst Dame)
Weiter benötigen wir ab sofort
Persönlichkeiten für die

Heileurythmie
sowie zur

Eurythmie-Begleitung
Freie Waldorfschule Engelberg
7065 Winterbach-Engelberg
Telefon (0 71 81) 70 41

In zweiter, völlig neubearbeiteter Auflage liegt vor:

Hella Krause-Zimmer
Die zwei Jesusknaben
in der bildenden Kunst
304 Seiten und 122 Abb. auf Tafeln, Leinen
DM 49,-

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN
711

Das
gefährdete
leb

HERBERr H. KOEPF

Oft' Mensch ln der Krise
des E>t.ennens

110 Seiten, kart. DM 8,Die Ereignisse der Gegenwart tragen 1mmer deutlicher den Charakt~r einer sich zuspitzenden Krise:
Sie treffen einen unvorbereiteten
M~nschen, der ihren Einbruch in
seme _Natur kaum bemerkt, geschwelge denn sich seiner erwehren kann. Ein dichtes Netz undurchschauter
Abhängigkeiten
umschließt das leben des Menschen, bestimmt sein Denken und
Handeln, beherrscht sein Ich. Diese un.~itt~lbare Gefährdung, dieser
kond1t1omerende Griff in die Autonomie und Individualität des Mensc~en macht die Frage nach der
W1rkungsart, den Hintergründen
nach dem Sinn dieser Vorgäng~
unausweichlich.
Eine _erste. auf_klärende Symptomatologie, d1e h1er auf den verschied~nsten lebensgebieten geleistet
Wird, enthüllt die Gefährdungen
des Ich als Folge einer fundamentalen Erkenntniskrise: Der Mensch
hat das Bewußtsein um den Erkenntnisprozeß und die ihn bestimmenden geistigen Elemente
verlor~n. D_i_e Herausforderungen
der Ze1t scharfen den Blick für das
geistige Wesen des menschlichen
Ich, das, im voll entfalteten Erkenntnisprozeß sich bewußt werdend, Grund für eine neue spirituell.~ vyelterfahrung ist, in der die
Mund1gkeit und Freiheit des Menschen die Wirklichkeit mitgestalten.
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Das Bedürfnis nach alternativen
Formen der Gemeinschaftsbildung auf dem Boden •bewußt~einserweiternder•
Erfahrungen
1st heute groß. Insbesondere erfreut sich die Gemeinde um Maharishi, dem geistigen Vater der
Transzendentalen
Meditation
(kurz: TM), einer für diewestliche
Menschheit zubereiteten fernöstlic~en Meditationspraxis, eines
bre1ten Zustroms. Therese Schulte, selber langjährige Schülerin
und Lehrerin (schließlich sogar
Gouverneurin) in der TM beschreibt die Voraussetzu~gen
den Übungsweg und die Erfah~
rungen auf diesem Weg. Sie verfolgt mit wachem Bewußtsein die
Veränderungen der Seelenverfassung des TM-Übenden. Mit einem an dem anthroposophischen
Schulungsweg und Menschenbild
g~schärften Blick erweisen sich
d1ese Veränderungen für den modernen westlichen oder europäischen Menschen als ausgesprochen bedenklich. Sie können eine
Entwicklung einleiten, die den
TM-Schüler s_eine~ ich-gefestigten Bewußtsem, semem geistigen
~esen entfremdet. - Bedenklich
smd auch die Sozialformen der
TM,__ in ~enen der entmündigte
Schuler emem Meister unterworfen werden soll.

VERLAG
FREIES
GEISTESLEBEN

270 Seiten, mit Abbildungen
'
kartoniert DM 29,Auf konkrete und praktikable
Weise stellt K6epf, ein Agrarwissenschaftler, früher Professor an
der landwirtschaftlichen Hochschule in Hohenheim/Stuttgart, in
d~r Beratu~g und Ausbildung für
d1e b1olog1sch-dynamische Wirfschaftsweise tätig, die Grundlagen und Methoden der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise dar, die - eine alternative
Landwirtschaft - auf chemische
Mineraldüngung und Schädlingsbekämpfung verzichtet und mit
naturgemäßen organischen Maßnahmen. ~i~e nat_ürliche gesunde
~~odukt1v1~at erre1cht. Sie geht zuruck au~ d1e Anregungen, die Rudolf Stemer - lange vor dem Aufkommen der ökologischen Bewegungen - in einem landwirtschaftlichen Kurs 1924 vor Bauern gegeben hat.
Das Buch beschreibt die Geschichte der biologisch-dynamischen Bewegung seit ihrer Begründung; ihre Praxis in Fragen
der Bodenbearbeitung, des Anbaus, der Düngung, der Fruchtfol~e, der Nah_rungsqualität u. a. m.;
1hre Auswirkungen bis in die
lands~hafts- und Betriebsgestaltung, m der der Landwirt humane
Verhältnisse schafft.

342 Seiten, mit zahlreichen
Zeichnungen im Text, kartoniert,
DM 42,(Menschenkunde und Erziehung,
Band 38) soeben erschienen!
192 Seiten, DM 29,(Logoi- Wissenschaftliche Reihe,
Band 6) soeben erschienen!
Auf der Grundlage einer phänomenologisch-wissenschaftlichen
Betrachtung der Sprach-Prozesse
wird gezeigt, daß Sprache auf jeder Stufe, in jeder Gestalt ihrer
Entwicklung dem Erkennen Richtung und Form verleiht, daß Sprache also ein bestimmendes Element des Geisteslebens darstellt.
Insbesondere werden die vorbegrifflichen Faktoren der Sprache
herausgearbeitet: die Metapher,
der Laut und der Rhythmus, die
auf eine nicht-rationale Erkenntnisart (z. B. früherer Kulturen)
weisen. Die vorliegenden geben
sprachphilosophischen Untersuchungen einen wichtigen Beitrag
zur Selbsterkenntnis des Menschen und seines geistigen Wesens.
Inhalt: Sprache und begriffliches
Denken · Sprach-Bild und vorbegriffliches Denken
SprachKlang und vorbegriffliches Erkennen · Exkurs: Ideographische und
phonographische Schrift · Chinesische Sprache und Schrift
Sprach-Rhythmus (I) · Exkurs:
Vers-Sprache und Prosa · Stabreim und Endreim · SprachRhythmus (II) · Sprach-Rhythmus
(111) · Erkenntnis-Urgrund und Ursprung der Sprache

Die moderne Anthropologie weiß
heute, daß die Sprachfähigkeit
des Menschen seine gesamte Organisation bereits im Vorgeburtlichen bestimmt. Was die Wissenschaft erkannt hat, wird erst langsam seine Auswirkungen, zum
Beispiel in der pädagogischen
Praxis, haben.
Nicht unbedeutende Anregungen
könnte hier die Waldorfpädagogik leisten, in deren Lehrplan die
Spracherziehung seit Jahrzehnten
eine bedeutende Stellung einnimmt. Sowohl in der Methodik
des Sprachunterrichts wie auch in
der Praxis der Sprecherziehung
(Rezitation, Theateraufführung)
ist Bedeutendes geleistet worden.
Die Grundlagen dieser Sprachlehre werden, den Angaben Rudolf Steiners folgend, hier erstmalig in dieser Vollständigkeit dargestellt und zur neueren Sprachdidaktik in Beziehung gesetzt.
Erika Dühnfort gehört zu den ersten Lehrern der Waldorfschule
Wuppertal. Heute ist sie vorwiegend als Dozentin am Pädagogischen Seminar in Stuttgart und in
zahlreichen anderen Fortbildungsseminaren tätig.

VERLAG
FREIES
GElSfESLEBEN

DER KÜNSTlERISOtE
r·Wr""'"'"' WAlDORFSCHULE

M:fii"!'""11111 UNTERRIOfTIN DER

MALEN UNDZBCHNEN
2. überarbeitete und um ein Kapitel erweiterte Auflage,
236 Seiten, DM 44,(Menschenkunde und Erziehung,
Bd. 29) (soeben erschienen!)
Diese Neuauflage des Standardwerkes für den Mal- und Zeichenunterricht der Waldorfschulen
wurde um das Kapitel •Hell-/
Dunkel-Zeichnen im 11. Schuljahr• erweitert, der Text und die
Bilddarstellungen wurden überarbeitet.
• . .. Ein Standardwerk für die
Waldorfschule ist es schon, eines
für das öffentliche Schulwesen
kann es werden. •
Schweizerische Lehrerinnen-Zeitung

• ... Der bescheidene Titel des
Buches läßt kaum ahnen, was für
eine Welt sich darin nicht nur für
den schulisch interessierten Leser
erschließt:
kunstgeschichtliche
Bezüge, lebensvolle naturwissenschaftliche Betrachtungsweisen,
das Konzept einer Pädagogik und
Entwicklungspsychologie, . das
wie ein wärmender Mantel zusammenfaßt, was heute vielfach
mit guter Absicht, aber verheerender Wirkung zerstückelt wird.
Eindrucksvolle Farbtafeln vermitteln etwas von der Wärme und
Erlebnismöglichkeit, die durch
ein solches Schaffen ausgelöst
werden können. • Südwest-Presse
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ASSOCIÄO WALDORF DE LISBOA
rua a. franclsco de borja 44,
Llsboa 1200, Portugal sucht

erfahrene Lehrer
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 Familien« vorgedrungen.
Mit diesen drei Vorträgen werden deshalb alle Schüler, Eltern
und Lehrer eindringlich über das
Drogenproblem informiert - sowohl aus anthroposophischer
Sicht durch zwei erfahrene Ärzte
als auch über die notwendigen
Kenntnisse der beklemmenden
kriminalistischen Details, die
vom Leiter der Rauschgift-Aufklärungsgruppe des Landeskriminalamts Baden-Württemberg
vermittelt werden. Jedem Erzieher muß klar sein, daß diese vielschichtige Aufklärung über einen 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 Kriminalität - die Wirklichkeit der
Rauschgiftszene (W. Schimpeler)

die für einige Wochen nach Lissabon
kommen und den dortigen Lehrern Malkurse geben können, um an Hand des
Maiens die Idee der Waldorfpädagogik
zu vermitteln: vielleicht während eines
Freijahres, oder wenn jemand im Ruhestand noch nicht ruhen möchte.
Die Verständigung kann auf Französisch.
Italienisch oder Spanisch erfolgen, wenn
man nicht Portugiesisch beherrscht.
Sehr willkommen wäre ein Besuch noch
im Jahre 1980; aber es wäre bereits eine
Hilfe, wenn man jetzt schon Besuche für
die kommenden Jahre planen könnte.
Die Nachfrage nach unserer Kunst ist
groß, und das Vermitteln ein Segen für
die immer stärker vertrocknende Erziehung.
Bitte Ihre Antwort eingeschrieben an
obige Adresse.

FREIE WALDORFSCHULE
KARLSRUHE

Wir suchen ab Schuljahresbeginn
1981182 für unsere beginnende Oberstufe

einen Mathematikund Physiklehrer
eine(n) Englischlehrer(in)
Für die Unter- und Mittelstufe suchen
wir

eine(n) Französischlehrer(in)
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das

Urachhaus
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Kollegium der Freien Waldorfschule
Karlsruhe, Königaberger Straße 35a
7500 Karlsruhe 1

Übersetzung
von

Emil Bock
708 Seiten,
Leinen DM 44,-

Mitte
Dezember

»Den Evangelien einen dem gegenwärtigen Zeitalter gemäßen
Sprachleib zu geben, ist eine unendliche Aufgabe. Es geht um
nicht mehr und nicht weniger als darum, auch beim Obersetzen
völlig ernst damit zu machen, daß die Bibel >Gottes-Wort< ist.«
EmilBock
Die bisher einzige und in ihrer Sprachqualität wohl auch einzigarÜbersetzung des gesamten Neuen Testaments aus einer
erneuerten Theologie heraus erfährt mit dieser
ihre erste Veröffentlichung in Buchform. V~llilllt~r~.
und

iUi1thriOJ)~()SC,p.IJlisc:h

Urachhaus
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NEUERSCHEINUNG

FREIE WALDORFSCHULE
KARLSRUHE

Alols Künstler

Frühe Weder
Balladen - Liedsätze
Heft 1 und 2, je 32 Seiten, kart. je DM 9,80
Ankündigung
Jullus Knlerlm

Jahreslieder
Frühling - Sommer - Herbst - Winter
Neuauflage

Zum Schuljahresbeginn 1981/82
suchen wir

eine(n) Lehrer(in) für
Eurythmie/
Heileurythmie und
elne(n) Sprachgestalter(in)
Wir sind eine Schule im Aufbau mit
derzeit acht Klassen.

Ma)a Knlerlm

Kleines Christgeburtsund Dreikönigsspiel

Bitte richten Sie Anfragen an das

gestaltet nach den Weihnachtsspielen
aus Oberufer.
12 Seiten, kart. ca. DM 3,80

Kollegium der Freien Waldorfschule Karlsruhe, Könlgsberger
Straße 35a, 7500 Kerlsruhe 1

Für die WeihnachtszeH
E. Schwedeler und G. Starke

Alte Weihnachtslieder
mit neuen LEIERsätzen
24 Seiten, kart. DM 6,80

Johanna Ruß

Singen und spielen
im Jahreslauf
- Advent und Weihnachten 48 Seiten, kart. DM 18,Alols Künstler

Das ewige Licht
Neue Advents- und Weihnachtsmusik
26 Seiten, kart. DM 4,50
Zu beziehen durch jede Buchhandlung
oder direkt vom:
Verlag Das Seelenpflege-bedürftige
Kind GmbH
6363 Echzell 2 - Bingenhelm
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über wachsfarbstifte
Stockmar·wachsfarben gibt es als Stifte ul)d
Blöcke. Durch Verzicht au1 Füllstoffe und Zusatz
von Bienenwachs entfalten die reinen, giftfreien
und lichtechten Farbpigmente eine hohe Trans·
parenz und L.asurfählgkett. Daher ist es möglich,
durch Schichtung dar Farben alle Zwischentöne
zu entwickeln. Stockmar-WBchsfarben sind wisch·
fest und haften au1 rauhen und glatten Materialien.

Wach8fai1)&Ufte
Wachsfarbblöcke
Aquarellfarben
Knetwach&
Knetblenenwach&
Wachafollen
Batikwache

STOCKMAR
Hans Stockmar KG · Postlach 148 · 2358 Kaltenkirchen
Lieferung durch den Fachhandel
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Thomas von Viilachs Fresko in TI1örl
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260 Seiten,
91 teils
farbige Abb.,
.11 Zeichn.,
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Das Freske Themas von. Villaehs in Therl (Kärnten) ist in seiner
einzigartigen J!)arstellung der Engel-Hierarchien ein einmaliger
Höhepunkt getiseher Wandmalerei. Der Reiehtum dieses Bilderzyklus, der als die künstlerische Zusammenfassung spätgotischer
Kosmologie gelten muß, wird hier erstmals umfassend dokumentiert, wobei der Autor ausführlich auf das Hierarchienthema eingeht und im Anhang das gesamte überlieferte Werk des Thomas
Villach dokumentiert.

Urachhaus

