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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PKDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL V Heft 1 Januar 1981 

Am 2. Januar 1981 ist der Mitbegründer und langjährige Vorsit
zende des Bundes der deutschen Waldorfschulen 

Ernst W eißert 

im 76. Lebensjahr nach nur kurzer Krankheit mitten aus voller Tätigkeit 
abberufen worden. Seit der Begegnung mit Rudolf Stein er im 1 ahre 1924 
wirkte er mit seiner ganzen Lebenskraft für den Aufbau und die Ausbrei
tung der Waldorfschulbewegung. 

Der .1905 in Mannheim geborene Ernst Weißert, der eigentlich Schau
spieler werden wollte, studierte aus neuem sozialpädagogischem Engage
ment klassische Philologie und Archäologie und verbrachte ein Studien
jahr in Athen. 1930 begann er seine Unterrichtstätigkeit an der Rudolf
Steiner-Schule in Berlin. Nach dem Verbot der Waldorfschulen 1938 gab 
er, 1941 zeitweilig wegen >>Verbreitung einer verbotenen Pädagogik« 
inhaftiert, Privatunterricht und wurde schließlich zum Militärdienst ein
berufen. Seit 1946 unterrichtete er an der Freien Waldorfschule Stuttgart
Uhlandshöhe. 1953 übernahm er neben seiner Schultätigkeit den Vorsitz 
in dem von ihm maßgeblich mit inaugurierten Bund der Freien Waldorf
schulen. Die Einrichtung regehnäßiger großer öffentlicher wie auch 
interner pädagogischer Arbeitstagungen war wesentlich sein Werk, 
ebenso die Impulsierung der Elternmitverantwortung in der deutschen 
Schulbewegung. Die Verbindung mit den außerdeutschen Rudolf-Stei
ner-Schulen, für deren Förderung er sich auf das stärkste einsetzte, war 
ein weiteres Arbeitsfeld. Auch an der Gestaltung dieser Zeitschrift nahm 
er einen regen, in den letzten 1 ahren sich noch steigernden Anteil. 

Ernst Weißerts Lebenswerk und sein Vorbild werden die künftige 
Arbeit in den Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen des In- und Auslan
des impulsieren und begleiten. 

Eine ausführliche Würdigung der Persönlichkeit und des Lebenswerkes von Ernst Weißert 
wird im Februar-Heft erscheinen. Heute wollen wir· auf den folgenden Seiten Ernst Weißert 
selbst sprechen lassen mit einem für das Berichtsheft des Bundes der Freien Waldorfschulen 
noch zuletzt geschriebenen Aufruf zum Jahresende, in dem er uns aus den innnersten Motiven 
seines Wirkens heraus zu mutvollem Weiterschreiten in die Zukunft auffordert. red. 

1 



Ernst W eißert 

Mutiges Voranschreiten im Vertrauen 
auf den guten Geist des JahrP.underts 

Das Jahr 1980 neigt sich dem Ende zu. Herzlich vereinen wir uns im Rückblicken 
mit vielen Freunden und Helfern. Vom Anfang des Jahres an künden sich dramati
sche, welthistorische Geschehnisse an; die zwanzig fahre vor dem Jahrtausend
wechsel scheinen in allen Untergängen im äußeren und inneren Geschehen neue 
Impulse, neue Geistesrufe hörbar werden zu lassen. Nach den Ereignissen des 
Jahres 1979- den großen internationalen Tagungen zum Jahresbeginn in Stuttgart 
und an Michaeli in Dornach -war unsere Aufmerksamkeit auf die Frage gerichtet: 
wie werden sich diese geistigen Geschenke fortsetzen, wie werden wir für eine neu 
uns zuteil werdende Wirklichkeit aufgeschlossen sein. In der Tat sehen wir nun 
staunend Offnungen und Ergebnisse, Erweiterungen des Horizontes und der 
Aufgaben. 

Unsere Bewegung ist in Deutschland in diesem Jahr durch sechs Schulgründungen 
gewachsen- jetzt sind es im ganzen 70 Schulen-, nahezu täglich aber erfahrenwirvon 
der sich erweiternden Schulbewegung über die Erde hin. Das erbringt die Erkenntnis, 
daß wir zur Bewältigung der wachsenden Möglichkeiten die Hilfen von immer 
mehr Menschen brauchen--: inständig bitten wir um eine vertrauensvolle Mitarbeit 
in den nächsten Zeiten. 

Die neuen Möglichkeiten zeigten sich in der Dornacher Osteftagung der Pädago
gischen Sektion mit den vielen ausländischen Freunden: die Vorträge und die 
Seminare boten eine noch kaum gekannte Art des Sprechens; es waren sozusagen 
echte anthroposophische Hochschulgespräche. Eine solche vertiefte Note des Dar
stellens erbrachten auch die zwei öffentlichen Sommertagungen, die in Wanne
Eickel und in Stuttgart. Auch die Eltern-Lehrer-Tagung (fahrestagung) um den 
1. Mai in Essen offenbarte die neue Mitverantwortung der Eltern an den Gescheh
nissen der Waldorfschulen. 

Ist nicht, so fragen wir uns oft, jetzt am Ende des Jahrhunderts eine junge 
Menschheitsgeneration weit gestreut angetreten, die gemeinsam eine Vertiefung 
und Spiritualisierung des Denkens, Fühlens und Wollens ersehnt? Will sich eine 
Menschenbewegung bilden, vergleichbar jenen Bewegungen, von denen wir stau
nend gehört haben: der Laienbewegung des Dritten Ordens um den Heiligen Pranz 
zum Beispiel oder der großen spirituellen Bewegung im späten Mittelalter und in 
der beginnenden Neuzeit? Es scheint, als ob der Dienst am Kinde aus tiefen 
Seelenuntergründen heraus heute ersehnt wird und in den Schulgemeinden Keim
orte einer erneuerten Wissenschaft, einer erneuerten Kunst, einer erneuerten 
Religion schaffen möchte. Beim Entstehen der jungen Schulen beobachten wir seit 
einigen Jahren einen Enthusiasmus, eine Hingabe, die sich an der Menschenkunde 
Rudolf Steiners entzünden. Offenbar möchte die selbstlose Arbeit, die eine junge 
Elterngemeinschaft in Hunderten von Arbeitsstunden bei der Herrichtung einer 
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neuen Schule einsetzt, mit unserer Hilfe zu einer sich fortsetzenden Lebensarbeit 
führen .. 

Unser Freund Jörgen Smit, der Norweger, aus der langjährigen Tätigkeit in der 
Rudolf~Steiner-Schule in Bergen dann zur Leitung des nordischen Lehrerseminars 
in färmi gerufen, nun seit Jahren Vorstandsmitglied der Allgemeinen Anthroposo
phischen Gesellschaft in Dornach, war in den Sommerferien zu einem Besuch der 
Rudolf-Steiner-Schulen in Australien und Neuseeland. Auch in diesem Jahr war 
damit die Verbindung zu dem entferntesten Teil der Gesamtkonferenz der anthro
posophischen Schulbewegung lebendig gemacht. Wir sehen für die nächste Zeit 
Aufgaben herankommen, die nur durch neue Bereitschaften und durch eine breite 
Mithilfe bewältigt werden können. Deutlich hat das fahr 1980 solche Tätigkeiten 
ergeben: wie z. B. die Reise von Dr. Johannes Tautz nach Kimberton zur Sommer
konferenz der Waldorf Schools Association in North America und den anschließen
den Besuch in der Schule Harlemville- wie die vierwöchige Reise von Herbert 
Greif durch die nordamerikanischen Schulen, hervorgerufen durch mannigfaltige 
Partnerschaften und Hilfsaktionen, die sich in den letzten fahren angeknüpft 
haben. Wir sehen mit besonderer Freude auch die zwei Südafrika-Reisen von Hans
Georg Krauch. Er hat in wenigen Jahren -zum ersten Mal durch eine Frankfurter 
Schulmutter, Frau Heinemann, eingeladen - eine unentbehrliche Verbindung zu 
den vier Schulen dort geschaffen. Aus dem letzten Besuch, zusammen mit Erhard 
Fucke und den Hamburg-Harburger Schulinitianten, dem Ehepaar Mueller, ist die 
Gründung eines Lehrerseminars in Kapstadt entstanden. - Erhard Fucke hat durch 
zwei Reisen nach Südamerika die Verbindung zu den großen Aufgaben des 
gewaltigen Subkontinents geschaffen. Er ist dort an den Bestrebungen zur Begrün
dung eines Bundes der südamerikanischen Schulen beteiligt worden; als zunächst 
wichtigste Aufgabe hat er die Schaffung eines südamerikanischen Seminars in Säo 
Paulo angeraten und mitbewirkt. So werden wir, Schritt für Schritt vorangehend, 
mit erweiterten Möglichkeiten über die Erde hin bekannt. 

Der Raager Kreis, nun zehn Jahre bestehend, zunächst als eine Art Verwaltungs
konferenz über Schulrechts- und Gründungsfragen in Europa gedacht, dann durch 
die regelmäßige Teilnahme von Abgesandten der nordamerikanischen Schulbewe
gung verstärkt, hat Mitglieder aus Südafrika und aus Brasilien- Rupert Bräunlich 
und Leonore Bertalot- kooptiert. Es wird geprüft, wann in Bälde, sagen wir im 
Jahr 1982 oder 1983, die Schulbewegung mit Vertretern von allen Schulen über die 
Welt hin zu einer Tagung eingeladen wird, wo die gemeinschaftsstiftenden Impulse 
von der Januartagung und der Michaelitagung 1979 bewußt fortgesetzt werden. 
Immer wieder im Laufe des Jahres treten begeisternde Ereignisse ein, die das 
Entstehen einer Weltschulbewegung ankünden: wie z. B. die freundschaftbewir
kenden südamerikanischen Reisen von Douglas Pundsack von der Engelherger 
Schule, seine Sommerseminare in Nordspanien, die nun seit Jahren durchgeführt 
werden, oder das durch mehrere Monate gehende Seminar für junge Lehrkräfte 
(über 25 Teilnehmer) aus den portugiesisch oder spanisch sprechenden Staaten 
Südamerikas auf dem Enge/berg. Seit Jahren hat die Engelherger Schule auch für 
die wachsende Schulbewegung in Italien eine solche Betreuung eingerichtet. Daran 
denken wir in herzlicher Verbundenheit - ebenso wie an die seit Jahren sich 
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ereignenden weiten Ferienreisen mancher Kollegen zur unterrichtlichen Unterstüt
, zung und zur notwendigen Weiterbildung der Kollegien in der ausländischen 
Schulbewegung. Dadurch sind die substanzbildenden Verbindungen der Freunde 
draußen zur deutschen Schulbewegung gewachsen. 

Eines bewegenden Ereignisses in der deutschen Schulbewegung soll noch gedacht 
. werden. Es sei daran erinnert, daß wir heute mit vier Seminaren für junge 
Waldorflehrer arbeiten dürfen: dem Pädagogischen Seminar Stuttgart (einschließ
lich der dortigen Herbstkurse für Studierende der staatlichen Hochschulen, d. h. für 
künftige Oberstufenlehrer), dem Institut für Waldorfpädagogik Witten-Annen, 
dem Freien Pädagogischen Zentrum für Waldorfpädagogik Mannheim und dem 
Pädagogischen Seminar an der Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg. Aus den öffentli
chen Sommertagungen und aus den Berufsbegleitenden Seminarkursen an zwölf 
Schulen ergibt sich zudem eine erhebliche Erweiterung der Lehrerausbildung. Sie 
ist aber durch das Entstehen neuer Schulen, durch das Wachstum dieser jungen 
Schulen, durch die Einrichtung neuer Oberstufen auch dringend notwendig. 

Nun hat sich das alte, seit dem fahr 1926 bestehende Lehrerseminar in Stuttgart 
nach dem Bau des Seminargebäudes (1967) bedeutend erweitert (in den sechziger 

·Jahren noch 35 bis 40 Teilnehmer, jetzt 228 Studierende in 6 Kursen). Vor einigen 
Jahren wurde ein weiteres Haus in der Rauftmannstraße 50 für neue Unterrichts
räume dazu erworben. Im letzten Jahr schien sich die dringend gewünschte 
nochmalige Erweiterung zu bieten (in der Spittlerstraße, neben dem ehemaligen 
Wohnhaus von Emil Molt). In einer Entfernung von zehn Minuten zur Schule wäre 
dadurch eine für den gemeinsamen Unterricht tragbare Lösung für die Zukunft 
ermöglicht worden. Diese Hoffnung hat sich wieder zerschlagen. Bei dem weiteren 
Forschen und Suchen in der durch das Wirtschaftsleben überlasteten Stuttgarter 
Region bot sich dann ein Objekt an, das in einer leicht zu bewältigenden Entfer
nung von der Haußmannstraße genügend Ausbaumöglichkeiten auf viele Jahre 
hinaus bietet. Offensichtlich ist dies die letzte Möglichkeit zu einem Ausbau der 
Stuttgarter anthroposophischen Lehrerbildung. 

Der Entschluß, diese Häuser zu erwerben, in einem Augenblick, wo eine ganze 
Reihe unserer Schulen schon mit den Sommerferien begonnen hatte und nicht 
erreichbar war, fiel nicht leicht- er schien aber als vom Schicksal wirklich geboten, 
um die Aufgaben in den nächsten fahren zu bewältigen. Vielleicht schlägt später 
einmal das Wachstum ganz neue Wege vor, jetzt müssen wir dankbar sein, mit 
Anspannung aller Kräfte in Stuttgart an die so viele fahre praktizierte Form der 
Lehrerbildung anschließen zu können. 

Heute nun, in der Neige des Jahres 1980, bitten wir viele Freunde, die uns seit 
fahrzehnten - z. B. in den sechziger fahren beim Bau des Seminargebäudes in 
Stuttgart oder in den siebziger Jahren beim Ausbau der Haußmannstraße 50 und 
dann bei Bau und Einrichtung des Instituts für Waldorfpädagogik in Witten
Annen -geholfen haben, um ihr Mitsorgen und Mz'tdenken, um ihre tätige Hilfe. 
Im letzten fahr haben wir über das Berichtsheft des Bundes zur Adventszeit das 
Wort geschrieben »Im Dienste des guten Zeitgeistes«, in der Fortführung möchten · 
wir in diesem Jahr sagen: »Mutiges Voranschreiten im Vertrauen auf den guten 
Geist des Jahrhunderts«. 
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Wolfgang Schad 

Bergkristalle - Thema mit Variationen 

Der durchsichtige Stein, der trotz Schwere und Härte das Licht widerstandslos 
durch sich hindurchfluten läßt, ist den Menschen immer das Symbol eines fernen 
Zukunftsideales, der Durchlichtung und Vergeistigung der Erde gewesen. Immer 
mehr Menschen, nicht nur die Experten, freuen sich an der naturgeschaffenen, 
durchsichtigen Härte der Kristalle und lieben sie als Zimmerschmuck. Die geome
trisierenden Gestalten sprechen von Ordnung und Gesetzlichkeit, die wir sonst 
nur in unserem Denken kennen. Wie gefrorenes Wasser, das nicht mehr schmilzt, 
erschienen sie den Griechen, denn »krystallos« kommt von kryos = Eis. 

Das Wort Bergkristall heißt also ursprünglich einfach »Berg-Eis<<. Plinius (23 bis 
79 n. Chr.) erzählte: »Bergkristall wird nur gefunden, wo Winterschnee strengste 
Kälte bringt.<< Und so hielt es auch das Mittelalter. Erst der Schweizer Moritz 
Anton Cappeler benutzte 1723 das Wort »Kristall<< nicht allein auf den Bergkristall 
bezogen in seinem Werk >>Prodromus Crystallographiae<< im heutigen Sinne. Von 
der Vielzahl sichtbarlieh kristallisierter Mineralien findet der Sammier am häufig
sten und klarsten den Bergkristall in Quarzadern (Klüften) oder Höhlungen 
(Drusen) kieselsäurehaltiger Gesteine. Doch gibt es auch ausnehmend wasserklare 
Bergkristalle im reinen Kalk als Muttergestein, wie z. B. die Quarztränen im 
Marmor von Carrara in Italien, aus dem Michelangelo seine Werke schuf. 

Bergkristalle im heutigen Sprachgebrauch sind der zu sichtbaren Kristallformen 
ausgewachsene Quarz. Quarz wird auch einfach Kiesel genannt. Die Römer 
nannten den Kiesel silex, und das in ihm vorhandene Element Silicium bekam 
wieder daher seinen Namen. Das Wort Quarz kommt aus der sächsischen Berg
mannssprache des 14. Jahrhunderts und entstand aus »Querklufterz<<, was zu 
Quertz bzw. Quarz zusammengezogen wurde, bezeichnete also die erztauben, mit 
Kieseladern ausgefüllten Gesteinsklüfte. 

Von der Quarzsubstanz konnte die Mineralkunde verschiedene Arten unter
scheiden. Meistens finden wir in der Natur den oc -Quarz; auch Tiefquarz genannt, 
da er sich unter 573°C bildet. Höhere Bildungstemperaturen ergeben den ß -Quarz 
(Hochquarz), ab 870° den Tridymit und ab 1470° den Cristobalit; bei 1720° 
schmilzt aller Kiesel, in der Natur z. B. bei Blitzeinschlag in Sandböden (Blitzröh

ren). Den ß -Quarz findet man in Porphyrgestei
nen, z. B. im Feldberggebiet des Schwarzwaldes. 
Er kristallisiert in recht regelmäßigen sechsseieigen 
Doppelpyramiden (hexagonal). Wir wollen uns des 
weiteren nun nur mit dem Formenreichtum des 
Tiefquarzes beschäftigen, denn ihn können wir 
zumeist in der Natur finden oder kennen ihn als 
Zierde in unseren Wohnungen. 
Abb. 1: Hexagonaler Kristall des Hochquarzes aus 
porphyrischem Eruptivgestein (aus Rykart). 
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Wir dürfen annehmen, daß jeder Leser schon einmal oder oft Bergkristalle in der 
Hand gehabt und bewundert hat. Wie ist es ihm dabei ergangen? Je mehr er sich 
damit beschäftigt hat, desto deutlicher wird ihm nicht nur der bezaubernde, 
faszinierende Anblick, sondern auch die folgende Selbsterfahrung aufgestiegen 
sein. Die Sinne erfahren dabei die endlose Vielfalt ähnlicher Gestalten, doch das 
Denken sucht immer unwillkürlich nach ausnahmslosen, vereinheitlichenden Aus
sagen. Es gehört zur Eigentümlichkeit unserer menschlichen Seele, daß sie anderes 
denkt, als sie sieht, und anderes sieht, als sie denkt. Die zugleich vielfältige und 
doch geordnete Wirklichkeit bleibt mitten dazwischen allzuoft ungesehen und 
unerkannt auf der Strecke. 

Es war im Jahre 1669 am Ende des dreißigjährigen Krieges, als der Däne Niels 
Stensen (Nikolaus Steno) das Grundgesetz der Kristallgestalt entdeckte, das Gesetz 
der Winke/konstanz: die gleiche Kristallsubstanz kann die verschiedenartigste 
Form (Habitus) annehmen, jedoch bleiben die Winkel zwischen den entsprechen
den Kristallflächen jeweils gleich. Aus der Entdeckung dieses ersten Gesetzes 
entwickelte sich die Kristallographie, welche heute sieben Kristallsysteme mit 
zweiunddreißig Kristallklassen aufgestellt hat (die wir hier nicht näher zu bespre
chen brauchen). Der in der Natur gefundene reale Kristall wird dabei jedesmal in 
seiner symmetrischsten Idealgestalt nachkonstruiert- unter Einhaltung des Geset
zes der Winkelkonstanz. 

Der Bergkristall stellt sich in seiner Idealgestalt als sechsseitiges Prisma mit an 
beiden Enden aufsitzenden sechsseitigen Pyramiden dar. Man könnte vermuten, 
daß der Bergkristall in dieser Form zum hexagonalen (sechswinkligen) Kristallsy
stem gehört, doch zeigt die nähere Beobachtung etwas anderes. Betrachtet man 
einen Bergkristall und läßt dabei das Licht abwechselnd schräg auf die eine und 
andere Prismenfläche fallen, so kann man gelegentlich erkennen, daß sie verschie
den stark glänzen. Um die Hauptachse (die gedachte Verbindungslinie von Spitze 
zu Spitze) gedreht, folgt einer stark glänzenden Fläche jeweils eine etwas matter 
glänzende. Die Charakteristik der Prismenfläche wechselt so, daß offensichdich 
immer die drei Flächen, die sich selbst nicht berühren, zusammengehören. Dieses 
Dreierprinzip drückt sich häufiger in der Flächengröße aus: drei solche Prismenflä
chen sind oft breiter als die drei alternierenden. Bei den Pyramidenflächen fällt 

Abb. 2: Trigonale Kristalle des Tiefquarzes in verschiedener Ausprägung. 
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dieses Dreierprinzip vielfach noch deutlicher ins Auge. Es kann soweit gehen, daß 
die Bergkristallspitze hauptsächlich zu einer dreiseitigen Pyramide wird, während 
die Flächen der alternierenden Pyramide ins Kleine zurückgedrängt sind. So gehört 
denn der Bergkristall ((/.-Quarz) ins trigonale (dreiwinklige) System. Die Bergkri
stallform ist also primär ein dreiseitiges Prisma mit zugehörigen Pyramiden, deren 
Kanten zu weiteren Flächen abgeschnitten sind (Hemiedrie = Halbflächigkeit). 

Hinzu treten - besonders häufig an alpinen Quarzen - weitere Flächen als 
Abschneidungen weiterer Ecken und Kanten, so daß Kristalle mit neuen »Trach
ten« auftreten. In der folgenden Abbildung ist ein solcher vielflächiger Bergkristall 
wiedergegeben, des weiteren nun alle die idealen Kristallkörper, die entstehen, 
wenn man jeweils eine Flächensorte (m oder r, z, x, s) in Gedanken allein 
auswachsen läßt, so daß die anderen Flächen jeweils unsichtbar werden. Fünf 
geometrische Idealkörper sind also in diesem Realkristall verwirklicht. 

Abb. 3: Bergkristall in der Tracht der wichtigsten Flächen und die vollständigen Körper dieser 
Flächen: m Prisma, r und z Hauptrhomboeder, x Trapezoeder, s. Bipyramide (aus 
Rykart). · 

Nun können aber noch weitere Winkeländerungen insbesondere bei der Spitzen
bildung auftreten und damit zu den folgenden Varianten führen (s. Abb~ 4). 

Mit diesem geometrischen Rüstzeug wollen wir uns nun immer mehr der Fülle 
der Bergkristallvariationen nähern und sogleich die interessanteste Formgebung 
heranziehen. In drei Gebirgen der Erde - und, soweit wir wissen, nur dort: am 
Pikes Peak (Rocky Mountains) in Colorado/Nordamerika, am Mont Blanc, Aare-
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m m m 

m m m m m m 

Abb. 4: Be;gkristalle mit verschieden steilen Rhomboedern (aus Rykart). 

massiv und Gotthardmassiv (Zentralalpen) in Europa und im subpolaren Gebiet 
des nördlichen U rals - finden sich unter den üblich ausgebildeten Bergkristallen 
höchst merkwürdig verdrehte Formen. In der Schweiz nennt man sie ••Gwindeln«, 
im Deutschen »Wendeln<<, weil sie wie eine Wendeltreppe sich spi~alig winden. 
Der Gestaltbezug zur üblichen Kristallform ist oft gut erkennbar. Danach handelt 
es sich um eine Gruppe von sich mit den Prismenflächen aufeinanderstapelnden 
Einzelkristallen, die entlang einer unsichtbaren Achse verdreht sind. Rechts und 
links schauen oft die einzelnen Pyramidenspitzen noch mehr oder weniger getrennt 
hervor (offene und halboffene Wendeln). Die neue Hauptachse steht also senkrecht 
zu den Hauptachsen der verschmolzenen Einzelkristalle. Beide Drehri~htungen, 
sowohl Rechts- wie Linksdrehungen sind möglich; die einzelne Wendel hat jedoch 
immer nur eine Drehrichtung verwirklicht. Kleine Wendein sind vielfach stufenlos 
verschmolzen; so vermutet man, daß alle Wendeln erst einmal als »geschlossene<< 
zu wachsen begannen, um sich erst mit zunehmender Größe in die offen gestufte 
Wendeltreppe aufzugliedern. Wendeln kommen immer zusammen mit den übli
chen, sätilenschäftigen Bergkristallen vor und sitzen diesen auf. Sie sind also als · 
letzte Bildung und wohl besonders langsam auskristallisiert. Oder hat sogar jeder 
Bergkristall zuerst als winzige Wendel begonnen und ist dann bei raschem Wachs
tum in die geradegestreckte Form geraten? 

Die Wende!, so selten sie in der äußeren Gestalt auftritt, so sehr beherrscht sie 
nämlich den geheimen Bau jedes Bergkristalles. Schickt man durch angeschliffene 
Bergkristallprismen entlang der Hauptachse sogenanntes polarisiertes Licht, so 
verdreht jeder Bergkristall die Polarisationsebene (Schwingungsebene des wellen
theoretisch gedeuteten Lichtes) entweder nach rechts oder nach links. Diese 
»optische Aktivität<< besitzt jeder Bergkristall, und man kann danach alle Bergkri
stalle entweder in Rechtsquarze oder in Linksquarze sortieren. 

Bei genauerer Beobachtung kommt aber auch am üblichen Bergkristall diese 
innere geheimnisvolle Spiralstruktur in der äußeren Form gelegentlich zum Aus
druck. Zwischen dem Prisma und den Pyramiden finden sich z. B. an den alpinen 
Quarzen häufig entweder rechts- oder linksseitig gelegene Zusatzflächen. Liegen 
sie an den rechten oberen Ecken der Prismenflächen, so haben wir einen Rechts-
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Abb. 5: Rauchquarzwendeln aus der Zentralschweiz, a geschlossene, b halboffene, 
c offene Gestaltung; natürliche Größe. 

quarz vor uns. Liegen sie linksseitig, so handelt es sich um einen Linksquarz. 
Vielfach zeigt jeweils nur die übernächste Prismenfläche die kleine Abschrägung, 
so daß der trigonale Kristallcharakter auch darin deutlich wird. Diese dritte 
Flächensorte (x) spiegelt viel matter als die Prismen- oder Pyramidenflächen. 
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Glatter glänzen hingegen die s-Flächen, deren gelegentliche Streifung ebenfalls 
die innere Drehrichtung erkennen lassen. 

", m m 

Abb. 6: Rechts- und Linksquarze; links: an den x-Flächen erkennbar; rechts: an der Streifung 
der s-Flächen unterscheidbar (aus Rykart). 

Bei einer Wendel haben, wie schon gesagt, alle beteiligten Einzelkristalle die 
gleiche Drehrichrung. Oft ist dabei sichtbar, daß die asymmetrischen, matten x
Flächen deutlich an Größe zunehmen und sich im Kampf mit den Prismenflächen 
stufenweise soweit über diese ausdehnen können, daß dadurch die spiralige Ver
drehung der Wendelflächen zustande kommt. Die in sich doppelt gebogene Fläche· 
der Wendel ist, so häufig sie auch bei organischen Gestalten verwirklicht ist, im 
Reiche der Kristalle eine bedeutsame Ausnahmeerscheinung. Und doch sind auch 
alle die sogenannten normalen Bergkristalle, kaum sichtbar oder unsichtbar, 
beherrscht von dieser ihnen immer eigenen, inneren Spiralstruktur. 

Nun kommen wir zum interessantesten Thema der Bergkristallvariationen. 
Jeder Sammler kennt die Tatsache, daß nahezu jeder Gebirgsstock, welcher 
Bergkristalle besitzt, eine eigene, für ihn typische Kristallausbildung zeigt. Der 
Erfahrene sieht sofort, auch in einer ihm unbekannten Sammlung, welcher Bergkri
stall aus dem Großglocknergebiet oder vom Calanda bei Chur, welcher aus dem 
Tessin oder aus der Dauphinee, welcher von Usingen im Taunus oder von Suttrop 
am Nordrand · des Sauerlandes stammt. Alle diese Kristalle haben das gleiche 
Kristallsystem, und doch ist ihr äußerer Habitus, ihre Größe, Durchsichtigkeit und 
Farbnuance ganz spezifisch. 

Dieser Beobachtung wollen wir uns besonders zuwenden, eben der, daß die 
realen Welterscheinungen immer vielfältiger sind, als wir denken. Es gibt zum 
einen in der Natur Kristalle, deren äußere Tracht unmittelbar und unmißverständ
liche Folge ihrer inneren, stofflichen Struktur (des Gitterbaus) ist. So zeigt der 
Steinsalzkristall die Würfel- bzw. Quaderform mit ausschließlich rechten Winkeln, 
nach denen er auch spaltet, wenn er zerspringt. Anders ist es schon beim Flußspat, 
der sowohl im Oktaeder wie im Würfel als auch in den übergangsformen zwischen 
Oktaeder und Würfel äußerlich gewachsen sein kann, innen aber immer nach den 
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Oktaederflächen spaltet. Der Kalkspat spaltet immer im Rhomboeder, zeigt diese 
Kristallform aber höchst selten nach außen vor, sondern bringt eine nahezu 
unerschöpfliche Vielzahl verschiedenster Trachten und Habite zustande. 

Der Bergkristall zeigt im Sprung keine eigengesetzlichen Bruchflächen. Er 
·springt muschelig wie Glas, so daß nicht einmal die Spiralstruktur erscheint. Wenn 
er auch in der außenbegrenzten Gestalt nicht die maßlose Formenfülle des Kalk

. spates besitzt, sö ist doch die hohe Variabilität noch erstaunlich genug. 
Gehen wir der dem Auge sogleich auffallenden Gesamtgestalt der verschiedenar

tigsten Bergkristalle nach, so studieren wir den Habitus: ist der Kristall groß oder 
klein, schlank oder gedrungen, sichtlich mehr trigonal oder hexagonal? Von 

m 

Abb. 7: Unterscheiden sich Kristalle eines Minerals nicht durch verschiedene Flächenarten 
(Tracht), sondern nur durch die verschiedene Gestalt gleichartiger Flächen, so spricht 
man von Habitusvarianten. Der nahezu prismenlose Habitus, ganz rechts, scheint fast 
einem Würfel zu gleichen, sind doch die Kantenwinkel der normalen Rhomboederflä
chen 86" bzw. 94°. Solche »Würfe/quarze« finden sich sehr selten in Osttirol und in den 
Salzburger Alpen. 

geringen Ausnahmen abgesehen, stellt sich dabei heraus, daß in Europa die 
größten, aber auch klarsten und schlankesten Kristalle aus den Zentralmassiven der 
Alpen und ihrer benachbarten Gebirgszüge der alpiden Faltung stammen. Die 
alpiden Faltengebirge, Pyrenäen, Alpen und Karpaten, bilden die höchsten Gebirge 
Europas, sind sie doch innerhalb der viel längeren Erdgeschichte noch wenig 
verwittert, also die jüngsten Berge Europas. Sehr viel älter sind die niedrigeren 
Mittelgebirge: Schwarzwald, Taunus, Siegerland, Sauerland, Harz, Thüringer 
Wald, Erzgebirge und Riesengebirge. Die meisten Bergkristalle dieser Gebirge sind 
kurz und gedrungen. Sie zeigen nur kurze oder sehr kurze Prismen, dafür große 
Pyramiden und erreichen selten die Größendimensionen alpiner Quarze. Oft sind 
sie auch milchig bis undurchsichtig und klaren noch am ehesten in den Pyramiden
spitzen auf. Der Kampf zwischen Trübung und Durchsichtigkeit kann vielfach zu 
Kappenquarzen führen. Und nun muß man sich noch vorstellen, daß unter den 
Mittelgebirgen es nicht einen allgemeinen, also nur den gedrungenen Habitus gibt, 
sondern wiederum für jede Fundstelle ihre eigen-charakteristische Formung. 

Das gleiche gilt für die Alpenquarze. Im Gegensatz zu den recht regelmäßig 
geformten Kristallen nördlich des Gotthards im Urseren- und Grimsel-Gebiet sind 
die zwar ebenfalls vielfach klaren und schlanken Bergkristalle südlich davon im 

· Tessin, im Blenio- und Misoxtal deutlich anders. Hier durchdringen sich Prisma 
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und Pyramide fortwährend in vielen Stufen, so daß die Gesamtgestalt letztlich 
konisch zuläuft und nur zuoberst eine kleine, vollständige Pyramide trägt. Lange 
nicht so stark wie beim T essiner Habitus, aber doch noch merklich, zeigen leichte 
konische Verengungen im Prismenbereich die typischen Bergkristalle des Groß
glocknergebietes. Im Gegensatz dazu finden sich in den französischen Westalpen 
(Dauphinee) sehr langstielige und besonders klare Bergkristalle mit stark verzerr
ten Pyramiden. Dem Kristallographen sind das nur unwesentliche Variationen des 
ldealkristalles. Er setzt die »Unvollkommenheit der realen Welt« voraus und 
verdrängt sie begrifflich. 

a b c 

Abb. 8: anormaler Bergkristall mit der typischen Querstreifung (Wachstumslinien) der Prismen
flächen; b Tessiner Habitus; c Dauphinee-Habitus. 

Was liegt vor? Sicherlich werden die verschiedenen Kristallgestalten des gleichen 
Materials recht verschiedenen Bildebedingungen der Temperatur und Konzentra
tion, des Druckes und der Wachstumsgeschwindigkeit etc. ihren Ursprung verdan
ken. Das Interessanteste dabei sind aber gerade die sogenannten Verunreinigungen. 
Ihren Einfluß auf die Kristallgestalt hat die analytische Forschung bisher in keine 
deutliche Ratio gebracht. Einem Hinweis Rudolf Steiners verdanken wir aber 
gerade die Erforschung der Auswirkungen von Beimengungen insbesondere orga
nischer Substanzen auf die Kristallgestalten. Es war der Chemiestudent und spätere 
Agrarchemiker Ehrenfried Pfeiffer, welcher im Jahre 1920 Rudolf Steiner fragte, 
ob es eine Möglichkeit gäbe, die Bildekräfte des Lebendigen experimentell sichtbar 
zu machen. Rudolf Steiner riet ihm, organische Substanzen solchen Minerallösun
gen beizufügen, welche beim Auskristallisieren auf die Qualität der Beimengungen 
ablesbar reagieren. Pfeiffer untersuchte daraufhin verschiedenste kristallisierbare 
Salze, bis er im Kupferchlorid das empfindlichste Reagenz entdeckte. Durch 
weitere Experimentalarbeiten von ihm, Bessenich und besonders Krüger ist die 
Kupferchloridkristallisations-Methode bekannt geworden und hat sich als verläßli
ches, weil reproduzierbares Reagenz auf die Bildekräfte in Medizin und Ernäh
rungskunde bewährt (siehe Selawry). Gegenüber dem chaotischen Zufallsaggregat 
reiner Kupferchloridkristallisationen treten bei Zugaben organischer Preßkräfte 
auffällig durchgestaltete, formkräftige Kristallisationsbilder auf, die je nach Orga
nismus, Organ und Organzustand in physiognomischer Anschaulichkeit etwas von 
den im Leben tätigen Vorgängen charakteristisch zeigen. 
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Abb. 9: Kupferchlorid-Kristallisationen: oben reines CuC/2, unten mit Zusatz von organischer 
Substanz (Gallenblase des Menschen); (aus Selawry). 



Die kristallographische und röntgenographische Untersuchung des einzelnen 
Kupferchloridkristalls im mit organischem Zusatz entstandenen Kristallisations
bild hat dabei ergeben, daß die innere Kristallstruktur (der Gitterbau) praktisch 
unveränden eingehalten wird, während die habituelle Verformung der äußeren 
Kristallgestalt und die Aneinandergliederung zu individuenreichen Kristallaggrega
ten die eigentliche Auswirkung darstellt. Nicht die Innenstruktur, sondern die die 
Gestaltform bewirkenden Außenflächen werden von denjenigen Wirkungen 
erfaßt, die vorher im lebenden Organismus tätig waren. Der Pflanzensaft aus Blüte, 
Blatt und Wurzel der gleichen Pflanze bewirkt verschiedene Kristallbilder, die 
zusätzlich davon abhängig sind, ob morgens, mittags oder abends geerntet wurde, 
ob es sich um junge oder ältere Blätter handelt, ob sie frisch dem Leben oder einer 
Konserve entnommen sind. Nun wird man sich immer sagen können, daß der 
Cheinismus im Leben so labil ist, daß bei geänderten Lebensvorgängen auch die 
stoffliche Feinstruktur sicherlich verändert ist. Das Bedeutsame aber ist dabei die 
Beobachtung, daß die qualitative Aussagekraft des Kupferchloridbildes die 
Lebenskräftigkeit oder Lebensarmut, den Blüten- oder den Wurzelcharakter, den 
Unterschied von Hirn, Herz oder Nieren unmittelbar ausspricht, wenn man sich 
einmal in das Lesen dieser Bilder eingeübt hat. 

Eine wichtige Beobachtung ist dabei, daß bei organischen Zusätzen die Kup
ferchloridkristalle viel häufiger verzwillingt sind als im rein anorganischen Kristal
lisat (Bessenich). Nicht nur Zwillinge, sondern Mehrlinge und Viellinge sind es oft, 
die sich zu spiraligen Gebilden zumeist zusammenlegen, so wie wir es an den 
seltenen Wendeln des Bergkristalls schon beobachtet haben. Einkristalle und 
Zwillings- bzw. Mehrlingsbildung lassen sich draußen in der Natur auch schön an 
Orthoklasen oder Gipskristallen jeweils gleicher Fundorte feststellen. Wir aber 
wollen hier solche Erscheinungen !)Ur im Reiche der Bergkristalle noch etwas 
verfolgen. 

Eine häufige Zwillingsbildung bei Alpenquarzen liegt vor, wenn die matten 
Trapezoederflächen nicht an alternierenden, sondern an allen Prismenflächen · 
auftreten. Wir haben es dabei faktisch mit zwei ineinandergeschobenen, gleichdre
henden Bergkristallen zu tun, die zueinander um 60° verschoben sind und mitein-

a c 

Abb :10: Zwillingsbildungen; a »Dauphinee-Zwilling• mit Spitzenaufsicht, b »Brasilianer-Zwil
ling• mit Spitzenaufsicht, c »]apaner-Zwilling• (aus Rykart). 
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ander recht regelmäßig eine hexagonale Tracht vorzeigen (Dauphinee-Zwilling). 
Das trifft sogar für die Mehrzahl der Alpenquarze zu. Alternieren hier die 
Prismenflächen in ihrer Größe kaum, so hat man es zumeist mit dieser Zwillings
bildung zu tun. Es gibt aber auch die Verzwillingung von Rechts- und Linksquar
zen, so daß die Trapezoederflächen sowohl an der rechten wie linken oberen 
Prismenecke sichtbar sind (Brasilianerzwilling). Wieder eine andere Zwillingsbil
dung ist der Japanerzwilling, bei dem zwei abgeplattete Bergkristalle so in einer 
Ebene verwachsen, daß ihre Hauptachsen immer einen Winkel von 84°33' bilden. 
Er kommt in den Alpen nur als große Rarität vor. Die eindrucksvollste Verzwillin-

Abb. 11: Aggregat mehrerer gleichgerichtet verwachsener Bergkristalle ohne Wendelspiralisie
rung, rechts zum Teil geschlossen verwachsen; natürliche Größe. 

gung ist die Gruppierung vieler Einzelkristalle entlang einer gemeinsamen Achse, 
wie wir sie bei den Wendein schon behandelt haben. Es gibt dabei auch Kristallag
gregate, welche nicht drehen, sondern in einer Ebene verbleiben! Versuchen wir, 
das mögliche Gestaltenspektrum der Bergkristallvariationen jetzt schon zu über
blicken, so spielen sie also zwischen zwei Raumqualitäten hin und her: zwischen 
der trigonalen Gestalt mit den ebenen Flächen von Prisma und Pyramiden und auf 
der anderen Seite den spiralig verwundenen Formen. Letztere Raumerfüllung ist 
der Innenbau jedes Bergkristalles. Um so erstaunlicher ist die Tatsache, daß die 
überwiegende Mehrzahl gut ausgebildeter Kristalle die Ausbildung der ebenen 
Flächen vorzieht. Dazwischen wogt gleichsam der Kampf zweier sich widerstrei
tender Möglichkeiten, den Raum zu erfüllen. 

Der Gegensatz von axialem Raum und Spiralraum findet sich in der Natur am 
deutlichsten in dem allgemeinen Gegensatz anorganischer und lebendiger Gestal
ten. Die Kristallographie hat als ihr wichtigstes Instrumentarium die Beschreibung 
geometrischer Körper, die aus ebenen Flächen und konstanten Winkeln bestehen, 

15 



entwickelt. In der organischen Morphologie hingegen sind alle Versuche, die 
lebendigen Gestalten zu geometrisieren, gescheitert; ihr Abwechslungsreichturn ist 
bis in die kleinsten chemischen Strukturen unerschöpflich. Ein eindrucksvolles 
Resultat der organischen Chemie ist dazu die Feststellung, daß die meisten 
organischen Substanzen selbst in wässriger Lösung polarisiertes Licht drehen, also 
die sogenannte optische Aktivität besitzen. Alle Zucker und Eiweiße sind optisch 
aktiv; sie besitzen nämlich in ihrer Feinstruktur spiralige Raumerfüllung. Wie 
wichtig diese Asymmetrie ist, zeigt sich daran, daß von den beiden möglichen 
Raumformen jeder optisch aktiven Substanz, der rechtsdrehenden und der links
drehenden Form, der lebende Stoffwechsel ausnahmslos nur eine davon zu
läßt. So sind alle in den Organismen vorhandenen Aminosäuren linksdrehend 
und der Traubenzucker in den Pflanzen, aber auch in uns als Blutzucker, immer 
rechtsdrehend (Dextrose von dexter = rechts). Die künstlich hergestellten Amino
säuren oder Zucker sind immer ein Zufallsgemisch links- und rechtsdrehender 
Sorten. Im Leben hingegen liegt trotz äußerer Symmetrien, etwa im Körperbau des 
Menschen und der höheren Tiere, nie eine absolute Spiegelsymmetrie vor. Im 
Gegenteil, gerade diejenigen Organe, welche die Zentralfunktionen des vitalen 
Aufbaus tragen, die Stoffwechselorgane der Bauchhöhle, sind hochgradig asymme
trisch. Leber, Galle und Blinddarm liegen rechts, Herz, Milz und Magen liegen 
links. Der Situs inversus, das ist die seitenvertauschte Lage der lnnenorgane, ist 
höchst selten, und Rechtshänder sind auch von Natur aus häufiger als Linkshänder. 
Im biochemischen Feinbau gibt es sogar gar keine Ausnahmen. Die Aminosäuren 
unseres Leibeseiweißes sind immer linksdrehend - einerlei, ob wir Rechts- oder 
Linkshänder sind. 

Alle der Spiralstruktur nahekommenden Erscheinungen im Reich der Bergkri
stalle stehen der organischen Welt nahe. Wie das lebendige Eiweiß weder flüssig 
noch fest, sondern immer im Zwischenzustand als Kolloid vorliegt, so wachsen 
auch alle Bergkristalle aus einem halbflüssigen Kieselsäurepudding hervor. Der 
Quarz ist ja nichts anderes als entwässerte Kieselsäure: 

H 2 Si 0 3 - H 20 ~ Si02 
Kieselsäure Wasser Quarz (Bergkristall) 

und die Kieselsäure ist ein gallertiges Kolloid. Im Verwandtschaftssystem (Perio
densystem) der Elemente stellt das Silizium (Si) ja auch den nahestenVerwandten 
zum Kohlenstoff dar. So wie die lebendigen Körper der auf der Erde lebenden 
Organismen auf Kohlenstoffbasis existieren, so der Leib der uns sichtbaren Erde 
auf Siliziumbasis. Viele Silikate zeigen organoide Eigenschaften. Speckstein, Jade 
und Bergtalg (Mg3 [OH]2 Si4 0 10) fühlen sich wie Fett an, Asbest läßt sich wie 
Baumwolle verspinnen, Bergleder wirkt wie dichter Filz oder faseriges Holz, und 
angeschliffene Serpentine sehen wir stark vergrößerte histologische Präparate aus. 
Die Kugelgranite Nordeuropas wirken wie riesige Zellkomplexe von Pflanzen
schnitten. Was Wunder, daß die Spiralstruktur aller Quarzsubstanz, auch in der 
regelmäßigsten Kristallform der Bergkristalle, die Grundstruktur ist. Zwar gibt es 
sowohl Rechts- wie Linksquarze. Aber hat man schon einmal darauf geachtet, in 
welchen Bergstöcken mehr die Rechtsquarze, in welchen mehr die Linksquarze 
überwiegen? 
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Die kaum bemerkte und doch so offenbare Verwandtschaft des Bergkristalles 
zur lebendigen Substanz können wir in der Lebewelt weithin verfolgen. Viele 
niedere Pflanzen verstehen mit der Kieselsäure als Skelettsubstanz so geschickt 
umzugehen, als ob sie organisch wäre. Die Kieselalgen und Radiolarien bauen die 
entzückendsten Gehäuse daraus, die Kieselschwämme bilden damit geradezu 
barocke Kokarden, die Schachtelhalme steifen damit ihr Festigungsgewebe aus, 
und die Erennessel haut daraus die scharfen Spitzen ihrer Brennhaare. 

In der biologisch-dynamischen Landwirtschaft wird zu feinstem Pulver zermah
leuer Bergkristall mehrere Stunden lang in Wasser eingerührt, um das die Lichtauf
nahme der Blätter anregende Kieselpräparat homöopathisch herzustellen. Rudolf 
Steinerlegte Wert darauf, daß dabei im Rühren des Wassers tiefe Spiraltrichter sich 
bilden, die immer wieder zerschäumt und neuerzeugt werden. Hier ist eine 
naheliegende Frage bei der hochphysiologischen Wirkung rechts- oder linksdre
hender Substanzen, ob es einen wirksamen Unterschied macht, wenn man dazu 
nur Rechtsquarze oder Linksquarze benutzen würde. Das Experiment lohnte hier 
vermutlich. 

Wir aber können jetzt schon beachten, wie die Tracht- und Habitusvariabilität 
ein Reagenz auf die Bildekräfte darstellt, dem der Bergstock seine Formung 
verdankt. So passen die schlanken Alpenquarze zu ihrem geographischen Ort viel 
besser als andere Formen. Drückt sich nicht tatsächlich der besonders lichthafte 
Charakter der Westalpen im Dauphinee-Kristall ebenso aus wie die mehr blockige
ren Formen für Österreich sprechen? Der Tessiner Habitus entspricht dem Süd
alpenabfall, der in der singulären Form des Matterhorns vollkommener Ausdruck 
wird. Ebenso charakteristisch sind die breiten, gedrungenen Bergkristalle der 
deutschen Mittelgebirge. Licht und langstengelig, wenn auch keinesfalls vom 
Habitus alpiner Quarze sind die Bergkristallformen der westirischen Küste. Grö
ßer, aber mehr breiter und bläulicher haben sie sich auf Kreta ausgebildet. 

Wir können so beginnen, die Beobachtungsübung, im Kupferchloridkristallisa
tionsbild den Charakter lebendiger Bildeprozesse abzulesen, auf die gesamte 
Formenvariabilität der Bergkristalle, z. B. Europas, auszudehnen und so eine 
konkrete, anschauliche Phänomenologie der Landschaft-schaffenden Bildekräfte 
für eine künftige Äthergeographie zu betreiben. Dann lernen wir nicht nur die 
vereinfachenden Vorstellungen der Kristallographie, sondern die ungebrochene 
Vielfalt beim Sammeln an jedem neuen Fundort schätzen. Und jedes einzelne 
Fundstück wird wieder schätzenswert. 
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Wilhelm Rauthe 

Sprache als Bild - Das Bild in· der Sprache 

Sprache selbst als Bild verstehen setzt voraus, daß ihre konstitutionellen Ele
mente, die Laute, als Bilder angesehen werden. Darüber ist bereits früher gehandelt 
worden 1• Hier soll zusätzlich die Frage nach der Beziehung zwischen dem Bild und 
dem Abgebildeten gestellt werden, nach den W eltbereichen, in welche das Bild und 
das Abgebildete gehören. 

Das Bild ist ein Gesehenes, der Laut aber ein Gehörtes. Daraus ergibt sich, daß 
der Bildbegriff erweitert gefaßt werden muß. Das geschieht aber schon bei Platon2

, 

wenn Sokrates im Gespräch mit Glaukon dreierlei Betten unterscheidet: das vom 
Maler gemalte, das vom Schreiner gefertigte und das von Gott als Urbild geschaf
fene. Nur das Bett des Malers existiert als rein Gesehenes, das des Schreiners besitzt 
auch andere Sinnesqualitäten, die es praktisch brauchbar machen. Es hat einen· 
Abbildcharakter ohne Sein. Das Urbild hat den Seinscharakter der Idee, es ist mit 
inneren Augen geschaut. Auch Rudolf Steiner faßt in der >>Theosophie« dies 
Verhältnis von sinnlicher Realität und geistigem Urbild in ähnlicher Weise. 

Was ist nun das Medium der Sprache, in dem sie als Bild existiert? Sprache 
ertönt, wenn der Kehlkopf des Menschen, verbunden mit der übrigen Sprachorga
nisation, die Luft in eine fortschwingende Folge von,Verdichtungen 1.1nd Verdün
nungen versetzt. Rein physisch liegt also eine zeitliche Folge von Druck- und 
Sogzuständen der Luft vor, die als lineares Bild, als Schwingung festgehalten 
werden kann. Ganz ähnliche Schwingungen ergeben sich bei Geräuschen oder bei 
Musik. Wir wissen aber, daß Geräusch, Ton und Laut wesenhaft verschieden sind, 
auch wenn sie Berührungsstellen haben. Das kann uns darauf aufmerksam machen, 
daß die mechanische Schwingung der Luft ebensowenig identisch ist mit dem 
Hörbaren, Tönenden, Lautenden wie die elektromagnetische Schwingung des 
zugehörigen Frequenzbereiches mit Licht und Farbe. Die Schwingung der Luft ist 

·eine Art leiblicher Träger des Tönens und Lautens, die ein übermaterieller zeitli
cher Prozeß sind im Bereiche der Bildekräfte3

• Der Sinn des Ohres nimmt diese 
Prozesse auf, wobei zwischen Ton und Laut noch ein wesentlicher Unterschied 
besteht. Sprache ertönt zwar, doch wird der Laut gegenüber dem Ton abgedämpft, 
verschattet, und eine Folge von Lauten bildet als Wort ein höheres Ganzes, welches 
Sinnträger ist. Dieses über den Ton Hinausgehende wird durch den Sprachsinn 
wahrgenommen und gehört in den Bereich des Seelischen. Den Träger dieser 
Qualitäten nennt Rudolf Steiner in seiner »Theosophie« den Astralleib. Der 
Bereich der Bildekräfte wird als Ätherleib angesprochen. So ist das eigentliche 
Medium, in welchem die Sprache als Bild lebt, in diesem Sinne ätherisch-astrali
scher Natur. Die physischen Luftprozesse sind der Boden, auf dem die Sprache 
wandelt. 

Was wird durch Sprache abgebildet? Wo ist das Urbild im Sinne Platos zu 
suchen? Der eine Ansatz Rudolf Steiners sieht im Sprechen ein Echo der Erleb
nisse, die der Mensch mit dem ganzen Kosmos auf dem Wege zur'Inkarnation 
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· durchmacht. »Wir tragen in unserem physischen Leibe unbewußt einen Abglanz 
der Weltenkonsonanz und in unserem ätherischen Leibe einen Abglanz des 
Weltenvokalismus.« >> ... das Konsonantieren im physischen Leibe ist der Nach
klang des Klingens der einzelnen Gebilde des Tierkreises. Durch die Bewegungen 
der Planeten geschieht dasjenige, was innerhalb dieser Weltensphärenmusik das 
Vokalisieren ist.« 4 

Eine andere Charakterisierung der Vokale und Konsonanten scheint dem zu 
widersprechen: Da heißt es, >>daß alles, was konsonantisch ist, darauf beruht, daß 
der Mensch sich mit seinem eigenen Wesen in äußere Vorgänge, in Dinghaftes, 
hineinversetzt, und das innere Leben der Dinge mit seinen eigenen inneren, aber 
zurückgehaltenen Gebärden nachmachen will ... Ein inneres Sichhineinversetzen 
in die äußeren Dinge ist vorhanden, indem der Konsonant erlaßt wird. 

Dagegen lebt im Menschen, indem er sich der äußeren Natur entgegenstellt, eine 
Summe von Antipathien und Sympathien, die ein inneres Erleben darstellen. Sie 
gebären aus sich heraus den gesamten Vokalismus; so daß der Mensch in der 
Sprache so lebt, daß er im konsonantischen Wesen die äußere Welt nachbildet, aber 
metamorphosiert, daß er dagegen im Vokalischen sein eigenes inneres Verhältnis 
zur äußeren Welt darstellt.«5 

Die Organisation der Bildekräfte im Menschen gestaltet und erhält einerseits die 
physische Organisation, anderseits spielt sie z. B. in den Instinkten und Trieben 
mit dem Seelischen zusammen. So liegt es nahe, daß der unbewußte Abglanz des 
Weltenvokalismus im >>Ätherleibe<< sich im Seelischen mit dem Fühlen verbindet 
und dieses den Vokalismus gebiert. Aber wieso beruht das Konsonantische auf 
dem inneren Leben der Dinge, wenn es doch seinem Wesen nach dem Tierkreise 
entstammt? Auf den Zusammenhang der göttlich-geistigen Tierkreisregion mit den 
Dingen geht Rudolf Steiner in den Anthroposophischen Leitsätzen und zugehöri
gen Briefen ein, die er 1924 schrieb. Da nennt er im Leitsatz 112 die Welt der Dinge 
die >>Werkwelt<<, und. er beschreibt, wie das Göttlich-Geistige im Kosmos in 
Etappen auf verschiedene Art zur Geltung kommt. Die gegenwärtige ist die >>durch 
das Werk, wenn in dem erscheinenden Weltall das Göttliche nicht mehr ist, 
sondern nur dessen Formen<<. Im vorhergehenden Brief heißt es: >>Dieses Werk ist 
in seinen Formen durchaus göttlich-geistiger Art.<<6 Diese Formen der Dinge und 
Vorgänge der physisch räumlichen Welt ahmt der Konsonantismus des physischen 
Leibes nach. Sie sind gleichsam die Spur des gleichen Wesens, das in der Welten
konsonanz des Tierkreises ertönt und das auf der Stufe der Offenbarung im Sinne 
des Leitsatzes zur Geltung kommt. So ist Sprache das, was aus der Seele dem 
Wesen der Dinge als aktives Echo entgegentönt. 

Wie der Sprachgeist vor der Wirkung des Ich die Tätigkeiten des Konsonantie
rens und Vokalisierens in den Wesensgliedern der menschlichen Organisation im 
einzelnen durchführt, beschreibt Rudolf Steiner in >>Die Geisteswissenschaft und 
die Sprache</. Der physische Leib mit den Sinnesorganen ahmt das Wesen der 
Dinge nach. >> ... und unsere Konsonanten und Vokale sind nichts anderes als 
Abbild und Nachahmungen dessen, was von außen einen Eindruck auf uns 
macht<<, Hier treten überraschend auch die Vokale als Nachahmung des Äußeren 
auf. Wenn wir nacheinander einen kleinen, einen größeren flachen und emen 
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schwereren runden Stein ins Wasser werfen, können wir auf die äußeren Eindrücke 
antworten mit den Worten >>Plitsch«, >>Platsch«, >>Plumps«. In dieser (onomato
poetischen) Funktion ahmen die Vokale vorwiegend nach. Der Ätherleib bildet das 
durch Nachahmung Entstandene fort, indem er das Entstehende symbolisiert, so 
daß es nur noch sinnbildlich den äußeren Eindrücken entspricht. Als Beispiel für 
stark symbolisierte Wörter hier zwei Bezeichnungen für >>Durcheinander<<, das 
eine mehr in der intellektuellen, das andere mehr in der willenshaften Ebene: 
>>Wirrwarr<< und >>Kuddelmuddel<<. Der Astralleib strahlt innerliche Erlebnisse, 
Gefühle in den Ton ein. Was sich so ausspricht, sucht außen das ihm Entspre
chende, das sich von außen hinzufügen muß. Das Umgießen des Affektes in den 
Laut ist das erste. Hier herrscht der Vokal im Darstellen des inneren Verhältnisses 
zur äußeren Welt. 

So ist die Weltensprache des Tierkreises und der Planeten in der mikrokosmi
schen Sprachorganisation des Menschen physisch geworden und im >>Werk<< des 

· Kehlkopfes untergegangen. Aber auf Grundlage der Tätigkeit des Sprachgeistes 
kann sie durch das Menschen-Ich als ätherisch-astralisches Bild des Kosmos in den 
Konsonanten und Vokalen auferstehen. 

Vom Laut aus führt Rudolf Steiner weiter: >>Und so ist eigentlich aller Lautge
brauch im Grunde genommen darauf gebaut, daß der Laut ein Bild ist für 
dasjenige, was er eigentlich bezeichnen will. Gewöhnt man sich also an, Bilder in 
den Lauten zu sehen, dann wird man sich auch nach und nach angewöhnen, die 
Empfindungen zu haben für den Gebrauch von Bildern, und wird wissen lernen, 
daß die poetische Sprache, die künstlerische Sprache als gestaltete Sprache Bilder 
haben muß.,,s 

Wie konsequent Rudolf Steiner die Laute als Bild dessen, was sie bezeichnen 
wollen, nahm, ergibt sich aus dem, was eine ehemalige Schülerin einer neunten 
Klasse der Stuttgarter Waldorfschule von seinem Besuch berichtet. Leibnizens 
Begriff der Monade erklärte er den Schülern nicht begrifflich, sondern indem er das 
Wort Laut für Laut als Bild beschrieb: m- o- n- a- d- e. 

Daß die Laute Bilder des Äußeren wie des Inneren sind, geht für das bewußte 
Spracherleben dadurch fast ganz verloren, daß die Wörter weitgehend Gedanken
vehikel geworden sind, daß sie zu Zeichen für Gedanken verblaßt sind. 

Der Inhalt der Sprache braucht aber nicht gedanklich, er kann auch bildhaft sein. 
Ja, bei genauer Betrachtung stellt man fest, daß man dem Bilde in der Sprache gar 
nicht entgehen kann. (Man blicke z. B. auf die vier Bilder, die den letzten Satz 
ausmachen!) Das schönste Beispiel für das Bild in der Sprache ist das Märchen. 
Dieser bildhafte Inhalt der Sprache ist von größter Bedeutung für die Erziehung im 
zweiten Jahrsiebt des Kindes, wo aus den kindlichen Bedürfnissen.die Forderung 
besteht, >>alles ins Bild zu bringen<<. Davon soll aber jetzt nicht die Rede sein, 
sondern von der Bedeutung des Bildes in der Sprache im dritten Jahrsiebt. 

Das kann überraschend wirken, da die zentrale Aufgabe dieses Zeitraumes die 
Ausbildung der Urteilskraft ist, diese aber als ihre Substanz die Intelligenz hat. 
>>Von Intellekt zu Intellekt<< solle der Unterricht im Jugendalter wirken, sagt 
Rudolf Steiner9

• Aber das Freiwerden der seelischen Organisation hat auch andere 
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Seiten. Idealismus als Haltung, also eine intensive Durchdringung der Gedanken 
mit imptilsierendem Gefühl ist ein Hauptzug dieser Altersstufe. Damit in Zusam
menhang steht eine Fähigkeit, die sich mit der Intelligenz zur Urteilskraft verbin
det: »Die eigentliche Phantasie wird im Grunde mit der Geschlechtsreife erst aus 
dem Menschen herausgeboren, denn die eigentliche Phantasie kann erst dann 
geboren werden, wenn der von Zeit und Raum freie astralische Leib geboren wird, 
der ebenso wie die Träume Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft nach inneren 
Gesichtspunkten durcheinander gruppieren kann.« 10 In diesen Prozeß gehört 
entscheidend das Bild hinein. 

Die Urteilskraft ist aber nicht nur vom Urteilenden her zu sehen, sie ist auch 
bestimmt durch die Verschiedenartigkeit der W eltbereiche, auf die sie gerichtet ist. 
In den Klassen der Oberstufe setzt der Lehrplan Schwerpunkte, in der 11. Klasse 
ist Innerlichkeit (weitgefaßt) das Hauptthema. Im Kunstunterricht geht es z. B. um 
die innere Entwicklung der Musik, in der Mathematik um Schnitte und Durchdrin
gungen von Körpern, in die Naturkunde gehört die Zellenlehre, kosmologisch 
behandelt, in der Physik steht die Elektrizität, die innere Zusammenhaltekraft der 
Materie im Mittelpunkt. Das konzentriert sich in Wolframs Parzival, der Deutsch 
und Geschichte beherrscht. 

Im Parzival geht es entscheidend um die seelische Innenwelt des Menschen. 
Parzival und die anderen Gestalten des Epos gehen Seelenwege. >>Seelisches ... läßt 
sich in seiner Wirklichkeit nur imaginativ anschauen.« 11 Und bildhafte Phantasie ist 
die Vorstufe dieser Anschauung. Das zeigen auch moderne Psychologien. Was 

·wäre Freuds Psychoanalyse ohne den Odipusrnythos und Jung ohne seine Arche
. typen? In Wolframs Parzival befinden sich Gedanke und Bild im Spiel miteinan
der; dieses Werk ist ein großartiges Lehrbuch des Bilderdenkens, an dem der 
Jugendliche das Lesen von Bildern üben und seine Urteilskraft für die Welt des 
Seelischen entwickeln kann. Das sei an einigen Stellen des Parzival veranschaulicht. 

Daß W olfrarn von Eschenbach vorn Leser das Lesen und Verstehen von Bildern 
fordert, spricht er schon in der Einführung klar aus, wenn er das Bild der >>Elster, 
weiß und schwarz« für den zweifelnden Menschen hinstellt12. >>Das fliegende 
Gleichnis ist blöden Leuten allzu schnell, sie können's nicht erjagen.« Aber wer 
den Bildern zu folgen vermag, »wer sich dabei nicht verhockt und nicht verläuft, 
sondern sich- versteht, der ist ein kluger Mann und wird die Mär recht begreifen.« 
Meisterhaft, wie das abstrakte Sich-Verstehen in das bildhafte Auf-sich-Stehen 
zurückgeführt wird und zugleich deutlich gemacht wird, daß die Seelenwege 

'Parzivals die Wege jeder menschlichen Seele werden können. 
Walter Johannes Stein13 berichtet, wie Rudolf Steiner 1923 in seine 11. Klasse 

kam, wo gerade der Parzival behandelt wurde, und wie er ein zentrales Bild 
besprach. Es wurde gerade die Stelle vom Gralsschwert gelesen: 

Das Schwert besteht den ersten Schlag, 
Doch von dem andern bricht's entzwei. 
Bringst du's zum Brunnen, wieder neu 
Wird es von des Wassers Guß. 
Doch von der Quelle riimm den Fluß 
Am Fels, eh' ihn beschien der Tag. 
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Da griff Rudolf Steinerinden Unterricht ein und schilderte die blutigen Zeiten 
des 8./9. Jahrhunderts und die herumziehenden Ritter, die in diese Verhältnisse 

· eingriffen. »Diese herumziehenden Ritter, die da in ihren blitzenden Rüstungen 
von Zeit zu Zeit erschienen, waren es, die in dieser blutigen Zeit für eine blutige 
Ordnung sorgten. Das Zentrum dieser überall verstreuten Ritterschaft waren die 
Anusritter oder, wie man sie auch nennen kann, die Ritter vom Schwert ... Aber 
es gab dazumal noch andere Ritter. Denkt einmal: Die Anusritter waren Ritter 
vom Schwert, was werden wohl die anderen Ritter für Ritter gewesen sein.« 

Nun ließ Dr. Steiner die Kinder raten. Er half ihnen, bis schließlich ein Schüler 
sagte: »Die anderen waren Ritter vom Wort<<. »Ja, wahrhaftig<<, sagte Dr. Steiner, 
»das ist ganz richtig. Die anderen waren wirklich >Ritter vom Wort<. Das Wort ist 
auch ein Schwert, aber kein gewöhnliches. Das Wort, das ist ein Schwert, das aus 
dem Mund des Menschen kommt ... « Nach nochmaligem Lesen der ersten zwei 
Verse fuhr Rudolf Steiner fort: >>Das Gralsschwert ... zerbricht, wenn es veraltet. 
Man muß dann das, wovon nur mehr Bruchstücke überliefert sind, zur Quelle 
zurückbringen. Das Alte muß an der lebendigen Quelle erneuert werden. Da am 
Geistesquell wird das Gralsschwert wieder ganz.« 

Dieses Beispiel, das Stein überliefert, kann ermutigen, die Bilder des Parzival mit 
den Schülern zu lesen und sie mit ihnen zu verstehen. Die Abenteuerlust führt die 
Ritter im Parzival durch manche Länder Europas, Nordafrikas und Vorderasiens. 
Manche lassen sich geographisch lokalisieren, andere nicht. Bei einigen ist ganz 
deutlich, daß es sich um innere Bereiche, um Seelenlandschaften handelt, durch 
welche z. B. Parzival oder Gawan geführt werden. So gelangt Parzival, nachdem er 
bei Art~s Ritterschaft erworben, in das Land Brobarz, wo er Gast des Gurnemanz 
wird. Hier wird er in ritterliche Kultur eingeführt. Er lernt, wie man sich in 
Gesellschaft, bei Tisch z. B. benimmt, wie man sich im Gottesdienst verhält, und 
vor allem übt er sich im Kampf. Im Mittelpunkt steht die >>Lehre«, die Ideenge
samtheit, die das Leben des Ritters innerlich ordnet, die aber zugleich einen 
übungsweg darstellt, der die Seelenkräfte steigert. Da heißt es: >>Achtet, daß Ihr 
das rechte Maß zwischen Geiz und Freigebigkeit haltet!« Das bezieht sich zwar auf 
äußere Güter des Lebens, aber geübt wird dadurch die eine Haupttugend des 
Mittelalters, die maße, das Gleichgewicht zwischen Sympathie und Antipathie. 
Hier handelt es sich um die Übung des Gefühls. Der nächste Rat lautet: >>Ihr habt 
Eure Sinne beisammen, könnt hören und sehen, schmecken und riechen, das sollte 
Euch den Verstand wecken!« Durch Wahrnehmung und Denken wird die 
Erkenntnis geübt. Überflüssiges Fragen, unkontrolliertes Daherreden ist unnötig. 
Der folgende Rat sagt: ,,zeigt, daß Ihr meiner Lehre folgt, dadurch, daß Ihr im 
Kampfe Tapferkeit mit Erbarmen übt. Wenn Euch einer im Kampfe Sicherheit 
bietet, so nehmt sie und laßt ihn leben .. ,<< Das fordert, daß nach Anspannung 
aller Willenskräfte, die auf Vernichtung des Gegners zielen, diese im Augenblick 
des Sieges angehalten, umgewendet werden, daß Erbarmen an Stelle des Vernich
tungswillens tritt. Eine schwere Übung des Willens. Im ritterlichen Leben geht 
Parzival also einen seelischen übungsweg des Fühlens, Denkens und W ollens. 
Brobarz ist der seelische Bereich der Übung, der Schulung. 

Der junge Mensch, dessen frische Seelenkräfte sich entfalten, hat ein gesundes 
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Bedürfnis, diese zu üben, ist deshalb offen für Anregungen dazu. Er wird über
rascht sein, daß der moderne übungsw~g die gleichen Elemente etwa in den fünf 
Grundübungen Rudolf Steiners zei~i:: ·.A:n dieser Stelle ka~ man in die Bespre
chung Parzifals einfügen Morgensterns Ge~icht aus >>Wir fanden einen Pfad«: 

Geschöpf nicht mehr, Gebieter der Gedanken, 
des Willens Herr, nicht mehr in Willens Frone, 
der flutenden Empfindung Maß und Meister, 

zu tief um an Verneinung zu erkranken, 
zu frei, als daß Verstocktheit in ihm wohne: 
so bindet sich ein Mensch ans Reich der Geister: 

so findet er den Pfad zum Thron der Throne. 

Im Lande Brobarz, der nächsten Etappe auf dem Wege Parzivals, gelangt er in 
die belagerte Hauptstadt Pelrapeire, wo die Königin Kondwiramurs herrscht. Hier 
leiden alle Menschen unter schwerer Hungersnot. Wolfram schildert in krassen 
Farben ein Land der Entbehrung. Parzival befreit das Land, heiratet die Königin 
und wird damit der Herrscher des Landes. Aber er verläßt es bald wieder und wird 
dann in den Gralsbereich geführt. Die erste nächtliche Begegnung von Parzival und 
Kondwiramurs ist ganz durch ihre seelische Not bestimmt. Auch nach der Heirat 
ist bis zur dritten Nacht ihr Zusammensein durch den bewußten Verzicht Parzivals 
geprägt. Im Lande des Verzichts üben die Herrscher die maße. 

Nachdem Parzival auf der Gralsburg die Frage nicht gestellt hatte, weil die 
Kräfte der Seele einzeln und im Zusammenspiel nicht genügend geübt waren, 
erfährt er durch Sigune, inwiefern er versagt hat: >>Da Ihr nicht den Mut zur Frage 
hattet!« Wollen und Denken sind nicht im rechten Sinne vereint worden. Es 
beginnt jetzt der fünfjährige einsame Weg Parzivals, um den Gral zu erjagen. 

Bald begegnet er dem Artusritter Gawan, der ihn aus großer Gefahr rettet. 
Durch den Anblick von drei Blutstropfen im Schnee taucht für Parzival das Antlitz 
Kondwiramurs auf, das ihn total fasziniert und ihm das Bewußtsein für die reale 
Welt raubt. Nur kurz aus der Verzauberung durch die Minne erwachend, besteht 
Parzival zwei Kämpfe mit Artusrittern, bis ·der dritte, Gawan, ihn· von der 
Faszination der Minne befreit, indem er seinen Mantel über die Blutstropfen 
breitet. Gawan ist selbst in solchen Nöten erfahren. Er hatte sich früher selber mit 
dem Messer durch die Hand gestochen, um sich von der Macht der Minne zu 

·befreien und bei Besinnung zu bleiben. Gawan, der Gefühls starke, Minneerfah
rene, übernimmt die Führung des Geschehens im mittleren Teil des Parzival. 
Parzival tritt in den Hintergrund, verrät aber immer wieder seine Anwesenheit. Er 
beauftragt indirekt Gawan mit der Gralssuche. 

Dabei gelangt Gawan in das Reich Klingsors, in dem nur eines herrscht: heute 
traurig, morgen froh. In diesem Reich der Gefühle übernimmt Gawan die Erlö
sungsaufgabe. Vierhundert Frauen und vier Königinnen, Gefangene ihrer Leiden
schaften, warten in der Burg Klingsors darauf, wieder frei zu werden. Gawan 
drängt darauf zu erfahren, was es mit diesem Lande auf sich habe. Der Fährmann, 
der ihn hinüberführt, gibt ihm einen dicken, starken Schild, den er im Kampfe auf 

.. Schastelmarveile, wo ~as Litmarveile sei, dringend brauchen werde. 
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Schon am Tor, muß Gawan das Pferd zurücklassen. Ohne einem Menschen zu 
begegnen, gelangt er in die Burg und in die Kammer, wo das Litmarveile steht. Der 
Boden ist aus glasglatten Halbedelsteinen, das Bett hat Räder aus Rubinen und 
entweicht, sobald Gawan sich hineinlegen will. Es gehört zum Wesen der Gefühle, 
daß sie entgleiten, sobald man versucht, sie im Bewußtsein zu fassen. Gawan 
erreicht schließlich das Bett im Sprung, was es zum wilden Herumsausen bringt; 
aber schließlich bleibt es mitten im Raume stehen. Der wachen Aktivität Gawans 
enthüllt sich das Wesen der Gefühle. Er liegt im Bett, den Schild über sich: ein Bild 
vollendeter Passivität; aber er ist dennoch voll von Bewußtseinsaktivität. Da 
schleudern fünfhundert Stabschleudern Kieselsteine auf ihn, und fünfhundert 
Armbrüste schießen Pfeile auf ihn ab, die die Rüstung eindrücken oder den Schild 
und zum Teil die Rüstung durchbohren, so daß er viele Wunden davonträgt. Aber 
er überlebt dank des dicken Schildes. Steine und Pfeile sind ein Bild des einen 
Gefühlspols, der Antipathien, und zwar seiner eigenen, die er sich durch den 
starken Schild weitgehend vom Leibe hält und dadurch in ihrem Wesen imaginativ 
erfährt. Der schwerere Teil der Prüfung folgt. Ein brüllender hungriger Löwe 
springt herein und fällt ihn an. Gawan greift zum Schwert und springt auf den 
glatten Boden. Beim ersten Angriff hat der Löwe seine Tatze durch den dicken 
Schild geschlagen. Gawan schlägt sie mit dem Schwerte ab. Das Blut, das der Löwe 
verliert, stumpft die Glätte des Bodens ab, so daß Gawan festen Fuß fassen und 
dem Löwen weitere Wunden zufügen kann. Beim letzten Angriff des Löwen stößt 
ihm Gawan das Schwert in die Brust und tötet ihn. Er sinkt aber, aus vielen 
Wunden blutend, auf den toten Löwen und seinen Schild und wird bewußtlos. 
Unsere natürlichen und ungeläuterten Sympathien, die aus der Herzenskraft 
aufsteigen und uns ergreifen, sind schwerer in ihrem Wesen zu fassen als die 
Antipathien, und es bedarf der Kraft des Schwertes, der Ichkraft im Willensbe
reich, sie zu überwinden; wogegen die Antipathien in schmerzhafter Erkenntnis 
enthüllt werden. 

Durch seinen Sieg ist Gawan Herrscher im Lande »heute traurig, morgen froh« 
geworden. Er löst Klingsor ab und hat die gefangenen Frauen befreit. Er wird der 
saeldenriche genannt zu einer Zeit, als Parzival dem Zustande der saelde noch 
zustrebt. 

Für den Jugendlichen ist es wichtig, diese imaginativen Bilder des seelischen 
Bereiches aufzunehmen und sie auch anfänglich zu verstehen. Denn mit dem 
Freiwerden des Seelischen überströmt ihn ja die ganze Fülle subjektiver Sympa
thien und Antipathien, und er hat die Aufgabe, Herrscher im Seelenbereich des 
Gefühls zu werden. 

In die Gawanepisoden eingefügt ist der Aufenthalt Parzivals bei Trevrezent. Das 
vierzehntägige Gespräch der beiden beschäftigt sich im ersten Teil mit Parzivals 
Verhältnis zu Gott und gibt ein schönes Beispiel für das Wechselspiel von Gedanke 
und Bild. Parzival hat Gott abgesagt, lebt im Zustande des zwifels. Trevrezent stellt 
Parzival das Wesen Gottes als Idee hin: ,, ... er hilft Euch, denn er muß helfen.« 
»Seid getreu ohn' alles Wanken, da Gott selbst eitel Treue ist.<< »Gott heißt und ist 
lauter Wahrheit.« »Er kann an niemandem wankelmütig werden.« Und die Konse
quenz ist: »Mit Zorn könnt Ihr ihm nichts abringen.« In der reinen Idee Gottes hat 
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nichts von dem Platz, was Parzival ihm vorwirft. Also tut Parzival Gott unrecht 
und steht mit seinem Haß gegen Gott in einer Gegenidee. Und diese nennt 
Trevrezent unmittelbar: »Erwägt, um Euch über den Trotz gegen Gott klarzuwer
den, wie es dem Gotteshasser Luzifer und seinen Kampfgesellen erging.« Und nun 
entwickelt er in bildhaft mythologischer Sprache die Geschichte des Menschen 
zwischen Gott und Luzifer mit Sündenfall und Erlösung. Parzival erkennt, daß er 
sich für Gott oder für Luzifer zu entscheiden hat. 

Diese Gedankenformen, dieses Spiel zwischen Idee und Bild, das in der Lage ist, 
Seelisch-Geistiges zu konkretisieren, gehören in die 11. Klasse hinein. In der 12. 
Klasse läßt sich dieser Gedankengang bei der Faust-Besprechung überführen in 
Goethes Prolog im Himmel. Weil zur 11. Klasse dieses Schweben zwischen Prinzip 
und Bild gehört, sprechen die Schüler auch besonders gut auf Stellen aus den 
Dialogen Platos an. Nicht zufällig greift Trevrezent auf Plato als geistigen Ahn
herrn zuriick. 

Der Gegensatz zwischen Gawan und Parzival tritt an dieser Stelle des Buches am 
deutlichsten auf. Gawan besteht seine Priifung als Eingeweihter des Gefühls. 
Parzival geht den Weg der Erkenntnis, ringt geistig mit Gott um den Gral. Aber 
Gawan ist auch auf dem Wege zum Gral. Parzival wirkt während des ganzen 
Gawanabenteuers im Umkreis mit. Gawan umwirbt z. B. zuerst vergeblich die 
Herzogin Orgeluse, die auf Parzival trifft und ihm ihre Minne anbietet. Dieser. 
weist sie aber zurück. Nach seinem Sieg in Schastelrnarveile wendet sich Orgeluse 
Gawan zu. In Orgeluses Minnedienst hat Anfortas seine Verwundung erhalten. 
Gawan wird von seinen Verwundungen durch eine Salbe aus Munsalväsche geheilt, 
die gleiche, die Anfortas am Leben erhielt. Die enge Beziehung zwischen Gawan 
und Parzival weist darauf hin, daß Gawan gleichsam Stellvertreter Parzivals ist, ein 
Parzival im Bereiche des Fühlens, ein anderer Parzival. Die beiden getrennten 
Personen gehen den einen Seelenweg des Menschen, der eine im Fühlen, der andere 
im Erkennen. So werden die Rätselworte verständlich, die erklingen, als sie, 
einander nicht erkennend, miteinander in den bisher schwersten Kampf ihres 
Lebens geraten. Erst nach höchster Not werden sie durch Knappen des Artus 
getrennt. »Mich selbst habe ich in ihm besiegt ... «, ruft Parzival, und Gawan 
spricht: >>Du hast über dich selbst gesiegt ... << Die im seelischen Leben unbewußt 
ineinanderspielenden Seelenkräfte des Fühlens und des Erkennens müssen, wenn 
sie getrennte Entwicklungswege gegangen sind, unter der Führung des Ich bewußt 
wieder zusammengestimmt werden. (Diese Beziehung zwischen Parzival und 
Gawan wurde schon von W. J. Stein ähnlich beschrieben.) 

Als Parzivals Halbbruder Feirefis als Unbekannter kommt und mit Parzival 
in d~n letzten großen Kampf gerät, äußert Wolfram in einer Zwischenbemer
kung: >> ... ich sagte zuvor schon, sie seien in Wahrheit Einer.« Von dem schwarz
weiß gefleckten Heiden könnte gezeigt werden, daß er der Repräsentant der 
Willenskräfte ist, daß er die dritte im Bunde der Seelenkräfte auf seinem Wege ent
wickelt. 

In der Personendreiheit Parzival-Gawan-Freirefis stehen die getrennten Wege 
des einen sich entwickelnden Menschen da. Erst durch ihre Vereinigung wird der 
alle drei umschließende Parzival Gralskönig. 
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(Wird fortgesetzt.) 

Gertrud Tüxen-Gädeke 

Geigen-Unterricht in Gruppen? 

Die Frage nach dem Geigen-Unterricht in Gruppen hat schon viele Gemüter 
erregt, viele unterschiedliche Meinurigen veranlaßt, auch manche Ablehnung erfah
ren. Manche Meinungsverschiedenheit über diese Frage entstand aus der Unklar
heit des Begriffes >>Gruppen-Unterricht«, und darum wollen wir diesen Begriff 
zunächst klären. 

Unter »Gruppen-Unterricht<< soll hier nicht gemeint sein ein Musizieren in 
Gruppen, also als Kammermusik (Trio, Quartett usw.), als Klassen-Orchester oder 
als sonstige Musizier-Gruppe. Das alles sind wichtige Ergänzungen zum eigentli
chen Geigen-Unterricht. Wenn dieser aber von vornherein in Gruppen angelegt 
wird, so ist das eine Sache, die völlig anders angegangen und aufgebaut werden 
muß, als wenn die Kinder das Handhaben des Instrumentes im Einzelgang 
erlernten und dazu nun als etwas Neu es die Gerneinsamkeit im Musizieren erleben. 

Wenn der Geigenlehrer bestrebt ist, seinen Schülern eine solide Grundlage zu 
schaffen, so ist das natürlich in einer Gruppe keine leichte Aufgabe. Es ist gar keine 
Frage, daß der »Erfolg« im Einzel-Unterricht im Vergleich zum Gruppen-Unter
richt zunächst mehr überzeugen kann, da es mit den Fortschritten schneller geht, 
wogegen der Vorteil des Gruppen~ Unterrichts sich mehr im Verborgenen abspielt 
und erst nach und nach zu Tage tritt. Auch ist gar kein Zweifel, daß der Gruppen
Unterricht unvergleichlich größeren Einsatz des Lehrers erfordert als der Einzel
Unterricht- also auch darum von manchen gerne umgangen wird. Die Korizentra-
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tion, die aufgebracht werden muß, um nicht nur jede Bewegung eines Schülers, 
sondern auch seine Seelenregungen so wahrzunehmen und zu beobachten, daß 
man helfend eingreifen kann, wo es nötig scheint - diese Konzentration muß ja 
jetzt verdrei- oder vervierfacht werden. Denn die sichere Führung, die ein Anfän
ger braucht, darf im Gruppen-Unterricht natürlich nicht wegfallen. 

Nun kann man fragen: Welche Vorteile rechtfertigen diesen erhöhten Einsatz 
des Lehrers? Dazu wäre Folgendes zu sagen: Der Ausführungen Rudolf Steiners 
über die Entwicklung des Kindes uns erinnernd, wissen wir, daß im ersten 
Jahrsiebt das Kind noch ganz aus den Vererbungskräften lebt, die es in seiner 
Physis von seinen Eltern mitbekommen hat, und daß im zweiten Jahrsiebt seine 
Eigenkräfte, die es sich selbst aus der geistigen Welt mitbringt, dann erst zum 
Durchbruch kommen. Ein wichtiger Einschnitt zur Selbsttindung ist bekanntlich 
der erste >>Rubikon<< nach dem neunten Geburtstag (mit 91/3 Jahren), wo dann die 
Kinder .oftmals eine total veränderte Seelen-Physiognomie zeigen können. Diese 
Zeit vor dem Durchbruch der Individualität kann man nun nutzen zu etwas, was 
nach diesem Entwicklungs-Zeitpunkt nicht mehr möglich ist. Das Kind lebt in 
diesem erweiterten ersten Jahrsiebt in seiner Abhängigkeit von Vererbtem und 

. Mitgebrachtem noch stark »Zwischen Himmel und Erde<<; es hat noch eine 
lebendige Beziehung zum »Himmel<<, wie auch zum ganzen kosmischen Umkreis. 
Diese Beziehung zur Weite erweckt in den Kindern eine bis zum Genuß sich 
steigernde Freude, die sie an großen, weiten, schwungvollen Bewegungen haben 
können. Daher pflege man diese gerade im allerersten Anfange ganz besonders. Mit 

. welcher Hingabe und Inbrunst die Kleinen in Gemeinsamkeit sich die Himmels
gabe der Musik von oben schenken lassen - das mitzuerleben kann zu einer 
unbeschreiblichen Freude werden. Und die Kinder erfahren schon in diesem 
Stadium, daß sie, um beschenkt werden zu können, auch selber etwas an Anstren
gung beitragen müssen. 

Nach manchem Ausprobieren hat sich erwiesen, daß es am ratsamsten ist, in der 
zweiten Klasse mit dem Gruppen-Unterricht zu beginnen - ausgenommen bei 
Kindern, die besonders zart oder Spätentwickler sind. Im Einzel-Unterricht würde 
dabei den Kindern etwas abgehen, was für ihre spätere Entwicklung unschätzbar 
ist: das soziale Element im künstlerischen Tun. Nicht nur das, was vom Lehrer an 
hingebungsvoller Betreuung zu den Kindern in gieicher Weise hinströmt (und 
nicht nur zu einem!)- auch die Kinder haben nun Gelegenheit, nicht nur sich selbst 
in ihrem Tun, sonrlern auch »den anderen<< wahrzunehmen, zu beobachten, von 
ihm zu lernen oder 'ihm zu helfen. Das Korrigieren des anderen tun sie sehr gern-

. es ist natürlich leichter, als sich selbst zu korrigieren, wirkt sich doch aber auch 
rückstrahlend auf dieses aus. Und der Lehrer duldet es ganz gern (die nötigen 
Grenzen ziehend), da es die Aufmerksamkeit steigert und den Eifer anfeuert. So 
entgehen die Gruppenschüler auch der Gefahr einer allzu einseitigen Stärkung des 
Selbstbewußtseins im Alleingang und erleben im fröhlichen »Miteinander<< selbst
los das anfeuernde Element der Begeisterung. Die individuelle Entwicklung wird 
dadurch nicht zurückgedrängt, sie kann später um so gesünder erblühen. 

Gewisse Schwierigkeiten können entstehen, wenn die Begabungen innerhalb 
einer Gruppe sehr stark unterschiedlich sind, und die Begabteren kann man unter 
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Umständen als gehindert empfinden. Das kann aber auch zu einer stärkeren 
sozialen Förderung und inneren Verbundenheit führen. Sollte es gar nicht gehen, 
so hilft vielleicht ein Tausch zwischen mehreren Gruppen. Es sei noch erwähnt, 
daß es zur Schaffung einer soliden geigerischen Grundlage bei nur einer Schul
stunde in der Woche ratsam ist, nicht mehr als vier Schüler in die Gruppe zu 
nehmen. Erfahrungsgemäß sind dafür fünf schon zu viel; ideal sind drei. 

Von großer Bedeutung für das Vorwärtskommen im Gruppen-Unterricht ist das 
mittragende warme Interesse der Erwachsenen- nicht nur (selbstverständlich!) des 
Lehrers der Gruppe, sondern auch des jeweiligen Klassenlehrers und vor allem der 
Eltern. Wenn sie beim üben nicht selbst helfen können, so genügt oftmals schon 
eine freundliche Nachfrage, ein gelegentlich Sich-vorspielen-lassen, eine liebevolle 
Aufmunterung zu dem oft so lästigen, aber notwendigen üben - eben ein 
wirkliches Interesse. Das brauchen die Kinder- auch von seitendes Klassenlehrers. 
Diese mittragende Hilfe ist nicht zu unterschätzen! 

Was hat es z. B. einer Gruppe bedeutet, die zunächst gar nicht besonders tüchtig 
zu sein schien, daß die Mutter eines Kindes, eines etwas zarten Mädchens, in jeder 
Stunde mit ungeheurer innerer Beteiligung und Freude dabei saß. Ihr Kind, aber 
auch die ganze Gruppe, wurde dadurch so animiert und gestärkt, daß aus einer 
schwachen Gruppe eine wurde, mit der sich gut fortarbeiten ließ, und die schließ
lich Tüchtiges leistete.- Daß die zustandekommenden erfreulichen Ergebnisse eben 
nur durch Gruppen-Unterricht erzielt wurden, wollten die Hörer bei gelegentli
chen Vorspielen gar nicht glauben. Es fiel beim Musizieren der Kinder der 
••prachtvolle Schwung« und ihr »guter Rhythmus« auf. 

Die Gewißheit, daß so etwas möglich ist, verdanke ich einer Nachkriegs
Erfahrung. Da wurde in einer großen Oberschule - Humanistisches und Real
Gymnasium in eins, mit Koedukation (etwa tausend Schüler)- nach dem Kriegs
Vakuum ein neuer Musiklehrer verpflichtet, der gerne gleich mit einem Schul
Orchester gearbeitet hätte, wenn nur dort in der Kleinstadt ein Geigenlehrer 
gewesen wäre. So wurde ich gefragt, und nachdem ich mich überzeugt hatte, daß 
die Kinder zum Geigen musikalisch genug seien, übernahm ich die Aufgabe. Da 
der Zeitverlust durch die halbstündige Bus-Entfernung und auch die Vielzahl der 
geigenwollenden Schüler berücksichtigt werden mußte, war es notwendig, die Zeit 
zu raffen, so daß das ganze Unternehmen nur durch Gruppen-Unterricht durch
führbar war. Obwohl die Kinder dafür eigentlich schon zu alt waren, aber durch 
die Kriegs-Erlebnisse künstlerisch wie ausgehungert, wurde der Versuch so erfolg
reich, daß schon nach anderthalb Jahren der Musiklehrer sein Orchester bekam, 
mit dem er arbeiten konnte. Das war für mich ein Signal »pro Gruppen-Unter
richt«, so daß ich gern einem Ruf an die Waldorfschule Hannover folgte, wo 
hauptsächlich der Gruppen-Unterricht zu übernehmen war. Dort boten sich nun 
reichlich Möglichkeiten, neue Erfahrungen zu sammeln und das Methodische im 
Geigen-Gruppen-Unterricht auf der Grundlage der Menschenkunde Rudolf Stei
ners innerhalb der Waldorf-Pädagogik weiter auszubauen. 

Ein ausführlicher Erfahrungsbericht darüber liegt als vervielfältigtes Manuskript 
vor und kann über die Redaktion der »Erziehungskunst« bestellt werden. 
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Benediktus Hardorp 

Im Gedenken an unseren Schulbaumeister 
Friedrich Müller 

Der Architekt Dip/. lng. Fritz Müller ist durch die Intensität seiner Baulei
stung der Waldorfschulbewegung eng verbunden. So ist es uns ein Bedürfnis, 
seiner zu Beginn des neuen Jahres noch einmal in besonderer Weise zu 
gedenken. Gerade Ernst Weißert hatte den Wunsch, hierzu eine Würdigung 
beizutragen, zu der es nun leider nicht mehr gekommen ist. Wir freuen uns, 
hier die Gedenkworte von Dr. Benediktus Hardorp vorlegen zu können, der 
auch im Namen der deutschen Schulen, die in den letzten fahren mit Architekt 
Müller gebaut haben, auf der Kremationsfeier sprach. Die Kunstdruckseiten 
dieses Heftes sind dem Schaffen von Frits Müller gewidmet. Eine Obersicht 
über die Bauten, die er für anthroposophische Institutionen insgesamt errichtet 
hat, schließt sich an. red. 

Unser lieber Freund Friedrich Müller- er selbst nannte sich stets Fritz Müller 
und wurde darum auch von uns so genannt - ist uns am 27. Oktober 1980 in 
seinem fünfundsiebzigsten Lebensjahr in die geistige Welt vorausgegangen- mitten 
aus der Arbeit, ohne einen Tag der Krankheit. Er hatte an diesem Tage in der 
Mannheimer Waldorfschule sein wollen, um uns seinen Entwurf der uns noch 
fehlendtn Festhalle zu übergeben, an deren Plan er in der Woche vor seinem Tode 

<J Bilder aus dem Werk des Architekten Friedrich Müller 

Bei den auf den Tafeln abgebildeten Bauwerken handelt es sich um noch nicht veröffentlichte 
Fotos aus der letzten Schaffensperiode des Architekten. Abbildungen der noch im Bau 
befindlichen Mannheimer Schule werden in diesem Jahr folgen; die bisher schon in der 
•Erziehungskunst« veröffentlichten Fotos von Waldorfschulbauten Friedrich Müllers sind 
auf Seite 36 in der übersieht angegeben. 

Seite 29 Therapeutikum der Friedrich-Husemann-Klinik in Buchenbach-Wiesneck von der 
Front- und Rückseite. 

Seite 30 Oben: Detailaufnahme von der Rückseite des Waldorfkindergartens in Bremen. 
Unten: Gesamtansicht des Waldorfkindergartens Bremen, der auch einen Zweig
raum mit Bühne für die Anthroposophische Gesellschaft enthält. 

Seite 31 Oben: Die am 21. September 1979 eingeweihte Karl-König-Schule in Nürnberg. 
Unten: Blick auf die Bühne des kleine Saales in der Kar!-König-Schule Nürnberg. 

Seite 32 Entwurfszeichnung für die gegenwärtig im Bau befindliche Heilpädagogische 
Schule für Beth Uri in Afula/lsrael (bei Tiberias). Es handelt sich dabei um eine 
Camphili-Einrichtung für etwa 60 behinderte und elternlose Kinder. Im unteren 
Stockwerk befinden sich vor allem Werkräume, im oberen Geschoß neben den 
Klassenräumen ein größerer Saal. 

Fotonachweu: All< Bilder Büro Müller. 
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gearbeitet hatte; der Plan wurde uns an seiner Stelle von seinem Mitarbeiter an 
seinem Todestage überbracht: so war der Plan doch, wie vorgesehen, zur Stelle. 
Seine Arbeit verläßlich und treu und in äußerer Bescheidenheit zu verrichten und 
ohne Umschweife zu neuen Aufgaben bereit zu sein und zu ihnen aufzubrechen: 
so geschah es jetzt- das war sein Wesen. -

Dabei hat er viel und Großes geschaffen in seinem Leben. An die 350 Schulen 
und Kindergärten hat er gebaut: der erste Auftrag des jungen Architekten war ein 
Schulbau, und seine korrekte und kostengerechte Ausführung begründete sogleich 
seinen Ruf als Schulbaumeister, auf den man sich verlassen konnte, der am Ende 
nicht teurer baute, als er am Anfang versprochen hatte, und der so seinen 
Bauherren die Sicherheit gab, das vielleicht nur schwer erreichbare Werk mit ihm 
zusammen wagen zu können. Aus der Bereitschaft und Gabe des Hinhörenkön
nens auf das von anderen Gewollte erwuchs ihm die Kraft, das oft kaum erreichbar 
Geglaubte doch zu erreichen und einen Weg zu finden. So ging sein Ruf als 
Schulbaumeister seit langem durch das Land. 

Nach jahrzehntelanger Schulung als Baumeister vieler staatlicher Schulen und 
öffentlicher Gebäude ermöglichten es ihm die Zeitumstände erst in einem Lebens
alter, in dem andere das Gerät schon aus der Hand legen, für Waldorfschulen zu 
bauen, obwohl er schon von seiner Studienzeit her mit der Anthroposophie und 
der Baukunst Rudolf Steiners vertraut war. Von 1971 an bis zu seinem Tode hat er 
für die Waldorfschulen in Pforzheim, Stuttgart (Michael-Bauer-Schule), Mann
heim, Karlsruhe, Hannover und Tübingen Schul- und Kindergartengebäude (und 
die Mannheimer Freizeitschule, die erst nach seinem Tode vollendet werden kann) 
entworfen und gebaut; gleichzeitig entstanden das Seminargebäude der Kindergar
tenvereinigung und das Haus für Laieneurythmie in Stuttgart, ein Haus für einen 
Waldorfkindergarten und die Anthroposophische Gesellschaft in Bremen, der 
Um- und Ausbau des Lehrerseminars Stuttgart in der Haußmanstraße 50 und 
manches andere Bauwerk. Daneben hat er der >>Ecole libre Rudolf Steiner« in 
Verrieres bei Umzug und Umbau ratend und finanziell beitragend geholfen, für die 
Waldorfschule in Säo Paulo unter Verzicht auf ein Honorar eine Planung durchge
führt und dem Goetheanum ein Studentenhaus gebaut und gestiftet. Seine Liebe 
galt aber vor allem einem heilpädagogischen Heim in Israel, dem er bauend und 
finanziell helfend beisprang. So hat seine Tätigkeit zu seinem Lebensende hin auch 
praktisch einen weltweiten Duktus bekommen, der in seinem Denken und Emp
finden von früh an veranlagt war. 

Seine Werke zeichnen sich durch eine sparsame, ganz auf das Intendierte und 
Mögliche abgestellte Gestik aus. Wir, die wir mit ihm gebaut haben, lieben diese 
Gestik und ihre Schönheit; und die Erfahrung zeigt: es l~ßt sich der schönste 
Waldorfunterricht in ihnen gestalten. Es war ihm ein Anliegen, mit einfachen 
Mitteln und einfach-schönen Formen etwas möglich zu machen, was anders
vielleicht nie Wirklichkeit geworden wäre. Wer solche Einfachheit auch von sich 
aus als das sozial Angemessene empfand und sie bewußt anstrebte, der fand in Fritz 
Müller einen engagierten Bundesgenossen. Seine besondere Kunst war die Gestal
tung des Arbeitsprozesses, die verläßliche Vereinbarung unter den am Bau Beteilig
ten. Sein Wort galt: darauf konnten sich alle Beteiligten verlassen. So hielten auch 
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sie, was sie zugesagt hatten; man kam mit einem Minimum von Verwaltung, Papier 
und Vertragswesen aus; Versicherungen hielt Fritz Müller für weitgehend über
flüssig - und er hat bei sich und für sich wohl Recht behalten. Wer acht gibt, 
braucht sich nicht gegen Unachtsamkeit zu versichern - so lautete wohl seine 
Devise. 

So wie er am Bau die zu seiner Vollendung beitragenden Menschen zusammen
zubringen vermochte, daß aus ihren sich ergänzenden Fähigkeiten das Ganze 
rasch, schön und zweckgerecht entstand, so konnte er auch sonst Menschen 
zusammenführen. Er hatte aus dem Krieg eine Liebe zu Frankreich mitgebracht: 
dies befähigte ihn, Menschen einer französischen und einer deutschen Waldorf
schule so zusammenzuführen, daß eine Schulpartnerschaft über die Grenze ent
stand: zwischen Verrieres und Mannheim. Eine Weiterführung seines Bauens? 
Auch seine Bewunderung für die Aufbauleistungen Israels führte Menschen 
zusammen zur gemeinsamer Hilfe für andere in der heilpädagogischen Arbeit- ein 
menschenverbindendes Element ging von ihm aus. 

Stätten der Ausbildung und Entwicklung des Menschenwesens, Stätten der 
Menschenarbeit hat er gebaut und, wenn sie vollendet waren, denen übergeben, die 
darin leben und arbeiten sollten. Danach kam er still als Gast, beobachtete genau, 
was sich als Leben entfaltete, und freute sich herzlich über alles, was gelang. Sprach 
sich darin sein Wesen aus? Wurde darin deutlich, was er uns als sein Anliegen, was 
ihm aufgegeben war, sagen wollte? 

Wir können so empfinden, wenn wir mit unseren Schülern in den folgenden 
Jahren und Jahrzehnten durch die von ihm errichteten Schulen und Arbeitsstätten 
gehen, ihre Formensprache auf uns wirken lassen und uns erinnern, wie es zu allem 
gekommen ist, welch wesentlichen Anteil er daran hatte. Ohne seinen Gestaltungs
willen und seine Gestaltungskraft wäre alles nicht so geworden, seine Bescheiden
heit kann uns lehren, wie dankbar wir sein müssen, so >>reich<< zu sein an spirituell
praktischen Arbeitsmöglichkeiten; seiner menschenverbindenden Hilfsbereitschaft 
verdanken wir, daß wir so wirken können, wie wir wirken sollen. In allem, was er 
uns gab, möchte er auch heute bei uns gegenwärtig sein. Wir wollen versuchen, ihm 
weiterhin Gastrecht in unserem Denken und Empfinden zu geben, um so mit ihm 
verbunden au'f eine neue Art weiterzubauen an den Aufgaben unserer Tage. 

Einige Daten zur Biographie von Fritz Müller 

Am 6. August 1906 in Ohringen!Württ. als Sproß einer alten Geometer-Familie 
geboren, Schulbesuch in Ohringen und Heilbronn, Studium an der TH Stuttgart, 
Diplom 1928, anschließend bereits 1928 Bau der ersten Schule, seither als >>Schul
haus Müller« bekannt. Bereits seit 1925, der Studentenzeit, der Anthroposophie 
eng verbunden. Als Soldat Kriegsdienst in Rußland, anschließend dort Gefangen
schaft, nach der Rückkehr Unterricht an der Staatsbauschule Stuttgart, dann 
wieder Gründung eines eigenen Büros. Gestorben mitten aus der Arbeit heraus am 
27. Oktober 1980. 
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Von Friedrich Müller ausgeführte Bauvorhaben 

Eine Obersicht 

Insgesamt 328 Staatsschulen (meistens Dorfschulen), Turnhallen (sowohl kom
binierte Turn- und Festhallen als auch reine Sporthallen), Schwimm
hallen und Kindergärten. 

Freie Waldorfschule Pforzheim: Kindergarten, mehrere Schulhauserweiterun
gen und Aufstockung, Fest- und Turnsaal (Bilder in >>Erziehungs
kunst<< 9/1973) 

Freie Waldorfschule und Kindergarten Karlsruhe (Bilder in >>Erziehungskunst<< 
4/1978) 

Christengemeinschaft Pforzheim (Aufstockung) 
Waldorfkindergarten Mannheim- Vogelstang 
Freie Waldorfschule Mannheim in verschiedenen Bauabschnitten: Schule, Saal, 

Kindergarten und Wohnhäuser (Bilder in >>Erziehungskunst« 6/1976) 
Freizeitschule Mannheim (gegenwärtig in Bau) 
Waldorfkindergarten Bremen einschließlich Zweigraum mit Bühne für die 

Anthroposophische Gesellschaft (Bilder in diesem Heft) 
Erweiterung Freie Waldorfschule Hannover (Bilder in >>Erziehungskunst<< 

9/1977) 
Michael-Bauer-Schule in Stuttgart mit Turn- und Festhalle (Bilder in >>Erzie-

hungskunst<< 9/1975) 
Freies Jugendseminar in Stuttgart 
Mitarbeiterwohnhaus am Goetheanum in Dornach 
Studentenwohnheim am Goetheanum in Dornach 
Erweiterung des Paracelsus-Krankenhaus in Bad Liebenzell-Unterlengenhardt. 
Therapeutikum der Friedrich-Husemann-Klinik in Buchenbach-Wiesneck 

(Bilder in diesem Heft) und Küchenbau 
Seminar der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten in Stuttgart 

(Bilder in >>Erziehungskunst<< 3/1979) 
Freie Waldorfschule Tübingen mit Turn- und Festsaal und Kindergarten 

(Bilder in >>Erziehungskunst« 2/1980) 
Karl-König-Schule in Nürnberg (Einweihung am 21. 9. 1979; Bilder in diesem 

Heft) 
Rudolf-Steiner-Schule in Buenos Aires/Argentinien (in Planung) 
Heilpädagogische Schule für Beth Uri in Afula!Israel (im Bau; Zeichnung in 

diesem Heft) 
Therapiegebäude für die Heimsonderschule Brachenreuthe!Bodensee (in Pla

nung) 



Erhard Fucke 

über die Problematik von Abschlüssen 

Die vornehmste Aufgabe der Pädagogik ist, die Entwicklung des Kindes und des 
Jugendlichen zu fördern und diese Entwicklung im Fluß zu halten.':· Der Begriff des 
»lebenslangen LernenS<< besagt, daß es der Würde des Menschen entspricht, bis an 
das Lebensende persönliche Entwicklung anzustreben, ein lebenslang Lernender 
zu bleiben. Auf diesem Wege gibt es Stufen, Verwandlungen, aber keine 
Abschlüsse. Der Mensch ist, wenn er sich selbst recht versteht, nie fertig, nie 

·»abgeschlossen«, immer nur auf dem Wege. Mit dieser Bemerkung ist auf eine 
wesentliche Charakteristik des Menschen hingedeutet: Seinem Wesen ist die 

. Entwicklung immanent. Er findet nur soweit zu sich selbst, als er Entwicklung 
konkret realisiert. 

Wir stehen betroffen vor Menschen, die so behindert sind, daß es keine - und 
seien es auch klein~! - Fortschritte in ihrer Entwicklung gibt. Das Wesen des 
.Menschen hat sich bei ihnen aus der Erscheinung zurückgezogen, es muß vom 
Beobachter willentlich hinzugedacht werden, will er den Behinderten menschlich 
begegnen: im heilpädagogischen Heim, in der Psychiatrie, im Altenheim. Das 
Wesen des Menschen ist nur insoweit faßbar, als es sich in realisierter Entwicklung 
ausspricht. Die Setzung von Abschlüssen scheint unter diesem Gesichtspunkt nicht 
ohne Problematik. 

Jede Entwicklung hat ihre individuellen Verlaufszeiten. So berechtigt es ist, 
wenn die Entwicklungspsychologie nach den allgemeingültigen Metamorphosen 
der kindlichen Entwicklung und ihren Zeitspannen sucht, so geben diese doch nur 
einen allgemeinen Leitfaden der Orientierung. Was der Lehrer zu fördern hat, ist 
das konkrete individuelle Kind mit seinen ebenso individuellen Rhythmen der 
Entwicklung. Sein Problem ist, herauszufinden, warum gerade dieses Kind oder 
jenes von den allgemeinen Gesetzen der Entwicklung abweicht. Jedes Kind ist eine 
interessante einmalige Variante, von der der Lehrer ungemein viellernen kann und 

'auch muß, wenn er dem Kinde wirklich helfen will. Der Pädagogik ist demnach die 
. Individualisierung eingeschrieben. Dieser Tatsache steht die notwendige Normie-
rung bei Abschlüssen polar gegenüber. Die Normierung der Abschlüsse ist um so 
größer geworden, als diese Berechtigungen vergeben und damit Lebenschancen 
eröffnen oder verschließen. 

Die Norm kann aber die individuelle Lebenssituation nicht berücksichtigen. 
Den Lehrer, der auf sie verpflichtet wird, bringt sie, nimmt er seinen Beruf ernst, in 
Schwierigkeiten. Sie leitet seine konzentrierte Aufmerksamkeit von der individuel
len Förderung weg zur Erfüllung einer abstrakten Norm. Die pädagogische 
Grundstimmung der persönlichen Förderung wird dann reduziert auf eine brauch-

'~ Referat auf einem Seminar des Bundeselternrates in Bonn vom 21.-23. November 1980, bei 
dem es um die Erarbeitung einer Stellungnahme dieses Gremiums zur Frage der bundeseinheitli
chen Regelung der >>mittleren Abschlüsse« ging. 
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bare Methodik und Didaktik, um die Norm besser, das heißt unter anderem mit 
·weniger äußerem Druck, erreichen zu können. 

Der Begriff vorn Lernen des Lernens ist dem vorn lebenslangen Lernen ver
.wandt. Er zieht Schlüsse aus einer allgerneinen Beobachtung: Es gibt kein Curri
culum, das so umfangreich wäre, daß es alle Fragen, die das Leben aufwirft, vorab 
beantworten könnte. Sich Wissen zu erwerben ist notwendig, aber noch wichtiger· 
ist, die Methoden zu lernen, wie man Problerne und Fragen durch eigene Aktivität 
bewältigen lernt. Mehr als Wissen ist das problernlösende Denken zu lernen. 
Einern solchen Urteil wird jeder vernünftige Pädagoge sofort zustimmen, aber er 
wird es ebenso schnell vergessen, wenn er selbst die Norm von Abschlüssen 
festzulegen hat. 

Warum? Die Fähigkeit des problernlösenden Denkens zu schulen, erfordert viel 
Zeit der übung. Wollte man sie wirklich üben, müßte man eine recht radikale 
Revision der Lehrpläne durchführen. Wäre das machbar? Gewiß nur auf der Basis 
eines breiten Konsenses. Ist diese Übereinstimmung bei einer solch grundsätzli
chen Frage überhaupt herstellbar? Darüber läßt sich zurnindestens streiten. 

Tatsache ist, daß die sogenannte Reform der Schule seit dem letzten Weltkrieg 
sich im wesentlichen auf eine Reform der Schulorganisation beschränkt, die 
Reform der Inhalte und Methoden aber kaum bedacht wurde. Das heißt: Wir 
haben durchaus pädagogische Grundsätze, aber wir ziehen aus ihnen - wenn 
überhaupt - nur sehr zaghaft Konsequenzen. 

Die Fähigkeit des problernlösenden Denkens ist zudem viel schwerer meßbar als 
die Rezeption von Wissen. Man unterschätze den Einfluß der Meßbarkeit auf die 
Gestaltung der Prüfungsnormen nicht! Da Prüfungsergebnisse mit Berechtigungen 
verknüpft worden sind, lechzen die Prüfer- und auch die betroffenen Eltern und 
Schüler - nach Gerechtigkeit, sprich: Vergleichbarkeit der Leistungen. Bei allen 
Prüfungen, die sich der relativ genauen Meßbarkeit fügen, fällt der Nachweis 
solcher Gerechtigkeit leicht. Also sinnt man darüber nach, die Meßbarkeit der 
Prüfungsinhalte zu vergrößern. Vorn Gerechtigkeitsstandpunkt ist solches Bemü
hen verständlich. Nur hat es zur Folge, daß dabei nicht nur die individuelle 
Förderung des Schülers aus dem Auge verloren wird, sondern sogar vernünftige 
pädagogische Ziele, über deren Wert für die Menschenbildung allgerneine Überein
stimmung besteht. Die Berechtigung, die mit Abschlüssen verbunden ist, verfrem
det die eigentlichen Anliegen der Erziehung. Die pädagogischen Absichten geraten 
- fast unbemerkt - ins Abseits. 

Einen »Beweis<< für die charakterisierten Tatsachen liefert der Entwurf des neuen 
Bildungsgesarntplanes. Er enthält unter anderem eine sehr berechtigte und von den 
Kultusministern aller Länder gebilligte Kritik arn heutigen Schulwesen: Es sei zu 
einseitig auf die Vermittlung kognitiver Fähigkeiten ausgerichtet, ihm fehle bislang 
eine ebenso intensive Erziehung des affektiven Bereiches. Wer wollte dieser 
Feststellung widersprechen? 

Der Leser erwartet nun konkrete Hinweise, wie dem charakterisierten Übel
stand abzuhelfen sei. Statt dessen findet er eine Abhandlung, wie schwierig es sei, 
Leistungen im affektiven Bereich zu messen und sie mit solchen im kognitiven 
Bereich vergleichbar zu machen. Hier taucht das Gespenst auf, daß Meßbarkeit 
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und Vergleichbarkeit letztlich über die praktische Anwendbarkeit pädagogischer 
Ziele bestimmen nach der Devise: Was meßbar ist, kann für die Abschlüsse 
relevant unterrichtet werden, was nicht meßbar ist, bleibt eine schöne, aber für die 

. Prüfung nicht zu berücksichtigende Garnierung des meßbaren Angebots. 

. Würde dieser Schluß gezogen, wäre die begründete Kritik an der heutigen 
' Schulwirklichkeit nutzlos. Praktische Folgerungen aus ihr ließen sich dann nicht 
ziehen, weil diese am Tabu der Meßbarkeit scheiterten. Mit diesen Bemerkungen 

: malt man keineswegs Zukunftsbilder, sondern schildert die augenblickliche Situa
, tion der Schule. In ihr haben allein jene Fächer, die kognitive Fähigkeiten ausbil
den, einen für die Prüfung relevanten Stellenwert. Nur der Sport ist in letzter Zeit 
in den erlauchten Kreis prüfungsrelevanter Fächer aufgenommen worden, freilich 
nur mit einem stattlichen Paket zusätzlich geforderter theoretischer Kenntnisse 
und Überlegungen, um die praktische Leistung- 1,80 mim Hochsprung etwa
nicht mit der Kenntnis lateinischer Syntax direkt vergleichen zu müssen. Das 
Unbehagen, den Sport aufgenommen zu haben, ist aber keineswegs überwunden. 

Damit bleiben aber vernünftige bildungspolitische Forderungen: etwa die 
Gleichwertigkeit von allgemeiner und beruflicher Bildung, auf der Strecke. Daran 
ändert wenig, daß man sie lautstark proklamiert. Sie werden von der Eigengesetz-

• lichkeit der Abschlußverfahren >>abgeschossen«, Das gleiche gilt für die vielseitig 
: begründete pädagogische Forderung nach einer umfassenden Erziehung, die glei
. ehermaßen intellektuelle und affektive Fähigkeiten ausbildet. Ihre affektive Korn-
• poriente wird durch die geforderte Vergleichbarkeit der Leistung mit solchen auf 
intellektuellem Gebiet von vornherein korrumpiert. Diejenigen, die solche Ver
gleichbarkeit fordern, gehen am Problem vorbei: Nicht die Vergleichbarkeit ist für 
eine umfassende Erziehung wichtig, sondern der Nachweis, daß der Schüler 
sowohl im affektiven als auch im intellektuellen Bereich wesentliche Leistungen 
erbringt. Diese sind der Sache nach unterschiedlich, aber von jedem Menschen, der 
beide ·Bereiche umgreift, durch eine ganzheitliche Erziehung zu fordern. Der 
künftige Student hätte demnach ebenso praktische Fähigkeiten nachzuweisen, wie 
der künftige Facharbeiter Kenntnisse und Urteilsfähigkeit etwa in der Geschichte 
erbringen müßte. 

Ich spreche hier nicht theoretisch, sondern aus den praktischen Erfahrungen der 
:Waldorfschule Kassel, die eine ganzheitliche Erziehung zu verwirklichen sucht und 
deshalb ein breites Angebot von künstlerisch-handwerklichen Fächern besitzt, die 
mit hohen Stundenzahlen den affektiven Bereich gleichgewichtig neben dem 
intellektuellen von der ersten Klasse an schulen. Wir bieten unseren Schülern dann 
auf der Sekundarstufe II auch die sogenannte Doppelqualifikation an, das heißt den 
Facharbeiter bzw. Gesellen auf den Berufsfeldern Metall, Holz, Elektro bzw. den 
Abschluß des Erziehers, gekoppelt mit dem mittleren Bildungsabschluß, der 
Fachhochschulreife oder dem Abitur. Wir ersetzen die üblichen Zeugnisse durch 
charakterisierende Beschreibungen der Schulleistung, und wir kennen kein Sitzen
bleiben. Wir haben damit die vielseitige individuelle Förderung des einzelnen 
Schülers in den Mittelpunkt unserer Arbeit gerückt. Die Erfahrungen im Binnen
raum der Schule zeigen, daß ein solches Verfahren zum Nutzen der Schüler 
durchführbar ist. Schwierig wird der Obergang von Schülern in Prüfverfahren, die 
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Berechtigungen nach ganz anderen Grundsätzen verteilen, das heißt, die reduzierte 
Beurteilung nach meßbaren nur intellektuellen Leistungen als alleiniges Bewer
tungsprinzip haben. Hier wird uns eine Anpassungszeit auf die Besonderheiten 
solcher Prüfungen aufgezwungen. Wir gehen diesen Kamprarniß nicht aus innerer 
Überzeugung, aber im Interesse unserer Schüler ein, die eine allgernein anerkannte 
Eingliederung in das übliche System brauchen. 

In diesen Übergangszeiten ist genau zu beobachten, wie das Verhältnis zwischen 
Lehrern und Schülern, das bislang unbeeinflußt auf das gerneinsame Erarbeiten von 
Wissen und Fähigkeiten gerichtet war, dadurch gefährdet wird, daß von außen 
gesetzte Prüfungsnormen das Ziel des Unterrichtes bestimmen. Der Lehrer wird 
plötzlich vorn Gestalter des Unterrichts zum Vermittler für fremdgesetzte Ziele, 
die zudem nicht immer aus Einsicht adaptiert werden können. Diese, der Schulor
ganisation innewohnende Tendenz, die sich aus dem sie bestimmenden Prinzip der 
Auslese ergibt, macht aus dem Lehrer einen Vollzugsbearnten. Der engagierte 
Pädagoge, den es zu jeder Zeit gab uO:d heute ebenso gibt, ist im fortwährenden 
Krieg mit dieser Tendenz, die er zu umgehen versucht. Für den weniger engagier
ten Lehrer bildet diese Tendenz eine Rückzugslinie, an der die eigene pädagogische 
Verantwortung an die fremdgesetzten Normen abgegeben wird. Dabei geht das 
gesunde Verhältnis zwischen Personen, also Lehrern und Schülern, in die Brüche. 
Das oberste pädagogische Ziel, den aus Einsicht handelnden Menschen zu erzie
hen, kann vorn Erzieher selbst nicht ohne Schaden aufgegeben werden. 

Sie beklagen, verehrte Anwesende, zu Recht völlig divergente Bestimmungen 
über den mittleren Bildungsabschluß in den verschiedenen Ländern. Die Resolu
tion, die Sie erarbeiten wollen, wird das sicher kritisieren, und der Unmut über 
diese Tatsache kann Sie schnell dazu verleiten, eine absolut einheitliche Regelung 
für den mittleren Bildungsabschluß zu fordern. Abgesehen davon, daß eine solche 
Forderung politisch nicht durchsetzbar ist, können die aphoristischen Ausführun
gen vielleicht darauf hinweisen, daß durchgängige einheitliche Ordnung gar nicht 
in Ihrern ureigensten Interesse liegen kann, weil sie der individuellen pädagogi
schen Forderung Ihrer Kinder entgegensteht. In der zur Verfügung stehenden Zeit 
konnten die Problerne nur angedeutet, nicht detailliert abgehandelt werden, die mit 
jedem Abschluß verbunden sind. Aber vielleicht kann Sie der Beitrag dazu anregen, 
sich weiter mit dieser grundlegenden Frage zu beschäftigen. 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Der Sprachbau als Kunstwerk 

Erika Dühnfort: Der Sprachbau als Kunstwerk. Grammatik im Rahmen der Waldorfpäd
agogik. 342 Seiten m. zahlr. Zeichnungen, kart. DM 42,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1980. 

Im Herbst des letzten Jahres erschien als 
Band 38 der Schriftenreihe »Menschenkunde 
und Erziehung« von Erika Dühnfort: Der 
Sprachbau als Kunstwerk. Grammatik im Rah
men der Waldorfpädagogik 

Für kaum ein Fachgebiet hat Rudolf Steiner 
so viele Anregungen gegeben, wie für das der 
Sprache und Grammatik. Erst allmählich ergab 
sich die Überschau, konnten die vielen metho
dischen Hinweise erarbeitet und durchdrungen 
werden. Einen besonderen Beitrag hierzu leiste
te Dr. Erich Gabert, der 1938, als die erste 
Waldorfschule geschlossen wurde, den Plan 
faßte, Verzeichnisse auszuarbeiten von allem, 
was Steiner über die einzelnen Unterrichtsfä
cher gesagt hatte. So entstand während der Ver
botszeit ein Verzeichnis über den Geschichts
unterricht, eines über den fremdsprachlichen 
Unterricht und, im engen Zusammenhang da
mit, das Verzeichnis über den Grammatikunter
richt. Dieses hektographierte Arbeitsmaterial -
für den internen Gebrauch bestimmt - stand 
nach dem zweiten W e!tkrieg der neuen Lehrer
generation zur Verfügung. 

1962 - achtzehn Jahre später- erschien als 
Band 16 in der genannten Schriftenreihe von 
Martin Tittmann: »Die deutsche Sprachlehre 
der Volksschulzeit<< (3. Auf!. 1980). Tittmann 
gehörte dem ersten Waldorfkollegium an, war 
dort lange Zeit als Klassenlehrer tätig gewesen 
und hatte aus seiner germanistischen Studienzeit 
ein besonderes Interesse für die grammatischen 
Phänomene und deren Behandlung _im Unter
richt mitgebracht. Nach Abschluß seiner Lehr
tätigkeit wagte er es, wie er in seinem Buche 
schreibt, einen ersten Versuch eines Aufbaus 
der deutschen Sprachlehre nach menschenkund
liehen Gesichtspunkten zu veröffentlichen. 

Tittmanns Aufsätze über den Sprachunter
richt zählen zu den frühesten Veröffentlichun
gen auf diesem Gebiet. Der erste erschien schon 
1925, noch in den Mitteilungen für die Mitglie
der des Vereins für ein freies Schulwesen. Später 
- in gewissen Abständen - folgten die anderen 
Beiträge in der »Erziehungskunst<<. Vergegen-

wärtigen wir uns die Siruation jener Anfangs
zeit, die gemeinsamen Konferenzen Rudolf 

: Steiners mit der Lehrerschaft, in denen über alle 
Unterrichtsfragen, so auch über Grammatik, 
gesprochen wurde. Besonders eindrucksvoll in 
dieser Hinsicht ist die Besprechung vom 
6. 2. 1923, in der Steiner zunächst seine Unter
richtseindrücke schilderte: »Manchmal ist zu 
viel Grammatik in den Klassen, das vertragen 
die Kinder nicht. Unverständlich, wie man sie 
ruhig hält, wenn man ihnen von Adverbium 
und Konjunktiv redet ... << Dann unmittelbar 
anschließend: »Ich finde vor allen Dingen, daß 
die Lehrer selb~t nicht Grammatik können, daß 
die Lehrer gar keine lebendige Grammatik in 
sich tragen ... << Das zunächst Widersprüchliche 
dieser beiden Aussagen hebt sich auf, wenn man 
den letzten Satzteil ins Auge faßt: >>daß die 
Lehrer gar keine lebendige Grammatik in sich 
tragen<<! Im herkömmlichen Sinne waren die 
anwesenden Lehrer mit der Grammatik ver
traut, fast jeder hatte ein Universitätsstudium 
hinter sich. Aber Steiner ging es darum, daß ein 
neues Verhältnis zu den ordnenden Gesetzen, 
die eine Sprache durchdringen, gefunden werde. 
Den eingetretenen Zustand führte er auf die 
»unleidige Gewöhnung<< an einen Grammatik
unterricht zurück, der sich herausgebildet hatte, 
weil Europa ungeheuer lange von der lateini
schen Sprache »traktiert<< worden, aber mit die
ser Sprache nicht »lebendig verwoben<< war. In 
Folge davon bildete sich ein rein äußerliches 
Verhältnis zu den übernommenen Formen. 
Aber vorzustoßen zu den inneren Qualitäten 
der Formen, sollte die neue, menschenfördern
de Aufgabe sein. Es konnte sich nicht mehr 
darum handeln, den Schülern nur das äußere 
Formenschema beizubringen, sondern Wege 
galt es zu finden, durch die jeder Heranwach
sende sich mit seinem Erleben intim in die 
Sprachgesten hineinfühlen konnte. 

Liest man das Buch von Erika Dühnfort: 
»Der Sprachbau als Kunstwerk••, so macht man 
eine grundlegende Erfahrung: Man legt es er
frischt aus der Hand. Der Eindruck, an den 
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deutschen Sprachgeist herangeführt zu werden, 
nimmt von Kapitel zu Kapitel zu. Nun versteht 
man das im Vorwort zitierte Wort des Novalis 
noch besser: »Grammatik. Sprache ist Delphi«. 
Man ist am »kastalischen Quell« angelangt. 

Die Aufgaben, die sich die Autorin gestellt 
hat, sind drei: Die Anregungen Rudolf Steiners 
in ihrer Vollständigkeit auszuwerten, dabei auf
zugreifen, was bisher wenig beachtet oder zu 
sehr durch überlieferte Vorstellungen ~efangen . 
betrachtet worden war, und zugleich auf die 
Hinweise Steiners aufmerksam zu machen, die 
bereits auf die veränderte Betrachtungsweise, 
wie sie sich erst Jahrzehnte später für die deut
sche Grammatik anbahnte, deuteten. Die Auto
rin sah sich zweitens vor die Notwendigkeit 
gestellt, Umschau zu halten in der deutschen 
Linguistik der Nachkriegszeit, einerseits zu ver
folgen, was sich durch Lee Weisgerber als »in
haltsbezogene Grammatik« schon in den dreißi
ger Jahren zu entwickeln begann, dazu die neu
en Einschläge zu studieren, die durch die Werke 
von Hans Glinz oder Erika Essens hereinka
men, dann aber zu sehen, wie sich neben den 
verwandten Bestrebungen der Waldorf-Pädago
gik die aus dem Westen kommende sprachwis-· 
senschaftliehe Richtung ausbreitete. Drittens 
sollte diese Schrift - erwachsen aus einer lang-

jährigen Erfahrung als Klassenlehrerin und dem 
intensiven Umgang mit Sprache - eine Hilfe 
werden für Kollegen, die im Klassenbereich tä
tig sind. 

Was wir in diesem Buche finden, sind ge
danklich begründete Ubungswege, die zu neuen 
methodischen Schritten anleiten und die Sicher
heit im Umgang mit didaktischen Handhabun
gen vermitteln. Einem Wort begegnen wir des 
öfteren, das uns mit der Schreiberin in ein inne
res Tun versetzt: »Abhorchen••! Wie klingt z. B. 
ein Fragesatz, wie ein Ausrufe-, wie ein Erzähl
satz? Das »Abhorchen••, »Durchhorchenc•, es 
wird zur Methode, durch die wir eindringen in 
den dahinterliegenden Bereich eines Satzes - der 
Bewegung. 

In einer Zeit, in der die sprachliche Verwahr
losung und Unsicherheit täglich zunimmt, kann 
dieses neue Arbeitsbuch zu einem Helfer wer
den für jeden, der es zur Hand nimmt. Es wird 
den Fremdsprachenlehrer genauso anregen wie 
die Eurythmistin oder den Sprachgestalter. 
Kunst und Wissenschaft durchdringen sich dar
in und können so zur Ich-Erkraftung des Kin
des führen. Dank gebührt Erika Dühnfort für 
dieses Werk, das man ein neu es Standardwerk 
der Schulbewegung nennen kann. 

Margrit Jünemann 

Das gefährdete Ich 
Wilhelm Ernst Barkhoff, Hans Börnsen, Gerhard Kienle, Christoph Lindenberg, Manfred 
Schmidt-Brabant, Jörgen Smit: Das gefährdete Ich - Der Mensch in der Krise des 
Erkennens. 110 Seiten, kartoniert DM 8,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1980. 

Unter dem Titel »Das gefährdete Ich - Der 
Mensch in der Krise des Erkennens« erschien 
im Herbst 1980 eine Sammlung von Vorträgen, 
die auf dem vier Jahre zuvor in Harnburgveran
stalteten großen »Öffentlichen Goetheanum
Kongreß« der Anthroposophischen Gesell
schaft gehalten worden sind. Der Inhalt des 
Bändchens (acht der 17 Hamburger Vorträge) 
ist nach wie vor aktuell. Besonders hervorhe
ben möchte ich die Beiträge von Christoph 
Lindenberg, Wilhelm Ernst Barkhoff und Ger
hard Kienle, weil hier jeweils an Beispielen aus 
der unmittelbaren Berufserfahrung der Verfas
ser (als Lehrer, Rechtsanwalt, Arzt) ein Blick auf 
kontroverse Zeidragen geworfen wird. 

Lindenberg überschreibt seine Ausführungen 
mit dem Titel »Umwelt- Mitwelt -Inwelt. Der 
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gegenwärtige Ort des historischen Prozesses« 
und stellt gleich zu Anfang die paradoxe Situa
tion dar, daß wir heute nach einer langen histo
rischen Entwicklung endlich innerlich frei ge
worden sind und jeder die Chance hat, seine 
Individualität auszuleben - gleichzeitig aber so 
stark in wirtschaftliche und bürokratische Pro
Mechanismen eingezwängt ist, daß sich diese 
nun mögliche Freiheit gar nicht wirklich entfal
ten kann. In dem uns umgebenden System von 
kommunikationsbehindernden Zwängen muß 
man schon nach Vorwänden suchen, um sich, 
ohne aufzufallen, mit seinem Nachbarn unter
halten zu können. So ist mit der »Umweltkrise« 
die »Mitweltkrise« (Zerstörung der Grundlagen 
menschlichen Zusammenlebens) und schließlich 
auch die »Inweltkrise« verbunden. Diese schil-



dert Lindenberg am Beispiel der häufig in den 
Medien zitierten Teilwahrheit: >>Die Schule 
macht unsere Kinder krank!« Er sieht die Ursa
chen für die heute fast überall anzutreffenden 
krankhaften Veränderungen des kindlichen 
Verhaltens differenzierter: Das sprunghafte An
steigen von durch Scheidung der Eltern zerstör
ten Familien führt ebenso zu starken p'sychi
schen Schäden bei den betroffenen Kindern, wie 
die Verarmung der Umwelt des Kleinkindes
eine Tendenz, die durch die Versuche der Erzie
hungswissenschaft, jeden Lernschritt metho
disch zu erfassen, noch verstärkt wird. Der 
Grundhaltung von Passivität und Interessen
lc;>sigkeit, die so beeinflußte Kinder in die Schu
le mitbringen, vermag der Epochenunterricht 
an der Waldorfschule mit seinem rhythmi
schen Wechsel von Lernen und Vergessen nach 
den Erfahrungen Lindenbergs entgegenzuwir
ken. Aber auch aus den entsprechenden Miß
ständen im sozialen Zusammenleben außerhalb 
der Schule, die der Autor mit weiteren Beispie
len veranschaulicht, scheint ein Weg herauszu
führen: ein erneuertes Ergreifen der Vergangen
heits-, Gegenwarts- und Zukunftskräfte in Ge
meinschaft mit dem Mitmenschen, wobei der 
Mitteleuropäer von den bisher noch nicht als 
kulturführend zum Zuge gekommenen, noch 
weitgehend natürlichen Kräften der schwarzen 
Völker lernen kann. 

Barkhoff stellt unter dem Titel »Wandlungen 
des Rechtsbewußtseins« dar, wie durch die Li
beralisierung weiterer Bereiche der Gesetzge
bung in den letzten Jahren (»Fristenlösung« bei 
der Neufassung des § 218, neues Eherecht, er
weiterte Sozialgesetzgebung, Lockerung der Se
xualgesetze u. a.) der Staat zwar einerseits Posi
tionen, die er über seine eigentlichen Aufgaben 
hinaus lange beherrscht hat, aufgibt und den 
Bürgern damit mehr Selbstbestimmung zubil
ligt, so weit sogar, daß die Bundesrepublik als 
einziger Staat der Welt verfassungsmäßig die 
Unterordnung der Staatsmacht unter das Ge
wissen des Einzelnen vorschreibt (Beispiel: 
Möglichkeit der Verweigerung des Kriegsdien
stes aus Gewissensgründen u. a.); auf der ande
ren Seite ist die. Gefahr des Mißbrauchs dieser 
Freiräume aber groß, weil nur wenige Men
schen die für ein verantwortliches Ergreifen 
notwendige moralische Reife besitzen. So grei
fen unsere Gesetze weit, hoffentlich nicht zu 
weit, in die Zukunft voraus, und unsere Aufga
be ist es, zu beweisen, daß das Vertrauen des 
Gesetzgebers (der sich ohnehin noch einige 

Kontrollmechanismen vorbehalten hat) berech
tigt ist. 

Dr. Kienle nimmt in seinem Beitrag »Der 
Mensch zwischen Krankheit und Gesundheit. 
Die Situation der Medizin« besonders zu Pro
blemen Stellung, die entstehen, wenn versucht 
wird, ärztliches Handeln mit Gesetzmäßigkei
ten fassen zu wollen, die aus der Verwaltung, 
Statistik, Wirtschaft stammen und nicht berück
sichtigen, daß es beim Verhältnis Arzt-Patient 
immer um eine Beziehung zweier Individualitä
ten geht. Wenn man glaubt, Diagnose und 
Therapie dem Computer überlassen zu können, 
unterstellt man, daß bei gleichen Symptomen 
für jeden Patienten dasselbe Medikament diesel
be Wirkung hat. Besondere Heilmittel, wie z. B. 
homöopatische, haben da natürlich keinen Platz 
- ihre Wirkung ist ja meist durch eine chemische 
Analyse nach dem primitiven Ursache-Wir
kung-Schema nicht nachzuweisen. Auch wenn 
man von einer »Kostenexplosion im Gesund
heitswesen« spricht, der man versucht, mit 
staatlich verordneten »Richtwerten«, wieviel ei
ne Krankheit kosten darf, beizukommen, sieht 
man an der eigentlichen Problematik vorbei. 
Ein Arzt, der Krankheit als Abweichung von 
der Norm begreift und sie mit Hilfe von Wahr
scheinlichkeitsdiagnosen so anzugehen ver
sucht, wie man eine Mathematikaufgabe löst, 
braucht eine Fülle von Laboruntersuchungen 
und Einzeldiagnosen bis die Wahrscheinlich
keit, daß es sich um eine bestimmte Krankheit 
handelt, so groß ist, daß eine Behandlung begin

. nen kann. Ein solches Vorgehen treibt die Ko-
sten natürlich rasant ih die Höhe, ohne daß die 
Sicherheit, daß man mit der Analyse der Sym
ptome richtig liegt, größer ist als bei einem Arzt, 
der aufgrund eines intuitiven Erlassens des 
Krankheitsbildes aus der Gesamterscheinung 
des Patienten die Entscheidung trifft, wie er in 
der Behandlung vorgeht. Dazu gehört allerdings 
eine andere Auffassung vom Wesen der Krank
heit: als dynamischer Prozeß, in dem jeder 
Mensch lebt. In diesen Prozeß muß sich der 
Arzt als Diener der Natur, als ein aus seinem 
Ich heraus dem Patienten in der Krise von des
sen Ich ( = Krankheit) Beistehender begreifen. 
Nur so kann man heute Medizin im Sinn des 
Zeitgeistes (damit aber gleichzeitig anknüpfend 
an die Erkenntnisse, die Paracelsus vor 450 Jah
ren schon formuliert hat) betreiben. 

Wie in diesen drei Beiträgen zieht sich die 
Beleuchtung der Krise des menschlichen Erken
nens in der Gegenwart durch alle in diesem 
Band versammelten Vorträge hindurch -dabei 
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immer neben dem Charakterisieren der Gefah
ren und Mißstände auch Wege zur Oberwin
dung der Krise andeutend. Fazit: Eine wirklich 
lohnende Veröffentlichung- man kann nur hof-

fen, daß eine vergleichbare Zusammenstellung 
von Vorträgen des Wiener Goetheanum-Kon
gresses 1979 nicht ebemolange auf sich warten 
läßt. A lf . mu Bastm 

Die japanische Herausforderung 

Gerhard Dambmann: 25mal Japan. Weltmacht als Einzelgänger. 337 Seiten mit zahlrei
chen Abbildungen, gebunden 34,- DM. Piper Verlag, München/Zürich 1979. 

In jeder Lehrerbibliothek sollte es stehen: 
Dambmanns Buch über Japan, vor allem z. B. 
griffbereit für Klassenlehrer, die sich überlegen, 
ob es nach der Behandlung Chinas noch sinn
voll sein könnte, einen Hauptunterricht dem 
Land der Kirschblüten, Geishas, Autos, opti
schen Geräte und Kamikaze-Flieger zu opfern. 

Die Herausforderung Japans dürfte nicht nur 
auf technisch-kommerziellem Sektor gesehen 
und ernstgenommen werden. Als Mitteleuropä
er Ende des 20. Jahrhunderts sollte man um die 
Bewußtseinslage jenes Volkes wissen, das für 
uns den Fernsten Osten und den Fernsten We
sten zugleich bildet. Denn wenn uns nicht aus 
Freiheit gelingt, die Soziale Frage zu lösen, wird 
die Lösung unter ichlosem Aspekt von dort 
gegeben werden. Man vergleiche dazu die öko
nomisch-soziale Lage Englands und Japans, des 
Nächsten und des Fernsten Westens, unter dem 
Aspekt der sozial-hygienischen Aufgabe der 
mitteleuropäischen Ichkultur, und man wird er
kennen, welche sozialen Defizite die einseitige 
Ausbildung der Bewußtseinsseele bewirken und 
wozu eine intakte Volksseele ihre Glieder moti
vieren kann. 

Doch Voraussetzung solcher Einsicht ist 
nicht zuletzt eine Kenntnis des japanischen Vol
kes, die ein Buch wie das von Dambmann eher 
vermitteln kann als irgendeine noch so schöne 
Ferienreise ins Land des Fujiyama. Denn 
Dambmanns Anliegen ist die Schilderung der 
besonderen Bewußtseinslage dieses Inselvolkes 
vor den Toren Asiens, das zum bedrohlichen 
Hauptkonkurrenten aller klassischen Industrie-
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nationen geworden ist und für das dennoch gilt: 
,. ... daß es keinem anderen großen Kulturvolk 
der Erde aus geographischen, religiösen, histori
schen, psychologischen und gesellschaftlichen 
Gründen so schwer fällt wie dem japanischen, 
sich der Welt zu öffnen« (S. 316). »Ein radikaler 
Geisteswandel über Nacht ist von Japan nicht 
zu erwarten« (S. 319), denn dazu ist das »uchi•
Bewußtsein, das Wir-Bewußtsein der Japaner 
(uchi = wir, zu uns gehörig, nicht die anderen), 
zu dominant. Der Gedanke der einen Mensch
heit kann von ihm nicht gedacht werden, müßte 
aber das Ziel der notwendigen «Bewußtseinsän
derung« sein (S. 320). 

Dann- so meint Dambmann- könne Japan 
dem Westen mit seinem übersteigertem Indivi
dualismus den »Gegendienst« erweisen, ihm zu 
zeigen, wie »eine moderne Industriegesellschaft 
denkbar ist, in der sich der einzelne nicht ausge
stoßen, sondern aufgenommen weiß« (S. 323). 

Müßte sich nicht aber die Mitte fragen, ob sie 
diesen möglichen Gegendienst Japans zu unser 
aller Heil- auch zu dem Heile Japans- abwar
ten darf? Zwischen westlichem Egoismus und 
östlicher Solidarität müßte die freie Solidarität 
der Mitte gewonnen werden - der Blick auf 
Polen sollte sich durch unser Wissen über Japan 
schärfen lassen. Dann könnten Kollegien und 
Assoziationen, als soziale Gestaltungen aus frei
em Willen, als die christliche Antwort auf die 
Soziale Frage bewußter entwickelt und gelebt 
werden. Dieses Vorbild schulden wir auch den 
Japanern - gerade dann, wenn sie uns nach 
Waldorfschulen fragen. 

Friederun Christa Karsch 



Mitteileuswertes in Kürze 

Eurythmieschule Chatou erfolgreich 
In Frankreich hat die Eurythmie noch nicht 

sehr lange Fuß gefaßt. Erst seit 1976 besteht 
durch die Initiative von Helene Oppert in Cha
tou bei Paris eine französische Eurythmieaus
bildung. Im Juni 1980 konnte in Anwesenheit 
einer Reihe von anderen Eurythmieschulleitern 
erfolgreich der erste Ausbildungskurs mit elf 
Eurythmisten abgeschlossen werden. Diese ha
ben nun überwiegend in den französischen Wal
dorfschulen ihre Arbeit aufgenommen. - Am 
7. Dezember konnte die Eurythmieschule Cha
tou in neue Räumlichkeiten der Stiftung »Paul 
Coroze• umziehen und auch einen mit Hilfe 
einer Leihgemeinschaft finanzierten neu errich
teten Saal für die inzwischen vergrößerte Schü
lerzahl einweihen. Der neue Kurs hat im Okto
ber 1980 mit mehr als 25 Schülern begonnen. 

Konferenz für Heilpädagogik 
und Sozialtherapie 

Der vor einiger Zeit erfolgte Zusammen
schluß der verschiedenen anthroposophisch
heilpädagogischen und -sozialtherapeutischen 
Bewegungen (u. a. auch der Camphill-Bewe
gung) hat zur Bildung einer Konferenz für Heil
pädagogik und Sozialtherapie am Goetheanum 
geführt. Die aus rund 70 Mitgliedern bestehen
de Konferenz innerhalb der Medizinischen Sek
tion der Freien Hochschule für Geisteswissen
schaft hat es sich vor allem zur Aufgabe ge
macht, die heilpädagogischen Ausbildungen zu 
vertiefen, Forschungsaufgaben aufzugreifen, 
einige Publikationen sowie anstehende Rechts
und Wirtschaftsfragen zu erarbeiten. Als Instru
ment dafür dienen einzelne Arbeitsgruppen und 
ein ständiges Sekretariat in Dornach, durch das 
die verschiedenen Verbindungen hergestellt 
werden sollen; auch die Herausgabe einer Zeit
schrift ist geplant. 

Neues Programm 
der Freizeitschule Mannheim 

Das ,.Haus für gestaltete Freizeit• neben der 
Freien Waldorfschule in Mannheim ist wieder 
mit einem neuen Programm an die Öffentlich
keit getreten. Es handelt sich hierbei um den 
Versuch, die Möglichkeiten der Waldorfschule 
nicht nur für deren Schüler, sondern auch für 
einen größeren Umkreis von Kindern und Ju-

gendlichen in diesem Stadtteil fruchtbar zu ma
chen. So werden die ganze Woche über vielfäl
tigste Angebote von der Hausaufgabenbetreu
ung über Werken und Basteln (Schnitzen, Töp
fern, Plastizieren), Malen und Zeichnen bis hin 
zum Musizieren angeboten, daneben eine Reihe 
von geselligen Veranstaltungen und am Abend 
auch für Eltern, Großeltern, Ärzte und Rat
suchende Beratungen, Seminare und Gesprächs
gruppen.- Für Anfang März 1981 ist der Um
zug in das neue Gebäude mit 15 kleineren und 
größeren Gruppenräumen sowie einem kleinen 
Saal geplant. Als Treffpunkt soll dort auch eine 
Tee- und Kaffeesruhe eingerichtet werden. 

Baupläne für das 
Waldorfkindergarten-Seminar Hannover 

Die sich in den letzten Jahren immer mehr 
ausbreitende internationale Bewegung der Wal
dorfkindergärten macht eine verstärkte Ausbil
dung und Fortbildung von Kindergärtnerinnen 
erforderlich, um den wachsenden Anforderun
gen in der richtigen Weise gewachsen zu sein. 
So ist nun der Entschluß gefaßt worden, für das 
zur Zeit noch unter sehr beengten Verhältnissen 
auf dem Schulgelände der Freien Waldorfschule 
Hannover arbeitende Kindergarten-Seminar ei
nen eigenen Bau zu errichten. Grund und Bo
den stellt die Waldorfschule zur Verfügung, und 
die ersten Skizzen sind bereits den Behörden 
eingereicht. So beginnen jetzt die Bemühungen, 
das notwendige Geld für diesen wichtigen wei
teren Schritt in der Kindergärtnerinnen-Ausbil
dung zusammenzubekommen. 

Herbert-Hahn-Fonds gegründet 
Aus dem Erlebnis der finanziellen Schwierig

keiten junger Menschen, die ohne staatliche Un
terstützung (kein Bafög, aus dem Ausland kom
mend usw.) ihre Ausbildung absolvieren müs
sen, auf der einen Seite und dem großen Bedarf 
an ausgebildeten Waldorf-Kindergärtnerinnen 
auf der anderen Seite, haben Seminaristen des 
Stuttgarter Abschlußkurses 1980 einen Herben
Hahn-Fonds ins Leben gerufen. Durch Spenden 
von ehemaligen Seminaristen und Freunden der 
Waldorfkindergärten soll in diesen Fällen eine 
finanzielle Hilfe ermöglicht werden. Unter an
derm haben sich deshalb z. B. die jetzigen Semi
naristen entschlossen, die Stuttgarter Seminar-
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räume selber zu putzen und so das eingesparte 
Geld diesen Aufgaben zukommen zu lassen. 

Kommission » Verwaltungsfreiraum 
an Schulen" 

Der Kultusminister von Baden-Württem
berg, Gerhard Mayer-Vorfelder, versucht mit 
seinem politischen Vorsatz, den Spielraum und 
die Eigenverantwortlichkeit der einzelnen Schu
le zu stärken, ernst zu machen. Um die günstig
sten Voraussetzungen für die pädagogische Ar
beit im Lande zu schaffen, möchte er den 
vorhandenen Erfahrungs- und Sachverstand 
durch eine »Kommission Verwaltungsfreiraum 
an Schulen~ nutzen. »Mit Hilfe dieser Kom
mission sollen unnötige Normen und perfektio
nistische Regelungen beseitigt, Kompetenzen 
delegiert, Verwaltungsverfahren vereinfacht 
und Vorschriften überprüft und bereinigt wer
den« (aus »Schulzeit« 5/6 1980). Hoffentlich 
nicht nur eine weitere Kommission? 

Zum 25. Mal »Lehrerseminar-Tagung*' 
in Bonn-Roisdorf 

Von der Freien Waldorfschule Bonn-Rois
dorf wurden im Oktober 1980 zum 25. Mal 
Lehrer, Studenten und Menschen aus anderen 
Berufen zu einer »Lehrerseminar-Tagung• in 
die Schule eingeladen, um sich unter der Betreu
ung von Waldorflehrern über die Pädagogik 
Rudolf Steiners zu informieren. Dieser Impuls 
stammt sogar noch aus der Zeit vor der dortigen 
Schulgründung und erfüllt mit den heute zwi
schen 60 und 100 Teilnehmern eine wichtige 
Funktion der Öffentlichkeitsarbeit im Bonner 
Raum. 

Zeugnisnoten in Hessen abgeschafft 
Wie die »Frankfurter Rundschau« vom 

25. 10. 1980 auf ihrer Titelseite meldete, hat sich 
die hessische Landesregierung in Wiesbaden auf 
Vorschlag von Kultusminister Hans Krollmann 
dazu entschlossen, die Zeugnisnoten in den er
sten beiden Grundschulklassen abzuschaffen. 
Dieses geschah trotz heftiger Proteste des 
Landeselternbeirats, der seine Zustimmung zu 
der neuen Regelung verweigert hane. Die 
Gründe für diesen Schritt in Richtung auf eine 
»humane Grundschule« werden vom Kultusmi
nister wie folgt dargelegt: »Zensuren mit den 
Ziffern 1 bis 6 seien nicht geeignet, die Lei
stungsentwicklung eines Kindes angemessen zu 
beschreiben, weil die Leistungen in diesem Al-
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ter noch zu schwankend seien und ihre Messung 
nur sehr ungenau erfolgen könne.« Eine andere, 
menschenkundlieh -pädagogische Begründung 
für diesen Schrin scheint es nicht zu geben! 

Eine anthroposophische Bank 
nun auch in Holland 

Ahnlieh wie die verschiedenen Bankeinrich
tungen in Deutschland (GLS Gemeinschafts
bank in Bochum u. a.) ist seit Jahren auch in 
Holland auf eine solche Bankinitiative hingear
beitet worden - allerdings unter den Bedingun
gen einer wesentlich restriktiveren Bankgesetz
gebung. Zunächst wurde 1971 die Stiftung 
Triodos begründet, ursprünglich als Beratungs
stelle, dann mehr und mehr als Treuhandstelle 
für den Umgang mit Geld nach Gesichtspunk
ten aus der Anthroposophie. Hinzu kam 1973 
die Kreditgarantiegenossenschaft »Ferment•, 
die insbesondere bei der überbrückung von 
Finanzierungslücken anthroposophischen Ein
richtungen half. 

Die nun gegründete neue Triodos-Bank ist 
eine Art Aktiengesellschaft, deren Anteile von 
einer eigens dazu eingerichteten Holding (hier 
einer Stiftung ähnlich) verwaltet werden. Diese 
Holding gibt gegen Kapitaleinzahlungen Zerti
fikate aus, die jedoch mit keinem Eigentums
recht auf die Bank verbunden sind und den 
Einfluß der Kapitalgeber verhindern sollen. 
Zwischen den Bankeinrichtungen in Holland, 
England, der Schweiz und Deutschland gibt es 
eine rege Zusammenarbeit und intensiven Er
fahrungsaustausch. 

Eurythmie in Polen 
In der Zeitschrift »Sonderpädagogik« er

schien im Heft 1/1980 (10. Jahrgang) ein Bericht 
von Parksedis und Krystian Nowak über die 
»Musiktherapie als Heilmethode für geistig be
hinderte Kinder und Jugendliche im Erzie
hungsheim Chorzow/Polen«. Dort wird über 
die Erfahrungen in der musikalischen Arbeit 
mit verschieden stark behinderten Kindern be
richtet und dabei u. a. auch die »Eurythmie~ 
angeführt - ohne jede nähere Erklärung, wie 
wenn es sich um eine bewährte und anerkannte 
Therapiemöglichkeit handelt. Der besondere 
Erfolg wird vor allem in dem »reichhaltigen 
Erleben« an den eurythmischen Formen gese
hen. Bei dem Pflege- und Erziehungsheim han
delt es sich um eine 1962 gegründete staatliche 
Einrichtung in Chorzow mit 110 Heim- und 20 
Tagesstätten plätzen. 



Termine 

13. bis 15. Februar 1981 
»5. Oberstufengespräch~ für die Oberstufen

lehrer an den deutschen Waldorfschulen im 
Lehrerseminar Stuttgart. 

14. bis 15. Februar 1981 
Arbeitstreffen für anthroposophisch interes

sierte Philosophiestudenten. Anmeldung bis 
zum 2. 2. 1981 an: Friedrich von Hardenberg
Institut für Kulturwissenschaften, Hauptstraße 
59, 6900 Heidelberg. 

16. bis 21. Februar 1981 
Arbeitswoche »Die Logoslehre-ihre Entste

hung und Ausbreitung« mit Dr. Karl-Martin 
Dietz. Anmeldungen bis zum 2. 2. 1981 an: 
Friedrich von Hardenberg-Institut für Kultur
wissenschaften, Hauptstraße 59, 6900 Heidel
berg. 

20. bis 22. Februar 1981 
Wochenendtagung der Kunstunterrichtsleh

rer an Waldorfschulen im Studienheim Rüspe. 

Anschriften: 

J. bis 21. März 1981 
Frühjahrskurs des Freien Hochschulseminars 

Tübingen (•Der ästhetische Erkenntnisweg -
die Verbindung von Kunst und Wissenschaft~). 
Auskunft und Anmeldung bei Gerhard Wa
schin, Herrenberger Straße 40, 7400 Tübingen, 
Telefon (0 70 71) 21 14 21. 

7. März 1981 
Jahresversammlung der »Freunde der Erzie

hungskunst Rudolf Steiners e. V.« in Stuttgart. 

20. bis 22. März 1981 
3. Mathematik-Tagung. Geometrie in Mittel

und Oberstufe der Schule für entwicklungsge
störte Kinder. Freies Pädagogisches Zentrum 
Mann heim. 

20. bis 22. März 1981 
Mitgliederversammlung der Anthroposophi

schen Gesellschaft in Deutschland, Bad Nau
heim. 

Wolfgang Schad, Sonnenbergstraße 92, 7000 Stuttgart 1 
Wilhelm Rauthe, Zur-Nieden-Weg 10, 5600 Wuppertal2 
Gertrud Tüxen-Gädeke, Johanneshaus, 7532 Niefern-Oschelbronn 
Dr. Bnediktus Hardorp, Bergstraße 55, 6900 Heidelberg 
Erhard Fucke, Neckarweg 32, 3500 Kassel 
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VORTRÄGE VON RUDOLF STEINER 

Einzelausgaben in Neuauflage 

ÖFFENTLICHE VORTRÄGE 

Von Jesus zu Christus 
Ein Vortrag, Karlsruhe, 4. Oktober 1911. 
(Best.-Nr. 5037) Kart. Fr. 7,-/DM 7,70 

lsis und Madonna 
Ein Vortrag, Berlin, 29. April 1909. 
(Best.-Nr. 5028) Kart. Fr. 6,-/DM 6,60 

Jesus oder Christus 
Ein Vortrag, Kristiania (Oslo) 
29. November 1921. 
(Best.-Nr. 5174) Kart. Fr. 7,-/DM 7,70 

MITGLIEDERVORTRÄGE 

Die Ätherisation des Blutes 
Das Eingreifen des ätherischen 
Christus in die Erdenentwickelung 

Ein Vortrag, Basel, 1. Oktober 1911. 
(Best.-Nr. 5127) Kart. Fr. 7,-/DM 7,70 

Christus im Verhältnis zu 
Luzlfer und Ahriman 
Die dreifache Wesensgestaltung 

Ein Vortrag, Linz, 18. Mai 1915. 
(Best.-Nr. 5134) Kart. Fr. 8,-/DM 8,80 

Gemeinsamkeit über uns -
Christus in uns 
Ein Vortrag, Düsseldorf, 15. Juni 1915. 
(Best.-Nr. 5135) Kart. Fr. 7,-/DM 7,70 

Wahrheit - Schönheit - Güte 
Ein Vortrag, Dornach, 19. Januar 1923. 
(Best.-Nr. 5149) Kart. Fr. 6,-/DM 6,60 

VORTRÄGE ZU PÄDAGOGISCHEN 
FRAGEN 

Neuorientierung des 
Erziehungswesens im Sinne 
eines freien Geisteslebens 
Drei Vorträge über Volkspädagogik, Stutt
gart 11. und 18. Mai und 1. Juni 1919. 
(Best.-Nr. 5411) Kart. Fr. 9,-/DM 10,-

Die Waldorfschule und Ihr Geist 
Welche Gesichtspunkte liegen der Er
richtung der Waldorfschule zu
grunde? 
Drei Vorträge, Stuttgart 24. und 31. August 
1919, an läßlich der Gründung der Waldorf
schule. 
(Best.-Nr. 5202) Kart. Fr. 12,-/DM 13,-

Das Tonerlebnis Im Menschen 
Eine Grundlage für die Pflege des mu
sikalischen Unterrichts 
Zwei Vorträge, Stuttgart 7./8. März 1919 
für die Lehrenden der Freien Waldorfschu
le und der Eurythmieschule Stuttgart. 
(Best.-Nr. 5064) Kart. Fr. 7,-/DM 7,70 

Rosenkreuzerisches Weistum 
in der Märchendichtung 
Ein Vortrag, Berlin 10. Juni 1911. 
(Best.-Nr. 5052) Kart. Fr. 6,-/DM 6,60 

Gebete für Mutter und Kinder 
Mit einem Vortrag, Dornach 2. Februar 
1915: Das Leben zwischen der Geburt 
und dem Tode als Spiegelung des Le
bens zwischen Tod und neuer Geburt 
(Best.-Nr. 5156) Kart. Fr. 9,-/DM 9,80 

RUDOLF STEINER VERLAG- DORNACH I SCHWEIZ 



ALANUS
HOCHSCHULE 
der musischen und 
bildenden Künste 

sucht dringend eine(n) 

Mitarbeiter(ln) 
für die Küche mit Kocherfahrung. 

Alanua-Hochschule 
Johannlahot, 5305 Alfter 
Teleton (0 22 22) 37 13 

Werklehrerehepaar 
mit abgeschlossener Ausbildung - als 
Schreiner-Werklehrer und Erzieherin
Werklehrerin -, beide mit pädagogischer 
und heilpädagogischer Erfahrung, su
chen Betätigungsfeld im anthroposophi
schen Zusammenhang. 
Für nähere Information richten Sie 
Schreiben an: 
Anton Klein - Schule Blrklehof 
7824 Hinterzarten 
B.R.D., Telefon (O 76 52) 12 22 56 

Wir suchen sehr dringend eine(n) 

Heileurythmisten(in) 
außerdem eine(n) 

Musiktherapeut(in) 
(auch Eurythmiebegleitung) 

sowie eine 

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

Zuschriften erbitten wir an: 

Hellpädagogisches Jugendheim 

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

Das ~>Thomas-Haus Berlln für Hell
pädagogik und Sprachtheraplecc, 
Peter-Lenne-Str. 42, 1000 Berlln 33 
sucht zum baldmöglichsten Termin 
eine 

Heilpädagogin/ 
Kindergärtnerin 
zur Führung einer unserer heilpäd
agogischen Gruppen 

Eurythmistin 
Sprachgestalterin 
für die sprachtherapeutische Arbeit. 

Unsere Einrichtung ist ein auf der 
Grundlage der anthroposophischen 
Heilpädagogik arbeitendes Tages
therapie-Zentrum zur Förderung 
von hirngeschädigten seelenpflege
bedürftigen Kindern im Kleinkind
und Vorschulalter. Die Kinder erhal
ten in Gruppen eine heilpädagogi
sche Förderung sowie Einzelthera
pien in Form von Sprachtherapie, 
Musiktherapie, Eurythmie und Kran
kengymnastik. 

Wir bieten die Möglichkeit, die Ar
beit an behinderten kleineren Kin
dern unter therapeutischen und 
heilpädagogischen Gesichtspunk
ten kennenzulernen und auszuüben. 
Die kinderpsychiatrisch-ärztliche, 
heilpädagogische und therapeuti
sche Zusammenarbeit ist gewährlei
stet durch regelmäßige Konferen
zen, Kinderbesprechungen und eine 
hausinterne Fortbildung. Geregelte 
Arbeitszeit. Teilnahme am Gemein
schaftskonto oder Gehalt entspre
chend BAT V b/c mit allen ortsübli
chen Zuschlägen. Der Urlaub be
trägt sechs Wochen im Jahr wäh
rend der offiziellen Schließungszei
ten des Hauses. Zusätzlich zwei Wo
chen Sonderurlaub für individuelle 
Fortbildung. 

Dr. Steinke, der leitende Arzt des 
Hauses, steht für gewünschte weite
re Informationen zur Verfügung. 
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Erfahrene 

ERST-SEKRETÄRIN 
von Wirtschaftsprüfer und Steuerberater 
in Heldeiberg gesucht. 

Ober den Beruf hinaus Interesse an gemeinnützigen Aktivitäten- z. B. im 
Bereich der Waldorfschulen- erwünscht. Angemessene Dotierung. 

Bewerbungen unter Chiffre E 1181 an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Freie Waldorfschule Bonn-Köln 
sucht für sofort 

FACHLEHRER 
für Deutach I Geschichte 
Biologie I Chemie 

sowie 

Klassenlehrer/in 
1. Klasse 1981182 

Bewerbungen bitte an das Schulbüro 
5303 Bornheim 1, Brunnenallee 30, 
Telefon (0 22 22) 39 80 

Für das JOHANN-GOTILIEB-FICHTE
Haus in Tübingen, das erste Studenten
wohnheim aus anthroposophischer 
Initiative, suchen wir einen Nachfolger 
für den 

Heimleiter 
Er sollte ein akademisches Studium ab
solviert haben, mindestens 35 Jahre alt 
und möglichst schon erfahren im Um
gang mit Studenten sein. Organisatori
sches Geschick und eine gewisse prakti
sche Begabung wären recht nützlich. 
Die Tätigkeit wird angemessen vergütet. 

Weitere Auskünfte durch Herrn Peter 
Lauer, Herrenbarger Straße 40, 74 Tübin
gen, Telefon (0 70 71) 2114 21. 

Bewerbungen mit Lebenslauf bitte an 
den Vorstand des Vereins zur Förderung 
des studentischen Lebens e. V. z. Hd. 
Herrn Dr. H. v. Kügelgen, Heubergstr. 11, 
7000 Stuttgart-1 

ln zentraler Lage von Pforzheim werden 
zum März 1981 

Ladenlokal und Gewerberaume 
bezugsfertig, die sich besonders eignen 
für die Bereiche Lebensmittel/Frisch
fleisch, Wolle/Textilien, Töpferbedarf, 
Kunstgewerbe oder Bücher. 

Wer Interesse hat, auch in einem Teilbe
reich der Fläche ein Fachangebot darzu
stellen, wende sich kurzfristig an: 
Manfred Kissener, Lameystraße 56 
7530 Pforzheim, Tel. (0 72 31) 10 10 65 

FREIE WALDORFSCHULE 
KARLSRUHE 

Wir suchen ab Schuljahresbeginn 
1981/82 für unsere beginnende Ober
stufe 

einen Mathematik
und Physiklehrer 

eine(n) Englischlehrer(in) 

Für die Unter- und Mittelstufe suchen 
wir 

eine(n) Französischlehrer(in) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 

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



FREIES PÄDAGOGISCHES ZENTRUM FOR WALDORFPÄDAGOGIK MANNHEIM 

Für den Arbeltsbereici"J Bildungsökonomie in Haideiberg wird ein(e) 

initiative(r) Mitarbeiter(in) 
gesucht, der/die an bildungsökonomischen Aufgabenstellungen der Waldorfschulbewe
gung (Gesamtbilanz, Forschungsvorhaben Schulkostenvergleich und Schulfinanzierungs
formen, bildungspolitische Finanzierungsalternativen etc.) mitarbeiten will. Volks- oder 
Betriebswirt angenehm aber nicht Bedingung. 

Bewerbungen an Dr. B. Hardorp, Bergstraße 55, 6900 Heldeiberg 1, Telefon (0 62 21) 4 50 79 

Studentin 
mit anthroposophischer, heilpädagogi
scher Erfahrung sucht von Mitte Februar 
bis Ende April 

Hospitalionsmöglichkeit 
in Waldorfschule oder heilpädagogi
schem Institut. 

Angebote unter Chiffre E 2181 an den 
Verlag Freies Geistesleben, Haussmann
straße 76, 7000 Stuttgart 1 

Welcher Waldorfkindergarten bietet 
erfahrener 

Erzieherin 
die Chance, sich in die Waldorfpädago
gik einzuarbeiten? Möglich ab August 
1981. (Waldorfschule muß am Ort sein.) 

Zuschriften unter Chiffre E 3181 an den 
Verlag Freies Geistesleben, Haussmann
straße 76, 7000 Stuttgart 1 

FREIE WALDORFSCHULE KARLSRUHE 

Für die größer werdenden Aufgaben in 
unseren gerade bezogenen Neubauten 
HAUS TOBlAS (Kindergarten, Schule 
und Heim für Seelenpflege-bedürftige 
Kinder und Jugendliche) suchen wir ab 
sofort oder später 

Klassenlehrer(ln) 
Werklehrer(in) 
Eurythmistin(en) 
Heileurythmistin(en) 
Mitarbeiter im Heim 
Mitarbeiter Im Haushalt 
des Heims 
(Ausbildung nicht erforderlich) 

Das KÜNSTLERISCHE 
THERAPEUTIKUM sucht ab sofort oder 
später Mitarbeiter für Eurythmie und 
Heileurythmie. 

HEILPÄDAGOGISCHES SOZIALWERK E.V. 
Winterstraße 83, 7800 Freiburg 
Teleton (07 61) 3 71 40 

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 Kerlsruhe 1 
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"Man ist hier so nah am Leben wie nie in 
Europa. Geburt, Tod, Hochzeit, Krankheit, 
Verkrüppelung, Idiotie- man ist mitten 
drin, nicht von allen lebendigen, wesent
lichen menschlichen Ereignissen abgesperrt 
durch Häusermauern wie in Europa, wo man 
Kranke hinter Krankenhausmauern, Verrückte 
hinter Anstaltsmauern, Gebärende hinter 
Kreißsaalwänden versteckt." 

"Die Armen schwimmen zwischen zwei Welten, 
losgelöst von der einen, noch nicht aufge
nommen in die andere, nicht nur physischen 
auch geistigen Hunger leidend." 

Ute Craemer in ihrem Buch "Favela-Kinder". 

ln den Elendsvierteln von Säo Pau
lo, den Favelas, wimmelt es von 
Kindern, die sich selbst überlassen 
sind, weil die Mütter arbeiten müs
sen. Dona lfigenia zum Beispiel 
hat acht Kinder, ihr Mann ist da
vongelaufen. Sie geht um fünf Uhr 
aus dem Haus zur Arbeit. Ihr Tag 
beginnt mit dem Kampf um den 
Bus - die Menschen hängen wie 
Trauben an den offenen Bustüren, 
und als Frau hat sie kaum die Kraft, 
sich ohne Lebensgefahr daran zu 
hängen. Irgendwie schafft sie es 
doch. Um sechs Uhr fängt die Ar
beit an: Putzen. Sie arbeitet acht 
Stunden, anschließend täglich 
Überstunden, kommt also gegen 
zehn Uhr nachts nach Hause. Ihre 
Kinder sieht sie nur schlafend, au
ßer sonntags. Sie arbeitet, um diese 
Kinder am Leben zu erhalten. Aber 
sie ist inzwischen so abgestumpft 
vom Leben, vom Leiden, von den 
Problemen, die ihr über den Kopf 
wachsen, daß sie gar kein Verhält-
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nis mehr hat zu ihren Kindern. 
Ganz im lnnern liebt sie sie sicher. 
Aber äußerlich ist sie abgestumpft. 
Vielleicht ist dies auch die einzige 
Art, selbst zu überleben. Denn wie 
soll sie es verkraften, daß ihre älte
ren Jungen schon längst von zu 
Hause ausgerissen sind, oft von der 
Polizei aufgegabelt und in Erzie
hungsanstalten untergebracht wer
den, von wo sie immer wieder flie
hen? Neulich, als sie von der Ar
beit kam, sah sie auf dem Trottoir
pflaster ihren eigenen Sohn liegen, 
auf Zeitungspapier schlafend, voll
kommen verschmiert und ver
dreckt. 
Seit mehr als 15 Jahren versucht 
Ute Craemer innerhalb dieser ge
sellschaftlichen Grenzsituation ein 
Modell sozialer Selbsthilfe zu 
schaffen, das wesentlich auf der 
Mitarbeit und Eigenaktivität der 
Menschen - Kinder und Erwachse
nen - beruht. Erfolge sind inzwi
schen wahrnehmbar: Aus dem er-



sten Ansatz 1965-67 im Rahmen 
eines Entwicklungsprojektes zur 
Slum-Sanierung in Londrina ist nun 
in Säo Paulo ein Organismus von 
Tätigkeiten und Einrichtungen ge
wachsen, der unter anderem eine 
Schule für Favela-Kinder, ein Am
bulatorium, Jugendzentrum, Kin
dergarten, Haushaltsschule, Be
rufsfindungskurse und Werkstätten 
umfaßt. 
Das Buch will diesen Wachstums
und Bewußtseinsprozeß veran
schaulichen- vor allem aber ist es 
ein Aufruf, über geographische 
und kulturelle Entfernungen hin 
wahrzunehmen, was aus sozialer 
Phantasiekeimhaft für die Entwick
lung der menschlichen Freiheit 
und Würde - gerade unter den äu
ßerlich unwürdigsten, elendsten 
Verhältnissen - geschehen kann. 
Ute Craemer arbeitete 1965-67 in
nerhalb eines Entwicklungshilfe
projektes (Sium-Sanierung in Lon
drina) in Brasilien. Seit 1970 war 

sie Klassen- und Deutschlehrerin 
an der Waldorfschule in Säo Paulo. 
Im Laufe der Jahre baute sie in 
eigener Verantwortung ihre Arbeit 
mit den Bewohnern der Favela auf: 
1975 die Escolinha (Freizeitschule 
für Favela-Kinder). Es folgten u. a. 
Ambulatorium, Jugendzentrum, 
Kindergarten, Haushaltsschule, Be
rufsfindungskurse, Tischlerei - die 
heute unter dem Namen »Escola 
Monte Azul« zusammengefaßt 
sind. Ute Craemer und ihre Arbeit 
wurden in Deutschland durch eine 
längere Fernsehsendung (von Kai 
Bondy, NDR und SDR) und durch 
Vorträge bekannt, die sie zur Fi
nanzierung ihrer Projekte hielt. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

Favela-Kinder 
Sozialarbeit am Rande 
der Gesellschaft. 
Brasilianisches Tagebuch 
von Ute Craemer. 
Ca. 200 Seiten mit zahlr. Abb., 
kartoniert DM 16,-
/SBN 3-7725-0732-8 
erscheint März 1981 
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Eduard Mörike 
Frantisek Chochola 

44 Seiten, 16 ganzseitige farbige 
Bilder, Pappband DM 18,-

»Stil und dichterischer Rang des 
Märchens sprechen deutlich für 
Mörikes Autorschaft. 
F. Chochola hat den Text konge
nial illustriert: eine kleine Kost
barkeit sowohl für Kinder als 
Erwachsene.« Passauer Neue Presse 

Urachhaus 

Wir suchen dringend zum Schuljahr
beginn 1981/82 eine(n) Lehrer(in) für 

EURYTHMIE 
Unsere zweizügige Schule ist derzeit bis 
zur 11. Klasse ausgebaut. Es besteht die 
Möglichkeit zu künstlerischer Arbeit und 
auch zur Arbeit mit Laienkursen. Anfän
ger erfahren eine sorgfältige Einführung. 

Wenden Sie sich bitte an 
Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131, 6800 Mann
heim 24, Telefon (06 21) 85 10 81 

Die Christophorus-Tagesstätte 
für körperbehinderte und mehrfachbehin
derte Vorschulkinder, München-Riem, 
sucht, möglichst sofort 

anthroposophische(n) 
Heilpädagogin(en)-
und in der Waldorfpädagogik erfahrene 

Erzieherin 
zur Übernahme einer Gruppe. 

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

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 



Die Waldorfschule in Augsburg beginnt 
im Herbst 1981 mit 4 Klassen. Wir suchen 
einen 

Klassenlehrer 
Welcher Waldorflehrer will beim Aufbau 
mithelfen? 
{ln Bayern werden als Klassenlehrer nur 
Volks- oder Realschullehrer mit beiden 
Staatsprüfungen genehmigt.) 

Waldorf-Schulverein Augsburg e. V. 
z. Hd. FrauJänchen, Euler-Chelpin-Str. 23 
8900 Augsburg, Telefon (0 89) 6 13 19 68 

Wir suchen ab sofort eine 

Kindergärtnerin 
für eine unserer drei Kinder
garte.ngruppen. 

FREIE. WALDORFSCHULE 
ENGELBERG 
7065 Winterbach-Engelberg 
Telefon (0 71 81) 70 41 

Säuglingsstrampeli 
aus pflanzengefärbter 

Schafwolle 
Größe 56-86 

DM 25,- bis 33,-

Hannelore Stein 
Aachener Str. 56 

42 Oberhausen 14 
Tel. 0208/683933 

Dan Lindholm 
Walther Roggenkamp 

40 Seiten, 17 ganzseitige Bilder, 
Pappband DM 18,-

>>Der norwegische Erzähler hat 
eine Sammlung Petruslegenden 
geschrieben, die ihren Reiz darin 
haben, daß der heilige Petrus 
meint, er hätte auf Erden doch 
manches besser einrichten kön
nen als Gott. Nun erhält er von 
diesem Vollmacht. Doch Petrus 
muß erleben, daß seine Ansicht 
jedesmal voreilig war.« 

Siegener Zeitung 

Urachhaus 
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Ein Wegbegleiter 
für Ihre 
Erziehungsaufgaben 

DER ELTERNBRIEF 

Ratschläge und Hilfen 
für die Erziehungspraxis 

Eine Zeitschrift, die von 
Pädagogen, Ä~ten, vor allem 
aber von den Eltern selbst 
geschrieben wird. Nicht Ober 
Theorie wird in ihr gesprochen, 
sondern es werden pädagogische 
Erfahrungen dargestellt, die ihre 
eigene erzieherische Phantasie 
zu entzünden vermögen. 

Der Elternbrief erscheint 
monatlich, also 12mal im Jahr. 
Der Bezugspreis beträgt für ein 
Einzelheft DM 2,80; 
für ein Jahresabonnement 
DM 33,60 zuzOglieh DM 6,60 
Porto und Verpackung. 

VERLAG DIE KOMMENDEN 
D-7800 Freiburg, Postfach 1707 
CH-8201 Schaffhausen, 
Postfach 506 

Zum baldmöglichen Eintritt in unseren 
Waldorf-Kindergarten in Karlsruhe 
suchen wir 

zwei 
Kindergärtnerinnen 

Wenn Sie Interesse an einer Mitarbeit bei 
uns haben, wenden Sie sich bitte direkt 
telefonisch an Frau Beyersdorfer, 
Telefon (07 21) 6111 34 

Für das Schuljahr 1981/82 (1. Klasse) 
suchen wir eine 

Klassenlehrerin 
sowie eine 

Kindergärtnerin 
Wir sind eine Schule im Aufbau mit z. Z. 
sechs Klassen. 

Rudolf-Steiner-Schule 
Villlngen-Schwennlngen 
Frühlingshalde 85, 7730 VS-Schwennin
gen, Telefon (0 77 20) 6 16 29 

DIE GOETHESCHULE - Freie 
Waldorfschule Pforzheim 

sucht dringend 

Eurythmist(in) 
vorwiegend für die Mittel- und 
Oberstufe. 

Fachlehrer für 

Biologie 
Französisch 
sowie eine 

Kindergärtnerin 

Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen bitte richten an den 
Verwaltungsrat der Goetheschule
Freie Waldorfschule, Schwarzwald
straße 66, 7530 Pforzheim 



Für den Ausbau unserer Waldorf-Schule und 
unseres Waldorf-Kindergartens in Graz suchen 
wir für Herbst 1981 

einen Erstklaßlehrer 
und 

eine Kindergärtnerin 
und ab sofort 

eine Eurythmistin 
die bereit sind, zusammen mit uns diese Aufga
be weiterzuführen. 

Waldorf-Schulverein Steiermark 
A-8010 Graz, HumboldtstraBe 10 
Tel. (03 16) 66-5-68, 62-4-55 

Spenden von Büchern 
insbesondere musischen und anthropo
sophischen Inhalts aus Nachlässen und 
dergl. Versandkosten werden von uns 
getragen. Spendenbescheinigungen 
können erteilt werden. 
Alanua-Hochachule, Johannlahol, 
5305 Alterbel Bonn, Tel. (0 22 22) 37 13 

Zum Beginn des neuen Schuljahres 
suchen wir je eine(n) 

Klassenlehrer 
Sprachgestalter 
Englischlehrer 
für die Mittel- und Oberstufe 

Französischlehrer 
für die Mittel- und Oberstufe 

Werklehrer 
Bewerbungen bitte richten an: 
Rudolf-Steiner-Schule München 
Leopoldstraße 17, 8000 München 40, 
Telefon_{O 89134 81 42 

Loheland-Stlftung, Gymnastik-Seminar 

Berufsausbildung z. 

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

6411 Künzell 5 bel Fulda 

habc1mann dc1ign.leuchten +glaJ 
1org hobermann schamebecker slr. 78 4650 ge!senkirchen 

mundgeblosene, 
organisch geslollele 

Glasvasen und Schalenserie 

1980 

LEUCHTEN in Vorbereitung 

Iei. 0209/12955 

Bille fordern Sie Informalionen an ! 

80-1 
u.===-~~-

B0-3 

Mitglied im Verein der Sludienslatten fur Gestaltung 

80-1 h'20 0' 10 cm 

80-2 h,29 0' 14 cm 
80-3 h 12 0 30cm 
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Das 
gefährdete 

Ich 
Der Mensch in der Krise 

des Eat<ennens 
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Das gefährdete Ich 
Der Mensch in der Krise 
des Erkennens. 
110 Seiten, kart. DM 8,
Mit Beiträgen von: 
Hans Börnsen, Christoph 
Lindenberg, Manfred 
Schmidt-Brabant, Wilhelm 
Ernst Barkhoff, Gerhard 
Kienle und Jörgen Smit. 

DASBUCHVOM 
GRAL 

\ 11" .ltm \ltfr.11111 " llf'l 

'"'' nncn t\:•)fll fi'• IIC H \11 !1 \\ nl I· ·~ 

Das Buch vom Gral 
Aus dem Altfranzösischen mit ei
nem Kommentar von Wilhelm 
Rath. 
2. Auflage, 73 Seiten, leinen
kaschiert DM 14,-
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Richard Hohly 
Leben und Werk. 
Mit einer Einführung von Dorothea 
Rapp und einer Autobiographie des 
Malers. 
200 Seiten, 52 Farbtafeln, 30 Schwarz
weiß-Abbildungen, Format 24x30 cm, 
Leinen DM 65,-

j. W. Goethe 
Farbenlehre 
Ungekürzte Ausgabe mit Einleitungen 
und Erläuterungen von Rudolf Steiner. 
Herausgegeben von Gerhard Ott und 
Heinrich 0. Proskauer. 
2. Auflage, drei Bände in Kassette, 896 
Seiten, 20 Seiten Farbtafeln, 
kart. DM 38,-

Therese Schulte 
Transzendentale 
Meditation und wohin sie 
führt 
Abschiedsdisput einer TM-Leh
rerin. 
253 Seiten, kart. DM 26,-

Hermann Beckh 
Buddha und seine Lehre 
Vorwort von Heimo Rau. 
5. Auflage, 246 Seiten, 
kart. DM 19,-



Friedrich Kipp 
Die Evolution des 
Menschen im Hinblick 
auf seine lange Jugendzeit 
118 Seiten mit 33 Abbildungen, 
kart. DM 22,-

Andreas Amwald 
Erkenntnis und Sprache 
Elemente der Sprach-Entstehung. 
192 Seiten, kart. DM 29,
(LOGOI-Wissenschaftliche Rei
he, Band 6) 

Elisabeth Koch 
und Gerard Wagner 
Die Individualität der Farbe 
Übungswege für das Malen und Farb
erleben. Mit einem Vorwort von Ernst 
Schuberth . 
108 Seiten mit 141 farbigen und zahl
reichen schwarz-weißen Abbildungen, 
geb. DM 34,-

Gerard Wagner 
Die Kunst der Farbe. 
Mit Beiträgen von Elisabeth Koch und 
K. Theodor Willmann. 
182 Seiten mit 48 farbigen Reproduk
tionen, geb. DM 62,-

HERBERr H. !<OEI"F 

Herbert H. Koepf 
Landbau, natur- und 
menschengemäß 
Methoden und Praxis der biolo
gisch-dynamischen Landwirt
schaft. 
270 Seiten mit zahlreichen Abbil
dungen, kart. DM 29,-

Thomas ). Weihs 
Das entwicklungsgestörte 
Kind 
Heilpädagogische Erfahrungen in 
Camphiii-Gemeinschaften. 
2. Auflage, 182 Seiten, 
kart. DM 18,-
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Brlgltta Auer/Wolfgang Mllltz 

Tierbilderbuch 

Das Bilderbuch für unsere Kleinen im Vor-Mär
chenalter. 

2. Auflage, 12 Seiten, 6 Vierfarbendruckbilder, 
unzerreißbarer Pappband, Leinenrücken 

DM 15,-

Aus der Farbe heraus gestaltet, werden Tiere 
den Kindern zu Freunden. Rhythmus und Klang 
der kindgemäßen Verse begleiten und ergänzen 
die Bilder. 

Anke-Usche Clausen/Martln Rledel 

Zeichnen - Sehen lernen 

Methodisches Arbeitsbuch Band I 

4. Auflage, 256 Seiten, zahlreiche Abbildungen, 
Großformat, Pappband DM 42,-

Die laufend sich steigernde Nachfrage machte 
bereits die 4. Auflage dieses einmaligen 
Übungs- und Arbeitsbuches nötig. Ob Laie oder 
Könner: wer immer den Zeichenstift zur Hand 
nimmt, findet hier Anregung und praktische 
Winke. 

Frleda Margarete Reuschle 

Spruchsammlungen: 

Stimmen der Meister 

Trost und Stärkung spenden »Die Stimmen der 
Meister ... Immer erneut lauscht man ihrem wei
sen Wink. Gerne schenkt man die Bändchen 
weiter. 

Tod wird Leben 
7. Auflage, 96 Seiten, kartoniert DM7,50 

Bruder Mensch 
2. Auflage, 96 Seiten, kartoniert DM7,50 

J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 131164 
7000 StuHgart 1 
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Die noch im Aufbau befindliche 
Michael-Bauer-Schule, Freie Waldorfschule 
mit Förderklassenbereich, 
7000 Stuttgart-Vaihingen, Othellostraße 5 

sucht Lehrkräfte 
für Englisch und Französisch 
möglich mit gr. Fakultas 
für Eurythmie-Unterricht (2 Stellen) 
sowie Klavierbegleiter für Eurythmie 
für Naturwissenschaften und Mathematik 
mögl. mit Staatsexamen 

als Klassenlehrer (Förderklasse) 

sowie einen Meister 
für die Metallwerkstatt, mit Erfahrung im Um
gang mit Auszubildenden 

und einen Hausmeister 
mit entsprechenden handwerklichen Voraus
setzungen. 

Bitte schreiben Sie uns mit einer kurzen Dar
stellung Ihrer bisherigen Tätigkeit, damit wir 
einen Gesprächstermin vereinbaren können. 

Lehrerkollegium der Michael-Bauer-Schule 
Othellostraße 5, 7000 Stuttgart 80 
Telefon (07 11) 73 38 36 

FREIE WALDORFSCHULE 
KARLSRUHE 

Zum Schuljahresbeginn 1981/82 
suchen wir 

eine(n) Lehrer(in) für 
Eurythmie/ 
Heileurythmie und 
eine(n) Sprachgestalter(in) 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit 
derzeit acht Klassen. 

Bitte richten Sie Anfragen an das 

Kollegium der Freien Waldorf
schule Karlsruhe, Königsberger 
Straße 35a, 7500 Karlsruhe 1 



SCHRIFTEN DES FRUHEN GOETHEANISMUS 
»Goetheanismus kann eine große Zukunft haben, denn die ganze Anthroposophie 
liegt in seiner Linie.« (Rudolf Steiner, 24. 10. 1917) 

Die gegenwärtige Situation der Wissenschaft und ihre technologischen und sozialen Folgen deuten auf 
einen radikalen Mißstand in ihren methodischen und inhaltlichen Grundlagen. Daß aber parallel zum 
Ausbau der modernen Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert alternative Erkenntnisansätze entwickelt 
wurden, die eine spirituelle Weltauffassung begründen können, wird heute nicht nur nicht anerkannt, 
sondern nicht einmal mehr gewußt. 
Angesichts dieser Situation stellt die Neuerschließung dieser Strömung, deren Repräsentanten in geistiger 
Nähe zu Goethes Natur- und Weltanschauung die Daseinsrätsel zu lösen versuchen, eine Zeitnotwendigkeit 
dar. Ihre Werke gehören jener verschütteten Strömung mitteleuropäischen Geisteslebens an, die durch den 
Siegeszug einer materialistischen Naturwissenschaft ins Abseits gedrängt wurde. Mit Beginn der 40er Jahre 
des 19. Jahrhunderts blieb den Vertretern dieser Strömung nur noch ein enges Wirkungsfeld. Sie 
vereinsamten immer mehr und gerieten nach der Jahrhundertwende vollends in Vergessenheit. Rudolf 
Steiner hat - abgesehen von seiner erkenntniswissenschaftlich grundlegenden Arbeit »Grundlinien einer 
Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung« - in seinen letzten Lebensjahren immer wieder auf 
diese Ansätze und Impulse aufmerksam gemacht, die in diesen Werken für die methodische Entwicklung 
eines neuen »Goetheanismus« liegen. 

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. 
333 Seiten, kart. DM 29,-

Joseph Ennemoser 
Untersuchungen über den Ursprung und 
das Wesen der menschlichen Seele 
Mit dem Fragment »Mein Leben«. 
Herausgegeben von Kar! Boegner und Renale 
Riemeck. 197 Seiten, kart. DM 24,-

Ernst von Feuchtersieben 
Zur Diätetik der Seele 
Mit einem Aufsatz »Über die Frage v_on Humanis
mus und Realismus als Bildungsprinzip« und einer 
autobiographischen Skizze. Mit einer Einleitung 
von Renale Riemeck und einem Aufsatz von Kar! 
König. 240 Seiten, kart. DM 26,-

Eine Gemeinschaftsproduktion derVerJage Freies Geistesleben, Die Pforte und Urachhaus 






