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Heinrich Schirmer 

Gezeiten der Seele 
Zum Aspekt des » Lachens und Weinens« 
im Deutschunterricht 

Die aktuellen Tagesnachrichten haben längst eine Begebenheit verschüttet, die 
vor wenigen Jahren durch die Presse ging. US-Präsident Ronald Reagan hatte bei 
einer Sprechprobe im Rundfunkstudio »humorvoll« geäußert, er habe soeben 
den Befehl zur Bombardierung der Sowjetunion gegeben. Als man schließlich 
bemerkte, daß seine Sprachübungen ungewollt durch den Äther gegangen 
waren, wurde der Öffentlichkeit anempfohlen, die Äußerung ganz einfach als 
einen »Scherz« aufzufassen. 

Ist es nicht symptomatisch für unsere Gegenwart, daß der Bereich des Humors 
vielfach die Grenzen des guten Geschmacks überschreitet? Häufig werden zwar 
Spaß und Kurzweil als >>Zeitvertreib« (ein verräterisches Wort!) geboten, meist 
aber delegiert an kommerzielle Funktionsträger, die über gewisse Zeiten hin den 
allgemeinen Stil prägen. Der ostfriesische Zotenreißer >>Ütto«, dessen letzter Film 
von der Wochenzeitung »Die Zeit« deutlich als der >>teuerste Dreck seit Tscherno
byl« eingestuft worden ist, feiert immer neue Erfolge. Als Forum dieser Spaßma
cher dienen sich Rundfunk, Fernsehen und Schallplatte an und können doch 
zumeist nur Klamauk und >>Slap-sticks« anbieten, um die gewünschte Akzeptanz 
zu erzielen. Feine Nuancen eines natürlichen Humors werden im wahrsten Sinne 
des Wortes durch die Ultra-Kurz-Wellen überspült. Was bleibt, ist der Eindruck 
einer durchaus gefährlichen Springflut an Satire, Komik und zu lautem Witz. 

Dieselben elektronischen Medien bestimmen auch unser Verhältnis zum pola
ren Gefühl menschlicher Seelenregungen: dem Schmerz, dem Leid, dem Wei
nen. Tränen rinnen gewissermaßen literweise in die privaten Haushalte. Die 
sentimentalen Tragödien der fiktiven >>Denver«- und >>Dallas«-Familien übertö
nen das wirkliche Leid des einzelnen. Im Grunde genommen hat sich an der 
>>Unfähigkeit zu trauern«\ wie es der Psychologe Alexander Mitscherlieh formu
lierte, nicht viel geändert. 

Zwischen der Flutunechten Humors und der Ebbe unserer Leidempfindungen 
leben wir eingedeicht und trockengelegt im Marschland der Seelenkälte. Wie 
Goethes Faust-Gestalt glaubt der medienorientierte Zeitgenosse, Neuland zu 

1 Alexander Mitscherlich: Die Unfähigkeit zu trauern. Grundlagen kollektiven Verhal
tens, München 1967. 
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bestellen und irrt sich letztlich doch über das hörbare Spatengeräusch der beflis
senen »Sozialisationsagenten«, die - vielleicht ungewollt- mit Vehemenz den 
Aushub des menschlichen Seelengrabes vorantreiben. So gerne hätten wir Sonne 
ohne Regen und Humor ohne den ihn erst veredelnden leidvollen Hintergrund. 

Wie findet der moderne Mensch zurück zu einem harmonischen und harmoni
sierenden Lachen und Weinen, wie zum sinnvollen und ausgleichenden Atmen 
der seelisch belebenden Ebbe und Flut? Wenn der Erwachsene nicht gezwungen 
sein will, ritualisiert, einseitig und normiert seinen Gefühlen ausgeliefert zu sein, 
so erwächst hier vor allem der Schule eine weites Feld. Humane Gesten können 
nur dann im Laufe der Biographie gelernt, geübt und vervollkommnet werden, 
wenn sie nicht schon im Jugendalter konditioniert sind. Damit ist eine grundle
gende Aufgabenstellung beschrieben, der sich die Waldorfpädagogik seit Beginn 
ihres Wirkens angenommen hat. 

Nun findet sich in den Äußerungen Rudolf Steiners zum Lehrplan interessan
terweise noch keine Angabe darüber, daß der Deutschlehrer eine der zwei ilun 
innerhalb des 9. Schuljahres zur Verfügung stehenden Epochen als ausgespro
chene Humor-Epoche einzurichten habe. Und doch ist eben das in der Regel an 
allen unseren Schulen der Fall geworden. Ist diese erst allmählich entstandene 
Neuerung demnach eine wirkliche Fortentwicklung der waldorfpädagogischen 
Konzeption, wie sie ja schon vor gut dreißig Jahren Erich Gabert forderte, oder 
nur die negative, langsam eintretende Aufweichung einer ursprünglich anders 
gedachten Idee? Lesen wir nach, was Rudolf Steiner in der Konferenz vorn 
22. 9. 1920 den Stuttgarter Lehrern sagt. Mit deutlich konjunktivischer Diktion
freilassend, aber doch der abwägenden eigenen Erkenntnisarbeit des Zuhörers 
überlassen - finden wir nur den Hinweis: 

»Nun wiirde es sich darum handeln , daß Sie in bezug auf die Literatur versuchen würden, Jean 
Paul zu behandeln und zwar ... einzelne Partien der >Ästhetik oder Vorschule des Schönen< ... , 
namentlich solche Partien, die dort über den Humor handeln.«2 

Im Zusammenhang mit Jean Paul also sollte auf den Humor allgernein bzw. auf 
dessen Humor im besonderen eingegangen werden. Daß und wie so etwas 
möglich ist, hat A. v. d. Goltz innerhalb ihres Artikels in dieser Zeitschrift über
sichtlich herausgearbeitet. 3 Wir können deshalb diesen Aspekt hier vernachlässi
gen. Unsere Frage sollte es im folgenden vielmehr sein, wie es sich dennoch 
erklärt, daß der Humor (hoffentlich im umfassenden Sinne!) einen so großen 
Raum innerhalb des Deutschunterrichts gewinnen konnte, was er der Sache nach 
ist und wie wir ihn, rnenschenkundlich, didaktisch und methodisch durchdrun-

2 E. A. Stockrneyer: Rudolf Steiners Lehrplan für die Waldorfschulen, Stuttgart 1976, 
s. 76. 
3 Astrid von der Goltz: Jean Paul im Deutschunterricht der 9. Klasse. In: Erziehungs
kunst 10/1971, S. 390 f. 
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gen, im Unterricht anwenden. Der vorliegende Aufsatz möchte vor allem ein 
kleiner persönlicher Erfahrungsbericht sein. Als Zielgruppe ist bei der Nieder
schrift an diejenigen Kollegen gedacht worden, die erst seit kurzer Zeit in den 
Deutschunterricht der Waldorfschule hineinzuwachsen beginnen sowie an die 
Eltern unserer Schüler. 

Zur Menschenkunde 

In seinem kleinen Bändchen »Die wunderbaren J ahre«4 gibt der Schriftsteller und 
Lyriker Reiner Kunze unter der Überschrift »Fünfzehn« eine Menschenkunde en 
miniatme zum Jugendalter. Ohne theoretische Begrifflichkeit, nur mit knappen 
Sätzen des Alltagslebens, gelingt es ihm humorvoll, eines jener Mädchen zu 
schildern, die so oder doch so ähnlich täglich in den neunten Klassen vor uns 
sitzen: 

»Sie trägt einen Rock, den kann man nicht beschreiben, denn schon ein einziges Wort wäre zu 
lang. Ihr Schal dagegen ähnelt einer Doppe/schleppe: lässig um den Hals geworfen, fällt er in ganzer 
Breite über Schienbein und Wade. (Am liebsten hätte sie einen Schal, an dem mindestens drei 
Großmütter zweieinhalb fahre gestrickt haben - eine Art Niagara-Fall aus Wolle. Ich glaube, von 
einem solchen Seital würde sie behaupten, daß er genau ihrem Lebensgefühl entspricl1t. Doch wer hat 
vor zweieinhalb fahren wissen können, daß solche Schals heute Mode sein würden.) Zum Schal trägt 
sie Tennisschuhe, auf denen jeder ihrer Freunde und jede ihrer Freundinnen unterschrieben haben. 
Sie ist fünfzehn Jahre alt und gibt nichts auf die Meinung uralter Leute - das sind alle Leute über 
dreißig. 

Könnte einer von ihnen sie verstehen, selbst we1111 er sich bemühen würde? Ich bin über dreißig. 
Wenn sie Musik hört, vibrieren noch im übernächsten Zimmer die Türfüllungen. Ich weiß, diese 

Lautstärke bedeutet für sie Lustgewinn. Teilbefriedigung ihres Bedürfnisses nach Protest. Überschall
verdrängung unangenehmer logischer Schlüsse. Trance. De1111och ertappe ich mich immer wieder bei 
einer Kurzschlußreaktion: Ich spüre plötzlich den Drang in mir, sie zu bitten, das Radio leiser zu 
stellen. Wie also könnte ich sie verstehen - bei diesem Nervensystem? Noch hinderlicher ist die 
Neigung, allzu hochragende Gedanken erden zu wollen. Auf den Möbeln ihres Zimmers flockt der 
Staub. Unter ihrem Bett wallt es. Dazwischen liegen Haarklemmen, ein Taschenspiegel, Knautsch
lackleden·este, Schnellhefter, Apfelstiele, ein Plastikbeutelmit der Aufschrift >Der Duft der großen 
weiten Welt<, angelesene und übereinandergestülpte Bücher (Hesse, Karl May, Hölderlin), Jeans mit 
in sich gekehrten Hosenbeinen, halb- und dreiviertel gewendete Pullover, Strumpf/losen, Nylons und 
benutzte Taschentücher. (Die Ausläufer dieser Hügellandschaft erstrecken sich bis ins Bad und in die 
Küche.) Ich weiß: sie will sich nicht den Nichtigkeiten des Lebens ausliefern. Sie fürchtet die 
Einengung des Blickes, des Geistes. Sie fürchtet die Abstumpfimg der Seele durch Wiederholung! 
Außerdem wägt sie die Tätigkeiten gegeneinander ab nach dem Maß an Unlustgefühlen, das mit 
ihnen verbunden sein könnte, und betrachtet es als Ausdruck persönlicher Freiheit, die unlustintensi
veren zu ignorieren. Doch nicht nur, daß ich ab und zu heimlich ihr Zimmer wische, um ihre Mutter 
vor Herzkrämpfen zu bewahren,- ich muß mich auch der Versuchung erwehren, diese Nichtigkeiten 
ins Blickfeld zu rücken und auf die Ausbildung innerer Zwänge hinzuwirken. Einmal bin ich dieser 

4 Reiner Kunze: Die wunderbaren Jahre, Frankfurt am Main 1976. 
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Versuchung erlegen. Sie ekelt sich schrecklich vor Spinnen. Also sagte ich: >Unter deinem Bett waren 
zwei Spinnennester.< Ihre mit lila Augentusche nachgedunkelten Lider verschwanden hinter den 
hervortretenden Augäpfeln, und sie begann >lix! Ääx! W1!< zu rufen, so daß ihre Englischlehrerin, 
wäre sie zugegen gewesen, von soviel Kehlkopfknacklauten - englisch >glottal stops< - ohmnächtig 
geworden wäre. >Und warum bauen die ihre Nester gerade bei mir unters Bett?< >Dort werden sie 
nicht oft gestört.< Direkter wollte ich nicht werden, und sie ist intelligent. Am Abend hatte sie ihr 
inneres Gleichgewicht wiedergewonnen. Im Bett liegend, machte sie einen fast überlegenen Eindruck. 
Ihre Hausschuhe standm auf dem Klavier. 'Die stelle ich jetzt immer dorthin<, sagte sie. >Damit keine 
Spinnen hineinkriechen können.«< 

Mit drei Eigenschaften, die gerade für den Lehrer so entscheidend sind, näm
lich mit viel Verständnis (»Ich weiß«), viel Liebe (»Ich will keinen Zwang aus
üben.«) und mit viel Humor begegnet der Vater dem jugendlichen Vorurteil, 
Leuten über dreißig sei nicht zu trauen. Er erkennt die Wichtigkeit der jugendli
chen Abgrenzung gegenüber Eltern und Familie und der Suche nach neuer 
Geborgenheit, zunächst in der Gruppe von Gleichaltrigen und ihrer Mode (kur
zer Rock, langer Schal, beschriftete Turnschuhe). Rudolf Steiner formulierte 
einmal sehr drastisch das seelische Empfinden des Fünfzehnjährigen, indem er 
sagte, der Jugendliche fühle sich zu diesem Zeitpunkt wie »ausgespuckt« aus der 
geistigen Welt. Der Gegensatz der sich langsam bildenden Denkkraft (vgl. die 
Pointe des obigen Textes) zu der stürmischen Empfindungswelt, der jetzt in 
dieser »Austreibungsphase« der Astralleibgeburt auftritt, ist wie ein neues 
Gehenlernen auf noch unbekanntem Terrain, wie ein neues Sprechenlernen im 
ungewohnten Klang, wie ein harmonisches Wägen und Ausgleichsuchen von 
Himmelswelt und Erdenort Reiner Kunze schreibt vom »Lustgewinn« der 
Musik, der als» Überschallverdrängung unangenehmer logischer Schlüsse« ange
sehen wird. Das Chaos im Zimmer des Mädchens und die Unsicherheit ihres 
Lektüreurteils (Hesse, May, Hölderlin) zeigen ihren labilen Zustand an, genauso 
wie ihre kindliche Angst vor Spinnen und andererseits ihr narzißtisches Erwach
senseinwollen mit »lila Augentusche« auf »nachgedunkelten Lidern«. Die drei 
favorisierten Dichter verraten aber auch das Interesse an Außenseiter-Biogra
phien, die sich abseits der gesellschaftlichen Norm ausleben und doch als 
gelungene individuelle Existenzentwürfe erscheinen. Ja, es ist schwer, erwach
sen zu werden, die Eindeutigkeit der Kindheit hinter sich zu lassen, das Polare, 
Zweideutige, manchmal sogar Zwielichtige der Älteren kennenzulemen. Im 
Grunde ist die Geburt des Menschen auf der Erde wie ein Sturz aus dem Himmel. 
Jetzt, im dritten Jahrsiebt, wird das dem Jugendlichen bewußt. Denn es kommt 
jetzt dasjenige, 

»was an die Geschlechtsreife sich anschließt, es kommen die Jahre zwischen der Geschlechtsreife und 
dem einundzwanzigsten, zweiundzwanzigsten Jahre. Ja, was offenbart uns da der Mensch alles? Er 
offenbart uns für das gewöhnliche Bewußtsein eine ganze Umwandlung seines Lebens gegenüber 
früher, aber eigentlich auf eine grobe Art. Wir sprechen von Flegeljahren, Rüpeljahren, und deuten 
damit an, daß wir uns bewußt sind: eine Umänderung des Lebens geht vor sich. Der Mensch stellt 
mehr sein Inneres heraus. Aber wenn wir uns für die zwei ersten Lebensepochen ein feineres 
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Empfinden aneignen, so wird dasjenige, was da der Mensch nach der Geschlechtsreife herausstellt, 
wie ein zweiter Mensch erscheinen, wirklich wie ein zweiter Mensch erscheinen ... , und was in die 
Rüpeleien, aber auch in manches Schöne, hineinschießt, das erscheint wie ein zweiter, ein wolkenarti
ger Mensch im Menschen. Wir brauchen dieses Anschauen jenes zweiten, wolkenartigen Menschen 
im Menschen. Es ist heute überall die Frage nach diesem zweiten Menschm. Aber unsere Zivilisation 
gibt darauf keine Antwort.«5 

Wenn wir die Situation des Jugendlichen am Beginn der Oberstufe also zusam
menfassen wollen, so haben wir vier der wichtigsten Gesichtspunkte zusammen
getragen: 
- das Et.:Wachen einer stringenten Logik und Denkmöglichkeit, die Distanz zur 

eigenen Person und zu anderen Menschen benötigt, 
- die Suche nach einer Mitte zwischen Intellektualität und dem Bereich des 

triebgesteuerten Willens, 
- das selbst empfundene Auftauchen eines höheren, idealischen Menschen und 
- die Suche nach einer neuen Harmonie. mit der Welt, die nicht auf Kosten der 

anfänglich gewonnenen Identität und der persönlichen Freiheit gehen soll. 

Zur Didaktik 

Der Fächerkanon der Oberstufe unterstützt und fördert nun bewußt die Geburt 
dieses Seelisch-Astralischen. Es ist im Schiller tatsächlich eine Hillle aufgerissen, 
er sieht »freier« und anders als bisher. Darauf antwortet der stärker physikalisch 
ausgerichtete Unterricht mit seiner gegenüber der Welt beweisenden 
Betrachtungsart (Urphänomene). Die Biologie erübt eher eine vergleichende 
Methode im Umgang mit Pflanze nnd Tier (Typologie). Der Deutschnnterricht 
wendet sich dagegen direkt an die einmalige und unverwechselbare Individuali
tät des Menschen. Seine Behandlnngsart, Texte nnd Gedanken zu erschließen, ist 
frei und weitgehend überhaupt erst noch zu entwickeln6

• Diesen Umstand sollte 
der Lehrer vor der jeweiligen Klasse berücksichtigen, denn nur so kann er 
wirklich den Stoff individualisieren und damit den konkreten Schülern gerecht 
werden. 

Es leuchtet sehnen ein, daß gerade Stoffe wie die Behandlung der Goethe- und 
Schiller-Biographien die Lebenssituation des Nenntkläßlers in hervorragender 
Weise aufarbeitet. Wir sprachen ja bereits davon, daß sich der Mensch im 
Jugendalter besonders stark für herausragende Lebensläufe zu interessieren 

5 Rudolf Steiner: Esoterische Betrachtungen karmiseher Zusammenhänge, GA 239 
(12. Juni 1924). 
6 Vgl. hierzu Rainer Patzlaff: Vom Analysieren zum Imaginieren. Das Erarbeiten künstle
rischer Wissenschaftlichkeit im Literaturunterricht In: Erziehungskunst 5/1985, S. 305-315. 
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beginnt. Man wrrd hierbei den Akzent auf die Freundschaft beider Dichtergrößen 
legen, auf eine Geistverwandtschaft, die über das Äußerliche, Begabungsbezo
gene und Lebensaltermäßige hinausging. Thr fester Bund speiste sich eben aus 
tieferen Quellen als der bloßen Sympathie. Es war eine Freundschaft, die den 
jeweils anderen als Individualität schätzte, verehrte und bestehen ließ und sich 
selbst dadurch bereichert empfand. Trifft das nicht überhaupt auf die deutsche 
Klassik zu, auf deren biographische Konstellationen (Goethe-Schiller, Schiller
Streicher, Lessing-Mendelssohn) und auf deren Werke? Man denke auch an Don 
Carlos und den Marquis von Posa. Selbst Schillers Erzählung »Der Verbrecher 
aus verlorener Ehre« berichtet letztlich von einer »verpaßten<< Gelegenheit der 
Freundschaftssuche. Stellen wrr unseren Unterricht also unter das Freund
schaftsmotiv, so findet der Schüler unmittelbar und zunächst ganz unbewußt 
eine Stärkung seines erwachenden Seelenlebens, ja eine Bestätigung, daß seine 
neu empfundene Individualität, die er gegenüber der Umwelt noch ängstlich 
behaupten möchte, einen gangbaren Weg zum Mitmenschen finden kann, ohne 
daß sie sich selbst sogleich wieder bedroht fühlen müßte. Das Auftauchen des 
höheren, idealischen Menschen kommt erst zustande, wenn dem Schüler Ideen 
gegeben werden, die freilassend, warm und menschenverbindend sind und 
nicht allein kalt und intellektuell knechten oder nötigen. Erst die Idee, die zum 
Ideal wrrd, erschafft wahre Lebenskräfte. Es ist deshalb ein genialer Griff Rudolf 
Steiners gewesen, im 9. Schuljahr die Klassik als Unterrichtsstoff vorzusehen. 

Und nicht zuletzt daraus erklärt sich wohl auch der Hinweis auf den Klassiker 
Jean Paul, vor allem auf dessen Äußerungen zum Humor. Denn auch der Humor 
ist für den Fünfzehnjährigen ein hervorragendes ErziehungsmitteL Er sollte nicht 
nur als Gag und Schrulle eines ohnehin komischen Lehrers im Unterricht auftau
chen und weder künstlich gewollt noch unfreiwillig wirken. Er muß jetzt ganz 
bewußt die gesamte Atmosphäre des Klassenzimmers verwandeln können. Das 
rechte Einüben in den wrrklichen Humor ist eine Entwicklungshilfe ohneglei
chen. Er verheißt nämlich eine idealische Harmonie von zunächst disparaten 
Lebensbereichen auf einer höheren Ebene, die aber dezidiert auf die eigentlich 
gegensätzliche und uns nun menschenkundlieh verständliche Befindlichkeit des 
Neuntkläßlers Rücksicht nimmt. Der gute Humor läßt den Schüler über sich 
selbst lachen, ohne daß er auf dessen Kosten geht. Er achtet die Persönlichkeit, 
die geworden ist und sich oftmals in den Kleinigkeiten des Alltags verstrickt, und 
er antizipiert für kurze Zeit den Zustand jenes höheren Menschen im Menschen, 
der eine ordnende und die Unzulänglichkeiten überwindende Einsicht und Über
sicht besitzt. Lachen gehört nicht nur zufällig zum Menschen, sondern ist dessen 
wesentlicher Unterschied zum Tier. Das wußte nicht nur Aristoteles. Und auch 
das Weinen ist eine spezifisch menschliche Äußerung. So erkennt selbst die 
moderne Verhaltensforschung dem Weinen eindeutig eine genuin humane 
Funktion zu. Vitus B. Dröscher bemerkt: 
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»Seltsamerweise ist der Mensch das einzige Wesen auf Erden, bei dem seelische Erschütterungen, 
Schmerzen und Trauer - tatsächlich ebenso wie gespielte - die Augenbefeuchtungsdrüsen zu einer 
biologisch absolut sinnlosen Entleerung reizen.,/ 

Daß es sich hierbei allerdings nur vermeintlich um eine biologisch sinnlose 
Entleerung handelt, wird noch zu klären sein. Lachen und Weinen sind spezifi
sche Gesten des Menschseins, gewissermaßen die Gezeiten des Seelenlebens. 
Warum aber und worüber lacht der Mensch? 

Zumeist wird in der ästhetischen Theorie über das Komische der Grund des 
Lachens in der Außenwelt des Menschen gesucht, also unabhängig von der 
Tätigkeit des betrachtenden Individuums. Das gilt entsprechend auch in der 
Theorie zur Tragik für das Weinen. Der Mensch ist dabei mehr ein Spiegel, der 
die Objekte der ihn umgebenden Welt verzerrt und komisch reflektiert. Wir 
wollen uns in diesem Zusammenhang erlauben, auf die Gedankengebäude von 
Aristoteles, Kant, Schiller oder Schopenhauer, die sich alle sehr ausführlich 
damit beschäftigt haben, nur hinzuweisen. 

In jedem Fall gilt- schließt man sich den obigen theoretischen Thesen an - daß 
der Humor und das Lachen eine unerwartete Zusammenstellung von Gegensät
zen als Voraussetzung benötigen. Komisch ist dabei die überraschende Lösung 
dieser hergestellten Gespanntheit, die unerwartet auf einem anderen Bereich des 
Lebens zustande kommt.8 Ein kleiner Witz zeigt lakonisch, was gemeint ist: Ein 
Fremder bittet einen Berliner um Auskunft: »Ich möchte gern in den Zoo!« 
Antwort: »Als wat?«9 Die echt geäußerte Frage baut eine Erwartungshaltung im 
Hörer auf, die auch ernsthaft befriedigt werden möchte. Durch die unvermutete 
Antwort aus einem anderen Zusammenhang, der jetzt aber mit dem ursprüngli
chen Ausgangspunkt verbunden wird, kommt es zu einem explosiven, befreien
den Lachen. Es kommt beim Witz, als kleinster literarischer Form des Humors, 
darauf an, daß er gedanklich und sprachlich treffend und streng gebaut ist. Bis in 
das 18. Jahrhundert hinein bedeutete denn auch das Wort Witz soviel wie Ver
stand, Klugheit. Wer beim Erzählen eines Witzes bestimmte gesetzmäßige Merk
male vernachlässigt, wird die Lacher nicht auf seine Seite ziehen können. Der 
Witz muß dem Zuhörer unbekannt sein, bildhaft, klar und geordnet erzählt 
werden und von einer bekannten Situation ausgehen. Die Welt muß sozusagen 
anfänglich glaubwürdig und im Gleichgewicht sein. Dann erst sollte eine Unord
nung entstehen, um die Spannungserzeugung aufzubauen. Sehr wesentlich ist 
schließlich die Formulierung der Pointe. In ihr löst sich die angestaute Spannung 
durch ein plötzliches Umschlagen in eine unvermutete Richtung. Auf dieser 
Polarität zwischen Erwartung und Ergebnis ist die Logik des Witzes aufgebaut. 

7 Vitus B. Dröscher: Mit den Wölfen heulen. Spruchweisheiten aus dem Tierreich und 
was dahintersteckt, Reinbek 1981, S. 16. 
8 Vgl. Wolfgang Kayser: Das sprachliche Kunstwerk, S. 382 ff. 
9 In: Der Witz der Berliner, hrsg. von Max Baer, München 1971. 
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Es ist freilich ein Irrtum, wenn diese vorzufindende Gesetzmäßigkeit im äuße
ren Aufbau des Witzes bereits als der alleinige Grund des Lachens angesehen 
wird. Wer jedenfalls überall Ungereimtes sieht und darüber kichern muß, es aber 
nicht vermitteln kann, ist nicht witzig, sondern albern. Humor hat nämlich 
immer etwas mit der Beziehung des Menschen zur Umwelt zu tun, hat also eine 
soziale Komponente. Er ist eine rechte Lebensspeise, ein Teig, von dem der 
Mensch von Zeit zu Zeit essen muß, um seelisch nicht zu verhungern. Er wird 
stets gemeinsam mit Freunden am besten zu genießen sein. Der wirkliche Humor 
ist mild und verträglich. Daß man ihn auch würzen, ja zu scharf werden lassen 
kann, ist deutlich. Eine Prise Spott ist manchmal sogar vonnöten, beißender 
Spott dagegen darf nur sehr behutsam verwendet werden. Wer gar nur mit 
Zynismus, Sarkasmus10 und Hohn zu würzen versteht, der darf sich nicht wun
dern, wenn er bald keine Tischgenossen mehr findet. 

Nun ist zwar gerade der Witz eine bekannte, aber doch nur eine bestimmte Art 
des Humors und gar nicht einmal dessen wesentlichste. Wahrer Humor muß sich 
nicht unbedingt lautlachend kundtun. Er ist eigentlich behäbiger, gutmütiger 
und ruhiger als der manchmal polternde und spitze Witz, weniger eine kurz 
aufputschende Droge als ein homöopathisch langzeitlich wirkendes Präparat. 
Humor ist ein lateinisches Wort und heißt dem Wortsinn nach Saft oder Feuchtig
keit. Die antike Medizin wußte sehr genau, daß nur die reichliche und richtige 
Mischung dieser Lebenssäfte den Körper, die Seele und den Geist erquickt. Für 
den griechischen Arzt war die harmonisch-gleichgewichtige Mischung (krasis) 
der Säfte Gesundheit (eu-krasis), die Störung im Gleichgewicht Krankheit (dys
krasis). Vier Elemente, so stellte man es sich vor, sind es, die mit ihren Qualitäten 
in Verbindung der menschlichen Körpersäfte Gesundheit oder Krankheit ermög
lichen: 

Feuer - gelbe Galle - cholerisch 
Wasser - Schleim - phlegmatisch 
Erde - schwarze Galle - melancholisch 
Luft - Blut - sanguinisch 

In den zahlreichen Kräuterbüchern gab es entsprechend der Möglichkeiten, die 
für einen Menschen bestimmend waren, diejenigen Kräuter, die seine Einseitig
keit in bezug auf seine Lebensbeschaffenheit aufheben sollten. Gegen jedes 
Leiden war ein Kraut gewachsen, damit die »Humores« harmonisch fließen 
konnten. Der kranke Mensch ist derjenige, der mit seinen Ich-Kräften nicht mehr 
heilend in seine eigene Körperlichkeit eingreifen kann. Die Hilfen gegen seine 
Leiden kommen aus der ihn umgebenden Stoffeswelt. Und was für den Körper 

10 Vgl. dazu den »Humor<< des US-Präsidenten, wie eingangs erwähnt. 
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gilt, das trifft ebenso für die menschliche Seele zu. Auch sie bedarf von Zeit zu 
Zeit einer Kräftigung durch ihr adäquate, d. h. in diesem Fall also seelische 
Mittel. Die »Humores<< im Organismus sind eigentlich die physiologischen Äuße
nmgen des Humors im Seelischen. 

»Der Humor läßt die Welt gelten, wie sie ist. Der Ernst der Wirklichkeit wird weder geleugnet 
noch vertuscht. Aber er nimmt die Dinge heiter, weil er sie mit dem notwendigen Abstand betrachtet 
und aus diesem Abstand jedes Geschehnis in größerem Zusammenhang sieht. Der mürrische Ernst, 
mit dem die meisten den jeweiligen Augenblick, die Sorge dieser Stunde, die Bedeutung des jetzt vor 
ihnen liegenden Problems, empfinden und überschätzen, ist ihm fremd. Während dem gewöhnlichen 
Menschen der heutige Alltagsärger erst nach einem Jahr belanglos erscheinen und zum heiteren 
Gesprächsstoffherabsinken wird, betrachtet der Humor die Widerwärtigkeiten der Welt schon heute 
aus jener Entfernung, in der die Dinge auf ihr wirkliches Maß zusammenschrumpfen, und blickt auf 
sie mit der gelassenen Uberlegenheit, welche das Dunkle erhellt und das Bittere versüßt. Diesen 
Abstand hat der humorvolle Geist vor allem zu seiner eigenen Person. Er vermag sein Ich nicht so 
wichtig zu nehmen, daß es ihm den Blick auf die Welt versperrt ... Er sieht die Welt nicht aus der 
Menschen-, sondern aus der Gottesperspektive.«11 

So richtig und gängig diese Gedanken auch sind und so wertvoll sie für die 
Vorbereitung des Lehrers werden können, hat Rudoli Steiner doch in der Kennt
nis ähnlicher Theorien des Humors seinerseits versucht, den angesprochenen 
Zusammenhang des Lachens wesentlich zu vertiefen, an der entscheidenden 
Stelle sogar zu korrigieren. Es geht ihm dabei (mit Jean Paul) weniger um eine 
äußere Situationskomik und deren »objektive« Gesetzmäßigkeit, sondern stärker 
um die eigenständige Tätigkeit des den Humor erst schaffenden Menschen. 
Lachen und Weinen sind dabei nicht passive Spiegelungenaufgrund der äußeren 
ungewöhnlichen Komposition von Gegenständen oder Situationen, im Gegen
teil: 

"Verstehen kann man das, was uns in dieser eigenartigen Seelenoffenbarung vor das Auge tritt, 
nur, wenn man wirklich diese beiden Äußerungen des Menschen als Ausdruck seines inneren 
geistigen Lebens betrachtet. Da muß man aber ein solches geistiges Wesen nicht nur anerkennen, 
sondern verstehen ... Um Lachen und Weinen zu verstehen, müssen wir diese Wesenheit des 
Menschen im geisteswissenschaftlichen Sinne zugrunde legen.«12 

Wollen wir also für die Einrichtung des Deutschunterrichts menschenkund
liehe Gesichtspunkte ganz konkret beriicksichtigen, und darauf kommt es in der 
Waldorfschule schließlich an, so können die allgemeinen Theorien der Komik nur 
die eine Seite der Medaille darstellen. Sie bedürfen der Ergänzung, wenn sie 
pädagogisch aufgegriffen werden sollen. 

11 Ludwig Reiners, Stilkunst Ein Lehrbuch deutscher Prosa, S. 639 f., München 1971. 
12 Rudolf SteiTier: Lachen und Weinen, Vortrag in Berlin, 3. 2. 1910. In: Pfade der 
Seelenerlebnisse, GA 59. 
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In zwei Vorträgen entwickelt Rudolf Steiner genauer, was gemeint ist. 13 Wich
tig für das Verständnis dieser grundlegenden Ausführungen zum Humor ist für 
den Leser der Gegenwart zunächst, daß er wirklich die Polarität des Humors und 
der Tragik einzusehen lernt. Es gibt letztlich, wir haben das bereits erwähnt, kein 
Lachen ohne den Hintergrund des Weinens (und umgekehrt); und daß er zwei
tens das heute recht bequeme und letztlich bürgerliche Bild des Menschen über 
Bord wirft, als bestehe dieser lediglich als ein Triebwesen mit gewissen intellektu
ellen Eigenschaften. Das Menschenbild der anthroposophischen Pädagogik 
kommt vielmehr zu sehr verschiedenen und differenzierten Anschauungsper
spektiven, die je nach dem Ausgangspunkt der angestrengten Untersuchung 
variieren. So kann die vermeintlich einfache Menschennatur in dreifacher, vierfa
cher, siebenfacher oder zwölffacherWeise untersucht werden. In jedem Fall muß 
die exakte Kenntnis und sorgfältige Erarbeitung dieser neuen Anthropologie 
vorausgesetzt werden, um zu einem angemessenen Urteil gelangen zu können. 
Erst dann wird man sehen, 

»Wie sich der Mensch uns darstellt, wenn wir ihn in seiner vollständigen Wesenheit betrachten, 
bestehend aus seinem physischen Leib, den er gemeinschaftlich hat mit der ganzen mineralischen 
Natur; aus seinem Äther- oder Lebensleib, den er gemeinschaftlich hat mit der ganzen pflanzlichen 
Natur; weiter aus dem astralisclzen Leib, den er mit der tierischen Natur gemeinsam hat ... So 
besteht fiir uns die Wesen/zeit des Menselzen zunächst aus diesen drei äußeren Umhüllungen; und in 
dieser Umhüllung lebt erst dasjenige, wodureit der Mensch die Krone der Erdenschöpfung wird, das 
menschliche Ich. Dieses Ich arbeitet mm wieder in dem Seelenleben . . . «14• 

Wenn wir uns nun fragen, in welcher Weise die Arbeit des Ich vonstatten geht, 
so bemerken wir, daß immer dann, wenn es sich gegenüber der Außenwelt 
behaupten will, wenn irgendeinem Wesen oder einer Situation gegenüber eine 
innere Distanz gewahrt werden will oder soll, das Astralische, wie Rudolf Steiner 
es nennt, sich wie eine Art erweiterte und dämpfende Hülle um das Ich legt, sich 
gewissermaßen über das Ich hinaus ausbreitet. Dadurch fühlt sich das Ich seiner
seits selbständiger, erhoben und frei. Das Erlebnis des Zustands, nicht vollstän
dig in die Umgebung aufgesogen zu werden, ist beglückend und freudig. Der 
physiognomische Ausdruck dafür ist das Lächeln oder Lachen. Der Mensch ist 
also nicht bloßes Spiegelungsorgan ungewöhnlicher und dadurch komischer 
Kompositionen außerhalb seiner selbst, sondern aktiver Gestalter seines Verhält
nisses zur Welt. Der Grund des Lachens liegt in ihm, in der Tätigkeit seines Ichs 
am Seelischen! 

Die vergleichbare Seelentätigkeit liegt nun auch beim Weinen vor. Hier aller
dings geht es darum, daß die Individualität eine Verbindung mit der Umgebung 
nicht finden kann. Dieses Unvermögen, nicht oder nicht mehr mit den Gegeben
heiten der Außenwelt vollständig eins werden zu können (etwa beim Tod eines 

13 Vortrag vom 3. 2. 1910 (GA 59); Vortrag vom 1. 1. 1909 (GA 107). 
14 Vortrag vom 3. 2. 1910. 
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geliebten Menschen), wird als Verlust erlebt. Das Seelische preßt sich im Schmerz 
gewissermaßen zusammen. Um es bildhaft auszudrücken: Der Astralleib schnürt 
das Ich ein. Der Mensch fühlt sich dadurch aber gezwungen, diesen unbewußt 
erlebten Ausstand zu beheben, sich sozusagen wieder reicher zu machen, den 
Verlust auszugleichen. Die physiognomische Geste dafür ist die Träne. 

»Was in der Träne zum Vorschein kommt, ist nicht nur ein Abfließen der Tränen, nicht nur eine 
Öffnung nach mtßen, sondem etwas, was man einen Ersatz nennen könnte fiir das ärmer gewordene 
Ich.«15 

Bei der Träne von einer >>biologisch absolut sinnlosen Entleerung« zu sprechen, 
wie es Dröscher formuliert, ist also nur dann möglich, wenn dieser menschen
kundliche Aspekt unberücksichtigt bleibt. Es ist biologisch deshalb unverständ
lich, weil das Weinen eben nicht nur etwas Biologisches ist, sondern Äußerung 
des ichdurchdrungenen Seelischen. 

Was hilft es also, die komischsten oder tragischsten Elemente der Umgebung 
zu kombinieren, wenn niemand da wäre, der sie aufnähme? Auch die Tiere 
stoßen täglich auf die Außenwelt, die uns umgibt, und nehmen doch aufgrund 
ihres anderen, kollektiven Bewußtseins die in ihr ruhenden humoristischen oder 
leidvollen Aspekte nicht wahr. Erst durch die Tätigkeit des ichbegabten Men
schen ist eine betrachtende Seele zugegen, die sich aktiv mit der vorgegebenen 
Situation auseinandersetzen kann. Das ist auch der Grund dafür, warum ganz 
kleine Kinder noch über andere Dinge lachen16 als die Fünfzehnjährigen oder wir 
Erwachsenen. Die Fähigkeit, Humor zu äußern und Trauer zu empfinden, ist 
abhängig vom Grad der Individuation. Und hier liegt Rudolf Steiners einschnei
dende Differenz zu den gängigen Auffassungen. Das Gros der Fachwissenschaft 
postuliert nach wie vor den Verzicht auf das Ich, wie Ludwig Reiners betont 
(>> ... sein Ich nicht so wichtig ... nehmen«), und eine Hinwendung zur >>Gottes
perspektive«, um den wahrgenommenen Verdruß der Tageseindrücke humor
voll auf einer höheren Ebene auflösen zu können. Hierbei geht es um mehr als 
nur um gewisse konventionelle oder unscharfe Begriffe. Es geht um die 
grundsätzliche Erkenntnishaltung. Rudolf Steiner unterstreicht gerade die 
Erkraftung des Ich durch das wiederholte polare Erleben von Lachen und Wei
nen. Wie, so müssen wir nun allerdings fragen, ist ein erstarktes, der Umwelt frei 
gegenüberstehendes Ich zu denken und gleichzeitig die versöhnende Vermitt
lung der disparaten Welterlebnisse in der höheren, sprich göttlichen, Sphäre? 
Nur dann, wenn >>Menschen- und Gottesperspektive« identisch werden! Die 
Einübung in das rechte Lachen und Weinen soll nicht das menschliche Ich 
kleinhalten und die endgültige Lösung aller Gegensätze in ein metaphysisches 

15 Steiner, 3. 2. 1910. 
16 Vgl. die aufschlußreiche Untersuchung des Deutsch-Didaktikers Hermann Helrners: 
Sprache und Humor des Kindes, Stuttgart 1965. 
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Jenseits projizieren, sondern soll den Ewigkeitskern des Menschen, mithin sei
nen Anteil an der Göttlichkeit, im gegenwärtigen Augenblick immer wieder neu 
aufleuchten lassen und, wenn auch zumeist ganz unbewußt, in der Seele fe
stigen. 

Zur Methode 

Wir haben uns bemüht zu erarbeiten, warum der Mensch lacht und worüber. Wir 
haben darüber hinaus die menschenkundliehe Situation des Fünfzehnjährigen 
beleuchtet und die Wichtigkeit einer humanen Kultur überhaupt angesprochen, 
deren Erreichen wesentlich davon abhängt, ob es dem einzelnen gelingt, Lachen 
und Weinen menschengemäß erfahren zu können. Wenden wir uns nun 
abschließend einigen methodischen Gesichtspunkten zu, ohne zu vergessen auf 
etwas Selbstverständliches hinzuweisen: Es gibt zahlreiche Wege, die »Humor
Epoche« zu gestalten, und es muß sie geben! Die Hauptsache bleibt das Erreichen 
des Ziels. Deshalb ist jeder der neun Vorschläge, die im folgenden angesprochen 
werden, ergänzungsbedürftig, korrekturfähig oder überhaupt ersetzbar. Jede 
Dichter- und Werkangabe ist aus persönlicher Sicht zu verstehen, allerdings 
durch die eigene Praxis erprobt. 

Wer das Glück hat, eine »Humor-Epoche<< einrichten zu können, der sollte 
auch mit Humor beginnen. Abstrakte Erörterungen, etwa zur Theorie des Wit
zes, . gehören nicht an den Anfang. Ein gut gemachter Scherz des Lehrers zu 
Beginn der gemeinsamen Unterrichtstage weckt die Schüler hinreichend, ihrer
seits aus der ihnen bekannten Sanunlung von Witzen eine Fülle an Beispielen 
herauszugreifen. Dabei ist es bereits aufschlußreich, welcher Schüler welche Art 
von Humor verbreitet. Berichtet der Melancholiker wirklich nur weltschmerzer
füllt und ironisch? Hat der schnelle Sanguiniker darauf geachtet, die Pointe 
nachvollziehbar aufzubauen und zu lösen? Meist wird sich noch eine Unsicher
heit zeigen, den rechten Ton (und die angemessene Auswahl der Witze) zu 
treffen. Aber jeder Schüler wird zunächst einmal beglückt sein, den Unterricht 
aktiv und scheinbar mühelos mitgestalten zu könrien. Das ist ihm in anderen 
Fächern vielleicht nur selten gelungen. So kurz und aufflammend die kleinen 
erfolgreichen Scherze mit ihren mehr oder weniger zündenden Gedankenblitzen 
auch sein mögen, so leuchtet in diesem Moment doch etwas Geisterfülltes in den 
Augen der Erzählenden und Hörenden auf, die sich beiderseits der sozialen 
Wirkung ihres Tuns versichern wollen, entweder durch das Lachen oder durch 
das überlegene Zurückhalten desselben. Die Ich-Kräfte werden unmittelbar in 
der Begegnung mit der Außenwelt angespannt und in Bewegung gesetzt. In 
jedem Fall geben die Schüleräußerungen genügend Anlaß, die gehörten Kostpro
ben nach Qualität und Inhalt, aber vor allem auch nach ihrer sprachlichen Form, 
zu ordnen und zu untersuchen. Interessant ist es dabei, wenn man es unter-
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nimmt, die Witze einmal nach geographischen Merkmalen aufzuschreiben. Vom 
kurzen Witz ausgehend ließe sich an dieser Stelle leicht zu etwas umfangreiche
rer Dichtung verschiedener Regionen übergehen. Wie unterscheidet sich das 
Lachen des Niedersachsen (z. B. Wilhelm Busch: Gedichte in Auswahl; Einlei
tung seiner Autobiographie; Bildergeschichten, zu denen man die Schüler selbst 
in Buschs Manier Verse anfertigen lassen kann) von demjenigen des Bayern (Karl 
Valentin)? Was macht den Berliner Witz so scharf und auch so menschlich (Carl 
Zuckmayer: »Der Hauptmann von Köpenick«) und den des Ostpreußen und 
Norddeutschen so »dröge« (Siegfried Lenz: »So zärtlich war Suleyken« oder »Der 
Geist der Mirabelle«)? Kennen wir den Humor des Pommern (Ehm Welk: »Die 
Heiden von Kummerow«) oder den des Mecklenburgers (Fritz Reuter: >>Ut mine 
Stromtid«)? Sind die Schwaben tatsächlich so philosophisch und manchmal auch 
umständlich (Willy Reichert : »Schwäbische Schwätzle«) und weniger melancho
lisch als es bei den Österreichern der Fall sein dürfte. (Hugo Wiener: »Krokodile 
fliegen nicht«, Satiren aus Wien)? Es bildet sich durch diese Fragestellung und 
das Kennenlernen verschiedener Beispiele schnell eine kleine V ölkerwesens
kunde des deutschsprachigen Humors. Zwischen Nordsee und Alpen, wohltem
periert durch das geographisch bedingte Naturell, atmet die deutsche Sprache 
die Lebendigkeit ihres Volkscharakters. Die so entstehende Landkarte könnte gut 
in das Epochenheft eingetragen werden. 

Wer Zeit hat und Freude daran entwickelt, mag den Untersuchungsbereich 
auch auf andere Nationen ausweiten: Ephraim Kishon (Israel), Mark Twain 
(Amerika), Shakespeare (England) oder Cervantes (Spanien). Und schließlich läßt 
sich auch die politische und weltanschauliche Färbung des Humors und seine 
Funktion aufzeigen: Salcia Landmann, »Jüdische Anekdoten und Witze«; die 
»Simplicissimus-Witze« der Kaiserzeit; »Der Flüsterwitz im Dritten Reich« (H.-J. 
Gramm); »Bleib Mensch, Genosse«, Satiren und Grotesken aus der UdSSR 
(Michail Sostschenko); »Der klerikale Witz« (Hrsg.: H. Bemmann) usw., usw. 

Besitzt der Schüler damit ein unmittelbares Gefühl der lokalen und sozialen 
Komponente des Humors, so kann der Lehrer den Unterrichtsaspekt auf die 
Biographie eines einzelnen Dichters konzentrieren. Auch im Leben des Einzel
menschen stoßen, wie im Volkscharakter, Gegensätze ganz unterschiedlicher Art 
aufeinander und suchen ihren Ausgleich. Der trockene Verstand etwa spielt 
nicht selten geradezu virtuos mit dem tatenarmen Willensbereich Katz und 
Maus. Wir denken dabei an jemanden wie Oscar Wilde (»Bunburry«), der weite 
Strecken seines erschütternden Lebens in Plüschsesseln und vornehmen Salons 
zubrachte, aber vehement die marode englische Gesellschaft zu provozieren 
wußte. Dies ist die menschenkundliehe Spannung des Neuntkläßlers, und sie 
wirkt plötzlich durch die Konfrontation mit der künstlerischen Form selbst für 
ihn recht komisch, ja lächerlich. 

Bei der Betrachtung der Wilde-Biographie, so man sie tatsächlich heranziehen 
möchte, fällt darüber hinaus etwas Besonderes auf, was dem Schüler einen 
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nächsten Erkenntnisschritt vorbereiten hilft: Die Polarität von Tragik und 
Humor. Die größten Humoristen hatten ausnahmslos ein leidvolles Leben. Wilde 
endet verachtet im Dunkel der Vergessenheit, Christian Morgenstern, dessen 
herrliche Humoresken immer wieder herangezogen werden sollten (und wenn es 
nur im rhythmischen Teil des Unterrichts der Fall sein kann), läßt sich ja eindeu
tig als tragische Existenz darstellen. Ein Mensch, der aus den Niederungen einer 
vermeintlich sinnentleerten Welt schließlich »einen Pfad« findet. Seine Biogra
phie ist es wert, ausführlich erzählt zu werden. Der Bericht des Lehrers darf sich 
dazu auf viele Aphorismen, Briefe und ernste Gedichte stützen, die auszugs
weise vorgelesen und abgeschrieben werden könnten. So setzt sich die Kette 
derjenigen Dichter fort, die Meter um Meter Heimatboden dem Flugsand der 
wachsenden Seelenwüste abzutrotzen versuchten: Joachim Ringelnatz (Ausge
wählte Gedichte), Ferdinand Raimund (»Der Bauer als Millionär«, »Der Ver
schwender«; das »Hobellied« darf auch kräftig gesungen werden!), Johann 
Nestroy (»Der böse Geist Lumapzivagabundus«) etc. 

Durch die Art dieser Betrachtungen gelangen wir im Laufe unserer Epoche fast 
unmerklich an den Punkt, wo das Lachen immer tieferen Ernst und ein gehalt
volleres Niveau bekommt. Die anfänglichen Scherze erscheinen jetzt plötzlich 
eher wie erste noch unreife Äpfel. Man zieht seine Geschmacksnerven zusam
men, um dann spontan eine Gefühlsäußerung von sich zu geben. Jetzt aber 
reifen die Früchte langsam heran, werden milder im Geschmack, glühender in 
der Farbe und ausgewogener im Duft. Wer einmal Wolfgang Borcherts Leben zu 
erzählen versucht, vielleicht gar eine seiner Kurzgeschichten vorgelesen hat 
(ohne sie in der 9. Klasse schon zu interpretieren!), der wird bestätigen: Hier 
bedeutet der Humor nun wirklich die hohe Kunst des Menschseins. Borcherts 
vielversprechende, leider einzige »hellere« Erzählung »Schyschyphusch oder: 
Der Kellner meines Onkels« ist ein Paradebeispiel dafür, wie das gemeinsame 
Lachen und Weinenzweier Personen erst jene Ich-Kräfte entwickelt, die men
schenverbindend wirken können, die Schicksal zu ordnen verstehen und die der 
Sprachbehinderung der Weltkriegsgeneration, die sisyphushaft den Lebenssinn 
auf den Trümmerberg der zerstobenen IDusionen hinaufzurollen gezwungen 
war, das erlösende Wort der Liebe spenden. 

Es empfiehlt sich, die Schüler in Form einer Hausaufgabe wenigstens eine 
Dichterbiographie ausführlich nacherzählen zu lassen. Durch die Arbeit der 
schriftlichen Vertiefung bildet sich die verstehende und gemütswarme Stim
mung, die am nächsten Tag den Hintergrund der weiteren Untersuchungen 
bilden sollte. Es ist allerdings unnötig, sogar schädlich, den Schülern die Dialek
tik von tragischem Schicksal und humorvoller Verarbeitung rational und intellek
tuell erklären zu wollen. Die hörende und mitfühlende Seele ist ja bereits in 
höchster Aktivität. Müßte der Schüler ständig neu die nachdrücklichen Hinweise 
des Lehrers in bezugauf diesen Zusammenhang von Leben und Werk über sich 
ergehen lassen, so erlahmte bald das Interesse. Mit Recht, wie wir zugestehen 
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sollten, denn umwerfend ist dieser formale Hinweis an sich ja noch nicht. Es 
kommt vielmehr darauf an, daß innerlich ein Atemprozeß von Hinwendung und 
Rückzug erfolgt, daß das Seelische des Schülers unbewußt mit dem höheren 
Wesenskern des Ich kommuniziert. Jeder Unterrichtsschritt über die Grenzlinie 
hinaus, die durch Borchert markiert werden könnte, führt unweigerlich in Rich
tung auf das Drama, zur Tragik. »Der zerbrochene Klug« von Heinrich von Kleist 
hat sich dafür noch immer als brauchbarer Ausgangspunkt erwiesen. Gelingt es, 
in·die Struktur des Lustspiels Einblick zu eröffnen, so wird deutlich, daß hier ein 
Parallelstück zu »Ödipus« von Sophokles vorliegt. Und warum sollten wir das 
antike Drama denn nicht heranziehen? Warum nicht für sich und im Vergleich 
klären, worin das zentrale Grundmotiv einer beliebigen Handlung in einer 
Komödie im Unterschied zu einer bitteren Tragödie liegt? Es wäre möglich, die 
Schüler ein Theaterstück oder einen Prosatext lesen zu lassen und dann an einer 
für die Handlung wichtigen Stelle in der gemeinsamen Lektüre innezuhalten. Die 
Schüler könnten nun beispielsweise in Lessings Lustspiel »Minna von Barnhelm« 
versuchen, einen tragischen Schluß zu erdichten und ihre »dramatische« Lösung 
des Problems mit derjenigen Lessings vergleichen. Generell ist das Lesen einer 
Tragödie innerhalb der in Rede stehenden Epoche angebracht. Im Grunde 
genommen hätte die »Humor-Epoche« der 9. Klasse mit gleichem Recht die 
Bezeichnung »Tragik-Epoche« verdient. Es kommt natürlich immer darauf an, 
wo der Lehrer den Schwerpunkt setzt. Aber nach allem, was wir anfangs darzu
stellen versuchten, dürfte klar geworden sein, daß die beiden Bereiche des 
Lachensund Weinens gleichermaßen berücksichtigt werden müssen. Wir sollten 
uns jedenfalls davor hüten, die drei oder vier Unterrichtswochen nur mit Scherz 
und Komik hinzubringen. Das schafft bei den Schülern und beim Lehrer letztlich 
nur Verdruß und erzeugt für nachkommende Klassen eine falsche Erwartungs
haltung. 

Ein weiteres mögliches Prinzip, unsere Epoche zu gliedern, ist die Untersu
chung der Dichtungsgattungen Lyrik, Epik und Dramatik. Naturgemäß hat der 
Humor etwas Behäbiges und Breites, wir sprachen bereits davon. Er besitzt 
gewissermaßen einen Hang zur Epik. Wie wunderbar ist das bei Gottfried Keller 
und seinen Novellen abzuspüren (»Die Leute von Seldwyla<<). Oder man denke 
an den nach wie vor einzigartigen Roman von Kurt Kluge »Der Herr Kortüm<<. 
Klar gebaut, hurtig erzählt und mit liebevoller Sympathie für seine Gestalten 
versehen, zeugen auch Kurt Kusenbergs »Gesammelte Erzählungen<< von der 
erheiternden epischen Fähigkeit, mit treffenden Wendungen doch nur Weniges, 
Kleines und Unscheinbares darzustellen. Erst die beschreibende Sprache erzeugt 
ihren Gegenstand, der zu betrachtende Stoff bleibt meist nur »Nihilit<<, wie eine 
seiner Erzählungen heißt. 

Die Frage, die sich hierbei immer wieder stellt, lautet: Lege ich bei der Auswahl 
der Texte den Schwerpunkt auf das »objektiv<< Komische oder mehr auf die 
Tätigkeit des inneren Menschen? Wir sollten im Zusammenstellen der Dichtung 
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größte Sorgfalt walten lassen. Zu bittere Humorbeispiele seien in der 9. Klasse 
noch vermieden oder nur exemplarisch herangezogen. Die »Lieblosen Legen
den« Wolfgang Hildesheimers möchte ich in der Regellieber für ältere Schüler 
aufgehoben wissen. Das kommt ihnen und auch Hildesheimer zugute. Selbst der 
treffliche Erich Kästner sei behutsam zitiert, und der >>schwarze Humor« Roald 
Dahls (>>Küßchen, Küßchen«) ist ohnehin noch unverdaulich. Gerade diese Epo
che scheint vorzüglich die Beweglichkeit des Ich zu schulen. Wie einfach empfin
det der Schüler es zunächst, sich ganz mit der Erzählperspektive eines Romans 
zu identifizieren. Wie schwierig wird es aber, lassen wir ihn in die Rolle desjeni
gen schlüpfen, der nicht mehr mit den Augen des Autors sieht, sondern mit 
denen, über die uns der Ich-Erzähler sonst nur zu berichten weiß. Wie ver
schmitzt lachen wir doch in Heinrich Spoerls >>Feuerzangenbowle« über den 
>>Bömmel«, den >>Schnauz« und jene anderen Pauker einer längst vergangenen 
Zeit17

• Aber wie sclmell wendet sich das Blatt bei einer schriftlichen Hausaufgabe 
mit dem Thema: >>Erzähle ausführlich in Ich-Form aus der Sicht von Prof. Crey 
die Unterrichtsstunde über die alkoholische Gärung nach! Benutze dazu viele 
Wörter, die das Erstaunen des Lehrers ausdrücken!« Bei dieser Übung kommen 
mitunter hervorragende kleine Studien heraus. Plötzlich wird das Objekt des 
Lachens (der zerstreute Professor) zum leidenden Subjekt, das wir verstehen, 
und dem wir jetzt unsere Worte und Gefühle leihen. 

Erst gegen Ende der Epoche bietet es sich an, eindeutig und prägnant den 
Schülern eine Theorie des Komischen, also das tiefere Wesen von Humor und 
Tragik, von Lachen und Weinen, anzudeuten. Rudolf Steiner hat hierfür ein 
sprechendes Beispiel gegeben18

• 

Die Einrichtung der >>Humor-Epoche« an unseren Schulen ist nur dann als 
sinnvoll anzusehen, wenn es uns gelingt, den Aspekt des Heiteren auszuweiten 
und den Bereich des Ernsten mit zu umspannen. Jedenfalls dürfte das die 
Einstellung Rudolf Steiners gewesen sein. Daß er nicht expressis verbis auf eine 
vordergründig einzurichtende >>Komik-Epoche« hingewiesen hat, wird sich aus 
dem Umstand erklären, Mißverständnisse zu vermeiden. Worin aber anderer
seits die große Chance dieses bewußt zu ergreifenden Themenbereiches liegen 
könnte, sollte durch die vorliegende Skizze ansatzweise aufgezeigt werden. 

17 Die Lehrersphäre hatte für Schüler schon immer etwas Einzigartiges. Auch wir sollten 
unsere eigene Schulzeit nicht vergessen. Wer als gestandener Pädagoge über die >>Lehrer, 
die wir hatten<< (Ernst Heimeran) nicht mehr schmunzeln kann, sollte seine Eignung für 
die >>Humor-Epoche<< überprüfen. 
18 Vgl. Ernst Lehrs: >>Gelebte Erwartung<<, Stuttgart 1979, S. 327 ff. (Kapitel: Rudolf 
Steinerbesucht mich in meinem Unterricht.) 
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Michaela Glöckler 

Zum Umgang 
mit der Linkshändigkeif 

Lernschwierigkeiten und Schulprobleme sind meist nicht nur eine Belastung für 
die Kinder, sondern auch für die Eltern. Auch die Lehrer können darunter 
leiden, wenn sie infolge einer unzureichenden Ausbildung für den Umgang mit 
Lernstörungen nicht darauf vorbereitet sind. Daher führen die individuellen und 
sozialen Probleme oft zum Kinderpsychiater oder zum Psychologen. Wie lassen 
sich die Kinder verstehen, die aufgrund ihrer leiblichen und seelischen Verfas
sung besondere Schwierigkeiten haben? Wie kann man ihnen helfen?1 

In den vergangeneo Jahren ist man immer mehr dazu übergegangen, den 
Linkshändern freie Hand zu lassen. Das heißt, es wird in den Schulen nicht mehr 
darauf geachtet, daß die Kinder das Schreiben mit der rechten Hand erlernen -
im Gegenteil, es kommt sogar immer häufiger vor, daß ein Kind mehr perZufall 
als aufgrund echter Linkshändigkeit zu Beginn des 1. Schuljahres den Stift häufi
ger in die linke Hand genommen hat und daraufhin vom Lehrer angehalten 
worden ist, doch unbedingt mit der linken Hand weiterzuschreiben. In den 
Waldorfschulen dagegen wird angestrebt, daß auch Linkshänder das Schreiben 
mit der rechten Hand erlernen. Das führt aufgrund der veränderten Einstellung 
zur Linkshändigkeit bisweilen zu erregten Diskussionen, deren Auswirkungen 
bis in die Kindersprechstunde reichen, wo der Arzt um Entscheidungshilfe 
gebeten wird. Es hat sich einfach die Meinung eingebürgert, daß mit dem Rechts
schreibenlernen eine Diskriminierung für den Linkshänder verbunden sei. 
Außerdem würden die zusätzlich auftretenden Probleme beim Umstellen des 
Schreibens von links auf rechts das Kind seelisch traumatisieren. Rechtshänder 
dagegen seien immer im Vorteil, weil sie die >>richtige<< Hand benützen. Diese 
Begründung scheint auch durch umfangreiches Material gestützt zu sein, das 
von seelischen Störungen bis hin zu Nervosität, Schul- und Versagensangst, 
Ideenflucht und Stottern berichtet. Wir können diese so gestützte Ansicht nicht 
in dieser Form gelten lassen, da die beschriebenen Symptome in unseren Augen 
eine Folge von Umstellungsmethoden sind, die mit Zwang und Druck arbeiten, 
verschärft noch durch das Tempo, mit dem bis vor wenigen Jahren an den 
meisten öffentlichen Schulen das Schreiben erlernt werden mußte. Außerdem 

1 Dieser Artikel ist ein Abdruck des gleichnamigen Kapitels aus der soeben erschienenen 
7. Auflage von: W. GöbeVM. Glöckler, Kindersprechstunde. 576 S., geb. DM 48,-. Stuttgart 
1988. Das Kapitel zur Linkshändigkeit wurde bei der Neuauflage erweitert. 
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geht diese Meinung an neueren seelischen und biologischen Erkenntnissen 
vorbei. 

Wir möchten daher im folgenden drei Gesichtspunkte nennen, die für das 
Schreibenlernen mit der rechten Hand sprechen und auch verständlich machen, 
warum in den Waldorfschulen darauf Wert gelegt wird. Diese Gesichtspunkte 
gelten für jeden Linkshänder- unabhängig davon, ob er ein Linksseiterist ( d. h. 
er bevorzugt nicht nur die linke Hand, sondern auch das linke Auge, Ohr und 
den linken Fuß) oder gekreuzt lateralisiert (Bevorzugung z. B. des rechten Auges 
und Fußes, aber der linken Hand). 

1. Das Schreiben mit der rechten Hand zur Willensstärkung 

Jede bewußt vorgenommene Wiederholung einer Handlung- und sei sie noch so 
klein - stärkt den Willen. Mit der rechten Hand schreiben zu lernen ist daher für 
jedes Kind eine Willensübung, für das linkshändige Kind jedoch in besonderer 
Weise: Durch ständiges Überwinden eines leisen Unbehagens übt es über den 
gesamten Zeitraum des Schreibenlernens hinweg, sich zusammenzunehmen. 
Dem Lehrer und den Eltern zuliebe (daß diese sich einig sind, ist natürlich 
Voraussetzung) strengt es sich an und wird von diesen in seinem Bemühen 
liebevoll ermuntert. Dieses interessevolle Begleiten läßt das Kind mehr und mehr 
Freude erleben am Überwinden des Widerstandes. Am Ende steht es seelisch 
gestärkt da und ist bereichert um die Erfahrung gelungener SelbstüberWindung. 
Dabei ist keine »Umstrukturierung« des Gehirns oder Beeinträchtigung des 
Sprachzentrums zu befürchten, wie dies oft behauptet wird. Warum nicht? 

Es gehört zum anatomischen Grundwissen, daß die großen Nervenbahnen, die 
die Skelettmuskeln versorgen, sich im verlängerten Mark (Medulla oblongata) 
kreuzen. Deshalb liegen die zu den Nervenbahnen der rechten Körperhälfte 
gehörigen Rindengebiete auf der linken Hirnhemisphäre und diejenigen der 
linken auf der rechten. Eine »Umstrukturierung« könnte nur stattfinden, wenn 
durch umfassendes Training versucht würde, die Dominanz zu ändern, indem 
auch andere Tätigkeiten als nur das Schreiben mit der rechten Hand geübt 
würden. Das Schreibenlernen ist jedoch eine Tätigkeit, die neu gelernt wird, 
wenn man in die Schule kommt. Deswegen ist es auch irreführend, von »Umstel
lung« zu sprechen. Denn das Kind hat vor seiner Einschulung das Schreiben in 
der Regel nicht gelernt. Auch ist die Meinung nicht richtig, daß das Sprachzen
trum sich in der der dominanten Hand gegenüber befindlichen Hirnhälfte ausbil
det und durch diesen Trainingsprozeß in Mitleidenschaft gezogen würde. Durch 
verschiedene Untersuchungen (auch an Hirnoperierten) weiß man inzwischen, 
daß etwa 98 % aller Menschen einschließlich der Linkshänder ihr Sprachzentrum 
links ausbilden. Die Ausbildung des Sprachzentrums ist also offensichtlich unab
hängig davon, mit welcher Hand das Schreiben erlernt wird und welche Körper
seite »dominant« ist. 
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2. Die Unterscheidung der Qualitäten rechts und links 

Es ist nicht gleichgültig, ob die rechte Körperhälfte oder die linke das Schreiben 
zu besorgen hat. In früheren Jahrhunderten hatte man noch ein deutliches 
Bewußtsein dafür, daß rechts und links nicht nur Lagebeschreibungen sind, 
sondern auch Ausdruck verschiedener Qualitäten. Diese haben daher auch in 
zahlreichen Kulturgewohnheiten, bis in den Wortgebrauch einzelner Dialekte 
und Sprachen hinein, Eingang gefunden. Einige hiervon seien kurz erwähnt. Wir 
zitieren nach dem Buch von J. F. Ullmann, Psychologie der Lateralität, S. 391, 
folgendes: »Die Delaware Indianer bevorzugten die linke Hand: Den ovalen Pfad, 
auf dem die Tänzer die beiden Feuer umkreisen, fegen die Aschkas mit Trut
hahnschwingen, die sie in der linken Hand halten, denn die linke ist heilig, die 
rechte unheilig.« Oder Lao-tse: » ... Ist der Weise daheim, dann schätzt er die 
Linke; braucht er die Waffen, dann schätzt er die Rechte. Waffen sind Unglücks
werkzeuge, nicht des Weisen Werkzeuge ... Erfreuliche Handlungen bevorzu
gen die Linke, schmerzliche Handlungen bevorzugen die Rechte.« 

Im alten China wurde die linke Schulter für eine fröhliche Zeremonie entblößt, 
die rechte in Erwartung einer Strafe. Beim Grüßen verbargen die Knaben die 
rechte Hand unter der linken, die Mädchen die linke Hand unter der rechten. 

Im Sudan erfolgt die Differenzierung nach rechts und links im Sinne von 
märuilich/weiblich. Tätigkeiten, die als weiblich angesehen wurden, nahm man 
mit der linken Hand vor, als männlich angesehene Aktivitäten jedoch mit der 
rechten. Geschenke wurden beidhändig gekreuzt überreicht. 

Aus dem Volksmund kennen wir Aussprüche wie: »Ich bin heute mit dem 
linken Fuß zuerst aus dem Bett aufgestanden«, »die Linke kommt von Herzen« 
oder »der hat zwei linke Hände«. Auch bezeichnen wir die linke Seite gern als die 
Rückseite und die rechte Seite als die Vorderseite eines Kleides oder einer Decke. 

Beispiele dieser Art lassen sich aus dem Kultur- und Sprachleben der verschie
denen Völker noch beliebig vermehren. Allen gemeinsam ist eine qualitative 
Wertung von rechts und links. Dabei ist bei genauerem Hinsehen die linke Seite 
gegenüber der rechten nicht etwa disqualifiziert. Der »linke Fuß« beim Aufstehen 
will nicht nur negativer Ausdruck dafür sein, daß der Betreffende im Moment 
dem praktischen Alltagsleben noch nicht gewachsen ist. Er steht auch noch für 
das besinnliche Moment am Morgen, in dem der Übergang vom Träumen zum 
Aufwachen und dem grellen Tageslicht erst gesucht wird. Die Seele ist noch 
anderen Inhalten und Vorgängen zugewandt, als sie der Routinetrott des Alltags 
mit sich bringt. Die »von Herzen« kommende Linke hat andere Aufgaben als die 
Rechte, die nicht »linkisch« handeln soll. Diese Wertung von rechts: dem äuße
ren Leben zugewandt, praktisch, kriegerisch, und links: dem Seelischen, Fröhli
chen, Künstlerischen, Magischen und Religiösen mehr zugeneigt, können wir 
auch bei der Betrachtung des menschlichen Organismus wiederfinden. Schauen 
wir uns daraufhin die Verteilung unserer nicht paarig ausgebildeten Organe an: 
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Leber, Galle, Herz und Milz liegen erstaunlicherweise den genannten Qualitäten 
gemäß rechts oder links. So ist das Herz nicht etwa rechts zu finden wie die 
Leber, die die von außen aufgenommenen Nahrungsmittel zu verarbeiten hat. Es 
ist links zentral in den Blutkreislauf eingeschaltet und regelt Menge und 
Geschwindigkeit des Blutumlaufes je nach dem, welche Leistungsanforderungen 
an den Organismus gestellt werden. Es reagiert empfindlich auf Seelenzustände 
wie Freude, Angst und Schmerz. Es kann im Schreck »stocken<< oder »Stehen 
bleiben<< und in gespannter Erwartung »bis zum Halse klopfen<<. Auch die Milz 
wäre auf der rechten Körperseite nicht richtig plaziert. Auch sie hat in der 
Auseinandersetzung mit der Umwelt keine direkte Aufgabe. Vielmehr besteht 
die ihrige in t;1iner sorgfältigen Sichtung und Kontrolle der Blutbeschaffenheit 
(z. B. gehen hler nicht mehr ganz einwandfrei arbeitende rote Blutkörperchen 
zugrunde). Sie hat außerdem noch eine Reihe rhythmischer Funktionen, die 
jedoch noch wenig erforscht sind. Ganz anders Leber und Galle. Sie haben ihre 
Aufgabe in Abbau und Aufbereitung der Nahrungsstoffe. Allerdings laufen all 
diese Stoffwechselvorgänge unter der Schwelle des Bewußtseins ab. Ja, die Leber 
wird selbst bei Schwellung und krebsiger Wucherung selten schmerzhaft. Auch 
die Gallenblase wird uns als Organ nur dann bewußt, wenn sie Steine enthält 
und Koliken auftreten. Sonst merken wir von der enormen Tätigkeit unseres 
Leber-Galle-Systems nichts. 

Zusammenfassend können wir sagen, daß nicht nur kulturhistorisch und 
sprachlich Hinweise auf die Qualitäten von rechts und links gegeben sind, 
sondern auch in bezug auf die leiblichen Funktionen. Die rechtsgelegenen 
Organe stehen stärker im Dienst der Bewältigung des von außen Kommenden 
und arbeiten dem Bewußtsein entzogen. Die links gelegenen dagegen sind mehr 
dem Inneren des Organismus zugewandt und ragen in ihrer Tätigkeit stärker in 
das bewußte Seelenleben herein. 

So gesehen würde es den Gegebenheiten unseres Organismus entsprechen, 
wenn eine so umweltbezogene und im späteren Leben hochgradig automatisch
unbewußt ablaufende Tätigkeit wie die des Schreibens mit der rechten Hand 
geschieht. Das Abgreifen der Töne auf der Geige, das feine Hinhören auf Ton
reinheit und -qualität entspricht hingegen der bewußtseinsnahen, dem Künstleri
schen und Seelischen mehr zugewandten Qualität der linken Seite. Interessanter
weise ist nie ernstlich versucht worden, das komplizierte Fingerspiel auf Geige 
oder Cello den Rechtshänder auch mit der rechten Hand ausführen zu lassen. 
Hier ist es uns selbstverständlich, daß der Rechtshänder gegenüber dem Links
händer in einer gewissen Benachteiligung ist. Genauso selbstverständlich lernen 
die Kinder das Schreiben mit der rechten Hand, wenn die Erwachsenen über
zeugt sind, daß dies richtig ist. 
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3. Der Schicksalsaspekt 

Ein Linkshänder bringt andere Aufgaben und Qualitäten mit ins Leben als ein 
Rechtshänder. - Rudolf Steiner schildert das Zustandekommen der mehr oder 
weniger ausgeprägten Linkshändigkeit als Folgezustand eines früheren Erdenle
bens, indem er ausführt, der betreffende Mensch habe sich in seinem vorigen 
Leben körperlich und seelisch zu sehr verausgabt. Daraus resultiere die Schwä
che seiner rechten Seite, die die linke nur scheinbar stärker sein ließe. 2 

Unter diesem Gesichtspunkt erscheint die Dominanz der linksseitigen Qualitä
ten als Möglichkeit, im jetzigen Erdenleben mehr Innerlichkeit und Bewußt
seinsklarheit auszubilden. Der Erziehung käme daher die Aufgabe zu, die so 
veranlagte Entwicklungsmöglichkeit zu stützen und zu vermeiden, daß die 
Kräfte der linken Seite geschwächt werden. Dies geschieht aber, wenn ein Leben 
lang die linke Hand zu einer Tätigkeit herangezogen wird, die, wenn der kompli
zierte Vorgang des Schreibenlernens abgeschlossen ist, in hohem Maße unbe
wußt abläuft und in erster Linie der Kommunikation mit der Umwelt dient. 

Wird also von dem Linkshänder das Schreiben mit der rechten Hand gelernt, 
so wird die linke Seite von einer Tätigkeit entlastet, bei der das Bewußtsein 
normalerweise nicht interessevoll die Bildung eines jeden Buchstabens verfolgt, 
sondern mit dem Inhalt beschäftigt ist, über den es zu schreiben gilt. Wird das 
Schreiben mit der rechten Hand ausgeführt, so erschöpft sich damit die rechte 
Seite in. einer Tätigkeit, für die sie veranlagt ist: nämlich zum lebensnahen, 
umweltbezogenen Zupacken. 

Da die Waldorfpädagogik die geisteswissenschaftlichen Forschungsergebnisse 
Rudolf Steiners berücksichtigt, ist es verständlich, warum den Eltern geraten 
wird, ihre Kinder mit der rechten Hand das Schreiben lernen zu lassen. Alles 
andere jedoch, wie Malen, Nähen, Schneiden, darf mit der linken Hand erfolgen, 
wenn das Kind es will. Dabei sollte allerdings darauf geachtet werden, daß diese 
Tätigkeiten mit möglichst viel innerer Beteiligung und Sorgfalt ausgeführt 
werden. 

4. Praktische Hinweise 

Wie kann das Schreibenlernen mit der rechten Hand erleichtert werden? Denn 
wenn der Entschluß hierzu gefaßt ist, beginnt ja erst das damit verbundene 
pädagogische Problem: 

1. Eltern und Lehrer müssen sich in dieser Frage ganz einig sein. 
2. Keiner sollte das »arme Kind« bemitleiden, wenn es den Stift mit gequältem 

Seufzen von der linken wieder in die rechte Hand nimmt und sagt: »Aber links 

2 In einer der Lehrerkonferenzen an der Stuttgarter Waldorfschule (GA 300). 
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kann ich es doch viel schöner.« Viehnehr sollte man zuversichtlich sagen: »Wir 
freuen uns schon daraut wenn Du es eines Tages mit der Rechten genauso schön 
kannst- Deine rechte Hand möchte das auch lernen.« 

3. Genügend Zeit lassen! Das wird an staatlichen Schulen nur nach individuel
ler Rücksprache mit dem Lehrer möglich sein. In den Waldorfschulen ist es kein 
Problem, da das Schreiben- und Lesenlernen ohnehin viellangsamer eingeführt 
werden. Wenn nun ein kompletter Linksseiter besondere Schwierigkeiten mit 
dem Schreibenlernen hat, so gibt man ihm eben ein bis zwei oder drei Jahre Zeit, 
es in Ruhe und ohne Druck zu lernen. 

4. Keine Belohnung materieller Art versprechen. Die wirkliche Belohnung ist 
die Freude der Erwachsenen an den kleinen Fortschritten und der Stolz des 
Kindes, wenn es merkt, daß es das Schreiben mit der rechten Hand wirklich 
lernt. Zur Unterstützung dieses Vorganges kann man dem Kind ein kostbares 
Steinehen oder eine schöne Muschel schenken, die es während des Schreibens in 
der linken Hand festhalten kann. Hierzu ein Beispiel: Ein linksdominanter Erst
kläßler war zunächst gar nicht erbaut davon, daß er rechts schreiben sollte. Eltern 
und Lehrer berieten noch einmal darüber und entschlossen sich, doch gemein
sam zu ihrer Vereinbarung zu stehen. Der Junge bekam vom Lehrer einen 
schönen Stein zum Festhalten für die linke Hand. Nach einer Woche erhielt der 
erstaunte Lehrer den Stein mit den Worten zurück: »Ich denke jetzt selbst daran, 
du kannst den Stein wiederhaben.« 

Werden materielle Belohnungen versprochen, so tut dies der Willenserziehung 
insofern Abbruch, als das Kind sich daran gewöhnt, seinen Willen nicht so sehr 
von innen her aus Freude am eigenen Tun zu entfalten, sondern in der Abhän
gigkeit von der äußeren Belohnung. 

5. Wer sich im späteren Lebensalter dazu entschließt, das Schreiben mit der 
rechten Hand zu lernen, der unternimmt dies am besten in den Sommerferien. 
Wenn Schüler dies wollen, so raten wir, sich ein schönes Heft bzw. Buch mit 
leeren Seiten zu kaufen und jeden Tag etwas mehr hineinzuschreiben: Tagebuch
aufzeichnungen, Dichtungen oder andere Texte, die einem gefallen. 

6. Treten während der Zeit des SchreibenJemens nervöse Störungen, seelische 
Spannungszustände u. ä. auf, so ist sorgfältig zu prüfen, ob diese mit dem 
Schreibenlernen zusammenhängen oder ob die Ursachen hierfür nicht ganz 
anderer Herkunft sind. Beispielsweise können sie in einem Freundschaftsverlust, 
in der Angst vor Nachbarskindern oder in Eheproblemen der Eltern ihre Wurzeln 
haben. Auch die Erwartung von Störungen kann mitspielen. Offene, undogmati
sche Gespräche zwischen Eltern, Lehrern und evtl. (Schul-)Arzt können die 
Situation klären. 

In diesem Kapitel sind überwiegend die problematischen Gesichtspunkte der 
Linskhändigkeit zur Sprache gekommen. Ihre positive Seite zeigt sich in einer 
stärkeren Sensibilität und Empfänglichkeit für alles Schöne und Harmonische im 
Leben. Viele Dichter, Maler (z. B. Michelangelo, Leonardo da Vinci) und sonst 
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künstlerisch veranlagte, phantasiebegabte Menschen sind Linskhänder gewesen. 
Gegenüber dem, was sie für ihren sozialen Umkreis bedeutet haben, fällt es nicht 
ins Gewicht, daß einigen unter ihnen der mehr praktisch-technische Sinn für die 
Ordnung der Alltagsverhältnisse nicht so eigen war. Unter den Rechtshändern 
finden sich eben weit häufiger sogenannte »Realisten« als unter den Linkshän
dern, die stärker idealistisch gestimmt sind. Die Qualitäten der linken Seite, das 
Künstlerische, mehr der seelisch-geistigen Seite des Menschen Zugeneigte, über
wiegt. Und selbstverständlich haben gerade solche Menschen in unserer oft allzu 
nüchternen und phantasiearmen Welt einen entscheidenden Beitrag zu leisten. 

Literatur: 
Popper, Karl R.; Eccles, J. C.: »Das Ich und sein Gehirn«, München/Zürich 1984. 
Ullmann, Johannes F.: »Psychologie der Lateralität«, Bern 1974. 

Jochen Bockemühl 

Bilder und Erlebnisse einer Reise 
nach Ausfralien 
Zum Verständnis der inneren Natur eines Kontinents 

Heute reisen viele Menschen in ein anderes Land. Die Ziele, die man aufsucht
oft schon für kurze Ferien - können außerordentlich weit vom Heimatland 
entfernt sein. · 

Was wird dort gesucht? Sicher möchte man anderes kennenlernen, sich vom 
Alltäglichen befreien. Ferienprospekte preisen mit farbigen Bildern überall Ährili
ches an: weite Sandstrände, Hotels mit höchstem Komfort, schöne Frauen in 
spärlichen Badeanzügen, vielleicht etwas Abwechslung durch Sportund landes
spezifische Darbietungen. Das scheint den Wünschen vieler. Menschen entgegen
zukommen. Andere werden von so etwas allerdings eher abgeschreckt. Man hat 
doch das Bedürfnis, dem Land, in das man reist, näherzukommen, es in seiner 
Besonderheit kennenzulernen. 

Was ist Australien? Wie kann ich ihm begegnen? Was kommt im eigenen 
Innern zum Erklingen, wenn es genannt wird? Was zieht mich.jit seine Richtung? 



Was bedeutet es schließlich für mein eigenes Leben, wenn ich ein anderes 
Land für kürzere oder längere Zeit aufsuche? Geschieht vielleicht auch dort 
etwas? 

Im Aufsatz über das Leben in der Beziehung von Pflanzenbildung und Land
schaft (s. Erziehungskunst 1/88, S. 11-29) wurde schon in Frage gestellt, ob man 
eine Landschaft wirklich mit Augen sehen kann. Gehört die innerlich erfahrene 
Stinunung nicht ebenso zur Wirklichkeit der Landschaft, wie das draußen Erfah
rene? Immerhin ist es vielleichter und konkreter, einen unmittelbaren Eindruck 
von einer Landschaft durch die Sinne vermittelt zu bekommen als von einem 
ganzen Kontinent. In der Renaissance hat man Landschaft direkt als das aufge
faßt, was ein Mensch von einem Punkt aus überschaut. Australien wäre so nie zu 
erkennen. Wir müssen herumgehen, -fahren, -fliegen, Dinge sehen, Menschen 
begegnen, uns irgendwie vertraut machen. Was wir dann erfahren, ist aber 
abhängig davon, in welcher Weise wir das tun. Entwickelt sich in diesem Prozeß 
tatsächlich eine Begegnung oder nur Zerstreuung? 

Hier soll uns zunächst die Frage beschäftigen, wie sich das beschriebene 
Anschauen der Beziehung von Pflanze und Landschaft (s. o. genannten Aufsatz) 
in ähnlicher Weise auf einen ganzen Kontinent anwenden läßt. Deshalb will ich 
mich hier zunächst im wesentlichen auf die weiten, wenig oder gar nicht 
bewohnten Landschaften beschränken. Andere Aspekte sollen in späteren Bei
trägen folgen. Vielleicht regen diese dazu an, selbst neue Möglichkeiten zum 
Beleben und Vertiefen der Eindrücke zu entdecken, durch die allmählich ein 
immer reicheres Bild entsteht. 

Goethe hat immer darauf Wert gelegt, sich mit dem Erkennen an die konkrete 
Erfahrung zu halten. Er sah ganz deutlich, wie eigentliche Erkenntnis nur im 
Individuellen keimen kann. Daher nimmt er auch die zufällig erscheinenden 
Begebenheiten, die zu einer Erkenntnis führen, sehr ernst. Ohne den Weg, den 
man selber geht, ist wahre Erkenntnis nicht möglich. 

So will ich anknüpfen an eine Reise, die meine Frau und ich vor einiger Zeit 
unternehmen konnten. Wie ist es dazu gekommen? Vorausgegangen war eine 
gemeinsame Arbeit über Landschaften und mit der Frage nach dem, was den 
Menschen konkret mit der Natur verbindet. Unsere Interessen begegneten sich 
dort, wo die Interessenrichtungen zusammenkommen: Was waren es für Kräfte, 
die man früher im Bild der Elementarwesen beschrieb? Wie finden wir sie heute 
in jeder konkreten Situation? Wie ist der Zusammenhang zwischen Veränderun
gen der Landschaft und dem Bewußtsein der Menschen? (Siehe Die Drei Juli/ 
Aug. 1986: Jochen Bockemühl: Elementarwesen-Wirkeninder Natur; Airnut 
Bockemühl: Elementarwesen in Märchen und Wirklichkeit; »Goetheanuni.(( 12. 
Juli 1987: Airnut Bockemühl, Australien- Mensch und Landschaft.) 

Schon im eigenen Land ergaben sich in der Zusammenarbeit im naturwissen
schaftlichen Studienjahr Beziehungen zu Menschen, die von Australien kamen. 
Das hat weitergewirkt, als sie wieder in ihr Land zurückgekehrt waren. Langsam 
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entwickelte sich dort der Wunsch, die anthroposophische Arbeit nicht nur im 
Feld der Kunst, Pädagogik und Heilpädagogik zu verstärken, sondern auch in 
der Naturwissenschaft. 

Aus dem Zusammenwirken der Initiativen der verschiedenen Zentren ergab 
sich eine gemeinsame Einladung zu Vorträgen und Kursen im internen und 
öffentlichen Rahmen, aber auch zu Versuchen, mit neuen Erkenntnisansätzen an 
den Bereich der Universitäten heranzukommen. Die ökologischen Probleme 
waren dafür ein guter Anlaß. Das sollte uns in fast alle größeren Städte des 
Kontinents führen, aber auch jeweils in die nähere und fernere Landschaft und in 
Naturreservate, von sachkundiger Führung begleitet. 

Nun gab man Themen an, schaute auf die Karte, las Bücher, bemerkte, daß es 
das Waldsterben in anderer Form auch dort schon gibt, knüpfte an Gelerntes an, 
an anderswo Gesehenes, z. B. angepflanzte Eukalyptusbäume und Akazien in 
mediterranen Gebieten. So bildeten sich viele Vorstellungen aus Bildern und 
Beschreibungen verschiedenster Art. 

Was bringt die eigentliche Wahrnehmung, wenn man nachalldem wirklich ins 
Land kommt? Heutzutage geht das ja sehr plötzlich. Man wird in Stunden mit 
dem Flugzeug dorthin versetzt, Tag und Nacht verschieben sich. Wir kamen in 
Perth, einer Stadt im Westen, zu nachtschlafender Zeit an und fuhren, von uns 
noch unbekannten Freunden abgeholt, in ein lichtes, bewaldetes Siedlungsge
biet, das an einem Westhang lag. Von dort aus unternahmen wir auch gleich 
einen Spaziergang in einen benachbarten Nationalpark (Bild 1). 

Während wir in den Gärten vielen Pflanzen unserer europäischen Umgebung 
begegneten, sind uns hier die meisten Pflanzenarten fremd oder nur aus der 
Literatur bekannt. Das Gebiet gehört zu den berühmten westaustralischen Jar
rah- und Marri-Wäldern. Zwischen locker verteilten, lebenden und zum Teil 
abgestorbenen Eukalyptusbäumen wachsen die grasbaumartigen >>Blackboys« 
und Sträucher, von denen schon viele blühen. Überall findet man Brandreste von 
den Feuern, die regelmäßig das Gebiet überziehen. Es ist ein altes Bergbaugebiet, 
wurde abgeholzt und ist jetzt von einer Vegetation überzogen, die entfernt an 
Griechenland erinnert. Im Charakter ist aber doch alles anders. Gelblich-rötlich, 
ginsterartig und blau blühende Leguminosen sind uns am ehesten vertraut. 
Daneben finden sich weiß- oder andersblütige Proteaceen wie >>Spinnblüte« (Gre- . 

villea) und >>Flaschenputzer« (Callistemon). Auf dem sehr kargen Boden von ver
wittertem Granitgestein fallen verschiedene Sonnentauarten auf, daneben die 
gelb-bräunlich blühende >>Eselsohr-Orchidee« sowie eine winzige blaue Lilie. 

In der Ferne sieht man das Zentrum von Perth liegen, markiert durch seine 
Hochhäuser. Die Ein-Millionen-Stadt breitet sich aber über die ganze, etwa 30 km 
breite Ebene zwischen der Küste und den >>Darling Ranges« aus. 

Der aufsteigende Landstrich, in dem wir uns befinden, scheint von unten 
gesehen einem Gebirge anzugehören. Er wird auch so angesehen und benannt. 
Eigentlich verbindet er aber nur die an die Küste anschließende Ebene auf sand-
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Bild 1: Im Goosberry Hili Nationalpark in der Nachbarschaft von Perth. 

und kalkreichem Gestein mit einer 200 bis 500 Meter höher liegenden Platte, die 
vorwiegend aus sehr altem Granit besteht. 

Das Lich t, die Farben, in die man hier eintauchte, waren etwas unmittelbar 
Neues und Überraschendes. Gegenüber den fremden Dingen stellt sich ein 
»Wiedererkennen« des Gelernten ein- zunächst etwa: >>Ach, so sehen Eukalyp
tusbäume hier aus?« Nun weiß man, und es besteht die Gefahr, das Neuartige der 
Erscheinung damit zuzudecken. Deshalb lohnt es sich, den Eindruck möglichst 
intensiv aufzunehmen, innerlich ruhig zu werden, etwas herumzugehen, das 
Gelernte nur dazu zu verwenden, Neues zu befragen, differenzierter werden zu 
lassen und dadurch gerade auf weiteres Unbekanntes aufmerksam zu werden. 
So z. B. auf das grelle Licht im offenen Land, die Farbigkeit der ersten Frühlings
blumen Anfang August zusammen mit der gegenüber unseren Verhältnissen zu 
dieser Zeit überraschenden Kühle. Auch das Licht der Wälder fällt auf. Was läßt 
sie uns so hell erscheinen? Die Bäume stehen doch oft recht dicht und sind immer 
belaubt. Auch der Unterwuchs deutet auf viel Licht hin. Nun lernt man sehen, 
was es bedeu tet, daß die meisten Bäume Eukalyptusarten oder nahe Verwandte 
sind (Myrtaceen). Anstelle des gewohnten Grüns finden wir ein helles grünliches 
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Grau, eigentlich eine Erdfarbe. Das wirkt gar nicht so pflanzenhaft, will man 
meinen, mehr wie Flechten, die Felsen überziehen. 

Das Laub der Eukalyptusbäume glitzert in der Sonne. Es ist fest und undurch
sichtig. Trotzdem kann das grelle Licht überall durch, nur etwas abgedämpft 
oder »aufgelockert« von den einfach geformten, mehr oder weniger schmal-

. lanzettlichen nach unten hängenden Blättern. So lernt man allmählich die ver
schiedenen Eukalyptusarten zu unterscheiden, von denen es in Australien vier
bis sechshundert Arten gibt. Man unterscheidet diese an den Rinden, an den 
Blüten und Früchten. Viele Eukalyptusarten haben glatte, helle Rinde, die weiß, 
rosa oder grau sein kann und jährlich abgeworfen und erneuert wird (Gumbark). 
Andere werfen nur an Zweigen und oberen Stammteilen die Rinde in ähnlicher 
Weise ab und unten bleibt die Rinde haften (Halfbark). Eisenrindig (Ironbark) 
nennt man Eukalyptusbäume mit vertikal, tief eingeschnittener grober Rinde .. Sie 
sind sehr dunkel und oft harzverklebt und dann sekundär mit Algen und Flech
ten bewachsen. »Stringybark« bedeutet, daß die Rinde langstreifig, fasrig und oft 
weich und leicht abfallend ist. Solche Bäume sind meistens deutlich braun 
gefärbt. Ähnlich in Struktur und Farbe sind die· Bäume, die man »Blutholz« 
(Bloodwood) nennt. Thre Rinde ist aber nicht so faserig, durchsetzt von vielen 
Querbrüchen, und läßt sich zu Pulver verreiben. Dann gibt es noch »box hark«, 
wo sich nur flachgründig aufgerissene Rinde in schmalen Streifen oder Flocken 
abschuppt. Auch diese zerfällt beim Zerreiben zu Pulver. Die Farbe ist im allge-· 
meinen lichtgrau an der Oberfläche und braun oder gelb darunter~ 

Die aus einer nußartigen Kapsel heraus sich ~ffnenden, nur aus Staubfäden 
und Griffeln bestehenden Blüten können rot, gelb oder weiß aufleuchtend sein. 
Die Früchte sind verschieden geformt. 

Zwischen den zahlreichen Eukalyptusarten sind die Abgrenzungen der Merk
male nicht so scharf. Allmählich realisiert man, daß ja auch andere Bäume 
ähnliche Blätter haben, wie die den Eukalypten nahe verwandten Paperhark
Bäume mit papierähnlich abblätternder Rinde, die meisten der ungeheuer zahl
reichen Akazienarten und viele andere, die uns bald in der Ebene bei der sumpfi
gen Mündung eines Flußlaufes begegnen. Innerhalb des lichten Graugrüns im 
Laub der Eukalyptusbäume gibt es viele verschiedene Nuancierungen zum Gelb
lichen und Bläulichen hin und mit dunkelroten Strukturen. Zusammen mit den 
verschiedenen Rinden und in der Gesellschaft mit anderen Pflanzen bringen sie 
zur Erscheinung, was an einem Orte lebt, wenn man es nach und nach zu lesen 
versteht. 

Auf Bild 2 sieht man unsere nächste Station: Hier sind wir schon weitergereist 
über weite Wüstengebiete zur nächsten größeren Stadt: Adelaide über 2000 km 
westlich von Perth, im Süden des Kontinentes. 

In diesem ehemaligen Goldgräbergebiet Gupiter Creek) nahe bei Adelaide 
hatte sich nach 30 bis 40 Jahren der Wald wieder regeneriert. Zwei Eukalyptus
Waldgesellschaften grenzen aneinander: links vom Weg ein feuchteres, flacheres 
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Bild 2: Altes Goldgräbergebiet Oupiter Creek) in der Nähe von Adelaide. 

Gebiet. Die Eukalypten haben eine schneeweiße, glatte Rinde (Gumbark). Die 
Gestalt der jungen Bäume ist noch entfernt birkenähnlich. Die Krone hat sich 
noch nicht in die charakteristischen einzelnen >> Dächlein« aufgelöst. Alles wirkt 
relativ frisch. Als Unterholz findet man gelb blühende Akazien und andere 
hartlaubige, kleinblättrige, grüne Büsche. Rechts vom Weg geben die Stockaus
schläge der Eukalypten mit streifiger Rinde (Stringybark) einen ganz anderen 
Eindruck. Der rötliche, sandige, sehr arme und trockene Boden ist nicht überall 
von Gebüsch bedeckt. Im Unterholz ist eine großblütige Heide (Epacris) vorherr
schend. Obwohl der Bewuchs ja nicht älter ist als am benachbarten Standort, 
wird im ersten Gesamteindruck das Altern hier mehr dominant. 

Das folgende Bild 3 aus den Brisbane Ranges (Nationalpark), westlich von 
Melbourne, greift in der Reise voraus. Es zeigt noch deutlicher den Eindruck des 
Alternden, aber auf eine ganz andere Weise. Es ist wieder ein lichter, trockener 
Eukalyptuswald. Dieser ist tatsächlich sehr alt, obwohl die Bäume relativ klein 
erscheinen. Das Unterholz besteht aus >>Blackboys<< (oder Grasstrees), Akazien 
und heideartigen Sträuchern. Auf dem z. T. kahlen, sehr armen Boden wachsen 
einblütige Sonnentaurosetten. 
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Bild 3: Brisbane Ranges (Nationalpark) westlich von Melboume. 

Bei jeder neuen Begegnung hat man es ja mit vielen Sinneswahrnehmungen zu 
tun. Sie alle hängen mit dem Erlebnis zusammen, das sich an einem bestimmten 
Ort einstellt. Wir ahnen ein Leben, das sich durch alle Aspekte und Verwandlun
gen hindurch als Zusammenhängendes kundtut. Im Hinblick auf dieses Zusam
menhang schaffende Leben ist es nun gut, sich deutlich auf das Tatsächliche 
einzulassen, so zum Beispiel auf die Wärmewahrnehmungen an diesem Ort. 
Man bemerkt eine Diskrepanz zwischen der Wärme, in der man selbst steht und 
dem, was man als Wärme in der Gesamtstimm).lng bemerken kann. Das weist auf 
andere, heißere Zeiten im Jahr hin. Das ist an der hellen Rinde von alternden 
Walnußbäumen und steifblättrigen Grasbäumen gut zu erkennen. In das Leben 
kommt man herein, wenn man jede Einzelheit, jedes Gesehene, Gehörte, Geta
stete, die dahinschwebenden aromatischen Gerüche in exakter Weise in der 
Erinnerung nachbildet, sie in das eigene Leben aufnimmt und damit belebt. So 
werden die Wahrnehmungsbilder im Nachschaffen zum innerlich belebten Bild, 
das uns durch seine Fülle und Beweglichkeit immer wieder zu entgleiten droht. 
Wie läßt sich die Fülle der Eindrücke konzentrieren? Zu dem Beleben gehört das 
richtige Schlafen hinzu. Jeden Tag sind wir mit den neuen Eindrücken einge-
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schlafen, die wir immer wieder versuchten, am Abend noch einmal nachzuzeich
nen. Der nächste Tag brachte ähnliche oder ganz neue Wahrnehmungen. 

Durch unglücklich-glückliche Umstände hatte ich später die Möglichkeit, die
sen Vorgang noch etwas zu vertiefen, indem ich durch eine Krankheit Zeit fand, 
einzelne Situationen noch einmal wachzurufen und malend in eine neue äußere 
Anschauung zu bringen. Dafür bin ich sehr dankbar, weil ich dem Wesen des 
Bildes und der Bildentstehung noch einmal genauer nachgehen konnte. Ich war 
einerseits bestrebt, in der Farbgebung die jeweilige Stimmung des Landschafts
eindruckes wiederzugeben und andererseits durch einige Details den konkreten 
Bezug zu dem bestimmten Ort herzustellen. Aber es bot sich uns noch eine 
andere Hilfe: Eukalypten und Akazien begleiteten uns fast überall hin. Sie präg
ten jeweils vorherrschend das Bild der Landschaft. Verschiedene andere 
Gewächse kamen in unterschiedlichem Maße dazu. Aber es war nicht leicht, sich 
darin schnell zurechtzufinden. Wir bemerkten bald, daß wir in der Vielfalt der 
Landschaftseindrücke eine erste Orientierung gewinnen konnten, wenn wir uns 
jeweils an den Eukalyptus und seine Verwandten hielten. Ein solches einheitli
ches Prinzip ist wohl charakteristisch für Australien. Es fügt sich zusammen mit 
vielen anderen Einförmigkeiten in der Landschaft, denen man auf unterschied
lichste Weise begegnet. Läßt man sich darauf ein, so findet man darin eine 
ungeheuer große Formenvielfalt, durch die die Landschaften zu sprechen be
ginnen. 

Die Fülle der Eindrücke an einem Ort läßt sich innerlich konzentrieren, wenn 
man sich jeweils die Gestalt des dazugehörigen Eukalyptusbawnes besonders 
einprägt. Holt man dieses Bild in die Erinnerung zurück, so werden die dazuge
hörigen anderen Eindrücke und Erlebnisse wieder mit wachgerufen. Stämme, 
Rinden und Belaubung sind für den Gesamteindruck in der Landschaft am 
wesentlichsten. Diese wandeln sich im Jahreslauf nur allmählich. Dagegen kann 
das Blühen für kurze Zeiten im Jahr eine schnelle Veränderung hereinbringen. 

Vom Flugzeug aus hatten wir schon etwas von den weiten wüsten- oder 
savannenartigen Gebieten gesehen. Aber nun bekamen wir Gelegenheit, mit 
einem Freund, Lehrer an der Mt. Barker Waldorfschule bei Adelaide, für einige 
Tage mit dem Zelt in das einsame Landesinnere vorzudringen. Zunächst fuhren 
wir in die Flinders Ranges, ein nicht sehr hohes Gebirge, das sich ca. 500 km nach 
Norden in den Kontinent hinein erstreckt. Auf einer Wanderung in den Flinders 
Ranges (Bild 4) kamen wir an diesen trockenen Flußlauf mit »river red gum«. 
Diese Eukalyptusbäume sprechen von einer rauhen Geschichte. Sie können 
Brände überstehen, im Inneren des Stammes verfaulen oder ausbrennen, von 

Bild 4 (oben): Trockener Flußlauf in den Flinders Ranges. 
Bild 5 (unten): Mallee-Gebüsch und Emus auf dem Wege von den Flinders Ranges ostwärts 
nach Brokenhill. 
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Termiten zernagt, vom Wind gebrochen werden und doch immer wieder austrei
ben. Rechts auf der Böschung: »Spinifax«-Gras, das in kugeligen Büsehein wächst 
urtd völlig eintrocknen kann. Der Wind rollt diese Kugeln an Orte, wo diese nach 
langer Zeit durch einen sporadischen Regen wieder anwachsen. Überall sehen 
wir anfängliche sprießende Frühlingsvegetation. In diesem Trockental fanden 
wir auch einfache Felsritzungen der Aboriginals. 

Dann folgte die Fahrt durch die endlos erscheinende Ebene. Das Erlebnis 
dieser Weite war einer der Höhepunkte. Auf dem Wege zur Bergwerkstadt 
Brokenhill (Bild 5) begegneten wir auch dem Eukalyptus, aber jetzt in einer 
Wuchsform, »Mallee« genannt, die wieder die Gesamtbedingungen der Land
schaft im Bilde spiegelt: Der Stamm ist gleichsam in den Boden hereingezogen. 
Was man sieht, sind eigentlich nur die Äste, die diesem unterirdischen Stamm 
gebüschartig entspringen. Wo der Eukalyptus nicht mehr gedeiht (Bild 6), finden 
sich gelegentlich noch Casuarina-Arten, Sträucher mit den merkwürdig schachtel
halrnartigen Blättern. 

Auf Bild 7 sind die Büsche auf dem roten Laterit-Boden vor allem Akazien. 
Vereinzelt spärliche Eukalypten des Mallee-Typus. Es hatte kürzlich geregnet 
nnd ein (möglicherweise aus einem anderen Kontinent eingeschleppter) Kreuz
blütler blühte. Solche Erosionsrinnen - wie im Bild zu erkennen - sind sehr 
häufig. Sie bilden sich oft im entwaldeten, ungeschützten Kulturland oder wie 
hi~r auf zu stark genutztem extensiven Weideland. (In sehr trockenen Gebieten 
rechnet man mit einem Quadratkilometer pro Schaf.) 

Das folgende Bild 8 zeigt das Extrem einer Salzwüste oder Steppe. Völlig 
vegetationslose Gebiete sind in Australien sehr selten. Die Vegetation ist ganz 
grau, niedrig, oft etwas sukkulent. Für Eukalyptus ist hier die Grenze seiner 
Verbreitungsmöglichkeiten überschritten. Büsche gehören vorwiegend in die 
Verwandtschaft der Melden. Daneben Spinifax oder ein ähnliches Gras. Nach 
einem ganz seltenen Regen erscheint eine plötzliche Blütenpracht, in diesem Fall· 
vorwiegend Kreuz- und Korbblütler. In der Einsamkeit herumliegende Tierske
lette lassen ahnen, was selbst heute noch einem unbedachten Reisenden drohen 
kann. 

Nach zweitägiger Fahrt, auf der wir mitten in der Einöde die Bergbaustadt 
Brokenhill antrafen, kamen wir nnvermittelt in ein oasenartiges Seengebiet (Kin-

Legende zu S. 504/505 
Bild 6 (links oben): Casuarina-Gehölz mit fliehenden Känguruhs. Im Vordergrund ein Busch 
mit einer der vielen Mistelarten (siehe Th. Gäbe!, Feuer- Erde), graues vertrocknetes Gras, 
dazwischen neu sprießende Kräuter. 
Bild 7 (links unten): Erosionsrinne in der sehr trockenen Mulga. 
Bild 8: (rechts oben): Weite Salzsteppe. 
Bild 9 (rechts unten): Am Darling River, Kinchega (Nationalpark) 
Bild 10 (S. 507): Eukalyptus-Baumriesen (Mountain gum), Baumfarne und Myrtlebeech, 
eine Südbuchenart (Notofagus cwminghamii) in der Nähe des Bulga-Nationalparks östlich 
von Melboume. 
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Bild 11 : Tasmanien; Kahlschlag in den Wäldern nahe bei Hobarth. 

chega, Bild 9) am Darling River, einem der wenigen Flüsse, die das ganze Jahr 
hindurch Wasser führen. Dieser fließt meistens träge durch das trockene Land 
und endlich über den Murray River in den südlichen Ozean. Zeitweise löst er 
sich in eine Kette schlammiger Tümpel auf. Das grünlich undurchsichtige Wasser 
zieht eine reiche Tierwelt an: schwarzweiße Pelikane, Papageien, Kakadus, Emus 
und andere Vögel, aber auch verschiedene Arten von Känguruhs und Ameisen
igel (Echidna). Das Gesamtbild konzentriert sich im Eindruck der mächtigen, 
breitausladenden Eukalyptusriesen des Galeriewaldes, unter denen wir zelten. 

Mit all diesen Eindrücken des trockenen, alternden, absterbenden Landes, 
dem träge dahinfließenden Fluß, und dem Leben der vielfältigen Eukalyptusge
stalten könnte man das Bild von Australiens Landschaften schon abrunden. Es ist 
bereits ein charakteristisches Bild. Aber es gibt noch ein ganz anderes Australien, 
dem wir zuerst im Südosten von Melbourne, dann in Tasmanien und am Ostrand 
des Kontinents in verschiedenen Aspekten begegneten. In diesen Gebieten fällt 
in der Landschaft vor allem die dunkel-olivgrüne Farbe auf. Als Beispiel kann 
Bild 10 aus dem Bulga-Nationalpark gelten. Hier begegnen wir dem Eukalyptus 
in Form von gigantischen Urwaldriesen, die eine Höhe von 100 m erreichen 
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Bild 12: Die Mittelgebirgslandschaft Harz-Mountains in Tasmanien. 

können und damit zu den größten der Welt zählen. Sie schaffen den Raum, in 
dem sich mehrere Meter hohe Baumfarne und andere eigentümliche Gewächse 
entfalten, auf die ich später noch näher eingehen werde. Alles weist auf viel 
Nässe und hohe Niederschlagsmengen hin. Wir hatten bereits etwas Typisches 
gefunden und hier ist ebenfalls etwas Typisches, das dem bisher gewonnenen 
Bild widerspricht. Man muß die Spannung erleben, um das volle Bild zu erhal
ten. Jetzt wird aber auch deutlich, daß das, was wir >> Bild« genannt haben, nichts 
Vorstellbares ist, sondern der Zusammenhang der Eindrücke, der Inbegriff, den 
wir mit jedem neuen Anblick in uns neu zu beleben haben, wenn wir nicht 
wieder beim abstrakten Begriff landen wollen. 

Kommt man zum klimatisch am meisten gemäßigten Land im Süden Austra
liens, der Insel Tasmanien, so entsteht der Eindruck von einem Übermaß an 
Holz. Das gibt den Anreiz zu roher Verschwendung, zum Abholzen der riesigen 
Bäume (Bild 11) die zu Chips verarbeitet und zur Karton-Erzeugung nach Japan 
verkauft werden. 

Daneben gibt es Landschaftsbilder, die auf den ersten Blick Eindrücke wie in 
einem Schwarzwaldtal vermitteln. Eine Mittelgebirgslandschaft wie auf Bild 12 
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wird sogar Harz-Mountains (ca. 1100 m hoch) genannt. Man sieht dort eine 
subalpine Vegetation auf moorigem Grund. Zwergsträucher, Astelia alpina, eine 
Liliacee mit harten, spitzwegerichartigen, unterseits weißfilzigen Blättern und 
ganz ähnlich ein weißblühender Korbblütler sowie kleine, fast holzige Farne 
(Gleichenia alpina). Natürlich wächst hier auch eine alpine, niedrige Eukalyptusart 
(im Bild rechts und im Hintergrund). 

Eukalyptus ist bis auf ganz wenige malaiische Arten ursprünglich ausschließ
lich auf Australien und Tasmanien beschränkt gewesen. Er begleitete uns im 
Land tatsächlich fast überall hin. Nur in den trockensten Gebieten und in Teilen 
der tropischen Regenwaldzone des Nordostens kommt er an eine Grenze seiner 
Verbreitung. 

Wenn wir erkältet sind und Eukalyptusöl verwenden, kann mit dem Geruch 
der Gedanke an das Land wieder aufleben. Es ist eine der vielen Duftvarianten, 
die es gibt, denn jede Art hat ihre eigene. Aber alle sind gleich als Eukalyptus 
erkennbar. Die schmalblättrigen Arten duften im allgemeinen stärker, die breit
blättrigen geringer. 

Bildnachweis: Die farbigen Aquarelle stammen alle vom Autor. 

Rudolf Isler 

Ökologische Erziehung 
durch. Landwirtschaft 
Anregungen zur Erweiterung des Landbau-Unterrichts 
in der Oberstufe 

Aus den Umweltkatastrophen der Gegenwart ergibt sich- besonders im Hinblick 
auf die Pädagogik des Jugendalters - die bedrängende Frage: Ist der Mensch 
seinem Wesen nach überhaupt in der Lage, die lebendige Natur zu fördern, statt 
sie nur zu schädigen?1 Beim Jugendlichen erwacht mit dem selbständigen Urtei
len auch die Neigung zur Kritik an der Umwelt. Dazu findet er nun allerdings in 

1 Vgl. dazu die Beiträge von A. Suchantke in »Erziehungskunst« Nr. 6 und 7/8-1987. 
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der Gegenwart reichlich Veranlassung. Auf der anderen Seite sucht er aber auch, 
oft weniger bewußt, geistige Nahrung für seinen Idealismus, für seinen in die 
Zukunft gerichteten Tatwillen. 

Als Pädagogen sind wir daher vor die Frage gestellt: Haben wir für das 
Verhältnis des Menschen zur Natur große Ideen, die tragende Ideale werden 
können und in die Zukunft führen? Und wie haben wir methodisch vorzugehen, 
um diese Ideale auf jeder Altersstufe in der ihr entsprechenden Weise gedeihen 
zu lassen? 

Es kann sich nicht darum handeln, daß wir, um wieder im Einklang mit der 
Natur zu leben, zu einer traditionell bäuerlichen Lebensweise zurückkehren oder 
gar das Vorbild asiatischer und indianischer Kulturen nachahmen. Wir müssen 
auf der Grundlage unseres modernen naturwissenschaftlichen Bewußtseins neue 
Wege finden, mit der Natur zusammenzuarbeiten. Daß das möglich ist, hat 
Rudolf Steiner schon 1924 in Koberwitz gezeigt, als er auf dringenden Wunsch 
vor einigen interessierten Landwirten Anregungen zur Erneuerung der Land
wirtschaft vortrug. Es ist bis heute wenig beachtet worden, daß er damit eine 
völlig neuartige und weittragende ökologische Idee enwickelt hat. Konkret und 
mit vielen Details stellte er dar, daß dem Menschen wichtige, unumgängliche 
Aufgaben zukommen, wenn die Natur nicht absterben, sondern gedeihen und 
sich entwickeln soll. Das Konkrete und Detaillierte dieser Gedanken ist heute 
vielen Menschen schwer zugänglich, weil dafür notwendige Kenntnisse und 
Erfahrungen fehlen. Unsere Kultur hat sich vom ursprünglichen und selbstver
ständlichen Zusammenhang mit der Landwirtschaft weit entfernt. Deshalb ist die 
Beziehung der Menschen zur Landwirtschaft heute völlig neu und anders als 
früher aufzubauen. In den folgenden Ausführungen ist es darum notwendig, 
neben dem Methodischen auch auf den Inhalt des landwirtschaftlichen Unter
richts näher einzugehen. Wenn man die pädagogische Bedeutung dieses Unter
richtsstoffes beurteilen will, ist es unumgänglich, daß man von diesem recht 
genaue Kenntnisse hat. 

Methodische Leitmotive 

Für den Bauern steht die praktische Arbeit am Anfang. Die Erfahrungen, die er in 
der Arbeit macht, geben die Grundlage, auf der er Erkenntnisse aufbauen kann. 
Das Gegenstück zu diesem Vorgang ist aber ebenso wichtig: Die wachsende 
Einsicht in große Zusammenhänge weckt die Begeisterung und das Können für 
die Praxis. Im Wechsel steigern sich diese beiden Polaritäten, praktische Arbeit 
und Erkenntnis, gegenseitig. So steht man in der lebendigen Natur immer wieder 
vor neuen Verhältnissen. Das Wetter, das Wachstum der Kulturen, die Zusam
mensetzung der Wiesen- und Unkrautflora, das Verhalten der Tiere und vieles 
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andere sind von Jahr zu Jahr verschieden. Wer daher nur gelernte Rezepte 
anwenden will, wird nie ein guter Landwirt. Neben einer reichen Erfahrung 
braucht er große, lebendige Ideen, die ihn befähigen, im richtigen Augenblick 
das Richtige zu tun. Hier finden wir Leitmotive einer Lebensschulung, die weit 
über das Fach Landwirtschaft hinausweisen. 

Wenn nun im folgenden Vorschläge für die Thematik des landwirtschaftlichen 
Unterrichts in der 9. bis 12. Klasse gemacht werden, wird es sich aus der Natur 
der Sache ergeben, daß auch dieser Unterricht nach den gleichen methodischen 
Prinzipien zu gestalten ist: Die praktische Arbeit, bei der die Schüler Erfahrungen 
an der Sache und an sich selbst machen können, und die Erkenntnis großer 
Zusammenhänge müssen sich immer wieder abwechseln und ergänzen. Prakti
sche Handhabungen und Übungen sind eine Vorbereitung dafür, daß später, 
vielleicht erst im folgenden Schuljahr, ein Gebiet theoretisch, z. B. im Biologie
Unterricht, behandelt und verstanden werden kann. Umgekehrt wird der gute 
Unterricht in Biologie, Geographie und Geschichte immer wieder das innere 
Engagement für die oft mühevolle Arbeit an Boden, Pflanzen und Tieren rege 
machen. 

Waldbau und Pflege der Landschaft in der 9. Klasse 

Zu Beginn der Oberstufe, auf der Entwicklungsstufe des 15., 16. Lebensjahres, 
haben die Jugendlichen meist nicht die Voraussetzungen für ein Erfassen der 
subtilen Zusammenhänge im landwirtschaftlichen Organismus. Verschiedene 
Schulen haben im Landbau-Praktikum die Erfahrung gemacht, daß die harte 
körperliche Arbeit im Wald und in der Landschaftspflege dieser Altersstufe am 
besten entspricht. · 

Die jungen Menschen stehen am Anfang ihres Schrittes in die Realitäten der 
Welt, und so, wie ihr Urteil kräftig überschießt in extreme Sympathie oder 
Antipathie, äußern sie auch einen oft ungestümen Tatendrang. Sie brauchen 
große, gut überschaubare praktische Aufgaben, die in die Zukunft weisen. Dazu 
gehört die Pflanzung und Durchforstung im Wald, und es kommt darauf an, daß 
sie sich dabei vorstellen können, wie dieser Wald in dreißig, fünfzig, siebzig 
Jahren aussehen wird. Vielfältige Lebenszusammenhänge sind zu studieren, wie 
die Symbiose von Lachniden, Ameisen und Bienen, die für die Gesundheit der 
Bäume große Bedeutung hat.2 Für die Regulierung des Wasserhaushaltes sind 
Gräben, Dränagen und Teiche anzulegen. Hecken und kleine Gehölze, die das 
Kleinklima und die Lebensvielfalt fördern, sind zu pflanzen und zu pflegen. 

2 Vgl. H. Ruppertshofen: Der summende Wald; Waldimkerei und Waldhygiene. 4. Auf
lage München 1980. 
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Gerade in dieser Altersstufe ist es wichtig, daß der Blick der Schüler auf große 
Zusammenhänge gelenkt wird. Im Geographie-Unterricht etwa kann dargestellt 
werden, wie der Mensch immer wieder durch Waldrodungen Überschwem
mungs- und Dürrekatastrophen verursacht hat und weite Gebiete der Erde 
unfruchtbar werden ließ. Dagegen hat sich die bäuerliche Kulturlandschaft mit 
Wald, Wiesen, Hecken und Einzelbäumen in ganz verschiedenen Teilen der Erde 
als stabile, gesunde Landschaftsform bewährt. Sie aber braucht die ständig pfle
gende· und gestaltende Hand . des Menschen. So können die Schüler in einem 
ersten Schritt an die Verantwortung des Menschen für die Erde herangeführt 
werden. 

Bodenkunde und Humuspflege in der 10. Klasse 

Im 10. Schuljahr werden die Fragwürdigkeiten der Welt innerlicher erlebt als im 
Jahr davor. Da kann auch das Interesse für die Erde einen intimeren Charakter 
bekommen. Das zeigt sich etwa im Geographie-Unterricht, wo es um die Erde als 
Ganzes geht, um ihre mineralisch festen Formen, um die Prozesse der Gebirgsbil
dting und um die Verwandlung der Erdgestalt im Laufe ihrer Geschichte, die uns 
ihre lebendigen Bewegungsstrukturen offenbaren. Zur Betrachtung der Klima
und Vegetationszonen gehört auch das Studium der Bodenbildung, die je nach 
Klima mehr oder weniger gut die verwitterte mineralische Erdoberfläche durch 
Humus belebt und zur Grundlage des pflanzlichen Wachstums macht. 

In idealer Weise geschieht diese Belebung im mäßig trockenen, kontinentalen 
Klima, im Gebiet der Langgrassteppen (amerikanische Prärie, Ukraine). Dort 
bilden sich im Boden, durch die langsame Verrottung der organischen Substanz 
und durch die aufsteigende Wasserbewegung, basengesättigte, stickstoffreiche 
Humusstoffe. Diese verbinden sich innig mit den kolloidalen und silikathaltigen 
Bodenmineralien und schaffen einen dauerhaften, krümeligen, ·fruchtbaren 
Boden, der durch Jahrtausende zu über meterhoher Mächtigkeit anwachsen 
konnte. In feuchten Klimaten kommt es dagegen leicht zu wässerigen Zerfalls
prozessen im Boden, besonders wenn Säuren aus ungünstigen Humusprozessen 
oder auch aus dem Regen dabei mitwirken. Die im Wasser gelösten Mineralien 
werden nach unten, ausgewaschen und in tieferen Schichten wieder angesam
melt. Die organische Substanz bildet in feucht-kalten Klimaten Rohhumus und 
Torf und versäuert den Boden. Es entsteht kein echter Humus, sondern die 
abgestorbenen Pflanzenteile werden mehr oder weniger unzersetzt konserviert. 
In den feuchten Tropen dagegen werden die sich schnell zersetzenden organi
schen Stoffe von · dem ununterbrochenen, üppigen pflanzlichen Leben des 
Urwaldes sofort wieder aufgenommen und nach oben getragen. So bildet sich 
unter dem Einfluß feuchter Wärme kein lebendiger Boden, sondern es entsteht 
durch Verwitterung des Mineralbodens ein verarmter, lebloser Ton (Laterit). 
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Schon in dieser einfachen Gegenüberstellung erkennt man, daß die Natur bei 
weitem nicht überall auf der Erde günstige Bodenprozesse zustande bringt. Hier 
setzt die Aufgabe des Menschen im Naturzusammenhang ein. Dem Menschen ist 
es gegeben, überall, wo Landwirtschaft möglich ist, den Aufbau von krümeligem 
Humus zu fördern und die dauerhafte Bodenfruchtbarkeit zu erhöhen. Rudolf 
Steiner entwickelte dafür eine völlig neuartige Idee des Düngens, die hier nur in 
einem Teilaspekt wiedergegeben werden soll. Er knüpfte im 4. Vortrag des 
Landwirtschaftlichen Kurses von 1924 am Schwarzerde-Prozeß an, wo »die Natur 
das selber besorgt, daß die Erde genügend lebendig ist«. Wo sie dieses nicht tut, da muß 
der Mensch düngen, und das heißt eben: die Erde verlebendigen. Das kann unter 
anderem durch Kompost geschehen. Rudolf Steiner beschreibt die Kompostie
rung so, daß die Parallele zum Schwarzerde-Prozeß deutlich wird. Erde wird 
zusammen mit organischen Abfällen aufgehäuft. Durch diese Hügelbildung über 
dem Niveau der Erdoberfläche haben es die organischen Stoffe und die minerali
sche Erde leichter, sich innig miteinander zu verbinden, so daß nicht nur Wärme, 
Luft und Wasser, sondern »das Erdige selber die Tendenz bekommt, innerlich lebendig, 
pflanzenverwandt zu werden«. 

Die Humusentstehung im Kompost ist der unmittelbaren Anschauung gut 
zugänglich. Man kann daher den Schülern der 10. Klasse die Aufgabe stellen, 
Kompost, den sie aus dem Gartenbau-Unterricht der Mittelstufe schon etwas 
kennen, mit genauer Beobachtung der Vorgänge zuzubereiten. Dabei können sie 
das Wesen des Humus, dieser chemisch bisher nicht erklärbaren Substanz, nach 
goetheanistischer Methode verstehen lernen. 

Bei der einfachen, einjährigen Pflanze beobachten wir nach der Entfaltung und 
dem Substanzaufbau eine Phase der Zusammenziehung, Auflösung und Ver
trocknung. Der Duft der Blüten verströmt und zuletzt bleiben kleine, trockene 
Samen übrig. Wenn Humus entstehen soll, muß dieser Entwicklungsprozeß vor 
der Auflösung aufgehalten werden, indem organisches Material abstirbt und 
verrottet. Dabei wird es aber nicht bis zur Mineralisierung abgebaut, sondern 
durch die Bodenlebewesen umgewandelt, und es vollzieht sich ein Neuaufbau zu 
einer dauerhaften, lebendigen Substanz ganz eigener Art, dem echten Humus. 
Dieser verbindet sich mit den mineralischen Stoffen der Erde. Der Regenwurm ist 
als Meister der Humusbereitung neben anderen Bodentieren tätig, indem er Erde 
und organisches Material frißt und beides vereinigt wieder ausscheidet. Das 
Leben, das in der Pflanze nach oben strebt, wird im Humusprozeß umgekehrt 
und der Erde zugewendet. Im Pflanzenwachstum entringt sich das Leben der 
Erde - im Humusprozeß soll die Erdsubstanz selber lebendig werden. 

Wenn die Prozesse im Kompost ungünstig verlaufen, z. B. b~i zu starker 
Erwärmung oder bei nasser Fäulnis, treten Verluste ein. Gut untersucht wurden 
die Stickstoffverluste, die bei der Mistvergärung auftreten können. Der Stickstoff 
hat, wenn er abstirbt, die Neigung, gasförmig zu entweichen. Dies wird durch 
eine rasche Pilzentwicklung verhindert. Der Stickstoff oxidiert dann zu Salpeter-
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verbindungen und wird in neue organische Stoffe eingebaut. Die Düngerpräpa
rate, die nach den Angaben von Rudolf Steineraus Blütendrogen u. a. hergestellt 
werden, unterstützen diese günstigen Prozesse erwiesenermaßen. 3 

In der Menschenkunde lernen die Schüler verstehen, daß die Entwicklung des 
menschlichen Bewußtseins mit Absterbeprozessen verbunden ist. Dieses Prinzip 
gilt auch für die Umwelt, in der wir leben. Am Wirken des Stickstoffs in der 
Natur kann dies verdeutlicht werden. In der Luft, die uns umgibt, ist der 
Stickstoff tot, äußerst reaktionsträge, durchsichtig, geruchlos. Rudolf Steiner hat 
darauf hingewiesen, daß die Luft in früheren Erdzeiten undurchsichtig, ja 
eiweißartig-lebendig war. Der klar gewordenen Luft verdanken wir es, daß wir 
heute mit wachen Sinnen in der Welt stehen: sie läßt Farben an unser Auge 
dringen und vermittelt den Ohren Klänge, der Nase Gerüche. Der unlebendige 
Luftstickstoff vermittelt uns Sinnesempfindungen. Gerade umgekehrt verhält 
sich der Stickstoff im Boden. Im toten mineralischen Gestein kommt er nicht vor. 
Dagegen wird er durch Lebensprozesse aus der Luft in den Boden aufgenommen 
und erweist sich von dort aus als großer Förderer allen Lebens in Pflanze, Tier 
und Mensch. Im echten Humus ist der Stickstoff maßgeblich daran beteiligt, daß 
das Leben sich mit der Erde verbinden kann. Für Jugendliche im 16., 17. Lebens
jahr bedeutet es viel, wenn sie diese Polarität von Absterben und Beleben begrei
fen können. Wenn wir Todesprozesse in der Natur bemerken, heißt das für uns 
nicht, daß wir die Erde vertrocknen und absterben lassen und unser Heil in 
irgendeiner erdfernen Vergeistigung suchen sollen. Die Erde selber muß durch 
unser Mitwirken immer mehr ein lebendiger Geistträger werden. In der Land
wirtschaft ist diese Menschheitsaufgabe handgreiflich-praktisch. Damit Humus 
und Dauerfruchtbarkeit entstehen, müssen alle landwirtschaftlichen Maßnah
men zusammenwirken. Es gibt viele Möglichkeiten, für den Unterricht das eine 
oder andere davon auszuwählen. Für die 10. Klasse ist die Kompostierung eine 
geeignete praktische Aufgabe. Der damit verbundene Bodenkunde-Unterricht 
sollte durch die Betrachtung von Bodenprofilen im Felde ergänzt werden. 

Das Veredeln von Obstgehölzen und Rosen 

Aufgrund einer Lehrplan-Empfehlung Rudolf Steiners ist für die 10. Klasse noch 
eine gärtnerische Arbeit vorgesehen, das Veredeln von Obstbäumen und Sträu
chern. Traditionell handwerklich handelt es sich hauptsächlich darum, edle, 
gezüchtete Obstsorten und Rosen, die sich nicht generativ fortpflanzen lassen, 

3 N. Remer: Lebensgesetze im Landbau. Dornach 1968, S. 24 ff. und E. Pfeiffer: Die 
Fruchtbarkeit der Erde, ihre Erhaltung und Erneuerung. 4. Auflage Dornach 1956, S. 77 ff. 
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vegetativ zu vermehren, indem man eine Knospe oder ein Edelreis mit einer 
Wurzelunterlage verbindet und zusammenwachsen läßt. Diese Techniken sind in 
der neueren Zeit weiterentwickelt worden bis hin zu fragwürdigen Manipulatio
nen am Lebendigen. Die ganze damit zusammenhängende Wissenschaft ist in 
der 10. Klasse nicht zu behandeln. Sie setzt die Kenntnis der Zellenlehre voraus, 
die zum Lehrstoff der 11. Klasse gehört. Rudolf Steiner hat also in seinen Lehr
plan-Angaben das Erkenntnisgebiet, das zu dieser praktischen Arbeit gehört, erst 
dem folgenden Schuljahr zugewiesen. Die traditionellen Veredlungstechniken 
sind etwas ganz anderes als die aus der modernen Genetik und Mikrobiologie 
entwickelten züchterischen Manipulationen. Sie stehen geradezu im Gegensatz 
zu den aggressiven, ehrfurchtslosen Eingriffen in das Lebendige. 

Die Veredlung wird hauptsächlich an Pflanzen aus der Familie der Rosenge
wächse vorgenommen. Es sind holzbildende Bäume und Sträucher. Sie alle 
haben sich mit der festen Erde verbunden. In der ganzen Familie gibt es keine 
Wasserpflanze. Mit dem von Jahr zu Jahr fester und dauerhafter werdenden Holz 
heben diese Pflanzen das irdisch Feste, Mineralische auf die pflanzliche Stufe 
empor. Durch ihr Astwerk bilden sie eine Krone, einen Lebensraum für das 
beseelte Leben der Vogel- und Insektenwelt Die Krone selber hat etwas von 
einem beseelten Innenraum, wie jeder empfinden kann, der in sie hineinsteigt. 
So fangen diese Pflanzen in der Krone das Seelische ein und lassen auch dieses 
rein pflanzlich werden und so kann man die Rose oder den Apfelbaum als etwas 
besonders Edles und Reines empfinden. Diese Pflanzenfamilie hat sich von alters 
her als züchterisch sehr wandelbar erwiesen. Eine große Sortenvielfalt der edel
sten Früchte und schönsten Blumen bringt sie hervor. Aber die züchterisch 
veredelten Sorten haben die charakteristische Eigenschaft, daß in ihnen die 
Fähigkeit zur generativen Vermehrung zurücktritt. Sie müssen durch den Men
schen vermehrt werden, indem er ein Edelreis oder eine Knospe auf das Holz 
pflanzt, so daß die veredelte Pflanze auf dem Kambium der Unterlage anwachsen 
kann. Durch eine solche Betrachtung kann man versuchen, vorbereitend an das 
heranzukommen, was Rudolf Steiner meinte, wenn er sagte, die Schüler würden 
das Pfropfen gerne lernen, wenn sie ins Mysterium des Pfropfens eingeführt 
würden. 4 Eine Erweiterung dieses praktischen Unterrichts ins Gebiet der Pflan
zenzüchtung ist denkbar. Die Gewinnung von Gemüsesamen oder die Anlage 
von Getreide-Ährenbeeten sind geeignete Aufgaben für Schüler der 10. Klasse. 

4 Konferenz vom 25. 5. 1923 (GA 300). 
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Tierpflege im Naturzusammenhang als Thema 
der 11. Klasse 

Die Humusbildung und Steigerung der Bodenfruchtbarkeit ist im landwirtschaft
lichen Betrieb eingebettet in den ganzen Naturzusammenhang. Größte Bedeu
tung hat dabei der innerbetriebliche Umsatz. Es kommt auf die Menge und die 
Qualität an organischer Substanz an, die im Betrieb herangewachsen ist und dem 
Boden wieder zufließt. Dazu gehören neben dem Kompost, dem Mist und der 
Jauche auch die Ernterückstände der Pflanzen, die Wurzelteile, die fortwährend 
absterben, und die Wurzelausscheidungen, mit denen die Pflanzen ihren Boden 
aufschließen und beleben. Am leistungsfähigsten sind die guten Futterpflanzen, 
die Süßgräser und die Leguminosen, von denen einige über enorme Wurzellei
stungen verfügen. Sie sind außerdem beteiligt an dem großen Kreislauf vom 
Boden zum Tier und über dessen Dünger wieder zum Boden. Durch diesen 
Kreislauf über das Tier gestaltet sich der landwirtschaftliche Betrieb zu einem 
Ganzen, in welchem sich alle Teile, auch die entfernteren Felder, zueinander in 
Beziehung setzen, Viehherde und Viehstall bilden eine Art Zentralorgan des 
landwirtschaftlichen Organismus. Darum sind im Umgang mit dem Vieh die 
bäuerlichen Tugenden am intensivsten zu entwickeln. Jeden Tag, auch an Sonn
tagen und in den Ferien, verlangen die Tiere ihre Pflege. Füttern, Melken, 
Ausmisten, all die großen und kleinen Pflichten des Alltags, müssen getreulich 
erfüllt werden. 

Denn der Mist ist für den Bauern kein Abfall, sondern ein wertvolles Gut, das 
ebenfalls sorgfältige Pflege verlangt. Bei unsachgemäßer Lagerung treten durch 
Fäulnis, Überhitzung oder Vertorfung große Verluste ein. Im bäuerlichen Beruf 
spielen dabei das persönliche Interesse für diese Dinge und die enge Beziehung 
zu jedem Tier eine große Rolle. 

Es kann sich natürlich nicht darum handeln, daß die Schüler in diese verant
wortliche Viehhaltung eingeführt werden; das ist Sache der Berufsausbildung. 
Aber es ist gut, wenn sie die Pflege der Tiere miterleben, indem sie eine Zeitlang 
bei der täglichen Arbeit mithelfen, die nötige Sorgfalt üben und von der binden
den Verpflichtung, die uns der Umgang mit Lebendigem auferlegt, mitbetroffen 
sind. Nicht das handwerkliche Können ist das Ziel dieser Übungen, sondern 
allgemeine seelisch-geistige Qualitäten, die wir für die Entwicklung der Brüder
lichkeit gegenüber der Natur brauchen. Aufmerksamkeit für Lebensäußerungen, 
aufopfernde Hingabe an Wesen, die unserer Pflege bedürfen, Ehrfurcht vor dem 
Lebendigen, Treue und Ausdauer in dem, was man als seine Pflicht erkannt hat, 
sind solche Fähigkeiten des Willens und der Moralität. Der Umgang mit dem 
landwirtschaftlichen Haustier ist ganz in objektive Zusammenhänge und Not
wendigkeiten eingeordnet. So ergibt sich gerade für Jugendliche ein ganz ande
res Verhältnis zum Tier, als wenn sie einen Hund oder ein Reitpferd ihr eigen 
nennen und sich seelisch daran binden. Sie lernen, gerade nicht dem persönli-
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chen Vergnügen und der Bequemlichkeit nachzugehen, sondern aus Liebe zur 
Sache und aus geistigen Impulsen zu handeln. 

Die Bedeutung des Rindes in der Entwicklung der Erde 

Die Kuh nimmt jeden Tag eine Futtermenge auf, die einem Achtel ihres Körper
gewichtes entspricht, das sind 75 Kilogramm Gras. 5 Das Futter gelangt zuerst in 
die Vormägen. Der Pansen hat bis zu 150 Liter Fassungsvermögen. In dem 
Panseninhalt sind Kleinlebewesen tätig, die symbiotisch mit der Kuh zusammen
wirken und ihre gewaltige Verdauungsleistung ermöglichen. Pro Milliliter rech
net man bis zu einer Million Protozoen und 4 bis 60 Milliarden Bakterien. Diese 
vergären die Rohfaser, die harte Gerüstsubstanz der Futterpflanzen, so daß sie zu 
Fettsäuren abgebaut wird. Zugleich bauen sie für ihre eigene Körpersubstanz 
Eiweiß auf, welches die Kuh dann im Labmagen verdauen kann. Wenn im Futter 
nicht genug Stickstoff vorhanden ist, sondert die Kuh aus ihrem Kreislauf Harn
stoff in den Speichel ab, um die Pansenflora zu erhalten. 90 Liter Speichel mischt 
sie täglich dem Futter bei, um es zu durchfeuchten und mit dem darin enthalte
nen Natriumbikarbonat den Säurezustand im Pansen so zu steuern, wie er für die 
Gärung notwendig ist. Das Rind bearbeitet die Futterstoffe in seiner Verdauung 
am intensivsten. Einen großen Teil des Tages ist es mit dem Wiederkäuen des 
Panseninhaltes beschäftigt. Der Weiterfluß der Nahrung im Verdauungstrakt 
wird verzögert und aufgehalten, bei rohfaserreichem Futter mehr als bei jungem 
Gras oder Futterkonzentraten, wobei der Netzmagen zwischen seinen inneren 
Leisten unzerkaute Teile festhält, indem er sich zusammenzieht. Der Blätterma
gen wirkt dagegen wie ein Filter. Er hat beim Rind 90 bis 130 nach innen 
gerichtete Lamellen, bei der Ziege nur 27 bis 56, bei Reh und Giraffe 16 bis 24. 

Das Rind ist in der Entwicklung der Erde erst spät aufgetreten:. in den Zwi
scheneiszeiten. Das Reh dagegen ist ein Vertreter einer früheren Entwicklungs
stufe. Es verfügt nur über eine kurze Vergärung in den Vormägen. Neben dem 
Pansen hat es noch eine Gärkammer im Blinddarm. Trotzdem ist seine Verdau
ung in bezug auf Rohfaser viel weniger leistungsfähig als beim Rind. Es sucht 
sich rohfaserarmes, leicht verdauliches Futter aus: weiche Knospen, junge Triebe 
und Laub, ähnlich wie wir es bei der naschhaften Ziege beobachten können. Das 
Reh stammt aus einer Zeit, in der die Süßgräser sich auf der Erde noch nicht 
ausgebreitet hatten und Baum und Strauch als Futterpflanzen des Waldes vor
herrschten. Nun ist in den Entwicklungsreihen von Pflanzenfressern an der 
Gestalt der Zähne (Hochkronigkeit, eingefalteter Zahnschmelz) abzulesen, daß 
zunehmend härtere Nahrung verarbeitet werden konnte. Zu den Blättern und 

5 Vgl. zu diesem ganzen Kapitel: N. Remer: Lebensgesetze im Landbau. S. 62 ff. 
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Knospen kam das Holz und die Rinde der Zweige hinzu. Meister auf diesem 
Gebiet sind die Elefanten, die einzigen Überlebenden einer Tierfamilie, die eine 
große stammesgeschichtliche Vergangenheit hinter sich hat. Gewaltige Berge an 
Astwerk vertilgen diese Tiere, wobei sie auch dicke und sogar dürre Äste zwi
schen ihren Zähnen zermalmen. Auch die ältesten Verwandten des Pferdes 
waren Laubäser. Ihre Reihe beginnt mit dem Hyracoterium, das im frühen Tertiär 
lebte und nur so groß war wie heute eine Katze oder ein Fuchs. Im mittleren 
Tertiär (Miozän) gingen die feuchtwarmen Wälder zurück, und blühende Wie
sen, Steppen und Savannen breiteten sich aus. Damals begann auch erst die 
Bodenbildung im heutigen Sinne. Süßgräser gedeihen ja nicht auf feuchtem 
Grund. Nun traten'mehr und mehr grasfressende Equiden auf. Auch unser Pferd 
ist ein ausgesprochenes Steppentier, das auf halmiges Gras als Futter eingestellt 
ist. Es zerreibt dieses grobe, stark kieselhaltige Futter zwischen seinen hochkroni
gen Zähnen, die dadurch abgenützt werden, aber auch ständig nachwachsen. 

Es ist also nicht so, daß die Tiere die konzentrierte, weiche Nahrung fraßen 
und hohe Leistungen erbrachten, sondern gerade das Gegenteil war der Fall. Mit 
der groben, zellulose- und holzreichen Nahrung, in der Auseinandersetzung mit 
der hartgewordenen Pflanzensubstanz, traten zunehmende Körpergröße und 
Leistung auf, beim Pferd z. B. die Fähigkeit, weite Räume schnell und ausdau
ernd zu durchlaufen. Das Rind spielt in diesem großen Entwicklungsgeschehen 
eine Hauptrolle. Es steht aber im Gegensatz zu den Elefanten nicht am Ende 
seiner Entwicklungsmöglichkeiten. In den letzten hundert Jahren haben die 
Kühe durch Züchtung an Körpergröße und Milchleistung stark zugenommen. 
Die Züchtung ist in dieser Richtung noch voll im Gange. Rinderrassen, die einst 
aus Europa nach Amerika ausgeführt worden sind, werden zur Einkreuzung 
zurückgeholt. Sie zeichnen sich durch Körperhöhe, große Milchleistung und 
Frühreife aus. Mit konzentriertem Futter werden schon in der ersten Laktation 
hohe Leistungen erzwungen. Viele Kühe müssen dann wegen Unfruchtbarkeit, 
Euterentzündungen oder fehlerhafter Milch vorzeitig geschlachtet werden und 
erreichen kaum das Erwachsenenalter, das am Zahnwechsel, der mit vier bis fünf 
Jahren vollendet ist, abgelesen werden kann. Die moderne Fütterung wird aus 
wissenschaftlichen Berechnungen des Eiweiß- und Energiebedarfs abgeleitet und 
ist auf kurze Sicht erfolgreich. Trotzdem bedeutet die Konzentratfütterung ein 
Rückschritt in der Evolution. 

Die Bauern, die nach den Anregungen Rudolf Steiners arbeiten, züchten ihre 
Rinderherden auf eine bessere Verwertung der Rohfaser im Futter hin. In der 
Fütterung und Haltung der Jungtiere kann die Verdauungskraft und Vitalität 
ausgebildet werden. Dabei spielt ausgereiftes, kieselreiches Gras und dazu 
Zweige von Bäumen und Sträuchern eine große Rolle. Laubfutter ist reich an 
wichtigen Mineralstoffen (Calzium, Phosphor, Spurenelemente), Harzen, Gerb
stoffen, ätherischen Ölen. Auf der Weide kann man beobachten, wie die Tiere 
vor allem vom Spätsommer an von Hecken und Waldrändern naschen, auch 
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wenn bestes Gras reichlich zur Verfügung steht. Im Baum und Strauch sind, wie 
wir gesehen haben, mit der Holzbildung die Erdenstoffe in die pflanzliche Sphäre 
hinaufgehoben. Im Kronenbereich werden sie durch das Wirken seelischer Kräfte 
umgewandelt. Im Baum begegnen sich Himmel und Erde. Aus den Zusammen
hängen der Evolution kann man verstehen lernen, daß das Laub- und Zweigfut
ter als eine Schule der Verdaurmg wirkt, durch welche die Tiere dazu ausgebildet 
werden, harte irdische Substanz zu verwerten und zu verwandeln. Rudolf Stei
ner hat auf den Zusammenhang zwischen Rind und Strauch ausdrücklich hinge
wiesen. So stehen wir auch hier wieder vor der Tatsache, daß die Auseinander
setzung mit der mineralisch fest gewordenen Erde rmd ihre Verlebendigung in 
unserem Zeitalter als Sinn der Evolution erkannt werden kann. Mensch und Tier 
haben dabei zusammenzuwirken. 

Tiere, die gutes Rauhfutter fressen, scheiden einen besseren Dünger aus. Das 
Futter bleibt länger in ihrem Verdauungstrakt, wird also gründlicher bearbeitet, 
und der Mist ist nicht dünnflüssig, sondern geformt und von Schleim überzogen. 
Er ist weniger der Fäulnis ausgesetzt und kann durch geeignete Vergärung in 
kurzer Zeit zu einem wohlriechenden Dünger werden. Dieser begünstigt wie
derum die Entstehung von edlem Humus. Die Pflanzen entwickeln eine stärkere 
Wurzelkraft, und die Böden werden durch das Bodenleben tiefgründiger. So 
entsteht ein Kreislauf, in welchem sich Bodenleben, Vitalität der Pflanzen und 
Futterverwertung bei den Tieren wechselseitig fördern und steigern, indem sie 
sich aufeinander einstellen und lokale Varietäten ausbilden. Man kommt damit 
zu einer Züchtungsidee für Pflanzen und Tiere, die nicht nur mit dem vererb
baren Typus, sondern auch mit der Wirksamkeit des Naturzusammenhangs 
rechnet. 

Erlebnisgrundlagen für den Unterricht der 12. Klasse 

Wenn man sich in dem beschriebenen Sinn mit Tieren beschäftigt, berührt man 
große Weltzusammenhänge. Das Mittun im Stall ist natürlich schon auf der 
Unter- und Mittelstufe sinnvoll, und auf die kindlichen Erlebnisse kann später 
aufgebaut werden. Es ist jedoch erst im reiferen Jugendalter, also etwa in der 
11. Klasse, möglich, das Verpflichtende der Tierpflege im Naturzusammenhang 
zu erfassen und zu erüben. 

In der 12. Klasse folgt dann, nach dem Lehrplan von Rudolf Steiner, die 
Zoologie im Überblick und daran anschließend die Paläontologie und die 
Geschichte der Erde. So ergibt sich auch in diesem Fall, daß die Schüler eine 
Sache zuerst willensmäßig praktisch in Angriff nehmen, unter dem Aspekt der 
menschlichen Aufgaben gegenüber der Welt, in der wir leben. Im folgenden 

520 



Schuljahr kann dann auf dieser Grundlage das Thema im großen erkenntnismä
ßigen Überblick erarbeitet werden. Auch die große Aufgabe, die Lebenszusam
menhänge in der Landwirtschaft zu verstehen, wird in der 11. Klasse nicht zu 
bewältigen sein. Sie muß in der 12. Klasse weitergeführt und zu einem Erfassen 
des Ganzen abgerundet werden. 

Nicht nur die Naturkunde wird durch die konkrete Kenntnis der Landwirt
schaft befruchtet. Einige weitere Themen seien kurz angedeutet: die Ernährung 
der Menschheit, die ökologische Landwirtschaft in den tropischen Ländern und 
das Verhältnis von Industrie und Landwirtschaft. Landwirtschaft im hier 
beschriebenen Sinn ist Urproduktion, das heißt, es werden Produkte entnommen 
nnd ausgeführt, ohne daß die Ressourcen vermindert werden. Es findet im 
Gegenteil eine Steigerung der Bodenfruchtbarkeit und eine Gesnndung der 
lebendigen Naturzusammenhänge statt. In der Industrie dagegen werden für die 
Fabrikation hochwertiger Güter Rohstoffe verbraucht, und es entsteht Abfall in 
den verschiedensten Formen. Mit dieser weitgehend übersehenen und unbe
rücksichtigten Polarität6 hängen die bis heute ungelösten sozialen Probleme 
zusammen, die sich etwa in der Überproduktion und in der Arbeitslosigkeit 
zeigen. 

Es geht nicht darum, in der Schule fertige Lösungen der sozialen Fragen zu 
präsentieren. Aber Zusammenhänge müssen allgemein mehr und mehr durch
schaubar werden; dafür hat die Schule die Bildungsvoraussetzungen zu schaffen. 
Das Wesen der Landwirtschaft zu kennen, auf der Grundlage praktischer Erfah
rungen, ist also auch ein wichtiger Faktor für das Verständnis der sozialen 
Probleme und der geschichtlichen Entwicklung in der neuesten Zeit. Diese Bil
dungsaufgabe der Schule, die sich in unserer einseitig städtischen Kultur ergibt, 
ist in Landbauepochen, ohne das Element des Wiederholens und des Übens, 
nicht zu bewältigen. Ein systematischer Unterricht durch die ganze Oberstufe 
hindurch ist notwendig. Dabei muß man schon auf dem in der Unter- und 
Mittelstufe Erreichten aufbauen können. Je systematischer dieser Unterricht ist, 
das heißt, je besser er in die verschiedenen Altersstufen eingefügt ist, desto 
weniger Zeit ist dafür erforderlich. 

Auch die Eingliederung des praktischen Teils in die Schulorganisation wird 
weniger schwierig sein, als es auf den ersten Blick scheinen mag. Dazu nur einige 
Andeutungen: Für die 9. Klasse ist eine Epoche auf dem Lande, wie sie schon 
vielfältig erprobt ist, denkbar. In der 10. Klasse kann die Kompostierung an 
individuellen Aufgabenstellungen erarbeitet werden. Dafür wird wenig Unter
richtszeit, aber ein gewisses Maß an Hausaufgabenzeit beansprucht. Für die 
11. Klasse ist es denkbar, daß kleine Schülergruppen für jeweils zwei bis vier 
Wochen auf einem Bauernhof wohnen, morgens und abends im Stall mithelfen 

6 Rudolf Steiner: Landwirtschaft und Industrie. Zusammenstellung von Texten durch 
Roman Boos. Stuttgart 1957. 
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und von dort aus zur Schule gehen, zusammen mit den Kindem der Bauernfami
lie. Dafür muß sich die Schule mit einem Bauernhof in gut erreichbarer Nähe 
verbinden. Der Landwirtschaftsbetrieb muß für die Zwecke des Schulunterrichts 
eingerichtet sein. Dazu gehört vor allem ein nicht zu hoher Mechanisierungsgrad 
und eine Vielseitigkeit in der Tierhaltung und im Pflanzenbau. Nur durch Hand
arbeit können die Schüler direkte Erfahrungen an der Sache und an sich selbst 
erwerben. 

Wo es gelingt, zwischen einer Schule und einem Landwirtschaftsbetrieb eine 
enge Verbindung herzustellen, so daß sich das Lehrerkollegium an der Sache 
engagiert, ist für die Schüler aller Altersstufen das Erlebnis, daß wir uns alle um 
diese große Aufgabe zu kümmern haben, am ehesten möglich. Die Verbindung 
kann im einzelnen verschieden organisiert sein. Je mehr aber der landwirtschaft
liche Unterricht in seiner Bedeutung erkannt wird, desto mehr wird man den von 
Rudolf Steiner ausgesprochenen Grundsatz anwenden, daß auch der praktische 
Unterricht nicht in Wirtschaftsbetrieben außerhalb der Schule, sondern in Ein
richtungen der Schule stattzufinden hat. 7 

Die Jugend sollte unsere Schulen mit der tiefen Überzeugung verlassen, daß 
die Erde vor einer lebendigen Zukunft steht und daß sie dafür unser größtes 
Interesse, unsere Zuwendung und unseren Fleiß nötig hat. 

Dietmar Liebsch 

Volkslied-Form und Menschenwesen 
Ein Beitrag zum erzieherischen Wert des Volksliedes 

Noch leben sie in uns, noch durchklingen sie manche Kinder, die Volkslieder, 
diese in der Zeit fließenden Melodie-Gestaltungen. Ererbtes Gut, undurchleuch
tete Überlieferung, in wenigen Elternhäusern in Fülle und überzeugender Freude 
um und mit den Kindern gesungen, in manchen Kinderstuben in einer nicht zu 
wachem Bemerken kommenden Verlegenheit und Unsicherheit noch spärlich 
gepflegt, oft auch schon ausgestorben. 

In den vergangenen Jahren hat das Volksmärchen das Schicksal des Sterbens 
und Wiedererstehens schon erlebt. Das Neuerwerben des Märchens beruht bei 

7 Rudolf Steiner GA 303, 14. Vortrag. 
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den zahlreichen sich dafür einsetzenden Autoren zentral auf dem Bemühen und 
Gelingen, die Bilderfolge der Märchen auf die Entwicklung der menschlichen 
Wesenheit zu beziehen- auf Menschenkundliches (vgl. die Bücher von Eymann, 
Lenz, Meyer u. a.). Für das Volkslied steht dieser Prozeß noch aus. Womit hängt 
das zusarmnen? 

Das Märchen lebt im Medium der Sprache, der Bildersprache. Beides ist unse
rem wachen Bewußtsein recht nahe. Daher konnte das Märchen einerseits recht 
deutlich angegriffen und verurteilt werden, zum anderen war aber auch der Weg 
zu einem neuen Verständnis gut begehbar. Das Volkslied lebt im Klingenden, in 
Klangfolgen. Diese sind unserem heutigen Tagesbewußtsein nicht so nahe, wir 
erleben sie mehr träumend. Damit scheint zusarmnenzuhängen, daß das Sichzu
rückziehen des Volksliedes aus dem Leben, auch aus dem Erziehungsleben, 
langsamer, recht unbemerkt und ohne wache Auseinandersetzungen geschieht. 
So wird auch seine wachbewußte Wiederbegründung uns in ein Reich hineinfüh
ren müssen, in welchem wir gewöhnlich nur empfindend träumen. 

Ein Beitrag zu dieser noch gänzlich ausstehenden Neubegründung möchten 
die folgenden Ausführungen sein. Sie beschränken sich auf das Betrachten der 
Volkslied-Form. Und da gilt es, wie bei den Märchen, das uns Überlieferte 
beziehen zu können auf unsere eigene menschliche Wesenheit. 

Wenden wir unsere Aufmerksamkeit für ein erstes Formwahrnehmen dem 
bekannten Volkslied »Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt« zu: 

Eine erste Wahrnehmung mag sein, daß man das Lied als ein Ganzes, ein in 
sich Abgerundetes, ein in sich Vollständiges erlebt. Und bei genauerem Hinhö
ren ergibt sich ein Zweites: Diese Ganzheit birgt in sich deutlich vier Teile: einen 
ersten, der uns mit einer Melodie bekanntmacht, einen zweiten, der die Melodie 
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notengetreu wiederholt, einen dritten, welcher klanglich Neues bringt, und 
einen vierten, der äußerlich wiederum dem ersten und zweiten Teil gleicht. Man 
kann das eine AABA-Fonn nennen. 

Wie können wir diese Liedform verstehen? Ist sie eine Zufallsschöpfung? Wer 
hat sie komponiert? Dafür müssen wir uns den beiden Grunderlebnissen, der 
Einheit und der Vierteiligkeit, in genauerer Weise zuwenden. 

Wir beschrieben, daß die hörend empfindende Seele diese Liedform (AABA) 
als ein harmonisch in sich abgerundetes Ganzes erlebt. Zur Verdeutlichung 
dieses Erlebnisses kann man versuchen, die Form einmal willkürlich zu verän
dern. Singt man das Lied ohne die Wiederholung des ersten Teiles (also ABA), so 
kommt für die empfindende Seele das Neue (B) in diesem Lied zu überraschend, 
sie fühlt sich ein wenig unvorbereitet überrumpelt. Wiederholt man den ersten 
Teil zweimal (also AAABA), so ist das als ein äußerst unangenehmes Zuviel 
erlebbar. Läßt man den vierten Teil ähnlich-wie den ersten noch einmal erklingen 
(also AABAA), so hat man das Erlebnis, daß das so schön Gerundete sich auflöst 
und ein schon vollendet Geformtes durch unnötiges Weiterformen wieder zerb
richt. Es scheint bei diesem Lied also nur die überlieferte vierteilige Form (AABA) 
von der Seele als richtig proportioniert und stimmig erlebt zu werden. Nur diese 
Form scheint der Seele gemäß, ihr verwandt zu sein. Diese Wahrnehmung 
wollen wir deutlich festhalten. Um sie zu verstehen, müssen wir uns dem 
genaueren Erleben der vier Liedteile hingeben. Und da gilt es subtil darauf zu 
achten, zu welchen Erlebnissen unsere eigene Seele, gerade durch diese Aufein
anderfolge der vier Liedteile, geführt wird. 

Es kann beobachtet werden, daß unsere Seele, den ersten Melodiebogen 
hörend, mit ihrer Aufmerksamkeit sehr in der Sinneswahrnehmung lebt. Sie ist 
durch das Tor der Sinne nach außen gewandt. Im zweiten, den Wiederholung 
tragenden Melodiebogen hörend, lebt unsere Seele nicht mehr so sehr in der von 
außen kommenden Sinneswahrnehmung, denn sie bemerkt dumpf jenes »das 
kenne ich ja schon«. Sie lebt hörend zu einem guten Teil im Erinnern, das nun 
aus dem menschlichen Innern der gleichzeitig von außen nochmals ertönenden 
Melodie entgegenströmt. Indem die Seele sich nun hineinbegibt in den dritten 
Lied teil, erlebt sie vor allem das Erfrischtwerden durch ein Neues. Es ist für jeden 
Übenden seelisch leicht nachzuprüfen, daß die eigene Seele da nicht so sehr in 
der Sinneswahrnehmung, in gar keiner Weise in der Erinnerung, sondern haupt
sächlich im erfreuten Erleben des Neuen sich befindet. Dieses Neue ist nun bei 
vielen Volks- und Kinderliedern noch verbunden mit zwei anderen Charakteri
stika. Während die erste Melodiebildung (A) als mehr plastisch und gediegen 
strömend beschrieben werden kann, trägt die neue des dritten Teiles (B) die 
Eigenschaften des Luftigen, Leichten, Lichteren. Und während die erstere (A) 
sich mehr entwickelt, herausentwickelt, so kann man bei feinem Wahrnehmen 
bemerken, wie sich letztere (B) hereinentwickelt, hereinzentriert Die Seele lebt 
also im dritten Teil des Liedes in einer Region, wo sich Neusein verbindet mit 
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dem Luftig-Leichten und einem sich Hereinentwickeln. Die abschließende Melo
die des vierten Liedabschnittes erfühlt die Seele als Bestätigendes, sie Festigen
des, sie in sich selbst Sichermachendes. 

Fassen wir zusammen, welchen Weg unsere hörend erlebende Seele in diesem 
Lied geht: Vom Leben in der Sinneswahrnehmung (1) geht sie über in das aus 
dem Gedächtnis aufklingende Leben (2), tritt dann in das Reich des Neuen, 
welches, wie aus der Zukunft, sich in sie hereinentwickelt und zugleich vom 
Leicht-Luftigen getragen ist (3), um dann abschließend hineinzumünden in ein 
sie selbst Festigendes, Gründendes, Bestätigendes (4). So wandert die Seele mit 
diesem Lied durch vier Reiche. Ist sie durch diese Reiche hindurchgewandert, so 
hat sie den Eindruck, daß der Weg beendet ist, daß diese vier Reiche eine in sich 
stimmige, abgerundete, vollendete Einheit sind. 

Beschreiben wir nun, um zu einem wirklichen Verständnis des Erlebten zu 
kommen, diesen Weg der Seele noch mit anderen Worten: Insofern die Seele 
durch die äußeren Sinne wahrnimmt und die Sinnesorgane Teil des physischen 
Leibes sind, lebt sie zu Beginn im physischen Leib. Nachfolgend taucht die Seele 
in den Leib, der~das Gedächtnis trägt. Dieser wird von Rudolf Steiner beschrie
ben als der ätherische Leib1

. In welches Gebiet tritt die Seele, wenn sie sich nun 
weiter verbindet mit einem wie aus der Zukunft sich Hereinentwickelnden und 
dadurch Neuen? Sie betritt das Gebiet des Astralleibes. Die geistige Forschung 
lehrt uns zu bemerken, daß »alles, was Begehrungen, Wünsche, lnteressiertsein, 
was die Phänomene von Liebe und Haß sind, einen Strom darstellen im Seelenle
ben ... , der von der Zukunft in die Vergangenheit fließt( ... ). Bezeichnen wir 
daher den Strom ... , der von der Zukunft in die Vergangenheit geht ... , als 
den Astralleib.«2 Und auch das Verbundensein des astralischen Leibes mit dem 
Element der Luft im Vorgang des Atmens schildert die Geisteswissenschaft: 
»Man möchte sagen, für den Atmungsvorgang ist es ja so: Er verläuft sowohl 
wenn wir schlafen, als auch wenn wir wachen. Wenn wir schlafen, nun, dann 
geht eben die Bewegungswelle des Atmungsprozesses durch unseren Organis
mus; wenn wir wachen, trägt diese Welle den astralischen Leib.«3 Und als viertes 
endlich erlebt die Seele ein sie Festigendes, sie in sich selbt Sichermachendes. 
Und in diesem Bestätigenden erfährt sie dumpf ihre Ich-Kräfte. 

So liegt vor uns das Erhebende, daß die Seele im Hören ode.r Singen dieses 
Volksliedes ihre eigene viergliedrige Menschenwesenheit in der Reihenfolge: 
physischer Leib, ätherischer Leib, astralischer Leib und Ich, träumend durchwan
dert und erfühlt. Umgekehrt kann gesagt werden, daß diese Volksliedform das 
nach außen gewendete klingende Bild, eine klingende Offenbarung der vier-

1 Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft. 
2 ders.: Psychosophie, GA 115, S. 190 ff. 
3 ders.: Vortrag vom 5. Mai 1922, GA 212, S. 59. 
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gliedrigen Menschennatur ist. Hierin liegt begründet, daß diese Liedform als 
stimmig und schön empfunden wird. Sie ist im höchsten Sinne menschengemäß. 
Mit dem Singen dieser Melodieform wird in dem Kind sein Leben als viergliedri
ger Mensch geweckt und harmonisiert. Darin liegt die kaum zu überschätzende 
erzieherische Bedeutung dieser Volkslied-Form. 

Daß die vier Wesensglieder beim tagwachenMenschenmiteinander verbun
den leben, diese Tatsache der viergliedrigen Einheit sei hier gemeint mit dem 
Ausdruck der inneren Strenge. In diesem Sinne ist das angeführte Lied »Im 
Märzen der Bauer die Rößlein einspannt« von großer innerer Strenge: Es ist eine 
Ganzheit, diese beinhaltet vier zeitlich genau gleichlange Teile, jeder der Teile ist 
in reiner, unvermischter Weise gestaltet aus der Qualität jeweils eines der vier 
Wesensglieder. 

Die Beobachtung zeigt nun, daß die menschlichen Wesensglieder tagsüber 
zwar immer ineinander leben, daß aber in verschiedener Weise einmal mehr das 
eine, dann wieder ein anderes Wesensglied in den Vordergrund treten kann. 
Beim Erschrecken steht das Überwältigtwerden von einem hereinbrechenden 
Neuen, verbunden mit Gefühlen, die den Luft-Atmungsvorgang stark modifizie
ren, im Vordergrund, also Lebensäußerungen des Astralleibes. Bei den morgend
lich jeweils gleichen Handlungen des Waschensund Ankleidens wirkt Gedächt
nis im Gewohnheitsmäßigen, leben also ätherische Kräfte in stärkerem Maße. 
Kommt ein Mensch ein zweites Mal in eine ihm liebgewordene Landschaft, so 
lebt in seiner Seele die unmittelbar neue gegenwärtige Freude eng verbunden mit 
einem leisen Klang des Erinnerns. So kann man den Tag hindurch beobachten, 
wie diese stets vorhandene Viergliedrigkeit kein Fest-Schematisches, sondern ein 
lebensvoll Bewegliches ist. Und wir dürfen erwarten, daß dieses Unschemati
sche, lebendig Ineinanderwirkende seine Offenbarung, sein klingendes Abbild 
findet im Gefäß der beschriebenen Volksliedform. Dies soll nun an sechs Beispie
len aufgezeigt werden. 

1. Betrachten wir daraufhin die Form des Liedes »Grüß Gott du schöner 
Maien« (Lied 1). 
Der 1., 2. und 4. Teil sind ganz tongleich, so wie bei »Im Märzen der Bauer die 
Rößlein einspannt«. In das aus astralischen Kräften geborene leichte, luftige 
Neue wirkt nun aber die gedächtnistragende Wiederholungskraft ätherischer 
Natur hinein (3). In diesem Lied erleben wir also ein anfängliches Ineinander
leben, ein sich gegenseitig Durchwirken der ätherischen und astralischen Kräfte, 
ohne daß in irgendeiner Weise die klare Form und Wirkung viergliedriger Einheit 
davon bedrängt würde. 

2. Ein anderes, des öfteren bei dieser Liedform auftretendes Phänomen kön
nen wir kennenlernen an dem Kinderlied »Hänschen klein ging allein<< (Lied 2). 
Zu den schon bekannten Wahrnehmungen tritt hier eine neue. Die melodische 
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Endigung des zweiten Teiles bewirkt, daß für das seelische Erleben deutlich die 
ersten beiden Teile eng zu einer Einheit verbunden werden. Und auch der dritte 
und vierte Teil scheinen bei weitem zusammengehöriger zu sein als bei >>Im 
Märzen der Bauer die Rößlein einspannt«. Es ist also musikalisch so, daß die 
ersten beiden und die letzten beiden Teile jeweils eine engere Einheit bilden, 
während zwischen dem 2. und 3. Teil eine deutliche Trennung liegt. 

Es leitet uns dies zu der Frage, ob auch im Menschendasein eine engere 
Verbindung zu bemerken ist sowohl zwischen dem 1. und 2. als auch zwischen 
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dem 3. und 4. Wesensglied. Daß dies der Fall ist, zeigt sich uns täglich, indem 
das Menschenleben sich im Rhythmus von Schlafen und Wachen vollzieht. 
Während tags im wachenden Zustand alle vier Wesensglieder ineinander leben, 
lösen sie sich im Schlafen so, daß der physische Leib und der das Leben tragende 
ätherische Leib eng verbunden im Bette liegen bleiben, der astralische Leib und 
das Ich sich aberbeidein nächtlichen Weiten lösen. Der Rhythmus von Schlafen 
und Wachen, das heißt die leichtere Löslichkeit zwischen dem 2. und 3. Wesens
glied, gehört als Gesundes zum Menschenleben dazu. Dies findet seine klin
gende Offenbarung in der beschriebenen Nuancierung der vierteiligen Volkslied
form. Vergeblich wird man in den Volksliedern ein vergleichbar enges Verbun
densein des 1., 2. und 3. Teiles oder (ies 2., 3. und 4. Teiles suchen. Das wäre 
auch dem Menschenleben zwischen Geburt und Tod nicht gemäß und findet 
deswegen keinen musikalischen Ausdruck. 

3. Die Dichterin Erika Beltle beschreibt in ihrem Buch »Dichtkunst - Was ist 
das?«, wie ein guter Reim sich dadurch auszeichnet, daß er sich nicht unange
nehm in den Vordergrund schiebt und wie er gerade dadurch seine wohltuende 
Wirkung erhält. So gibt es auch einige Lieder, die sich gerade dadurch auszeich
nen, daß man ihnen die Vierteiligkeit nicht so offensichtlich anmerkt und sie 
gerade durch dieses verborgene, unaufdringlich Gesetzmäßige ihre Schönheit 
erhalten. In unserem Liedbeispiel »Nun will der Lenz uns grüßen<< (Lied 3) weitet 
der dritte Teil seine Qualitäten, sie verfeinernd, bis in den Beginn des vierten 
Teiles aus und dieser nimmt erst in seinem zweiten Abschnitt dann, kaum 
bemerkbar und doch so wirksam, die Motivik des Anfanges auf. 

4a. In der bisherigen Aufeinanderfolge unserer Liedbeispiele gingen wir deut
lich einen Weg: wir begannen mit einem Lied größter innerer Strenge und 
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schritten nun immer weiter in das vielfäHigste Möglichkeiten bergende Reich der 
inneren Beweglichkeit. So mag im Einklang mit dieser Wegrichtung nun das 
einfache Kinderlied »Der Kuckuck und der Esel« (Lied 4) stehen: 
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Hat dieses Gebilde auch noch vier Teile? Quantitativ sind nur noch drei zu 
hören, qualitätsmäßig aber birgt der letzte Teil die Charakteristika der bisher 
getrennt auftretenden dritten und vierten Teile. Man könnte es so beschreiben: 
Im letzten Melodieteil geht leichte, lichte Lufti.gkeit über in stauendes Sich-in
sich-Gründen. In einer spielerisch anmutenden Weise offenbart sich also auch 
hier die viergliedrige Einheit des Menschen. 

4b. Doch führt dieses Lied auch noch zu einer anderen Frage. Sie entsteht im 
aufmerksamen Hinhören auf die ersten beiden Liedabschnitte. Der erste verläuft 
in einer hüpfenden, leichten Lebendigkeit, der zweite wiederholt den ersten, 
nicht gedächtnistreu, sondern in einer geschmeidigen Weise variiert. So wird die 
Frage wach: Welche Kräfte bewirken, daß ein Gebilde einem vorangehenden 
nicht gleich, aber ähnlich ist? Welche Kräfte bewirken eine Variation? Sowohl ein 
Anteil Wiederholungskraft lebt in ihr, als auch ein Anteil verändernder Kraft. 
Man wird erinnert an die Laubblattmetamorphose höherer Pflanzen. Auch in 
diesen Laubblattmetamorphosen lebt Wiederholungs- und Änderungskraft. Im 
Sinne des bisher Ausgeführten dürfen wir sagen: Wir haben in der Variation eine 
Schöpfung eines bestimmten Ineinanderwirkens ätherischer und astralischer 
Kraft vor uns. Jeder der beiden ersten Teile dieses Liedes trägt auch in sich schon 
eine rhythmische und melodiehafte Wiederholung, welche jeweils um einen Ton 
nach unten versetzt beginnt. Äußerlich nennt man dies eine Sequenz. Doch was 
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(Blätterfolge vom 
knolligen Hahnenfuß; 
aus G. Grohmann: 
Die Pflanze, 2. Bd.) 

ist sie innerlich? Auch sie fußt auf dem Ineinanderleben der wiederholungstra
genden und der neuimpulsierenden, verändernden Kraft. 

Und stellen wir die Frage nach der Ähnlichkeit, der Laubblattmetamorphose 
und der musikalischen Variation noch auf eine andere Weise: Welches Organ 
haben wir Menschen in uns, mit dem wir Ähnlichkeit, Variation, Metamorphose 
wahrnehmen? Welches Organ läßt uns so sicher wahrnehmen, daß die abgebil
deten aufeinanderfolgenden Blätter vom knolligen Hahnenfuß in einem inneren 
Zusammenhang stehen? Was nehmen die Sinnesorgane des Auges und des 
Bewegungssinnes wahr? Sie nehmen fünf verschiedene Blattformen wahr, mehr 
nicht. Wer aber nimmt wahr, was man in Worten etwa so sagen kann: Wenn ich 
das erste Blatt in einer gewissen Tendenz verändere, so kann ich allmählich die 
zweite Blattform erhalten. Wenn ich diese in ähnlicher Tendenz weiter verän
dere, so kann sich allmählich die dritte Blattform ergeben, und so die vierte und 
fünfte. Denn nur dieses innere ))Fürrriöglichhalten«, daß durch eine Verände-
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rungskraft aus dem ersten das zweite Gebilde entstehen kann, ohne daß die 
Natur uns das äußerlich-sinnlich vorfülut, nur dies gibt dem Betrachter den 
Eindruck der Zusammengehörigkeit der Blätter in genau dieser Reihenfolge. Und 
es liegt nach all dem vorangehend Dargestellten nahe zu bemerken, daß wir die 
in uns lebende Ineinanderströmung von ätherischer und astralischer Kraft als 
Walunehmurrgsorgan verwenden für diese Phänomene. Es kann ja auch ver
ständlich sein, daß für diese übersinnliche Tatsache der Metamorphose auch das 
Walunehmungsorgan ein übersinnliches sein muß. 

Dieser Ineinanderfluß ätherischer und astralischer Kraft ermöglicht uns auch, 
im Musikalischen Sequenz, Variation und Metamorphose waluzunehmen 
sowohl im einfachen Lied als auch in der Kunstmusik, wie beispielsweise bei 
dem 1. Satz der selu bekannten A-Dur-Klaviersonate von Wolfgang Amadeus 
Mozart: 
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5. Der Unterschied zwischen einer notenbildmäßigen äußerlichen und einer 
seelisch innerlichen Untersuchungsweise wird besonders kraß deutlich bei der 
Betrachtung des Weihnachtsliedes,))Thr Kinderlein komrnet« (Lied 5). 

Rein äußerlich sind wir nicht berechtigt, noch von einer AABA-Form zu spre
chen. Vielmehr müssen wir sagen: dieses Lied hat eine AABC-Form, wobei der 
dritte Teil (B) fließend übergeht in den vierten (C). Es ist also unähnlich der 
Liedform von >>Im Märzen der Bauer die Rößlein einspannt«. Doch nehmen wir· 
jetzt das Beobachtungsinstrument unserer eigenen Seele und verfolgen, in wel
che Gebiete die Seele getragen wird. Zuerst in die Sphäre der Sinneswaluneh
mung (physischer Leib), sodann bei der Wiederholung in die von außen ange-
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regte innere Sphäre des im Gedächtnis Lebendigen (ätherischer Leib). Im dritten 
Teil gibt sich die Seele in eine aufsteigende Melodieführung, welche in ihrem 
Charakter zum Träger reinen, lichten Begehrens wird. In der SchTift »Die Erzie
hung des Kindes« beschreibt Rudolf Steinerden astralischen Leib als den »Träger 
von ... Trieb, Begierde nnd Leidenschaft ... « (S. 14). Das Lied endet in einer 
Melodiebewegung, welche lichthafte Aufrichte überführt in ein ruhiges sich 
Zusammenfassen. So wird der vierte Melodieteil hier geboren aus zwei Charakte
ristika des menschlichen Ichs. In diesem Sinne ist dieses Lied sogar eine der 
schönsten klingenden Verkündigungen des viergliedrigen Menschenseins. Zu 
einem besonderen Edelstein nnter den Volksliedern wird das hier angeführte 
zudem dadurch, daß die viergliedrige Gesetzmäßigkeit, die das Ganze gestaltet, 
sich auch schon im ersten Teil verborgen verkündet. Auch er birgt Sinneswahr
nelunung, reine Wiederholung, tonhöherverschobene Wiederholung und stau
endes Zur-Ruhekommen. 

6. Als letztes wollen wir ein Lied anfügen, in welchem sich das viergliedrige 
Wesensgefüge des heutigen Menschen wohl in seiner gerafftesten, musikalisch 
komprimiertesten Form offenbart, wobei äußerlich nur noch zwei Liedteile vor
handen sind. Es ist das Lied »Bald gras ich am Neckar« (Lied 6): 
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Es scheint nur einen ersten Teil und einen diesen fast getreu wiederholenden 
zweiten Teil zu haben. Genaueres seelisches Hinhören aber bemerkt, daß der 
erste Teil sich in eine leichte, luftige Weite öffnet- ein bisher als dritter Teil sich 
Offenbarendes-, und daß der zweite wiederholende Teil in seiner Endigung die 
Befestigung des »Ich bin« in unaufdringlicher Art birgt. In diesem Lied erreicht 
die innere Beweglichkeit also den Grad eines inneren Ineinanderschiebens von 
jeweils zwei der vier Glieder ihrer Ganzheit. Im Spannungsfeld von klar geordne
ter, anwesender viergliedriger Einheit und deren innerer Beweglichkeit offenbart 
sich seit mehreren Jahrhunderten die menschliche Wesenheit innerhalb ihrer 
irdischen Verkörperung. In denselben Jahrhunderten entstanden die angeführ
ten Volks- und Kinderlieder in ihren Formen. 

Zunächst ist zu fragen, ob denn alle Volksliedformen mehr oder weniger 
deutlich Offenbarungen der viergliedrigen menschlichen Wesenheit sind, oder 
ob es auch Liedformen gibt, in welchen ganz andere menschliche Wesenstatsa
chen die gestaltenden, formgebenden Kräfte sind. Diese Frage kann eindeutig 
damit beantwortet werden, daß zwar eine sehr große Anzahl der Volkslieder aus 
dem von uns erforschten Gestaltungsquell fließt, daß es aber auch Liedformen 
gibt, deren Quellort man deutlich woanders wird suchen müssen. Ein solches 
Lied ist zum Beispiel >>Es führt über den Main eiil.e Brücke von Stein«: 

Sodann kann man fragen, ob sich dieses klingende Offenbarwerden der vier
giledrigen Menschennatur denn auf die. Volkslieder beschränkt, oder ob sich 
dieses formende Menschliche auch innerhalb anderer Werkgattungen zur 
Erscheinung bringt. Es mag hier der Hinweis genügen, daß die Form des 1. Sat
zes einer klassischen Sonate oder Symphonie, die sogenannte Sonatenform, in 
derselben viergliedrigen Menschenwesenheit ihren Ursprung hat wie die 
beschriebenen Volkslieder. Exposition (1), Wiederholung der Exposition (2), die 
verwandlungsreiche, vielfarbige Durchführung (3) und die Reprise - das Wieder
aufnehmen der beiden Expositionsthemen- mit anschließender Coda (4) sind 
ihre Glieder. Auch im Hören der Sonatenform erlebt die Seele den Durchgang 
durch die vier Reiche der Menschennatur: physischer Leib, ätherischer Leib, 
astralischer Leib und Ich. 

>>In den Rosengewächsen entfaltet ein Typus seine Möglichkeiten, dessen 
Wesen schenkende Fülle und strenge Formkraft zugleich in sich faßt.« So beginnt 
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Wilhelm Pelikan die Ausführung über die Rosengewächse in seiner »Heilpflan
zenkunde« (Bd. 1, S. 219). Er weist hin auf den Typus als ein übersinnlich 
Wirkendes und beschreibt seine Beschaffenheit. Mit einer vorsichtigen Umarbei
tung seiner Worte wollen wir unsere Ausführungen beschließen, indem wir über 
die Beschreibung des Typus hinausgehen und auf seine Wesenhaftigkeit, seine 
Identität hinweisen: In den angeführten Kompositionen entfaltet ein Typus seine 
Möglichkeiten, dessen Wesen identisch ist mit der menschlichen Wesensglieder
natur in ihrer strengen Viergliedrigkeit und ihrer inneren, die Verhältnisse der 
Glieder betreffenden Beweglichkeit. 

innere Strenge 

I 
die in sich bewegliche, 
viergliedrige Menschen
wesenheit 

1 
innere Beweglichkeit 

Michael Martin 

- »Im Märzen der Bauer« -
- »Grüß Gott du schöner Maien« -
- »Hänschen klein<< -

»Nun will der Lenz« -
- »Der Kuckuck und der Esel« -

»Ihr Kinderlein kommet« -
- »Bald gras ich am Neckar« 

Turnunterricht 
in der Waldorfschule 

Den Beiträgen von H. Walter-Arndt und K. Hansen im Maiheft 1988 über 
wesentliche Elemente des Turnunterrichts im Rahmen der Waldorfpädagogik 
möchten wir zur Vertiefung und Abrundung dieses Themenbereiches noch 
einen weiteren Aufsatz folgen lassen. Wir bringen den Beitrag von Michael 
Martin aber auch deshalb, weil er uns Gelegenheit gibt, Abbildungen von dem 
jüngsten Turnhallenbau der Schule in Nümberg beizufügen. Das ist als ein 
besonderer Gruß an den verantwortlichen Architekten Diplom-Ingenieur Wal
ter Beck, München, gedacht, der am 14. Juni 1988 seinen 85. Geburtstag 
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beging. Walter Beck hat mit entschiedener und künstlerisch inspirierter Hand 
ganz unverwechselbare Akzente in das äußere Erscheinungsbild der Waldorf
schulbewegung in Deutschland hineingegeben. Wir denken etwa- um aus 
dem weit gespannten Schaffensbereich des Architekten Beck nur einiges zu 
nennen- an die Schulbauten in München, Nürnberg, Marburg, Würzburg 
oder Frankfurt. Wir wünschen dem verehrten Jubilar weiterhin Schaffenskraft 
und gute Gesundheit. 

Manfred Leist 

Das war ein Jubel, als im Jahre 1962 unsere eigene Turn- und Festhalle vollendet 
wurde! Sie war kurz vor Weihnachten soweit fertig, daß wir zum ersten Mal die 
Weihnachtsspiele darin aufführen konnten und nicht mehr in die alte Turnhalle 
des Sportvereins mußten, der den Namen des Turnvaters Jahn trug. Der Fußbo
den bestand noch aus Teer, der zur Feuchteisolierung eingebracht war, und 
unsere von der Tueherbrauerei geliehenen Gartenklappstühle, die seinerzeit 
noch aus Eisen und Holz bestanden, klebten sich in den zähen Grund ein. 
Welchen Zuschauer störte das? Es war ein herrliches Gefühl, im eigenen Hause 
zu sein! 

Niemand dachte damals daran, daß es einmal unerträglich werden könnte, 
Leibeserziehung und Schulfeste in einem Saal gemeinsam zu haben. Aber die 
Schule wuchs- und heute blicken wir voller Freude und Dankbarkeit auf den Bau 
zweier Turnhallen zurück, die diesem fast unerträglich gewordenen Zustand vor 
einem Jahr ein Ende setzten. Um das Schulgrundstück mit seinem vielen Grün, 
dem stattlichen Baumbestand und nicht zuletzt um den Schulgarten zu schonen, 
wuchs die Idee, die beiden Hallen übereinander zu bauen. Unser langjähriger 
Architekt, Dipl.-Ing. Walter Beck aus München, verstand es, einem so großen 
Komplex eine eigenwillige künstlerische Gestalt zu geben, hinter deren Wänden 
man kaum zwei so große moderne Hallen mit den dazugehörigen Räumlichkei
ten vermuten würde. Natürlich ging das nicht ohne Schwierigkeiten und Aufre
gungen, denn was außer Arbeit, Mühen und Plagen auch noch viel Geld kostet, 
muß selbstverständlich auch gerechtfertigt sein! Also traten Turnen und Spiel 
stärker ins Bewußtsein aller Beteiligten, und manch einer fragte sich mit Recht, 
wozu es wohl nütze sei. (Vgl. Abb. S. 544/545) 

Aus solcher Situation ist nachfolgender Aufsatz für die Eltern entstanden in 
der Bemühung, Lichter zu werfen und Verständnis zu wecken für ein Unter
richtsgebiet, dessen Bedeutung keineswegs hinreichend erkannt wird, dem aber 
gerade in Zukunft eine wichtige Aufgabe zukommt, insofern als unsere Kultur 
immer stärker eine »Sitzende« zu werden droht, der die natürliche menschliche 
Bewegung mehr und mehr fehlt. 
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Je sichtbarer der neue Bau an Realität gewann, desto klarer formulierte sich die 
Frage: Wozu eigentlich zwei Turnhallen bauen? Turnhallen sind riesengroß, 
verschlucken bei Bau und Betrieb viel Geld und dienen doch nur einem einzigen 
Fachbereich innerhalb der Schule. So gesehen ist Turnen das teuerste Unter
richtsgebiet im Reigen der vielfältigen allgerneinen pädagogischen Vorhaben 
einer Waldorfschule. Ist es denn wirklich so wichtig? Mein Sohn fährt doch 
sowieso Rad und spielt nachmittags Fußball- das müßte doch genügen, und zum 
Austoben bietet sich immer mal eine Gelegenheit; mehr Bewegung ist eigentlich 
nicht nötig. 

Vorn Lehrer einer Waldorfschule erwartet man stets, daß er begründet, was er 
tut, vor allem dann, wenn es viel Geld kostet. Früher ist darüber berichtet 
worden, daß der Raum überall nicht ausreicht; das werden wir sicher noch öfter 
hören, denn in welcher Waldorfschule wird es wohl jemals genügend Räume 
geben? Aber wieso auch noch Turnen, wo wir doch schon die Eurythmie 
haben . . . Deshalb stellen wir Thnen mit unseren beiden Abbildungen zwei 
Ideale von Körperkultur vor, das eine aus der griechischen, das andere aus 
unserer Zeit. Als moderne Menschen werden wir sicher nicht in eine alte Kultur
strömung zurückfallen, sondern als Ziel körperlicher Ertüchtigung den Super
mann wählen (s. Abb. S. 537). Sollenall unsere Schulkinder einmal so aussehen? 
Durch konsequent angewendete Trimmgeräte ist das in relativ kurzer Zeit zu 
erreichen! Um unsere Entscheidung von der Entwicklung der Menschheit her 
historisch zu untermauern, sei diese kurz charakterisiert durch einen Abschnitt 
von Wilhelm Busch (1832-1908) aus seinen Briefen: 

»Darwin sagt: es gibt eine Entwicklung. Nehmen wir an: von minus X über 0 zu plus X. Dann 
säße der Mensch aufNr. 0, während der Affe etwa aufminus lllerumkletterte. Der Fortseilritt von 
minus eins bis Null ist ersiclltlicll: die Erkenntnis, daß diese Welt ein Irrtum, dämmert auf. Wir 
reden bereits von Tod und Erlösung recllt llübscll und erbaulich; dann gehen wir ins Wirtshaus, ins 
Theater, zum Liebchen, oder bleiben als gute Hausväter daheim und kosen mit unseren Weibern. 
Unseren Fleischbedarf liefert der Metzger. Wir machen aucll Gesetze, gründen Kirchen, Eisenbah
nen, Kranken- und Waisenhäuser und mellr dergleichen.- Gut!- Inzwischen stirbt alles Dasein, was 
auf Null gewesen und wird von plus eins absorbiert, wo es im Lichte neuer Intellekte, als sein eigener 
Erbe, den alten gemischten Nachlaß sofort wieder antritt. Es gab einen Fortseilritt bis Null. Als gute 
Optimisten hoffen wir natürlicll, daß es so weitergeht. Die Kraft der Tiefe, der Drang zu variieren 
tun aucll illr Teil.- Kurz: plus eins ist gescheiter und besser als 0.- Vorwärts!- Hier ist bereits plus 
10 000 000,-. Viel Kopf, wenig Leib. Keine Eckzähne, keine Knöpfe mehr in den Ohrmuscheln. 
Nahrung: Gemüse. Vermehrung: wie bisher. Der dicke Kopfkann den dünnen Leib noch immer nicht 
zur Raison bringen.- Weiter! Plus zehn Milliarden. Nahrung: Luft. Vermehrung dureil phlegmati
sche Knospenbildung. Der Mensch von Nr. 0 ist längst verschollen. - Schluß. -Plus X. Fast nur 
Kopf. Kaum etwas Wille. Vermehrung: keine. Die Intellekte, blasig herumschwebend, durchschauen 
alles gründlich. Das bißchen Wille verneint sich leicht, und alles verklingt, wie wir Musiker sagen, in 
einem versöhnlichen,Akkorde ... « 

Die Gegenwart gibt ihm Recht: In den Nürnberger Nachrichten vorn 6. 7. 1985 
lesen wir: 
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»Mädchen beendete ihr Studium in Oxford. Mit 13 Jahren Examen. Briten feiern mathematisches 
>Wunderkind<. - Im Alter von 13 Jahren hat Ruth Lawrence ihr Mathematik-Studium an der 
Universität Oxford abgeschlossen. Das Mädchen bekam von 192 Mitkandidaten die besten Noten und 
bestand das schwere Examen mit Auszeichnung . . . Ihre Lehrer bezeichneten die Leistungen des 
Teenagers als >verblüffend< . Wir müssen uns gewaltig anstrengen, um mit ihr mitzuhalten. Ruth 
Lawrence will nun das Forschungsprojekt fiir ihre Doktorarbeit angehen. Wenn alles so weiterläuft, 
wird sie mit 15 Jahren der jüngste Doktor in der Universitätsgeschichte. Mit 9 Jahren bestand sie 
bereits glanzvoll das englische Mathematik-Abitur . .. << 

Das hätte sich Wilhelm Busch sicher nicht träumen lassen - nur auf den 
>>Versöhnlichen Akkord« warten wir bisher noch vergebens. So ist unser Super
mann also wirklich das ideale Gegenbild zu dieser Entwicklung hemmungsloser 
Intelligenz!? . . . Ein Kollege, dem ich das Bild vorsichtig abwartend zeigte, 
meinte dazu: »Nur der Kopf ist noch zu groß!« Offensichtlich hat er das Problem 
durchschaut: Hie Kopf- hie Muskelmann! Und wir sehen den Menschen in zwei 
Pole auseinanderfallen. 

Es gibt auch Sportarten, die den Menschen in eine Partie oberhalb und unter
halb der Gürtellinie teilen. Für den oberen Teil ist das Boxen zuständig; es wird 
gestoßen; Kraft und Kombinatorik, blitzschnelle Reaktion, die den Tieren von 
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Natur aus eignet, entscheiden. Da gibt es am Körper aber besonders gefährdete 
Punkte, z. B. die Kinn- und Herzspitze, Magen, Leber usw. Sie denken: die 
müssen besonders geschützt werden. Im Gegenteil! Gerade diese versucht man 
zu treffen, um den Gegner niederzuzwingen. Muhammed Ali, »der Größte<<, wie 
er sich selbst nannte, stürzte sich auf seine Gegner mit dem Schlachtruf »Ich 
schlag dich tot!<< Immerhin human; im alten Rom hat man in der Arena mit 
scharfen Schwertern um sein Leben gekämpft. Da ist der Fußball besser: man 
stößt nur den Ball. Im wesentlichen sind es die Füße und der Kopf, die mittlere 
Region der Hände und Arme wird ausgeschlossen. Beinmuskeln und Intelligenz 
-da haben wir's wieder! Wo bleibt die verbindende Mitte? ... 

Man kann nicht sagen, daß Fußballspieler keine »Mitte<< hätten und etwa 
gefühllose Menschen seien; sie weinen manchmal sogar, wenn sie verloren 
haben. Dann denke ich an den 29. Mai 1985, an das Heysel-Stadion in Brüssel 
und an die Prognosen der Sportsoziologen1

: 

»Wir werden weiterhin mit Eskalationen rechnen müssen. Sport ist in unserer Gesellschaft ein 
Bereich, in dem man sich vergleichsweise ungehemmt verhalten kann<< (Rittner, Deutsche Sportlwch
schu/e, in Nürnberger Nachrichten vom 31. 5. 85). 

Ein Schauer erfaßt mich; sollen wir wirklich Sporthallen bauen? 
Was hier auf den Sport im allgemeinen übertragen wurde, scheint sich im 

Fußball besonders zu konzentrieren. Und wieder das alte Rom: .Dazumal mußten 
die Zuschauer vor den wilden Tieren in der Arena geschützt werden. Heute wird 
man bald die Zuschauer in die Käfige stecken . . . Aber der Fußball ist schon sehr 
alt; er ist bezeugt auf assyrischen, ägyptischen, griechisch-römischen Reliefs. 
Dann im 12. Jahrhundert in England urkundlich erwähnt, 1490 in Italien. (Ist es 
nicht bemerkenswert, daß sich in Brüssel ausgerechnet Engländer und Italiener 
zum Europapokal-Finale gegenüberstanden?) In den nachfolgenden Jahrhunder
ten war der Fußball offensichtlich im mitteleuropäischen Kulturrum nicht 
bekannt oder zumindest nicht gepflegt - all das kann viel zu denken geben. Im 
Heraufkommen des Materialismus, der systematischen Erforschung und Erpro
bung der Technik seit dem letzten Viertel des 18. Jahrhunderts, dem Aufkom
men, der Begründung des eigentlichen »Sportes<< zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
ist er in England 1831 neu erstanden. 

Es ist allgemein bekannt, daß alle Formen der Kunst, aber auch des Spieles aus 
uralten kultischen Quellen fließen. Rudolf Steiner gibt uns tiefe Einblicke in die 
Entwicklung der Menschheit. In Urzeiten wurden die Geistwelt und ihre Wesen
heiten von den Menschen geschaut; nach diesem noch »paradiesischen<< Zustand 
wendeten sie sich mehr der Erde zu, entdeckten ihre Gesetzmäßigkeiten und 
nahmen vorwiegend das Irdische in ihre Gedanken und Vorstellungen auf. 

1 Am 29. 5. 85 starben im Heysel-Stadion in Brüssel40 Menschen durch das hemmungs
lose Ausbrechen von Emotionen unter den Zuschauern. 
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Bedenkt man, daß die griechische Kultur um die Zeitenwende den Grund legte 
für das naturwissenschaftlich-technische Denken unserer Zeit und man rein 
mechanische Apparate erfand, die uns heute wie theoretische, aber funktionie
rende Spielereien anmuten2, während die Sklaven fast allein die notwendigen 
Lebensgrundlagen mit ihrer Handgeschicklichkeit und Körperkraft für alle schaf
fen mußten, so kann man ahnen, wie notwendig es war, Intelligenz und Wach
heit bis in die Fußspitzen hinein zu erleben und zu fördern, um ein wirkliches 
Erdenbewußtsein zu erlangen, die beiden Pole miteinander zu verbinden. Hier
bei mag der Fußball eine gewichtige Rolle gespielt, eine echte Aufgabe gehabt 
haben. Heute können wir überall das Auseinanderfallen in Polantäten beobach
ten, wie es eingangs an einigen Beispielen gezeigt wurde: beim Fußball wird die 
Mitte ausgelassen, nicht beteiligt, beim Boxen leiblich gefährdet oder zerstört. 

Sollen wir nun mit dieser Einsicht doch lieber wieder zu den alten Griechen 
zurückkehren? Zur Olympiade etwa, die im Jahre 776 v. Chr. begründet wurde? 
Welchem Gotte wollten wir heute damit eine Ehre erweisen? Ist nicht der Sportler 
selbst zum Gott geworden, ob er nun Max Schmeling, Pranz Beckenbauer oder 
Boris Becker heißt, der auf einer ))Puma-Wolke« thront, dem >>Adidas« geschla
gen zu Füßen liegt?3 Während früher ganz Griechenland friedfertig zusammen
strömte, alle Feindseligkeiten vergaß, herrschen mehr und mehr Politik, nationa
ler Ehrgeiz, Wirtschaft und Macht auch in den olympischen Bereichen und 
gefährden das, was einmal als friedliches Messen der Kraft und Geschicklichkeit 
der Körper in Verehrung und Dankbarkeit den Göttern dargebracht wurde. 

Durch immer neue Zweifel erschreckt unseren Turnhallen-Neubau einleuch
tend zu begründen, greife ich zum Duden: Was bedeutet eigentlich >>Sport<<? 
Natürlich: >> ... entscheidende Einflüsse und Impulse aus England und besonders Ame
rika (USA) für die strukturelle Entwicklung des Sportes als Ausgleichs- und Leistungs
sport ... « Richtig, mir fällt ein: Henry Ford, der amerikanische >>Automobilkö
nig«, der die Arbeitsprozesse in seinen Fabriken etwa um 1900 bahnbrechend 
restlos in einzelne Elemente zerlegt hat, schreibt in seinem Lebensbericht: >>Einige 
unserer Handgriffe sind zweifellos überaus eintönig,- so eintönig, daß man es kaum für 
möglich halten sollte, daß ein Arbeiter sie auf die Dauer verrichten möchte . . . Er braucht 
dazu weder Muskelkraft noch Intelligenz.« Es ist klar, daß hier der Sport zum 
Ausgleich von Bewegungsmangel recht am Platze ist; aber unsere Klassenlehrer 
klagen absolut nicht über Bewegungsunlust der Kinder, sie hätten sie manchmal 
viellieber ruhig auf ihren Plätzen sitzen- und Gartenbau, Eurythmie, Werkarbeit 
tun auch das ihre. 

In meinem Lexikon lese ich nun erstaunt, daß >>Sport« eigentlich >>Zerstreuung, 
Vergnügen, Zeitvertreib, Spiel« bedeutet. Das dürfen aber unser Geschäftsführer 

2 Heron von Alexandria, um 100 n. Chr. 
3 Boris Becker hat seinerzeit mit Geräten des Sportartikelherstellers >>Puma« gespielt und 
für diese geworben. 
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Diskuswerfer des Myron 

und der Vorstand nicht erfahren, denn zum Vergnügen und Zeitvertreib würden 
sie uns sicher nicht das viele Geld bereitstellen, das uns die Turnhallen kosten. 
Wer weiß, worauf die Lehrer sonst noch kommen könnten!? Das ist alles sehr, 
sehr unangenehm, langsam werde ich nervös - sicher wird sich nun auch bald 
der Elternrat mit bohrenden Fragen einmischen. 

Da fällt mein Blick beim ratlosen Weiterblättern auf >>Turnen, Turnier, TurnuS << : 
alle leiten sich als Lehnworte letztlich aus dem lateinischen >> tornare << = mit dem 
Dreheisen runden, drechseln, ab und bedeuten später >>drehen, wenden, die 
Rosse tummeln, am ritterlichen Kampfspiel teilnehmen, Kreisbewegungen 
machen«. Hei, das ist gleich etwas anderes als >>Zerstreuung, Zeitvertreib<< , da 
regt sich und bewegt sich etwas, und ich kann aufatmen! Ein wunderbares Bild: 
Das Holz dreht sich und wird dabei durch das Dreheisen (Drechseleisen) in eine 
Form gebracht! Nun sehe ich die sich nach oben entwickelnde Drehbewegung 
des griechischen Diskuswerfers mit ganz anderen Augen an: Aus der Ruhe wird 
durch das Drehen des Körpers eine spiralig sich entfaltende Spannung erzeugt 
und dann durch diese Kraft die runde Scheibe in eine zielvolle Richtung im 
Raume entlassen. Das heißt also: Ruhe- Bewegung oder Spannung- Entfaltung. 
Mit anderen Worten ausgedrückt: Der Grieche bildete aus der Ruhe des freien 
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Stehens durch eine feine Drehung seines Körpers ein neues, sozusagen aktives 
Verhältnis zum Raum. Denn nun entdecke ich plötzlich, daß dieses Kräftever
hältnis nicht nur in dem Diskuswerfer (s. Abb. S. 540), sondern auch in den 
anderen griechischen Bildwerken des 5./4. Jhs. v. Chr. lebt. Welcher Unterschied 
zu den frühen Plastiken in ihrer Gebundenheit an die strenge Ausrichtung hinten 
- vorne, mit dem Blick, der noch aus der Ferne des Götterhimmels seinen Halt 
sucht- wie ein kleines Kind, das seine ersten tastenden, freien Schritte macht in 
die ausgebreiteten Arme der Mutter hinein. 

Aber: Ruhe - Entfaltung - Ausbreitung, - dieses Prinzip kenne ich schon in 
verwandelter Form. In einem ganz anderen Lebensgebiet findet man es im 
Frühling und Herbst überall vor, überall kann man es entdecken und beobachten: 
im Pflanzenreich. Jede Blattknospe, jede Blüte macht mehr oder weniger offen
kun'dig eine solche Entwicklung durch, wenn sie vom Ruhestadium des Winters 
zur Ausbreitung im Sommer übergeht, und von da ab wieder zur Ruhe des 
Herbstes zurückkehrt. Sobald die Knospe aufbricht, tritt eine Ent-Wicklung in 
spiraliger Drehung auf, drängt die angestaute innere Kraft des Wachstums spira
lig nach außen und gelangt erst dann zur vollen, gesunden Entfaltung im Raume. 
Im Herbst wiederum lösen sich die Blätter des Baumes in luftiger, bewegter Höhe 
vom Zweige und fallen, spiralig drehend, in die Schwere der Erde hinein. Sie 
werden ungeduldig und glauben, daß wir inzwischen ganz gehörig vom Thema 
abgewichen sind. Das ist wohl richtig; das geht immer so, wenn man Zusammen
hänge sucht, da kann man nicht statisch am Ort bleiben, sondern muß versuchen 
Phänomene zu erkennen und Bögen zu schlagen. 

Das wollen wir nun auch tun. Sicher haben Sie schon etwas über den »Äther
leib« gehört, der als Träger unserer Lebensprozesse, unserer Gesundheit, auch 
als unmittelbarer Ausführer (nicht Veranlasser!) von Bewegungen unseres Kör
pers gilt. Rudolf Steiner sagt, daß einBewegungsimpuls, der in uns lebt, ergriffen 
wird vom Ätherleib; dieser führt die Bewegung aus und zieht den physischen 
Leib, der für sich allein der Schwere der Erde zugehört, nur nach. Ebenso 
beschreibt er uns, wie der Ätherleib runde Bewegungen ausführen, runde For
men bilden will, wenn er in Formprozessen wirksam wird. Die kreisende Bewe
gung, die Kugelform, gehören beide dem Kosmos an, das kann man aus der 
eigenen Beobachtung vielfach selbst erfahren und nachweisen. Die Gerade dage
gen ist ein typisches Attribut des Irdischen, beispielsweise das Senklot an der 
Schnur mit seiner Richtung zum Erdmittelpunkt. Aus dem Kreis und der Gera
den, die im Zusammenhang mit pädagogischen Vorhaben uns im Unterricht 
immer wieder begegnen, entstehen die Spiralen, wenn man z. B. einen waag
recht ruhenden Kreis um eine senkrecht im Mittelpunkt aufgestellte Achse nach 
oben ansteigend sich herumwinden läßt. So angesehen, vermittelt die Spirale 
zwischen dem In-Sich-Ruhen des Kreises und der Bewegungsrichtung der Gera
den, und wir kommen zu dem Schema: Kreis- Spirale- Gerade. Oder anders 
ausgedrückt: Rund- drehend- in den Raum hinein entfaltet. Dasselbe haben wir 
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schon mit ähnlichen Worten für den Diskuswerfer ausgesagt, und wir kommen 
zu dem Schluß, daß es sich hier ganz allgemein um ein Prinzip der Entfaltung 
ätherischer Kräfte in einem Lebewesen handelt, das sich, aus kosmischen Dimen
sionen stammend, aus der Ruhe in die irdischen Raumesrichtungen hinein ent
wickelt. Dazu gehört auch der Mensch. Sein Bewegungsorganismus entwickelt 
sich nicht zufällig und nebensächlich; er unterliegt insgeheim diesem Gesetz, von 
dem wir gesprochen haben: er findet sich erst allmählich von der Ruhe über das 
kreisende Sich-Bewegen in die rechtwinklig aufeinander bezogenen Dimensio
nen des äußeren Raumes hinein. Ein gesundes Körpergefühl kann wesentlich 
dadurch bestimmt sein, ob diese Prozesse in der Kindheit richtig oder falsch 
verlaufen sind. 

Hier haben wir eine ganz spezifische Aufgabe der Leibeserziehung gefunden, 
und offensichtlich haben unsere Altvordern davon gewußt, als sie für diese 
Vorgänge das Wort »Turnen«= drehen, wenden usw. fanden. Wir wissen, wie 
sich das Dasein des noch ungeborenen Menschen in der kugelig-wäßrigen Hülle 
des mütterlichen Organismus in aller Ruhe und Geborgenheit vollzieht. Wie 
lange das Neugeborene braucht, um von der Ruhe in seiner Wiege zu einer 
Eigenbewegung überzugehen, wie lange die Beinehen im Liegen noch in die 
ursprüngliche angewinkelte Lage zurückschnellen, wenn das Kindchen frei 
strampeln kann. Viel später erst erfolgt unter großen Anstrengungen das Auf
richten und dann der ungeheure Augenblick mit den ersten selbständigen Schrit
ten. Wer das je miterleben konnte, weiß von der unsagbaren Mühe, Not und der 
sieghaften Freude des Kindes, wenn es diese Prozesse mit Hilfe der Eltern (und 
nichtmit einem »Fahrgestell«, in das das Kind hineingeschnallt ist!) menschenge
mäß durchkosten kann. Das ist bereits Leibeserziehung im besten Sinne des 
Wortes. 

Später ziehen sich die weiteren Entwicklungsphasen des Bewegungsorganis
mus für die Beobachtung mehr ins Unbewußte zurück. Rudolf Steiner führt 
wiederholt in seinen pädagogischen Vorträgen aus, wie die Bewegung der Kin
der bis zum 12. Lebensjahr an die Muskeln und das Blut, danach schließlich an 
das Knochensystem gebunden ist. 4 Die seelisch-geistige Entwicklung ist dabei 
ganz unmittelbar mit der leiblichen verknüpft. Deshalb ist es notwendig, das 
Wachsen des kindlichen Organismus, seine Haltung, seine Bewegungen im 
Raum pädagogisch zu betreuen und zu unterstützen. In den ersten Schuljahren 
sind es die Kreisspiele, die Reigen und Rhythmen, die sinngemäß dem Wirken 
des Atems, dem Kreisen des Blutes entsprechen. Dann greifen die Übungen an 
den Geräten, sozusagen von außen formend, straffend, richtunggebend, immer 
stärker ein und geben dem jungen Menschen das Gefühl, in seinem Körper und 
durch ihn im äußeren dreidimensionalen Raum angekommen, zu Hause zu sein. 

4 Z. B. im »Weihnachtskurs«, GA 303, Vortrag vorn 2. 1. 22. 
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Wir wissen, daß die Festigkeit der Erde mit all ihrer Stofflichkeit und der durch 
sie bedingte äußere Raum uns Menschen den Widerstand bietet, an dem wir den 
Willen entwickeln können, den wir zur Erkraftung, Entfaltung unserer Persön
lichkeit brauchen. Der mit seiner Maschine wie verschmolzene Motorradfahrer 
gewinnt auf seine Weise diesen Erdenraum, er wird durch die Geschwindigkeit 
sein Ich-Gefühl entwickeln, in dem Bewußtsein, seinen Mechanismus zu beherr
schen. In Wirklichkeit bedient er ihn nur, denn Körperhaltung, Tätigkeit der 
Sinne und Gliedmaßen müssen sich nach diesem richten. Er wird selber ein Teil 
der Maschine, und das bedeutet Ich-Verlust. Das richtige Turnen, die richtige 
Leibeserziehung bilden eine Art leiblichen Untergrund für das sich entfaltende 
gesunde Ich-Gefühl, auf das jeder Mensch seine innere seelisch-geistige Existenz 
aufbauen soll und kann. 

Lassen wir Rudolf Steiner noch zu Worte kommen mit dem, was er in seiner 
Schrift »Die Erziehung des Kindes« 1907, also lange vor Begründung der Wal
dorfschule, schreibt: 

»Nicht nur fiir den geistigen Teil der Erziehung, sondern auch fiir den physischen liefert die 
Geisteswissenschaft die rechte Grundlage. Um auch hier ein charakteristisches Beispiel anzuführen, 
sei auf das Turnen und die Jugendspiele hingewiesen. Wie Liebe und Freude die Umgebung der ersten 
Kindeijahre durchdringen miissen, so muß der heranwachsende Ätherleib in sich durch körperliche 
Übungen das Gefiihl seines Wachstums, der stets sich steigemden Kraft in sich wirklich erleben. Die 
Turnübungen z. B. miissen so ausgebildet werden, daß bei jeder Bewegung, bei jedem Schritt sich im 
Innern des jungen Menschen das Gefiihl einstellt: >Ich fiihle wachsende Kraft in mir.< Und dieses 
Gefiihl muß sich des Innem als eine gesunde Lust, als Wohlbehagen bemächtigen.« 

Unser Muskelmann lebt von der Gleichung: Je mehr Fleisch- desto mehr Kraft. 
Die Kraft, die im Ätherischen wirkt, ist nicht vom Gewicht der Muskeln abhän
gig; sie durchdringt den Körper als Lebensstrom, ihn straffend, gesundend und 
zugleich wie durchlichtend, wenn er die Bewegungen im physischen Leib aus
führen kann, die ihm gemäß sind. Gewiß, auch der Boxer oder Fußballer braucht 
die Ätherkräfte, tim die Bewegungen des Stoßes durchzuführen; aber es sind 
Bewegungen, die dem Ätherleib nicht entsprechen, ihn verhärten, ihn zwingen; 
etwas zu tun, was ihn nur hemmt, und ihn dadurch letztlich abbauen. Den 
Ätherleib durch unsachgemäße Bewegungen abbauen aber heißt, in die Gesund
heit schädigend eingreifen, weil der Ätherleib eben nicht nur bei Ausführung 
einer Bewegung tätig wird, sondern auch der Träger der Gesundheitskräfte ist. 

Es wird durchaus so sein, daß durch Pflege des ätherischen Leibes keine 
Höchstleistungen aus dem Körper herauszuholen sind. Wozu auch Höchstlei
stungen? Ist es nicht viel besser, daß sich eine gesunde Lust, ein gesundes 
Wohlbefinden einstellt, in seinem Körper zu sein, zu leben? Gewiß, im Hinblick 
auf die immer anfälliger werdenden Körper der Kinder ein hohes Ziel. Wir ahnen 
etwas von der großen Verantwortung, die uns in dieser Hinsicht auferlegt ist, 
aber dafür lohnt es sich im Turnunterricht zu arbeiten - und dafür lohnt es sich, 
sogar zwei Turnhallen zu bauen. 
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Abb. 1 

Was wir hier zeigen, ist kein großes Projekt- es ist ein zunächst letzter Abschnitt einer umfangrei
chen Schulanlage, deren einzelne Bauteile im Lauf vieler Jahre stufenweise nacheinander errichtet 
werden mußten - es ist ein Objekt, das sich aus der Praxis des Schulbetriebs ergab. 

Um eine möglichst weite Gartenfläche zu erhalten, wurden die beiden erforderlichen Turnhallen 
nicht wie üblich nebeneinander gestellt und der unterschiedlichen Größe halber auch nicht in gleicher 
Richtung erbaut, sondern kreuzweise übereinander errichtet; durch diese Anordnung fügt sich die 
Doppelhalle zwanglos in das ansteigende Gelände. 

Die untere größere Halle (Abb. 3) wurde in ihren wesentlichen Teilen aus Beton, die obere kleinere 
Halle (Abb. 2) in Holzkonstruktion ausgeführt. Das Dach des Gebäudes wurde so entworfen, daß es 
ohne Leerraum voll ausgenützt ist; es wurde bewußt jede plastizierende Spielerei mit leeren Dachfor
men vermieden. 

Die obere Halle (Abb. 1) ist also nicht wie üblich mit flacher Decke ausgebildet worden, sondern 
greift - ungewöhnlich, aber mit amtlicher Genehmigung - in den Dachraum mit hinein und erfüllt 
auch mit einer Deckenwölbung, die sich an die Holzkonstruktion anschließt, die Bedürfnisse des 
Turnunterrichts. Auch in der unteren Turnhalle (Abb. 3) wurde durch die seitliche Abschrägung der 
tragenden Deckenrahmen das reine Rechteckschema vermieden. Die ungewöhnliche Fensteranord
nung der oberen Halle wurde mit den Turnlehrern vereinbart. 

Die Grundrisse enthalten die vorgeschriebenen Spielf1ächen, beschränken sich aber auch nicht auf 
die reine Rechteckform. Durch das Übereinanderstellen der beiden Hallen und die Holzkonstruktion 
der oberen Halle konnten nicht nur Gartenflächen erhalten, sondern auch Kosten gespart werden. 

Walter Beck 
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Abb. 2 

Abb. 3 
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Aus der Schulbewegung 

Waldorfpädagogik im südlichen Afrika 

Impressionen einer Reise- I. Teil inzwischen alt geworden und verfallen und 
nachdem die Regierung die Pläne zur völli

Nach einer fast. einstündigen Fahrt vom gen Planierung der elenden Hütten Jallen
StadtzentnimJohannesburgs aus haben wir gelassen hat, bemüht sich die Kommune 
den Industriegürtel durchquert und biegen allmählich um neue Wohnviertel, Schulen, 
in die Richtung Alexandras ab, eine derbe- Sportplätze, Elektrizität und Kanalisation. 
rülunt-berüchtigten Townships der schwar- Mit der Unterstützung der Bewohner oder 
zen Bevölkerung. Meine Begleiterin bittet gar des offiziell verbotenen, aber mächtigen 
mich, das Auto von innen zu verriegeln. »African National Congres« (ANC) können 
Leicht zieht sie den Kopf ein und konzen- die Behörden nicht rechnen. Die neugeleg
tfiert sich auf das vor uns liegende Straßen- ten Plastik-Pipelines für Frischwasser bei
stück; dem Eingang der Township und spielsweise wurden aus Gedankenlosigkeit 
dem dort befindlichen Krankenhaus. Sie er- oder Sabotage an vielen Stellen zerschnit
zählt von den Augenzeugenberichten einer ten, das Wasser zum Autowaschen benutzt 
hier arbeitenden weißen Heilpädagogin, und dann laufen gelassen, während viele 
die von ihrem Arbeitsplatz aus häufig hundert Hütten keine Wasserversorgung 
durch das Fenster brutale Überfälle miterle- mehr hatten. Ein Quadratkilometer 
ben muß, bei denen durch plötzlich auftau- . menschliches Elend und Leid, verteilt auf 
chende schwarze Gangs Autos gestoppt 100 000 schwarze Einwohner, die ihr Leben 
und die Insassen ausgeraubt werden. im Dunst der Großstadt Johannesburg fri-

Mit erhöhter Geschwindigkeit passieren sten und diese Situation immer noch ge
wir diese Stelle und folgen der dammartig genüber der Lage im Homeland vorziehen. 
erhobenen, löchrigen Asphaltstraße. Nach kurzer Fahrt biegt Claartje Wijn
Rechts und links gehen tief ausgewaschene bergh _ die mich heute mitgenommen ilat 
und dirrch die Erosion kaum befahrbare und die mit Truus Geraets, Cindy Spencer 
Lelunwege ab und dicht an dicht stehen und anderen zu. den Begründern des 
schi~fe Wellblechhütten, aus Abfallmaterial »Centre for the Art of Living«1 gehört- von 
zusammengestückelt. Umgestürzte und der Straße ab, setzt auf, rutscht mit ·dem 
ausgebrannte Autowracks blockieren die Auto weiteründ weist darin aUf ein~)deine 
Straße, der Mullliegt:,stinkend im Abfluß- Insel iiidem Gewiir:derHütten; d.erimJuni 
graben, Kanalisation: gibt es nicht und · 198Z.gegrürideteWaldorfkindergart~'rt ·vo:n 
durch die offe~en Feuerstellen hängt Tag · A.rexandra. Etwas erhoben und 'ritit ~if!.em 
und Nacht eine ra11chige · Dunstglock~. in . Drahtzaun abgegrenzt zeigt sich ein klemes 
de~ Lilf{ · , . . . ' . . . Plateau mit einer flachen Holzkirche, Ne
' Alexandra ist eine 'ci.e~ ältesten südafrika-
nischen ToWnships, in der ursprünglich die 
zuziehenden Schwarzen sich ihre eigenen 
Häuser gebaut haben, durchaus im Kolo
nialstil und mit kleinen Säulen. Sie sind 

546 

1 Über die Ziele und Arbeit des »Centre for the 
Art of Living« berichtet ein Interview von C~
stian Sclmlz mit Oaarlje Wijnbergh in der Zelt
schrift INFO 3, Nr. 411988, S. 13-15. 



Die Waldorflehrerin Claartje Wijnbergh beim Besuch einer Schulklasse in Natal 

bengebäuden und- für das Auge hier voll
kommen unerwartet - einem Stück grüner 
Grasfläche mit einigen Anpflanzungen. 
Das Tor wird geöffnet und wir werden 
herzlich von zwei der fünf Mitarbeiter be
grüßt. Als nämlich nach einigen Kursen für 
pädagogisch interessierte Menschen der 
Township, die vom erwähnten »Centre for 
the Art of Living« veranstaltet wurde, eine 
Gruppe von fünf Frauen übrigblieb, die 
gerne ganz praktisch in die Waldorfpädago
gik einsteigen wollte, entschloß sich die Ini
tiativgruppe, mit allen zusammen einen 
Kindergarten zu begründen. So bereiten 
die einen nun das Essen vor und kochen, 
die anderen spielen und singen mit den 
Kindern. 

Im Innenraum der Kirche fühlt der Besu
cher sich sofort heimisch . Einfaches Holz
spielzeug, Kinderbilder und eine lustige 

Schar von schwarzen Kindern, die gerad' 
gegessen haben. Die Eltern steuern im Mo 
nat 30 Rand (etwa 24 Mark) für den Kinder 
garten bei, was gerade die Materialkoste1 
des qualitätsvollen Essens deckt. Am Wo 
ehenende müssen alle Kinder 
gartenutensilien eingepackt und verstau 
werden, denn am Sonntag dient dann de 
Raum wiederum der Kirchengemeinde 
Dennoch zunächst eine glückliche Raumlö 
sung, die sich gut zu ergänzen scheint un< 
die auch von der Umgebung akzeptier 
wird. 

Gleich werden wir in das inzwischen ii 
Gang gekommene rhythmische Kreisspie 
mit einbezogen. Strahlende Augen !euch 
ten den Besucher an, mit großer Energi1 
wird geklatscht oder noch lieber den cha 
rakteristischen Hüftbewegungen der Kin 
dergärtnerinnen bei Darstellung eines Tie 



res gefolgt. Die Kinder leben noch viel stär
ker in der Bewegung als die europäischen 
Altersgenossen und haben sich -jedenfalls 
äußerlich - trotz der dramatischen sozialen 
Umstände und gewiß nicht gerade hüllebil
denden häuslichen Verhältnissen eine noch 
erfrischende Kindlichkeit erhalten. Über
einstimmend berichten die Pädagogen, das 
sich diese Offenheit und Entwicklungs
fähigkeit mit jedem Jahr des Älterwerdens 
drastisch verringert und es kaum Sinn hat, 
einen Schüler beispielsweise in der Ober
stufe noch in die Waldorfschule zu über
nehmen. Zu sehr verhärten und prägen bis 
dahin die Lebensumstände und Erfahrun
gen. Erschütternd lassen sich diese Alltags
erlebnisse z. B. in einem Einzelschicksal 
verfolgen, das ein junger Bewohner Alex
andras nach seiner Auswanderung in die 
USA und einer Tenniskarriere 1986 nieder
geschrieben hat, das dort ein Bestseller 
wurde und jetzt gerade auch als Taschen
buch in der Bundesrepublik erschienen ist. 2 

Tausende von Kindergartenplätze fehlen 
in Alexandra, und der Waldorfkindergarten 
mit seinen vierzig Kindem ist nur ein Trop
fen auf den heißen Stein. In einem Einfüh
rungslehrgang über wenige Wochen von 
erfahrenen holländischen Waldorfpädago
gen ausgebildet, verwenden die Kinder
gärtnerinnen bewährte Formen des Wal
dorfkindergartens und vor allem ihre eige
nen Herzenskräfte. Die Waldorfpädagogik 
von innen zu ergreifen und selbständig an
zuwenden, vor allem sie entsprechend der 
Verhältnisse umzuwandeln, kann hier nur 
Zukunftsziel sein - ist aber vielleicht auch 
angesichts der gesamten Umstände zu
nächst belanglos. Wichtig sind die regelmä
ßigen Besuche des hellenden pädagogi
schen Umkreises, die jede Woche stattfin
denden Fortbildungen, der Kontakt zur 

2 Mark Mathabane: Kaffern Boy. Ein Leben in 
der Apartheid. dtv-Taschenbuch 10913, Mün
chen, Juni 1988, 14,80 DM. 
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Johannesburger Waldorfschule und der zur 
Zeit noch gegebene Freiraum, menschliche 
Kontakte zu Eltern, zu Pädagogen, zur Be
hörde und zum unmittelbaren sozialen 
Umkreis wachsen zu lassen. In den An
fangsversamrnlungen waren zunächst sehr 
skeptische Mitglieder des ANC anwesend, 
der diese Township im Grunde jenseits der 
Staatsmacht regiert, und erst als hier »grü
nes Licht« wegen der erkennbar fehlenden 
politischen Note gegeben wurde, konnte 
die behördliche Genehmigung zur Begrün
dung eines Waldorfkindergartens umge
setzt werden. 

Zu den erhofften Zukunftsplänen gehört 
die Fortsetzung des Kindergartens in einer 
Schule. Ein Grundstück ist von der Stadt 
zur Verfügung gestellt worden, nur ist ne
ben den Baukosten von zunächst ca. 50 000 
Rand, vor allem die finanzielle Regelung 
für die Lehrer das größte Problem. Zwar 
liegen die Gehälter nur zwischen 400 und 
800 Mark im Monat, doch kann von den 
Eltern außer dem Geld für das Essen nichts 
bezahlt werden. Und sind so regelmäßige 
Spenden aus Europa denkbar, das eine 
Schule ganz aus solchen Schenkungsgel
dern auf Dauer unterhalten werden kann? 
Erste Kontakte zu einem im Emerson-Col
lege ausgebildeten farbigen südafrikani
schen Pädagogen bestehen, ein Eltern
abend zu dieser Frage hat stattgefunden 
und den Wunsch der Eltern nach einer 
Schule dokumentiert. Eventuell ist es 1989 
soweit, mit dem Aufbau einer Schule, die 
sich um Waldorfpädagogik in dieser sozia
len Situation bemüht, zu beginnen. 

Liegt hier die Zukunft der Waldorfpäd
agogik im südlichen Afrika? Eine sehr 
schwierige Frage mit viellälti.gen Aspekten. 
Denn so notwendig, die Herzen ergreifend 
und ermutigend die Waldorfkindergarten
Arbeit in Alexandra ist, so wird sie noch auf 
lange Zeit nur von außen am Leben .erhal
ten werden können und muß notgedrun
gen einer umgekehrten Apartheid folgen: 



Angeregt durch das »Centre for the Art of Living« vermittelt hier eine Lehrerin in einer Farmschule 
den Kindern das Einmaleins durch rhythmisches Schreiten . 

in dieser Umgebung nur schwarze Kinder 
zu unterrichten. 

Mit diesen Impressionen vom jüngsten 
Sproß der Waldorfpädagogik im südlichen 
Afrika ist zugleich ein Schlaglicht auf die 
gegenwärtige soziale Problematik des Lan
des geworfen worden. Ein Schlaglicht aller
dings nur, denn die hier in einem moder
nen Industriestaat westlicher Prägung do
minierende Rassenfrage und soziale Mißbil
dung hat so viele widersprüchliche Aspek
te, Schattierungen und Unterprobleme, daß 
je länger und intensiver man sich damit 
beschäftigt, eine friedliche Lösung um so 
weiter wegzurücken scheint. Die in unse
ren Medien durch ausgewählte Nachrich
ten proklamierte Absicht »ein Bürger- eine 
Stimme« weist auf die am Ende des 20. 
Jahrhunderts unausweichlich notwendige 
Achtung der Menschenwürde und Gleich
heit in bezug auf das rechtliche Leben hin, 

bedeutet aber durchaus keine Lösung für 
die krassen Unterschiede der einzelnen Be
völkerungsgruppen im Bildungsniveau, in 
der Selbständigkeit und Fähigkeitsentwick
lung oder gar für die Bewältigung der kom
plizierten wirtschaftlichen Tages- und Pla
nungsfragen . Der jetzt von politisch sich als 
fortschrittlich bezeichnenden Kräften ange
strengte wirtschaftliche Boykott Südafrikas 
bezweckt Druck auf die Regierung in ähnli
cher Richtung. Getroffen werden damit al
lerdings nicht die politischen Funktionäre, 
sondern die unbeteiligten Bürger und da 
sicher mehr die Schwarzen als die Weißen. 
Auch jenseits des Boykotts ist die Weltwirt
schaft heute so verflochten, daß unser 
Wohlstand und unser Wohlergehen unauf
löslich mit dem Leid der Schwarzen in Süd
afrika und der Menschen in der sogenann
ten Dritten Welt verknüpft ist. 

Das politische System der Apartheid hat 
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abgewirtschaftet. Es hält sich noch durch 
Unterdrückung der Pressefreiheit, durch 
Polizeigewalt und damit durch Angst ge
genüber den Schwarzen. Hinzu kommt 
aber auch eine Gesinnung vieler weißer 
Südafrikaner, die zwar nicht mit den Maß
nahmen der Regierung einverstanden sind, 
jedoch keinen anderen Weg sehen und 
meinen, aus Verantwortung für das Land 
keine Macht aus den Händen geben zu 
können. Beißend scharf wird z. B. in dem 
bekannten Johannesburger Kabarett-Pro
gramm »Bothatanic<< die Lage des Landes 
mit der sinkenden » Titanic« verglichen und 
so vernichtend analysiert, daß der Unter
gang sicher erscheint. Aufbauende Ideen 
aber, die eine Richtung aus dem Dilema 
zeigen könnten und ein friedliches Zusam
menleben der Rassen in einem modernen 
Wirtschaftsstaat anstreben, sind im Grunde 
nirgends zu entdecken. 

Vor diesem Hintergrund kann man den 
in Südafrika tätigen Anthroposophen oder 
Waldorflehrern nur bescheinigen, daß sie 
jeweils in der konkreten Lebenssituation 
das Bestmögliche versuchen, um einen Bei
trag zur Erweckung des noch unsichtbaren, 
zukünftigen Afrikas zu leisten. Eine Lö
sung haben sie selbstverständlich auch 
nicht anzubieten. Bezeichnend aber ist das 
Motiv, der Wille, zu »lernen, miteinander 
zu leben«. Zu diesem Ziel gibt es natürlich 
eine Reihe sehr unterschiedlicher Ansätze, 
Erfahrungen und Überzeugungen, die je
weils auch von der regionalen Situation 
und Besonderheit geprägt sind. Der zu
nächst geschilderte, noch sehr junge Ver
such der Mitarbeiter des >>Centre for the art 
of living« ist dabei nur ein Ausgangs
punkt für einen Bericht über die anderen 
Initiativen der Waldorfpädagogik in Süd
afrika. 

So ist zum Beispiel der Waldorfkinder
garten Alexandra nicht ohne die jahrzehn
telange Vorarbeit der Michael-Mount
School in Johannesburg denkbar. Auch 
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wenn es die neu nach Südafrika gekomme
nen Europäer waren, die letztlich den An
stoß gaben, konkret mit der Arbeit im 
schwarzen Elendsquartier anzufangen -
einfach weil sie nicht von Geburt an mit 
dem Schicksal, den Vorurteilen und Barrie
ren zwischen den Rassengruppen belastet 
waren-, so ist doch das ganze Umfeld über 
Jahre hin vorbereitet worden und ist die 
große Schule auch jetzt der >>Mutterboden« 
des noch zarten Pflänzchens. 

Als ich vor etwas mehr als zwölf Jahren 
zum ersten Mal die Michael-Mount-School 
besuchte, mußte viel Idealismus aufge
bracht werden, um eine Waldorfschule rein 
äußerlich zu erkennen. Zwar im gehobenen 
Vorort Bryanston gelegen, fand man ein fla
ches, unansehnliches Haus und einige Ba
racken in einer Art Steppe vor, einen gro
ßen staubigen Parkplatz und das Bemühen 
der Lehrer, in dieser eher trostlosen Umge
bung, lebendige Erziehungskunst zu ge
stalten. Heute dagegen ist das große Schul
gelände in dieser Gegend eine Art Kul
turoase. Große Bäume sind im warmen afri
kanischen Klima schnell herangewachsen, 
das Schulgelände ist insgesamt gegliedert 
und geschickt angelegt worden, zwei neue 
Klassentrakte konnten errichtet, ein Eu
rythrniesaal und eine Bibliothek in die Ar
beit miteinbezogen werden. Und die Schul
gemeinschaft hatte sogar den Mut- trotz 
ungeklärter Gesamtfinanzierung - einen 
Saalbau zu beginnen: die Bühne und die 
aufsteigenden Sitzreihen sind angelegt, 
ebenso die beiden hohen Betonpfeiler 
rechts und links der Bühne. Alles andere, 
vor allem das Dach, fehlt noch. Und ob
wohl die Verantwortlichen mit großer Sor
ge an die steigende Inflation und die Zer
störungen durch das Wetter denken, war es 
ein starker Eindruck, hier unter dem afrika
nischen Himmel mit rötlichem Mond und 
den Schreien der Nachtvögel die gelungene 
Inszenierung einer 12. Klasse mit Sopho
kles' Antigone zu erleben. Ein Freilichtthea-



ter mit soviel Atmosphäre dürfte kaum 
durch Architektur ersetzbar sein . 

Sicher hat es innerhalb des Kollegiums 
viele Schwierigkeiten und mindestens ein 
größeres Erdbeben gegeben. Jetzt aber ist 
eine jüngere Gruppe von Lehrern zusam
mengewachsen, die energisch zusammen 
mit den Eltern die Schulprobleme angeht 
und die über eine besonders erfolgreiche 
Geldquelle verfügt. Mittlerweile zur stadt
bekannten Attraktion ist der zweimal in der 
Woche am Donnerstag und Samstag auf 
dem hinteren Schulgelände stattfindende 
» Viilage Market<< geworden . Von einer rüh
rigen und originellen Schülermutter ins Le
ben gerufen, werden hier ausschließlich 
ausgewählte Naturprodukte und handge
fertigte Waren in einem spiralförmig ange
ordneten Weg von strohgedeckten Ständen 
angeboten. Hier gibt es kunsthandwerkli
ehe Objekte, Kleidung, Schuhe und Spiel
zeug. Dinge, die man im ganzen Land nicht 
wieder findet, dazu ein kulturelles Pro
gramm, Informationen über die Schule 
usw. Wen wundert da das ausgesprochen 
große Interesse von vielen hunderten Men
schen an jedem Öffnungstag. Zehn Prozent 
des Umsatzes gehen jeweils an die Schule, 
die daraus ihr ganzes bisheriges Baupro
gramm finanzieren konnte. Die Michael
Mount-School hat darüber hinaus als erste 
südafrikanische Schule eine 13. Klasse als 
Abiturvorbereitungsklasse eingeführt und 
damit ausgesprochen gute Erfahrungen ge
sammelt. Viel stärker können dadurch in 
der Oberstufe die künstlerischen Fächer, 
das Klassenspiel und andere Elemente der 
Waldorfpädagogik zum Zuge kommen. 

Während in Kapstadt schon länger 
schwarze und farbige (Mischlinge) Kinder 
aufgenommen werden konnten, verhinder
te in Transvaal die Gesetzgebung entspre
chende Aufnahmen bis Anfang der 80er 
Jahre. Schließlich kam es auch hier zur Öff
nung, wobei allerdings jeder einzelne 
schwarze Schüler aufwendig bei der Schul-

Hoffnungsvoll in die Zukunft . .. ? 

behörde genehmigt werden mußte. Nach 
einer gewissen Zeit hat dann die Michael
Mount-School - wie auch andere Privat
schulen - diese Genehmigungen gesetzwi
drig einfach nicht mehr eingeholt, sondern 
auf eigenen Beschluß, Schüler aufgenom
men, in einzelnen Klassen bis zu 30 %. Ein 
Beispiel dafür, wie sich manche Apart
heidsregelungen in der Praxis aufweichen 
lassen. Schwarze Lehrer allerdings dürfen
bis auf die Fachlehrer für die Bantu-Spra
che, die an der Waldorfschule unterrichtet 
wird - bisher nicht mitarbeiten. Die voll 
ausgebaute Schule erfreut sich jetzt einer 
regen Nachfrage und kann gerade noch alle 
Schüler aufnehmen. (Fortsetzung folgt) 

fustus Wittich 
Fotos: Neil Morris, Amsterdam 
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Pädagogischer Seminarkurs für Studierende 1988 

Alle Studenden, die sich an einer Universi
tät auf das Lehramt vorbereiten, haben die 
Möglichkeit, sich einmal im Jahr für zwei 
Wocl).en parallel zum Studium auf eine Tä
tigkeit innerhalb der Waldorfpädagogik 
vorzubereiten. In diesem Jahr können sogar 
zusätzlich die >>Anthroposophischen Hoch
schulwochen<< besucht werden, um das 
dann ab Oktober wieder beginnende Uni
versitätsstudium zu erweitern. 

Das Seminar für Waldorfpädagogik, 
Stuttgart, lädt Studenten für das Lehramt 
der Sekundarstufe li und der Musik sowie 
Studienreferendare zu einem Seminarkurs 
ein. Dieser Kurs wird nur für solche Teil
nehmer veranstaltet, die die berufliche Tä
tigkeit als Lehrer der Oberstufe (Klasse 9-
13) einer Waldorfschule anstreben. Dieser 
Herbstkurs ist nicht zur Erstinformation 
über die Waldorfschule vorgesehen, son
dern bietet eine studienbegleitende Weiter
arbeit zur Anthroposophie und Waldorf
pädagogik an. Durch die Verbindung des 
Fachstudiums mit der pädagogischen Men
schenkunde und künstlerisch übenden Be
tätigungen kann die heute verbreitete 
Zweigleisigkeit von Studium und Unter
richtspraxis abgebaut werden und das Wis
sen seinen Bildungswert für die Schule erst 
gewinnen. 

Der Pädagogische Seminarkurs wird in 
diesem Jahr vom 18. September bis 1. Oktober 
1988 veranstaltet. Da zur gleichen Zeit als 
eine Art von Sonuneruniversität die >>An
throposophischen Hochschulwochen<< in 
Stuttgart, Kassel und Dornach stattfinden, 
wird der Seminarkurs in Stuttgart als päd
agogischer Teil der Hochschulwochen ge
führt werden. Letztere beginnen ab 28. Au
gust 1988, so daß sie drei Wochen lang vor 
dem Seminarkurs besucht werden können. 
(Prospekt und Progranun bei der Anmel
dung anfordern.) 
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Der Seminarkurs für Studierende gliedert 
sich in vier aufeinander aufbauende Einzel
kurse; sie finden gleichzeitig statt, so daß 
ihr Besuch nur nacheinander erfolgen 
kann. Einführungskurs: Einführung in die 
Erkenntnistheorie und die anthroposophi
sche Menschenkunde. Grundkurs: Grund
lagen der Waldorfpädagogik. Aufbaukurs: 
Weiterführung der allgemeinen pädagogi
schen Menschenkunde. Abschlußkurs: 
Spezielle Menschenkunde des Jugendalters 
und Erziehungsaufgaben in der Oberstufe. 

Der Einführungskurs dient der näheren 
Orientierung. Die drei weiteren Kurse wer
den als ein erster Ausbildungsgang zum 
Waldorflehrer angesehen; deshalb ist deren 
Besuch nur mit Zusendung von Lebenslauf 
und Lichtbild bei der Anmeldung möglich. 
Allen vier Hauptkursen sind künstlerische 
Übungen, Fachkurse und Kolloquia ange
schlossen. Bitte bringen Sie Thre Musik
instrumente mit. Ein ganztägiger Ausflug 
ist geplant. Der Seminarkurs für Studieren
de stellt mit den vier aufeinander aufbauen
den Kursen noch keinen abgeschlossenen 
Ausbildungsgang dar. Es empfiehlt sich, 
das einjährige oder eineinhalbjährige Stu
dium an einem der Lehrerseminare der 
Waldorfschulen nach erreichtem Hoch
schulabschluß anzuschließen. 

Anmeldung: Bei der - möglichst verbind
lichen Anmeldung wird gebeten, Studien
fächer und Semesterzahl sowie beabsichtig
ten Besuch der Fachkurse anzugeben. Für 
die Teilnehmer der drei weiterführenden 
Kurse wird um Einsendung von Lebenslauf 
und Lichtbild gebeten. Das Kursgeld beträgt 
70,- DM. Ermäßigungen sind möglich. An
meldung und Anfragen sind zu richten an das 
Seminar für Waldorfpädagogik, Hauß
mannstraße 44A, 7000 Stuttgart 1, Telefon 
(07 11) 23 29 96. Red. 



Seminarkurse in Heidelberg 

Am 27. Oktober beginnt im Friedrich-von 
Hardenberg-Institut, Heidelberg, ein Semi
narkurs für Anthroposophie und Geistes
geschichte, der im wöchentlichen Rhyth
mus ein einjähriges intensives Studium er
möglichen soll. 

Anthroposophie kann der Zugang zum 
Erleben der geschichtlichen Wirklichkeit 
werden. Dazu möchte der Seminarkurs in 
gemeinsamen Übungen und Darstellungen 
anregen. 

Der Kurs umfaßt: 
1. Anthroposophisches Studium: 

Die >>Philosophie der Freiheit<< Rudolf 
Steiners als Schulungsbuch für den Wis
senschaftler (Dr. Thomas Kracht). 

2. Eun;thmische Übungen 
im Zusarrunenhang mit der Studienar
beit (Eugen Meier-Copijn). 

3. Darstellungen zu Entwicklungsstationen der 
Bewußtseinsgeschichte: 
Dr. Karl-Martin Dietz: Das Erwachen 
des Denkens bei den Griechen; 
- Dr. Dr. Wolf-Ulrich Klünker: Der 
Kampf um den individuellen Geist im 
Mittelalter; 
- Dr. Martin Basfeld, Martin Kollewijn, 
Dr. Thomas Kracht und Martin Schlüter: 
Tod und Auferstehung des Denkens in 
der neuzeitlichen Geistesgeschichte. 

4. Zwei bis drei Wochenendseminare pro Se
mester aus dem Programm des Kultur
forums der Anthroposophischen Gesell
schaft Heidelberg. 

hn gleichen Turnus findet ab 24. Oktober 
ein Seminarkurs für Anthroposophie und 
Naturwissenschaft statt. 

Der Seminarkurs möchte zum selbständi
gen Umgang mit Grunderfahrungen der 
Naturwissenschaft anregen. 

Der Kurs umfaßt: 
1. Natunvissenschaft als Schulungsfeld für 

seelische Kräfte an Beispielen aus Wärmeleh
re, Elektrizitätslehre und Farbenlehre (Dr. 
Martin Basfeld, Martin Schlüter), 

2. Künstlerische Übungen im Zusammen
hang mit den naturwissenschaftlichen Stu
dien: Eurythmie und Malen (Eugen Meier
Copijn, Gisela Baldszun), 

3. Darstellungen mit anschließenden Ge
sprächen zu Grundfragen der Naturwissen
schaft und ihrer sozialen Bedeutung 
(Goetheanismus und Anthroposophie, Ele
mente und Äther, Naturwissenschaft und 
Schulung sozialer Fähigkeiten, u. a.) mit 
Dr. Martin Basfeld, Martin Schlüter u. a. 

4. Zwei bis drei Wochenendseminare pro 
Semester aus dem Programm des Kulturfo
rums der Anthroposophischen Gesellschaft 
Heidelberg. 

Die Seminarkurse setzen keine Fachkennt
nisse voraus, sondern sind für alle gedacht, 
die einen neuen Zugang zur Geschichte 
und/oder zur Naturwissenschaft suchen. 
Voraussetzung ist jedoch der Wille zu einem 
vertiefenden Studium der Anthroposophie 
in kontinuierlicher Mitarbeit. Die Kurse 
sind nicht für ein erstes Kennenlernen der 
Anthroposophie geeignet. Der Jahresbei
trag beträgt für jeden Seminarkurs DM 
500,-. Ennäßigung ist nach Rücksprache 
möglich. 

Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf 
und Lichtbild unter Angabe der bisherigen 
anthroposophischen Studien bitte bis 
23. 9. 1988 an das Friedrich-von-Harden
berg-Institut für Kulturwissenschaften, 
z. Hd. Dr. Thomas Kracht (Geistesge
schichte) und/oder z. Hd. Dr. Martin Bas
feld (Naturwissenschaft). Daran schließt 
sich in der Regel ein persönliches Gespräch 
an. Die Aufnahme erfolgt jeweils für ein 

Semester. Martin Basfeld 
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Ökologisches im Schulgarten 

Ökologie in der pädagogischen Praxis der freien Waldmfschule Uhlandshöhe* 

Zu einem Teil des Nordwestabhanges der 
Stuttgarter Uhlandshöhe, der direkt über 
dem ehemaligen Steinbruch »Rote Wand<< 
liegt, gehört das Gelände, das durch die 
Freie Waldorfschule pädagogisch genutzt 
wird. Seit Bestehen der Schule ist Garten
bau-Unterricht obligatorisches Lehrfach für 
die Klassenstufen 6 bis 10. Der angelegte 
Garten mit einigen kleinen, als Arbeitsräu
me benötigten Gebäuden ist ca. 7800 m2 

groß. Was in einer extensiven gärtnerischen 
Flächennutzung innerhalb des Stadtgebie
tes anzustreben ist, Lebensraum für eine 
Vielfalt von Pflanzenarten und Kleintieren 
zu schaffen, kommt qualitativ letztlich den 
Menschen zugute. Die Ergebnisse der öko
logischen Wissenschaft in den vergangenen 
20 Jahren können das bestätigen (Professor 
Dr. Kaule, Stuttgart). 

Ein Drittel des Schulgartens etwa wird als 
sogenanntes Grabland verwendet und in
tensiver bearbeitet, denn die Kinder sollen 
ja insbesondere den Gemüseanbau kennen
lernen. Da das Gelände im Durchschnitt ein 
Gefälle von 20 % aufweist, geologisch zur 
Keuperformation gehört und kein Grund
wasser besitzt, kommt hier nur eine biologi
sche Bewirtschaftung in Frage. Konkret 
heißt das, eine umfangreiche Kompostwirt
schaft zu betreiben und mit der gewonne
nen Erde kontinuierlich den Humusgehalt 
des Nutzlandes zu vergrößern. Wie neben
bei erlebten wir, daß die starken Wolken
brüche der vergangenen Jahre nicht die ge
ringsten Wegspülungen von Mutterboden 
bewirkten. Der Boden kann die Wasser
mengen wie ein Schwamm aufsaugen. 

Im Sommer neigt das Gelände zur Aus
trocknung, und daher lag es nahe, den 
wasserbezogenen Kleintieren einen Le
bensraum anzubieten. Seit nun schon zehn 
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Jahren bewährt sich da ein von uns ange
legter, kleiner Teich. Eine entsprechende 
Umwä!zpumpe mit vierstufiger Kaskade er
freut nicht nur die Kinder, sondern auch 
die Badefans unter den Vögeln. Um den 
Teich siedelten sich fast ohne unser Zutun 
verschiedene Froscharten, Gelbbauch
unken, Kröten, Molche und Libellen an. 
Stockenten besuchen uns jedes Jahr bis zur 
Brutzeit und revidieren nebenbei den Gar
ten nach Nacktschnecken. 

Weitere Schneckenvertilger galt es zu 
pflegen. Unter einem verrottenden Holz
haufen, der ja nicht unordentlich aussehen 
muß, wohnt seit langem der Igel. Setzen 
wir Kompostmieten um, so finden die Kin
der fast immer gutgenährte Blindschlei
chen. Um deren Überwinterungsplätze 
nicht zu zerstören, haben wir uns abge
wöhnt, Komposte ~ Winter umzusetzen. 

Für die Kompostierung ist das Gras wert
voll, das jedes Jahr in großen Mengen von 
den Wiesenflächen anfällt, und das die 
Schüler mit der Sense mähen. Jede der etwa 
15 Kompostmieten braucht im Sommer eine 
Grasdecke. Sie wird von den vielen Regen
würmern in kurzer Zeit dem Haufen ein
verleibt und kann dann erneuert werden. 
Ein Teil des Grases wird zu Heu getrocknet, 
eingelagert und im Lauf des Jahres von 
einigen Stallhasen in wertvollen Dünger 
verwandelt. 

Es war uns ein Anliegen, das rechte Men-

* Dieser für die Eltern der Schule Stuttgart-Uh
landshöhe geschriebene Bericht über den biolo
gisch-dynamisch betriebenen Schulgarten wurde 
vom Gartenbaulehrer mit einem freundlichen Be
gleitbrief auch an rund 50 Nachbarn der Schule 
auf der Uhlandshöhe verteilt, um ökologische 
Gesichtspunkte bei der Kleingartenbewirtschaf
tung anzuregen. Das Echo war überaus positiv. 



genverhältnis zwischen Bäumen, Sträu
chern und krautigen Nutzpflanzen herzu
stellen. Auf zwölf Bäumen finden verschie
dene Singvogelarten die entsprechenden 
Nistkästen. Irgendwo auf der Uhlandshöhe 
haben auch Fledermäuse, die sich in der 
Abenddämmerung zeigen, eine Heimat. 
Bekanntlich sind ja viele unserer schädli
chen Obstinsekten Nachtflieger und entzie
hen sich daher am Tage den fleißigen Fän
gern unter den Vögeln. 

Zu erwähnen bleibt die Bienenzucht, de
ren Erfolg u. a. auch von dem Angebot an 
Blütenpflanzen im Spätsommer abhängt. 
So fallen dem Besucher die vielen Malven, 
Korbblütler, aromatischen Lippenblütler 
umd Phaceliabeete auf. Der Insektenfreund 
wird hier noch manche Falterarten finden, 
die sich an einem blühenden Lavendelbeet 
berauschen. Über die Bestäubungsarbeit 

der Bienen an den Obstbäumen freuen sich 
auch unsere Nachbarn. Seit weniger Insek
tizide im Stadtgebiet verwendet werden, 
sind Bienenverluste selten geworden, und 
die Uhlandshöhe mit ihrer weiteren Umge
bung bringt eine fast regelmäßige Honig
ernte von guter Geschmacksqualität Soli
tärbienen und Hummeln anzusiedeln, ist 
uns anhand von Rezepten der neueren Li
teratur in der Praxis gelungen. 

Jedem Bewirtschafter eines Gartengrund
stückes möchten diese Anregungen Mut 
machen, auch auf kleinsten Flächen ökolo
gische Einsichten zu verwirklichen. Ein 
Umweltbewußtsein, das wir und die Kin
der durch praktisches Beobachten und Tun 
erwerben, wird den Bemühungen zugute 
kommen, die Lebensqualität unserer groß
städtischen Umgebung zu verbessern. 

Klaus Matzke 

Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Menschengerechte 
Technologien 

Wolfgang Biinder, Peter Häußler, Roland Lau
terbach, Helmut Mikelskis: Jugendlexikon Tech
nik. 398 S., kart. DM 16,80. rororo Handbuch 
6315, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek 
1987. 

Die Technik, aus einer rohen Faser einen 
Faden herzustellen und Fäden zu einem 
Stoff zu verarbeiten, wurde in der Jung
steinzeit erworben und bildet eine Schlüs
selstellung in der sog. neolithischen Revo
lution. In der industriellen Revolution hatte 
die Technik des Spinnens und Webens in 
der Mechanisierung wiederum eine Schlüs
selrolle, deren weltverändernde Folgen gar 

nicht hoch genug eingeschätzt werden kön
nen. Schlägt man in einem populären Stan
dardwerk zur Technik nach, dem gerne be
nutzten >>Wie funktioniert das?- Die Tech
nik im Leben von heute«, einem Buch, das 
immerhin rund 370 Maschinen, Geräte und 
technische Verfahren beschreibt, wird man 
feststellen, daß sich zur Textiltechnologie 
darin gar nichts findet. Das ist in dem >>Ju
gendlexikon Technik« nicht anders, aber 
was darf man von einem lexikonähnlichen 
Werk zum Thema >>Technik<< erwarten, an
gesichts einer unübersehbaren Fülle von 
Einzelheiten, in der man sich zu verlieren 
droht? 

Um falschen Erwartungen vorzubeugen, 
schränken die Autoren ihren Themenbe
reich gleich ein; die Absicht des Buches 
wird im Untertitel so vorgestellt: men-
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sehengerechte und naturverträgliche Tech
nologien. Zu diesem Themenbereich ist der 
vorliegende Band ein überaus nützliches 
Hilfsmittel - aber keineswegs nur für Ju
gendliche, wie der Titel vielleicht andeutet, 
sondern er ist ebensogut für Erwachsene 
und besonders auch für die Hand des Leh
rers geeignet. 

Einen guten Überblick gibt der Orientie
rungsralunen auf S. 16. Es werden 14 The
menschwerpunkte genannt: Bauen, Entsor
gung, Energie, Landwirtschaft, Medizin, 
Biotechnik, Konununikation, Wormation 
u. a., d. h. man findet Bereiche, die man 
nicht ohne weiteres erwartet hat. Aufge
schlossen wird das Lexikon durch ein vor

angestelltes Register, das rund 580 Eintra
gungen umfaßt, die auf die ca. 100 Stich
wörter des eigentlichen Lexikons verwei
sen. Dieser Aufbau ermöglicht, daß die 
Darstellungen zu den Stichwörtern mehr 
den Charakter von Kapiteln haben, die aus
führlich die Thematik behandeln, ohne den 
oft verkürzenden Lexikonstil. 

So haben die Abschnitte zum The
menschwerpunkt »Landwirtschaft<< insge
samt einen Umfang von rund 40 Seiten. 
Ausführlich wird der ökologische Landbau 
behandelt. Zur biologisch-dynamischen 
Wirtschaftsweise heißt es dort beispielswei
se »Grundlage dieser Richtung ist die An
throposophie, deren Wurzeln unter ande
rem auf das naturphilosophische Gedan
kengut Goethes zurückgehen. Wesentlich 
für die biologisch-dynamische Wirtschafts
weise ist die Vorstellung von einem in sich 
geschlossenen Betriebsorganismus unter 
Förderung organischer Prozesse, insbeson
dere des Bodenlebens im Humus. Dabei 
werden auch biorhythmische und kosmi
sche Einflüsse beachtet, aus denen Regeln 
für die Aussaat und die Pflege der Bestände 
abgeleitet werden<< (S. 263). Ähnlich behut
sam wird im Themenbereich Medizin auf 
die anthroposophische Medizin einge
gangen. 
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Im Zusanunenhang von Technik und 
Landwirtschaft wird die Frage von Schäd
lingsabwehr und Unkrautregulierung aus
führlich behandelt, jedoch vermißt man die 
hochaktuelle Problematik des Saatgutes 
und seiner technischen Zubereitung (Man
telsaatgut etc.). Die gestellte Aufgabe -
menschengerechte und naturverträgliche 
Technologie zu behandeln - verträgt keine 
strenge Abgrenzung: das sieht man an den 
ausführlich dargestellten Themenschwer
punkten >>Wormation<< und >>Konununika
tion<<. CPU oder BIGFON werden dort er
klärt und man ist zweifellos eher im Bereich 
von >>High-Tech« als bei >>alternativer Tech
nologie<<. Aber gerade hier wird auch man
cher Lehrer bei einem Nachholbedarf an 
Wissen gerne auf dies Lexikon zurückgrei
fen. Der Ausführlichkeit in diesen Gebieten 
steht dann aber, eine recht kurze Behand
lung zu den Stichworten >>Automation<< 
und >>Produktion<< gegenüber, wo man Er
klärungen von Begriffen wie z. B. CAD/ 
CAM vergeblich sucht. 

Der Begriff der >>alternativen Technolo
gie<< wurde zum großen Teil durch die Dis
kussion über die Frage angeregt, welche 
Technologien für die Länder der sogenann
ten >>Dritten Welt<< sinnvoll seien. So ent
stand der Begriff der >>angepaßten Techno
logie<<, und auf diesem Hintergrund kann 
das eingangs erwähnte Beispiel einen wich
tigen Hinweis auf das geben, was >>men
schenverträglich« ist (z. B. hatte Indien ei
ne hochentwickelte Textiltechnologie, die 
durch den Kolonialismus vollständig zer
stört wurde). Die hier auftauchenden Fra
gen und Bezüge werden jedoch kaum be
handelt, und die neueren, aus dem engli
schen Sprachraum stanunenden Begriffe 
wie intermediate-, biological-, small- oder 
soft-technology weder unterschieden noch 
untersucht. 

Aber auch wenn dies hier kritisch ange
merkt wird, ist dem Buch eine weite Ver
breitung zu wünschen. Es sollte in keiner 



Lehrer- und/oder Schülerbibliothek fehlen. 
Der Umgang mit Lexika muß immer wie
der aktiv geübt werden. Dazu eignet sich 
der vorliegende Band besonders, auch 
wenn sich unter die allgemein gehaltenen 
und übergreifenden Begriffe der Stichwör
ter offensichtlich einige Irrläufer wie »La
stesegler« oder >>Fassadenbegrünung<< ge
mischt haben. Das schon erwähnte sehr 
übersichtliche Register mit den notwendi
gen Querverweisen gleicht allerdings diese 
Mißgriffe beim praktischen Gebrauch aus. 

Auch das im Umfang ausgewogene Lite
raturverzeichnis wird Schülern bei der Aus
arbeitung eines Referates eine wirksame 
Hilfe sein. Im Zusari:unerihang mit den 
Praktika in der Oberstufe kann eine sinn
volle Vorbereitung- oder auch Nachberei
tung! - sich auf dieses Buch stützen, sei es 
in der Landwirtschaft oder Industrie, wo 
die entscheidenden Fragen der Schüler oft 
erst nach den Erfahrungen der Praktikums
zeit auftreten. Zu vielem findet sich hier 
eine Fülle von Material, und die gerade von 
Schülern mit Nachdruck bewegte Frage der 
Technikbewertung findet eine ausführliche 
Behandlung, die die Gespräche und den 
Unterricht bereichern können. 

Hanno Wember 

Evolution anders gesehen 

Helmut Rehder: Evolution anders gesehen. Ein 
Beitrag zur Überwindung des Materialismus 
und zur Rechtfertigung des Vitalismus. 68 S., 
geb. DM 14,-. Verlag Friedrich Pfeil, München 
1986. 

Im Grunde genommen, so könnte man 
meinen, sei der Materialismus überwunden 
oder doch wenigstens auf dem besten We
ge überwunden zu werden. Professor Dr. 
Helmut Rehder, seit 26 Jahren tätig am 
Lehrstuhl für Botanik an der Technischen 
Universität in München, ist anderer An-

sieht. Er- Rehder- erlebe immer wieder im 
Gespräch mit seinen Kollegen und beim 
Umgang mit der Fachliteratur die Ansicht, 
man könne diebeobachtbaren Lebensäuße
rungen restlos alle aus der Materie selbst 
erklären. Diese Auffassung muß allerdings 
als materialistisch bezeichnet werden. Auf 
dieses »monistische<< Weltbild ist man in 
den einschlägigen wissenschaftlichen Krei
sen stolz, und wer nicht mit einstimmt, 
wird als Außenseiter betrachtet. 

Den Mut, ein Außenseiter zu werden, 
bewies Professor Rehder zunächst im Ge
spräch mit seinen Studenten. Es gibt in der 
Jugend Menschen, so stellte er fest, die ein 
Unbehagen empfinden beim Anhören der 
materialistischen Erklärungen von Lebens
vorgängen. Aus den Gesprächen entstand 
der Entschluß zur schriftlichen Niederle
gung einer Gedankenkette, die die übliche 
materialistische Anschauung lückenlos mit 
wissenschaftlicher Methode widerlegt. 

Die Materie tendiert immer zur Nivellie
rung, nie zu einer Höherentwicklung ihrer 
Organisation. Zu dieser Feststellung 
kommt Rehder, nachdem der den kompli
zierten Aufbau der Riesen-Eiweißmoleküle, 
Grundlage allen Lebens, verbunden mit der 
unübersehbaren Formenmannigfaltigkeit 
der Natur, dem fundamentalen physikali
schen Naturgesetz der Entropie gegenüber
stellt. Nach dem letzteren wird alle ausge
richtete Ordnung mit der Materie, und das 
ist ein Lebewesen, auf die Dauer nicht ge
duldet; es wird das niedrigste Energie
niveau, die Gleichheit aller Zustände, ange
strebt. Die in der Materie steckende Ord
nungskraft gehtbis zu der Gestaltung von 
Kristallen, nicht weiter; diesen kann man 
noch kein Leben zuschreiben. Jede Höher
entwicklung über die Kristallstruktur hin
aus aus Triebfedern der Materie selbst ist 
erdichtet und .entbehrt jeder naturwissen
schaftlichen und philosophischen Grund
lage. 

Die sich trotzdem hartnäckig haltende 
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Ansicht von der »Selbstorganisation der 
Materie zum Leben durch Zufall und Aus
lese« versucht man allerdings durch Experi
mente zu fundieren. Hier stellt Professor 
Rehder fest, daß man dabei den Experimen
tator übersieht, der die Materie in kompli
zierten Geräten leitet. Der Autor kommt 
zwingend zu dem Schluß, daß zum Ver
ständnis von Entstehung und Erhaltung 
von Lebewesen ein Gestaltungsprinzip, 
vergleichbar mit dem Experimentator, aner
kannt werden muß. 

Professor Rehder geht noch einen Schritt 
weiter; er bleibt nicht bei der Forderung 
nach Anerkennung einer »Entelechie<< ste
hen. Er erläutert diese am Beispiel der 
goetheschen Urpflanze. »Wir können sie 
nicht mit unseren Sinnen, wohl aber mit 
unserem Denken wahrnehmen«. Hier en
det das Buch, es ist eine Lücke geschlossen 
zu der Fülle von Veröffentlichungen, die an 
die Urpflanze anschließen. 

Das Büchlein ist gescluneidig geschrie
ben, es liest sich trotz des anspruchsvollen 
Inhaltes leicht. Es hält den interessierten 
Leser sogar in einer gewissen Spannung 
und entbehrt nicht eines gewissen Humors, 
der trotz der wissenschaftlichen Sachlich
keit über dem Text schwebt. 

Im Gespräch mit dem Autor läßt sich er
fahren, daß die erwarteten Angriffe seitens 
der Fachwelt ausblieben. Es läßt sich 
schließlich in der konsequenten Aufeinan
derfolge von Schlüssen nirgends einhaken. 
Dagegen erhielt er von verschiedenen Sei
ten teils überschwengliche Zustimmung 
und Anerkennung: Es sei doch endlich an 
der Zeit, daß jemand an den unhaltbaren 
Grundfesten zu rütteln beginnt. 

Wie kann uns Lehrern dieses Büchlein 
dienlich sein? Es bekräftigt unsere Überzeu
gung vom lebendigen Prinzip, das alle Le
bewesen durchzieht. Man kann auch sa
gen, Professor Rehder habe die Existenz 
der Ätherwelt wissenschaftlich schlüssig 
nachgewiesen. Seine Arbeit wird uns eine 
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Hilfe sein, wenn wir Schwierigkeiten haben 
mit Persönlichkeiten, die diese Welt nicht 
anerkennen können, z. B. dadurch, daß wir 
sie nach dem Studium des Büchleins im 
Gespräch den »rehderschen« Weg führen 
können oder daß wir ihnen, weit beque
mer, diesen fundamentalen Aufsatz zum 

Selbststudium empfehlen. Walter Kraul 

Englische Literatur 
für die Oberstufe 

Mariamte Mackinnon: The Naked Years. Gro
wing up in Nazi Germany, 300 S. E 12,95. 
Verlag Chatto & Windus, London 1987. 
Adam Bittleston: Loneliness, Floris Books, 
1987. 

Diese zwei sehr verschiedenen Bücher sind 
von Bedeutung für unsere deutschen Ober
schüler und Seminaristen. Beide erhellen 
grundlegende Probleme unserer heutigen 
menschlichen Situation, beide sind in aus
gezeichnetem Ejnglisch geschrieben. 

Marianne M~ckinnon ist eine Deutsche, 
lebt seit 1948 in Großbritannien und ist in 
Schottland als Schriftstelletin geschätzt. Sie 
wurde 1925 in Berlin geboren und erfuhr 
das Schicksal der vielen Kinder, die keine 
andere Wahl hatten, als in Hitlerjugend 
und Arbeitseinsatz den Befehlen von oben 
zu gehorchen. Sie fühlte sich ausgeliefert, 
>nackt< und suchte in Dichtung, Musik und 
dem Studium fremder Sprachen eine Welt 
inneren Reichtums, während ihr eigenes 
Leben durch die Scheidung der Eltern und 
den politischen Druck äußerlich bedroht 
wurde. 

Die Erfahrungen werden aus der Sicht 
des Kindes und der heranwachsenden, kri
tischen Jugendlichen beschrieben; keine 
späteren Urteile mischen sich in die Erzäh
lung. In schonungsloser Ehrlichkeit wird 
ein glaubwürdiges Bild von den Zweifeln 



vermittelt, die nach anfänglicher Begeiste
rung über bessere Sportmöglichkeiten, so 
z. B. durch das berauschende Erlebnis der 
Olympiade von 1936, in ihr erwachten. Wer 
sich darum müht, Licht in diese Epoche der 
deutschen Geschichte zu werfen, findet 
hier klare Antworten. 

Nur ihre persönlichen Erfolge bei den 
athletischen Meisterschaften schützten sie 
vor Strafe, als sie der Hitlerjugend fernblieb 
und sich in ihr der Freiheitstrieb gegen die 
offizielle Ideologie auflehnte. Statt in Uni
form zu marschieren, zog sie es vor, auf 
den Seen bei Potsdam Gedichte zu lesen. 
Mariarme liebte die Einsamkeit; sie fand in 
der Natur und in Werken französischer und 
englischer Dichtung andere Werte, als die 
von Hitler propagierten Tugenden: >flink 
wie .Windhunde, zäh wie Leder, hart wie 
Kruppstahl.< Erlebnisse in einer jüdischen 
Familie zerstörten Reste der IDusion und 
der Krieg mit seinen Bombenangriffen, der 
Todesnähe und dem Verlust äußeren Besit
zes weckten in ihr ungeahnte Kräfte. 

Überzeugend sind auch die positiven Er
lebnisse bei der Erntehilfe und in einem 
Kindergarten auf dem Lande geschildert. 
Der Mut eines Bauern, der seinen polni
schen Zwangsarbeiter nicht als > Untermen
schen< behandelt, die Fröhlichkeit der Kin
der, denen die drohende Gefahr unbewußt 
bleibt, läßt in Mariarme Verstehen mensch
licher Qualitäten reifen. Erschütternd sind 
die Flucht und der totale Zusammenbruch 
von 1945 geschildert. Nur ihre guten Eng
lischkennmisse halfen ihr zu einer tragba
ren Existenz, doch fühlte sie bald ihre Iso
lierung, weil siJ fi.it die Alliierten arbeitete, 
und sie schämte sich für ihre Volksgenos
sen, die in kriecherischer Weise Vorteile er
betteln wollten, sie zu bestechen versuch
ten oder mit Lügen eigene Mitschuld am 
Tausendjährigen Reich verneinten. Diese 
bitteren Erfahrungen führten 1948 zur Aus
wanderung nach England und später nach 
Schottland, das eine wahre Heimat für sie 

wurde. Viele Episoden dieser spannenden 
Geschichte lassen sich im Unterricht der 
Oberstufe verwenden, und ich empfehle 
das Buch, das auch Fotos der Autorin und 
der Zeitgeschichte enthält, für die Schulbi
bliothek. 

Ganz anders liegt es bei dem Alterswerk 
des bekannten Priesters der Christenge
meinschaft. Auf einmalige Weise schildert 
Adam Bittleston die tiefliegenden Ursachen 
der wachsenden Einsamkeit unter uns 
Menschen im Westen. Er hält sich nicht 
lange mit der Diagnose auf, sondern entfal
tet in klarer und überzeugender Sprache 
eine Therapie zur Wiederbelebung unserer 
zwölf Sinne, die durch das Leben in den 
Städten und in einer von Technologie be
herrschten Welt unterentwickelt sind. 
Großartig sind die Schilderungen eines 
neuen Sehens und Hörens, der Erweite
rung unseres Bewußtseins durch Begeg
nungen mit Elementarwesen, durch Dicht
kunst und Anthroposophie. Es ist eine hel
le Freude, von den Erlebnissen mit Zwer
gen, Undinen, Sylphen und Feuergeistern 
zu lssen, die dem Wanderer eine völlig 
neue Erfahrung in der Landschaft des Le
bens bieten und zu einer Erlöung aus der 
Einsamkeit führen. Auch in diesem Buche 
eignen sich Abschnitte, die mit den Schü
lern erarbeitet werden können. Für jeden 
Engliehlehrer aber bietet das Buch eine 
Fundgrube von Einsichten in Shakespeares 
Dramen und Sonette. Sein ganzes Leben 
lang hat Adam Bittleston mit dem Werk 
dieses größten englischen Dramatikers ge
lebt und ich könnte 

1
mir gut vorstellen, daß 

die aufmerksame Lektüre dieses Buches ei
nen Zugang zu den ,Texten öffnet und zur 
Aufführung von Shakespeares enigmati
schen Spielen ermuntert. Die Sprache ist 
reich an Bildern und von wunderbarer Klar
heit, sie hat einen therapeutischen Klang, 
denn es ist nicl}t nur der Inhalt dieses Bu
ches, der dem Leser hilft, sich aus der Iso
lierung des >onlookers< (Beobachters) zu be-
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freien, sondern auch der Aufbau , der Stil 
und die Komposition sind geeignet, einen 
Wandlungs- und Entwicklungsprozeß ein
zuleiten. 

Adam Bittleston weist darauf hin, wievie
le sehr junge Menschen, ja viele Kinder be
reits an Einsamkeit leiden, und er bildet 
eine Brücke zu den Vorträgen, die RudoU 
Steiner am Anfang dieses Jahrhunderts für 
Studenten hielt, deren weiteres Leben 
grundlegende Veränderungen durch dieses 
Erlebnis erfuhr, wurden viele von ihnen 
doch Waldorflehrer. Bei der Vorbereitung 
heutiger Schüler auf das neue Jahrtausend 
ist das Buch ein Werkzeug: niemand kann 
es lesen, ohne getröstet und gestärkt zu 
werden. Wir brauchen die Stimmen der Al
ten und hier ist die eines Weisen. (Zu 
beziehen durch Engel & Streffer, Alexan
derstr. 11, 7000 Stuttgart 1.) 

Silll;lle Alexander 

Französische Literatur 
für die Oberstufe 

Jean Giono: L'homme qui plantait des arbres, 
(Editions Gallimard, collection folio cadet), 53 S ., 
FF 23,50. Paris 1983. 

Auf die Frage »Welches ist die außerge
wöhnliCJ1ste Persönlichkeit, der Sie jemals 
begegnet sind?« schrieb Jean Giono eine 
Novelle- über seine Begegnung mit Elzeard 
Bouffier, die 1953 in dem Magazin »Vogue« 
veröffentlicht wurde. Inzwischen wurde sie 
in 13 Sprachen übersetzt, auch mehrmals 
ins DeuJsche. (Der Verlag Urachhaus hatte 
sie in der Sammlung »Im Zeichen der 
Menschlichkeit« von Frieda Margarete Reu" 
schle 1968 veröffentlicht - z. Zt. vergriffen 
-, in der Übersetzung von Walter Tappolet 
ist sie als kleines Bändchen im Theologi
schen Verlag Zürich erschienen.) Die Edi
tions Gallimard gaben die Erzählung 1983 
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(Neuauflage 1985) in der Collection folio ca
det neu heraus, illustriert mit provenzali
schen Skizzen aus der einfühlsamen Feder 
des in den Pyrenäen lebenden Tschechen 
Willi Glasauer. Als Lektüre für den Franzö
sisch-Unterricht erscheint die Erzählung ab 
der 10. Klasse geeignet. 

Giono traf im Jahre 1913 auf einer seiner 
Wanderungen durch die Haute Provence 
einen einsamen Schäfer, in dessen Hütte er 
die Nacht verbrachte. Dort beobachtete er, 
wie dieser Eicheln sortierte, die er anderen 
Tags mit Hilfe einer Eisenstange in den Bo
den pflanzte - Stunden um Stunden. Auf 
die Frage, ob ihm der Boden gehöre, ant
wortete Elzeard Bouffier nein, er vermute, 
es sei Gemeindeland. Seit drei Jahren pflan
ze er Eicheln, es seien inzwischen Hun
derttausend. Selbst wenn die meisten nicht 
aufgingen, blieben noch zehntausende, die 
hier in aller Stille zu Eichenwäldern heran
wüchsen. 

Als Giono 1918 aus dem Kriege zurück
kehrte, waren die Eicheln zu jungen Bäu
men herangewachsen und bildeten einen 
ausgedehnten Wald. Buchen und Birken 
hatten sich dazugesellt. In aller Verborgen
heit, unbemerkt von der Öffentlichkeit, 
wuchs hier ein Wunder heran: neues Leben 
erblühte auf einst kargen Hängen der Pro
vence. Giono besuchte nun regelmäßig 
Bouffier, der seine Arbeit über die Jahre hin 
fortsetzte. 

Die ahnungslosen Behörden wunderten 
sich über das mysteriöse Heranwachsen ei
nes >>natürlichen Waldes«. Einem befreun
deten Förster deckte Giono das Rätsel auf 
und machte ihn mit Bouffier bekannt. Dank 
dieses Försters, der das Geheimnis des 
Wachstums zu wahren wußte, wurde der 
Wald unter Naturschutz gestellt. Während 
des Zweiten Weltkrieges drohte das Werk 
den Äxten zum Opfer zu fallen, doch da die 
Gegend zu schlecht durch Straßen erschlos
sen war, ließ man das Vorhaben fallen. 

1945 nach Kriegsende sah Giono Elzeard 



Bouffier zum letzten MaL Durch seine Ar
beit hatte sich die Gegend um Vergons tief
greifend verändert: an den Rändern der 
Wälder sah man nun Gerste- und Roggen
felder. Das einst fast verlassene Dörfchen 
Vergons zählte nun 28 Einwohner und 
neue Häuser mit Gärten voller Gemüse und 
Blumen waren entstanden; selbst ein klei
ner Bach hatte sich in der vormals dürren 
Gegend gebildet. Als Elzeard Bouffier 1947 
friedlich im Hospital von Banon verschied, 
hatte er durch sein unermüdliches, selbstlo
ses Handeln ein Symbol für die transfor
mierende Wirkung der moralischen Kraft 
hinterlassen. 

Im Nachwort der Übersetzung von Wal
ter Tappolet findet sich der Abdruck eines 
Briefs von Jean Giono an den Übersetzer, 
den dieser im Juli 1970 erhielt und den wir 
ebenfalls zur Kenntnis nehmen sollten. 
Giono schreibt Tappolet, der ihn besuchen 
wollte, es sei ihm wegen längerer Krankheit 
nicht möglich, ihn zu empfangen. Es seien 
auch nur noch wenige Wäldchen von Tan
nen, Buchen und Erlen des einstigen Wal
des unversehrt geblieben. Der Rest sei Silos 
für Atombomben, Schießplätzen und meh
reren Komplexen von Ölreservoirs gewi
chen. Der Text und der Geist der Sache 
hätten als Andenken an das Wirken Bouf
fiers ein Genügen in sich. 

Aufs Deutlichste zeigt sich hier die Ge
fahr, der selbst selbstloses Handeln im Phy
sischen ausgesetzt ist. Doch die Keime tra
gen Kräfte in sich, die über die Vernichtung 
hinaus erst beginnen, ihre Wirkung zu zei
gen. Ludger Philips 

Obdachlos 

Susanne Bockelmann: Obdachlos. Selbstaussa
gen von Außenseitern. 117 S. mit 24 Zeichnun
gen und einem Vorwort von H.-D. Stark. Ver
lag Urachhaus 1987, Stuttgart. Kart. DM 22,-. 

Ein ungewöhiiliches Buch einer jungen 
Künstlerin, die in Schwarzweiß-Zeichnun
gen obdachlose Männer der Asyle Ham
burgs darstellt 'und die Selbstaussagen die
ser Menschen wortgetreu wiedergibt. Nir
gends unterbricht Susanne Bocke!rnann 
den Strom der Rede, nirgends verrät sie 
Name oder Adresse dieser Randbewohner 
unserer Gesellschaft. Wo einer eine >Villa<, 
d. h. eine abbruchreife Wohnung entdeckt 
hat, wird nicht erzählt, Diskretion ist eine 
Bedingung für die langwierige und zeitrau
bende Arbeit mit den Obdachlosen, und es 
ist ein Beweis großer Geduld und Ausdau
er, daß dieser Band entstehen konnte. 

Warum sollen wir uns damit beschäfti
gen, was einen Zeitgenossen auf die Straße 
trieb? Wer in dem Band blättert, stößt auf 
die Gesichter von verhinderten Professo
ren, Forschern, Seeleuten und Handwer
kern, und die Lektüre bestätigt unsere Ah
nung, daß es sich nicht um Kriminelle oder 
Trunkenbolde handelt. Fast alle dieser Au
ßenseiter blicken auf Kriegs- und Hunger
jahre zurück, waren Flüchtlinge, Evaku
ierte oder Waisen und die Erlebnisse von 
Bombenangriffen, . Trümmerspielplätzen 
und Heimatverlust gehörten in ihre Schick
sale. Häufig spricht große Anhänglichkeit, 
ja Liebe mit, wenn Mutter oder Großmutter 
erwähnt, wenn Pflegeeltern beschrieben 
werden. Väter sind selten zur Stelle. Oft 
werden Berufserfolge und Eheschließung 
als Höhepunkte beschrieben, denen Entlas
sung, Scheidung und Verlust der Kinder 
folgen. Die Zeit bei der Bundeswehr kann 
zur Lösung einer Ehe oder zur Unterbre
chung der Ausbildung beitragen, Trunk
sucht des Vaters zur eigenen Abhängigkeit 
vom Alkohol führen, das Trinken wieder
um zum Verlust eines Führerscheins, oder 
eine Spielleidenschaft zur Verschuldung. 
Oft sind es viele kleine Schicksalsschläge, 
manchmal ein entscheidendes Ereignis, 
und der Leser muß selber die Antwort zu 
der Frage suchen, woran in einer wohlha-
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benden Gesellschaft so viele Existenzen 
scheitern. 

Welche Rolle hat die Familie im Leben 
dieser Außenseiter gespielt? Wieweit gab 
die Schulzeit eine existenzielle Grundlage? 
Hier fällt ganz besonders der Mangel an 
persönlicher Beziehung zu einem Lehrer 
auf, nirgends sprechen diese Menschen 
von einer Bindung an einen Erzieher in 
Schule oder Heim. Mangel an Wärme, Lie
be und Beständigkeit kennzeichnen diese 
Schicksale, aber auch Wanderlust, Trotz 
und in vielen Fällen Stolz. Man ist zu stolz, 
zur Familie zurückzukehren, zu ruhelos, 
um es in einer Wohnung auszuhalten. 

Dies ist kein Buch für Kinder, doch eignet 
sich mancher Abschnitt zum Vorlesen in 
der achten oder neunten Klasse, wenn die 
Biographien berühmter Männer behandelt 
werden, um den Gegensatz herauszuarbei
ten und um ein realistisches Bild von der 
Schattenseite unserer Gesellschaft heraus
zuarbeiten. Ungezügeltes Temperament, 
Schwächen gegenüber den Versuchungen 
der Zeit und Verlust von Idealen führten 
diese Menschen bis an den Rand der Ver
zweiflung und Hoffnungslosigkeit. Aber 
ganz unerwartet trifft der Leser auf positive 
Begründungen von Obdach- und Bin
dungslosigkeit: » ... und verstanden haben 
sie es alle nicht, . . . . daß ich noch nicht 
einmal eine Wohnung haben möchte. Doch 
der Besitz würde mich stören, auch die Nä
he der Nachbarn würde mich stören, das 
ganze drum herum, Möbel usw. Du kannst 
in einer Wohnung sein und sagen, ich will 
eben nur die nackte Wohnung, aber die 
Wohnung schon allein zu haben, bedeutet 
seinen Anspruch höher zu schrauben, und 
irgendwie hört es dann nicht auf. Ich wür
de mich auch in einer nackten Wohnung 
nicht wohl fühlen, weil es eine Einengung 
ist, fast eine feste Bindung. Also eine feste 
Bindung, unabhängig von einer Frau, lehne 
ich ab. Warum ich allein leben will, weiß ich 
nicht genau, ich hab mich nicht damit be-
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faßt. Ich hab aber nie menschliche Bindun
gen oder irgendwelche Gefühlsregungen 
an mich herangelassen . . . Die einzige 
Angst ist, daß es irgendwann einmal zu 
spät ist für eine Rückkehr in so eine Or
dentlichkeit ... Doch solche Fragen kom
men selten, weil ich eigentlich das Gefühl 
habe, so intensiver zu leben und zu atmen 
im Gegenwärtigen, wie ich jetzt bin. Es läßt 
sich mit nichts vergleichen, das Wohlge
fühl, so zu leben, wie ich jetzt lebe. Den 
Sinn meines Lebens sehe ich im Hier- und 
Jetztleben. Einen anderen Sinn gibt es für 
mich nicht. Keiner legt mir Verpflichtungen 
auf - >du mußt aus deinem Leben etwas 
machen•, oder >du mußt etwas erreichen<. 
Das klingt jetzt auch wieder komisch, aber 
für mich sehe ich den Sinn des Lebens gera
de jetzt zu leben, ohne darüber nachzuden
ken, was es für einen Sinn haben könnte, 
daß. kh geboren wurde, daß ich jetzt hier 
lebe- ohne darüber nachzudenken, was ich 
erreichen könnte, für eine Ideologie zu 
kämpfen oder zu arbeiten . . . da ist für 
mich der Sinn des Lebens, einfach so zu 
leben, ohne zu fragen, wie es weitergeht (S. 
77 u. 78). -So spricht ein junger Mann, der 
1954 in der DDR geboren wurde und nun in 
Harnburg täglich seine warme Mahlzeit 
und ein paar Stullen im Obdachlosenasyl 
Harnburg abholt. Ob seine Erziehung ver
sagt hat, das weiß man erst nach zehn, 
zwanzig Jahren. 

Mir kam beim Lesen immer wieder der 
Gedanke an die Bauepoche in der dritten 
Klasse: wird da nicht bereits eine Liebe zur 
Umhüllung durch ein Haus angelegt? Und 
die Fähigkeit des Miteinanderseins, der Zu
sammenarbeit, der Gemeinschaft? Die Au
torin ermöglicht es dem Leser, in Gedanken 
diese Außenseiter begleiten zu können und 
ein tieferes Verständnis für die Obdachlo-
sen zu finden. Sibylle Alexander 



Loma Doone 

Gabriele M. Göbel: Lorna Doone. Das Mädchen 
aus dem Tal der Räuber. 300 S., geb. DM 
29,80. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1988. 

Es gibt im Englischen einen Ausdruck für 
spannende Bücher: >a good read< und ge
nau das ist der vorliegende Roman, der auf 
das berühmte Werk von R. D. Blackmore 
zurückgeht, aber keine Übersetzung, son
dern eine freie Nacherzählung ist. In Eng
land gibt es kaum ein beliebteres Buch und 
auch heute noch liest sich diese Geschichte 
aus dem 17. Jahrhundert gut, trotzdem es 
sich um die Liebe eines Bauernsohnes zu 
einer Adeligen handelt, die gegen ihren 
Willen mit einer Räuberbande leben muß. 
In die persönliche Geschichte zweier tapfe
rer junger Menschen ist das historische Ge
schehen eingeflochten, und es entsteht ein 
überzeugendes Bild von den Kämpfen zwi
schen Protestanten und Papisten, von der 
sozialen Ordnung, dem Rechtswesen und 
den Lebensbedingungen einfacher Bauern, 
Bergarbeitern und Kaufleuten. 

Zwei Landkarten und eine Liste engli
scher Ausdrücke sowie Jahreszahlen zum 
Verständnis der Geschichte Englands von 
Alfred dem Großen bis zu Jarnes II., einer 
Zeitspanne von 848 bis 1703, erleichtern es 
dem Leser, über den spannenden Ereignis
sen nicht den historischen Überblick zu ver
lieren. 

Die Autorin hat sich mit den geogra
phischen Eigenarten der Hochmoore be
kanntgemacht, kann Land, Leute und vor 
allem das Wetter glaubhaft schildern und 
hat eine tüchtige Portion Humor hineinge
mischt Wer die Originalfassung kennt, 
wird es ihr danken, daß sie die Fülle des 
Stoffes gestrafft hat, ohne daß der Stil und 
die innere Atmosphäre Schaden nehmen. 

Lorna Doone ist für Jungen und Mäd
chen zu empfehlen, auch wenn nicht nur 
Vierzehnjährige als Leser gedacht sind, 

denn Erwachsene haben sich seit der Zeit 
Königin Viktorias leidenschaftlich gern von 
dem Roman fesseln lassen. Manche Wen
dung klebt vielleicht zu sehr am Engli
schen, was aber für Schüler, die nach dem 
Original greifen wollen, kein Fehler ist .. 

Silnjlle Alexander 

Klassenspiele 

Eine Bausteinreihe der Rudolf-Steiner-Schule 
Wien-Mauer von Tobias Richter. 
Gerne bringen wir diesen Hinweis auf höchst 
anregende Arbeitsfrüchte aus dem Unterricht 
der Klassenlehrerstufe der Rudolf-Steiner-Schule 
Wien. Wir verweisen an dieser Stelle noch ein
mal auf das schöne, umfangreiche und reich be
bilderte Einführungsbuch in die Waldorfpädago
gik »Das Wagnis Erziehung«, das die »Öster
reichische Vereinigung freier Bildungsstätten 
auf anthroposophischer Grundlage«. 1985 her
ausgebracht hat. (Böhlau Verlag, 272 S., geb. 
DM 58,-, vgl. Heft 4/1986, S. 253 j.) 

Wenn Jahr um Jahr aus dem Leben des 
Klassenlehrers mit seinen Kindern und 
dem Thema der jeweiligen Altersstufe Spie
le entstehen und sich ausforrnen, dann sind 
das nicht nur für die Kinder tief einprägsa
me Erlebnisse. Auch für die Erwachsenen 
werden solche Spiele zum Okular in das 
Leben einer Waldorfschule und in das Wer
den und Wachsen der Kinder einer Klas
sengemeinschaft. 

Acht Jahre hindurch reihen sich die Bil
der und Ereignisse der einzelnen Spiele an
einander, bis sich zuletzt ein reiches, far
benfrohes Bild in der Erinnerung zusam
menfügt. Aus der Freude an solchem Miter
leben entstand der Plan, diese Spiele als 
Bausteinreihe zu veröffentlichen - anderen 
Lehrern zur Anregung und Hilfe, der Schu
le Wien-Mauer vielleicht zur finanziellen 
Unterstützung und darüber hinaus der 
Pflege gemeinsamen Waldorflebens die
nend. 
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Wieland der Schmied 

Für die 1. Klasse 
Naturkunde- und Rechenspiel 
Für die 2. Klasse 
Weihnachts- Spiel 
Franziskus-Spiel 
Für die 3. Klasse 
Hiob-Spiel 
Die Heinzelmännchen von Köln 
Für die 4. Klasse 
Wieland der Schmied 
Für die 5. Klasse 
Der achtgliedrige Pfad 
Parzifal (1. Teil) 
Für die 6. Klasse 
Gründung Roms 
Für die 8. Klasse 
Theseus 
1 Satz (10 Hefte) 

DM3.-

DM3.
DM3.-

DM3.
DM3.-

DM3.-

DM3.
DM7.-

DM3.-

DM7.
DM30.-

Bei Sammelbestellung ab 10 Hefte eines 
Spieles 1 Exemplar gratis: Endresstraße 100, 
A-1238 Wien 23. 

Elisabeth Gergely 
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Handpuppenspiele 

Kaspers abenteuerliche Reise durch die Jahreszei
ten. Handpuppenspiele von Christel Jacobi. 36 

S. , brosch. Schülerdruckerei Manufaktur, 2802 
Ottersberg 1987, direkt bei der Manufaktur zu 
beziehen. 

Nach ihren Märchenbüchern »Das Gold
korn« und >>Die Quellfrau« bringt Christel 
Jacobi eine Folge von Handpuppenspielen 
heraus: 

>> Der Maldefix, die Ulahu 
Die hexen wohl noch lange, 
Doch haben wir den Liebespruch 
Und sind darum nicht bange. << 

Hexerei, Übermut und Abenteuer gibt es 
in reichem Maße, doch weist der zweite Teil 
dieser Verse auf das Anliegen der Dich
terin. 

Das Grundmotiv ist ein Märchen - man 
könnte sagen Einweihungsmotiv. Inmitten 
der Geschehnisse steht Kasperl. Er ist an
ders als der gewöhnliche Spaßmacher. 
Wohl singt und springt er, tanzt übermütig, 
wendet sich an die Kinder, protzt mit seiner 
langen Nase und verlangt stets nach gutem 
Essen; und ohne ihn wäre der Sieg über die 
Bösen nicht möglich. Er besteht selbst auch 
Proben, aber meist ist er der Mittler. Die 
Sylphe sagt zu den Kindern: 

>>Vielleicht gelingt es dem Kasper, 
Weil er nichts für sich will. << 

Wie sich Kaspers Übermut mit einer 
>>Einweihungsaufgabe<< und lichter Mär
chenstimmung paaren, mag das Osteraben
teuer zeigen. 

Kasper kommt hungrig in eine fremde 
Stadt, in der Lachen und Frohsinn bei Stra
fe des >>Hungerturms<< verboten sind. Die 
Prinzessin hat alle Freude verloren, weil 
der >>Herr des Nichts<< ihren Rosengarten 
zerstört hat. Kasper erfährt das von einem 



alten Mütterchen. Eine Sylphe begleitet 
ihn. Zu ihr sagt er: 

»Mit Trauer ist hier nichts getan. 
Bezwingen will ich diesen Nichts. 
Auf: zeige mir den Weg dahin.« 

Vom Osterhasen erhofft er Hilfe, aber der 
Weg dahin führt durch das Land vom 
Herrn des Nichts. Da ist alles farblos und 
erstorben. Auf Rat der Sylphe niest Kasper 
tapfer, und überall blühen Gänseblümchen; 
»abscheulich<< für »Herrn Nichts«. Er ist 
vernichtet und Kasper bekommt vom 
Osterhasen ein Osterei mit Sonnengold ge
füllt, das die Prinzessin wieder froh macht. 

Im Mittelpunkt der Reihe steht das Erleb
nis der Michaelizeit Kasper muß einen 
Menschen suchen, der sich nicht fürchtet. 
Die geflügelte Schlange hat das Lilienmäd
chen geraubt. Alle Brunnen sind versiegt, 
alle Blumen verwelkt. Die Brunnenfrau gibt 
dem Nachtwind einen Hilferuf für Kasper 
mit. Er schaudert davor, in den vertrockne
ten Brunnen zu springen. Aber der Wande
rer, der vorbeikommt und ohne Anhalten 
immer geradeaus geht, weil er einen Traum 
hat, der löst die Aufgabe, findet in den Tie
fen der Erde den Amboß, auf dem Michael 
sein Schwert geschmiedet hat. 

Beim ersten Schlag leuchten Funken auf, 
beim zweiten erstrahlt helles Licht, in dem 
die Flügel der Schlange verbrennen. Damit 
hat er das Lilierunädchen befreit, ohne eine 
Waffe zu gebrauchen, denn das war die 
Bedingung. Der Schlange wachsen die Flü
gel wieder, damit sie zu den Scharen Mi
chaels gehören kann. 

Außer den beiden geschilderten Szenen 
ist noch eine sehr heitere Faschingsaufgabe 
und ein Weilmachtsspiel dargestellt. 

,Die Spiele sind sehr lebendig, die Spra
che frisch. Es sind immer wieder Verse ein
gestreut, die sich den Kindern gut einprä
gen werden. Aber sie stellen auch allerhand 
Anforderungen: Puppen herstellen, Kostü
me nähen, Kulissen malen. 

Das Büchlein ist geschmackvoll gedruckt. 
Ich glaube bestimmt, daß es unter Eltern 
und Pädagogen viele Freunde finden wird. 

Cäcilie Get;er 
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Peer de Smit: Dukatenfalter. Gedichte. 78 S., 
kart. 20,- DM. Verlag Urachhaus, Stuttgart 
1988. 

Christoph Strawe: Der Umbruch in der So
wjetunion. Mitteleuropäische Perspekti
ven. 160 S., kart. 17,- DM. Verlag am 
Goetheanum, Dornach 1988. 

Inge Thöns: Bitterkraut Gedichte. 64 S., 
kart. 20,- DM. Urachhaus, Stuttgart 1988. 

Rudolf Treichler: Seelische Entwicklung und 
Sucht. Vorträge 42. 40 S., brosch. 8,- DM. 
Verlag Urachhaus, Stuttgart 1988. 

Peter Norman Waage: Der unsichtbare Kon
tinent. Wladimir Solowjow - der Denker 
Europas. Aus dem Norwegischen von Taja 
Gut. 340 S. mit 14 Abbildungen, geb. 
58,- DM. Verlag Freies Geistesleben, Stutt
gart 1988. 

Kurt von Wistinghausen: Am Webstuhl der 
Zeit. Offenbare Geheimnisse im christ
lichen Festeskreis des Jahres. 248 S. Geb. 
38,- DM. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1988. 

Mitteilenswertes in Kürze 
Organisationsentwicklung 
und Anthroposophie 
Dieses Orientierungsseminar mit Dr. Lex 
Bos (NPI) vom 29. August bis 2. September 
1988 in Stuttgart wendet sich an Menschen, 
die in Wirtschaftsunternehmen auf ver
schiedenen Führungsebenen tätig sind und 
Interesse haben, die mit dem Phänomen 
»Organisation« zusanunenhängenden Fra
gen aus anthroposophischer Sicht kennen
zulernen und zu bearbeiten. 

Dr. Lex Bos ist Mitarbeiter des internatio
nal renommierten, von B. C. Lievegoed be
gründeten Unternehmensberatungsinsti
tuts NPI aus Zeist, Holland. Neben der Be
ratungstätigkeit führt dieses Institut zahl
reiche Forschungsprojekte durch. An dem 
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Seminar werden weitere Mitarbeiter des 
NPI mitwirken. 

Jede Organisation (Unternehmung) ist
als Ort der Wirksamkeit von Fähigkeiten, 
als Arbeitszusanunenhang und als Produk
tionsstätte von Gütern und Dienstleistun
.gen - ein dreig!iedriges Gebilde. Hieraus 
ergeben sich wesentliche Gesichtspunkte 
für die Unternehmenspraxis, die in Vorträ
gen, Gesprächsgruppen mit Übungen und 
Plenumsgesprächen praxisnah behandelt 
werden sollen. 

Im einzelnen geht es um die Themen 
>> Unternehmensentwicklung<<, »Organisa
tionstypologie«, »Gruppenarbeit«, »Füh
rungsaufgaben«, »Personalwesen« und 
»Unternehmerische Verantwortung«. Au-



ßerdem sind künstlerische Übungen ,Eu
rythmie, Malen) vorgesehen. 

Das Seminar beginnt am 28. August 1%-S 
abends und endet am 2. September mit
tags. Anmeldungen und Anfragen sind zu 
richten an die Sozialwissenschaitliche For
schungsgesellschaft e. V., z. H. Dr. Diet
rich Spitta, Zelgmadenstraße 5, D-7\)_"'(l 

Stuttgart 75, Tel. (07 11) 47 92 52. 

Verfassungsbeschwerde 
bayerischer Waldorfschulen 

Clrrist<?I Str,.-.. -,, 

Die gerichtlichen Auseinandersetzungen 
mit dem Freistaat Bayern um die Finanzhil
fe von im Aufbau befindlichen Waldorf
schulen haben die nächste und letzte Run
de erreicht. Nachdem der 7. Senat des Bun
desverwaltungsgerichts die Klagen der 
Waldorfschulen Würzburg und Augsburg 
am 17. März abgelehnt hatte und das Urteil 
einen Monat später den Anwälten zuge
stellt wurde, ist mit Datum vom 27. April 
1988 inzwischen Verfassungsbeschwerde 
beim Bundesverfassungsgericht in Karlsru
he eingelegt worden. Noch vor den Som
merferien erhoffen die Waldorfschulen sich 
eine Entscheidung darüber, ob diese Be
schwerde beim höchsten Gericht angenom
men wird. 

In Bayern bestehen nach wie vor erhebli
che Restriktionen gegen die Neugründung 
von Schulen in freier Trägerschaft, da ge
setzlich geregelt ist, daß die üblichen finan
ziellen Regelzuschüsse für den gymnasia
len Zug ab Klasse 5 erst dann gezahlt wer
den, wenn erfolgreich in zwei Jahrgängen 
das Abitur abgelegt worden ist. So konnte 
beispielsweise die Waldorfschule in Würz
burg in den Jahren 1977 (erstmalig eine 
5. Klasse) bis 1986 nur dadurch finanziell 
überleben, daß die Schule Schulden in Hö
he von 6 Millionen DM aufnahm, die Leh
rer auf 40% des Gehaltes nach BAT-Satz 
verzichteten und die Eltern erheblich höhe-

re Schulgelder aufbringen mußten. Zwar 
wurden in all den Jahren von staatlicher 
Seite freiwillige Zuschüsse an die Waldorf
schulen im Aufbau gezahlt, doch blieben 
diese weit hinter den gesetzlichen Regelzu
schüssen zurück. 

Während die 1. Instanz, das Verwal
tungsgericht Würzburg, in seinem Urteil 
\"On 1982 den Waldorfschulen Recht gab, 
wrneinten sowohl das Verwaltungsgericht 
München 1985 wie jetzt das Bundesverwal
tungsgericht in den Folgeinstanzen jeden 
Anspruch der bayerischen Waldorfschule 
vor Ablegung von zwei Abiturprüfungen. 
Das Bundesverwaltungsgericht vertrat in 
der Begründung die recht anfechtbare An
sicht, daß die Verfassungsgarantie für 
Schulen in freier Trägerschaft in der Auf
bauphase quasi nicht bestehe und erst nach 
zehn Jahren erfolgreicher Arbeit einsetze. 

Der >>Arbeitskreis Recht« der deutschen 
Waldorfschulen entschied sich trotz eines 
hohen Kostenrisikos durch Festsetzung des 
Streitwertes auf 500 000 DM und durch die 
Tatsache, daß der Freistaat Bayern sich 
durch Rechtsanwälte vertreten läßt, zur 
Verfassungsbeschwerde. Zwar hat die Wal
dorfschule in Würzburg und Augsburg in
zwischen die staatlich verordnete Bewäh
rungszeit überstanden und erhält die ge
setzlich festgelegten Regelzuschüsse, den
noch soll stellvertretend für die anderen 
noch im Aufbau oder in Gründung befindli
chen Waldorfschulen in Bayern diese Frage 
gerichtlich geklärt werden. 

Mittelkürzungen für Waldorfschulen 
in Harnburg und Rheinland-Pfalz 
Obwohl die Schulen in freier Trägerschaft 
genauso öffentliche Bildungsaufgaben 
wahrnehmen wie die staatlichen Schulen, 
sind bei desolater Finanzlage des Staats
haushaltes in diesem Bereich die Sparver
suche am ehesten zu erwarten. 

567 



So steht jetzt in Harnburg eine Änderung 
des Privatschulgesetzes an, nachdem die 
Hansestadt nach 18jährigem Rechtsstreit 
gegen das private >>Brecht-Gymnasium•• in 
Harnburg in bezug auf die bisherige Finanz
hilferegelung unterlegen ist. Gefördert 
wurden in Harnburg bisher alle Schulen in 
freier Trägerschaft nach einem sogenann
ten Schülerkopfsatz, dem Lehrergehälter, 
Lehr- und Lernmittel, Sachkosten sowie Al
tersversorgung zugrunde lagen. Danach er
hielten die konfessionellen Schulen 82, die 
sieben Waldorf-Einrichtungen 77 und die 
sonstigen Privatschulen 25 Prozent dieses 
Satzes. Nach dem nun vorliegenden Geset
zesentwurf sollen generell 95 Prozent, jetzt 
allerdings nur auf der Basis der Lehrerbezü
ge - einem Durchschnittsgehalt - gezahlt 
werden. Die Zielrichtung- so Rainer Jubitz 
für die Geschäftsführer der Hamburger 
Waldorfschulen - ist eindeutig: >>Die Ver
waltung will die Chance nutzen, um die 
freien Träger noch stärker zur Kasse zu bit
ten. Bei den Rudolf-Steiner-Schulen sind 
das aber ausschließlich die Eltern.<< Wäh
rend die Stadt für einen Hamburger Ge
samtschüler 13 136 DM pro Jahr aufwendet 
- so errechnete ein Frankfurter Institut-, 
zahle die Stadt für die 2600 Waldorfschüler 
je 5384 DM/Jahr; zukünftig werden es nach 
dem neuen Schlüssel sogar nur 4942 DM 
sein. Nach Jubitz müßten- wenn diese Re
gelung durchkommt- die jetzt schon unter 

Termine 
15. bis 26. August 1988 
Erkennen und künstlerisches Schaffen. Zweiter 
Sommerkurs der Assenza-Malschule/Dor
nach. Malen, Zeichnen, Textstudium, eu
rythmische Übungen. Leitung: Fredi Buch
walder, Lars Legind, Reto Savoldelli. Aus
kunft: Schulsekretariat, Postfach 24, CH-
4143 Dornach. 
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dem Eingangsgehalt eines Grund- und 
Hauptschullehrers liegenden Einkommen 
der Waldorflehrer noch einmal um 10 % ge
kürzt und die jetzt bei durchschnittlich 190 
DM/Monat liegenden Elternbeiträge ver
doppelt werden. Die Waldorfschulen hof
fen noch auf die Einsicht der Hamburger 
Parteien, haben aber mit dem zurückgetre
tenen Bürgermeister und Schülervater von 
Dohnanyi einen wichtigen Fürsprecher ver
loren. 

Auch die Regierung in Rheinland-Pfalz 
muß sparen und hat die Zuschüsse für 
Schulen in freier Trägerschaft, die im letz
ten Haushaltsjahr noch 173 Millionen DM 
betrugen, um drei Millionen gekürzt. Bei 
den Kindergärten sollen zudem 14 Mill. 
DM an Zuschüssen eingespart werden. Die 
Kürzungen waren nicht nur im Landtag 
heftig umstritten, sondern lösten auch eine 
landesweite Protestflut gerade bei Eltern 
katholischer Schüler aus. Die Katholische 
Elternschaft Deutschlands (KED) zeigte 
sich betroffen, daß die CDU in Nordrhein
Westfalen 1980 mit Erfolg eine Verfassungs
klage zur Finanzierung freier Schulen ange
strengt habe und daß nun dieselbe CDU in 
Rheinland-Pfalz Einsparungen »auf Kosten 
einer christlich orientierten Erziehung•• vor
nehme. Die gleichen Erfahrungen haben 
auch die Waldorfschulen in bezug auf die 
politischen Parteien mehrfach machen 
müssen. 

24. August bis 9. September 1988 
Intensivkurs an der Freien Hochschule für 
anthroposophische Pädagogik in Mann
heim. 

24. August bis 4. September 1988 
Berufsausbildung und Studium nach der Schul
zeit. Vorbereitungskurs für Schulabgänger 



und Studienanfänger, Alanus-Hochschule 3. bis 8. Oktober 1988 
Bonn bei Alfter. Fortbildung für Metalltreiben in Witten-

16. bis 18. September 1988 
Das Gespräch als Übungsfeld. Pädagogisches 
Wochenendseminar für Sprachpflege mit 
Dr. H. Zimmermann, B. Albrecht, E. Pom
merenke, C. Wispler, R. Everweijn, im Ru
dolf-Steiner-Lehrerseminar, Dornach. 
Anmeldung bis 10. September an Karin 
Eckstein, Batastraße 13, CH-4313 Möhlin. 

Annen. 

7. bis 9. Oktober 1988 
Treffen der Hausmeister in Marburg. 

14. bis 23. Oktober 1988 
Herbsttagung in Stuttgart. 
14.-16. Oktober: Tage der Schulvereine 
16.-20. Oktober: Interne Lehrertagung 
21.-23. Oktober: Fachtagungen 

20. bis 23. Oktober 1988 18. September bis 1. Oktober 1988 
Pädagogischer Seminarkurs für Studierende in 
Stuttgart. Anmeldung und Anfragen: Semi
nar für Waldorfpädagogik, Haußmannstra
ße 44a, 7000 Stuttgart 1. 

»Eltern als Mitgestalter der Waldorfschulbewe
gung« in Mannheim. 

23. bis 25. September 1988 

23. bis 26. Oktober 1988 
Lehrertagung in Priern!Chiemsee. 

24. bis 28. Oktober 1988 
Lehrertagung in Dortmund. 

28. bis 30. Oktober 1988 

»Das Wirken Michaels in der Geschichte der 
Menschheit und in der Gegenwart«, mit Jakob 
Streit, CH-Spiez und Chr. Slezak-Schind
ler, Unterlengenhardt (Sprachgestaltung). 
Freie Studienstätte Unterlengenhardt, 7263 
Bad Liebenzell 3. 

2. bis 8. Oktober 1988 
8. Arbeitswoche für Oberstufenlehrer in Stutt
gart. 

»Das Wecken neuer Bewußtseinskräfte am We
sen der Künste aus medizinisch-menschenkund
lieher Sicht. Die Sprachkunst - ein Zentralbe
reich zur Harmonisierung der Wesensglieder«, 
mit Dr. med. Lothar Vogel und Chr. Slezak
Schindler, Unterlh. Freie Studienstätte Un
terlengenhardt, s. oben. 

Anschriften der Verfasser 

Heinrich Schirmer, Neuensteiner Str. 7, D-7000 Stuttgart 40. 
Dr. Michaela Glöckler, Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Medizinische Sektion, 

Goetheanum, CH-4143 Dornach. 
Dr. Jochen Bockemühl, Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Naturwissenschaftliche 

Sektion, Goetheanum, CH-4143 Dornach. 
Dr. Rudolf Isler, Les Convers, CH-2616 Renan. 
Dietmar Liebsch, Helen-Keller-Haus, Föhrenbühl, D-7799 Heiligenberg. 
Michael Martin, Rudolf-Steiner-Schule, Steinplattenweg 25, D-8500 Nümberg 20. 
Justus Wittich, Alt-Niederursel 51, D-6000 Frankfurt 50. 
Klaus Matzke, Waldmeisterweg 18, D-7000 Stuttgart 1. 
Hanno Wember, Kanzleistraße 2, D-2000 Harnburg 52. 
Dr. Walter Kraul, Neufahrner Weg 2, D-8021 Icking-Irschenhausen. 
Sibylle Alexander, 4 Langhaugh Gardens, Galashiels TDl 2AU, GB. 
Ludger Philips, Gässli 29, CH-5502 Hundsenschwil. 
Dr. Elisabeth Gergely, Österreichische Vereinigung Freier Bildungsstätten auf Anthropo

sophischer Grundlage, Endresstraße 100, A-1238 Wien. 
Cäcilie Geyer, Schloß Harnborn 21, D-4799 Borchen. 
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Rudolf Steiner 
Vorträge in Einzelausgaben 

Neuerscheinung 

Visionäres Schauen 
und denkendes Erkennen 

Über das richtige Verhältnis 
zu geistigen Erfahrungen 

Ein Vortrag, Stuttgart, 13. Nov. 1909 
(Aus GA Bibi.-Nr. 117, wo er den Titel 

trägt: »Über das rechte Verhältnis 
zur Anthroposophie«) 

1. Auflage 1988. 40 Seiten 
Broschur, sFr 8.20 I DM 9,80 

ISBN 3-7274-5232-3 

Eingehend wird in diesem Vortrag 
dargestellt, welche Gefahren und 
Konsequenzen in einem rein visio-
nären Schauen liegen, dem nicht 

ein richtig ausgebildetes, den irdi
schen Verhältnissen gemäßes 

Denken gegenübersteht. 

Erweiterte Neuauflage 

Soziale und antisoziale 
Triebe im Menschen 

Zwei Vorträge, Dornach und Bern, 
6. und 12. Dezember 1918 

3., um den Vortrag vom 6. Dez. 1918 
erweiterte Auflage 1988,68 Seiten, 

Broschur sFr 12.-/ DM 14,-
ISBN 3-7274-5234-X 

Eine wirkliche Erkenntnis sozialer 
Zusammenhänge und Forderun
gen ist nur möglich unter der Vor
aussetzung einer intimen Kenntnis 

des menschlichen Wesens. Das 
Wirken gegensätzlicher Kräfte im 

menschlichen Denken, Fühlen 
und Wollen ist Gegenstand dieser 

beiden Vorträge. 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH/SCHWEIZ 
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Jugendferiendorf Mo ritz, 5562 Manderscheid/Vulkancifel, 
Telefon (0 65 72) 42 77 

Klassenfahrten -
Landschulaufenthalte 
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des 
Ortes. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß er
reichbar. 60 km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen 
Blockhünen (ca. 100 Betten). Mehrere Eß-/Spiei-/Aufent· 
haltsräume, Lagcrfcuer-/Grillplätzc, Ballspiel- und Spiel
platz. Volleyballplatz. Auch sehr gut für Feldmeßpraktika 
geeignet.- Abweichend von der allgemeinen Preisliste erhal
ten Waldorfschulen 2 Freiplätze pro Klasse. Vollpensions
prcis 1988: Montag bis Samstag 138,- DM. Jeder weitere 
Tag 25,- DM. Auf Wunsch fachmännisch geleitete Werk
kurse. Für kleinere Klassen auch Selbstverpflegung möglich. 

Bitte Prospekte unter Stichwort Waldorfschulen anfordern. 

Die Rudo!f-Steiner-Schule Villingen
Schwenningen sucht ab 1. 1. 1989 einen 

Geschäftsführer 
Anfragen und Bewerbungen richten Sie 
bitte an das Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule 
Villingen-Schwenningen 
Schluchseestraße 55 
7730 VS-Schwenningen 
Telefon (0 77 20) 3 20 37 

fll(l( \JAlDO!lfSLJ.IVl( fA(IBURG 
sucht 

Lehrkraft 
für den Aufbau eines sozialpraktischen 
Zuges der Oberstufe mit den Fachberei
chen Ernährungskunde, Kinder- und 
Krankenpflege 

Musiklehrer 
für Unter- und Mittelstufe 

Sprachlehrer 
für Englisch mit Prüfungsberechtigung 

Bürokraft 
mit Buchhaltungs- und EDV-Kenntnis
sen. Ausbaufähige Teilzeitbeschäfti
gung. 

Bewerbungen erbeten an das Kollegium 
der 
Freien Waldorfschule Freiburg 
Schwimmbadstraße 29, 7800 Freiburg 
Telefon (07 61) 7 70 17 



theatron 
Freie Studienstätte 

Sprach- und Schauspiel-Kunst 
Freiburg i. Br. 

I. Wochenendkurs: 19.-21. August 1988 

Die Temperamente 
2. Wochenendkurs: 26.-28. August 1988 

Märchen 
Information und Anmeldung: 

Frank Schneider, 7800 Freiburg 
Malteserordensstr. 1g, Tel. (07 61) 47 43 21 

Kindergärtnerin 
ab Herbst 1988 gesucht, die uns hilft, einen 
Waldorfkindergarten im Vorarlberg aufzu
bauen. 
Wir arbeiten mit der Freien Waldorfschule 
Schaan (Lichtenstein) zusammen. 

Verein für Waldorfpädagogik Rankweil 
c/o Reinhilde Schweige! 
A-6833 Fraxern 58 

,0" Puuou: 5rnND2 5cHULE: ßtPSE:Ck! 

Die 4., 5., 6., 8., 9. und 10. Klasse 
haben bei uns keine oder zu wenig Eu
rythmie - und ab Sommer 1988 ist für 
viele Klassen der Französisch-Unter
richt nicht mehr gewährleistet. Wer 
könnte uns in dieser Not helfen? 

Wir suchen ab sofort Lehrkräfte für 

Eurythmie Teil- oder Vollpensum 

Turnen 6 Stunden 

Englisch (ab August 88, 6 Stunden) 

Französisch Teil- oder Vollpensum 

Nur Schweizer oder Ausländer mit Nie
derlassungsbewilligung, oder 1 Jahr Ar
beitsbewilligung für Kanton Bern 
möchten sich bitte melden. 

Bewerbungen an Rudolf Steiner Schule 
Birseek, Apfelseestr. 1, CH-4147 Aesch, 
Telefon (0 61) 72 20 42 

Bühnenkunst 
Sprache· Musik· Bewegung 

Heft 3/88 soeben erschienen! 
Schwerpu11kt: 
Aspekte des zeitgenössischen Musik
theaters: Henze, Phi! Glass, Penderecki, 
B. A. Zimmermann,]. Cage u. a. 
Zweimal Mussorgskys >Boris< in Paris 

Das l11terview: 
Mit Elisabeth Schwarzkopf und Hartmut 
Höll über Ausbildungsfragen. 

Sprechtheater: 
Peter Brook in New York. 
Heyme inszeniert Shihanouk. 
Miriam Goldschmidt über ihre Arbeit. 
Das >Theatre du Solei!< der Ariane 
Mnouchkine. 

Kulturkomme11tar: 
Über die Essener Theatersituation 

Ta11ztheater: 
Indischer Tanz im Wandel. Serie: Anfan
ge der modernen Choreographie (II). 

Eurythmie: 
Die Eurythmieschule Hamburg. 
Else Klinks neue Choreographie zu 
A. Schnittkes Klavierkonzert. Serie: Aus 
den Anfangen der Eurythmie (11). 

Klei11kumtl Variete: 
Pierino- der zauberhafte Clown. 

Kulturkaielider-
Europäische Festspie/termi11e 

BüHNENKUNST 

Sprache- Musik- Bewegung 

Hrsg. von Else Klink, 
Redaktion: Wolfgang Veit. 

Erscheint viermal im Jahr. 
Je 80-100 Seiten, Großformat, 
Jahresabonnement DM 58,
(Studenten gegen Nachweis: DM 48,-) 
zuzügl. Porto, Einzelheft DM 17,
Probehefte: DM 10,- Schutzgebühr 

U VERLAGhh 

ro,lfach 131053 rnc aus 71KKI S1u11gan I 
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Neue Titel in der 
Schriftenreihe »Vorträge«: 

Dierk Schneider 

Nach Tschernobyl 
Hoffnung auf ein neues Menschenbild 

»Vorträge<< 41 
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40 Seiten, kart. DM 8,-

Rudolf Treichler 

Seelische Entwicklung 
und Sucht 
»Vorträge« 42 

40 Seiten, kart. DM 8,-

Werner Hassauer 

Manipulation 
mit dem Leben 

Extracorporale Befruchtung, 
Ern bryotransfer, Gentechnologie 

und Sterbehilfe 
>>Vorträge<< 39 

32 Seiten , kart. DM 8,- (Juli) 

Masao Naka 

Ich-Darstellung 
im Deutschen 

und Japanischen 
>>Vorträge<< 43 

40 Seiten, kart. DM 8,- (Juli) 

Ufächhaus 

~
FREIE WALDORFSCHULE KIEL 

ZWEIGSCHULE ElffiSHORn 

mit zur Zeit 7 Klassenstufen, sucht 
dringend eine(n) 

Heifeurythmistin( en) 
Volles Deputat möglich. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 
Kjell-Johan Häggmark 
Freie Waldorfschule Kiel 
- Zweigschule Elmshorn -
Bismarckstraße 13, 2200 Elmshorn 

Gute Nacht! 

Vom Voll holzbett über die Strohkern
matratze bis zur Zudecke wird alles aus 
wirklich naturbelassenen Rohstoffen her
gestellt. 
Wir verzichten auf Kunststoff. chemi
sche Ausrüstung und auf Metall. 
rintelen-Naturbetten bekommen Sie nur 
bei uns. Lieferung frei Haus. 

~ 
rintelen 
"\\Hurtx:nen 

Fordern Sie bitte kostenlose 
Produktbeschreibungen an! 
J örg Rintelen 
2724 Horstedt -Stapel 33 b 
'S 0 4288 / 2 11 

Auf Frühjahr 1989 suchen wi r einen 

Ihre Bewerbungen mi t den üblichen Unterla
gen richten Sie bitte an : 

Die Konferenzleitung der Rudolf-Steiner
Schule, Basel, Jakobsbergerholzweg 54 
CH-4059 Basel. 



THOMAS VON AQUIN 
HERAUSGEGEBEN VOM FRIEDRICH-VON-HARDENBERG-INSTITUT 
IN ZUSAMMENARBEIT MIT DER FREIEN HOCHSCHULE 
FÜR GEISTESWISSENSCHAFT, GOETHEANUM 

Der Prolog des J ohannes
Evangeliums 
Lateinisch-Deutsch. 
Übersetzung, Einführung und 
Erläuterung von Wolf-Ulrich 
Klünker. 
208 Seiten, geb. DM 48,
ISBN 3-7725-0855-3 

Über die Einheit des Geistes 
de unitate intellectus 
Lateinisch-Deutsch 
Übersetzung, Einführung und 
Erläuterung von Wolf-Ulrich 
Klünker. 
188 Seiten, geb. DM 48,
ISBN 3-7725-0820-0 

«Viele Schriften des Thomas von Aquino sind nur in der lateinischen 
Originalsprache vorhanden, und insofern sind sie für den Nicht-Latei
ner mit einer Art Mauer umgeben. Eine Bresche in diese Mauer schla
gen jetzt das Friedrich-von-Hardenberg-Institut in Beideiberg und der 
Verlag Freies Geistesleben in Stuttgart mit der Edition von vier bedeu
tenden Werken des Thomas in einer Übersetzung, die sich bemüht, die 
Sprache für das Geistige durchlässig zu machen. Dabei handelt es sich 
um eine kulturell und geisteswissenschaftlich entscheidende Tat, wer
den doch den interssierten Nicht-Lateinern nun wichtige Text-Grund
lagen zum eigenen Thomas-Studium zugänglich, über die sie sich bisher 
nur aus zweiter Hand informieren konnten. 

Bisher liegen zwei der von dem Heidelberger Wissenschaftler Wolf
Ulrich Klünker sorgfältig und um.sichtig edierten Bände vor: <Prolog 
des Johannes-Evangeliums> und <Uber die Einheit des Geistes>. Im 
zweiten Band findet sich auch Thomas' kleine Arbeit <Über die Bewe
gung des Herzens>. Den ersten Band gab es bisher in zwei Übersetzun
gen, aus denen dem Leser ein klerikaldogmatischer Geist entgegen
schlägt. Die im zweiten Band vereinigten beiden Arbeiten erscheinen 
zum erstenmal in deutsch- 700 Jahre nach ihrer Entstehung! » 

InfoJ 

Über die Trinität-
De Trinitate 
Lateinisch-Deutsch. 
Übersetzung und Erläuterun
gen von Hans Lentz. Mit 
einer Einführung von Wolf
Ulrich Klünker. 
Ca. 350 Seiten, Leinen ca. 
DM 78,-
ISBN 3-7725-0850-2 
erscheint Oktober 

«Über die Trinität>> ist eine Aus
legung der gleichnamigen Ab
handlung des Boethius (etwa 470 
- 525). Es handelt sich dabei um 
die schriftliche Fassung von Vor
lesungen, die Thomas 1256-1258 
in Paris gehalten hat; er war da
mals 33 Jahre alt. Die Schrift ist 
eine hervorragende Einführung in 
die Philosopie des Thomas und 
der Hochscholastik im allgemei
nen. Sie erscheint mit der latei
nisch-deutschen Edition des Ver
lages Freies Geistesleb(!n zum er
sten Mal in deutscher Uberset
zung. 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 
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Für unser Landschulheim suchen wir 
zum Schuljahr 1988/89 

Berufspraktikanten 

im Anerkennungsjahr 

junge Menschen 

die sich für Sozialarbeit interessieren und ein 
Berufsfindungsjahr absolvieren möchten. 

In praxisbegleitenden theoretischen und 
künstlerischen Kursen haben Sie die Mög
lichkeit, sich mit der Waldorfpädagogik be
kannt zu machen. 

Bitte rufen Sie uns an oder richten Sie Ihre 
Kurzbewerbung an 

Schloß Harnborn 
Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e. V. 
4799 Borchen, Tel. (0 52 51) 3 89-1 
Durchw. 3 89-2 29 

Die Freie Waldorfschule Augsburg 
(junge Schule im Aufbau, Klasse 1-11) 
sucht für das Schuljahr 1988/89 

Sprachlehrer(in) 
Englisch kombiniert mit Französisch 
für die Unter- und Mittelstufe. 

Bewerbungen erbeten an: 

Freie Waldorfschule Augsburg 
Dr.-Schmelzing-Straße 52 
8900 Augsburg 

rREIE 
WALDORFSCHULE OLDENBURG 

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 
1988/89 Kollegen/Kolleginnen für 
die Bereiche 

Handarbeit 
in allen Klassenstufen sowie 

Mathematik 
Physik 
Chemie 
Biologie 
Geographie 
in der Oberstufe 

Ihre Bewerbung erbitten wir an die 
Freie Waldorfschule Oldenburg 
Kleiststraße 43, 2900 Oldenburg 
Telefon (04 41) 50 21 12 

Das Seminar für Waldorfpädagogik Stuttgart sucht baldmöglichst 

Hausmutter 
für Wahnheim und Seminarbetrieb. Verbundenheit mit der W aldofpädagogik ist 
Voraussetzung. 

Bewerbungen sind zu richten an: Seminar für Waldorfpädagogik 
Haussmannstraße 44A, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 23 29 96 
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Wir suchen für möglichst bald einen MÄRCH ENZEITSCH Rl FT 
* Klassenlehrer MÄRCHEN erleben, MÄRCHEN leben, 

für unsere jetzige 3. Klasse. 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Be
werbung (leider nur Schweizer oder Aus
länder mit Niederlassungsbewilligung). 

MÄRCHEN sehen, MÄRCHEN verstehen, 
MÄRCHEN darstellen, MÄRCHEN erzählen, 
MÄRCHEN lieben ... 

* Nr. 3/88: •Rudolf GEIGER, ein Leben mit 
Märchen• 

Lehrerkollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule Berner Oberland 
Mühlegässli 18, CH-3700 Spiez 

Abonnement: DM 15,-; Probeabo: DM 8,
(3 Hefte) 
TROUBADOUR, Karlstraße 25e 
7100 Heilbronn 

Das Kollegium der Freien Waldorfschule Graz sucht dringend für das Schuljahr 1988/89 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
eine(n) Französischlehrer(in) 
eine(n) Werklehrer(in) 
eine( n) E urythmielehrer(in) 
Voraussetzung ist die abgeschlossene Ausbildung an einem Waldorfschulseminar. 

Bewerbungen bitte an Freie Waldorfschule Graz, St. Peter Hauptstraße 182, A-8042 Graz, 
Telefon (03 16) 40 26 06 

Zeitschrift für Anthroposophie 

rei im Juli/August 

Heten Wilkens: 
Michael Tittmann: 
Sixten Ringbom: 
8. Kirchgaesser: 
). v. Königslöw: 
Albert Vinzens: 

Klaus Dumke: 
H.-G. Häußler: 

Chr. Lindenberg: 

Künstlerische Phantasie und seherische Erfahrung 

Kunst- Fortbildung der Schöpfung 
Walo von May: Vom Bilden des Seelischen 
Kandinsky, Mondrian: Überwindung des Sichtbaren 
Hilma af Klint: Auf dem Wege zum Übersinnlichen 
Von Goethe zu Beuys 
Joseph Beuys: Homöopathie als ästhetische 
Strategie 
Paul Cezanne- Maler an der Schwelle 
Giacometti: Ent-Sargung der menschlichen 
Gestalt 
Kunsterkenntnis und Karmaforschung 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

Jahresabonnement DM 55,-, Studentenabonnement DM 41 ,25, zuzüglich Porto. I! 
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Das Landschulheim Schloß Harnborn sucht 
für die Gruppenleitung im Heimbereich qua

lifizierte 

Mitarbeiter 

In familienähnlichen Gruppen werden hier 
die Kinder betreut, die auf unserer Waldorf
schule bzw. Waldorf-Kleinklassenschule un-

terrichtet werden. 

Die Mitarbeitergemeinschaft trägt Sorge für 
ein Heimklima, in dem sich die Kinder ent
wickeln können. Durch enge Zusammenar
beit mit der Schule und intensive Betreuung 
der Kinder werden oft Lernblockaden und 

Verhaltensauffälligkeiten gelöst. 

Zur Bewältigung dieser Aufgaben suchen wir 
Mitarbeiter, auch mit Familie, die sich län
gerfristig m diesen Lebenszusammenhang 

stellen wollen. 

Bitte rufen Sie uns an oder richten Sie Ihre 
Kurzbewerbung an 

Schloß Harnborn 
Rudolf Steiner Werkgemeinschaft e. V. 
4799 Borchen, Telefon (0 52 51) 3 89-1 

Durchwahl 3 89-2 29 

Die Rudolf-Steiner-Schule Zürich 
sucht ab sofort eine(n) 

Eurythmisten/Eurythmistin 
Interessenten (Schweizer oder mit Nie
derlassungsbewilligungfür die Schweiz) 
mögen sich bitte mit dem Kollegium der 
Rudolf-Steiner-Schule in Verbindung 
setzen. 

Rudolf-Steiner-Schule 
Plattenstraße 37, CH-8032 Zürich 
Telefon (01) 2 51 45 02 

Grupo Waldorf La Palma 

Wir suchen spätestens zum Sommer 1989 
eme 

spanischsprechende 
Waldorf-Lehrkraft 
um unsere Arbeit zu entfalten. 

Seit August 1987 unterrichten wir eine 1./2. 
Klasse. 
Anfragen: F. Mayhofer, Tel. D (0 89) 34 50 55, 
schriftlich: Vera Bard, La Rosa 51, E-38730 
Villa de Mazo, La Palma/St. Cruz de Tenerife 

Berliner Waldorfkindergarten im Auf
bau sucht 

J ahrespraktikan tin 
ab August 1988. 

Bewerbungen bitte an: 

Tomte's Kindergarten e. V. 
Schweidnitzer Straße 3, 1000 Berlin 31 
oder Telefon (0 30) 8 53 78 06 

Zusammen leben und arbeiten! 
Wir sind 

Wir leben 

Wir arbeiten 

Wir suchen 

eine sozialtherapeutische Gemeinschaft, die junge Erwachsene mit seelischen 
Erkrankungen übergangsweise (max. 3 Jahre) betreut. 

mit dreiundreißig dieser Menschen in drei Gemeinschaftshäusern zusammen; 
je elf Betreute mit einer kleinen Gruppe von Mitarbeitern. 

gemeinsam überwiegend in der Landwirtschaft und Gärtnerei sowie den übrigen 
Arbeitsbereichen: Hauswirtschaft, Druckerei, Schlosserei, Schreinerei, 
Verpackung, Milchverarbeitung und Laden. 

Praktikanten und Mitarbeiter, die mit uns zusammen leben und arbeiten wollen 

Zuschriften bitte unter Angabe der Chriffe-Nr. E 10788 an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1. 
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Rudolf Steiner 

Einführung in die 
Anthroposophie 

Ausgewählte Texte 
Herausgegeben und kommentiert 

von Walter Kugler 

Die für diesen Band eigens zu
sammengestellten Originaltexte 
Rudolf Steiners sind besonders 
geeignet für eine Einführung in 
die wesentlichen Grundzüge der 
Anthroposophie und ihrer ver
schiedenen praktischen Anwen
dungsgebiete wie z . B. der Wal
dorfschul-Pädagogik oder der 
anthroposophischen Medizin. 

Die vier Hauptthemen des Ban
des : »Ewiges Werden im Den
ken<<, »Freiheit und Schicksal<<, 
»Mensch und KosmoS << und »Aus 
Erkenntnis handeln<< sind in ein
zelne übersichtliche Kapitel ge
gliedert . Diese werden ergänzt 
durch kurze Einleitungen und 
Angaben zu weiterführenden 
Texten im Werk Rudolf Steiners 
zum jeweiligen Thema. Der 
Band enthält zudem interessan-

tes BildmateriaL 

Tb 656, 304 Seiten mit 20 Abbild . u . 
Faksimiles, sFr. 13 .80 I DM 15,80 

ISBN 3-7274-6560-3 

Rudolf Steiner Verlag 
Dornach (Schweiz} 

2. bearbeitete und um ein neues Kapitel er
weiterte Auflage 

MANFRED LEISf 

ELTERn 
UnDLEHRER 
IhrZusammenwirken 
in den sozialen Prozessen 
der Waldorfschule 
137 Seiten, kart. DM 24,-
(Erziehung vor dem Forum der Zeit, Bd. 14) 

Die in diesem Buch angesprochenen Fragen 
haben eine starke Resonanz in der W aldorf
schulbewegung gefunden. Aus der großen 
Zahl der Rezensionen zur ersten Auflage 
und aus persönlichen Gesprächen haben sich 
mancherlei Anregungen für eine Überarbei
tung und Ergänzung der Schrift ergeben. 
Schließlich wurde noch ein in sich geschlos
sener Gedankengang zum Thema republika
nisch und demokratisch und zur Frage von 
Machtausübung (als neues Kapitel 5) aufge
nommen. 

»M. Leist zeigt herzhaft konstruktive Lö
sungsmöglichkeiten auf, auch bei Konflik
ten sinnvoll und menschenwürdig miteinan
der umzugehen. Allen Lehrern und Eltern, 
die sich in der Elternarbeit unserer Schule 
engagieren, sei dieses Buch als >Pflichtlektü
re< ans Herz gelegt! <<waldorfsc/)llh·rrri" ~.w·brückcll 

>> Ein Pionierwerk auf einem bisher sozial
wissenschaftlich vernachlässigten Gebiet.<< 

Info 3 

»Das Buch ist so, wie der Autor auch per
sönlich für die Waldorfschulen eintritt, un
ter anderem ja auch bei den verschiedenen 
Anlässen unserer Schule: offen für Zeitfra
gen, undogmatisch, ermutigend. Hier wird 
nicht über etwas geschrieben, sondern aus 
der Sache und zur Sache. Man wird dieses 
Buch sicherlich nicht nur einmal lesen, son
dern immer wieder bei Gelegenheit zur 
Hand nehmen. << Widar-Scbule, Wattenscheid 

Verlag Freies Geistesleben 
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BEITRÄGE ZUR 
BEWUSSTSEINSGESCHICHTE 
HERAUSGEGEBEN FÜR DAS 
FRIEDRICH-VON-HARDENBERG-INSTITUT 
VON KARL-MARTIN DIETZ 

Karl-Martin Dietz 
Die Suche nach Wirklichkeit 
Bewußtseinsfragen am Ende 
des 20. Jahrhunderts . 240 Sei
ten, geb. DM 38,-
ISBN 3-7125-0510-4 

Inhalt: 
1. Wandlungen in der Arbeits

welt. 
2. Die neueJugendgeneration. 
3. Wissenschaft und Lebens

praxts. 
4. Die Wiederentdeckung des 

Geschichtsbewußtseins . 
5. Die Wege der Anthroposo

phie. 
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Wolf-Ulrich Klünker und 
Bruno Sandkühler 
Menschliche Seele und 
kosmischer Geist 
Siger von Brabant in der Aus
einandersetzung mit Thomas 
vonAquin. 
Ca. 120 Seiten, geb. ca. 
DM28,-
ISBN 3-7125-0894-4 
erscheint im Oktober 

Aus dem Inhalt: 
Zur Biographie und zum Werk 
des Siger von Brabant. 
Siger von Brabant : Über die 
Geistseele. (Was ist die Seele? Ist 
sie in der Zukunft ewig? Inwie
fern ist die Geistseele vom Leibe 
trennbar und welchen Zustand 
hat sie in der Trennung? Ist die 
Tätigkeit des Geistes dessen Sub
stanz?) 
Zur Schrift «Über die Geistsee
le». (Leib, Seele und Denken. 
Reinkarnation bei Siger von Bra
bant?) 
Menschengeist und Engelgeist. 

Wolf-Ulrich Klünker 
J ohannes Scotus Eriugena 
Denken im Gespräch mit dem 
Engel. Mit einer erstmaligen 
Übersetzung der Homelia 
zum Prolog des J ohannes
Evangeliums. 
Ca. 375 Seiten mit 
13 schwarzweißen Abb., geb. 
ca. DM 58,-
ISBN 3-7125-0826-X 
erscheint im Oktober 

Aus dem Inhalt: 
Einführung: Zur geisteswissen
schafliehen Bedeutung des Johan
nes Scotus Eriugena. 
I. J ohannes Scotus Eriugena- Le
ben und Werk. 
I I. Homelia zum Prolog des J o
hannes-Evangeliums 
«Die Stimme des geistigen Ad
lers. » 
Eine Erläuterung der Homelia. 
III. Engel und Mensch. 
IV. Vom Wesen des Menschen. 
V. Christologie. 
VI. Stimmen zur Gestalt und zum 
Werk des Johannes Scotus Eriu
gena. 



Unsere voll ausgebaute zweizügige Freie Waldorfschule am Bodensee in Überlingen-RengoldshauseR sucht eine 
Persönlichkeit für die ganztägige Betreuung unseres 

Schulbüros/Empfangs 
die Freude an so einer vielfältigen Arbeit an zentraler Stelle und genügend Standvermögen im Umgang mit Schülern, 
Eltern und Lehrern mitbringt. Sie sind der erste Kontakt für Anrufe von außen, die ·Stimme der Schule• am 
Telefon, die über die Schule, Waldorfpädagogik und Anthroposophie ebenso informieren kann wie über das, was an 
Aktivitäten in der Schule läuft. Sie sollten die Fähigkeit mitbringen, die Korrespondenz der Lehrer-Selbstverwaltung 
zu erledigen, mit den Busbeauftragten die Schülerfahrkarten zu bearbeiten u. v. a. m. - und trotz der vielfältigen 
Tätigkeiten ein ruhender Pol im täglichen Trubel zu sein. Dies erfordert eine Persönlichkeit, die gute soziale 
Fähigkeiten, bei der notwendigen Verbindlichkeit aber auch genügend Distanz und Bestimmtheit im Auftreten 
besitzt. Eine enge Zusammenarbeit mit dem Sekretariat der Genossenschaft ist gegeben. 
Falls Sie Interesse für diese Aufgabe haben, wenden Sie sich bitte an Herrn Harslem oder Herrn Schubert, 
Telefon (0 75 51) 6 13 46, oder schreiben Sie uns. 
Freie Waldorfschule am Bodensee · 7770 Überlingen-RengoldshauseR 

Wir suchen zum baldmöglichsten Ein
trittstermin eine(n) 

Büroredakteur/in 
Die Aufgaben liegen im Lektorat und 
Korrektorat unserer Zeitschriften, Re
digieren und Autorenkorrespondenz, 
Recherchieren und eigene Artikel ver
fassen. 

Ehepaar, Dipl.-lng. (44), tätig als Gruppen
leiter in einer Werkstatt für Behinderte, z. Z. 
in anthr. Ausbildung, und Sozialpädagogin 
(38), möchte gern gemeinsam in einer an
throposophischen Einrichtung im südl. Be
reich tätig werden. Wir haben drei Kinder 
(4, 6 u. 8). 

Kenntnisse der Anthroposophie und der 
anthroposophischen Bewegung setzen 
wir ebenso voraus wie ein flottes Umge
hen mit Sprache und Texten. Schreib
maschinenkenntnisse sind erforderlich, 
Berufserfahrung und Fremdsprachen er
wünscht. 

Ihre Bewerbung schicken Sie möglichst 
mit Stilproben eigener Arbeiten an: 

)) Info 3 «-Verlag, Redaktion 
Kirchgartenstr. 1, 6000 Frankfurt 50 
Tel. (0 61 72) 65 09 

Zuschriften bitte unter Angabe der Chiffre 
N r. E 20788 an den Verlag Freies Geistes
leben, Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn sucht 
so bald wie möglich eine(n) weitere(n) Kolle
gin(en) für den Unterricht in 

Eurythmie 
Wir sind eine voll ausgebaute einzügige Wal
dorfschule. 

Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte 
an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Heilbronn 

Max-von-Laue-Straße 4, 7100 Heilbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 13 

Der Schulverein der Freien Waldorfschule Kiel sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
einen kaufmännisch versierten 

Geschäftsführer 
mit Erfahrung aus dem Bereich anthroposophisch arbeitender Institutionen. Pädagogische 
Fähigkeiten wären wünschenswert. 

Die Pflege und Verwaltung der bestehenden Immobilien sowie die Koordination zukünfti
ger Bauvorhaben obliegt dem Geschäftsführer des Vereins zur Förderung der Waldorfpä
dagogik. 

Bewerbungen bitte an 
Freie Waldorfschule Kiel· Hofholzallee 20, 2300 Kiel 
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EVA MEES-CHRISTELLER 

Kunsttherapie 
in der Praxis 

Ca. 80 Seiten, ca. 34 Abbildungen , 
kart. ca. DM 18,- (Juli) 

Diese Schrift gibt eine gedrängte 
und leicht faßliche Einführung in 
die auf anthroposophischer Grund
Jage arbeitende Kunsttherapie. Ih
re Aufgabe ist, dem kranken Men
schen zum gesunden Gleichgewicht 
seiner leiblichen , seelischen und 
geistigen Anlagen und ihrem Aus
tausch mit der Welt zu verhelfen. 
Mit ihren vielfältigen künstleri
schen Mitteln hat sie die Möglich
keit, den nach seiner Leiblichkeit 
wissenschaftlich , nach seiner leben
digen Gestalt künstlerisch und nach 
seiner einmaligen Persönlichkeit 
philosophisch-religiös zu betrach
tenden Menschen zu dieser Ganz-

heit zurückzuführen. 

Utächha 
580 

Der Waldorfkindergarten in 6200 Wies
baden, Von-Leyden-Straße 21, Telefon 
(0 61 21) 56 25 85, sucht spätestens ab 
Mitte Oktober eine 

Waldorfkindergärtnerin 

Der Waldorfkindergarten besteht aus 
drei Gruppen. Die Arbeit im Kollegium 
und Vorstand sowie mit den Eltern ist 
harmonisch und erfreulich. 

Das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Zürcher Oberland sucht folgende Lehrkräfte: 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für die Unterstufe 

eine(n) Fachlehrer(in) 
für Mathematik (Teil-Pensum) 

eme Eurythmie-Vertretung 
für y, Jahr 

(Nur Schweizer oder Ausländer mit Niederlas
sungsbewilligung.) 
Interessenten wenden sich bitte an das 
Lehrerkollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Osterstraße 141, CH-8621 Wetzikon 

Im Herbst 1988 beginnt mit dem Unter
richt die 
Rudolf Steiner Schule in Coburg 

Ein herrlich gelegenes Grundstück am 
Stadtrand, mit einigen Altbauten steht 
bereit. 

Eine frische und klare Zusammenarbeit 
zwischen allen Beteiligten - einschließ
lich der Behörden - hat bisher alles gut 
vorbereiten lassen. 

Nun fehlt noch ein(e) 

Sprachlehrer(in) 
für Russisch oder Französisch 

Die erste Staatsprüfung ist Genehmi
gungsvoraussetzung 

Anfragen bitte an Dr. Siegfried Mohm 
Rudolf Steiner Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25, 8500 Nürnberg 20 



Andreas Burnier Michael Bockemühl 
Carel Blotkamp Arne Klingborg 
Roland van den Berghe 

Die Wirklichkeit des Geistigen 
in der abstrakten Kunst 

Die stark beachtete Ausstel
lung << Das Geistige in der 
Kunst», die im Herbst 1987 in 
Den Haag stattfand, wurde 
von einem internationalen 
Symposium mit dem Titel 
«Die Wirklichkeit des Geisti
gen in der abstrakten Kunst» 
begleitet, das mit 1700 Teil
nehmern außerordentliches 
Interesse fand und der Aus
stellung eine wichtige er
kenntnismäßige Ergänzung 
gab. Ziel des Symposiums war 
die Sammlung und Darstel
lung verschiedener Gesichts
punkte zum Zusammenhang 
von Kunst und Spiritualität. 
Man erlebte in den Referaten 
von Künstlern und Kunsthi
storikern eine teilweise recht 

kontroverse Annäherung an 
die Frage: Wie tritt «das Gei
stige >> in der modernen Kunst 
in Erscheinung? Lassen sich 
ihre Quellen in Bewegungen 
wie der Theosophie oder der 
Anthroposophie nachweisen? 
Es wurde deutlich, daß die 
ästhetischen Kategorien erst 
erarbeitet werden müssen, mit 
denen künstlerische Erfah
rungen des Spirituellen 
beschrieben werden können. 

Dieses Buch gibt den größten 
Teil der zum Teil stark über
arbeiteten Referate wieder. So 
können in dieser schriftlichen 
Fassung der Vorträge manche 
Ideen und Nuancen, die in 
der Fülle der Beiträge viel
leicht ein wenig unterzugehen 
drohten, besser zur Geltung 
kommen und das wichtige 
Symposium selbst über den 
Kreis der Teilnehmer hinaus 
wirken. 

Inhalt: 

Arne Klingborg: 
«Die Quellen der Kreati
vität» 

Carel Blotkamp: 
«Mondrian und Steiner>> 

Andreas Burnier: 
«Stille und Alchimie». Über 
Symbolismus, Abstraktion 
und das Geistige in der Kunst. 

Roland van den Berghe: 
«Mondrian und Barnett 
Newman» 

Michael Bockemühl: 
«Abstrakte Kunst und 
ästhetische Wirklichkeit» 

Andreas Burnier, Michael 
Bockemühl, Carel Blotkamp, 
Arne Klingborg, Roland van 
den Berghe 
Die Wirklichkeit des 
Geistigen in der abstrakten 
Kunst 
Referate des Symposiums vom 
10. Oktober 1987 in Den 
Haag, anläßlich der Ausstel
lung .. The Spiritual in Art». 
Aus dem Holländischen von 
Frank Berg er und Angelika 
Sandkühler. 
Fotos von Michiel Wijnbergh, 
aufgenommen während der 
Ausstellung. 
Ca. 90 Seiten mit zahlr. 
Fotos, schwarzweißen und 
farbigen Abbildungen, 
kart. ca. DM 18,-
ISBN 3-7125-0100-1 
erscheint im September 

VERLAG 
FREIES 
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J ohanneshof 

Sonderschule für geistig-, lernbehindene und 
verhaltensgestöne Kinder auf Grundlage der 
anthroposophischen Heilpädagogik in 
Evinghausen bei Osnabrück, sucht dringend 
zum 1. August 1988 oder später eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die 1. und die 4./5. Klasse. 

Nähere Auskünfte eneilen Frau Birgit Kauf
mann, Telefon (0 54 68) 61 12 oder Herr 
Hauke Klemm, Telefon (0 54 68) 2 83. 

Waldorfkindergarten Filderstadt-Bon
landen sucht eine 

Vorpraktikantin 
oder Anerkennungs
praktikantin 
ab Mitte August 1988. 
Zimmer kann gestellt werden. 

Bitte wenden Sie sich an Frau Schwar
zenbach, Telefon (07 11) 7 77 54 78 

Die Freie Lebens- und Studien-Ge
meinschaft Melchiors Grund sucht 
für eine kleine Kindergruppe eme 
lebensfrohe 

Kindergärtnerin 
die sich für den Aufbau eines 
Kindergartens engagieren möchte. 

Telefon (0 66 38) 12 91 oder 15 94 

Wer kommt zu uns nach Hanau und gründet 
mit uns eine Waldorfschule? 

Wir suchen eine erfahrene 

Lehrerpersönlichkeit 
die noch vor der Schulgründung sowohl Rat, 
als auch Tat einbringt und den Schulaufbau 
helfend begleitet. 

Unser Kinderganen besteht seit 1983 und hat 
ab Sommer 1988 drei Gruppen. 

Waldorfschul- und Kinderganenverein Han
au e. V., Philippsruher Allee 46, 6450 Hanau 

Juli/ August 
1988: 

DER MERKURSTAB 
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Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst 

Dr. med. K. H. Ruckgaber 

Dr. med. Heribert Kaufmann 

Dr. rer. nat. Johannes Zwiauer 

Cand. med. Martin Sommer 
und Georg Soldner, Arzt 

Dr. med. Armin Husemann 

Integrierte stationäre Psychotherapie 
bei Anorexia nervosa 

Vom Urbild des Lebensorganismus 

Heilsubstanzen des Flüssigkeits
argamsmus 

Merkurprozesse in der Natur (I) 

Die plastischen Bewegungen des 
Ätherleibes (Schluß) 

Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Postfach 75 02 21, 7000 Stuttgart 75 
Einzelheft: DM 10,-, Jahresabonnement DM 50,- (Zweimonatsschrift) 



Salem - Bodenseekreis 

Freistehendes EinfamilienhaUS 
mit kleiner Einliegerwohnung, 1982 gebaut, 
Wohnfläche 226m2

, Nutzfläche 130m2
, 

Grundstück 869m2• Anspruchsvolle, indivi
duelle Architektur, kompromislos baubiolo
gisch, Kachel-Grundofen, Wintergarten, 
Lehmvorratskeller und anderes; eingewach
sener Garten, Trockenmauern, Naturreich, 
sehr ruhig gelegen in Sackgasse, nebelfreie 
Südhanglage, Alpensicht, 10 Autominuten 
zum Bodensee, von Privat zu verkaufen. 
DM 885 000,- VB. 
Telefon (0 75 54) 15 60 

Kunstpädagogin/ 
-therapeutin 
26, Diplom Freie Kunststudienstätte 
Ottersberg 7/87, Schwerpunkte: 
Malen, Zeichnen und Plastizieren; 
sucht Tätigkeit als Walddorflehrerin 
oder im pädagogischen Bereich. 
Auskünfte gibt: Frau Sabelhaus 
Fachvermittlungsdienst Bremen, 
Außerder Schleifmühle 4, 
2800 Bremen 1, 
~ 0421/8772-585,-588 

@ Bundesanstalt für Arbeit 

Verein zur Förderung der Waldorfpädago
gik München eV. 
Die Waldorfschul-Initiative 4. Zug sucht 
zum Schuljahresbeginn 1988 eine(n) 

Klassenlehrer( in) 
Voraussetzungen sind: Waldorfpädagogik
Ausbildun~ oder Erfahrung in der Pädagogik 
Rudolf Stemers, 1. und 2. Staatsprüfung für 
das Lehramt sollten vorhanden sein. 
Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte 
an das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
München-Daglfing, Max-Proebsd-Straße 7, 
8000 München 81, z. Hd. Frau Lingenberg. 

ARNE KLINGBORG 

Wunder des Gartens 
Gestaltungen der Natur 
im Lauf der Geschichte 

Aus dem Schwedischen 
160 Seiten, 180 farbige Zeichnungen, 

kart. DM 48,- (August) 

Die Geschichte des Gartens ist so alt 
wie die der Menschheit. In der Gestal
tung der Natur in Gärten und Parks 
spiegelt sich die Verbundenheit des 

Menschen mit Natur und Kosmos. 
Die Geschichte des Gartens hebt mit 
dem »Paradies<< der alten Perser an, 
führt über die heiligen Haine der Grie
chen, über die Römer zu den mittel
alterlichen Klostergärten. Der Land
schaft eines Renaissanceparks folgt die 
Ordnung der Natur nach geometri
schen Formen im französischen Gar
ten. Weitere Stationen dieses mit vie
len farbigen Bildern illustrierten Weges 
sind englische Parks , japanische und 
chinesische Gärten, die Gärten des Is
lam, die Laubwiesen der skandinavi
schen Völker und die Gärten unserer 

Zeit und der Zukunft. 

Ufächhaus-
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Senta Stein 

Von dem Fischer und seiner Frau 
ein Märchen der Brüder Grimm von Senta Stein mit hoch
deutschem und plattdeutschem Text 

16 Seiten, 8 Bilder in Vierfarbdruck, Großformat, Pappband 
DM 27,-

ISBN 3-88069-233-5 

Treffend hat die Künstlerin die Stimmungen dieses • Urmär
chens•, das 0. Ph. Runge den Brüdern Grimm in seiner 
plattdeutschen Fassung zuschickte, eingefangen. Sie waren 
begeistert, und so wurde dieses Märchen zum Anstoß für die 
dann entstehende Märchensammlung deutscher Volksmär
chen. Mit den stimmungsvollen Bildern und dem zweispra
chigen Text ist dieses Bilderbuch Freudebringer nicht nur 
für Eltern und Kinder, sondern für alle Märchenfreunde. 

Alice Spies-Neufert 

Mirko Atsistamokon 
Die Geschichte eines jungen Indianers 

Band I, 144 Seiten, Pappband 
ISBN 3-88069-041-3 

DM22,-

Mirko Atsistamokon, Häuptling 
der Oglala 
Band II, 128 Seiten, Pappband 
ISBN 3-88069-099-5 

DM22,-

Mirko Atsistamokon, Heimkehr 
nach Tschewan 
Band /II, 124 Seiten, Pappband 

ISBN 3-88069-122-3 

DM24,-

Es gibt viele lndianerbücher. Wohl keine sind so zeitnah 
geschrieben wie diese. Eigene Erfahrung und tiefes Sich
Einleben in die Psyche des nordamerikanischen Indianers 
setzte die Autorin instand, diese dreibändige Geschichte zu 
schreiben. Mirko, Held und Häuptling, hat so manches 
Abenteuer zu bestehen, bevor es ihm gelingt, den Resten 
seines tapferen Oglala-Stammes eine neue Heimat zu schaf
fen. An den Beratungsfeuern klingen Taten und Leiden frü
herer Zeiten auf, in denen die naturverbundene, unverdor
bene Seele des Indianers aufleuchtet. Im Schicksal Mirkos 
aber deutet sich die Zukunft der Indianer Nordamerikas an. 
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J. Ch. Mellinger Verlag 
Burholzstraße 25 
7000 Stuttgart 50 

BIRKENHOf A 
Heil- und ~~ ~ 
Erziehungsinstitut für """ ~ 
Seelenpflege-bedürftige 1 
Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene 
bei Lüneburg 

sucht zum Sommer 1988 

Sonderschullehrer 

Teilnahme an heilpädagogischen Semi
narkursen möglich. 

Außerdem sind noch 

Zwei Praktikanten-/ 
Zivildienst-Plätze 
frei. 

Bewerbungen erbeten an 

Birkenhof e. V., 2121 Neu Neetze 

Telefon (0 58 50) 4 15 

Da unser Geschäftsführer aus gesund
heitlichen Gründen ausscheidet, sucht 

die Freie Waldorfschule Offenburg 

ab sofort eine(n) 

Geschäftsführer(in) 
Auf den Gebieten 

Haushaltswesen 
Buchhaltung (EDV) 
Allgemeine Organisation 

werden Vorkenntnisse und Fähigkeiten 
erwartet. 
Unsere Schule hat derzeit 9 Klassen. 

Bitte wenden Sie sich schriftlich mit den 
üblichen Unterlagen an die Gemeinnüt
zige Genossenschaft zum Betrieb der 
Freien Waldorfschule im Ortenaukreis 
e. G ., z. Hd. des Vorstandes, 
Rheinstraße 3, 7600 Offenburg 



Rainer Patzlaff 

Medienmagie 
und die Herrschaft über die Sinne 

Lärm am Arbeitsplatz, Hin
tergrundmusik in Restau
rants, übergroße Lautstärke 
bei Rockkonzerten: Dem An
griff auf die Sinne kann man 
sich in unserer modernen 
Welt kaum mehr entziehen. 
Eine zweite große Angriffs
welle zielt auf unser Unterbe
wußtsein und kommt dagegen 
geradezu still und unschein
bar daher: Zur Entspannung 
hört man leise, einschläfernde 
Musik. Aber auf eine raffi
nierte, technisch sehr an
spruchsvolle Weise sind in 
diese Musik Suggestionssätze 
eingearbeitet, die bewußt 
nicht hörbar sind. «Sublimi
nalcassetten» heißen diese 
Wunderdrogen, die verspre
chen, auf diese unterschwelli
ge Weise die Menschen von 
ihren Ängsten, Süchten und 
Nöten zu befreien. 
Daß diese Art der Manipula-

tion wirksam ist, haben empi
rische Untersuchungen in den 
USA gezeigt, wo auf sublimi
nale Weise in Kaufhäusern die 
Diebstahlsquote um 90 % ge
senkt werden konnten. Rain er 
Patzlaff kann zeigen, daß mit 
diesen Methoden eine Art der 
Persönlichkeitssteuerung er
reicht wird, die- falls sie auch 
in der Erziehung genutzt wird 
- zu unabsehbaren Konse
quenzen führen wird. 

Rain er Patzlaff hat in seinem 
neuen Buch diese Probleme 
kenntnisreich recherchiert 
und analysiert. Das Bild des 
Erschreckens löst sich aber 
dann auf, wenn man jene Ich
Kräfte aktiviert, die aus dem 
Wesenskern des Menschen 
wirksam werden können. 
Dies ist- so kann Patzlaff zei
gen- das Zentrum anthropo
sophischen Arbeitens. 

Inhalt: 

1. Sprach verfall- Bild
hunger- Medienflut 
Die Ich-Leere als Zeiter
scheinung und die Sehn
sucht der Menschen, diese 
zu überwinden. 

2. Wahrnehmen und 
Denken- Tore zur Welt 
Rudolf Steincrs Wirken 
für den Kulturimpuls 
Mitteleuropas. 

3. Die Abstumpfung der 
Sinne und ihre zerstöre
rischen Wirkungen 

4. Subliminale 
Suggestion-
die unterschwellige 
Persönlichkeits
steuerung 

Rainer Patzlaff 
Medienmagie und die 
Herrschaft über die Sinne 
Ca. 100 Seiten, kart. ca. 
DM 12,-
(Zeichen der Zeit, Bd. 10) 
ISBN 3-7725-0921-5 
erscheint im September 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 



Die Lebensgewohnheiten der modernen Zivilisation 
k~rnen nicht länger als unproblematisch angesehen werden. 

Arzte und Psychologen bewältigen kaum noch die Folge
schäden. Wir alle sind aufgerufen, im persönlichen und sozialen 

Bereich nach neuen Einsichten und Spielregeln für eine 
menschlichere Lebensgestaltung zu suchen. 

MIT SOZLUJ1: 
KINDERN HYGIE~E 

LEBEN 
Zur Praxis der körperlichen und 

seelischen Gesundheitspflege 

3. Auflage, 277 Seiten, kart. DM 24,
Sammelband aus Merkblättern 

»Zur sozialen Hygiene«. 

Inhalt: 

Die zweifache Abstammung 
des Menschen 

Empfängnisregelung 
und menschliche Freiheit 

Menschengemäße Geburtshilfe 

Die Umwelt des Kleinkindes 

Menschengemäße Ernährung 
im Säuglingsalter 

Die Steigerung der Abwehrkräfte 
durch gesunde Ernährung 

Unsere Zähne- Opfer der Zivilisation? 

Vom Sinn der Kinderkrankheiten 

Abhärtung im Kindesalter 

Die Rachitis und ihre Verhütung 

Zum Impfproblem 

Das kindliche Spiel 

Spiel und Spielzeug des Kleinkindes 

Comics - Gefährdung der Phantasie 

Das Märchen- Nahrung oder Gift 

Fernsehen in der Kindheit 

Pop-Musik- die Faszination der Jugend 

Seelisch-geistige Selbsthilfe 
im Zeitalter der Lebenskränkung 

3. Auflage, 239 Seiten, kart. DM 18,
Sammelband aus Merkblättern 

»Zur sozialen Hygiene«. 

Inhalt: 

Radio- die fragwürdige 
Geräuschkulisse 

Sinnesprozesse im Banne 
der Apparatur 

Mit dem Bildschirm leben 

Selbsterziehung am Steuer 

Naturgemäßer Landbau -
menschengemäße Ernährung 

Vom Wert der Gewürze 

Wassernot und Wasserrettung 

Die Nervosität- Ursache und 
Vorbeugung 

Weltproblem Alkohol 

Rauchen als Selbstschädigung 

Unsere Zähne- Opfer der Zivilisation? 

Ist Krebsvorbeugung möglich? 

Schulung des Denkens und 
Gedächtnispflege 

Die Heilkraft lebendigen Denkens 

Künstlerische Therapie 

Hygienische Eurythmie 

Schöpferisches Altern 

Verlag Freies Geistesleben 




