monatsschritt zur Pädagogik

7
Juli 1989

Michae/a G/öck/er:
Die alleinerziehende
Mutter

A/ok Ul(at:
Indische Schulen im
sozialen Spannungsfeld

Christoph Göp(ert:
Widersprüchliche
Welt- Suche nach
dem Selbst

Jochen Bockemühl:
Australien -alter und
junger Kontinent

Peter Pau/ig:
Waldorfschule und
staatliche Schule

Kari-Heinz Lehmann:
Segelgemeinschaften an
Berliner Waldorfschulen

Verlag
Freies Geistesleben

Rudolf Steiners

Inhalt
Michaela Glöckler:
Die alleinerziehende Mutter
Christoph Göpfert:
Widersprüchliche Welt- Suche nach dem Selbst.
Deutschunterricht in der 10. Klasse als Antwort
auf »latente<< Fragen des Jugendlichen
Jochen Bockemühl:
Altes und junges Australien Neuentdeckung eines Kontinents
Leo Tolstoi:
Das Roggenkorn
Peter Paulig:
Die Bedeutung der Waldorfschulen
für das allgemeinbildende Schulwesen
AUS DER SCHULBEWEGUNG:
Nanhi Dunya - »Die kleine Welt<<
Schule im sozialen und kulturellen Spannungsfeld
Indiens (Alok Ulfat)
Segelgemeinschaften an den Berliner Waldorfschuleneine Elterninitiative (Karl-Heinz Lehmann)
Die Freie Bühne Mannheim (Andreas Neider)
Die gemeinsame Aufgabe von Arzt und Lehrer
(Tagungsankündigung)

Erziehungskunst
Monatsschrift zur Pädagogik
Rudolf Steiners
537

Herausgeber:
548

556
569

571

587
593
596
597

BUCHBESPRECHUNGEN- LITERATURHINWEISE
Kevin Sinclair: Der gelbe Fluß. 5000 Jahre China
(A. Neider)
600
Gerhard Beilharz (Hrsg.): Erziehen und Heilen
durch Musik (R. Felber)
601
E. Gergely/H. Goldmann (Hrsg.): Mensch, Computer,
Erziehung (G. Kniebe)
603
E. Boekelaar!I. Verschuren: Hinter den
sieben Bergen- Zwergengeschichten (S. Alexander)
605
Irmgard Mancke: Sieben Klassenspiele (]. Kiersch)
606
Jorinde Stockmar: Eurythmie im Kindergarten (M. Schuh) 607
Gerhard Sturm: Leben am Wasser/Leben im Wald
(Geliebte Natur) (D. Wirz)
608
Christoph Strawe: Der Umbruch in der Sowjetunion.
609
Mitteleuropäische Perspektiven (G. Burkhardt)
Jochen Börner: Schweigespur-Gedichte (C. Göpfert)
610
Neue Literatur
611
Mittelienswertes in Kürze (M. M.)
612
Termine
615
Anschriften der Verfasser
617
Umsd•lagmotiv: Vorführung eines indischen Volkstanzes.

53. Jahrgang, Heft 7 !Juli 1989

Bund der Freien Waldorfschulen e. V.,
Stuttgart
Die »Erziehungskunst<< ist gleichzeitig
Organ der Pädagogischen Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen e. V., der Vereinigt.\ng »Freunde
der Erziehungskunst Rudolf SteinerS<<
e. V. und der Internationalen Vereinigung
der Waldorfkindergärten e. V.

Schriftleitung:
Dr. Klaus Schickert unter Mitarbeit von
Elisabeth von Kügelgen, Dr. Manfred
Leist, Mathias Maurer, Andreas Neider,
Justus Wittich
D-7000 Stuttgart 1, Heidehofstraße 32
Telefon (0711) 21042-0
Die Verantwortung für den Inhalt der
Beiträge tragen die Verfasser

Verlag; Vertrieb und
Anzeigenverwaltung:
Verlag Freies Geistesleben GmbH
7000 Stuttgart 1, Haußmannstraße 76
Postfach 131122, Telefon (0711) 283255
Die »Erziehungskunst<< erscheint jeweils
in der zweiten Hälfte eines Monats und

kann durch jede Buchhandlung oder
direkt beim Verlag bezogen werden.
Jahresabonnement DM 49,- zuzüglich
Porto (Inland: DM 10,20, Ausland:
DM 18,60),
Studentenabonnement DM 36,75
Einzelheft DM 5,50
Vor jeder Zahlung bitte unbedingt eine
Rechnung abwarten! Das Abonnement
kann nur mit einer Frist von sechs
Wochen zum Jahresende gekündigt
werden.
Zur Zeit ist die Anzeigenpreisliste
Nr. 13 vom 1. 1. 1986 gültig.
Anzeigenschluß ist jeweils der 10. des
Vormonats.
Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastatt
ISSN 0014-0333

Michaela Glöckler

Die alleinerziehende Mutter
Es gibt heute eine kaum mehr überschaubare Literatur zum Thema »Mutter«
beziehungsweise »Mutter und I<ind«. 1 Es macht deutlich, wie vielgestaltig die
damit zusammenhängenden Erfahrungen, Probleme und Perspektiven sind und
wie unterschiedlich deren psychologische oder philosophische Interpretation.
Einmal werden mehr die sozio-kulturellen Strukturen der Mutter-Kind-Beziehung in ihrer spezifischen Bedeutung für die spätere Biographie herausgestellt.
Dann wieder werden neue Lebensformen vorgestellt der »Mütter ohne Männer«,
in denen die Frauen zu Wort kommen, die zwar ein Kind sich wünschen, das
Zusammenleben mit einem Mann jedoch problematisch finden und lieber mit
zwei oder drei anderen Müttern und deren Kindern eine Wohngemeinschaft
bilden wollen. Natürlich werden auch die »Mütter mit Beruf« in der Literatur
beschrieben und Hilfestellung geleistet mit dem Ziel, die mit dieser Doppelbelastung verbundenen Vorurteile und Selbstzweifel zu überwinden.
Die Vielzahl der Veröffentlichungen und die darin aufgezeigten und beschriebenen Probleme machen deutlich, daß der Beruf der Mutter, so menschheitsalt er
auch ist, in unserer Zeit neu überdacht und in seiner sozialen Bedeutung neu
verstanden werden muß.

Warum scheitern so viele Ehen?
Es gibt heute Schulklassen, in denen nur ein Drittel der Kinder aus Familien
kommen, wo Vater und Mutter noch zusammen sind. Die Zeit ist vorbei, wo eine
Ehe aufgrund eines einmal in der Kirche gegebenen Versprechens oder aufgrund
gesellschaftlicher Normen und Verpflichtungen aufrechterhalten wird. Vielmehr
entscheidet über das Zusammenleben, ob die Partner in der Lage sind, ihre
persönliche Entwicklung (ihre Selbstverwirklichung) auch in der familiii!en Bindung zu realisieren. Und es zeigt sich, daß ohne klare Gesichtspunkte für die
Selbsterziehung es immer schwerer wird, mit dem anderen Menschen und seinen Bedürfnissen zurechtzukommen. Enttäuschte Erwartungen, Ansprüche,
Mißverständnisse, unerfüllte Sehnsüchte, Wunschträume, deren Realisierungs1 Überarbeitete Fassung und Vorabdruck eines Vortrags, den Frau Dr. Glöckler am
Gemeinschaftskrankenhaus Witten-Herdecke als dort tätige Kinderärztin gehalten hat.
Aus: Elternsprechstunde. Erziehung aus Verantwortung. Ca. 650 S., geb. ca. DM 49.80.
Erscheint im Herbst 1989 im Verlag Urachhaus.
Erziehungskunst 7/1989
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möglichkeiten man nicht klar durchdacht hat, Neid- und Eifersuchtssituationen
und nicht zuletzt Meinungsverschiedenheiten über Kindererziehung und
Lebensgestaltung wirken sprengend, wenn sie nicht als fruchtbare Felder der
Auseinandersetzung mit sich selbst und dem Partner angesehen werden können.
Bisweilen ist es so, daß einer der beiden Partner die Notwendigkeit der Selbsterziehung entdeckt hat, oder durch andere Hilfen die Kraft besitzt, eine Beziehung
auch dann fortzusetzen, wenn bereits vieles dafür spricht, sie abzubrechen. Oft
ist es aber auch so, daß die Umstände so unerträglich geworden sind, daß es zum
Wohl der beiden Partner und insbesondere zum Wohl des Kindes ist, die Trennung zu vollziehen. Es ist für ein Kind wesentlich gesünder, z. B. in einer
harmonischen Mutter-Kind-Beziehung aufzuwachsen, als täglich die zermürbenden Spannungen oder die immer wieder auftretenden eisigen oder resignierten
Stimmungen einer in Zerrüttung begriffenen Ehe zu erleben. Daher wenden wir
uns nun den Fragen der alleinerziehenden Mutter zu.

Was erwartet das Kind von der Mutter?
Die Beantwortung dieser Frage kann eine Hilfe sein, in der Vielfalt der Probleme,
die. mit dem Alleinerziehen verbunden sind, eine Orientierung zu finden für die
innere und äußere Lebensgestaltung. Das Kind erwartet von der Mutter zunächst
das, was es schon empfangen hat, bevor es geboren wurde und woran es sich
gewöhnt hat: Geborgenheit. Was während der Schwangerschaft zwischen Mutter und Kind sich als Atmosphäre des Bergens, Hütensund Emährens und des
Empfangens von Geborgenheit entwickelt hat, das setzt sich zunächst nach der
Geburt fort. Dieses Bergen und Geborgenwerden sind zunächst biologische
Fähigkeiten von Mutter und Kind, die an das Organ des Uterus und an die Art
der Keimreifung gebunden _sind. Hier tritt bereits ein ganz grundsätzliches Problem des Menschen auf. Im Gegensatz zum Tier, das seine biologischen Funktionen mit entsprechenden seelischen Verhaltensweisen hingebungsvoll begleitet,
ist dies beim Menschen nicht immer der Fall. Es kann sich eine tiefe Kluft auftun
zwischen der Fähigkeit zur Geborgenheit, die leiblich vorhanden ist, und der
mehr oder weniger fehlenden Bereitschaft, auch seelische Geborgenheit zu
geben, ·da wir uns selbst nicht genug geborgen fühlen und deshalb seelisch
unsen;m Kind diese Geborgenheit nicht geben können. Ein gesunder Mensch hat
auf der leiblichen Ebene alles, was er braucht: Organe der Kraftentfaltung,
Organe des Rhythmus, Organe der Ernährung, Organe der Bilanz, Organe der
Kontrolle, Organe der Aufrichtung, Organe des Oben, Unten, Links und Rechts,
biologisch betrachtet hat er alles, was er braucht. Seelisch jedoch sind diese
Eigenschaften meist nicht in derselben Weise vorhanden. Da fehlt beispielsweise
der Mut, da fehlt für vieles noch die richtige Orientierung. Auch kann einem
seelisch das Rückgrat durchaus gebrochen sein, obwohl es physisch ganz in
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Ordnung ist. Jede Selbstbesinnung dieser Art macht deutlich, wie vollkommen
der Leib mit seinen Funktionen gebildet ist, während beim Seelischen alles noch
offen, noch in Entwicklung, noch im Bereich der Selbstsuche, der Unsicherheit
und des Umbruchs, ja des lebenslangen Lernens ist. Alles was leiblich gegeben
ist, hat man sich seelisch, das heißt bewußt, noch einmal zu erwerben, damit es
wirklich eigene seelische oder geistige, das heißt persönliche Eigenschaften werden. Wie ist also Geborgenheit zu realisieren?
-Auf leiblicher Ebene: Wärme, Wohnung, Nahrung, Kleidung, regelmäßige
Lebensgestaltung.
- Auf seelischer Ebene: Interesse, Liebe, volle Zuwendung.
- Auf geistiger Ebene: Sichere Orientierung, den Sinn der Dinge erleben, Vetstehen- und Einordnenkönnen von Schwierigkeiten.
Wie kann das gelernt werden?
Wir können die Sorge fUr das Kind und seine Erziehung nicht trennen von der
eigenen Entwicklung. Nicht nur das Kind hat es nötig, daß wir nach seinen
Entwicklungsbedingungen fragen, sondern jeder Mensch braucht dies für jedes
Lebensalter neu. Denn seelisch und geistig sind wir genauso wenig ausgewachsen, wie das Kind physisch noch nicht ausgewachsen ist. Seelisch und geistig·
sind wir als Erwachsene oft in einer ähnlichen Lage wie ein Kind, das gehen und
sprechen lernt. Wir stolpern, verlieren den Halt, benützen die falschen Worte ...
Wenn wir uns fragen, woher die kleinen Kinder ihre Energie nehmen, unverdrossen und unermüdlich das Aufrichten und Sprechen zu üben und sich durch
keine Mißerfolge beirren zu lassen, so werden wir auf eine entscheidende Tatsache hingelenkt: Das Kind beginnt erst bewußt zu sich »ich« zu sagen, wenn
diese wesentlichen Lernschritte absolviert sind. Und darin liegt das Geheimnis
seines Erfolges. Denn in dem Augenblick, wo die Beteiligung des Selbstbewußtseins die Lernprozesse begleitet, ist zugleich auch die Möglichkeit gegeben, zu
zweifeln, ob man das denn überhaupt lernen will. Ein älteres Kind oder ein
Erwachsener kann nach zwei Mißerfolgen entscheiden, das gebe ich auf, das
kann ich nicht, das ist mir jetzt schon zweimal mißlungen - davon habe ich
genug. So kann ein kleines Kind nie reagieren, weil es diese Kritikfähigkeit noch
gar nicht besitzt und statt dessen unverdrossen und hingebungsvoll seinem
Nachahmungstrieb folgt und weiterübt. Hier kann der Erwachsene vom Kind
lernen. Die Beobachtung dieser freudigen Lernbereitschaft kleiner Kinder kann
uns darauf aufmerksam machen, wieviel Unzufriedenheit, Unlust und Destruktivität unserer Lebenshaltung davon herrühren, daß wir Situation und Lernbereitschaft durch kritische Selbst- und Weltbetrachtungen lähmen und stören. Dies zu
bemerken kann für jede Mutter eine große Hilfe sein. Angesichts ihres Kindes
kann sie sich täglich sagen: »Das Vertrauen, mit dem Du auf mich zugehst, Deine
Bereitschaft, mich und meine Umwelt als sinnvoll und nachahmenswürdig anzunehmen und Deine Daseinsfreude - das was Du mir da geben kannst; will ich Dir
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wiedergeben, indem ich an meinem Vertrauen in die Welt und in mich selber
arbeite, indem ich mir Ziele für meine Entwicklung setze und so lerne, ein
zufriedener und daseinsfroher Mensch zu werden.<< Wird dies angestrebt, so
kann das Kind von seiner Mutter bekommen, was es braucht: geistige Geborgenheit durch Zuversicht und Vertrauen in die Welt, seelische Geborgenheit durch
Liebe und leibliche Geborgenheit durch Wärme, Sicherheit und Stabilität. Diese
Qualitäten sind nicht primär abhängig davon, ob man hauptberuflich Mutter ist,
ob man nur nebenberuflich Mutter ist, ob ein Vater in der Familie ist oder nicht.
Vielmehr sind es Eigenschaften, die jeder Mensch sich erarbeiten und anderen
Menschen und insbesondere Kindern schenken kann. Ein Lehrer, der diese
Fähigkeite~ sich erworben hat, wird jedem Kind eine mütterliche Atmosphäre
der Geborgenheit geben können und kann so unter Umständen helfen, eine
Mangelsituation im häuslichen Bereich auszugleichen.
Bevor wir auf die Probleme der alleinerziehenden Mutter eingehen, seien noch
zwei grundsätzliche Fragen des heutigen Mutterdaseins berührt: Die Wertschätzung des Berufs der Mutter in der heutigen Gesellschaft und die Mutter im
Berufsleben.

Ist das Mutter-Sein ein Beruf?
Blickt man hin auf die Arbeit, die eine Mutter von morgens bis abends zu leisten
hat, damit das Kind alles hat, was es braucht, und nicht nur leiblich gepflegt und
versorgt ist, sondern auch seelisch angeregt und getragen - so kann man nur
sagen: das Mutter-Sein ist ein anstrengender Beruf ohne geregelte Arbeitszeit
und ohne festen Ferienplan. Würde er mit einem angemessenen Stundenlohn
honoriert, so wäre er sicher einer der bestbezahltesten Dienstleistungsberufe der
Gegenwart. Und damit ist auch bereits das Problem beim Namen genannt: In
einer Zeit wie der unseren, wo jede Leistung, die nichts kostet, auch nichts gilt,
und wo überall nur auf den Profit und die bare Münze geschaut wird, die bei
einer Arbeit herausspringen, ist es selbstverständlich, daß dem Beruf der Mutter
nicht die gesellschaftliche Achtung zuteil wird, die ihr vom Arbeitsaufwand und
der Leistung wegen zukommen müßte. Ganz abgesehen davon, daß jede Mutter
im Bewältigen der täglichen Probleme auf Fragen stößt, deren Beantwortung
ebenfalls Zeit und Kraft kosten. Sie muß sich weiterbilden in Erziehungsfragen,
in psychologischen Fragen, in Ernährungsfragen, in sozialhygienischen Fragen
und vielem mehr. Auch hierfür stehen keine Hilfen und Mittel bereit. Was sie tut,
muß sie aus eigenem Antrieb und ohne entsprechende Impulsierung und Honorierung von außen tun.
Wievielleichter ist demgegenüber jeder andere Beruf! Es gehört zu den größten
sozialen Problemen der Gegenwart, daß aufgrund des materialistischen Wertsystems nur das anerkannt wird, was auch Geld kostet. Es gibt zwar auch unter
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Ärzten Menschen, die in ärmlichen Verhälhtissen leben, weil sie es nicht fertigbringen, »vernünftige<< Honorare zu verlangen. Sie werden von einigen wenigen
bewundert, von der Mehrzahl jedoch für nicht lebenspraktisch, ja vielleicht sogar
für etwas dumm und »nicht ganz auf dem Boden der Realität stehend<< angesehen. Wer in solchen Wertsystemen und Wertvorstellungen aufgewachsen ist,
wird natürlich den Mutterberuf als disqualifiziert erleben, weil er nicht bezahlt
wird. Es hat zwar immer wieder Initiativen gegeben, die gefordert haben, daß die
Mutter für ihr Mutter-Sein und für ihre jahrelange Tätigkeit ein Gehalt beziehen
sollte - diese Forderung konnte sich jedoch in der noch immer weitgehend von
Männem geprägten Kultur und Politik nicht durchsetzen. Das Leben von Mutter
und Kind wäre zweifellos ein anderes, wenn die Mutter aus Steuergeldem ein
gewisses Grundgehalt beziehen kö~te, .das ihr persönlich andere Möglichkeiten
ihrer Zeitgestaltung geben würde - zum Beispiel das Bezahlen einer Haushilfe,
damit verbunden neue Möglichkeiten der Freizeitgestaltung, eine kleine Erholungsreise, dies oder jenes, was das Leben erleichtern kann und die Lebensqualität erhöht. Es könnte dadurch auch in vielen Einzelfällen soziales Elend abgebaut
werden, das dadurch entsteht, daß der Mann aufgrund der Tatsache, daß er die
Familie erhält, die Macht in Form des Geldes hat und somit weitgehend über den
Ablauf des Familienlebens bestimmen kann. Er hat damit häufig ein Druckmittel
in der Hand, das die Frau, die Mutter, daran hindert, sich von ihrem Mann zu
trennen, weil sie den sozialen Abstieg scheut und nicht auf Sozialhilfe angewiesen sein will. Es bestehen zuweilen Beziehungen, die derart unerträglich sind,
daß sich die Frauen sagen: »Für mein Kind wäre es besser, wenn wir allein
wären<<, die aber dann aus finanziellen Gründen doch bestehen bleiben. Denn es
gehört heutzutage immer noch großer Mut dazu, diesen Weg in den äußeren
sozialen Abstieg zu gehen und mit sehr wenig Geld auskommen zu müssen, oder
aber den Kamprarniß einzugehen, selbst berufstätig zu sein und gleichzeitig ein
Kind allein zu erziehen.
Wenn die Frau unabhängig von ihrem Ehemann ein entsprechendes Gehalt
bezöge, würde das nicht nur ihre persönliche Freiheit und Lebensqualität erhöhen, sondern ihr auch gesellschaftlich eine ganz"andere Stellung und eine andere
Wertschätzung einräumen. Es würde ein attraktives Berufsangebot werden und
sicher auch dazu beitragen, daß die Zahl der Schwangerschaftsabbrüche aus
sozialer Indikation drastisch abnehmen würde. Eine Fülle von Problemen würde
durch eine solche Regelung beseitigt, die aus dem gekränkten Selbstbewußtsein
der Mutter resultieren, die in dem Empfinden lebt:_ »Mein Beruf gilt nichts, ich
kann arbeiten, wie i~h will- es wird nicht anerkannt.<<
Selbstverständlich gibt es auch unter den gegenwärtigen Bedingw1gen Frauen,
die »nur<< Mutter sind, diesen Beruf bewußt und mit vollkommener Bejahung
und Freude ausüben und die Probleme, die auftreten, genauso bejahen und
bearbeiten wie Probleme in anderen Berufen, und natürlich auch Ehemänner, die
ihr die volle Bejahung zuerkennen, und Kinder, die ihre Dankbarkeit zeigen.
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Eine junge Mutter antwortete auf meine Frage hin, worin sie den Sinn ihres
neuen Berufes sieht (sie war vor ihrem ersten Kind berufstätig gewesen): >>Also
der Sinn in diesem Beruf- das ist doch das Kind.« Auf die Frage: »In welcher
Hinsicht?«, antwortete sie: >>Wissen Sie, es ist so unglaublich schön, noch einmal
ganz neu zu erleben, was es heißt, Mensch zu werden - und was da alles
dazugehört! Davon habe ich ja irgendwo doch keine Ahnung gehabt, was das
alles heißt.« Und dann erzählte sie eine Fülle von Einzelheiten, Interesse, Glück
und Freude strahlten aus ihren Augen. Sie schloß dann ihre Antwort damit:
»Man hat dieses schöne Gefühl, nicht umsonst zu leben. Man tut doch wirklich
etwas für die Zukunft, wenn man einem Menschen gute Startbedingungen
schafft.«
Sicher wird jede Mutter auf eine solche Frage hin etwas anderes sagen. Aber an
solch einem Einzelfall kann auch etwas Charakteristisches klarwerden. Man sieht
daran, daß eine Mutter, die bereits berufstätig war und sich dann mit vollem
Bewußtsein entschließt, »nur« Mutter zu werden, mit einer ganz anderen Sicherheit und Selbstverständlichkeit in diesem Beruf steht und den Sinn und die
Anerkennung in ihrer Tätigkeit selber findet und sie nicht noch zusätzlich von
außen braucht. Andere Mütter beantworten die Frage oft einfach so, daß sie sich
eben ein Kind gewünscht haben. Auf die Frage >>Warum«, können sie oft gar
nicht konkret antworten. Sie würden jedenfalls nicht sagen »weil mich das
Menschsein interessiert«. Ja, man wird sogar ein wenig komisch angesehen,
wenn man solch eine Frage überhaupt stellt. Sie empfinden es als selbstverständlich, daß man einfach als Frau ein Kind haben möchte.
Fragt man nun Mütter, die nicht durch Kinderwunsch oder durch eigenen
Entschluß zur Familie ganz bewußt ihren Beruf als Mutter ergreifen, so stößt man
bei ilmen auf eine Fülle von Konflikten und Problemen: Die Kinder werden als
lästig empfunden, denn sie machen Arbeit. Es gibt Zeiten, in denen diese Mütter
nur das Negative sehen können und ihre eigentlichen Lebenswünsche als nicht
erfüllt erleben: Auf sie wartet ein schmerzhafter Aufwachprozeß und ein schrittweises Annehmen-Lernen der Situation, in die man eben nicht von vornherein
bewußt eingetreten ist. Hier liegt die Schwierigkeit vor, einen Lebensentschluß,
den man nicht bewußt herbeigeführt hat, im nachhinein zu fassen und zu
bejahen. Eine Frau, die gegen ihren Willen oder ganz ungeplant ein Kind
bekommt und sich entschließt, es zu behalten, braucht Zeit, bis dieser Entschluß
wirklich Lebenspraxis geworden ist. Sie wird immer wieder Zeiten haben, wo sie
denkt, daß sie es schon geschafft hat, um dann doch wieder verzweifelt dazusitzen und sich zu fragen, wie sie alles bewältigen soll. Es ist dies ein Beispiel für die
Schwierigkeit, sein Schicksal anzunehmen. Denn man kann Mutter sein, ja sogar
mehrere Kinder haben, und doch diese Situation innerlich nicht annehmen.
Gelingt es jedoch, zu der Situation, in der man sich befindet, mit ganzem Herzen
ja zu sagen, so wird das Mutter-Sein zum Beruf und die Kinder finden die
Geborgenheit und die warme und herzliche Atmosphäre, in der sie am besten
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gedeihen können. Sich mit den Lebensrealitäten zu identifizieren und daraus das
Beste zu machen - das ist das Schwerste, aber auch das Schönste, was man im
Leben erreichen kann. Dichter wie Goethe haben dies als die >>sauerste aller
Lebensproben« bezeichnet und die Selbstüberwindung beziehungsweise den
inneren Sieg als höchsten menschlich-moralischen Wert dargestellt. Gelingt es,
diesen Zwiespalt in der Seele durch einen solchen inneren Sieg zu überwinden,
so hat das Kind von einem Tag auf den anderen eine ganz neue Mutter bekommen. Jetzt ist sie nicht nur leiblich die wirkliche Mutter des Kindes, sondern auch
seelisch und geistig. Kann sie so zu ihrem Kind stehen, so spielen andere
Faktoren wie Berufstätigkeit oder Partnerlosigkeit für das Kind eine untergeordnete Rolle. Denn das Kind hat, was es braucht: einen Menschen, der es bejaht
und es im wahrsten Sinne des Wortes beim Namen ruft und haben will. Aber
auch die Mutter hat, was sie zum Leben braucht: Nämlich eine gewisse Übereinstimmung mit sich selbst und· ein daraus resultierendes gesundes Selbstbewußtsein.
Viele Menschen leben heute mit einem kranken Selbstbewußtsein. Es äußert
sich darin, daß sie mit sich uneins sind und dadurch ein gespaltenes Selbstbewußtsein besitzen:. eines, das sie haben, aber als wertlos empfinden, und eines,
das sie gerne hätten und in ihren Wunschvorstellungen überbewerten. Das
wahre· Selbst befindet sich zwischen diesen beiden Möglichkeiten in einer tiefen
Vel'lillsicherung. Es bemerkt im Hin- w1d Hergehen zwischen Wunsch und
scheinbarer Wirklichkeit, daß da in dieser Spannung das eigentliche Selbstbewußtsein sich regt, das. nach einer sinnvollen Identifikationsmöglichkeit mit sich
selbst sucht. Zustände dieser Art können ausgelöst werden durch eine ungewollte Schwangerschaft, durch das Auseinandergehen einer Partnerschaft, durch
eine plötzliche Krankheit oder ein anderes Schockerlebnis. Derart schwere Erlebnisse sind dann jedoch auch oft der Beginn für den Vorgang, den man zu allen
Zeiten die zweite Gebmt genannt hat: nämlich sich selbst akzeptieren zu lernen
und sich dadurch noch einmal neu zu wollen, das heißt selbst hervorzubringen.
Wer sich noch nicht akzeptieren gelernt hat, hat sich selbst noch nicht zum
zweitenmal geboren. Damit sind wir noch einmal bei dem Gedanken, der eingangs erwähnt wurde, daß alles, was zunächst leiblich mit uns geschieht, seelisch und geistig durch einen freien Entschluß, den jeder nur selber fassen kann,
nachgeholt und gelernt werden muß. Dieser Prozeß der notwendigen zweiten
Geburt im späteren Leben zeigt, daß der Mutterberuf eigentlich der Urberuf ist,
durch den man das Menschwerden lernen kru.m. Hier liegt die überpersönliche,
allgemein menschliche Botschaft des Mutterberufes: aufgerufen zu sein, sich
seelisch und geistig weiterzuentwickeln, sich selbst hervorzubringen und zu
verwirklichen.
Wer diesen Erziehungs- beziehungsweise Entwicklungsprozeß bewußt lenkt
und sich mit anderen darüber austauscht, wird merken, daß gerade hier im
Mutterberuf eine Qualität gelernt werden kann, die unsere Gesellschaft dringend

543

nötig hat: nämlich ein stabiles, ruhiges und sicheres Darinnenstehen in den
chaotischen Verhältnissen unserer Zeit. Es ist ein echtes sich hier und jetzt
Hervorbringen, das man mit einer gewissen geistigen Orientiertheit und einer
seelischen Stärke menschlich verwirklichen kann. Das wäre etwas, was als mütterliche Eigenschaft in unserer einseitig männlich geprägten Kultur wirksam
werden kann. Mag der Mann im Beruf Streß und Hetze erleben, mag er noch so
schwere Sorgen mit nach Hause bringen - es wird ihm dort sogleich besser
gehen, weil dort dieses mütterliche Element vorhanden ist, das die Mutter in
ihrem Beruf gelernt hat und dadurch ausstrahlen kann.

Die berufstätige Mutter
Ist die Mutter nun selbst berufstätig, so hat sie zwei Berufe und kann für keinen
ganz dasein. Kann sie die damit verbundenen Kompromisse bejahen, so ist dies
selbstverständlich für das Kind das Beste. Denn diese Kompromisse sind durchaus mit einer gesunden Entwicklung des Kindes vereinbar. Voraussetzung ist
allerdings, daß die Frage an erster Stelle steht: »Was braucht das Kind, und was
kann ich ihm davon unter den gegebenen Umständen geben?« Ganz sicher
müssen die mütterlichen Funktionen auf mehrere Personen verteilt werden, weil
die Mutter durch ihre Abwesenheit nicht alles selbst verwirklichen kann. Kann
sie dies bejahen und andere Menschen in den Lebensalltag ihres Kindes miteinbeziehen und auch deren Eigenarten dann mittragen, so erlebt das Kind die
Geborgenheit und Sicherheit, die es braucht. Einziges Hindernis ist der
Anspruch mancher Mütter, eben doch alles selber tun zu wollen und nicht bereit
zu sein, sich die Betreuung des Kindes mit einem anderen Menschen zu teilen.
Sie bemerken dann nicht, daß das Ungenügen, die Hetze und die Unzufriedenheit darüber, daß man eben doch nicht alles schafft, für das Kind viel schädlicher
sind als eventuelle Eigenschaften anderer Pflegepersonen, die man von dem
Kind fernhalten möchte, weswegen man diese andere Person vielleicht nicht
anzunehmen bereit ist. Auch hier ist es eben entscheidend, zu der Lebenssituation, in der man steht, ganz ja zu sagen. Hat man sich durch bestimmte äußere
Zwänge oder auch durch innere Neigung zur Berufstätigkeit entschieden, so ist
es eben auch entscheidend, jetzt die Konsequenzen mit vollem Herzen zu tragen.
Das heißt, wenn nun eine andere Person Mutterfunktionen übernimmt, so muß
an dem damit verbundenen Konkurrenzproblem gearbeitet werden. Anstatt zu
fragen: wen mag das Kind lieber, wer hat das Kind jetzt wirklich, und damit
verbundenen Verwöhnungsaktionen, ist es notwendig, daß die Mutter die
andere Bezugsperson voll in ihr eigenes und das Leben des Kindes miteinbezieht, und daß sie sich in erster Linie darüber freut, daß das Kind bekommt, was
es braucht.
Diese Doppelrolle verlangt von der Mutter etwas, was andere Mütter, die nicht
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berufstätig sind, erst später lernen müssen: nämlich, ihr Kind nicht als ihr
Eigentum anzusehen, sondern vielmehr als einen Menschen, der ihnen vorübergehend zur Pflege und Förderung übergeben ist'. De:im sie muß von Anfang an,
wenn sie ihr Kind an einen anderen Menschen zur Pflege abgibt, äußerlich etwas
tun, was sie seelisch dann eben auch akzeptieren muß: daß das Kind nicht ihr,
sondern der Welt gehört. Kann sie das lernen und das auch seelisch und geistig
zulassen, so hat sie den mütterlichen Egoismus und auch das Problem des
Neides verwandelt in die Fähigkeit, die Mitverantwortung anderer Menschen
zuzulassen und gemeinsam mit anderen Menschen um das Kind herum einen
Freiraum entstehen zu lassen, eine gute Atmosphäre, in der es sich entwickeln
kann. Anstatt seelischer Spannungen, Konkurrenzempfindungen, Verwöhnungsaktionen entsteht eine liebevolle Atmosphäre, in der das Kind gedeihen
kann. Und die Mutter lernt als Berufstätige, was ihre »Kollegin<< und »NurMutter« erst lernt, wenn die Kinder durch die Pubertät gehen und aus der
Geborgenheit entlassen werden wollen. Oft hat es die >>Nur-Mutter« deswegen
leichter, weil ihr die Kinder dieses Entlassen dadurch erleichtern, daß sie in der
Pubertät deutlich ihre Eigenheiten zeigen und man sie hin und wieder ganz
gerne los ist. So lange die Kinder jedoch ihre Eigenheiten noch nicht so vehement
den Eltern entgegensetzen, ist es natürlich schwerer, den natürlichen mütterlichen Egoismus des >>ein Kind haben Wollens« zu überwinden.
Die Doppelrolle als Mutter und Berufstätige hat jedoch auch einen Vorteil. Der
berufstätigen Mutter ist es selbstverständlich, wenn das Kind oder die Kinder
größer sind, wieder den Anschluß an das Leben außerhalb der Familie zu finden.
Dies ist für die >>Nur-Mutter« schwerer, denn es fordert von ihr oft eine völlige
Umstellung ihres Lebens. Sie kann sich diese Umstellung dadurch erleichtern,
daß sie schon vorher, solange die Kinder noch kleiner sind, das eine oder andere
an Aktivitäten für sich pflegt: beispielsweise das Erlernen einer Sprache, das
Spielen eines Musikinstrumentes oder irgend etwas anderes, was sie dann, wenn
die Kinder älter sind, in größerem Umfang wieder aufgreifen kann.

Die alleinerziehende Mutter
Unter den alleinerziehenden Müttern gibt es sowohl die hauptberufliche als.auch
die nebenberufliche Mutter. Meist lebt die hauptberufliche Mutter mit sehr wenig
Geld und die nebenberufliche Mutter in etwas besseren Verhältnissen. Gelingt es
der Mutter, sich mit ihren jeweiligen Lebensumständen zu identifizieren, so
wachsen die Kinder in dieser Situation meist glücklicher auf als in einer Familie,
wo häufig Zank und Streit herrscht. Gelingt es ihr, sich mit ihrem mütterlichen
Beruf zu identifizieren und es zu schaffen, mit dem Wenigen, was sie hat,
auszukommen, so ist das für das Kind ein Segen. Aber auch für sie selbst ist es
die entscheidende Hilfe. Denn so gelingt es ihr viel eher, Freunde
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und Anschluß an andere Familien zu finden, die ihr dann auch bei der Bewältigung ihrer Lebenssituation helfen können. Wer andererseits miterlebt, wie problematisch die Atmosphäre in vielen Familien der Gegenwart ist, der freut sich über
jedes Kind, das einigermaßen unbehelligt und harmonisch aufwachsen darf. Auch
wenn das Fehlen des Vaters natürlich ein Faktor im Leben des Kindes ist und die
Mutter Sorge tragen muß, daß diese väterlichen Funktionen von ihr und anderen
Menschen zu übernelunen sind, so kann sie sich doch auch immer wieder sagen,
daß die Art der Eheführung vielfach nicht zum Wohl des Kindes ist. Es gibt
ungezählte Kinder, die gerade in der Dreierbeziehung Vater-Mutter-Kind kein
gesundes und harmonisches Existenzgefühl entwickeln können, da sie immer
wieder in die zermürbenden Spannungen zwischen den Eltern einbezogen werden. Ein ungebrochenes Gefühl der Geborgenheit kann sich nicht entwickeln.
Demgegenüber kann die alleinerziehende Mutter in keine Diskussionen über
Erziehung, Schule, Ferienaufenthalte, Anschaffungen zu Hause verwickelt werden, die Anlaß für Zank und Streit geben können. Das Kind erlebt, daß die Mutter
tut, was sie für richtig hält, und dieses eindeutige Handeln schafft Sicherheit und
Vertrauen. Eine alleinerziehende Mutter kann hier dem Kinde etwas geben, was
eine andere Mutter gemeinsam mit dem Partner erst mühsam erarbeiten muß.
Begegnet man im späteren Leben Halbwaisen oder den vielen Erwachsenen,
die infolge des Krieges ohne Vater aufgewachsen sind, so findet man unter ihnen
oft gerade ganz besonders harmonische Menschen, die dankbar auf ihre Kindheit
zurückblicken. Ein Vater erzählte mir einmal, daß er seinen Vater nur als Kleinkind erlebt hat, aber dennoch durch seine ganze Kindheit hindurch nie das
Gefühl gehabt habe, ohne Vater zu sein. Denn die Mutter habe während des
Krieges noch auf seine Heimkehr gewartet und viel von i1un erzählt. Als dann die
Todesnachricht gekommen sei, sei besonders viel vom Vater gesprochen worden. Alle Bilder seien angeschaut worden, und die Mutter habe gesagt, daß er
nun einen Vater im Himmel habe. Ein Vater im Himmel ist natürlich etwas
anderes als ein Vater auf der Erde. Das väterliche Element jedoch, das sich im
Wahrgenommenwerden ausdrückt, bleibt erhalten. Solch ein Beispiel kann auch
den Alleinerziehenden helfen, die ihren Partner zunächst geliebt haben, aber
dann Gründe hatten, sich zu trennen.
Gelingt es der Mutter, dem Kind den Vater so zu schildern, wie er war, als sie
ihn liebte und das Kind bekommen hat, so wächst das Kind doch auch in einer
väterlichen Atmosphäre auf. Man kann dann auch eine Erklärung dafür finden,
warum der Vater jetzt nicht mehr da ist, die der Wahrheit entspricht. Entweder
braucht ihn jetzt ein anderer Mensch (eine andere Frau vielleicht) mehr, weswegen er jetzt dort lebt. Oder aber er lebt in einer anderen Stadt oder einem
anderen Land und kann eben nicht kommen, weil er dort arbeitet.
Schwieriger wird es allerdings, wenn eine Besuchsregelung besteht, und der
Vater immer wieder mit dem Kind zusammen ist. Hier ist es entscheidend, daß es
der Mutter gelingt, die Ausflüge zum Vater zu bejahen und so zu integrieren, wie
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die berufstätige Mutter die Mitfürsorge eines anderen Menschen integrieren
muß. Darf das Kind beispielsweise beim Vater fernsehen und bei der Mutter
nicht, so ist es nicht sinnvoll, dem Kind Vorhaltungen zu machen, warum es
wieder beim Vater ferngesehen hat, oder diese Tatsache zu ignorieren. Vielmehr
ist es hilfreich, sich vom Kind erzählen zu lassen, was es beim Vater erlebt und
gesehen hat. Das gibt dem Kind die Möglichkeit, das passiv am Bildschirm
Aufgenommene noch einmal aktiv wiederzugeben und sich dadurch auch etwas
davon zu befreien. Der Mutter gibt es die Möglichkeit, Anteil zu nehmen an dem,
was das Kind erlebt hat, und das eine oder andere vielleicht in den kommenden
Tagen noch verarbeiten zu helfen und auszugleichen. Ffu das Kind ist es entscheidend, daß es in dem Empfinden leben darf, daß jeder der Erwachsenen gibt,
was er geben kann, und daß sich das im Leben sinnvoll verbinden läßt. Viel
schädlicher als eventuelle negative Einflüsse des einen oder anderen Partners ist
die Tatsache, daß das Kind die Uneinigkeit und die seelische Spannung erlebt.
Zum Abschluß sei noch ein Gedanke angefügt, der ffu jede Muttersituation
förderlich sein kann. Im Anschauen der Probleme, die man in der jeweiligen
Lebenssituation hat, wird oft vergessen, daß diesen Problemen auch eine Fülle
von unproblematischen und positiven Tatsachen gegenübersteht. Da, wo dies
nicht empfunden wird, ist es sinnvoll, systematisch naCh diesen positiven Tatsachen zu suchen. Sowohl die Hausfrau als auch die Berufstätige: das Leben als
alleinerziehende Mutter hat seine Vor- und Nachteile. Gelingt es, beides gleichgewichtig zu sehen, so wird es auch leichter, die ffu die eigene Entwicklung
fruchtbaren Gesichtspunkte festzustellen und das Leben ffu das Kind, aber auch
ffu sich selbst, sinnvoll zu gestalten.

(Um möglichen Mißverständnissen hinsichtlich der Intention dieses Aufsatzes
vorzubeugen, möchten wir noch den Anfang der Fragenbeantwortung wiedergeben. Red.)
Frage: Sehen Sie die Situation der alleinerziehenden Mutter tatsächlich so positiv? Ich hatte zuletzt fast den Eindruck, die Väter könnten die Kindererziehung
fast nur stören.
Antwort: Es ist eine Tatsache, daß es heute viele Frauen gibt, die ganz bewußt
ohne Männer leben wollen, weil diese in ihren Augen ffu die Kindererziehung
mehr Ärger bringen als Nutzen. Daneben gibt es natürlich viele andere Frauen,
die sehr darunter leiden, daß sie keinen Partner haben, und nur das Negative
sehen, was dem Kind entgeht und was ihnen selber fehlt. Dadurch ist der ganze
Erziehungsprozeß dann depressiv getönt. Man hat dem Kind gegenüber ein
schlechtes Gewissen, weil ihm der Vater fehlt, und daneben hat man das Gefühl,
als Frau versagt zu haben, weil es nicht gelungen ist, mit dem Mann zusammen547

zuleben. Oft sind sie auch traurig darüber, daß sie nicht genügend Toleranz
hatten, um die Lebensgewohnheiten des Partners auszuhalten. Eine Frau
erzählte mir einmal: »Wenn ich das gewußt hätte, daß man das, weswegen ich
mich damals habe scheiden lassen, auch aushalten kann w1d verarbeiten kann,
ich hätte mich nicht getrennt von meinem Partner«. Das sagte sie fünfzehn Jalrre
später. Die Auffassungen und Schicksale sind eben sehr verschieden.
Ich habe mich bemüht, in aller Kürze für die verschiedenen typischen Lebenssituationen der Mütter heute einige positive Aspekte aufzuzeigen, die vielleicht
helfen können, sich mit der einen oder anderen Situation besser zu identifizieren.
Denn vom Kind her gesehen ist dies das Allerwichtigste, daß der Erwachsene
lernt, seine besondere Lebenssituation anzunehmen und positiv daran zu arbeiten.

Christoph Göpfert

Widersprüchliche Welt
Suche nach dem Selbst
Deutschunterricht in der 10. Klasse
als Antwort auf »latente Fragen« des Jugendlichen
Eine Hauptschwierigkeit im Umgang mit Jugendlichen ist, daß sie ihre tiefsten,
oft unbewußten Fragen nicht äußern.. Und doch hängt fiir ihre Entwicklung
Entscheidendes davon ab, ob sie Hilfen erhalten, ihre eigenen Antworten zu
finden. Rudolf Stei11er hat den Lehrern. den Rat gegeben, solche »latenten Fragen«
- wenn man sie erahnt - nicht direkt anzusprechen, sondern. sie durch die Wahl
der Unterrichtsthemen aufzugreifen. Wie dies im Deutschunterricht geschehen
kann, hat Christoph Göpfert im Januarheft der »Erziehungskunst« fiir die
9. Klasse gezeigt. Im folgenden wendet er sich der 10. Klasse zu und geht den
grundlegenden Fragen dieser Altersstufe nach.
Red.
Wenn man als Erziehender auf die latenten Fragen eingehen möchte, die im
zweiten Jalrr der Oberstufe im Jugendlichen rumoren, muß man versuchen
nachzuempfinden, wie der Zehntkläßler sich und die Welt anders erlebt als noch
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der Neuntkläßler. 1 Während dieser sich in einer Art seelischer Einheit mit der
Welt fühlt, bricht für den Zehntkläßler diese Einheit auseinander; er erlebt
Gegensätze, lernt widersprüchliche Erklärungen der großen Lebensfragen kennen. Thrn wird deutlich, daß die Welt von Polantäten beherrscht wird, die
unvereinbar scheinen. Das verunsichert den Jugendlichen, er leidet daran, und
er fragt sich vielleicht: »Sind diese Gegensätze wirklich unüberbrückbar, zerfällt
die Welt in eine Summe von Zufällen, oder gibt es doch ein höheres Gesetz, das
mir die Welt als simwolles Ganzes erscheinen läßt?« Ein Unterricht, der diese
ersten latenten Fragen aufgreifen wollte, müßte also nach Themen suchen, an
denen die Bedeutung solcher Polantäten erhellt werden kann oder wo sich die
eine aus der anderen entwicklungsmäßig ergibt.

Epochenthema: Bewußtseinsgegensätze in der Nibelungen-Epoche
Schon die Nibelungen-Epoche, die aus vielen Gründen für das 10. Schuljahr eine
zentrale Bedeutung hat, bietet für den erwähnten Problemkreis wichtige Stützen.
Nur in dieser Hinsicht, also sehr aphoristisch, soll auf diese Epoche hier eingegangen werden. 2
Unabhängig von dem methodischen Gari.g wird der Lehrer das Gespräch auf
die germanische Götterwelt bringen. 3 Hier lernen die Schüler das alte Göttergeschlecht der Wanen, die die lebendige Natur durchweben, und das junge
Geschlecht der Asen kennen, die in der menschlichen Seele wirken und ihren
_Yorgängern an einem bestimmten Punkt der Entwicklung die Herrschaft abnehmen. Natur und Seele werden von polaren geistigen Mächten beherrscht, aber
ihr Gegensatz wird durch die Entwicklung aufgehoben, er erhält einen Sinn. Eine ähnliche antithetische Gruppierung kann man den Schülern an Loki und
Utgart-Loki vorführen; in ihnen spiegelt sich die Doppelnatur des Bösen. Loki,
der germanische Luzifer, schmeichelt sich in die Asenwelt ein (und damit auch in
die menschliche Seele), stiftet hier Verwirrung und Untergang (Götterdämmerung), bringt aber letzten Endes dadurch die Entwicklung voran. Utgart-Loki ist
ein Riese, dem bestimmte Naturkräfte unterstehen. Als Thor, der in besonderer
Weise mit den menschlichen Herzkräften verbunden ist, ihn besucht, erliegt er
mehrfach Sinnestäuschungen: er hält einen Handschuh des Riesen für eine
einladende Höhle, er versucht bei einem Wettstreit den Ozean leerzutrinken und
ähnliches mehr. Utgart-Loki breitet über die Naturerscheinungen einen Schleier,

1 Vgl. Erziehungskunst 1/1989, S. 5 ff.
2 Ausführlich wurde diese Epoche jüngst behandelt von Heinrich Schirmer: Lektüre im
tragischen Alter - Das Nibelungenlied, in: »Erziehungskunst« 5/1989, S. 362 ff. - Der
vorliegende Beitrag ist unabhängig von dem genannten Aufsatz entstanden.
3 Vgl. hierzu Dan Lindholm: Götterschicksal- Menschenwerden. Stuttgart5 1987.
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so daß die Menschen (in der Sage: die Asen) ihren wahren Charakter nicht
erkennen können. Bei der in vieler Hinsicht auf die Zukunft deutenden germanischen Mythologie dürfen wir auch hier nach dem aktuellen Bezug fragen, und er
liegt auf der Hand, wenn wir an die materialistische Naturwissenschaft denken,
die in ihren Erklärungen gerade nicht zu dem wirklichen Wesen der Natur
vorstößt.
Auch in den Gestalten des Nibelungenliedes begegnen wir Gegensätzen, die
sich hier in verschiedenen Bewußtseinsstufen äußern. Brunhild und Siegfried
gehören noch halb der Götterwelt an; sie haben Fähigkeiten, die weit über
menschliches Maß hinausgehen. Auch wenn der Nibelungendichter den Walkürenrang Brunhilds wohl nicht mehr versteht, schildert er sie auf ihrer einsamen
Insel und mit ihren übermenschlichen Kampfspielen deutlich als Halbgöttin, die
auch von ihrer Wesensverwandtschaft zu Siegfried weiß (die Frage bei der
Ankunft). Siegfrieds übermenschliche Fähigkeiten werden durch die Geschichten aus seiner Jugend klar, in der er Zwergen- und Drachenkämpfe bestand, also
Auseinandersetzungen mit elementansehen Wesen. Aber er kennt sich auch im
Walkürenreich aus, weiß er doch z. B. den Weg dorthin. Seiner Götternähe steht
aber auf der anderen Seite eine auffallende Unkenntnis gesellschaftlicher Gepflogenheiten entgegen; hier verhält er sich mehrfach ungeschickt (er schenkt Brunhilds Keuschheitsgürtel seiner Frau Kriemhild und löst dadurch später den Streit
der Königinnen aus), vor allem aber benutzt er seine übermenschlichen Fähigkeiten zu egoistischen Zwecken: er verhilft dem unfähigen Gunter zum Sieg über
die Walküre, weil er selbst Kriemhild gewinnen will.
Einen Schritt näher zum Menschlichen steht die Königinmutter Ute. Sie hat
Wahrträume und steht durch sie mit der Götterwelt zwar nicht mehr handelnd
(wie Siegfried und Brunhild), wohl aber noch schauend in Verbindung. Und sie
kann diese Träume auch noch verstehen! Thre Tochter Kriemhild dagegen hat
zwar solche Träume, weiß aber nur noch, daß sie etwas bedeuten, aber nicht
mehr, was sie bedeuten.
In einer Art Mittelpunktstellung im Nibelungenlied finden wir Hagen. Er weiß
von der übersinnlichen Welt, erkennt z. B. sofort den höheren Rang Siegfrieds,
ja, er hat sogar selber noch Verkehr mit Elementarwesen (den Wasserfrauen in
der Donau). Aber er will sich nach ihren Weissagungen wie auch nach Wahrträumen nicht mehr richten. >>Wer sich an Träume wendet, der ist schlecht beraten«,
ist seine Maxime. Er weiß, daß eine neue Zeit angebrochen ist, in der der Mensch
auf sich allein gestellt und nur aus eigener Verantwortung handeln muß. Das ist
auch der tiefere Grund für den Mord an Siegfried: Menschen seiner Art stehen
der zu gewinnenden Freiheit entgegen, Freiheit nämlich verstanden als Lösung
von Kräften und Weisungen aus der Welt der Götter. So betont Hagen mehrmals,
daß er die Verantwortung für seine Taten selber übernehme. Neu an ihm ist
ferner der kühl kalkulierende Verstand, mit dem er bei feststehenden Ursachen
die Folgen- bis in die menschliche Seele- vorausberechnen kann (seine Irrefüh-
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rungen Kriemhilds, durch die sie ihm die verwundbare Stelle Siegfrieds verrät
und später ihren eigenen Bruder umbringen läßt). Auch die Grausamkeit, zu der
dieses moderne Denken fähig ist, wird uns an Hagen schlagend vorgeführt - ein
Problem, das die Schüler dieses Alters sehr bewegt. Ein wenig beachteter Aspekt
ist schließlich noch, wie Hagen sein logisches Denken auch auf Mitteilungen aus
der übersinnlichen Welt anwendet. Er weiß, daß auch dort Gesetze gelten. Auf
die Weissagung der Wasserfrauen hin, der Kaplan werde als einziger überleben,
die Burgunden aber untergehen, versucht er, diese Kausalkette umzud,rehen,
experimentiert sozusagen naturwissenschaftlich mit dem Schicksal: indem er den
Kaplan an der reißendsten Stelle in die Donau wirft, hofft er, daß dieser ertrinkt
und damit alle Burgunden am Leben bleiben. Natürlich mißlingt diese Umkehrung, was Hagens Entschlossenheit, seinen Weg konsequent zu Ende zu gehen,
nur verstärkt. Hier mag im Jugendlichen eine Ahnung davon aufsteigen, daß es
eine Welt gibt, in der andere Gesetze gelten als die des logischen Verstandes, und
daß das Nicht-Anerkennen dieser Tatsache den Menschen in die Verhärtung
führen kann.
Als ganz auf der menschlichen Seite stehend finden wir erst Rüdiger von
Bechlaren, einen Mann, der aus der Mitte seines Wesens lebt und der an das
Gute im Menschen glaubt. llm empört die Rachsucht Kriemhilds, und als diese
ihn in den Kampf hineinziehen will, spricht er die im Nibelungenlied entscheidenden Worte: >>daz ich die sele vliese, des enhän ich niht gesworn« (Vers 2152) >>daß ich meine Seele für Euch verrate, habe ich nicht geschworen.« Hier meldet
sich zum ersten Mal in mittelhochdeutscher Dichtung das Gewissen und zugleich
eine tief christliche Gesinnung. Rüdiger sieht. den Konflikt deutlich vor sich,
entweder die Freunde oder seinen König verraten zu müssen. Aber er weiß für
sich noch keinen Ausweg; er wählt den Tod in der Schlacht. Diese tragische
Verkettung wird vor allem von den Mädchen in einer 10. Klasse stark empfunden.
Die ganz in sich ruhende, verantwortlich handelnde Persönlichkeit im Nibelungenlied ist Dietrich von Bern. Er ist der »moderne<< Mensch, der die Lage klar
überblickt und gerecht beurteilt, der Konflikte einzugrenzen versucht. Er kann
mit dem, was ihm sein Gewissen sagt, umgehen - äußeres Bild dafür: er bleibt als
einziger von den tragenden Gestalten der Handlungen am Leben - als Repräsentant der neuen Zeit!
Die Frage nach der eigenen Verantwortung ist etwas, das die Zehntkläßler
innerlich sehr bewegt. Aber unabhängig davon wirkt allein diese Personenabfolge iffi Nibelungenlied schon auf das Unbewußte des Jugendlichen, denn in ihr
tritt ja als Bild die eigene Entwicklung vom Kind- zum Erwachsensein vor die
Seele: von einem Zustand des eher träumenden Bewußtseins zur Erdenfestigkeit.
Wiederum behandelt der Unterricht hier indirekt die eigenen Probleme des
Schülers.
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Epochenthema: Die Selbstfindung des Menschen
Mit dem Erlebnis der Gespaltenheit der Welt und der Frage nach der eigenen
Verantwortlichkeit ist für den Zehntkläßler auch die Frage verbunden, wie man
sich als Mensch »findet«, sich als Selbst, als Persönlichkeit ergreifen lernt. Es gibt
eine ganze Reihe von Dichtungen, in denen hierzu »Antworten« verborgen
liegen. Man wird in der zweiten Deutschepoche dieses Schuljahrs sicher dramatische Werke vorziehen. Ausgehen wird man vielleicht von einem antiken Werk
wie dem »König Ödipus<< von Sophokles, weil ja die Entstehung der Tragödie in
die Thematik dieser Klasse hineingehört. (Im Geschichtsunterricht werden die
alten Kulturen behandelt.) Die fortschreitende Bewußtwerdung und Selbsttindung des abendländischen Menschen kann dann an einem Werk Shakespeares
oder der Klassik und schließlich an einem modernen Drama aufgezeigt werden.
Im folgenden soll der Weg von »König Ödipus<< über >>Richard II.<< zu Brechts
»Galilei<< skizziert werden.
An Ödipus wird urbildhaft die Selbsttindung des Menschen dargestellt: Er
weiß am Anfang der Tragödie nicht, wer er ist. Als er jedoch ahnt, daß sich durch
ihn Unheil verbreitet, geht er den geheimnisvollen Verwicklungen mit schonungsloser Konsequenz nach, auch als sich der Verdacht grauenhafter Verbrechen gegen ihn selber richtet. Ödipus lebt Selbsterkenntnis vor! Den Ausweg,
der ihm von Jokaste angeboten wird, nämlich die Untersuchung vorzeitig abzubrechen, lehnt er ebenso ab wie die Flucht in den Selbstmord, als seine Verstrikkung in tragische Schuld offenkundig ist. In innerer Folgerichtigkeit seiner Taten
wählt er den Weg nach innen und in die Einsamkeit: er nimmt sich das Augenlicht und verläßt die Heimat. So kann erst ein Mensch handeln, der sich selbst
gefunden hat! Ödipus weiß jetzt, daß die äußeren Augen zur Täuschung führen
können, und er nimmt das ihm vorausgesagte und also gottgewollte Schicksal
an. Keimhaft wird an Ödipus jene innere Orientierungsfähigkeit, jenes innere
Sehen, erlebbar, das sich der Mensch erwerben muß, der - von den Göttern
entlassen - seine Erdenaufgabe erfüllen will. Der Jugendliche, aber auch der
Mensch des 20. Jahrhunderts überhaupt, kann sich als der von den Göttern
verlassene Mensch wiedererkennen.
Auch Richard II. muß erst durch eine Selbsterkenntnis gehen, ehe er das Gesetz
seines Lebens entdecken und bejahen kann. Er fühlt sich stark, weil er König
»Von Gottes Gnaden<< ist; aber er läßt sich von diesem Rang mehr tragen, als daß
er verantwortlich aus seinem Ich heraus handelt (er bestraft Vergehen nach
zweierlei Recht, er verpachtet sein Königreich wie Grundstücke). Erst als man
ihn zur Abdankung zwingen will, sieht er in der Isolierung seines Kerkers das
»falsche Zeitmaß<<, die Unordnung, die er in seine Regierung gebracht hat. Auch
ihm wird - wie Ödipus - deutlich, daß man das menschliche Leben von innen
und von außen gestalten kann und daß es anders verläuft, je nachdem woher die
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Kräfte kommen, die es bestimmen. Verwundert beobachtet Richard im Spiegel,
wie wenig die Gesichtszüge eines Menschen von dessen Gedanken und Gefühlen verraten. So blickt er schließlich mit Gelassenheit aus seinem Gefängnis auf
die seelischen Zwänge und Abhängigkeiten der Menschen in der sogenannten
Freiheit. Jetzt kann er der äußeren Entkleidung seiner Königswürde zustimmen:
er hat eine innere Königswürde - sich selbst - gefunden. 4
Der Bewußtseinsschritt von der Antike zu Shakespeare ist deutlich: Ödipus
sucht sein Selbstverständnis in einem- noch- von Göttern bestimmten Schicksal. Richard fühlt sich in seinem Königtum von Gottes Gnaden sicher und lernt
erst unter Schmerzen, daß dies eine Hülle geworden ist, die er hätte mit seiner
Ich-Kraft ausfüllen müssen. Es genügt nicht, im Leben nur eine Rolle zu spielen!
Der Schritt zu Brecht ist zugleich ein Schritt in die Gottferne, und das wird den
Lehrer im allgemeinen zögern lassen, vor der 11. Klasse ein Stück zu behandeln,
das aus einer materialistischen Weltanschauung erwachsen ist. Wenn wir hier
trotzdem das »Leben des Galilei« als moderne Stufe der Selbsttindung des Menschen vorschlagen, so deshalb, weil hier ein Stück neuzeitlicher Forscherbiographie dramatisiert ist, an der exemplarisch gezeigt werden kann, wie sich der
Lösungsprozeß des naturwissenschaftlich denkenden Verstandes von der Allmacht der Kirche vollzogen hat- jedenfalls bis zu einem gewissen Grade (der
Widerruf). Aus dem Geschichtsunterricht des 9. Schuljahres werden dem Schüler
die Bedeutung und vielleicht auch einige Biographien der Wegbereiter des neuzeitlichen Denkens bekannt sein (Kopernikus, Kepler, Galilei u. a.).
Die Besprechung von Brechts »Galilei« wird sich ganz auf die anschauliche
Handlung konzentrieren und noch nicht auf Weiterführendes zu Brecht eingehen (Theorie des epischen Theaters usw.). Diese Handlung, die ja auch mit
humoristischen Spitzen gewürzt ist, enthält vieles, was den Zehntkläßlet unmittelbar anspricht, weil es aus dem Leben gegriffen ist. Die große Schlußauseinandersetzung zwischen dem alten Galilei und seinem ehemaligen Schüler Andrea
(>>Wehe dem Land, das Helden nötig hat!<<) werden zwar nicht alle Schüler ganz
nachvollziehen können. Aber die Forderung nach einem hippokratischen Eid der
Naturwissenschaftler trifft wiederum auf ein Thema der Jugendlichen, liegen
doch die Folgen von verantwortungslosem Handeln im Bereich von Wissenschaft
und Teclmik heute auf der Hand.
Der Bogen einer solchen Epoche über die >>Selbstfindung<< könnte auch anders
gespannt werden, wenn man ihn in Schillers >>Maria Stuart« einmünden ließe.
Ähnlich wie Richard findet auch Maria erst im Tode zu ihrem wahren Selbst, aber
von ihr strahlt Ich-Kraft auch auf ihre Umgebung aus. Kontrastierend dazu zeigt
uns Schiller in mehreren Gestalten unechte Selbstsicherheit (Elisabeth, Burleigh,
Leicester) und vermittelt dadurch ein facettenreiches Bild von dem, was den in
sich ruhenden Menschen ausmacht.
4 Vgl. einen Schüleraufsatz hierzu in: >>Erziehungskunst<< 5/1978, S. 245 ff.
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Auch Kleists »Michael Kohlhaas« könnte in so eine Epoche einbezogen werden, um daran das übersteigerte Ausleben des Ich zu zeigen; denn bei Kohlhaas
erscheint die Ich-Kraft nicht mehr nur positiv, sondern wird zur Egozentrik.
Ein anderer Ausgangspunkt für die Epoche böte sich in »Iphigenie bei den
Tauriern<< von Euripides an, wo noch deutlicher als im >>Ödipus« sichtbar wird,
wie die Menschen von den Göttern geführt werden (Athene greiit zur Lösung
des Konflikts am Ende vom Dach des Tempels ein). In Goethes >>lphigenie«
erleben wir dann, wie die Menschen, in erster Linie die Hauptgestalt, zu eigenem
Handeln finden, indem sie sich an Idealen orientieren (>>Zwischen uns sei Wahrheit!«, sagt lphigenie zu Thoas). Auch hier wird Selbstfindung dargestellt.
Faßt man die Epochenthematik anders, etwa >>Der Einzelne gegenüber den
gesellschaftlichen Mächten«, so ließe sich der Bewußtseinswandel von der Antike
zur Gegenwart auch durch einen Vergleich der >>Antigone« von Sophokles und
von Anouilh herausarbeiten, wobei aber wohl einige Nuancen der modernen
Fassung, z. B. über das Erwachsen-Werden, von den Zehntkläßlern nicht ganz
nachempfunden werden können.

Epochenthema: Das Hineinwachsen in die eigene Verantwortung
Eine weitere Erfahrung des Oberstufenschülers im Älterwerden ist, daß man ihn
stärker als vorher für sein Handeln verantwortlich macht und daß er diesen
Erwartungen nicht immer entsprechen kann. Das hängt natürlich von den erst
langsam erwachenden Persönlichkeitskräften ab. Will man diesen Vorgang indirekt im Unterricht aufgreifen, so eignen sich dazu zwei moderne Werke, die man
durchaus auch schon in das 10. Schuljahr- allerdings eher gegen Ende- hereinnehmen kann: Thornton Wilders Stück >>Unsere kleine Stadt« und die kaum
beachtete Novelle von Stefan Andres, >>Die Vermummten«. 5
Das Theaterstück >>Unsere kleine Stadt«, als Prototyp eines modernen Schauspiels bekannt, gibt ja nicht nur ein mit leichter Hand gezeichnetes Abbild
unseres Alltagslebens. In die Handlung verwoben ist das Heranwachsenzweier
junger Leute, Emily und George, die zugleich mit ihrer aufkeimenden Liebe
entdecken, daß man das Leben bewußt gestalten muß, daß man darin Verantwortungen übernehmen muß. Am Tag der Hochzeit schrecken sie noch einmal
für einen Moment davor zurück, jetzt erwachsen sein zu müssen. Wir werden als
Zuschauer Zeuge der inneren Not, die die beiden befällt. Das ist zunächst ein
seelisches Problem, das wir nachvollziehen können. Wilder überhöht diesen
Gesichtspunkt aber ins Geistige: Er läßt den dritten Akt in der Welt der Toten
spielen! Vom Standort der Ewigkeit fließen die meisten Taten der Menschen nicht
5 Reclam Nr. 7703/04.
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aus der eigentlich nötigen Verantwortung (»Die Menschen verstehen nicht«,
klagt Emily, auf ihr Leben zurückblickend). Gerade daß ein moderner Dichter es
hier wagt, die Frage des Weiterlebens nach dem Tode auf die Bühne zu bringen,
kann für den Zehntkläßler durchaus wegweisend sein.
>>Die Vermummten« von Stefan Andres ist die Geschichte von Nikla und Hanni,
den zwei ungleichen Brüdern, und Cari, der Tochter des befreundeten Ortsvorstehers - das Schicksal dreier junger Leute von der Mosel aus dem Anfang
unseres Jahrhunderts.
Bei einem unglücklichen Fastnachtsscherz erschrecken Nikla und Hanni, als Lindwürmer verkleidet,
Caris siebenjährigen Bruder Vitus demzaßen, daß er einen Schock erleidet und in seiner geistigen
Entwicklung stehenbleibt. Er muß später in einer Irrenanstalt untergebracht werden. Die Übeltäter
entkommen jedoch unerkannt. Aber nur Nikla macht sich Von.vü1je; für Hanni ist die Sache mit der
Beichte aus der Welt geschafft. »Das kann man niemandem sagen<<, so sieht es Nikla. Voller Scham
zieht er sich vor Cari zurück, deren Neigung er spürt, ist aber immer zur Stelle, wo es etwas zu helfen
gibt. Er möchte durch andere Taten ausgleichen, was nicht wieder gutzumachen ist. Als zur nächsten
Fastnacht die verkleidete Jugend mit ihren Scherzen im Dolf abgewiesen wird, randalieren einige aus
Rache auf dem Hof des Ortsvorstehers, wobei es zu einem tödlichen Unfall kommt: ein Fremder stürzt
in eine Jauchengrube. Auch dieses Unheil lastet sich Nikla als Folge der v01jährigen Ereignisse an.
Für den Ortsvorsteher aber ist die berufliche Existenz im Dolf ruiniert, und er zieht fort. Cm·i geht als
Magd auf die Mühle zu Nikla, Hanni und deren Mutter Ann, die einmal ihren Vater hätte heiraten
wollen- ein weiterer Faden des Schicksalsnetzes, das sich um Cari und die Brüder immer enger zieht.
Als Nikla merkt, daß Vitus die Anstqlt nicht guttut und wie Cari darunter leidet, holt er den
behinderten Jungen auf die Mühle und kümmert sich rührend um ihn - von Cari dankbar-liebend
wahrgenommen, ohne daß sie weiß, daß dies für Niklas Gewissen ein weiterer Wiedergutmachungsversuch ist. Trotzdem bringt er es Jahre hindurch nicht über sich, Cari seine Schuld zu gestehen und
um sie zu werben, so daß das Mädchen schließlich - verzweifelt - Hannis leichtfertigem Anh·ag
nachgibt. Empört geht Nikla dem heimkehrenden Bruder entgegen, um ihm einen Denkzettel zu
verabreichen. Als er an einer Gefällsh·ecke auf das Pferdefuhrwerk b·ifft und den Kutscher schlafend
sieht, läßt er das Fahrzeug laufen, ohne die Bremsen anzuziehen und dadurch den vorauszusehenden
Unfall abzuwenden. Daß der Kutscher dabei zu Tode kommen wiirde und daß es nicht Hanni,
sondern Caris Vater ist, hat Nikla nicht absehen können. Eine neue Schuld drückt ihn und h·eibt ihn
aus der Mühle. Erst als er hört, daß Hanni Vitus mißhandelt und selber krank darnieder liegt, kehrt
er zurück, um nach dem Rechten zu sehen. Der Tod des Bruders macht ihm dann aber den Weg zu
Cari frei, der er sich nun zögernd erscl1/ießt.

Was es heißt, für etwas verantwortlich zu sein, Verantwortung zu übernehmen, dafür gibt die Erzählung von Stefan Andres mannigfache Gesichtspunkte.
Der Fastnachtsscherz der beiden jungen Männerist an sich nichts, das aus dem
Rahmen fällt, zumal er dem jungen Mädchen gelten sollte und nicht deren
kleinem Bruder. Freilich, die grausigen Kostüme gingen etwas über das Maß
hinaus. Also: eine nicht sehr verantwortungsvolle Unternehmung zweier
Jugendlicher! Die Folgen allerdings erfordern eine innere Stellungnahme von den
Tätern, und nur der eine ist bereit, die Verantwortung für das Geschehene zu
tragen. Er tut das in doppelter Weise: einmal, indem er es ganz mit sich allein
abmachen will, vor allem, damit Cari nie erfährt, daß so Nahestehende ihr diesen
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Schmerz angetan haben. Zum anderen, indem er wortlos einspringt, wo Hilfe im
Hause der betroffenen Familie nötig ist, und jedem Dank ausweicht. Vor Nildas
Gewissen reihen sich aber auch diejenigen Ereignisse aneinander, die als Folge
der ersten >>Schuld<< geschehen sind und die ohne diese nicht eingetreten wären:
der Tod in der Jauchengrube und der Unfall von Caris Vater. Nildas Verantwortungsbewußtsein kann ein ganzes Schicksalsnetz umgre:ifen; es besitzt Dauer,
und dadurch bildet sich in Nildamenschliche Reife. Erst am Schluß erfährt er,
daß man die Verantwortung für eine Schuld nicht unbedingt in sich verschließen
muß, sondern daß es Menschen gibt, die eine Last mit einem zu tragen bereit
sind. Cari ist solch ein Mensch! Durch seine stan-e Verschlossenheit >>aus Verantwortungsgefühl« hat Nilda ihr noch weiteres Leid zugefügt, indem er sie in
seelische Einsamkeit getrieben hat. >>Ich hätte Hanni nicht zu heiraten brauchen«,
faßt sie das später versöhnlich zusammen. Das alles sind Fragen, die Jungen und
vor allem auch Mädchen dieses Alters ansprechen und zum Nachdenken über
ihre eigenen Probleme anregen.
Unter einem anderen Gesichtspunkt könnten >>Die Vermummten« auch die
Parzival-Epoche in der ll. Klasse weiterführen: wir finden auch in der Erzählung
von Andres das torhafte Schuldig-Werden, das Durchtragen der Verantwortung
in innerer Einsamkeit, die stille Suche, das Warten-Können verbunden mit Entsagung und schließlich das zarte Eingestehen der Schuld, die Beichte, als Voraussetzung für die Vereinigung. Bei Andres spielt sich das freilich alles auf der
menschlich-gemüthaften Ebene ab, aber sie ist echt und dadurch pädagogisch
wirksam, gerade für Jugendliche diesen Alters.

Jochen Bockemühl

Altes und neues Australien
Neuentdeckung eines Kontinents
Fragen wir nach der Einheit einer Landschaft, eines Kontinentes, so nehmen wir
sie nicht irgendwo draußen wahr und doch kann sie durch jede Wahrnehmung
zu uns sprechen. 1 Das mag als ein totaler Widerspruch erscheinen. Aber wie
sollten wir von einem Land etwas erfahren, ohne danach zu fragen? Und enthält
1 Jochen Bockemühl: Bilder und Erlebnisse einer Reise nach Australien. In: >>Erziehungskunst«, 7/8, 1988, S. 495 ff.
Airnut Bockemühl: Australien, Mensch und Landschaft. In: >>Das Goetheanum«, Jg. 66,
Nr. 29, 12. Juli 1987.
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die Frage nicht schon ein Vorwissen von dem, was wir suchen? Finden wir dann
nur, was wir schon wissen?
Als die Seefahrer der beginnenden Neuzeit den Weg nach Indien über den
Atlantik suchten, trafen sie auf Land, das sie für Indien hielten. Die Frage nach
dem anderen Weg gab die Richtung. Man hatte sich eine Vorstellung von der
runden Erde gebildet und ein im trivialen Sinne falsches Urteil gefällt, indem
man Amerika für Indien hielt. War deshalb die Frage und die durch sie gegebene
Blickrichtung falsch?
Jede echte Frage ist wie ein Licht, das wir an die Welt herantragen und das
diese in einer besonderen Weise erscheinen läßt. Für sich genommen gehört
Licht ja nicht der Wahrnehmungswelt an, und doch können wir ohne Beleuchtung nichts sehen. Es bringt auch inhaltlich nichts zur Wahrnehmung hinzu,
außer daß es diese in einem bestimmten Zusammenhang erscheinen läßt.
Entsprechend ist es mit der Frage nach Australien. Sie läßt uns jede in ihrem
Lichte gemachte Wahrnehmung zur Begegnung mit diesem Lande werden. Die
»Beleuchtung«, das heißt, die Fragerichtung kann schlecht gewählt sein. Man
findet, daß die Frage sachgemäßer zu stellen wäre und daß mehrere Perspektiven
zu beachten sind, um das offenbar werden zu lassen, wonach man im Grunde
sucht. Mit der Zeit bemerkt man, daß jeder >>Gegenstand« seine besondere
Beleuchtung braucht, um gut gesehen werden zu können.
So macht die Frage, das heißt eigentlich das, was in unserem Bewußtsein lebt
und sein Verhältnis zur Wahrnehmung, ständig eine Verwandlung durch. Australien war für die Seefahrer zunächst ein sagenumwobener Südkontinent,
schon aus der Überlieferung bekannt. Man verband offenbar etwas viel Innerlicheres damit als der moderne Mensch. Nun brachte man den Mut auf, zu dem
Land hinzufahren, von dem man im Grunde nicht sicher wissen konnte, ob man
es tatsächlich mit dem Schiff aufsuchen kann. Als es Engländer und Holländer
von zwei Seiten her entdeckten, wußte man noch nicht, daß die zwei Entdeckungen zusammengehörten. Man gewann ja ganz verschiedene Bilder.
Heute ist Australien entdeckt und bekannt. Man kommt jetzt sehr anders
dorthin, schon weil beim Reisen unser Bewußtsein von der Erde ein anderes
geworden ist. Wir leben mit einer äußeren Übersicht, mit Globusvorstellungen
usw. Dahinter steht unendliche Mühsal mehrerer Generationen, die mit dem
eigenen Leibe auf Schiffsreisen und zu Fuß den Kontinent erfahren und erwandert hatten. Die so in die Vorstellung gleichsam mit dem Leibe aufgenommenen
räumlichen Zusammenhänge sind heute Inhalt unserer Gedanken, unseres Wissens von Australien. Mit diesem Wissen machen wir wiederum neue Erfahrungen, denn es lenkt unsere Aufmerksamkeit in bestimmte Richtungen.
Viell~icht im Gegensatz zur Antike, in der man keine Wahrnehmungen vom
Südkontinent hatte aber doch ein bildhaftes Erleben davon in sich trug, steht
heute die Kunde von den äußeren Wahrnehmungen, von den Granitfelsen des
Ayers Rock, den Känguruhs usw. im Vordergrund. Wir suchen Australien durch
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alles, was wir sehen, hören, tasten oder indirekt davon mitgeteilt bekommen.
Aber all diese Wahrnehmungen allein sind eben noch nicht Australien. Deshalb
kann heute gerade die »innere Natur« Australiens auf eine ganz neue Weise zur
Frage werden. Sie stellt sich ganz anders als zur Zeit der ersten Entdeckungsreisen, als man zum inneren Bild die äußere Ergänzung suchte.
Heute kann der Blick darauf gelenkt werden im Wahrnehmen mehr zu erfahren als nur eine Reihe äußerer Erscheinungen. Was man auf die damalige Frage
im Laufe der Zeit durch Fortbewegung im Raum als Antwort gewann, ist heute
die Grundlage für das, was in einem weiteren Schritt nur mit Hilfe innerer
Tätigkeit zu finden ist. Die Wege dorthin sind individuell und führen auch hier
jeweils zu etwas ganz Neuern. Auch für diese Entdeckungsreise braucht es Mut.
Mut zur Einfachheit, zur Unmittelbarkeit, aber auch zur Klarheit bezüglich der
inneren Erfahrungen. Der Ausgangspunkt dafür liegt bei den anscheinend schon
vorhandenen Tatsachen, für die unsere Vorstellung von der Erde und der räumlichen Ordnung der Dinge den Rahmen abgibt.
Aber das wirkliche Rätsel verbirgt sich uns gerade dort draußen. Es führt uns
zur Frage nach der Sprache der Dinge. Was spricht durch die Tatsachen, wenn
wir ihnen neu begegnen und wenn wir sie auf dem Hintergrund aller schrittweise erworbenen Erlebnisse von verschiedenen Seiten her besinnen? Wem
begegnen wir da?

Die Sprache der Naturreiche
Jedes Naturreich äußert sich in einer besonderen Sprache über ein Land. Bei der
Erde begegnen wir nur fertig geformten Bruchstücken durchgehender Strukturen
(Schichtungen, Faltungen, Kristalle) und von in sich abgeschlossenen Gestaltungen (z. B. Fossilien) sowie verschiedenen Arten des Zerfalls. Das bestimmt die
Sprache durch die sich die Gesteinswelt mit den Gebirgen und Ebenen gebärdenhaft mitteilt.
Die Pflanzenwelt, auf die wir im vorigen Beitrag schon eingingen2 , fügt sich
einerseits mit ihren dauerhaft werdenden Teilen der Erde an. Sie formt das
Vorgegebene weiter aus. Andererseits bringt sie aufbauendes Leben in die Landschaft mit dem Wachsen, Blühen, Fruchten und Verwelken. Die Pflanzenwelt
spricht durch Bilder, die sich im Verhältnis zum Umkreis des Kosmos verwandeln und uns in wechselnder Weise seelisch berühren.
Die australische Vegetation läßt sich vorn Rand her in zwei Richtungen begreifen:
- In bezug auf den Umkreis der Kontinente, welche jenseits der Ozeane AustraUen umgeben. Thre Vegetation spiegelt sich gleichsam in diesem Rand.
- In bezug auf das Landesinnere in Richtung auf sehr spezifisch australische
2 siehe Anm. 1
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Formtendenzen in Blatt, Blüte und Frucht. Es entsteht eine große Einförmig. keit, in dieser aber d~ doch wieder eine große Formenfülle. 3
Was die Tiere zu Landschaft beitragen ist gar nicht so leicht zu sagen. Sie treten
nicht im gleichen Sinne landschaftsbildend auf wie die anderen Naturreiche. Thre
Sprache besteht in Bewegungen, die oft unvermittelt auftauchen und wieder
verschwinden. In den Bewegungen äußern sich Beziehungen einzelner Wesen zu
sinnlich wahrnehmbaren Bildern ihrer Umgebung, die dadurch erst bestinunte
Bedeutung bekommen. Inneres offenbart sich an Äußerem.
Läßt man sich auf diese Sprache ein, so finden wir bei jedem Tier zu in sich
geschlossenen, unsichtbaren und ganz spezifischen Welten, die sich im Raum
gegenseitig durchdringen und abgrenzen können. Der Seelenraum einer Land. schaft kann uns dadurch als ein unsichtbar Gestaltetes offenbar werden, das die
Äußerungen der Erde und der Pflanzenwelt miteinbezieht.
Hier möchte ich nur einige Begegnungen erwähnen, die als Bilder für sich
sprechen sollen:
Wir befinden uns in einer einsamen endlos geweiteten wenig bebuschten
Gegend. Alles ist ruhig. Das Erlebnis wandelt sich einmal, wenn langsam, an
spärlichen Gräsern knabbernd, eine Herde Schafe vorbeizieht und noch einmal,
wenn plötzlich eine Gruppe von mannsgroßen Riesenkänguruhs sichtbar wird.
Sie sitzen halb aufrecht und blicken wie gebannt zu uns her. Ihre großen Ohren
sind aufrecht gestellt. Dann beginnen sie in großen rhythmischen Sprüngen
davonzuhüpfen. Von der Schwere ihrer Leiber ist dabei nichts zu bemerken. Und
doch finden wir in ihrer Gestalt nach unten etwas Plumpes, nicht die Zierlichkeit
eines Rehes oder einer Gazelle. Die Vorderbeine wirken dagegen wie spärliche
Ärmchen.
Der Landschaftseindruck wird durch die Tiere ganz verschieden belebt. Was
von den Känguruhs ausgeht, spricht von einem viel wacheren Bewußtsein als
dem der Schafe.
Die verschiedenen Känguruharten (es gibt ca. 50) leben in verschiedenen
Landschaften, die größeren mehr im Offenen die kleineren vor allem in Gebüschen und Wald mit allen Übergängen. Auf einer kleinen Lichtung am Rande
des Urwaldes im Lamington Nationalpark tummelte sich am Abend eine Gruppe
kleiner Känguruhs ganz nach Art von Hasen. Sonst begegnet man diesen lichtscheuen Arten viel seltener. Sie sind auch vom Aussterben bedroht, während
man die großen eher kurz halten muß. In einem Gehege hatten wir Gelegenheit
einige der größeren Arten zu streicheln. Thr Fell ist sehr zart und flaumig.
Zum offenen Land gehören auch die nicht seltenen Emus. Das sind Laufvögel
ähnlich den Straußen aber etwas kleiner und langgestreckter. Thre Farbe fügt sich
ganz in die Landschaft ein. Im Wald begegnete uns dagegen ein Laufvogel aus
3 Das wurde schon im vorigen Beitrag arn Beispiel des Eukalyptus gezeigt und soll später
in einem Buch über das Erwachen an der Landschaft zu neuem Interesse für das Leben der
Erde näher ausgeführt werden.
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der Verwandtschaft des Truthahnes mit schwarzem Federkleid und leuchtendem
Rot am Kopf. Im übrigen fielen uns natürlich besonders die weißen Kakadus mit
gelber Federkrone und unter den Papageien die Roselias auf. Sie sind in der
Jugend grün und als Erwachsene leuchtend blau und rot gefärbt. Mit ihrem
Geschrei durchziehen sie die Landschaft ganz anders als unsere Singvögel.
Am Point Lookout an der Ostkante der Dividing Ranges begegneten wir auch
einem etwa katzengroßen Beuteltier, der Tigercat. Es ist braun mit weißen Flekken und richtet sich nicht auf, wie Känguruhs, sondern schleicht, ganz so wie bei
uns ein kleines Raubtier, fast ohne Rascheln durchs Gebüsch. Man muß sich
wohl die kleinen maus- oder rattengroßen Beuteltierchen als Beute hinzudenken.
Daß wir diesem Tier bei Tage begegneten, war offenbar eine Seltenheit.
Mehr in der Abenddämmerung trafen wir gelegentlich den plumpen, einförmig braunen, bärenähnlichen Wombat, etwa einen Meter groß.
Einmal fanden wir einen »Echidna«, einen zu den Schnabeltieren gehörigen
KurzschnabeligeL Er drängte sich mit seinem Vorderteil an einen Baum und
stellte seine Stacheln hoch, daß wir Mühe hatten, ihn von dort wegzunehmen.
Wie ein Igel blieb er zusammengerollt und ließ erst nach einiger Zeit Ruhe in der
Umgebung seine spitze Schnauze und seine Pfoten sehen. Er ist wirklich in
seinem Verhalten unserem Igel sehr ähnlich, wenn auch in allem etwas gröber,
plumper.
Diese wenigen Andeutungen mögen zunächst genügen und mehr zur Besinnung des anfangs Gesagten anregen, zum Hinhorchen auf die Verschiedenartigkeit der Sprachen.
Und wie ist es mit dem Menschen?

Der Mensch und die australische Landschaft
Unsere Reise hatte uns zu den Schwerpunkten der bewohnten Gebiete geführt,
zu den Großstädten, die alle am Rande des Kontinents liegen mit Betonung des
Südens. Wir sahen jeweils alle Übergänge von den Stadtkernen der Millionenstädte, die mit ihren Hochhäusern auf neue Weise New York nachfolgen und wo
vom Land praktisch nichts mehr zu sehen ist, bis zu den Gebieten, wo man
versucht, vom mehr oder weniger Ursprünglichen des Landes etwas zu erhalten
in z. T. riesigen Nationalparks.
Wir kamen durch Industrielandschaften, Bergbaugebiete, reine Landwirtschaftsgebiete und Weideland, die alle auf ihre Weise unermeßlich und irgendwie einförmig sind. Jede dieser Begegnungen eröffnet neue Perspektiven und
von jeder dieser Perspektiven entsteht ein neues Bild von Australien. Jeweils eine
neue Seite wird sichtbar von dem, was man als Australien entdecken kann. 4
4 Ausgehend von der Vegetation wurden zwei Beispiele gegeben, wie lebendige Bilder
der Landschaft Austriliens zu gewinnen sind. Vgl. Anm. 1.
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Ebenfalls alle Landschaften durchziehend findet sich das Wechselverhältnis
des Landes zu seinen Bewohnern. So spricht durch viele Erscheinungsformen
Australi.ens der Ausdruck eines alternden Kontinentes: in der Gesteinswelt die
Reste uralter Gebirgsbildung und langer Zeiten der Abtragung und Abflachung,
in. der Vegetation durch die geschilderten Eigentümlichkeiten als Sprache des ·
Kargen, Vertrockneten und Versalzten und in einer archaischen Tierwelt. Das
scheint alles von Natur aus so zu sein. Bei näherem Zusehen zeigen sich aber
überall die Spuren des Menschen.
Auf keinem der gezeigten Bilder ist der Mensch dargestellt und doch sind sie
alle offensichtlich oder mehr verborgen Hinweise auf menschliches Denken,
menschliches Erleben und menschliches Tun. Diese findet man am deutlichsten
in zwei sich überlagernden Schichten.
Auf unserer Fahrt von den Fli.nders Ranges nach Melbourne durch das einsame
Landesinnere gelangten wir zu einer Ebene, die im Osten von einem Wall aus
weißem Sand begrenzt ist, »Walls of China« genannt (Bild 1, S. 562 oben). Bei
näherem Zusehen handelt es sich offenbar um alte aufgewehte Dünen, die
verfestigt und z. T. durch Wasser und Wind wieder teilweise erodiert sind.
Zuerst trifft man auf interessante, vielfältige Strukturen im Sand. Aber der Ort
erscheint in einem ganz anderen Lichte, wenn man erfährt, daß am Rande dieser
Dünen Funde von Menschen aus einer Zeit von vor mindestens 30 000 Jahren
gemacht wurden, Begräbnisstätten und Muschelschalenberge, die sich im Laufe
von Jahrtausenden aufhäuften. Man sieht plötzlich den See, aus dem offenbar die
Muscheln gefischt wurden und durch den die jetzt trockene Ebene entstand.
Man fand auch Reste einer üppigeren Vegetation. Dies alles sind offenbar Zeugen einer seßhaften Besiedehrng.
Die Natur wird sich nur sehr langsam verwandelt haben. Man kann sich denken,
wie sich mit dem Trockenwerden der Landschaft auch das Lebensgefühl der
Menschen wandelte. Ohne daß sie selbst diese Wandlung durch Generationen
hindurch bemerkten, wandelten sich auch ihre Lebensgewohnheiten. Fähigkeiten,
auf die vielfältigste Weise Wasser zu finden, wo es jetzt meistens trocken ist,
bildeten sich dort heraus, wo ein Weißer ohne die Hilfe der Eingeborenen verdursten müßte. Das geht bis ins Körperliche, bis in die Entwicklung der physischen
Fähigkeiten, lange 'IIockenzeiten zu überstehen mit Hilfe des Fettgewebes.
Die Besiedelung Australi.ens reicht weit zurück. Man rechnet mit 50 000 Jahren.
Die früheren Menschen waren offenbar ganz in die Landschaft integriert, so wie
man ilmen auch heute noch im Innern des Landes begegnen kann. Die Aborigines gestalten das Land nicht durch Feldbau oder Bauwerke um, und doch haben
sie an der Landschaft gestaltet, indem sie den Orten Bedeutung verliehen. Sie
lebten mit der Landschaft, mit diesen Orten. Soweit die Verhältnisse noch nicht
zu sehr gestört sind, tun sie das auch heute noch, bis dahin, daß sie ihr eigenes
Weiter aufS. 566
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Bild 1: Der fossile Lake M 11 ngo von den »Walls of China« aus gesehen.
Bild 2: Sandstein- und Quarzitfelsen mit Höhlenmalereien in den Flinders Rnnges.
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Bild 3: Waldbrand in einem Eukalyptuswald in der Nähe von Camberra.
Bild 4: Sidney, Stadtbild nach Sonnenuntergang vom Fenster unseres Quartiers aus.
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Bild 5: Hier sind wir an der Südostspitze von AustraUen und haben den Blick vom Mount
Oberon im Wilson Promotory, Nationalpark nach Süden aufs Meer hinaus.
Bild 6: Agrarlandschaft nördlich von Me/baume. Diese Gebiete waren früher mit Eukalyptuswäldern bedeckt.
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Bild 7: Sunshine Coast nördlich Brisbanc mit Blick auf die Glaslzaus-Mountains (steil
aufsteigende Vulkanberge).
Bild 8: Auf der Hochebene der Dividing Ranges . Eine Form von »die-back« durch den
Christmas-beatle: Nur die vereinzelten Bäume, Restbestände des Waldes, werden von
Käfern angegriffen und von Misteln dicht besetzt.
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Wesen darin erleben: In einer Schulklasse sollten sich die Kinder selbst zeichnen.
Die Kinder ursprünglich emopäischer Abstammung zeichneten selbstverständlich menschliche Gestalten, mit denen sie sich identifizierten. Ein Eingeborenenmädchen zeigte mit derselben Selbstverständlichkeit die Zeiclmw1g einer Landschaft vor, die Landschaft seiner Heimat würden wir sagen.
Bild 2 (S. 562 unten) zeigt eine Höhle im Bereich der Flinders Ranges, mit
Felszeiclmungen, wie man ihnen an vielen Orten begegnet und wodurcll die
Eingeborenen der Bedeutung der Orte Ausdruck verliehen.
Aber aucll durcll Brände, die zum Jagen gesetzt wurden, gestalteten sie nacll
und nach die Landschaft um. Die Waldbrände (Bild 3, S 563 oben), welclle
regelmäßig große Teile der Landschaften durchziehen, sah man bisher als
ursprünglicll zum Land gehörig an, weil sich die ganze Vegetation vielfältig
darauf eingestellt hat. In Anbetraffit der langen Zeiträume von· über 50 000 Jahren bewertet man aber heute den Einfluß des Menscllen viel höher. Der Charakter der Vegetation und damit des ganzen Landes wäre so gesehen doch wesentlicll durch ilm mitbestimmt.
Dies ist die eine Schicllt des Landscllaftscllarakters in Beziehung zu den
Bewohnern. Sie gibt ein harmonisclles Bild der Durclldringung, dessen Reste
noch überall zu finden sind.
Die viel jüngere und auffälligere Schicht ist in dem heute offenbaren Kontrast
zwischen der Stadt, die sich die meisten Menschen zum Tätigkeitsort gewällit
und gebildet haben (Bild 4, S. 563 unten), und den Nationalparks, die eine
>>heile« Natur zeigen und zugleich heilend wirken sollen, zu erkennen (Bild 5, S.
564 oben). Dazwischen liegen die genutzen Gebiete, die oft beraubte, zerstörte
Landstriche ohne Schönheit sind (Bild 6, S. 564 unten). Was der Menscll wirklich in einem heilsamen zukünftigen Silme gestaltet, sind oft nur kleine Areale.
Weite Gebiete regen erst an zur Gestaltung wie hier in Bild 7 (S. 565 oben) in der
Nähe der Sunshine Coast bei Brisbane. Anstelle einer mensclilicllen Verwandlung begegnet man vielerorts nocll Verarmung z. B. durch Bergbau oder durcll
Überweiden mit z. T. unerwarteten Folgeerscheinungen des Abholzens (Bild 8,
S. 565 unten). Diese zweite Scllicllt im Wemseiverhältnis zwiscllen Menscll und
Landschaft, die sicll erst durcll die Neubesiedelung seit ca. 200 Jahren zu bilden
begann, ließe sich über diese Andeutungen hinaus weiter differenzieren.
Das Land hat seine Rückwirkungen auf den Menscllen, auf seine Fälligkeiten:
Die Weite und Trockenheit der Landschaft forderte seit jeher eine unvorstellbare
Durclilialtekraft heraus im Kontrast zur Entwicklung einer anderen Art von
Freilieit, als man sie durch das Stadtleben gewinnt. Man wird aucll in einer
besonderen Weise mit den Fehlern der Vergangenheit konfrontiert. Deshalb
begegnet man überall beträchtlicllen Anstrengungen auf dem Gebiet des Naturschutzes, der Aufforstung und der Neugestaltung.
Im Hinblick darauf ist das Beispiel der 1957 neu gegründeten Hauptstadt
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Canberra zu nennen. Diese entstand ursprünglich aus einem einheitlichen, dreigliedrigen Konzept eines Architekten, welcher der Anthroposophie nahestand.
Hinsichtlich der Gestaltung mit Pflanzen ist besonders interessant, in welcher
Weise man u. a. die verschiedensten Eukalyptusarten des Landes hier konzentrierte und so auf die Straßenzüge verteilte, daß sie diesen jeweils einen spezifischen Charakter verliehen.·

Der Weg
Was wir Australien nennen, kann auf den geschilderten Wegen immer umfassender, reicher werden, je mehr man den Begriff durch die unterschiedlichen
Beleuchtungen belebt. Man geht mit einem Geistigen um, das es zu entdecken
gilt, und wird dessen immer mehr gewahr. Verschiedene Schritte lassen sich
dabei jeweils unterscheiden.

Die Vorbereitung:
Die Art, wie man sich die Nachrichten über ein Land erarbeitet, das man noch
nicht kennt, bereitet die Fragen vor, mit denen man sich auf die Reise begibt:
Man bildet sich Vorstellungen. Keine der Vorstellungen trifft aber so zu, wie man
sie sich gebildet hat. Das gilt sogar, wenn man von Fotos ausgeht.· Solche bringen
uns zwar irgendwie in die Nähe. Aber wesentlich für das, dem wir begegnen
werden, ist dabei eben nicht der Vorstellungsinhalt selbst, sondern die Blickrichtung, die wir dadurch gewinnen. Eigentlich sind alle Mitteilungen wie Wegzeiger
aufzufassen. Sie weisen nur auf das hin, was man sucht. Es ist wichtig, sich das
bei allem, was man erfährt, bewußt zu machen. Das schafft die Offenheit,
wfrklich Neues zu erfahren. Am besten in diesem Sinne entspricht die Landkarte
dem modernen Bewußtsein. Sie zeigt, wie wir uns zu orientieren haben, wenn
wir von einem Ort zum anderen kommen wollen. Symbolische Zeichen geben
mit welcher Art von Begrifflichkeif wir uns den dort anzutreffenden ErsCheinungen am besten nähern: »Wald«, >>Schloß«, >>Kirche«, >>Autobahn<< usw.; hinzu
kommen noch die Ortsnamen.
Niemand wird aber erwarten, auf der Karte die Wirklichkeit zu finden, die er
erfährt, wenn er tatsächlich in das entsprechende Land kommt. Diavorträge, Filme
o. ä. können leicht diesen Tatbestand verwischen, weil wir allzu leicht geneigt sind,
die daran gewonnenen Vorstellungsbilder mit der Wirklichkeit zu verwechseln.

an,

Der Umgang mit dem Vorfindlichen:
Kommt man .dann in das entsprechende Land, so bleibe man nicht beim bloßen
>>Wiedererkennen« stehen, sondern halte sich wirklich ganz offen für die Wahrnehmungen, die jedenfalls etwas ganz Neues, Einmaliges bringen. Unser vorbereitetes Wissen gibt uns nur Richtungen, in denen wir etwas wahrnehmen
können und ohne die wir vielleicht daran achtlos vorbeigegangen wären: >>Hier
ist ein Eukalyptusbaum!«
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Aber je fremder, je staunenswerter uns die konkrete Wahrnehmung in dieser
Blickrichtung wird, desto eher kommen wir wirklich an das Neuartige heran.
Zum gerrauen Hinsehen braucht es Begriffe, die den Blick öffnen, ihn nicht
abschließen. Das ist eine Frage der inneren Haltung, der Behutsamkeit gegenüber dem anderen, das sich uns mitteilen will.
Trotz bester Vorbereitungen finden wir natürlich auch vieles Unerwartete. Wir
stöbern dann in unserer Begriffskiste und sind erst einmal froh, Namen zu
haben. Aber das wäre ja nur ein Anfang. Denn auch hier gilt es, sich wieder vom
Ding zu lösen und in ihm das »Bild« zu finden, das uns zum Gesuchten führt.

Die Begegnung:
So können dann in der umgekehrten Richtung zur Begrifflichkeit der Landkarte
die Wahrnehmungen selbst Wegweiser werden. Als Bild aufgefaßt machen sie
auf den Zusammenhang aufmerksam, aus dem sie hervorgingen. Von der einen
so gemachten Wahrnehmung zur anderen fortschreitend wird uns deutlich, was
sie verbindet.
Die Verbindung schaffen wir selbst durch unsere eigene, vom Erleben begleitete Denktätigkeit. Aber wir versuchen diese Tätigkeit so einzurichten, daß in ihr
das wahrnehmbar wird, was sich in, der Außenwelt verbirgt. Man könnte das
wieder mit den alten Seefahrern vergleichen: Sie mußten die Wege nach Australien selbst gehen, um die räumlichen Verhältnisse der Erde zu erfahren. Eigentlich wurden diese Wege durch sie überhaupt erst geschaffen. Die vielen Umwege
und Fehlurteile waren eine Hilfe zur Selbsterfahrung der äußeren Zusammenhänge. Heute kann dieses Äußere viel wunittelbarer aufgenommen werden.
Aber im gewöhnlichen Bewußtsein bleibt das alles draußen in der Gegenstandswelt, >>es geht uns eigentlich nichts an«.
Die Frage nach der Begegnung stellt sich erst, wenn wir bemerken, wie wir
gewöhnlich durch eine bestimmte Art des Denkens, Fühlens und Wollens unbewußt Bezüge schaffen; die wir nicht selbst durchdringen, und wenn wir gerade
darauf unsere Aufmerksamkeit lenken. Die sorgfältige Beobachtung der Erscheinungen für die Sinne kann Ausgangspunkt werden, das vom Fühlen und Wollen
begleitete Denken selbst so zu ergreifen, daß es sich in der Wirklichkeit bewegt,
die sich in den äußeren Wahrnehmungen verbirgt. Vorgedachte Prinzipien helfen da immer nur ein Stück weit. Sie müssen bewußt gemacht und immer wieder
an neuen Wahrnehmungen korrigiert und verwandelt werden.
Die Frage nach der Begegnung mit Australien wendet sich dadurch so an die
Außenwelt, daß daran innere Anschauung entsteht. Sie weist in die Zukunft,
führt nicht zu etwas Fertigem, sondern zu so etwas wie zu einem Freund. Diesem
begegnet man zwar schon bei:in ersten Wahrnehmen. Aber damit beginnt man
erst, für ihn ein Wahrnehmungsorgan zu bilden, mit dessen ständiger Weiterentwicklung sich die Begegnung fortschreitend bereichert und vertieft.
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Abschluß
Lernt man Australien von allen Aspekten des Landschaftlichen und Menschlichen kennen, so trifft man auf eine bestimmte Sprache. Man findet sie im Bild
des immer wieder absterbenden und neu austreibenden Eukalyptusbaumes, im
Kraftvollen, aber auch Hinfälligen, Empfindlichen, des Alternden, Weisheitsvollen. Das sind zugleich Seelenqualitäten der Eingeborenen. Andererseits sieht
man neben Zerstörendem, Verfallendem gewaltige Möglichkeiten einer Kulturentwicklung und einer Weiterentwicklung der Natur, die sich neben den >>Naturschutz« zu stellen hat. Man gewinnt den Eindruck: Was bei den erst seit 200 Jahren dort lebenden Menschengruppen durch deren besondere Biographie und die
Forderungen der Landschaft an Realismus und Kraft des Durchhaltens entstanden ist, könnte Keim werden für einen besonderen Beitrag für die Zukunft der
Erd- und Menschheitsentwicklung.

Leo Tolstoi

Das Roggenkorn
Als über das weite Rußland mit seinen mächtigen Strömen und Seen, Äckern
und Weiden, Wäldern und Steppen noch der Zar herrschte, fanden einmal
Kinder in einer Schlucht einen seltsamen Gegenstand. Er war so groß wie ein
Hühnerei und hatte in der Mitte eine feine Rille, so daß er aussah wie ein
Roggenkorn. 1 Ein Matm, der des Weges daherkam, kaufte das Ding den Kindern
für ein paar Groschen ab, brachte es in die Stadt und überreichte es dem Zaren.
Lange betrachtete es der Zar und sagte dann: >>Ruft meine· weisen Ratgeber herbei!<< Er hielt ihnen das Ding hin und fragte sie: »Ist das ein Ei oder ein Roggenkorn? «
Sie dachten lange nach, aber keiner konnte darauf antworten. Da kam durch
das offene Fenster ein Huhn hereingeflattert, sah den Gegenstand und pickte ein
Loch hinein, und nun erkannten alle, daß es ein Roggenkorn war.
Der Zar sagte verwundert: »Ich bin durch mein Land gereist vom Schwarzen
Meer bis zum Eismeer, von der Ostsee bis zum Ural und bis zum Reich der
1 Mit diesem Vorabdruck der Erzählung »Das Roggenkom« von Alexei Nikolajewitsch
Tolstoi wollen wir auf das in Kürze erscheinende Lesebuch für die ersten Klassen »Schau in
die Welt« hinweisen. Das Lesebuch erscheint beim Verlag Freies Geistesleben. Herausgeber ist die Pädagogische Forschungsstelle beim Bund der Freien Waldorfschulen. 144 S. mit
8 farbigen Bildern, Ln. DM ca. 26,-.
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Chinesen nnd habe wohl tausend Kornfelder gesehen, aber nirgendwo ein Roggenkorn gefunden, das so groß ist wie ein Hühnerei. Wo mag solcher Roggen
gewachsen sein?<<
Wieder dachten die weisen Ratgeber nach nnd sagten: >>Wir wissen es nicht.
Vielleicht kann einer von den alten Bauern sagen, wo solches Korn gesät wurde.«
Der Zar ließ einen alten Bauern holen. Der kam hereingehumpelt und stützte
sich mühsam auf zwei Krücken. Das Korn wurde ihm gezeigt, aber seine Augen
waren so trübe, daß er es kaum sah, er mußte es mit den Händen ertasten.
>>Wo wächst Roggen mit so großem Korn?« fragte der Zar.
>>Das weiß ich nicht«, sagte der Alte. >>Fragt meinen Vater. Der wird es wissen.«
Wieder schickte der Zar Boten aus, die brachten den Vater des alten Bauern
herbei. Er kam rüstig geschritten, er brauchte keine Krücken; ein Stab, auf den er
sich stützte, genügte ihm.
>>Weißt du, wo solcher Roggen wächst?« fragte der Zar.
>>Nein«, sagte der Alte. >>Früher war das Korn groß nnd die Ernte reich. Wir
hatten genug und wenn jemand in Not war, konnten wir mit ihm teilen. Aber ein
Roggenkorn, so groß wie ein Hühnerei, habe ich noch niemals gesehen. Fragt
doch meinen Vater, der erzählt oft, daß in seiner Jugend der Roggen besser
gedieh.«
>>Deinen Vater?« fragte der Zar, >>lebt der denn noch?«
>>Gewiß«, sagte der Bauer, >>und weil er älter ist als ich nnd mein Sohn, hat er
mehr gesehen als wir. Er weiß mehr als alle Menschen im ganzen Land. Fragt ihn
nur.«
Der Vater des alten Bauern wurde gerufen. Ohne Stab nnd ohne Krücke kam er
herein. Auch ihm wurde das Korn gereicht.
>>Sag mir, Großvater, kennst du solchen Roggen?« fragte der Zar.
Der Greis betrachtete das Korn genau, biß hinein nnd kaute bedächtig. Dann
sagte er: »Ja, das ist unser Brotkorn wie vor vielen Jahren.«
>>Wann war das, Großvater, und wo wurde es ausgesät?«
Der Alte antwortete: >>Zu meiner Zeit gab es solchen Roggen überall. Davon
haben wir nns ernährt w1d konnten davon austeilen, und wie köstlich nnser
Roggenbrot schmeckte, das kann ich gar nicht sagen.«
Der Zar fragte: >>Wo war denn dein Feld? Wo hast du solchen Roggen gesät?«
>>Mein Feld war die Erde Gottes, wo ich pflügte, da war mein Feld. Mein
Eigentum war meiner Hände Arbeit. Gott segnete das Brotkorn nnd erhielt uns
bis in die Stunde unseres Todes.«
Da stand der Zar auf, umarmte ihn und dankte allen dreien, dem Großvater,
dem Vater nnd dem Sohn.
Als cille drei den Saal verlassen hatten, der Großvater ohne Krücken, der Vater
mit dem Stab und der Sohn mühsam auf zwei Krücken gestützt, sagte der Zar:
>>Haltet das Roggenkorn in guter Verwahrung und laßt uns Sorge tragen, daß
einmal die Erde wieder so kostbare Frucht bringen kann.«
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Peter Paulig

Die Bedeutung der Waldorfschulen
für das allgemeinbildende Schulwesen
Im vergangenen Jahr traf ich in Zürich wieder einmal den von mir verehrten
Pädagogen Martin Wagenschein - er ist 1986 neunzig Jahre alt geworden. 1 Beim
Abschied schenkte er mir sein Buch >>Erinnerungen für morgen«. In diesem Buch
fand ich folgende Sätze: »Ich kann nicht beurteilen, ob die Waldorfschulen die
besten aller möglichen Schulen sind. Aber ich halte sie für die besten, die wir
heute haben, und wünschte, sie gewännen die Zukunft.«
Die Lektüre dieses Buches, aber auch das Gespräch mit ihm beeindruckten
mich tief, weil ich wieder einmal den Eindruck gewann, daß hier ein Pädagoge
spricht, der, weil er sehr gründlich nicht nur über die Schule nachgedacht und
vor allem gedacht hat, durch nichts von intellektueller Redlichkeit und Fairneß
abzubringen ist. Ich wünsche mir und bitte darum, daß alle, die über die Waldorfschulen und andere freie Schulen sprechen oder schreiben, sich zu dieser
intellektuellen Redlichkeit bereitfinden und jeden Zynismus unterlassen, mit
dem oft das nur mühsam kaschierte Ziel verfolgt wird, Andersdenkende »fertigzumachen«. Es war Heinrich Böll, der anläßtich einer Schulentlassungsfeier der
Montessori-Schule in Köln über das »Fertigmachen Andersdenkender« Überlegungen vorgetragen hat, die jeder, der bereit ist, aus der Geschichte zu lernen,
kennen und beherzigen sollte.
Ich werde über das mir gestellte Thema weitgehend nur praxisbezogen und auf
eine konventionelle Weise sprechen. Das heißt: Bei meinen Ausführungen spielen zum einen meine eigenen Erfahrungen in der staatlichen Regelschule eine
entscheidende Rolle; es waren 20 Jahre als Lehrer, Schulleiter und Schulaufsichtsbeamter. Nicht unwichtig sind in diesem Zusammenhang auch die Schul-Erfahrungen meiner sechs Kinder. Zum anderen gehe ich von den Beobachtungen
aus, die ich mit Studentengruppen von Waldorfschulen in der Schweiz und in
der Bundesrepublik Deutschland machen konnte.
»Unkonventionelle Weise« heißt, daß ich über zahlreiche Fehlentwicklungen
an den staatlichen Schulen, die mich zutiefst bewegen, nicht mehr nur rationaldistanziert sprechen kann und will.
1 AbdruCk eines Vortrages von Peter Paulig: Die Bedeuhmg der Waldorfschulen für das
allgemeinbildende Schulwesen in Deutschland, in: Johannes Kiersch et al: Waldorfpädagogik - Selbstdarstellung, Zustimmung, Kritik. Reihe Akademische Vorträge 30. Katholische Akademie Schwerte 1987, S. 36 f.- Paulig ist Lehrstuhlinhaber für Pädagogik an der
Katholischen Universität Eichstätt.
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Zum Thema! Um die von Carl Friedrich v. Weizsäcker geforderte »Deutlichkeit« von vornherein herzustellen, stelle ich thesenartig fest:
1. Aus pädagogischen und auch politischen Gründen bin ich ein Befürworter
und - im Rahmen meiner Möglichkeiten - Anwalt der Waldorfschulen. Zwar
habe ich hinsichtlich einzelner Detailfragen bestimmte Bedenken, aber grundsätzlich sage ich >>ja« zur Waldorfschule.
2. Jede staatliche Regelschule von der Grundschule bis zum Gymnasium, auch
jede Berufsschule, also jeder Lehrer und Schulleiter, kann von den Waldorfschulen bzw. von den Lehrkräften dieser Schulen unendlich viel lernen.
3. Jede Schulkonzeption, die sich an der Leitidee orientiert, endlich wenigstens
annähernd die >>kindgerechte Schule« zu verwirklichen, wird von mir unterstützt. Ich selbst bin Mit-Verantwortlicher für zwei Kindergärten und eine im
Aufbau befindliche freie Schule in Ingolstadt, deren pädagogisches Konzept z. T.
auf der Montessori-Pädagogik basiert.
4. Die gegenwärtig nur etwas gebremste Rotation der Konzepte im staatlichen
Schulwesen, die Ausdruck einer tiefgehenden Sinnkrise im Hinblick auf die
Frage ist: Was kann und soll die Schule für das einzelne Kind und die Gesellschaft leisten? war und ist in ihren Auswirkungen für Schüler, Lehrer und Eltern
verheerend. Wissenschaftliche Untersuchungen belegen diese Behauptung. Nur
die Unmöglichkeit, daß man den dadurch angerichteten immateriellen Schaden
in Mark und Pfennig aufrechnen kann, hat bis heute verhindert und wird - wie
ich fürchte - weiterhin nicht zulassen, daß es in allen Bundesländern in der
Schulpolitik zu einem radikalen Umdenken kommt.
Ich möchte auf der Grundlage dieser Feststellungen nun den Versuch machen,
die Bedeutung der Waldorfschulen für das allgemeinbildende Schulwesen in der
Bundesrepublik Deutschland wenigstens kurz zu begründen.
Zunächst zur politischen Dimension des Themas, die ich in der ersten These
zum Ausdruck gebracht habe. Ich habe in den vergangenen Jahren zahlreiche
Gespräche mit Schulpolitikern aller Parteien, von rabenschwarz über kardinalrot
bis jägergrün, geführt. Meine Fragen nach den Ursachen der Schul-Misere, die
kein Kenner der Verhältnisse mehr bestreitet, wurden im allgemeinen etwa so
beantwortet: Die Orientierungslosigkeit in der Schulpolitik ist vor allem darauf
zurückzuführen, daß es in einer Demokratie kein Schulkonzept geben kann, dem
alle wichtigen sozialen Gruppen der Gesellschaft zustimmen. Diese Zustimmung
ist nicht erreichbar, weil es urunöglich geworden ist, quasi allgemeinverbindlich
zu bestimmen, was heute unter Bildung zu verstehen ist. Mit anderen Worten:
Ein Minimalkonsens ist in der Schulpolitik nicht zu erreichen, denn wesentliches
Merkmal einer Demokratie ist der Ideen- und Wertpluralismus. So sind die
>>Rotation der Konzepte« und, davon abgeleitet, die immer wieder neuen Aufgabenstellungen für die Schulen und ihre Lehrer quasi der Preis der freiheitlichen
Ordnung.
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Diese Argumentation ist hinsichtlich der Auswirkungen fatal, vor allem aber ist
sie in einem spezifischen Sinne unredlich: Man beruft sich auf den Ideen- und
Wertpluralismus in dieser Demokratie, aber gleichzeitig hält man am staatlichen
Schulmonopol fest. Man rechtfertigt unausgegorene, vom Staat verordnete
Schulreformen mit dem Ideen- und Wertpluralismus, aber gleichzeitig wird vieles auf äußerst subtile Weise unternommen, um den existierenden freien Schulen
das Leben schwerzumachen und Neugründungen möglichst zu verhindern.
Nach meiner Auffassung ist es eine beispiellose Borniertheit, die dem Ansehen
dieses demokratischen Staates schadet, wie man den freien Schulen, in denen auf
der Grundlage eines bestimmten Ideen- und Wertsystems Kinder erzogen und
unterrichtet werden, in Politik und Verwaltung begegnet. Man preist die freiheitliche Rechtsordnung dieses Staates und kritisiert die Unfreiheit in den sozialistischen Staaten, aber man ist nicht bereit zuzugeben, daß sich das staatliche
Schulmonopol bundesrepublikanischer Prägung eben nicht radikal z. B. von dem
der DDR unterscheidet. Nach meinem Eindruck haben die freien Schulen vor
allem Alibicharakter für Schulpolitiker und Kultusminister. Ein Ministerialrat im
Bayerischen Kultusministerium sagte mir einmal: »Es sind vereinzelte Blümchen
auf der großen grünen Wiese der einheitlichen Schullandschaft, die es aber jedem
Minister erlauben, auf seine liberale Einstellung hinzuweisen.« Es ist allein die
Schulpolitik, die bis heute erfolgreich verhindert hat, daß die staatlichen Regelschulen von den Erfahrungen der Odenwald-Schule und ihrer >>Ableger«, von
den Jena-Plan-, den Montessori- und den Waldorfschulen lernen durften. Dabei
wäre allein von diesen Schulen, ich denke also noch nicht einmal z. B. an das
Schulsystem in Dänemark oder in den Niederlanden, mehr zu lernen als von den
Bildungsplänen der letzten 20 Jahre.
Nun zur pädagogischen Dimension des Themas. Die Bedeutung der Waldorfschulen für das allgemeinbildende Schulwesen der Bundesrepublik sehe ich
zunächst ganz allgemein darin, daß in diesen Schulen Wege beschritten werden,
die sich von denen der Staatsschule positiv grundlegend unterscheiden. Damit
beweisen diese Schulen täglich, daß das Schulleben und der Unterricht auch ganz
anders gestaltet werden können, als man es aus den Regelschulen kennt. Nun ist
diese Andersartigkeit nicht von vomherein etwas Gutes, aber vieles, was ich
beobachtet habe, halte ich aus pädagogischen Gründen für nachahmenswert und
auch in der Regelschule für realisierbar. Kurzum: Ich sehe die Bedeutung der
Waldorfschulen darin, daß sie den staatlichen Schulen wichtigste Anregungen,
Beispiele, ja Vorbilder dafür geben können, wie Schule vom Kinde aus zu gestalten ist.
Unter drei Aspekten möchte ich nun das Beispielgebende der Waldorfschulen
konkretisieren und dabei zugleich meine pädagogischen Leitideen zur Sprache
bringen, die ich in den Waldorfschulen eher verwirklicht sehe als in den Regelschulen.
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Auch in der Schule hat das Kind das Recht, ein Kind zu sein
Diese grundlegende These bedeutet: Jeder Erwachsene, vor allem aber jeder
Lehrer, muß wissen, daß nur über das Kind die Gesellschaft erneuert werden
kann. Jeder muß auch wissen, daß Kinder neues Sein im Kontinuum des Lebens
sind, und je sorgfältiger wir sie erziehen, je verständnisvoller wir uns ihnen in
Elternhaus und Schule zuwenden w1d sie mit ihren kindgemäßen Bedürfnissen
ernst nehmen, um so größer ist die Chance der Menschheit, sich kulturell weiterzuentwickeln. Aber je unaufmerksamer wir uns gegenüber dem Kind verhalten,
desto größer ist die Gefahr des Rückfalls in Barbarei. Es liegt also allein an den
Erwachsenen, und hier haben die Lehrer eine außerordentliche Verantwortung
gegenüber jedem einzelnen Kind und der Gesellschaft, gerade in den Schulen
einen Prozeß des Umdenkens einzuleiten: Wir haben lernen müssen, daß der
rücksichtslose Umgang mit unserer Umwelt die Existenz der Menschheit gefährdet. Ebenso müssen wir lernen, daß die Gesellschaft, in der wir leben, eine für
ihren Fortbestand wichtige Funktion dadurch zu erfüllen hat, daß sie sich in
verstärktem Maße dem Kinde zuwendet und jede erdenkliche Vorsorge trifft, um
in Elternhaus und Schule einen möglichst ungestörten Ablauf seiner geistigen,
seelischen, körperlichen und sozialen Entwicklung zu gewährleisten. Ich habe
den Eindruck gewonnen, daß sich insbesondere die Waldorf- und die Montessori-Schulen an dieser grundlegenden Überzeugw1g orientieren und z. B. den
Unterricht wie die Konferenzarbeit, aber auch die Zusammenarbeit mit den
Eltern entsprechend gestalten. In der Regelschule ist man aber nach meinen
Erfahrungen noch weit davon entfernt. Das heißt: All das, was in den staatlichen
Regelschulen gelehrt und gelernt werden muß, wird maßgebend von der Auffassung geprägt, daß die Schule vor allem anderen die Aufgabe hat, einen Dienst für
etwas Zukünftiges, das spätere Leben eben, zu erbringen. Und weil man bis
heute so oberflächlich denkt, wurde und wird die Schule als eine Einrichtung
verstanden, in der heute das gelernt, geübt, abgefragt und beurteilt werden muß,
was vermutlich morgen gebraucht wird. Was aber Heranwachsende in der
Gegenwart gerade in der Schule für ihre Entwicklung brauchen, das war und ist
relativ unwichtig. Schule ist, so verstanden, etwas Zweck- und Zukunftsorientiertes, das in der Kindheit und Jugend möglichst schadlos und erfolgreich
durchgestanden werden muß, damit man später als Erwachsener das sogenannte
»richtige Leben« leben kann.
Wenn Rudolf Affemann in seinem lesenswerten Buch >>Der Mensch als Maß
der Schule« darauf hinweist, daß heute im Mittelpunkt des sogenannten Schullebens die Wissensvermittlung, Noten und Berechtigungsscheine stehen, aber
nicht die Grundbedürfnisse des jungen Menschen, so beschreibt er damit exakt
die Folgewirkungen, die sich einstellen müssen, wenn bei der Festlegung der
Aufgaben der Schule immer nur das zäl1lt, was in der Welt der Erwachsenen und
Arbeitswelt von Bedeutung zu sein scheint oder auch ist.
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Diese ausschließliche Zukunftsorientienmg wird in den Waldorfschulen gezielt
vermieden. In der Staatsschule wird aber bis heute die gefährliche Zweckorientierung mit irgendwelchen Erfordernissen vor allem der Arbeitswelt begründet. Die
Folge war und ist, daß die Schule zum Tummelplatz unterschiedlichster Ansprüche und Forderungen geworden ist. Und weil man bis heute glaubt, die Schule
müsse laufend auf all diese Ansprüche reagieren, die von außen an sie herangetragen werden, üben die Handwerkskammern und die Kirchen, Gewerkschaften
und Industrie- und Handelskammern, Organisationen des Sports und politische
Parteien Einfluß auf die Schule aus. Im Blick auf die Situation unserer Zeit
bedeutet das z. B. konkret:
- Der Staat wünscht sich die Erziehung des verantwortungsbewußten Staatsbürgers,
- die Wirtschaft erwartet den leistungswilligen und -bereiten Arbeitneluner disponibel soll er sein;
- die Kirchen legen Wert auf die christliche Bildung und Erziehung;
- Automobilclubs fordern mehr Verkehrserziehung, andere die 3. Sportstunde;
- wieder andere das Fach Rechtskunde, man wünscht die Vermittlung elementarer Kenntnisse in Computertechnik, Medizin, Soziologie, Psychologie und
Pädagogik;
- mehr Sexualerziehung und Erziehungskunde wird gefordert, mehr Politikunterricht, mehr Arbeits- und Wirtschaftslehre, auch ein bißchen Friedenserziehung soll es geben, bestimmt aber mehr »Bundeswehrbewußtsein« soll - seit
Verteidigungsminister Apel - die Schule der nachwachsenden Generation
beibringen.
Schade, daß die Philosophen aus mangelnder Einsicht oder weiser Zurückhaltung bisher noch nicht gefordert haben, das Fach »Denken« in der Schule einzuführen. Es wäre höchste Zeit! Nach-Denken wäre auch schon etwas!
Grundsätzlich habe ich gegen diese unterschiedlichen Ansprüche nichts einzuwenden. Das heißt: Die Ansprüche der sogenannten »objektiven Mächte«, wie
Hermann Nohl sagt, sind natürlich von Bedeutung für die Festlegung der Aufgaben der Schule. In dieser Frage unterscheide ich mich auch von der WaldorfPädagogik. Aber ich kritisiere, daß die Ansprüche der nachwachsenden Generation an die Schule ein Thema ist, das man glaubt, vernachlässigen zu können.
Das war immer so, das ist auch heute noch so. In dieser Ignoranz oder einseitigen
Bewertung, die zwangsläufig dazu führt, daß die Lebensbedürfnisse der Kinder
und Jugendlichen, ihre Neigungen und Interessen an diesem Lebensraum Schule
so gut wie keine Rolle spielen, sehe ich eine wesentliche Ursache für das verbreitete Unbehagen junger Menschen, die auch Schüler sind, an der Schule.
Ich frage daher im Blick auf die Staatsschulen: Wann wurde eigentlich jemals
gefragt oder gründlich untersucht, welche Hoffnungen und Erwartungen die
nacl1wachsende Generation auch oder gerade gegenüber der Schule hat?
Was wissen wir überhaupt darüber, was Schüler in unseren Schulen bewegt,

575

froh, gar glücklich oder traurig macht? Werden diese Fragen in Lehrerkonferenzen kontinuierlich erörtert? Sind die Lehrer- oder Elternverbände diesen Fragen
schon einmal nachgegangen? Wo haben die Schüler in der Bundesrepublik eine
Lobby, die, da sie keine Beraterverträge vergeben kann, dennoch gehört wird?
Und zwar deswegen gehört wird, weil man erkannt hat, daß das Eintreten für
junge Menschen den Versuch darstellt, aus dem unzulänglichen Heute das
bessere Morgen zu entwickeln.
Wir diskutieren heute die 35-Stunden-Woche. Wer diskutiert und ergreift
offensiv z. B. für lljährige Schüler Parte"i, die Woche für Woche bis zu 50 Stunden
direkt oder indirekt mit der Schule zu tun haben? Wenn Schüler heute zunehmend das Empfinden haben, wie Dinge behandelt zu werden, sich auf ihre Weise
zur Wehr setzen und daher nicht nur in den Schulen Sachen kaputtmachen,
wenn bei den bekanntwerdenden 400 bis 500 Schülerselbstmorden pro Jahr der
begründete Verdacht entsteht, daß aus ursprünglich lebensfrohen, freundlichen
und willensstarken Kindern ängstliche, mürrische und kaum noch begeisterungsfähige Duckmäuser werden - wenn das alles möglich ist und fast alle dazu
schweigen, dann stimmt etwas nicht in unseren Regelschulen.
Ich fasse zusammen: Den Anspruch, daß das Kind auch in der Schule das Recht
hat, ein Kind zu sein, erfüllen die Waldorfschulen auf pädagogisch sinnvollere
Weise als die Regelschulen. Es sind Schulen, in denen auf spezifische Art vom
Kinde aus gedacht und gehandelt wird, und insofern sind sie kindgerechtere
Schulen. Diese Orientierung an der Entwicklung des Kindes und an kindgemäßen Bedürfnissen, wie sie Rudolf Steiner dargelegt hat und bis heute in den
Waldorfschulen praktiziert wird, führt dazu, daß es in diesen Schulen besser als
in den Staatsschulen gelingt, ein Gleichgewicht herzustellen von einerseits der
Berücksichtigung subjektiver Interessen und Bedürfnisse der jungen Menschen
und andererseits der objektiven Ansprüche und Forderungen der Gesellschaft, in
der wir leben.

Die Schule ist keine Verteilungsstelle für sozialen Auf- oder Abstieg
Der Pädagoge F. Pöggeler, bisher nicht bekannt als weltfremder Träumer oder
linker Systemveränderer, beschreibt in seinem 1981 im Herder Verlag erschienenen Buch »Thema Schule« die Regelschule unserer Zeit wie folgt: »So wie der
Vater morgens in einen großen Betrieb fährt, tut es auch der Schüler. Die Schule
stellt sich ihm als Großbetrieb dar, gut organisiert, technisch durchgebildet nach
dem Grundsatz der Rationalisierung, aber eben auch so anonym, wie große
Betriebe und Fabriken sind. Es klingt hart, entspricht aber an vielen Stellen der
Wirklichkeit, wenn wir feststellen: Manche Großschulen sind Lernfabriken . . .
Die Schule >fabriziert< Verhaltensweisen, Lernergebnisse, gesellschafts- und
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berufsbezogene Fähigkeiten und Fertigkeiten ... Zeugnisse und Zensuren haben
einen klar geregelten gesellschaftlichen >Marktwert< -wie Produkte einer Fabrik
. . . Ist der Schüler nicht zu sehr zur Nummer in einem Räderwerk geworden,
das vielen pädagogischen Auffassungen widerspricht?<<
Pöggeler spricht von Lernfabriken. Kerschensteiner nannte die Schulen seiner
Zeit >>Belehrungskäfige<< - was würde er heute sagen? Wir können darüber
streiten, ob mit dem Wort Lernfabrik die Schule richtig bezeichnet wird. Wie dem
auch sei, Tatsache ist, daß in diesem Lebensraum Schule Ziffernnoten, Tests,
Prüfungen, Zeugnisse, Versetzungen und Abschlüsse eine alles und alle bestimmende Rolle spielen. Das aber bedeutet z. B., daß die schon in der Grundschule
einsetzende Selektion zu einem gefährlichen Konkurrenzdenken unter den Schülern führt, dieses Konkurrenzdenken belastet das soziale Lernen erheblich und
stört die Schüler-Lehrer-, vor allem jedoch die Schüler-Schüler-Beziehungen
empfindlich.
Wer über ausreichende Erfahrungen in der Schulpraxis der Regelschule verfügt,
der weiß sehr genau, daß das Pauken der Schüler nur für die nächste Schulaufgabe,
das Berechnen von Punkten und der ganze Klassenkampf der Schule kaum etwas
beiträgt zu mehr Leistungsbereitschaft oder einer positiven Einstellung gegenüber
einzelnen Unterrichtsfächern, der Schule oder unserer Leistungsgesellschaft überhaupt. Mich beunruhigt in hohem Maße die Tatsache, daß in diesem Klima der
Konkurrenz wichtigste menschliche Tugenden verkümmern, denn man schadet
sich selbst, wenn man auf Mitschüler Rücksicht nimmt, ihnen hilft oder für sie
eintritt. Mit anderen Worten: Wer den Versuch macht, die von Nell-Breuning
entwickelten >> Baugesetze der Gesellschaft<< Subsidiarität und Solidarität, also den
hilfreichen Beistand und die gegenseitige Verantwortung, in der Staatsschule zu
verwirklichen, gleichgültig, ob als Schüler, Lehrer, Schulleiter, Schulverwaltungsbeamter, Vater oder Mutter, der wird schnell scheitern. Diese Baugesetze der
Gesellschaft, die wesentliche Elemente der christlichen Soziallehre sind, haben wie die Bergpredigt - in der Regelschule allenfalls in den leerformelhaften Präambeln der Verfassungen oder der Lehrpläne eine Bedeutung. Viele wissen das, aber
nur wenige bringen noch die Zivilcourage auf, auf diesen Widerspruch von
Verfassungsnorm und Verfassungswirklichkeit hinzuweisen.
>>Jugendprotest im demokratischen Staat<<, das ist der Titel des 1983 veröffentlichten Berichtes der Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages. In diesem Bericht wird folgendes festgestellt: >>Die Praxis der Leistungsbewertung in
unseren Schulen sollte als eine der Ursachen für das vielfach beklagte gebrochene
Verhältnis von Jugendlichen und jungen Erwachsenen zum Wert der >Leistung<
nicht übersehen werden ... Der Zwang zur Auslese nach Rangplätzen bringt es
mit sich, daß es als Leistung nicht anerkannt werden kann, wenn man zusam2 Georg Kerschensteiner: Die Pädagogik der Gegenwart (In Selbstdarstellungen), Leipzig
1926.
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men mit allen anderen Lernfortschritte macht, sondern nur, wenn man viele
andere hinter sich läßt. Damit ist aber von vornherein ein entsolidarisierendes
Konkurrenzverhältnis gesetzt: Wer in der Schule eine gute Leistung erreichen
will, muß zwangsläufig daran interessiert sein, daß viele andere Schüler schlechtere Leistungen erbringen. Diese ruinöse Leistungskonkurrenz macht die Schule
vielfach zu einem Ort der Angst. Lernen sollte als freudige Erprobung der
eigenen Fähigkeiten und Leistungen erlebt werden. Angst vor dem Versagen
lähmt aber eher, als daß sie zur Leistung beflügelt.«
In den Waldorfschulen gibt es keine »ruinöse Leistungskonkurrenz«, und
dennoch - im allgemeinen ist das so - lernen die Schüler. Lange vor der Zeit, da
Ingenkamp seine wissenschaftlichen Untersuchungen zur Ziffernbenotung vorgelegt und die Fragwürdigkeit dieses Bewertungssystems bewiesen hae, haben
die Waldorfschulen - übrigens auch die Montessori-Schulen - auf dieses Selektions- und Disziplinierungsinstrument verzichtet. Allein aus diesem Grunde,
aber auch durch den Verzicht auf Versetzungen bzw. Sitzenbleiben der Schüler,
wird verhindert, daß die Waldorf- wie die Montessori-Schulen zu >>Ürten der
Angst<< werden. Aber noch etwas anderes muß in diesem Zusammenhang
bedacht werden: Durch die den staatlichen Schulen aufgebürdete Selektion hat
die ohnehin schon gefährlich wuchernde Verrechtlichung der Schule zusätzliche
Impulse erhalten. Ein eigenartiger Wirkungszusammenhang hat in den letzten
20 Jahren dazu geführt, daß sich die Kritik vieler Lehrer an der Schule in einer
spezifischen Form innerer Emigration äußert. Die bis ins Extrem getriebene
Formalisierung hat zu einem Dickicht von Vorschriften geführt, das kaum die
Experten noch überblicken können. Die Folge ist, daß sich relativ viele Lehrer der
pädagogisch-menschlichen Verantwortung den Schülern gegenüber dadurch
entziehen, daß sie nur noch das Verordnete, Vorgegebene und nachprüfbar
Festgelegte tun. >>Dienst nach Vorschrift<< zu machen, das ist die Devise! Die
Befolgung dieser Devise bringt engagierten Pädagogen in unseren Schulen zwar
kaum Berufserfüllung, im Gegenteil! Wer als Pädagoge aber bereit ist, sich
irgendwann mit dieser entmündigenden GängeJung abzufinden, wer also resigniert und die Rolle, Anwalt der Kinder zu sein, für sich ablehnt, der wird auch
keine Konflikte in seinem Kollegium und mit Vorgesetzten haben. Ich habe für
diese Resignation ein gewisses Verständnis, weil das ohrunächtige Anrennen
gegen pädagogisch Unverantwortliches auf die Dauer nicht nur Kopfschmerzen
bedeutet, denn wer ständig Ohrfeigen bekommt, der muß allmählich sein
Gesicht verlieren.
Unterrichtsbeamte und diejenigen, die sich als reine Wissensvennittler verstehen, lehnen den Auftrag, vor allem Anwalt der Schüler zu sein, übrigens von
vornherein ab. Diese Haltung eröffnet dann auch günstige Perspektiven für eine
3 Karl-Heinz Ingenkamp: Die Fragwürdigkeit der Zensurengebung, Weinheim 1977.
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mögliche Karriere. So kann die Belohnung für die Mitgliedschaft in der großen
Koalition des Probleme-Verschweigens in einer besser bezahlten Funktionsstelle
bestehen. Wichtige Voraussetzung ist allerdings, daß man - und hier gibt es von
Bundesland zu Bundesland große Unterschiede - Mitglied der »richtigen<< Partei
und des »richtigen<< Lehrerverbandes ist.
Eduard Spranger, aber auch Georg Kerschensteiner haben diese Mechanismen
der bedingungslosen Anpassung, denen die Lehrer in den Staatsschulen ausgesetzt sind, schon zu ihrer Zeit heftigst kritisiert. Heute, in dieser Demokratie,
funktioniert dieses System der » Willensübertragung durch Befehl« (Max Weber)
besser denn je. 4 Mit anderen Worten: Wenn die innere Schulreform für die
Staatsschulen, wie sie bereits in den 20er Jahren dieses Jahrhunderts gefordert
wurde, bis heute nicht einmal ansatzweise verwirklicht werden konnte, so ist das
auch darauf zurückzuführen, daß man die Schule zu einer Verteilerstelle für
Sozialchancen hat verkommen lassen.
Eine spezifische Rolle hat in diesem Zusammenhang stets die Schulverwaltung
gespielt, das heißt: Wegen der Verfassung der Schulverwaltung konnten und
können die Zielvorstellungen von angestrebten Reformen nur immer insoweit
verwirklicht werden, als sie sich in dieses System des >>oben und unten<< einpassen bzw. sich an deren Normen .und Vorschriften orientieren. Wir dürfen aber
nicht vergessen, daß dieses System der Verwaltungs- und Führungsprinzipien in
einer Vordemokratischen Zeit entwickelt wurde; es diente reibungslos der konstitutionellen Monarchie, der Weimarer Republik und der Diktatur des III. Reiches.
Zum Untertanengeist, so sagte Bundespräsident Heinemann, wird durch dieses
System erzogen- und er erwähnte auch Stalingrad und Auschwitz. Ich kann
dem nicht widersprechen.
All das kennt man in den Waldorfschulen so nicht. Was in diesen Schulen gelehrt
wird, wie zu erziehen ist, was die Lehrer zu tun haben und wie man die Eltern in
diese Verantwortungsgemeinschaft von Elternhaus und Schule einbezieht, orientiert sich stets an einer einzigen Frage: Was ist in dem einzelnen jungen Menschen veranlagt, und was kann in ilun entwickelt werden? Der Lehrer hat sich
einzig und allein in den Dienst der Lösung dieser Aufgabe zu stellen. Also nicht
der Staat oder die Wirtschaft hat die Anweisung zu geben: So brauchen wir den
Menschen für ein bestimmtes Amt, prüft daher die Menschen, wie wir sie
brauchen, und sorgt dafür, daß sie das wissen und können, was wir brauchen.
Diese Einflußnahme wird abgelehnt, und daher hat Rudolf Steiner schon 1919 die
völlige Loslösung des Unterrichtswesens vom Staats- und Wirtschaftsleben
gefordert. Andere smd nicht so weit gegangen, die völlige Auflösung des Regelkreises Schule-Wirtschaft zu fordern. Wenn ich mir aber heute ansehe, was in
den Staatsschulen mit der nachwachsenden Generation geschieht, wenn ich mir
4 Max Weber: Wirtschaft und Gesellschaft, Tübingen 5 1980.
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ansehe, zu welchen Aus-wirkungen der Wahnsinn der Selektion Jahr für Jahr
führt, und wenn ich wissenschaftliche Untersuchungen zum Thema >>Die Schule
in der Kritik der Betroffenen« studiere, dann muß ich ohne Wenn und Aber
Rudolf Steiner zustimmen. 5
Eine abschließende Überlegung in diesem Zusammenhang. Mir vvird nicht
selten mit folgenden Argumenten widersprochen: Den Lebensraum Schule als
Schonraum zu gestalten, als >>Watte-Schule« quasi, das ist geradezu weltfremd.
Und diese Weltfremdheit ist für die Waldorfschulen, so sagt man mir, geradezu
typisch. Außerdem habe ich oft folgende Erfahrung gemacht: Die Leitidee der
Reformpädagogik: >>Gestaltet den Lebensraum Schule vom Kinde aus!«- ich trete
leidenschaftlich für diese Forderung ein! -, stößt heute bei den Verantwortlichen
für das Schulwesen auf Unverständnis und z. T. schroffe Ablehnung. Politiker
sagen mir in höflicher Mißstimmung immer wieder: Die Leistungsgesellschaft
braucht die Leistungsschule, dafür gibt es keine Alternative. Die Forderung nach
der kindgerechten oder schülergemäßen Schule übersieht die Realitäten dieser
Welt, in der es für Gefühlsduseleien kein Verständnis gibt. Die Leistungsschule,
wie vvir sie brauchen, hat sich mit ihrem Tun und Lassen allein daran zu orientieren, daß im gleichen Maße, in dem die Egalisierung der Gesellschaft fortschreitet,
auch in der Schule das Leistungsprinzip als einziges sozial-neutrales und daher
demokratie-gemäßes Verteilerkriterium in den Vordergrund treten muß. Die am
Iqnd orientierte Schule steht im Gegensatz zur Leistungsschule, so vvird im
allgemeinen von Politikern, leider aber auch von seelenblinden Lehrern und
Eltern, argumentiert.
Was ist dazu zu sagen? Zuerst dies: Ich bin davon überzeugt, daß die Leistungsgesellschaft die Leistungsschule braucht - aber vvir haben sie nicht. Ich bin
in der Tat der Überzeugung, daß unsere Regelschulen nur in einem formalen
Sinne Leistungsschulen sind. Wenn also z. B. Kultusminister den Waldorfschulen das Leben schwermachen, die Leistungsschule verteidigen und ihren weiteren Ausbau fordern, so halte ich entsprechende Feststellungen, um es vorsichtig
zu sagen, für einen Etikettenschwindel mit Alibicharakter. Mit anderen Worten:
Ich behaupte, daß in unseren Schulen im allgemeinen nicht zur Leistungsbereitschaft und -fähigkeit erzogen vvird. Das ein Leben lang andauernde Interesse,
selbständig und angeleitet zu suchen und zu entdecken, zu forschen und zu
erfinden, vvird in unseren staatlichen Schulen - im Gegensatz zu den Waldorfschulen! -kaum aktiviert und entwickelt. Die immer noch nicht überwundene
»Stoffhuberei(( (Kerschensteiner) der Lehrpläne, E. Spranger sprach vom Vollständigkeitswahn, das Korsett des Fächerkanons, die Zeitzerstückelung in einen
45-Minuten-Takt sowie das ständig geforderte Abfragen, Testen, Prüfen und
Beurteilen richten nicht meßbaren Schaden bei den Schülern an. Ich erinnere in
diesem Zusammenhang noch einmal an die Feststellungen der Enquete-Kommis5 Gerhard M. Beissenherz: Die Schule in der Kritik der Betroffenen, München 1982.
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sion des Deutschen Bundestages, in denen von den Folgen der »ruinösen Leistungskonkurrenz« gesprochen wird. 6
Die Folge ist: Aufgeschlossene, optimistische, kooperationsfähige und -bereite
sowie für eine Sache begeisterte junge Menschen, die bereit sind, mit anderen
zusammenzuarbeiten, engagiert Verantwortung zu übernehmen und immer wieder zu fragen, um Bekanntes zu vertiefen und Neues zu lernen - so gebildete
junge Menschen, die wir in dieser Demokratie, in der Arbeitswelt und in den
Universitäten dringend brauchen, verlassen unsere Schulen nur relativ selten.
Damit geht aber dieser Leistungsgesellschaft, die in vielen Bereichen der Weiterentwicklung bedarf, ein unermeßliches Potential, ein Schatz an Fähigkeiten und
Fertigkeiten, deswegen verloren, weil es sich nicht angemessen entfalten krum.
Ich fürchte, daß dieses immaterielle Kapital oft sogar zerstört wird. Wenn es so
ist, und ich bin heute davon überzeugt, daß es so ist, dann laden diejenigen, die
nicht für ein Umdenken eintreten und freien Schulen grundsätzlich mißtrauisch
begegnen, täglich gegenüber dem einzelnen Schüler und dieser Gesellschaft
Schuld auf sich. Wenn wir also die Leistungsschule wirklich wollen, dann müssen wir auch offensiv dafür eintreten und z. B. von den Waldorfschulen lernen,
weil wir auf den bisher beschrittenen Wegen eher das Gegenteil des Beabsichtigten erreichen. Das ist belegbar! Das Problem sind längst nicht mehr die sogenannten Aussteiger, sondern die jungen Menschen, die nicht mehr bereit sind, in
Kirchen und Parteien, in der Arbeitswelt und im kulturellen Leben mit Kopf,
Herz und Hand engagiert einzusteigen, um das weiterzuentwickeln und zu
vervollkommnen, was die Elterngeneration ilmen übergeben hat.

Die pädagogische Freiheit des Lehrers ist unverzichtbar
Aus pädagogischen Gründen vor allem, aber auch aus politischen Gründen bin
ich der Überzeugung, daß jedem Lehrer weitgehende pädagogische Freiheit
gegeben werden muß. Als Erzieher und Unterrichtender wird man seinen vielfältigen, seinen überaus schönen, aber auch oft sehr schwierigen Aufgaben - und
ich vermute: zunehmend noch schwierigeren Aufgaben!- nur dann annähernd
gerecht werden können, wenn man in einer freien, selbst-verantworteten, individuellen Weise dem zu Erziehenden und zu Unterrichtenden gegenüberstehen
darf. Der Lehrer darf sich bei seinem Tun und Lassen nur abhängig wissen von
den Erkenntnissen, die das Wesen der Erziehung und das pädagogische Verhältnis zu den ihm anvertrauten Schülern ausmachen, nicht aber von Vorschriften
und Gesetzen, die von außen gegeben werden.
In den Waldorfschulen wird von diesem Grundsatz ausgegangen, und dem
6 Jugendprotest im demokratischen Staat. Bericht und Materialien der Enquete-Kommission des deutschen Bundestages. Hrsg. v. M. Wissmann und R. Hauck, Stuttgart 1983.
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entspricht, daß jeder Lehrer einer Waldorfschule weitgehende pädagogische
Freiheit hat. Und trotzdem- oder sollte ich besser sagen: gerade deswegen?geht es in diesen Schulen nicht, wie man so sagt, drunter und drüber - gibt es in
diesen Schulen kein organisiertes Chaos. Ich habe den Eindruck gewonnen, daß
man in den Waldorfschulen sehr genau weiß und Konsequenzen aus der
Erkenntnis gezogen hat, daß Vorschriften und >>einschlägige<< Bestimmungen
niemals eine Art Berufsethik-Ersatz sein kö1men. Vielleicht liegt die hervorragende Bedeutung der Waldorfschulen für die Staatsschulen überhaupt darin, daß
sie täglich den Beweis erbringen: Lehrer können durchaus mit der pädagogischen
Freiheit eigenverantwortlich umgehen. Vielleicht weckt aber gerade diese
Beweislage bei den für die Staatsschule Verantwortlichen Ängste, weil man
fürchtet, der >>Virus Freiheit<< könnte sich ausdehnen. Mein wichtigster Kronzeuge für die nicht nur von mir erhobene Forderung gegenüber den Verantwortlichen für das staatliche Schulwesen: Gebt den Lehrern mehr pädagogische
Freiheit und nehmt Euch dabei die Waldorfschulen zum Beispiel!, ist der ehemalige Kultusminister von Niedersachsen, W Remmers, der folgendes festgestellt
hat: >>Man mag über die Bildungsreform . . . denken, was man will. Es lohnt
keinen Blick zurück im Zorn ... Zornig aber kann und muß man werden über die
Bürokratisierung des Schulwesens, die heute alles beherrscht ... Wir kommen
aus der pädagogisch tödlichen Regelungsflut nur wieder heraus, wenn der einzelnen Schule einschließlich ihres örtlichen Umfeldes eine erlaßfreie Selbständigkeit - innerhalb einiger weniger Ralunenbedingungen - wiedergegeben und
zugemutet wird.<? Was das konkret bedeuten kann, das wird seit Jahren z. B. in
ausgewählten >>erlaßfreien Schulen<< Niedersachsens praktiziert.
Ich kann die Bedenken, die gegen diese Forderung vorgebracht werden, nicht
akzeptieren. Warum mißtraut man Lehrern mehr als Professoren, die doch geradezu Narrenfreiheit haben und- analog zur »Schulaufsicht<<- von keiner »Universitätsaufsicht<< kontrolliert werden können? Wenn die Universitäten in dieser
Demokratie das verbürgte und bis heute unangetastete Recht der >>Freiheit für
Forschung und Lehre<< haben, warum kann man den Lehrern nicht das Recht der
>>Freiheit der Lehre<< geben?
Im Hinblick auf das Argument des Mißbrauchs der pädagogischen Freiheit hat
Willi Geiger (ehemaliger Präsident am Bundesverfassungsgericht und Universitätsprofessor) folgendes festgestellt:

>>Pädagogische Freiheit kann mißbraucht werden. Gewiß! Aber seit wann ist die Gefahr
des Mißbrauchs ein Argument gegen die Freiheit? Wer Freiheit will, muß damit leben, daß
sie auch mißbraucht wird. Das ist der Preis der Freiheit, sobald der Mensch bei all seiner
Unvollkommenheit eJfahren und gelernt hat, wie lebensnotu;endig Freiheit für ihn und die
Gesellschaft ist. Freiheit fordern und für Freiheit einstehen bedeutet - trotz allem, was
dagegen spricht - Vertrauen setzen in die Vernunft, in das Verantwortungsbewußtsein, in
7 Wemer Remmers, in Zeitschrift für Pädagogik, 1981, 17. Beiheft, S. 21-25.
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das Pflichtgefühl des freien Menschen. Auch die pädagogische Freiheit des Lehrers muß
nach dieser Perspektive beurteilt werden. Das Mittel, der Gefahr des Mißbrauchs zu
entgehen, kann nicht sein, die pädagogische Freiheit der Schwindsucht auszusetzen,
sondern Lehrer heranzubilden, die mit ihrer pädagogischen Freil1eit verantwortungsvoll
und gewissenhaft umzugehen verstehen. Mit dem dann noch verbleibendm, unvermeidbaren Rest von Mißbrauch dieser Freiheit müssen wir leben. Wir ertragm es ja auch, andere,
größere und gefährlichere Mißstände hinzunehmen, die eine freie Gesellschaft nur verhindern könnte, wenn sie auf das Prinzip Freiheitlichkeit verzichten würde.« 8
Der Forderung >>Gebt den Lehrern pädagogische Freiheit!« wird nach meinen
Erfahrungen vor allem von der Verwaltung mit sehr ernst zu nehmenden Argumenten heftig widersprochen. So wird mir inuner wieder folgendes gesagt: Es
sind insbesondere die Schulräte und Schulleiter, auch die Lehrer, die ständig
nach Vorschriften und verbindlichen Bestimmungen rufen. Ängstlich und
unselbständig sowie kaum noch bereit, selbstverantwortlich zu handeln, versuchen sie ständig, sich abzusichern und Verantwortung nach >>oben« abzuschieben. Auf der einen Seite fordern sie Freiräume für pädagogisches Handeln, auf
der anderen Seite werden die vorhandenen Freiräume nicht oder nur unzulänglich genützt. Die Verwaltung ist gar nicht das Problem, sondern die Lehrer selbst
schaffen sich die Probleme, weil sie sich so unselbständig verhalten. Außerdem:
Weil nur durch Vereinheitlichung Vergleichbarkeit möglich ist, müssen ihnen
von der Verwaltung Vorschriften gegeben werden, brauchen sie die formalisierten Kontrollen, brauchen sie Lehrpläne mit detaillierten Angaben für Lernziele
usw. Die vielfältigen Anweisungen sind also zum einen >>hausgemacht«, weil
Schulleiter und Lehrer danach verlangen, zum anderen sind sie tatsächlich erforderlich, um sicherzustellen, daß in den Schulen wenigstens halbwegs zufriedenstellend gearbeitet wird. Es gibt zahlreiche Beispiele dafür, so wird weiter gesagt,
daß jeder Versuch, die Formalisierung zu lockern, um mehr eigenverantwortliches Handeln möglich zu machen, vor allem von den desinteressierten und
wenig engagierten Lehrern sofort ausgenutzt wird, um noch weniger zu tun.
Andere wiederum - das sind insbesondere die Ängstlichen und Verunsicherten reagieren auf ein solches Angebot mit dem Ruf: Gebt uns unsere Krücken in
Form von Bestimmungen wieder, denn das relativ freiere Arbeiten erfordert von
uns in zu starkem Maße Eigenverantwortung, eigenes Nachdenken und Planen.
Aus Zeitgründen möchte ich auf diese Argumentation, bei der - bewußt oder
unbewußt - Ursache und Wirkung verwechselt werden,, jetzt nicht eingehen.
Gestatten Sie mir aber, die pädagogische Freiheit des Lehrers auch unter der
politischen Perspektive zu erörtern. Ich denke an den Erziehungsauftrag der
Schule und stelle die Frage, ob Schulräte, Sch1illeiter und Lehrer, denen keine
pädagogische Freiheit gegeben wird, die im·Gegenteil einem engmaschigen büro8 Willi Geiger, Zeitschrift für Erziehung und Schule, 1983, Heft 1.

583

kratischen Regelungsperfektionismus unterworfen werden, den Erziehungsauftrag der Schule überhaupt erfüllen können. Auf der Grundlage meiner eigenen
Erfahrungen sowie intensiver Studien bin ich der Überzeugung, daß gegängelte
Schulräte, Schulleiter und Lehrer den Erziehungsauftrag der Schule, wie er aus
dem Grundgesetz abgeleitet wird, im allgemeinen weder erfüllen können noch
wollen. Und zwar können sie diesen Erziehungsauftrag nicht erfüllen, weil die
Rahmenbedingungen für Schule und Unterricht das daran orientierte Handeln
aus vielfältigen Gründen behindern, verhindern oder mindestens nicht opportun
erscheinen lassen. Sie wollen aber auch häufig nicht einmal mehr den Versuch
machen, im Sinne dieses Auftrages zu arbeiten, weil sie an sich selbst kaum
erfahren, was der Artikel 1 des GG konkret für sie bedeutet: Die Würde des
Menschen ist unantastbar.
Mit anderen Worten: Der verantwortungsbereite, kritikfähige und engagierte,
kurzum der mündige Bürger kann nicht von Menschen erzogen werden, die
durch den Zwang zur Befolgung zahlreicher Vorschriften selbst in einer spezifischen Form von Unmündigkeit gehalten werden. Erziehungsziele überzeugen
nur, wenn sie für Erzieher und die zu Erziehenden aus der Wirklichkeit begreifbar, wenn sie erlebbar sind. Diese Einsicht sollte die Art und Weise bestimmen,
in der unsere Gesellschaft mit den Lehrern an den Staatsschulen umgeht. Schulräte und Schulleiter sollten daher wissen, daß Lehrer, gerade die jungen engagierten Lehrer, Ermutigung und Anerkennung für ihre schwierige Arbeit brauchen. Das stärkt ihr Selbstbewußtsein und ermutigt zum verantwortlichen Handeln. Nur der selbstbewußte Lehrer ist offen genug für die kritische Auseinandersetzung mit Schülern, Eltern, Kollegen, Wissenschaftlern und Bürokraten.
Verunsicherte und irgendwie auch verdrossene Lehrer, weil es keine Möglichkeit
gibt, sich der tödlichen Sehnsucht nach Perfektion zu entziehen, können keine
mündigen Bürger erziehen. Sie suchen oft ihren persönlichen Ausweg in übermäßiger Strenge oder in kumpelhafter Anbiederung. Wirkliche Autorität können
sie damit nicht entwickeln. Sie bleiben »ihren« Schülern nicht nur diese Autorität
schuldig, sie können ihnen ohne Selbstbewußtsein auch nicht Vorbild sein.
Wenn ich diese Überlegungen auf der Grundlage meiner Erfahrungen in der
Schulverwaltung konkretisiere, so bedeutet das z. B. folgendes: Es gab m1d gibt
in der Schulverwaltungshierarchie, deren vorrangige Aufgabe es ist, die sog.
Schulaufsicht auszuüben, immer noch zu viele, die in nahezu blinder Loyalität
stets das tun, was »Von oben<< angeordnet wird; sie begegnen auch jeder berechtigten Kritik »Von unten<< oft mit schroffer Zurückweisung. Bei derartigen
Zurückweisungen, die nach dem Motto zum Ausdruck gebracht werden: Was
bilden Sie sich denn eigentlich ein!, entsteht bei dem Kritiker nicht selten der
Eindruck, daß er sich einer Majestätsbeleidigung schuldig gemacht habe. Es ist
nach meiner Auffassung entwürdigend, wie man in den Regelschulen überhaupt, vor allem aber in Konfliktsituationen, mit Menschen umgeht, die ein
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Hochschulstudium absolviert haben und zu eigenverantwortlichem Handeln
bereit und in der Lage sind. Diese letztlich menschenverachtende Behandlung
des Lehrers kennt man in den Waldorfschulen nicht. Ich habe auch erlebt, daß in
den staatlichen Schulen diejenigen am schärfsten auf jede Art von Kritik von
>>unten« reagieren, die die eindrucksvollsten Demutsgebärden nach >>oben« zu
machen in der Lage sind. Es sind also, um einen Begriff aus der Verhaltensforschung zu verwenden, die sog. Angstbeißer, vor denen gewarnt werden muß.
Wie dem aber auch sei: Wer im staatlichen Schulsystem überhaupt - also unabhängig davon, auf welcher Ebene der Hierarchie er tätig ist - auf konstruktive
Kritik mit Zurechtweisung unangemessen reagiert, der übersieht zweierlei:
a) In den Schulen eines demokratischen Staates ist vor allem von den Schulleitern und Lehrern kritische Loyalität gefordert, weil insbesondere dadurch
Innovationen möglich sind. Und Innovationen brauchen wir gerade in unserem Schulsystem dringend, weil es für die Lehrerschaft selbst, aber auch für
die nachwachsende Generation geradezu verhängnisvoll ist, wenn man ständig gezwungen wird, dieselben Rollen zu spielen, obwohl sich die Kulissen
längst verändert haben.
b) Spätestens seit der >>großen Unordnung« (Adorno) des Dritten Reiches müssen die Beamten in dieser Demokratie überhaupt wissen, daß durch eine
Anordnung, eine Anweisung oder einen Befehl >>von oben« einem nicht die
eigene Verantwortung abgenommen werden kann. 9 Gerade für die Lehrer in
einem demokratischen Rechtsstaat gilt daher: Mit dem Hinweis auf den sogenannten Befehlsnotstand darf keiner mehr pädagogisch Unsinniges, nicht zu
V:erantwortendes oder gar ein Unrecht rechtfertigen wollen!
Meine Damen und Herren, meine Ausführungen waren der Versuch, lediglich
unter drei Aspekten die Bedeutung der Waldorfschule für das staatliche Schulwesen deutlich zu ·machen. Ich sagte am Anfang, daß ich >>Weitgehend nur
praxisbezogen und auf unkonventionelle Weise« über das Thema sprechen
werde. Kritiker werden mir nun vorhalten, daß ich das Thema nach Art der
Dünnbrettbohrer allzu pragmatisch und geradezu blauäugig angegangen bin.
Mit diesem Vorwurf kann ich leben.
Selbstverständlich gefällt mir in den Waldorfschulen nicht alles. So habe ich
z. R Bedenken, daß ein Lehrer >>seine Klasse« acht Jahre führt; ich habe beobachtet, daß ältere Schüler oft nicht mehr für die Eurythmie zu begeistern sind und
dennoch an diesem Unterricht teilnehmen müssen. Ich habe in verschiedenen
Kollegien auch >>Steiner-Dogmatiker« erlebt, deren bedingungslose Hingabe sich
im gesamten Gestus wid~rspiegelte und mich ein wenig das Fürchten gelehrt hat.
9 Theodor W Adomo: Erziehung zur Mündigkeit, Frankfurt 1970.
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Dennoch ist all das für mich von sekundärer Bedeutung. Das gilt sogar in einem
bestimmten Sinne für die Schriften R. Steiners, in denen er die philosophischweltanschaulichen Hintergründe seiner pädagogisch-didaktischen Auffassungen
entfaltet. Manche dieser Texte kann ich nicht nachvollziehen, manche habe ich
nur schwer und manche sogar überhaupt nicht verstehen können. Aber vergleichbare Schwierigkeiten hatte ich auch bei Texten von Maria Montessori, Peter
Petersen und Georg Kerschensteiner, um nur diese großen Pädagogen zu
nennen.
Dieses Unvermögen ist es gewesen, vor allem aber auch meine zwei Jahrzehnte
in der Schulpraxis, die dazu geführt haben, die theoretischen Schriften wichtiger
Pädagogen aus Vergangenheit und Gegenwart bewußt ein wenig zu vernachlässigen und mich stärker an dem Imperativ >>An ihren Früchten sollt Ihr sie erkennen!« zu orientieren. Zu dieser gezieHen Reduktion von Komplexität bin ich auch
gekommen, weil ich festgestellt habe, daß es keinen einzigen der heute allgemein
bekannten Pädagogen gibt, der sich nicht heftigster Kritik zu erwehren hatte Peter Petersen ist daran physisch und psychisch zerbrochen. Und diese z. T.
äußerst zynische Kritik, die in der Regel keine konstruktiven Elemente enthält,
wurde und wird vor allem von Pädagogen artikuliert, die an deutschen Universitäten lehrten oder lehren.
Die Waldorfschulen gehen ihren eigenen Weg, und es würde dieser Demokratie gut anstehen, wenn man sie nicht nur gewähren läßt, sondern diese Schulen,
aber auch alle anderen freien Schulen mit fundierten pädagogischen Konzepten,
nach Kräften unterstützt. Die staatlichen Regelschulen können von diesen Schulen viel lernen, und man sollte wenigstens versuchsweise z. B. die wöchentliche
pädagogische Konferenz, den Epochalunterricht, die Freiarbeit und anders strukturierte Lehrpläne in ausgewählten Schulen einführen, denn wir brauchen Innovationen im Regelschulwesen dringend.
Lassen Sie mich mit einem Zitat von Wagenschein schließen: >>Auffällig war
mir, wie ehemalige Waldorfschüler reagierten. Sie >guckten< so vertraut (wo die
anderen sich befremdet zeigten). Es scheint, daß sie ihre Schule pädagogisiert
verlassen hatten, insofern dort nicht der Wettbewerb regierte, sondern das sachliche miteinander Denken und Sprechen. Sie hatten auch nicht die Angewohnheit, die ich an Studenten allerorten bemerkte: sich mit sicherndem Blick nur an
den >Lehrer< zu wenden. Sie sprachen zu allen und auch nicht gleich im FachJargon.«10 Was Wagenschein hier mit einfachen Worten beschreibt, nur Ignoranten werden es für unwichtig halten, wünsche ich mir als ein wichtiges Ergebnis
schulischen Lernens. Wie es zu erreichen ist, das können wir von den Waldorfschulen lernen.

10 Marlin Wagenschein: Erinnerung an morgen, Weinheim 1983.
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Aus der Schulbewegung
Nanhi Dunya- »Die kleine Welt«
14 Schulen im sozialen und kulturellen Spannungsfeld Indiens

Die Geschichte von Aslam
Aslarn Khan ist ein zartes, melancholisches
Kind in der 6. Klasse der Nanhi-DunyaSchule in Dehra-Dun. Sie liegt in den Vorbergen des Himalaja im Staate Uttar Pradesh in indien. Aslam war häufig zu spät
gekommen und hatte oft in der Schule gefehlt. Ich hatte ihn immer wieder gebeten,
mir eine Entschuldigung von zu Hause mitzubringen; aber nichts geschah. Als er wieder einmal zu spät kam, schickte ich ihn
wieder zurück, damit er mir eine Erklärung
der Eltern bringe. Aber er kam gar nicht
mehr zur Schule zurück an diesem Tag. Am
nächsten Tag fragte ich ihn nach dem
Grund, ob er eine Nachricht seiner Eltern
mitgebracht hätte. Da sagte er mir, daß seine Eltern nicht schreiben könnten. »Nun<<,
fragte ich weiter, »würden sie dann wohl
herkommen, um mit mir zu sprechen?<< Die
Antwort war Schweigen und Tränen.
So ging es bis zu den Ferien. Danach
beschloß ich, das Geheimnis um Aslarn
Khan zu lüften. In einer großen Pause setzte ich ihn aufs Rad und fuhr mit ihm nach
Hause, um herauszufinden, was los war.
Aslams Heim bestand aus einem Lehmbau
mit drei Räumen, einem Wellblechdach
und alten, zusammengenähten Kartoffelsäcken anstelle von Vorhängen. Aslams Vater, vielleicht 40 Jahre alt, machte sich gerade zur Arbeit fertig. Meinem traditionellen
Gruß begegnete kühle Zurückhaltung. Vielleicht war er erstaunt, den Lehrer seines
Sohnes während der Schulstunden bei sich
zu Hause zu sehen. Ich fragte ihn, ob ich
ihn für ein paar Augenblicke sprechen kön-

ne. Er lehnte das brüsk ab, da er zur Arbeit
müsse. Ich drängte weiter: >>Könnten Sie
später zu mir in die Schule kommen?<< Seine jähe Reaktion erschreckte mich. Er begann, mich zu beschimpfen, .und sagte, wie
lächerlich es sei, Kinder in die Schule zu
schicken, wo sie nur Malen und Spielen
lernten. >>Lieder singen zu können, wird
meinem Kind keine Arbeit und Geld bringen, um zu überleben<<, sagte er. Die rauhe
Art, in der er zu mir sprach, brachte sein
Kind aus der Fassung. »Du darfst mit meinem Lehrer nicht so sprechen<<, hielt es ihm
entgegen. Daraufhin schlug der Vater Aslarn an den Kopf. Jetzt war Aslam wirklich
verletzt und weinte bitterlich. Ich war auch
erschrocken und sagte dem Vater, so dürfe
er sein Kind nicht behandeln. Aslam schrie
nun noch lauter. Sein Weinen ließ die verzweifelte Mutter aus dem Inneren des Hauses kommen. Sie sagte: >>Er schlägt Aslam,
er schlägt dessen Brüder und Schwestern,
und mich schlägt er auch.<< Der Lärm wurde stärker und ließ die übrigen Familienmitglieder erscheinen. Die Situation wurde
brenzlich. Das Beste war, schnell das Haus
zu verlassen und dem Kind zu sagen, es
solle zu Hause bleiben.
Später wurde der Fall durch ältere Lehrer
in gutem Bemühen der Familie gegenüber
beigelegt - es ging darum, acht Kinder aus
der Familie Khan in der Schule zu behalten.
Nach diesem demütigenden Drama versuchte ich, die Angelegenheit objektiv zu
betrachten. Ich lernte zu verstehen, warum
Aslam oft nervös war, und konnte die versteckte Qual in seinen dunkel-fragenden
Augen verstehen. Ich war jetzt fähig, die
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70 Prozent aller Inder leben auf dem
Dorf. Es gibt wenige gute Schulen, und im
allgemeinen hat das Erziehungswesen im
Staate Uttar Pradesh versagt. Die staatlichen Schulen sind hoffnungslos überfüllt.
Eine Klasse kann bis zu 60 Kinder haben.
Unmöglich kann man so viele Kinder wirklich fördern, und so brechen die Lehrer oft
unter der Überlast der Arbeit zusammen.
Die ärmlichen wirtschaftlichen Verhältnisse
erlauben keine entscheidenden Verbesserungen, und so fällt der Wissensstandard
stark ab. Die sogenannten englischen Mittelschulen schleusen die Kinder durch ein
englisches System, das sie nicht befähigt,
später innerhalb der indischen Gemeinschaft zu arbeiten. Sie werden »weiße Sahibs«, meist sehr materialistisch eingestellt,
und manche aus dieser sogenannten »Elite«
beginnen - wenn sie aus der Schule heraus
sind - ihr eigenes Volk im Stile von Kolonialherren zu behandeln .

Im Smzdeep Kindergarten

unterschwelligen Probleme der Familie zu
ahnen. Mr. Khan muß sechs Kinder und
seine Frau ernähren. Das wenige Geld
reicht kaum aus . Sie wohnen im Haus mit
noch zwei anderen Familien, sechs Erwachsene und zwölf Kinder! Welche Rolle kann
da eine Schule in einem Gebiet größter Arbeitslosigkeit, einem scharf konkurrierenden Arbeitsmarkt und ständig wachsender
Bevölkerung spielen? All diese Faktoren
führen unvermeidlich zur Vernachlässigung von Bildung.
Gegenwärtig ähneln sechs von zehn Familien, die von Nanhi-Dunya-Schulen betreut werden, den Verhältnissen in der
Khan-Familie. Natürlich brauchen solche
Familien dringend Erziehungshilfe. Aber
wer nimmt die Verantwortung auf sich,
diese bildungsbedürftigen Kinder zu betreuen?
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Nanhi Dunya: Die kleine Welt der Kinder
Um den erzieherischen Forderungen innerhalb der Gesellschaft zu begegnen und um
des Gedeihens der Kinder willen gründete
Prof. Lekh Raj Ulfat NANHI DUNYA (Die
kleine Welt) im Jahre 1946 in Dehra Dun,
sechs Stunden Omnibusfahrt nordöstlich
von Neu-Delhi.
Die Nanhi-Dunya-Bewegung begann als
ein Nachmittags-Klub von acht Kindern unter einem Baum. Heute umfaßt sie 14 Schulen für Jungen und Mädchen, Kindergärten, Grund- und Hauptschulen für über
1500 Kinder zwischen drei und 14 Jahren.
Da gibt es Schulen, die schon seit 35 Jahren
bestehen, und andere ganz junge Initiativen. Elf von diesen Einrichtungen sind im
Doon-Valley, nahe den Slums der Städte,
oder in kleinen Dörfern im Tal; drei Schulen
liegen 200 Kilometer weit im Meerat-Distrikt. Alle Nanhi-Dunya-Schulen sind Ein-

richtungen mit verschiedenen sozialen Programmen: Zentren für die gesundheitliche
Betreuung von Mutter und Kind, KinderKlubs, Erholungsstätten und Kinder-Krankenhäuser, Krippen für die Kleinkinder arbeitender Frauen, Sozialprogramme für
Bauern und Arbeiter, Verteilungsstellen für
homöopathische Arzneimittel (wo Ärzte
zwei Stunden täglich anwesend sind). Dazu kommen Intensiv-Kurse für Frauen, Büchereien, Kindertheater und Ferienlager,
die Natayashala-Theatergruppe für Erwachsene, die Herausgabe von Kinderzeitschriften und -Iiteratur.
Nanhi Dunya sieht in der Menschheit eine große Familie und nimmt Kinder jeden
Hintergrundes auf: Hindus, Christen, Moslems, Buddhisten, Sikhs, Jains und andere
Stämme. So ist der Rhythmus des Schuljahres bestimmt von den Festen vieler Kulturen mit Musik, Tanz, Theater und anderen
künstlerischen Aktivitäten . Keinem Kind
wird der Platz in der Schule aus geldlichen
Gründen versagt, viele Kinder erhalten
Lernmaterial und auch andere Unterstützung durch die Schule.
Zwei der Schulen nehmen auch behinderte Kinder auf; gezielte Versuche haben
hier positive Resultate erbracht. Zur Zeit
sind in diesen Schulen 40 Kinder mit verschiedenen Behinderungen: Taubstumme,
Gehbehinderte,
seelen-pflege-bedürftige
Kinder, Mongoloide und andere, die besonderer Betreuung bedürfen. Wir versuchen, sie unter die normalen Kinder zu integrieren. Mit Erfolg nehmen sie an vielen
Aktivitäten teil und erreichen den gleichen
Standard wie normale Kinder. Nanhi Dunya glaubt daran, »daß die weniger Glücklichen und Schwachen von der Gemeinschaft nicht ausgeschlossen werden sollten.
Sie können auch lieben und das Ganze bereichern .« So gibt es viele behinderte Erwachsene, die schon länger in Nanhi Dunya leben und heute ein normales Leben
führen.

Choctu witscht sich. Er ist taubstumm und eines von
fünf adoptierten Kindern der Familie Ulfat .

Prof. U1fat war von Haus aus kein Lehrer, sondern Sozialarbeiter. Er nahm 1942
aktiv am indischen Freiheitskampf teil, der
ihm später zu einer Demonstration gegen
die Übel des Krieges wurde . Ursprünglich
war er nach Nanhi Dunya vor der britischen Polizei geflohen. Während einer Zeit
der Ruhe und Selbstbesinnung begannen
seine Ideen sich vom Nationalismus zum
Humanismus zu wandeln. Als Indien 1947
unabhängig wurde, fühlte U1fat:

»Freiheit als Konstitution ist keine wirkliche Freiheit. Wahre Unabhängigkeit kann
nur erlangt werden, wenn jedes Individuum persönliche Freiheit an Geist und Seele
erlangt und aus wachem Bewußtsein heraus eine harmonische Umgebung schafft,
die hinführt zum allgemeinen Wohl der
Menschheit.<<
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Ist. TEACHER·s TRAINING COU
· DR. RUDOLF STEIN

1. Lehrersc111innr fiir Wnldorfpiidngogik im Nnnhi Dunyn Mni!Jzmi 1969

Die Entwicklung des Waldorf-Impulses
1967 entdeckte Prof. Ulfat die pädagogischen Ideen Rudolf Steiners und bildete
sich am Emerson College in England zum
Waldorflehrer aus, was später die Arbeit in
Nanhi Dunya befruchtete. Als 1969 Dr. van
Bemmelen, der Gründer der ersten Waldorfschule in Holland, nach Nanhi Dunya
kam, war dies der Beginn einer Regenbogen-Brücke zwischen Ost und West. Er erschien mit einer Gruppe von Kollegen in
Nanhi Dunya und hielt mehrere Lehrerbildungskurse in Waldorfpädagogik, das erste
Ereignis dieser Art in Indien. So erfolgreich
diese Kurse anliefen, so brachten sie doch
nicht die erwarteten Resultate. Vielleicht
war der Versuch zu hoch gegriffen, den
Waldorf-Impuls auf die tiefwurzelnde alte
Kultur Indiens aufzupfropfen, in der sowohl die erzieherische als auch die geistige
Praxis in der Vergangenheit in allen Stufungen so weit vorangetrieben worden war.
Während der letzten 22 Jahre hat Nanhi
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Dunya versucht, die erzieherischen Ideen
Rudolf Steiners einfließen zu lassen. Wir
können die Praktiken des alten Indiens
nicht aus den Nebeln der Vergangenheit
heben, noch können wir anstreben, die
Waldorfpädagogik nachzuahmen oder
nachzuäffen; aber wir können uns das Ziel
setzen, die erzieherischen Impulse, das
Verständnis der kindlichen Entwicklung
und das allumfassende Wesen der Anthroposophie für unsere eigenen sozialen und
kulturellen Nöte wiederzubeleben. Unglücklicherweise glaubt Indien, daß alles
Gute aus dem Westen kommen müsse. Das
ist ein sehr enges Denken, welches uns
nicht die wahre Unabhängigkeit oder das
richtige Selbstvertrauen gibt.
Erziehung ist ein universaler Schulungsweg. Um auf ihm schöpferisch zu werden,
müssen die Schulen ihre Inspirationen
nicht nur vom Osten oder Westen nehmen,
sondern aus allen Richtungen. Wir brauchen für indische Kinder eine indische
Schule mit weltweitem Ausblick.

6 Taubstumme Kinder spiele11 die Fabel von der Maus und dem Löwen

\1 Ein tar1bstumrner Junge lemt sprechen
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Nmzlli Dzmya: Die Dorfschule

» ill

Jollri Vi/lage«

Gegenwartsaufgaben
Die Arbeit von Nanhi Dunya ist gewachsen
und hat viele gute Früchte gebracht. Um
alle Initiativen voranzubringen, müssen wir
aber unsere pädagogischen Grundlagen
vertiefen und unsere Schulgebäude weiter
ausbauen. Unser Mitarbeiterstab erhält nur
eine geringe Bezahlung, darum fällt es dem
einzelnen schwer, sich für längere Zeit zu
verpflichten, da es in Indien kein System
sozialer Sicherheit gibt, das Hilfe durch soziale Einrichtungen bietet. So sind wir darauf angewiesen, Unterstützung zu finden,
um bessere Gehälter zahlen zu können.
Zweimal im Jahr führen wir eine Lehrerfortbildung durch, aber wir finden das ungenügend. Wir beabsichtigen, laufende
Weiterbildungsprogramme das ganze Jahr
über einzurichten.
Der zweite Sektor, der Anstrengungen
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erfordert, sind die Schulbauten. In sieben
der Nanhi-Dunya-Zentren sind die Schulgebäude angemietet. Wir sollten diese Gebäude käuflich erwerben, da die Grundstückspreise immer stärker anwachsen.
Um sicher in der Zukunft dazustehen,
brauchen wir Rücklagen. Spenden aus
fremden Ländern gehen einen langen Weg.
Wenn Sie an unserer Arbeit Interesse haben
und uns unterstützen wollen, schicken Sie
Ihre Spende über die Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V., Heidehofstraße 32, D-7000 Stuttgart 1, Telefon
(07 11) 2 10 42 31. Bankkonto: GLS Gemeinschaftsbank Bochum 13 04 20 10 (BLZ
430 609 67); Vermerk: für Nanhi Dunya, Indien.
Um weitere Informationen wenden Sie
sich bitte an: Nanhi Dunya, 10 Inder Road,
Dehra Dun, UP 248001, Indien.
Alok Uifat

Segelgemeinschaften an den Berliner Waldorfschulen eine Elterninitiative
Die >>Segelgemeinschaften an den Berliner
Waldorfschulen« sind im Sommer 1983
durch eine Elterninitiative entstanden und
konnten gleich richtig starten, denn zwei
Mitbegründer stellten ihre Boote und sich
selbst als Bootsführer zur Verfügung. Im
darauf folgenden Winter wurde viel geworben und gespart. Im Frühjahr bekamen wir
einen >>420er<< geschenkt und konnten vom
Gesparten zwei große Jollen (>>Galeonen<<)
kaufen.
Inzwischen sind die Segelgemeinschaften so gewachsen, daß regelmäßig 120
Menschen (Schüler, Eltern und Lehrer) einmal pro Woche auf zehn verschiedenen
Booten segeln können. Seit 1985 kann man
hier auch den Berliner Segelboot-Führerschein machen und dann selbst ein Boot
führen. Die meisten wurden danach >>Segellehrer<< und gaben ihr Wissen, Können
und ihre Begeisterung an die nächsten
weiter.
Wir Initiativträger und >>Segellehrer<< sind
von den positiven pädagogischen Wirkungen des Segelns im Zusammenhang mit der
Waldorfpädagogik überzeugt, weil wir sie
immer wieder erfahren können. Diese
mehr pädagogischen Gesichtspunkte will
ich hier versuchen, etwas zu vertiefen.
Mit elf bzw. zwölf Jahren, also in der 5.
bzw. 6. Klasse (manchmal auch etwas früher), beginnen die Kinder Verständnis für
anschauliche Prozesse zu entwickeln und
etwas später dann, in der 6. und 7. Klasse,
auch gezielt nach Ursache und Wirkung zu
fragen. Dies ist das Alter, in dem sich die
WahrnehmungsJTiöglichkeiten und die Erlebnisfähigkeiten der Kinder erheblich erweitern. Dies ist das Alter, in dem die jungen Menschen noch nicht wissen können,
wie man mit den neuen Möglichkeiten umgeht, wie und wann man die neuen Empfindungen äußert oder verbirgt, wie man

die gleichzeitig gewachsenen Körperkräfte
anwendet, das Außersichsein und die
Wildheit beherrschen lernt. In diesem Alter
sind viele Äußerungen überdreht, gehen
Handlungen über das normale Maß hinaus
und überschreiten die Grenzen des für Erwachsene noch Erträglichen. Dies sind die
Zeichen der Vorpubertät, in denen sich gewissermaßen indirekt ein Bedürfnis nach
Autorität äußert.
Denn solange die Kinder noch nicht in
der Lage sind, sich selbst in die Hand zu
nehmen, müssen sie sich von Eltern und
Lehrern führen lassen und deren Autorität
akzeptieren; denn wer sonst könnte die
verschwommenen
Empfindungen
in
bewußtere Bahnen leiten und die aus unklaren Gedanken stammenden Handlungen in die richtige Richtung lenken?
Jedoch sollten wir als Eltern auch bereit
sein zu erkennen, daß die Kinder nicht nur
durch die Pubertät gehen, um körperliche
Reifeprozesse durchzumachen. Sie werden
mehr und mehr auch innerlich erwachsen
und in ihren Handlungen bewußter und
vernünftiger. Dann sind sie inzwischen in
der 8. oder 9. Klasse. Sie werden lang una
schlaksig und wissen nicht so recht, was sie
mit ihren Händen anfangen sollen. Sie sind
bereit, etwas zu tun, wenn sie es einsehen
(sonst weniger), aber sie sind begeisterungsfähig und hungrig nach Idealen und
persönlichen Vorbildern.
Nach dem zweiten Drittel des zweiten
Jahrsiebts sind Wahrnehmungs- und Erlebnisfähigkeit der Kinder so gewachsen, daß
ein natürliches Bedürfnis nach Schönheit
entsteht. Auch die Ideale, die sich die Kinder in diesem Alter erwählen, müssen
schön sein, in ihren Augen schön sein, was
manchmal zu recht exzentrischen Schönheitsidealen führt.
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Aber auch unsere jungen Segler kommen
zu ihren Erlebnissen. Wenn man schon die
vielen Leinen an Bord eines Bootes sieht,
versteht man, daß da viele Fragen nach Ursache und Wirkung möglich sind und auch
durch entsprechende Betätigung anschaulich beantwortet werden können. Dies aber
schult die Wahrnehmungen sowie das Denken, Fühlen und Wollen auf eine Weise, die
nicht in der Theorie stecken bleibt, sondern
(meistens) durch direkte Erfahrungen auf
ihren Wahrheitsgehalt getestet werden
können. Und dies ist wohltuend für die
Kinder in diesem Alter. Und sowie die Kinder ihre anfängliche Unsicherheit überwunden haben, unternehmen sie unter Anleitung im und am Boot kleine Übungen mit
gezieltem Einsatz ihrer Körperkräfte und
- Bewegungen.
Man glaubt z. B. gar nicht, wieviel Kraft
aufgewendet werden muß, um ein Segel so
>>durchzusetzen« (zu spannen), daß es »am
Und was hat dies alles
Wind<< richtig steht und die optimale Wölmit dem Segeln zu tun?
bung zeigt. Dazu gehören nicht nur Kraft
und gutes Wahrnehmen, sondern auch Gefühl für die Windverhältnisse und noch ein
Der Anstoß ist die Schönheit des Bootes,
der Segel, die Natur und das »Sich-im-Einpaar besondere Handgriffe aus der »Trickklang-mit-ihr-Befinden«. Dies gilt für Elfkiste<<. Oder was ist es z. B. für ein Erlebnis, wenn man im »Trapez<< außenbords
und Zwölfjährige wie für Erwachsene;
denn wenn man über das Wasser schaut hängt, sich mit den Beinen am Süllbord abund die Bewegungen der weißen Segel be- stützt und durch Beugen der Knie und Geobachtet und die Boote wie durch flüssiges
wichtsverlagerung das Gleichgewicht (den
Silber gleiten sieht, dann verbindet sich mit
»Trimm<<) des ganzen Bootes mitbestimmt.
Da müssen die Körperbewegungen schon
dem Schauen so etwas wie Sehnsucht und
die Empfindung, daß Segeln einfach schön sehr genau auf die wechselnden Windstärist. Und das ist es auch, denn keiner unseken und die Kursänderungen abgestimmt
werden.
rer Mitsegler hat den Anstoß zum Segeln
Auch die Konzentration und die Auferhalten, weil ihn die damit zusammenhänmerksamkeit der Kinder wird gefordert,
genden physikalischen Fragen interessieren. Auf diese stößt man erst durch das denn die Segelgemeinschaft, die eine Bö
rechtzeitig kommen sieht, kann sie gemeinSegeln selbst und beim theoretischen Unterricht, und dann sind die älteren Schüler sam »ausreiten<< und durch geschickte Seund Erwachsenen oft erstaunt, wie aufre- gelstellung nicht nur ihre Geschwindigkeit
vergrößern, sondern auch noch »Höhe gegend und interessant Physik sein kann,
wenn sie zu praktisch anwendbaren Ergeb- winnen<<. Eine Segelgemeinschaft aber, die
die Bö nicht kommen sieht, kann vielleicht
nissen führt.
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Das größte Boot, eine Sprinta 70 wird segelfertig gemacht.

nur noch die »Schoten fieren«, um das Ärgste (das Kentern) zu verhindern. Aber alles
kann geübt und erlernt werden, das Zusammenwirken mit der Natur und das Zusammenwirken der Segler.
Anzahl und Verschiedenheit der Beispiele ließen sich weiter fortsetzen, aber sie haben alle ein Charakteristikum: Beim Segeln
selbst kommt es nie auf Körperkräfte an,
meistens auf Geschicklichkeit und Wachheit der Sinne. Daher sind die großen Erlebnisse beim Segeln die der Beherrschung des
Bootes und der eigenen Emotionen bei
Auseinandersetzungen mit der Natur, mit
Wellen und Wind .
Das Toben, das Außersichsein und die
Wildheit kommen auf einem Segelboot einfach nicht vor; sie müssen beherrscht werden, weil ein Segelboot dafür zu klein und
ungeeignet ist. - Segeln ist also kein Sport
zum Ausleben überschüssiger Kräfte wie

manche Ballsportarten und zum Teil auch
Turnen oder Leichtathletik, wobei Turnen
durch Segeln nicht ersetzt werden kann.
Andererseits können sich die Kinder
beim Segeln auf einfachere Weise beh~rr
schen lernen als durch oft wiederholte Ermahnungen. Sie lernen ihre Körperkräfte
gezielt und sinnvoll einzusetzen, ihre
Wahrnehmungsorgane zu gebrauchen, ihr
Denken, Fühlen und Wollen in der Gemeinschaft positiv anzuwenden - kurz gesagt: sie lernen sich selbst in die Hand zu
nehmen, ihr »eigenes Boot« zu steuern .
Und dieses Üben ist auch noch schön
und macht Spaß und man akzeptiert die
Autorität des Schiffsführers, weil das zum
Segelsport gehört. Auch andere Probleme
lösen sich wie von selbst, denn etwas später sitzt man selbst an der Pinne, und die
anderen müssen die Leinen klar legen,
wenn das Kommando ertönt: Alles klarma-
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chen zur Wende! - Und dabei darf man
nicht die Orientierung verlieren!
Nachdem wir im Herbst unsere Boote
fachgerecht >>Schlafen gelegt« haben, läuft
von Michaeli bis Ostern unser Winter-Kurs,
der dann um Pfingsten herum in die Segelführerschein-Prüfung mündet. Dieses sehr
begehrenswerte Papier ist für die Schüler
der erste behördliche »Berechtigungsschein«, den sie sich durch zusätzliches
freiwilliges Lernen und mühevolle Willensübungen erworben haben. Dies ist eine
wichtige Erfahrung für das spätere Leben,
und der Erfolg ist dann auch wirklich ein
Grund, sich zu freuen und gemeinsam zu
feiern. Für viele war es inzwischen eine gute Vorübung für andere Prüfungen.

Dies erläutert ein wenig die pädagogischen Möglichkeiten für Schüler der 5./6.
bis zur 8./9. Klasse, und wen dabei die Segelbegeisterung gepackt hat, der wird in
den Segelgemeinschaften »Segellehrer<<
und vielleicht etwas später Fahrtensegler
auf Nord- oder Ostsee. - Vieles von dem
hier Gesagten gilt natürlich bis zu einem
gewissen Grade, auch für die Erwachsenen, für Eltern, Lehrer und andere, die sich
mit der Waldorfpädagogik verbunden fühlen und Freude am Segeln haben.
Es bleibt nur zu wünschen, daß möglichst viele Waldorfschulen ihre eigenen Elterninitiativen für Segelgemeinschaften
aufbauen, sofern sie brauchbare Wasserflächen in ihrer Nähe haben.

K.-H. Lehmann

Die Freie Bühne Mannheim
Seit Anfang des Jahres besteht an der Freien
Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim eine neue Initiative: Die
Freie Bühne. Sie greift die von Peter Wege
aufgebaute und schon lange gepflegte intensive VerbindungvonSchauspiel und Lehrerausbildung in Mannheim auf: von der alljährlichen Aufführung der Oberuferer Weihnachtsspiele (mit regelmäßigen Gastspielen
in Luxemburg, Saarbrücken und Gefängnissen), über die anmutige Inszenierung von
Shakespeares »Sommernachtstraum<< oder
die gelungene, aber selten gewagte »Fahrt
ins andere Land<<, bis hin zum hinreißenden
und menschlich bewegenden Musical »Anatevka<<. Der werdende Lehrer soll die
menschlichen Fähigkeiten, die er später mit
ausbildet, am eigenen Leib durch schauspielerische Arbeit erfahren und ausdrücken
lernen.
Dieser pädagogische Ansatz wird nun mit
der Freien Bühne einen Schritt weiter in die
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Praxis geführt. Die Dozenten für Sprachgestaltung der Freien Hochschule (Peter Wege,
Christine Samoray, ChristianJaschke) haben
zusammen mit jungen Schauspielerkollegen
und einigen Studenten Shakespeares »Viel
Lärm um Nichts<< zur Aufführung gebracht.
Ende April war die Premiere, weitere Aufführungen wurden im Mai gezeigt, und eine
Tournee ist bereits in Planung.
In der Inszenierung von Birke Bruck aus
Harnburg konnte man die turbulente Komödie Shakespeares aufder Bühne bewundern.
In einem glänzend gestalteten, auch für akrobatische Einlagen der Spieler Raum lassenden Bühnenbild geriet die Aufführung nach
anfänglich etwas behäbigem Tempo richtig
in Fahrt. Herausragend dabei das für das
Stück prägende Paar, der »Ehemuffel<< Beatrice (Christine Samoray) und Benedict (Arne Bürkli), die mit einer Palette von bissigem
Spott bis zu zehrender Verliebtheit aufwarteten. Urkomisch auch die für Shakespeare

typischen dumpfen Gesellen, der Wachtmeister (Ralf-Peter Frenzen) und seine Gehilfen.
Eher etwas zurückhaltend, weil dramatisch
vom Text her auch schwieriger zu gestalten,
die beiden Verliebten Hero (Christine
Veicht) und Claudio (ChristianJaschke). Die
väterliche Figur des Leonato (Peter Wege)
hielt das turbulente Schiff durch kräftigen
Ausdruck der Sprache immer auf Kurs.
Zu fragen bleibt allerdings, wie unter der
Regie von nicht unbedingt den dramatischen
Ansätzen Steiners verpflichteten Regisseuren das Anliegen seines dramatischen Kurses zum Ausdruck kommen soll. Nicht nur
die Freie Bühne, auch andere junge Ensembles mit anthroposophischer Ausbildung machen von der Möglichkeit Gebrauch, freischaffende, an staatlichen oder
privaten Bühnen erfolgreiche Regisseilre für
ihre Arbeit heranzuziehen. Das mag angesichts einer gewissen Tradition befreiend

wirken, und die Ergebnisse können sich
wohl sehen lassen, gutes Theater ohne modernistische Überfrachtung oder antiquierten Staub. Ein erneuernder Ansatz einer
anthroposophisch durchdrungenen Schauspielkunst, wie ihn die Freie Bühne anstrebt,
ist damit aber noch nicht erreicht. Vielleicht
sind jedoch solche Versuche als Durchgangsphase -zum besseren Kennenlernen unterschiedlicher theatralischer Mittel- wichtige
Erfahrungen bei der Ausbildung eines eigenen Stils; für die Lehrerstudenten am Seminar in Mannheim allemal.
In diesem Sinne wünschen wir der Freien
Bühne weiterhin viel Erfolg! Für die geplante
Tournee im Herbst können noch Termine
gebuchtwerden. DieAufführungist auchfür
Schüler sehenswert! Freie Bühne, Freie
Hochschule für anthroposophische Pädagogik, Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1.

Andreas Neider

Die gemeinsame Aufgabe von Arzt und Lehrer
Internationale Tagung für Ärzte und Lehrer in Stuttgart im Gedenken an Eugen Kolisko (1893-1939) vom 22. bis 28. Oktober 1989

Arbeitsgruppen
(Bitte Änderungen beachten gegenüber der bereits an die Schulen versandten Ankündigung.)
1. Methodik und Wesen der Kinderbesprechung
Dr. med. Hans Müller-Wiedemann,
Brachenreuthe

2. Zahnbildung, Zahnwechsel, Zahnverfall, Kieferverformung und ihre Behandlung
Dr. med. dent. Hermann Hoffrneister,
Stuttgart
3. Kriterien der Schulreife
Dr. med. Claudia McKeen, Stuttgart;
Lydia Kühl, Harnburg
4. Therapeutische Möglichkeiten des Förderunterrichtes
Dr. med. Cornelia Hahn, Überlingen;
Dr. Arrngard Trendelenburg, Würzburg

5. Heileurythmie in der Schule
Dr. med. Armin Husemann, Stuttgart;
Karin Unterborn, Wuppertal
6. Die Linkshändigkeil und ihre Behandlung
Dr. med. Wolfgang Goebel, Herdecke
7. Zur Behandlung entwicklungsgestörter
und »schwieriger« Kinder
Dr. med. Uwe Momsen, Herdecke;
Hans Friedbert Jaenicke, Wuppertal
8. Die Legasthenie und ihre Behandlung
Peter Zimmermann, Herdecke; Dr. med.
Heike Schulunacher, Bad Hornburg
9. Wachstum und Bewußtsein- Zur plastisch-musikalischen Menschenkunde
Angela und Frimut Husemann, Stuttgart
(Fortsetzung aufS. 599)
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Sonntag,
22.10.
9.00-10.15

Montag,
23.10.

Dienstag,
24.10.

Mittwoch,
25.10.

Donnerstag, Freitag,
26.10.
27.10.

Samstag,
28.10.

Zahnwechsel
im 1. Jahrsiebt
Armin
Husemann

Therapeutisehe Prinzipien des
Lehrplans 0)
Sylvia Bardt

Atmungund
Blutzirkulationim
2. Jahrsiebt
Hans MüllerWiedemann

Therapeutisehe Prinzipien des
Lehrplans

Eugen Koliskound die
Aufgabe des
Schularztes
Gisbert
Husemann

11.00-12.30

Möglichkeiten und Gefahren im
3. Jahrsiebt
(ll)
Gunhild
Sylvia Bardt Baldini

Arbeit in Fachgruppen

Rückblick
und Ausblick
im Plenum

Mittagspause
15.30-16.30

Kurse in Eurythmie und Sprachgestaltung
Übungen zum Inhalt der Vorträge des Tages für die Arbeit
mit den Kindern

17.00-18.15

Das großköpfigeund das
kleinköpfige
Kind
Michaela
Glöckler

Therapeutisehe Gesiehispunkte
aus derPraxis. Vorbereitele und freie
Beiträge aus
dem Teilnehmerkreis

Das irdische
und daskosmische Kind
Michaela
Glöckler

Therapeutisehe Gesiehispunkte
aus der Praxis. Vorbereitele und freie
Beiträge aus
demTeilnehmerkreis

Das phantasiereiche und
dasphantasiearme Kind
Michaela
Glöckler

Abendpause
20.00

Eröffnung
Michaela
Glöckler
DasZusammenwii:ken
vonArztund
Lehrer an der
Waldorfschule
Heinz
Zimmermann
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Abende frei für weitere Gespräche in Gruppen oder im Plenum,
für weitere Vorträge oder individuelle Initiativen.

Schlußwort:
VomZusammenwirken
Michaels und
Raphaels
Michaela
Glöckler
Ende:
12.30Uhr

(Fortsetzung von 5. 597)

10. Methodische
und
therapeutische
Aspekte im Formenzeiclmen. Ein Willensweg zur Harmonisierung der IntelligenzkräHe (mit praktischen Übungen)
Hildegard Berthold-Andrae, Stuttgart
11. Sinnesentwicklung und Bewegung
beim Schulkind (mit praktischen
Übungen)
Dr. med. Karl-Reinhard Kummer,
Karlsruhe; Rosemarie Ebker, Witten;
Mariarme Hergarten, Witten
12. Sprachförderung in den ersten drei
Jahrsiebten
Christa Slezak-Schindler, Unterlengenhardt; Irmhild Limpert-Rommel, Unterlengenhardt;
Dr.
med.
Marion
Heertsch, Domach/Basel
13. Therapeutische Möglichkeiten im Oberstufenunterricht
Wolfgang Schad, Stuttgart; Dr. med.
Hergart Asamoah, Kassel

14. Erziehung im Zeitalter der Medien: Diagnostik, Pathologie, Therapie
Dr. Rainer Patzlaff, Stuttgart; Dr. med.
Marina Kaiser-Springorum, Hannover
15. Ernährung- Genußgifte- Drogen
Dr. med. Rene Madeleyn, Herdecke;
Dr. med. Gunhild Baldini, Überlingen;
Dr. med. Matthias Wildermuth, Herdecke
16. Wie kann seelischen Krankheiten im
Schulalter vorgebeugt werden?
Früherkennung und vorbeugende Behandlung der jugendlichen Schizophrenie, der Pubertätsmagersucht und anderer neurotischer und psychotischer
Störungen im Jugendalter
Dr. med. Johannes Bockemühl, Schopfheim
17. Rechenstörungen und ihre Behandlung
Prof. Dr. Ernst Schuberth, Mannheim

Kurse in Eurythmie und Sprachgestaltung
Eurythmie
1.
2.
3.
4.

Sylvia Bardt, Stuttgart
Helga Daniel, Tübingen
Sabine Georg-Hahn, Marburg
Karin Unterbom, Wuppertal

Sprachgestaltung
5. Michael Blume, Dornach
6. Barbara Junge-Dybilasz, Stuttgart
7. Irmhild Limpert-Rommel,
Unterlegenhardt
8. Ursula Ostermal, Domach
9. Ilse Schuckmann, Hannover
10. Christa Slezak-Schindler,
Unterlengenhardt

Abhängig von der Teilnehmerzahl aus englischsprechenden Ländern werden weitere
Gruppen zu verschiedenen Themen eröffnet. Bitte teilen Sie uns zusammen mit Ihrer
Anmeldung den Themenkreis mit, für den Sie sich am meisten interessieren. Sie werden
dann entweder zusammen mit einem Übersetzer in einer der deutschsprachigen Gruppen
aufgenommen oder aber es wird für Sie ·eine englischsprechende Gruppe zu dieser Thematik eröffnet. Sicher lassen sich auch verschiedene Fragen zusammenfassen und im Laufe
der Woche in einer Gruppe bearbeiten. Dr. med. Jenny Josephson, Forrest Row, Dr. med.
Michaela Glöckler, Goetheanum, Marianne Law, Michael Hall u. a. werden für die englischsprechenden Gruppen zur Verfügung stehen.

Anmeldung: Nur auf den von der Medizinischen Sektion versandten Anmeldeformularen.
Diese sind bei Frau Ruth Andrea, Medizinische Sektion am Goetheanum, CH-4143
Domach, erhältlich. Anmeldeschluß ist der 30. August 1989.
Dr. med. Michaela Glöckler
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Buchbesprechungen - Literaturhinweise
Unbekanntes China
Kevin Sinclair: Der Gelbe Fluß. 5000 Jahre
China. 208 S. mit 200 Farbabb., Format
25,4 x 33,5 cm, geb. DM 98,-. Hoffmann
und Campe, Hamburg 1988.
Die Paläste der Verbotenen Stadt. 332 S.
mit 265 Farb- und 202 Schwarzweiß-Fotos,
67 Textabb. und 30 Konstruktionszeichnungen. Ln. im Schuber, Format
35,5 X 36 cm, DM 148,-. Vertrieb der
deutschen Ausgabe: SOVA Franziusstr.
44, 6000 Frankfurt!M. 1. Commercial
Press, Hongkong 1988.
China ist dem Westen seit den jüngsten
Ereignissen wieder fremder geworden. Das
Ende der Kulturrevolution vor über 10 Jahren hatte eine immer größer werdende Annäherung gebracht, Land und Kultur
tauchten mehr und mehr aus dem Dunkel
der Vergangenheit auf. Dennoch ist uns bis
heute vieles dieser uralten Kultur fremd
und unbekannt geblieben und droht, nun
wieder in weitere Femen zu rücken. Deshalb sollen zwei herausragende Bildbände,
die im letzten Jahr erschienen sind, hier
vorgestellt werden.
»Wer den Gelben Fluß beherrscht, der
beherrscht China<<, so der Ausspruch eines
legendären Herrschers aus chinesischer
Vorzeit. Und in der Tat: Wohl kein anderes
Element dieses riesigen Landes ist so sehr
Verkörperung und Ausdruck des Reiches
der Mitte. Huang He, der Gelbe Fluß, 5000
km lang, durchströmt alle zentralen Gebiete Chinas; gelb ist nicht nur seine vom mitgeschwemmten Lößsand herrührende Farbe, gelb ist die Farbe des Kaisers, Symbol
der Herrschaft über das Reich der Mitte.
Das mythische Bild des Gelben Drachens,
all dieses verkörpernd, ist zugleich Gestaltbild des Huang He: Die Quelle als
Schwanz, die Windungen des Flusses
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als Leib, die Mündung als Rachen,
ein Lebewesen also, das das Schicksal Chinas tief geprägt hat.
So führt uns der Autor ein in die Landschaft, die Geographie und die Kultur des
Landes an den Ufern des Gelben Flusses.
Sein Verlauf ist verwoben mit der Geschichte der Menschen, die mit ihm lebten uri.d
leben- Ausdruck der engen Verflochtenheit von Natur und Menschen. Wir lernen
die Völker des Quellgebietes, des tibetanischen Hochlandes kennen, ihre Religion
und Gebräuche; beispielsweise ihre Art der
Totenbestattung: Der Tote wird draußen offen aufgebahrt, so lange bis Geier die Leiche zerstückeln und davontragen. Der
Geier gilt hier als himmlischer Vogel, er
trägt die Seele des Verstorbenen zurück zu
den Göttern.
Die tiefe Religiosität wird in großen, heute wieder viel besuchten Klöstern gepflegt,
etwa dem Kloster Ta Er, das dem tibetanischen Buddhismus angehört. Die Mönche
leben nach strengem Tagesrhythmus, alter
Tradition verpflichtet. Einige unter ihnen
sind Heilkundige und als Ärzte sehr gefragt. llire Medizinen sammeln und bereiten sie selbst zu.
Weiter führt uns der Gelbe Fluß in das
Lößgebiet, dessen gelber Sand vom ständigen Wind verweht und vom Fluß mitgetragen wird. Sein Bett erhöht sich dadurch,
und oft kommt es zu verheerenden Überschwemmungen, die in der Vergangenheit
vielen Menschen die Heimat nahmen. Heute wird der Gelbe Drachen gezähmt. Staudämme hemmen seinen Lauf und bringen
in riesigen Kraftwerken wertvolle Energie
für das aufstrebende Land. Damit aber werden auch ökologische Fragen aufgeworfen,
mit denen China in der Zukunft noch sehr
zu kämpfen haben wird.

Die durchweg farbigen, überaus ansprechenden Bilder, die kalligraphische Gestaltung und der flüssige Text lassen einen tief
eintauchen in diese faszinierende Welt,
und anders als in der gleichnamigen Fernsehserie eines japanischen Fernsehteams
(bei uns im vergangenen Herbst zu sehen),
auf der auch das Buch beruht, kann man
hier verweilen, vor- und zurückblättern: ein
wirkliches Kulturerlebenis (und im Preis
doch erheblich billiger als eine Reise in das
ferne Land).
Kein anderer architektonischer Komplex
ist so sehr Ausdruck chinesischer Kultur
wie die »Verbotene Stadt«, der Kaiserpalast
in Peking. Während der Ming-Dynastie Anfang des 15. Jahrhunderts erbaut, diente sie
als Kaiserhof der Ming- und Qing-Dynastie
und war das politische Zentrum des Reiches. Im Verlauf ihrer knapp fünfhundertjährigen Geschichte regierten hier 24
Kaiser.
Die Verbotene Stadt war seit jeher Symbol der Macht und der Autorität der kaiserlichen Herrschaft, eine in geheimnisvolles
Dunkel gehüllte Stätte des Glanzes. Da sie
dem einfachen Volk unzugänglich war,
nannte man sie die »Verbotene Stadt«.
Die Architektur, die der voluminöse Bildband, ebenfalls hervorragend ausgestattet,
vorstellt, vermittelt lins die Prinzipien östlicher Denkweise: Yin und Yang und die fünf
Elemente mit ihren symbolischen Farben:
Holz/Grün , Feuer/Rot, Erde/Gelb, Metall/
Weiß, Wasser/Schwarz. Diese bringen die
Einheit der Gegensätze der im Universum
wirkenden Kräfte zum Ausdruck. Ein Kaiserpalast, Ausgang der Herrschaft und
Lenkung des Irdischen, mußte daher nach
diesen Grundprinzipien gebaut sein. Diese
Verbindung von kosmischer und irdischer
Ordnung kann nun an der Architektur der
>>Verbotenen Stadt<< exemplarisch studiert
werden. Von den großen Baukomplexen,
über Baukonstruktion und Dekoration bis

hin zu den Versorgungseinrichtungen wird
dem Leser ein beeindruckender Rundgang
durch die >>Verbotene Stadt« geboten - wie
sonst wohl nirgends. Selbst an Ort und
Stelle wird einem vieles, was hier extra aufgeschlossen wurde, verborgen bleiben: eine
Begegnung mit einer vergangenen Welt,
deren Spuren heute aber noch tief im chinesischen Wesen eingegraben sind und die es
sich lohnt, kennenzulernen. (Die Autoren
gehören übrigens alle der Direktion des
Palastmuseums in Peking an.)

Andreas Neider

»Erziehen und Heilen
durch Musik«
Gerhard Beilharz (Hrsg.): Erziehen und
Heile11 durch Musik. Heilpädagogik aus anthroposophischer Menschenkunde, Bd. 8,
mit Beiträgen von P.-M. Riehm, K. König, A. Husemamz u. a. 334 S., geb.
DM 58,-. Verlag Freies Geistesleben,
Stuttgart 1989.
Da in anthroposophischen Einrichtungen
zwar schon seit Jahrzehnten musiktherapeutisch gearbeitet wird, jedoch noch kaum
Veröffentlichungen darüber vorliegen, ist
diese Neuerscheinung sehr begrüßenswert.
Gibt es doch heute manche Therapieformen, die sich Musiktherapie nennen - und
die Frage erhebt sich: Welchen Beitrag hat
die anthroposophische Seite dazu zu
geben?
Nicht in einer Psychoanalyse, nicht in
den subjektiven Ausdrucksmöglichkeiten
und der persönlichen Willkür des Menschen ist hier der Ansatz begründet, sondern in einer musikalischen Menschenkunde, welche die musikalischen Elemente und
Prozesse als Ausdruck jener geistigen Tatsachen nimmt, die überhaupt den Menschen geschaffen haben und konstituieren.
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An diesen objektiven geistigen Tatsachen
übt und korrigiert sich der Mensch- je nach
seiner eigenen Einseitigkeit mit speziellen
Übungen und unter Anleitung. Solche musikalische Betätigung findet, in jeweils angemessener Form, in SchuJen, heilpädagogischen Heimen, Therapeutika, Klinil<en
und in freier Praxis statt.
In dem vorliegenden Buch »Erziehen und
Heilen durch Musik<<, herausgegeben von
G. Beilharz, Musiker am heilpädagogischen Michaelshof Hepsisau, liegt das Gewicht stark auf einem der genannten Gebiete: auf dem der Heilpädagogik. Im Rahmen
der Heilpädagogik hat Musiktherapie auf
anthroposophischer Grundlage überhaupt
ihren Anfang genommen; ihre schon verstorbenen >>Väter<< Karl Körtig und der Arzt
Hans-Heinrich Engel sind in dem Buch
ebenfalls durch Beiträge vertreten.
Es ist ein glücklicher Griff des Herausgebers, daß er die Vielfalt der Sache durch 18
verschiedene Autoren sich aussprechen
läßt, die alle in der Praxis fußend, mit ihrem
Beitrag entweder lebendige Beispiele aus
der musikalisch-(heil)pädagogischen Arbeit
geben, oder in mehr theoretischen Betrachtungen Grundlagen schaffen für das Verständrtis der musikalischen Therapie. (Es
sind dies: F. Wilmar, H.-H. Engel, H. Ruland, K. Körtig, P.-M. Riehm und N. Visser
zu den Grundlagen - G. Beilharz und
M. Knierim zu den Instrumenten - A. Böse, R. Brass, Th. Pedroli,
S. Pepper,
J. Knierim,
G. Beilharz, M. Tobiassen,
J. Spalinger und C. Visser aus der praktischen Arbeit - sowie A. Husemann und
S. Müller-Wiedemann zur Tonheileurythmie.) Eine Vollständigkeit ist zwar dadurch
noch rticht erreicht; ist aber auch angesichts
der >>Jugendlichkeit<< der Sache gar rticht
möglich und wurde vom Herausgeber auch
rticht angestrebt. Daß der Name der einen
oder anderen kompetenten Persönlichkeit
rticht auftaucht, mag nur Fachleuten auffallen, diese aber werden wiederum den Man-
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gel verzeihen, indem sie wissen, welche
Schwierigkeiten sich in den Weg stellen,
wenn über musiktherapeutisches Geschehen in schriftlicher Form berichtet werden
soll. Daher ist dieser >>erstmalige Versuch<<
(wie er im Vorwort genannt wird) von Verlag und Herausgeber um so dankenswerter.
Von all den wichtigen, teilweise recht
komprimierten Beiträgen seien hier nur
zwei herausgehoben: Der pädagogische Essay >>Musikunterricht aus lebendiger Menschenkunde« von Peter-Michael Riehm bietet auf knappen 28 Seiten einen enorm gehaltvollen Überblick ·über die Musikpädagogik vom ersten bis zum zwölften SchuJjahr und kann jedem Pädagogen, rticht nur
jedem Musiklehrer wärmstens zum Lesen
empfohlen werden. Die Pädagogik ergreift
hier die reichen Früchte der >>alten Kunst
Musik.<< -Demgegenüber stehen die noch
keimhaften, doch größter Exaktheit ver~
pflichteten Versuche der Ton-Heileurythmie, wie sie Dr. med. Armin Husemann in
seinem Beitrag >>Tonheileurythmie aus1 musikalischer Menschenkunde<< auffaßt und
anhand einer Patientengeschichte darstellt.
Fachleute werden bestimmt die wichtige
Bedeutung dieses Beitrages erkennen. Manche der anderen Beiträge sind ihrem
Inhalt nach wie dazwischen angesiedelt: Sie
berichten zum Beispiel vom freien Spiel
(Improvisation) in der Musik; Begriffe wie
>>Schöpferisches Musizieren<<, >>Strömendes
Gestalten<<, >>Freies Tongespräch<< tauchen
da auf. Bei dem einen oder anderen kann
man merken, wie sich die >>alte Kunst<<
durch die >>neue Kunst<<, die Eurythmie anregen läßt, zum Beispiel in dem Beitrag von
Johanna Spalinger >>Hören und Bewegen.<<
Zum Musizieren werden auch Instrumente benötigt: Viele der neu entwickelten
Instrumente sind in dem Buche erwälmt. Leider sind in dem eigens über die Instrumente handelnden Kapitel nur ein geringer
Teil davon behandelt: Die Leier und die

Choroiflöten. Man fragt sich, wo die Chrottainstrumente, die Kupferflöten und anderes mehr bleiben? Dies ist der einzige
schwerwiegende Mangel an dem Buch.
Dtuch seinen schönen Einband, seine reiche und qualitätvolle Bebilderung, die mit
Notenbeispielen und Skizzen versehenen
Texte, sowie die angenehm überschaubaren Einteilungen wird man das Buch als ein
»Lesebuch« jederzeit gerne ztu Hand nehmen. Gerade in der Bibliothek eines jeden
interessierten Pädagogen und Heilpädagogen wird es hoffentlich seinen Platz finden
und Anregungen vermitteln können.
Rasmarie Felber

Mensch und Computer
E. Gergely/H. Goldmann (Hrsg.): Mensch,
Computer, Erziehung; 246 S., brosch. DM
38,-, Böhlau-Verlag, Wien 1988.
Die »Österreichische Vereinigung freier
Betriebsstätten auf anthroposophischer
Grundlage« legt einen Sammelband vor,
der unter dem weiten Dach des Titels
»Mensch, Computer, Erziehung<< einer heterogenen Vielfalt von Artikeln Raum gibt.
Eine Anzahl von Kennern aus mehreren
Ländern wurde gewonnen, das Thre zum
Ganzen beizutragen. Der angesehene Böhlau-Verlag nahm sich des Bandes an.
Zu welchem Zeitpunkt erscheint das
Buch? 1988 ist das Jahr, in dem sich der
angesehene Computerkritiker Joseph Weizenbaum aus seinen Ämtern verabschiedet
und damit ein Mahner ztu Vernunft an Einfluß verliert. Voraus ging das Jahr, in dem
die Entdeckung der Urpflanze ihren 200.
Gehtutstag hatte, und nun wird der Transistor als Grundbaustein der Computer
40 Jahre alt. Kultusminister verkünden in
diesem Jahr, die Versorgung ihrer Bundesländer mit Computern sei ausreichend gesichert, während gleichzeitig die Pädagogen

klagen, es mangle an brauchbarer Software.
Und wenn man Eltern befragt, was sie von
Computerarbeit in der Schule halten, so erhält das neue Fach große Mehrheiten - außer von den Eltern, die etwas davon verstehen, die nämlich beruflich programmieren
(s. Schulpraxis 6/88). - Bestätigt sich nicht
auch 1988 täglich der Buchtitel: >>Die Macht
der Computer und die Ohnmacht der Vernunft«? (Weizenbaum)
Das Anliegen des vorliegenden Bandes
ist es, aus der Sicht der Waldorfpädagogik
zu den Fragen Stellung zu nehmen, die der
Computer uns stellt. Man denkt an eine
breitere Öffentlichkeit (»Lehrer, Bildungsexperten, -politiker<<), die erreicht werden
soll. Alle Autoren des Bandes legen dar,
daß sie Sorgen empfinden, wie die Menschlichkeit im EDV-Zeitalter erhalten bleiben
soll. Doch lassen sie die Sorgen nicht in
Pessimismus münden, sondern sagen wie
Ernst Schuberth im letzten Satz des Buches:
»Die Probleme erscheinen nicht unlösbar,
verlangen aber grundsätzliche Neuorientierungen, deren erste Voraussetzung die Befreiung des Bildungswesens von staatlicher
Bevormundung sein muß, damit der
Mensch nicht ztu Maschine, sondern zu
sich selbst geführt werden kann<< (S. 242).
Doch bekennt auch er zwei Seiten früher:
»Der kulttuelle Erosionsprozeß ist - nicht
zuletzt dtuch die Wirkung der Medien - so
weit fortgeschritten, daß eine Wiederherstellung des einmal schon dagewesenen Begriffsvermögens unter den Zeitgenossen
sehr schwer sein wird<< (S. 240).
Was begründet den gedämpften Optimismus der Autoren? Daß sie in Anthroposophie und Waldorfpädagogik eine Weltsicht und Menschenerkenntnis besitzen,
die auf die modernen Techniken einzugehen vermag? Herausgeber Goldmann sagt
im Vorwort: »Der dritte Teil des Buches
zeigt; wie in der Pädagogik Rudolf Steiners
Ansätze vorliegen, denen die dtuch den
Fortschritt der Technik entstehenden Pro-
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bleme nichts grundsätzlich Neues sind;
eher scheint diese Pädagogik mit der Verschärfung der Probleme, wie wir sie heute
erleben, gerechnet zu haben« (S. 11). Kann
dieses Wort eingelöst werden, oder bestätigt sich nur wieder einmal, daß die Anthroposophen mit iluen Antworten inuner
schon fertig sind? Sehen wir den Band darauf hin durch!
Ein erster Teil mit der Überschrift »Computer« - aus fünf Beiträgen bestehend stellt etwas vom akademischen· Stand der
Technologie- und Computerkritik dar. Gefahren und gesellschaftliche Tendenzen
werden aufgezeigt. Das geschieht teils mit
griffigen Formeln, die der Sprache der Politik nahe liegen (es muß >>Fortbildung drastisch intensiviert werden«, >>antizipatorisches Lernen<< ist angesagt), wie bei Stefan
M. Gergely, teils mit beachtlichem akademischen Apparat, wie bei Manfred Horvat
(43 Anmerkungen zu 12 Textseiten). Aufschlußreich war für mich der Vergleich der
>>Taylorisierung<< der manuellen Arbeit um
die Jahrhundertwende, die im Fließband ihren deutlichsten Ausdruck fand, mit der
entsprechenden Formalisierung geistiger
Prozesse, die für den Computer unerläßlich
ist. Diese Betrachtung stammt von Walter
Volpert.
Der zweite Teil mit dem Titel >>Mensch<<
stellt nicht nur räumlich den Mittelteil des
Buches dar. Hier wird der tragende geistige
Grund gelegt, von dem aus eine rationale
Beurteilung des Computerwesens allein geschehen kann. Drei beachtliche Beiträge reichen dazu aus. ErikaDühnfort widmet sich
einer Sprachbetrachtung, die recht deutlich
macht, welche Schichten der Sprache so
subtil sind, daß sie nicht erst vom Computer zerstört werden müssen, sondern schon
alltäglich unter uns zu verkümmern beginnen. Ich nenne nur den angemessenen Gebrauch der vier Fälle und des Konjunktivs.
Ernst Schuberth leistet erkenntnistheoretisch nicht weniger, als eine Anknüpfung
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der logischen Antinomien, die man so interpretieren kann, daß sie eine reine Computerwelt prinzipiell verbieten, an die
Grunderfahrungen der >>Philosophie der
Freiheit<<. Und Ernst-Michael Kranich zeigt,
wie neue >>post-computerielle<< Gedankenformen zu wirklichen Pflanzenbegriffen
füluen- sie und nur sie. Sein Schlußgedanke, daß das Verstandesdenken totes Endprodukt am Baum der menschlichen Entwicklung sei, das zurecht abfallen und dem
Computer übergeben werden dürfe, ist aufund anregend. Da er die neue Denkart,
Goethes >>anschauende Urteilskraft<< nämlich, schon vorweisen und handhaben
kann, sieht man, daß der tote Punkt überwindbar ist.
Im dritten Teil mit dem Titel >>Erziehung<<
folgt die pädagogische Konkretisierung auf
die Waldorfschule hin. Hierzu haben sechs
Autoren beigetragen. Drei von ihnen zeigen, wie in der Waldorfpädagogik der
>>kompensatorische<< Aspekt, den das Computerzeitalter von der Erziehung verstärkt
fordert, seit Anbeginn gehandhabt wird,
indem sie von künstlerischem Tun durchdrungen ist. Das gilt für die Tätigkeit des
Lehrers schlechthin (>>Erziehungskunst<<),
wie Tobias Richter darlegt, steigert sich in
der Eurythmie (Eiisabeth Gergely) und findet sich in der Art wieder, wie Grammatik
behandelt wird (Erika Dühnfort). Daß auch
die Mathematik das schöpferische oder
Phantasieelement enthält und zu welchen
Früchten es in der projektiven Geometrie
führen kann, schildert Bengt Ulin, während
Heinz Schupelius am Beispiel einer Technologieepoche beschreibt, wie der Schüler
den Computer von den Elementen her erfälut. Ernst Schuberth schließlich faßt zusammen und schließt mit der Forderung
nach Reformen in der Wirtschaft und einer
Befreiung der Schulen von sachlicher Bevormundung. - Der dritte Teil muß also
zeigen, ob die Waldorfschule auf das Computerzeitalter eingestellt ist. Ich las es so:

vieles ist in der Waldorfpädagogik angelegt, mit dem man Einseitigkeiten wird vermeiden können, die man sonst kommen
sieht. Sie zeigt Wege, auf denen man die
neue Technik begreifen kann, ohne ihr zu
verfallen, doch ist, praktisch gesehen, noch
viel zu tun übrig. Vor allem aber findet man
in ihrem Umfeld Begriffe, die eine gedankliche Auseinandersetzung mit dem neuen
Medium erlauben.
Wie es oft bei Büchern mehrerer Autoren
ist, wird der Leser sich zu dem einen Beitrag mehr, zum anderen weniger hingezogen fühlen. So ging es auch mir. Ich empfand es als schwierig, mich immer wieder in
andere Sprachstile hineinzulesen. Gerade
wegen der Unterschiedlichkeit wird aber
wohl jeder Leser auch die Beiträge finden,
die auf ihn zugeschnitten sind.
Angestoßen bin ich an der Sprache dieses
Buches, was sich aufdrängte, da immerhin
drei Aufsätze des Buches dem Thema >>Sprache und Computer<< gewidmet sind. Um es
kurz zu sagen: die sprachlichen Sclutitzer
sind in diesem Buch ungewöhnlich dicht
gesät. Das betrifft mißratene Bilder, zumindest ein fehlendesWort, falsche grammatikalische Bezüge, Zitate ohne Kennzeichnung, Substantivierungen über das normale
Maß hinaus - kurz: als Deutschlehrer hätte
ich viel Rotstift verbraucht. Den Leser möchte ich nicht mit Belegstellen ermüden, doch
biete ich meine Notizen für eine mögliche
zweite Auflage an.
Ich möchte nicht mit dieser Note enden,
die auch sonst beim >>Lesen im anthroposophischen Buch<< oft genug angeschlagen
werden könnte. Darum zum Schluß: Das
Buch nicht zu lesen, wäre für den Waldorfpädagogen ein Verlust, auch wenn er nicht
speziell mit Computern zu tun hat. Etliche
Aufsätze sind von ganz allgemeiner Bedeutung. Zu wünschen wäre gewiß, daß auch
Bildungsexperten und -politiker davon Notiz nähmen; ganz Eilige könnten-sich notfalls mit dem ersten und dem letzten Auf-

satz begnügen. Dort wird ihr eigenes Feld
angesprochen. Wer allerdings zum Kern
der Sache gelangen will, muß schon ins Innere des Buches vordringen.
Georg Kniebe

Zwergengeschichten
Els Boekelaar/lnecke Verschuren: Hinter
den sieben Bergen - Zwergengeschichten,
208 S., Pb. DM 29,80. Verlag Urachhaus,
Stuttgart 1988.
Allen Menschen im heutigen Europa und
weit über dessen Grenzen hinweg waren
die Elementarwesen bekannt und vertraut,
ja bis zum Beginn der Neuzeit besaßen die
Bewohner einsamer Täler die Fähigkeit, sie
wahrzunehmen und ihre Sprache zu verstehen; es ging aber diese Art des Hellsehens verloren, als der Tabak eingeführt
wurde. Es soll ein Zusammenhang dazwischen bestehen, seien die Männlein doch
vor den Nikotinwolken aus den Städten geflohen und nur noch an einsamen Orten zu
finden.
Was nie verloren ging, waren die zahllosen Berichte und Märchen, die sich überall
erhalten haben und von denen hier 60 der
schönsten gesammelt und liebevoll nacherzählt und illustriert sind. Es gibt köstliche
Überraschungen dabei: das Rumpelstilzehen hat sich in ein Kruzimugeli verwandelt, das Tischlein-deck-dich in eine mahlzeitspendende Kugel; die unerschöpfliche
Gebefreudigkeit der Zwerge, ihre Dankbarkeit für einen Segensgruß oder Brot und
Milch, für eine neue Melodie oder flinkes
Geigenspiel, aber auch drohende Rache für
Spott und Schabernack. Was können diese
Männlein nicht alles bewirken, sogar am
Bau einer Kirche sind sie beteiligt, und es
kommt auf ihre Wirksamkeit an, ob das
Vieh gedeiht oder nicht. Aber wie töricht
geht so manches Menschenkind mit den
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Geschenken aus der Welt der Elementarwesen um: was wie Kohle aussah, verwandelt
sich in Gold, Eiszapfen in reines Silber.
Manche der Erzählnngen sind fragmentarisch, z. B. »Die weiße Taube«, nnd »Der
einkehrende Zwerg<<; sie lassen geheimnisvolle, größere Zusammenhänge nur
erahnen.
In Irland sagt man: »Mit tausend Stichen
nähen die kleinen Leute (The Wee Folk
oder The Little People in englischer Übersetznng) die nnsichtbare nnd die sichtbare
Welt zusammen<<, nnd es ist diese wnnderbare Fähigkeit, von der man beim Lesen der
Sammlung einen Hauch verspürt. Zwerge
freuen sich am Fleiß der Menschen, und sie
leiden nnter deren Liederlichkeit, sie belohnen Großzügigkeit nnd bestrafen Geiz. Was
die unirdischen Geister gar nicht mögen, ist
Neugierde und Schwatzhaftigkeit! Doch an
dem Mut eines armen Burschen namens
Kalle haben sie Gefallen. Ihm helfen sie in
bitterer Not, wie man es in der Geschichte
»Die Glücksblume auf dem Sonnenberg<<
nachlesen kann; es ist vielleicht das Herzstück des Buches und wird manches Kind
trösten und ermutigen können, das zu
Hause Streit nnd Zwiespalt erlebt.
Von dem starken Schmiedegesellen lernen wir, daß selbst der Teufel besiegt werden kann, auch wenn man 5000 Fuß nnter
der Erde steckt. Nachdem er Sorine, Mond
nnd Abertausende von Sternen blankgeputzt hat, darf er auf der lebendigen Leiter
unzähliger Männlein aus der Unterwelt
zum Tageslicht hinaufklettern.
Erdenkräftiger Frohsinn durchströmt
diese Märchen, nnd in den vielen schwarzweißen Zeichnnngen wird die Kunst von
Frantisek Chochola ein Mittel, die Beweglichkeit der Zwerge sichtbar zu machen,
ihre vielseitigen Tätigkeiten und putzmnntere Lebensfreude. Auch der farbige Umschlag, der eine mächtige Eiche· mit ihren
Wurzelbewohnern zeigt, führt von verniedlichenden Vorstellnngen fort. Es bleibt kein
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Zweifel, die Zwerge haben heute viel zu
tnn in unserer Umwelt! Ein Fünftkläßler,
der sich diese Geschichten anhörte, sagte
voller Überzeugung: »Wenn wir nnn alle an
die Zwerge glauben, dann brauchen unsere
Bäume doch nicht zu sterben!«
Möge diese urkräftige Sammlung aus
den Niederlanden auch hierzulande eine
große Verbreitung finden.

Sibylle Alexander

Das Motiv der Wandlung
in sieben Klassenspielen
lrmgard Mancke: Sieben Klassenspiele.
Herausgegeben von der Werkgemeinsclzaft
Kunst und· Heilpädagogik Weißenseifen,
Weißenseifen-Michaelshag 1988.
Vor Jahren erschienen im Verlag Freies Geistesleben nachgelassene Aufzeichnungen
der Bochumer Waldorflehrer Lore Schäfer
und Robert Zimmer mit kleinen Bülmenstücken für Kinder der Unter- und Mittelstufe - »Kiassenspielen<<, wie sie bei uns
heißen. Jetzt legt Irmgard Mancke, lange
Zeit Kollegin der beiden Verstorbenen und
dann Mitbegründerin der Waldorfschulen
in Dortmund und 'llier, aus den gesammelten Schätzen ihrer Klassenlehrertätigkeit
ein reichhaltiges neues Bändchen vor: »Sieben Klassenspiele<<. Jedes Wort darin ist
durchlebte pädagogische Praxis. Man kann
durch die Folge der kleinen Stücke zuschauen, wie die Lehrerin von einer Altersstufe zur nächsten in Bildern und Satzfügnngen dem seelischen Erleben ihrer Kinder nachspürt und aus diesem Erleben heraus künstlerisch gestaltet, in anspruchsloser Sprache, ohne jede schriftstellerische
Prätention, aber durch nnd durch aus pädagogischer Einfühlnng. Deshalb ist die Autorin auch immer wieder nach ihren Spielen

gefragt worden. Sie sind aus der Praxis für
die Praxis geschrieben.
Jedes folgt einem Motiv innerer Wandlung. Das Eselein des Grimmsehen Märchens (Klasse II, als Singspiel Klasse III)
wird zum Prinzen, die heilige Odilie erlöst
ihren finsteren Vater (Klasse II), Orpheus
und Euryd.ike werden- in leichter Modifikation des alten Mythos - durch das Eingreifen Apollons und der Persephone doch
noch einer glücklicheren Zukunft entgegengeführt (Klasse V), selbst dem finsteren
Beowulf-Stoff wird durch die Gestalt des
Unferd eine hellere Seite abgewonnen.
Durchgehend spürbar ist ein Sinn für das
bühnengemäße Zusammenwirken sprachlicher, musikalischer und optischer Elemente
(Kostüme, Gruppierungen, Chorbewegungen, Beleuchtungseffekte). So gewinnt besonders das sommerliche Spiel von Flore
und Blanchefleure (Klasse VI) ausgesprochen malerischen Charakter.
Mit dem ernsten Columbus-Spiel für eine
7. .Klasse wird dann stärker der eigentliche
dramatische Stil erreicht, um den es uns
geht, wenn wir die großen Werke der Weltliteratur auf die Waldorfbühne bringen.
Rudoli Steiner weist darauf hin, daß im engeren Sinne Dramatisches erst vom zwöliten Le?ensjahr an künstlerisch durchlebt
werden sollte. »Vorher ist die Spaltung der
Persönlichkeit nicht gut« (Notizen zum
Vortrag in Stratford am 19. 4. 1922, GA 304,
S. 199). Dementsprechend sind altersgemäße Klassenspiele wie die hier besprochenen
immer so konzipiert, daß sie episch-rezitativ wie von allen Kindern gemeinsam gesprochen und empfunden werden. Der
Einzelsprecher ist nur Stellvertreter für den
Chor, der ihn begleitet, aus dem er hervortritt und von dem er, wie von der Kumpanei im Oberuferer Weihnachtsspiel, wieder
aufgenommen wird. Irmgard Manckes
Spiele folgen durchgängig diesem wichtigen pädagogisch-künstlerischen Prinzip.
Alles ist in Gesang eingebettet. Chor, Ansa-

ger und Erzähler verknüpfen die Bilder der
Handlung zum Ganzen.
Der Schulpraktiker wird dankbar sein für
die (als Anregung gedachten) ausführlichen Regiehinweise, die Notenbeigaben,
die Angaben zum Bühnenbild und zu den
Kostümen, besonders für die entzückenden
und instruktiven Fotos von der Aufführung
des Orpheus-Spieles an der Freien Waldorfschule in 'frier. Auch für die sorgfältige und
ansprechende Gesamtausstattung des kleinen Bandes darf man ·der Künstlerin Dank
sagen.
Johannes Kiersch

Eurythmie im Kindergarten
Jorinde Stockmar: Eunjlhmie im Kindergarten mit Gedichtauswahl. Studienmaterial der Internationalen Vereinigung der
Waldorfkindergärten, Heft 14, Stuttgart
1989. Zu bestellen über: Internationale
Vereinigung
der
Waldorfkindergärten
e. V., Heubergstraße 11, 7000 Stuttgart 1.
Da weltweit inzwischen über 600 Waldorfkindergärten arbeiten, ist. es verständlich,
daß vor allem bei jüngeren Eurythmisten
vermehrt der Wunsch auftritt, sich solide
Grundlagen für eine eurythmische Arbeit
im Kindergarten zu erwerben. Diesem Bedürfnis ist die internationale Vereinigung
der Waldorfkindergärten e. V. entgegengekommen, indem sie in der Reihe »Studienmaterial der Internationalen Vereinigung
der Waldorfkindergärten« das Heft 14 mit
dem Titel »Eurythmie im Kindergarten mit
Gedichtauswahl« herausgebracht hat.
Die Verfasserin, Jorinde Stockmar,
schöpft aus einer mittlerweile zwölfjährigen Erfahrung, hat mit vielen Hospitanten
und Praktikanten menschenkundliehe und
praktische Gesichtspunkte erarbeitet, bei
den Pfingsttagungen der Internationalen
Vereinigung in Hannover und bei Fachta-
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gungen in Stuttgart Kurse zu diesem Thema gehalten und im Zusammenhang damit
Aufsätze zu verschiedenen Fragestellungen
verfaßt. Daraus ist nun dieses Heft entstanden, das - nicht nur für Eurythmisten, sondern auch für Kindergärtnerinnen, Lehrer
der unteren Klassen und für alle, die sich
mit Kindern bewegen - eine außerordentliche Fülle wertvoller Anregungen bietet.
Die Schrift ist in drei Abschnitte gegliedert: Gesichtspunkte zur Eurythmie im
Kindergarten - Stundenbeispiele - Gedichtauswahl.
Im ersten Abschnitt mit den Kapitelüberschriften »Elementare Eurythmie«, »Der
Stundenaufbau«, »Ballen und Lösen<<, >>Die
Lautgestaltung<<, >>Gehen, Sprechen, Denken<<, >>Die zwölf Sinne<<, »Reigenspiel und
Kindergarteneurythmie<<, >>Vom Musikalischen<< wird deutlich, wie vertiefte menschenkundliehe Gesichtspunkte gerade in
unserer Zeit, in der die Kindheitskräfte so
außerordentlich bedroht sind, der Arbeit
mit den kleinen Kindern innerlich eine
Richtung geben und die konkrete pädagogische Phantasie beflügeln können. Da
grundlegende Gedanken und anschauliche
Beispiele stets lebendig aufeinander bezogen sind, ist die Darstellung auch für den
Laien verständlich und einprägsam.
Die 16 Stundenbeispiele, die nun folgen,
können gerade Anfängern eine große Sicherheit für die eurythmische Arbeit im
Kindergarten geben, können zur Nachahmung und zur eigenen Gestaltung anregen.
Sie führen durch alle Jahreszeiten und leiten auch zur eurythmischen Darstellung
von Märchen mit kleinen Kindern an.
Schließlich ist die umfassende Gedichtauswahl (mehr als 300 Gedichte), geordnet
nach verschiedensten Gelegenheiten, eine
wahre Fundgrube für alle Menschen, die
mit jüngeren Kindern zu tun haben.
Alles in allem kann das Heft als wertvolle
Arbeitshilfe warm empfohlen werden.
Margret Schuh
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Geliebte Nahrr
Gerhard Sturm: »Leben am Wasser<<, »Leben im Wald<<, 59 S. bzw. 78 S., kart. mit
zahlreichen Jarb. Abb., je Bd. DM 28,-.
(Reihe »Geliebte Natur<< Bd. 1 und 2) Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1989.
Schöne, ja meisterhafte Natur-Photografien
sind heute keine Seltenheit. An entsprechenden Sammlungen, auch für Kinder,
mangelt es nicht. Ihr didaktischer Wert ist
aber oft zweifelhaft, weil trotz der beeindruckenden Bildmaterialfülle der innere
Zusammenhang in für das Kind begreifoder gar erlebbarer Form fehlt. Uns Erwachsenen geht es zumeist nicht besser.
Die beiden vorliegenden Bände richten sich
denn auch in erster Linie an uns. Suchen
wir nicht alle, >>die Teile in der Hand<<, nach
dem >>geistigen Band<<? Dahingehend geht
der Autor mit uns übend ein Stück Weg.
Was diese beiden Bände in der Tat auszeichnet, ist die denkbar gute Verbindung
von auserlesenem Bildmaterial und die Sinneseindrücke vertiefenden Kommentare.
So hat die Reihe den Titel >>Geliebte Natur<<
in zweifacher Weise verdient: Zum ersten
leitet sie zu einem liebevollen Verweilen in
der Betrachtung ausgewählter Naturgegebenheiten an und schafft Beziehung - in
beziehungsloser Zeit. >>Lebensbilder<< nennt
der Autor die einzelnen Kapitel treffend.
Zum zweiten: Die gegenwärtige Umweltsituation ist Abbild der Innenweltverhältnisse des Menschen. Um so dankenswerter
ist das Anliegen Gerhard Sturms. Gelebte
Naturliebe aufseitendes Autors: sie ist Seite für Seite erlebbar - und steckt an. Gerhard Sturm, 1921 in Basel geboren, ist >>Vorgänger<< im besten Sinne. Das Staunen ist,
sagt er einmal, der Boden, auf dem die Liebe zur Natur gedeihen kann. Oder mit Morgenstern: >>Der Weltschlüssel heißt Demut.
Ohne ihn ist alles Klopfen, Horchen, Spähen umsonst.<<

An diesen Schlüssel halten sich auch die
beiden vorliegenden Bände. Wir wünschen
ihnen eine weite Verbreitung (unter Eltern,
Lehrern, Oberstufenschülern und allen, die
willens sind unvoreingenommen hinzuschauen und hinzuhorchen).
Daniel Wirz

Mitteleuropas Aufgaben
zwischen Ost und West
Christoph Strawe: Der Umbruch in der Sowjetzmion. Mitteleuropäische Perspektiven. 160 S., lcart. DM 17,-. Verlag am
Goetheanum, Domach 1989.
>>Auch heute wachsen Kinder auf in den
beiden deutschen Staaten. Fragen wir uns
ernst genug: Wie sollen die, wenn sie groß
sind, miteinander reden! Mit welchen Wörtern, in was für Sätzen und in welchem
Ton?« (Christa Wolf)
Das Gespräch ist ja die verlrauensbildende Grundlage aller friedensstiftenden Möglichkeiten. Doch wo sprechen Menschen
heute noch wirklich miteinander? Im zwischenmenschlichen Bereich hört man häufig den Satz: »Du hörst mir ja überhaupt
nicht zu!« Im Parlament hat der Dialog, der
Wechsel von Rede und Gegenrede, das
konslruktive S!reitgespräch seinen Platz
verloren. Stattdessen werden auf Medienwirksamkeit bedachte, vorgefaßte Monologe verlesen. Allerorten fehlt eine Kultur des
Dialogs, der positiven (!) Polemik.
Christoph Slrawes Buch versucht, diesem Mißstand abzuhelfen: In verschiedenen Beilrägen (es handelt sich um überarbeitete Vorlräge, die 1987 und 1988 entstanden sind) skizziert er Aspekte mitteleuropäischen Geisteslebens, stellt die Ansätze
der Dreigliederung des sozialen Organismus dar und schlägt aus dieser Geistigkeit

heraus Brücken zur Entwicklung in der Sowjetunion und zu der anderen mit dem Anspruch der »Ganzheitlichkeit« auflretenden
Welt-Anschauung, dem >>Marxismus<< und
seinen verschiedenen Slrömungen, nicht
ohne deren Ansätze einer grundlegenden
Kritik zu unterziehen.
Steiner schreibt in seiner >>Philosophie
der Freiheit<<: »Sie haben die Liebe nicht,
weil ihnen an Vorstellung mangelt.<< Vielleicht haben wir den Frieden nicht (und
Friede ist mehr als Nicht-Krieg), weil es uns
an richtigen, heilsamen Ideen mangelt!
Schaut man heute in die politische Landschaft, so stellt man vor allem bei den etablierten Parteien fest, daß deren Politiker und dies sind die >>Herren an der Spitze<<,
die unsere Geschicke bestimmen - gar keine eigenen Ideen haben. Systemkonkurrenz ist ihnen ein Fremdwort, da die westlichen Demokratien die beste aller Gesellschaftsordnungen ohnehin schon verwirklicht hätten. Sie machen sich indessen zum
Fürsprecher der Wirtschaftsfunktionäre,
die in der Welt nur einen riesigen Markt
sehen, von dem es zu profitieren gilt. Und
sie verkünden die Weisheit der >>Sicherheitsexperten<<, die darstellen, daß die Mitgliedschaft in der NATO unabdingbar bleibe - eine Art Rückversicherung für den Fall
des Scheiterns des neuen Kurses in der Sowjetunion oder für den Fall anderer Unwägbarkeiten. Man ist zufrieden, daß sich
die Blöcke arrangieren - das Blockdenken
zu überwinden, ist man nicht in der Lage.
Doch >>solange die Blöcke als solche existieren, bleibt der Frieden von jeder Veränderung der politischen Großwetterlage bedroht, ist die Wurzel erneuter Blockkonfrontation nicht beseitigt. Und da unter diesen Bedingungen innere Veränderungen in
den Blöcken immer leicht als Destabilisierung und damit als Störungen des friedenssichernden Gleichgewichts erscheinen, bedeutet dieser Zustand auch ein Hindernis
für Bestrebungen, menschlichere Gesell-
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Schaftsstrukturen zu schaffen. Daher müssen die Blockbindungen als solche überwunden werden. Ohne Aktivierung der
Mittelfunktion in Europa wird dies kaum
gelingen (S. 49) .... Wenn sich Machtblökke arrangieren, ist das besser, als die Menschen bedrohende Konfrontation zwischen
ihnen. Doch besser als solches Arrangement sind machtfreie Räume geistigen Lebens und sozialer Gestaltung ... Daß sie
sich heute bilden können, ist die Kernfrage
eines mitteleuropäischen Beitrages zur
Weltentwicklung ... << (S. 50).
Und es ist eine Kernfrage jedes einzelnen. Denn nur wir selbst können »Träger
dieser Hoffnung<< sein. »Im Herzen Europas einen Raum zu schaffen, der aus der
militärischen Konfrontation in dieser oder
jener Form herausfällt, . . . einen Raum,
der einen Ausgangsort eigenständiger Friedensinitiativen bildet<< (S. 52), der anregt zu
immer sozialeren Lösungen menschlichen
Zusammenlebens, das kann nur gelingen,
wenn die Staaten der Mitte nicht nach politischer oder wirtschaftlicher Macht streben,
sondern sich auf ihre kulturelle und
menschheitliche Mission besinnen. Und
dies wiederum kann nur geschehen, wenn
die Menschen in diesen Staaten die Verstockung ihrer Herzen überwinden, wenn
sie sich nicht in egoistischer Weise in die
Mitte stellen, sondern sich zurücknehmen,
um zwischen Gegensätzen selbstlos zu vermitteln, mit dem Ziel der Erkenntnis des
Wahren, Richtigen und Guten, und wenn
sie so ihre >>Unfähigkeit zum Dialog<< überwinden lernen.
Dazu leistet Christoph Strawes Buch einen Beitrag, indem es die Sprache des (marxistischen) Anderen verständlich macht,
Dialogmöglichkeiten und -ansätze aufzeigt
und (politische) Spielräume eröffnet, wo
blockiertes Denken bisher keine zu sehen
gewillt war.
Günther Burkhardt
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Schweigespur
Jochen Börner: >>Scluueigespun<. 84 5.,
kart. DM 18,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1986.
Wer einmal auf Gedichte von Jochen Börner
gestoßen ist - und dazu ist Gelegenheit
durch ein Bändchen mit dem Titel >>Schweigespur<< - der wird von einem eigentümlichen Hauch berührt, den wir von Gedichten sonst wenig kennen. Hier liegt etwas so
Besonderes vor, daß auch derjenige, der
sonst nicht zu einem Gedichtband greift,
aufmerken sollte; denn hier wird uns etwas
an die Hand gegeben, was uns innerliehst
aktivieren kann!
Es ist zunächst Stille, was von diesen
Versen ausgeht. Man fühlt sich in einen
Raum der Ruhe hineingezogen, in dem wenig >>Mitteilung<< enthalten ist, wohl aber zu
Sinnbildern gewordene Worte, die wie Keime wirken und unsere Phantasie in Bewegung setzen. Alltagsworte erhalten durch
neue Verbindungen und Zusammenhänge
eine überraschende Bedeutung, wecken eine Erkenntnisfähigkeit in uns, die nicht der
Verstand ist, sondern ein meditatives Tasten. Börner will die Sprache durchlässig
machen für das jenseits der Sinneswelt Liegende, ja, für geistige Entwicklungen, zu
denen wir aufgerufen sind, wenn wir Zukunft gestalten wollen. Dabei bezieht er
vorsichtig Engel- und Dämonenwesen mit
ein, vor allem aber den Auferstandenen.
Thematisch beschäftigen sich seine Gedichte mit der Natur (»Alte blühende Kastanie<<,
>>Muschelkalklandschaft<<), mit menschlichen Situationen (>>Einem seelisch Kranken<<, »Alter Mann, eine Zeit vor dem Sterben<<), aber auch mit bestimmten Künstlern, die für Börner wegweisend waren
(Beethoven, Hölderlin, Nelly Sachs). Gerade in den sieben Hölderlin-Gedichten ist
\
ergreifend, wie Börner der Geisteskrank-_
heit nachspürt: als einem Schicksal, in dem

für Hölderlin >>der Himmel der Sprache offen<< stand und sich ihm »einer der Lichtgeflügelten willig hinab in das Wort<< senkte.
Bis in Wortwahl und Rhythmus fühlen wir
uns hier Hölderlinschem Sprachgeist nahe!
Andere Gedichtgruppen beschäftigen
-sich mit den Toten (»Wohin die Toten einkehren<<) und mit dem Christus-Geheimnis
(»Preis der Freiheit<<). In keinem modernen
Gedicht findet sich eine solche Zusammenschau der Schöpfungsgeschichte, in
der Vater- und Sohnesgott, Mensch, Tier
und Pflanze miteinander verwoben sind,
wie im vierten:
Aus dem Wunschwesen des Vaters, dem
waghalsigen Entwurf Mensch,
knospen die Inbilder
künftigen Seins:
Lichthände
streuen die Blumen voran dem durchsichtigen Modellmalen die Gattungswappen der
Tiere, Begleiter des
Erstlings,
sanft noch nnd
fern der Gier.
Umliebt von Lilie nnd
Löwe im Land Orplid:
anblickt der noch Träumende den
Gärtner nnd Heger, den
Sohn.

Börners Gedichte sind von Inhalt und
Form her sehr anspruchsvoll. Seinen großen Vorbildern Nelly Sachs und Paul Celan
folgend, verzichtet er auf den Reim - auch
theoretisch hat sich Börner mit der geistesgeschichtlichen Rolle des Reims beschäftigt, die in der Gegenwart abgelaufen sei. 1
Börners Verse sind kurz, oft bestehen sie
nur aus einer Silbe, erhalten dadurch aber
einen ganz freien Atem, der nicht an ein
festes Versmaß gebunden ist.
1 In »Die Drei«, 5/1988, S. 404

Die Aussagen Börners fußen auf .der Anthroposophie, aber er äußert sie völlig unkonventionell, frei von jedem Klischee. Sie
sind· persönlich durchlebt, »an-verwandelt<<, so daß sie für den Leser in einem
ganz neuen Licht erscheinen und dadurch
überzeugen.
Jochen Börner hatte ein schweres Schicksal. In seiner Kindheit nahm er die Natur
des Thüringer Waldes und im Elternhaus
Märchen und Musik tief in sich auf. Aber er
gehörte zu jener Generation, die bei Beginn
des Zweiten Weltkriegs gerade im »wehr-·
pflichtigen Alter<< stand, und so wurde er
1941 Soldat. Sein freier Geist erlaubte ihm
aber kein Schweigen gegenüber dem Unrecht in seiner Umgebung, und das brachte
ihm zwei Jahre Haft wegen »Wehrkraftzersetzung<< ein. Als er gegen Ende des Krieges »Frontbewährung« erhielt, gelang es
ihm zu desertieren und nach Thüringen zurückzukehren. Unter dem politischen System der DDR wird er bald ähnlich gelitten
haben wie unter der Naziherrschaft
1946-1978 war er Lehrer in den Dörfern seiner Heimat, zuletzt in Gotha, wo er noch
heute lebt. Für seine schriftstellerischen
und anthroposophischen Bemühungen ist
es erschwerend, wie wir aus einer Korrespondenz wissen, von der Entwicklung bei
uns weitgehend abgeschnitten zu sein, ja,
kaum von ihr zu hören. Das sollte man im
Bewußtsein haben, wenn man von der Tiefe seiner Gedichte berüht wird.

Christoph Göpfert

Neue Literatur
In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen
und Neuauflagm aus den Gebieten Pädagogik, Kinder- und Jugendbuch und im -weiteren Sinne zugehörigen Bereichen aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten.
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Wolfgang H. Arnold (Hg.): EntwicklungInterdisziplinäre Aspekte zur Evolutionsfrage. Mit Beiträgen von WH. Arnold,
R. Hettlage, A. Knapp, P. Koslowski, R.
Löw, W Schad, A. Suchantke, F. Teichmann u. H. Witzenmann. 244 S., geb. DM
45,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1989.
Georg Dreißig: Der Schuppenprinz. Ein
Märchen mit Bildern von Christiane Lesch.
32 S., Pb. DM 24,-. Verlag Urachhaus,
Stuttgart 1989.
Udo de Haes: Kinderwelt - MärchenweiL
Das Buch entstand aus einem MärchenKursus, gehalten vor Pflegern eines heilpädagogischen Instituts. UO S., kart. DM
19,80. J. Ch. Mellinger Verlag. Stuttgart
1989.
Stefan Leber, Wolfgang Schad, Andreas
Suchantke: Die Geschlechtlichkeit des Men-·
sehen. 2. völlig überarbeitete und wesentlich erw. Auflage. 246 S., kart. DM 29,-.
Reihe: Menschenkunde und Erziehung.
Bd. 39. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart
1989.

Wilfried Lippitz, Christian Rittelmeyer
(Hg.): Phänomene des Kinderlebens. Beispiele und methodische Probleme einer
pädagogischen Phänomenologie. 156 S.,
kart. DM 25.-. Verlag Julius Klinkhardt,
Bad Heilbrunn/Obb. 1989.
Irmin Pfeufer: Steigt das Büblein auf den
Baum. Für Kinder bis zum 7. Lebensjahr.
Verse und Lieder; mit Buntstiftzeichnungen. 14 farb. Seiten, geb. DM 22,-. Verlag
Freies Geistesleben, Stuttgart 1989.
Jutta Pintaske: Die vier goldenen Kugeln.
Morgenländische Erzählung mit Bildern
von Jutta Pintaske. 21 S., Pb. DM 27,-.
J. Ch. Mellinger Verlag. Stuttgart 1989.
Alexej Remisow: Stella Maria Maris. Russische Legenden. 88 S., geb. DM 19,-. J. Ch.
Mellinger Verlag. Stuttgart 1989.
Senta Stein: >>Loblied« von Clemens v.
Brentano. Bilderbuch mit Bildern von Senta
Stein. 16 S., Pb. DM 19,90. J. Ch. Mellinger
Verlag, Stuttgart 1989.

Mitteilenswertes in Kürze
Fernsehverbot für Kinder gefordert
Der Bremer Bildungssenator Horst Franke
(SPD) hat eine >>andere Kinderkultur« gefordert. Sie soll den frühen Fernsehkonsum
von Kindern besonders im Vorschulalter
durch >>reale« Spiel- und Unterhaltungsangebote ersetzen. Dafür sollen sich Eltern,
Lehrer und Politiker gegen die >>mächtige
Fernsehlobby in Verbindung mit Wirtschaft
und Werbung« zusammenschließen.
Darüber hinaus sei das Fernsehen, so
Franke, Ursache des >>funktionalen Analphabetismus«, da die Kinder die Reizüber-
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flutung
innerlich
könnten.

nicht

>>verdauen«

Selbst sog. wertvolle Kinderfilme wie
>>Sesamstraße<< sorgten in ihrer 30minütigen
Sendezeit für ein Stakkato von Eindrücken
mit über 600 unterschiedlichen Bildeinstellungen, so daß die kindliche Phantasie, das
Lesen und Schreiben und das Konzehtrationsvermögen erheblich gestört würden.
Dies bekämen die Grundschullehrer besonders Montag morgens zu spüren, indem sie
die Schäden des Wochenendes durch Fernsehen >>reparieren<< müssen.

»Ganzheitsdenken in der Wirtschaft«
Mit dieser Überschrift wurde in der FAZ
vom 5. 6. 1989 Rudolf Steiners Impuls zu
einer Erneuerung der gesellschaftlichen
und sozialen Verhältnisse vorgestellt. Daß
im Wirtschaftsleben viel im argen liegt,
wird dort nicht bestritten, ebenso deren gegenwärtig nachteiligen Auswirkungen auf
den Menschen und seine Umwelt. Auf der
Suche nach neuen Leitbildern, nach neuen
Motiven und Organisationsstrukturen für
wirtschaftliche Unternehmungen zollt man
nun Rudolf Steiners >>sozialer Dreigliederung<<, wonach der Mensch im Mittelpunkt
allen Handeins steht, verstärkte Aufmerksamkeit. Eine neue Ethik des Wirtschaftslebens wird diskutiert; sie soll die zerstörensehe Wirkungsweise einer freien Marktwirtschaft durch das Prinzip der Verantwortlichkeit und Brüderlichkeit ausgleichen. Dabei soll der Staat nur noch durch
gesetzliche Rahmenbedingungen das wirtschaftliche Geschehen begrenzen, nicht jedoch selbst steuern.
Zentral für den anthroposophischen
Wirtschaftsimpuls ist neben dem Blick auf
das »menschliche Maß<< (das immer beweglich gehalten werden sollte) der Gedanke
der »Ganzheitsmethode<<, die mittlerweile
von führenden Industrieunternehmen verstärkt bei der Schulung von Leib, Seele und
Geist ihrer Topmanager eingesetzt wird.

»Aktion Kulturland« gegründet
Die Stiftung »Aktion Kulturland<< wurde
Ende letzten Jahres in Harnburg offiziell gegründet. Schwerpunkt der Stiftung soll die
Pflege und der Wiederaufbau zerstörter
Kulturlandschaften sein. Verstehen wir die
heutige Gestalt unserer Landschaft als ein
Resultat menschlicher Arbeit, die durch die
Christianisierung des Bauerntums entscheidende Entwicklungsimpulse erhielt, so
wird die Urbarmachung der Erde als Kulturtat ersichtlich. Aus diesem instinktiven

Wissen heraus wandelte der Mensch bis ins
1.7. Jahrhundert hinein Wildnis in Kulturlandschaft, wobei sich die Artenvielfalt in
Flora und Fauna um ein Vielfaches steigerte. Erst im 20. Jahrhundert, durch die zunehmende Industrialisierung der Landwirtschaft, setzte verstärkt eine Verödung weiter Landstriche ein.
»Aktion Kulturland<< wendet sich nun gegen die Auffassung, daß weder durch sog.
»Flächenstillegungsprogramme<< der EG
noch die Schaffung von Naturschutzgebieten dieser Tendenz Einhalt geboten werden
kann. Vielmehr müsse der Mensch in Auseinandersetzung mit der Natur seine kultivierenden Fähigkeiten schöpferisch einsetzen lernen.
»Aktion Kulturland<< fördert jede landwirtschaftliche Initiative, die sich an die
Richtlinien der Arbeitsgemeinschaft ökologischer Landbau (AGöL) hält, d. h., daß
das
Grundeigentum
gemeinnützigen
Zwecken dient und eine geschlossene
Kreislaufwirtschaft angestrebt wird.
Anschrift: »Aktion Kulturland<<, Mittelweg 147, 2000 Harnburg 13, Tel. (0 40)
4 10 28 80.

Seminarkurs für Anthroposophie
und Waldorfpädagogik in Heidelberg
Im Oktober 1989 wird an der Freien Waldorfschule Heidelberg wieder ein neuer
zweijähriger Seminarkurs für Anthroposophie und Waldorfpädagogik beginnen. Der
Kurs wird gemeinsam veranstaltet vom
Friedrich-von-Hardenberg-Institut HeidelbergiFrankfurt und der Freien Waldorfschule Heidelberg. Durch das Kursangebot
soll es Studenten und Berufstätigen ermöglicht werden, sich über längere Zeit kontinuierlich in die Anthroposophie einzuarbeiten und mit Grundlagen der Waldorfpädagogik vertraut zu werden. Künstlerische Übungen, besonders in Eurythmie
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und Sprachgestaltung, sollen die Arbeit begleiten.
Der Kurs ist auf eine Gesamtdauer von
vier Semestern (zwei Jahre) angelegt. Erbesteht aus wöchentlichen Kursabenden
(montags 18.00-22.00 Uhr) und einigen
Wochenenden während der Semesterzeiten. Er kann nur alle zwei Jahre neu beginnen.
Schriftliche Bewerbungen mit Lebenslauf
und Lichtbild unter Angabe der bisherigen
anthroposophischen Studien bitte bis
7. Oktober 1989 an das Hardenberg-Institut, Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg, z. H.
Dr. Thomas Kracht I Eugen Meier-Copjin.

Hilfe für Giftgasopfer durch
anthroposophische Medizin
Anthroposophische Ärzte aus der Schweiz
und Deutschland sorgten sich zusammen
mit russischen Krankenhäusern und dem
Gesundheitsministerium der UdSSR durch
gegenseitige therapeutische und medizinische Hilfestellung um die Behandlung der
Giftgasopfer vom 9. April dieses Jahres.
Der mehrwöchige Einsatz der deutschen
und Schweizer Ärzte in Tiflis (Georgien)
zeigte im Gegensatz zu den bisher angewandten allopatischen Methoden und Medikationen zur Ruhigstellung und Schmerzlinderung der Patienten deutliche Heilerfolge, so daß die betroffenen Kliniken die verwandten Mittel und Methoden weiter übernehmen werden. Zusätzlich wird für die
Versorgung der ca. 4000 bis 5000 Opfer ein
spezielles
Ambulatorium
eingerichtet
werden.

gebäude, das von dem Kunsterzieher Gerd
Rückner und dem Architekten Schubert in
Zusammenarbeit mit dem Baukreis des Rudolf-Steiner-Bildungswerkes geplant wurde, soll Anfang 1991 bezugsfertig sein.

Russisch wird immer beliebter
Im Zeichen von Glasnost, Perestroika und
dem damit verbundenen zunehmenden Interesse für die Sowjetunion wies Kultusminister Mayer-Vorfelder darauf hin, daß in
jedem sechsten Gymnasium in BadenWürttemberg inzwischen die russische
Sprache gelehrt werde. Von bundesweit
insgesamt 31 600 Schülern, die Russisch
lernen, besuchen 11 100 Waldorfschulen.

40 Jahre Freie Waldorfschule Pforzheim
Die 1949 gegründete Goetheschule in Pforzheim feiert in diesem Jahr ihren 40. Geburtstag. Als eine der ersten Waldorfschulen, die nach dem Krieg, der in Pforzheim
verheerende Verwüstungen hinterließ,
eröffnet wurden, begann die Schule am
28. August 1949 in der Villa Bacherer mit
fünf Klassen ihre Arbeit. Rapide stieg die
Schülerzahl an, man litt an permanenter
Raumnot, das Einzugsgebiet wuchs beständig, ja sogar aus Karlsruhe kamen Schüler.
Knapp sechs Jahre später war die Schülerzahl auf 740 gestiegen. Um dieser Entwicklung Herr zu werden, reduzierte man Schülerzahl und Kollegium. Wenige Jahre später
eröffnete der erste Kindergarten, Fachräume und der Saalbau kamen hinzu. Heute
hat die Goetheschule 27 Klassen (zweizügig) mit 863 Schülern.

Neubau in den Waldörfern genehmigt

Unterricht in der ~rundschule
mit behinderten Kindern

Dem Rudolf-Steiner-Bildungswerk Bergstedt wurde kürzlich die Genehmigung erteilt, einen Neubau der ChristopherusSchule - Waldorfschule für heilende Erziehung - zu errichten. Mit den Bauarbeiten
wurde bereits begonnen. Das neue Schul-

Die FDP und die CDU in Hessen sowie die
SPD in Harnburg sehen in der gemeinsamen Unterrichtung von behinderten und
nicht behinderten Kindern ein anstrebenswertes Ziel ihrer Schulpolitik Dies sei ein
»entscheidender Schritt zu einer verant-
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wortliehen gemeinsamen Beschulung«, die
über den Erwerb von Wissen hinaus auch
>>soziales Lernen<< ermögliche. Die schulische Integration von Behinderten im
Grundschulbereich erfordere deshalb die
gleiche finanzielle Förderung wie in einer
für sie geeigneten Sonderschule. Für das
neue Konzept sieht die hanseatische Schulbehörde einen finanziellen Mehrbedarf von
14 Mio. DM bis ins Jahr 2000 vor.
Voraussetzung hierfür sei allerdings das
Einverständnis der Schulaufsicht, des Lehrerkollegiums sowie aller Eltern der betroffenen Klassen.

Einjähriges Seminar für
Anthroposophie in Harnburg
Im September dieses Jahres wird in Harnburg ein einjähriges Seminar für Anthropo-

sophie beginnen. Außer einer grundlegenden Beschäftigung mit der >>Philosophie der
Freiheit<< wird dieses Seminar einen
Schwerpunkt im Goetheanismus und in der
bildenden Kunst haben. Naturbetrachtungen und seelische Beobachtungen auf
Übungswegen und in künstlerischen Gestaltungen werden genauso ernst genommen, wie die begriffliche Auseinandersetzung mit der Anthroposophie. Es wird hier
der Versuch gemacht, Wissenschaft und
Kunst miteinander ins Gespräch zu bringen
und so den ganzen Menschen in seiner Entwicklung zu fördern.
Anmeldungen mit einem kurzen Lebenslauf können geschickt werden an das Seminar für Anthroposophie Rudolf Steiner
Haus, Mittelweg 11, 2000 Harnburg 13.
M.M.

Termine
22. bis 31. Juli 1989
>>Vom Einzelwissen zum weltoffenen Erkennen<<. Sommeruniversität Wetzikon
(Schweiz). Für Studierende aller Fachrichtungen. Hauptthemen: Zur menschlichen
Freiheit durch Überwindung von Vererbung, Prägung und Anpassung. - Erweiterung des Hochschulstudiums durch die Erkenntnis- und Evolutionswissenschaft Rudolf Steiners und die Sozialästhetik Herbert
Witzenmanns. Anmeldung und Information: Tel. (00 41-1) 95 40 51 39.

14. August bis 30. September 1989
>>Vom Einzelwissen zum weltoffenen Erkennen«. Sommeruniversität Kassel. Für
die Fachrichtungen Physik, Chemie, Germanistik, Kunstgeschichte. Anmeldung
und Information: Tel. (OS 61) 3 72 06.

20. bis 26. August 1989
Berufsbildung und Studium. Kurs für
Schulabgänger und Studienanfänger. Anmeldung und Information: Tel. (0 73 21) •
4 56 86 oder 4 37 41.
27. August bis 29. September 1989
>>Vom Einzelwissen zum weltoffenen Erkennen<<. Anthroposophische Hochschulwochen in Stuttgart. Für Studierende aller
Fachrichtungen. Anmeldung und Information: Tel. (07 11) 48 V 15.

30. August bis 15. September 1989
Interne Pädagogische Tagung in Mannheim. Ort: Freies Pädagogisches Zentrum
für Waldorfpädagogik, Zielstraße 28, 6800
Mannheim 1, Tel. (06 21) 30 10 88.
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September 1989 bis Juli 1990
Das »Grundstudienjahr« möchte jungen
Menschen die Möglichkeit bieten, sich ein
Verständnis der Kultur- und Zeitphänomene zu erarbeiten und verschiedene praktische Arbeitsfelder kennenzulemen. Es bildet eine mögliche Voraussetzung für jede
bodenständige Ausbildung. Ausführliche
Beschreibungen werden auf Anfrage zugeschickt: Hof Kotthausen, Jugendbildungsstätte auf der Grundlage der Anthroposophie, 5600 Wuppertal 23, Tel. (02 02)
6115 32.
9. bis 15. September 1989
>>Französische Lektüre in den verschiedenen
Klassenstufen«. Tagung für Französischlehrer; mit künstlerischen Kursen. Interessenten wenden sich bitte an Gerhard Neßling- Der Methorst e. V.-, Diekendöm 12,
2371 Emkendorf.
14. bis 17. September 1989
Tod und Wandel im Märchen. Internationaler Märchenkongreß in Salzburg. Veranstalter ist die Europäische Märchengesellschaft e. V. und das Salzburger Landesinstitut für Volkskunde. Information und Anmeldung: Europäische Märchengesellschaft
e. V., Postfach 328, 4440 Rheine, Telefon
(0 59 71) 1 21 17.
18. September bis 30. November 1989
Trimesterkurs in Sprachgestaltung für Lehrer und Erzieher, für Studenten und zur
Vorbereitung auf ein Sprachgestaltungsstudium. Information und Anmeldung: Freie
Studienstätte Unterlengenhardt, Telefon
(0 70 52) 35 01.
18. bis 22. September 1989
Kupfertreiben-Fortbildungskursfür Werklehrer in Witten-Annen. Interessenten
wenden sich bitte an den Kursleiter Herbert
Seufert, Freie Waldorfschule Bann, Stettiner Str. 21, 5300 Bonn 1.
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28. September bis 1. Oktober 1989
»Wo stehen wir heute?« Oberstufentagung
an der Freien Waldorfschule Darmstadt. Eine kritische Gegenwartsbetrachtung. Vorträge, Gesprächs- und Arbeitsgruppen mit
A. Schmelzer, A. Suchantke, Dr. M. Glöckler u. a. m. Anmeldung und Auskunft:
Phillipp Heinz, Hochbrechtstraße 51, 6100
Darmstadt.
29. September bis 1. Oktober 1989
»Russische Geschichte - Literatur und geschichtliche Ereignisse der vergangenen
1000 Jahre.« Mit Dr. Ursula Preuß und
Christa Slezak-Schindler (Sprachgestaltung). Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Tel. (0 70 52) 35 01.

1. bis 7. Oktober 1989
»Wege zur Wirklichkeit, die Ideale entzünden«. 9. Arbeitswoche für tätige und künftige Oberstufenlehrer. Seminar für Waldorfpädagogik, Haussmannstraße 44a,
7000 Stuttgart 1, Tel. (07 11) 23 29 96.
6. bis 8. Oktober 1989

»Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit«.
Grundlage, Wirklichkeit und Zielsetzung
der Waldorfpädagogik Mit Jörgen Smit,
Stefan Leber, Tobias Richter, veranstaltet
von der >>Österreichischen Vereinigung
freier Bildungsstätten auf anthroposophischer Grundlage<<. Tagungsort: Wien/Universität. Kontaktadresse: Endresstraße 100,
A-1238 Wien, Tel. (00 43-1) 88 12 75.
8. Oktober bis 1. Dezember 1989
Soziales Lernen - Soziales Üben - Soziales
Gestalten. Sozialwissenschaftliches Seminar in Stuttgart. Mitwirkende Dozenten:
Lex Bos (NPI), Benedikt Hardorp, Udo
Herrmannstorfer, Stefan Leber, Manfred
Leist, Walter Motte, Wolfgang Schad, Dietrich Spitta, Christoph Strawe, Siegfried
Woitinas u. a. Anfragen und Voranmeldung sind zu richten an: Freies Hochschulkolleg, Dr. Christoph Strawe, Libanonstraße 3, 7000 Stuttgart 1, Tel. (07 11) 48 17 15.

22. bis 28. Oktober 1989

Die gemeinsame Aufgabe von Arzt und
Lehrer. Internationale »Kolisko«-Tagung
für Schulärzte, Lehrer und an der Schule
tätige Therapeuten. Tagungsort: Freie Waldorfschule am Kräherwald, Stuttgart. Programm und Anmeldung (bis 30. 8. 1989):
Medizinische Sektion am Goetheanum,
z. Hd. Frau Ruth Andrea, CH-4143 Dornach.
27. bis 29. Oktober 1989

»Orpheus und die griechischen Mysterien«, mit Jakob Streit, begleitet von eurythmischem Üben. Freie Bildungsstätte
Unterlengenhardt, Bad Liebenzell, Tel.
(0 70 52) 35 01.

4. bis 12. November 1989
»Der einzelne Mensch in seinen sozialen
Strukturen- Suche nach einer menschengemäßen Gesellschajtsstruktur«. Seminarwoche mit Peter Boock. Internationales Kulturzentrum Achberg e. V., Humboldthaus,
8991 Achberg, Tel. (0 83 80) 3 35.

10. bis 12. November 1989
>>Haut und Hülle der menschlichen Gestalt
- Vorgeburtliches und Nachtodliches im
Organprozeß«, mit Dr. med. Lothar Vogel,
Bad Boll, begleitet von sprachkünstlerischem Üben. Freie Bildungsstätte Unterlengenhardt, Bad Liebenzell, Tel. (0 70 52)
35 01.
22. bis 25. November 1989
Anthroposophie und soziale Zukunjtsgestaltung. Auf dem Weg von der Französischen Revolution ins dritte Jahrtausend.
Tagungsort: Freie Waldorfschule Uhlandshöhe und Rudolf Steiner Haus, Stuttgart.
Veranstaltungsprogramm und Anmeldung:
Sozialwissenschaftliche Forschungsgesellschaft e.V. Stuttgart, Zelgmadenstraße 5,
7000 Stuttgart 1, Tel.: (07 ll) 47 92 52.
20. bis 21. Januar 1990
Wochenendseminar über den Umgang mit
den Lehrermeditationen. Mit Felix Schaub,
Jörgen Smit, Dr. Heinz Zimmermann.
Rudolf-Steiner-Lehrerseminar, Brosiweg 5,
CH-4143 Dornach.

Anschriften der Verfasser:
Dr. Michaela Glöckler, Medizinische Sektion, am Goetheanum, CH-4143 Dornach
Dr. Christoph Göpfert, Im Schleptrup ll3, 4550 Bramsehe 8
Dr. Jochen Bockemühl, Naturwissenschaftliche Sektion, am Goetheanum,
CH-4143 Dornach
Dr. Peter Paulig, Katholische Universität Eichstätt, 8833 Eichstätt
Alok Ulfat, Nanhi Dunya, 10 Inder Road, Dehra Dun, UP 248001, Indien
Kari-Heinz Lehmann, Schuchardtweg 2, 1000 Berlin 39
Andreas Neider, Feigenweg 16, 7000 Stuttgart 75
Rosemarie Felber, Rotenbergstraße 19, 7000 Stuttgart 1
Georg Kniebe, Im Schellenkönig 28, 7000 Stuttgart 1
Sibylle Alexander, 4 Langhaugh Gardens, Galashiels TD1 2AU, U. K.
Johannes Kiersch, Annener Berg 15, 5810 Witten
Margret Schuh, Thorner Straße 35, 8500 Nürnberg 20
Daniel Wirz, Dollärgerten, CH-8934 Knonau
Günther Burkhardt, Charlottenstraße 8, 7400 Tübingen

617

Rudolf Steiner
Taschenbücher

Bewußtsein
in der Gemeinschaft

Neuerscheinungen
Sommer 1989
Das Matthäus-Evangelium
Zwölf Vorträge, Bern 1910

Tb 668. 272 Seiten, sFr. 11.80 I DM 13,80
ISBN 3-7274-6680-4
»Es ist das Matthäus-Evangelium in gewisser Beziehung etwas wie ein Kommentar für
die drei übrigen Evangelien. Was uns in den
drei anderen zuweilen zu groß ist, als daß
wir es überschauen könnten, es wird uns im
kleineren Maßstab durch das MatthäusEvangelium klar."
(Rudolf Steiner)
Neue Bände in der Reihe der
»Architektenhaus-Vorträge«:

Ergebnisse
der Geistesforschung

Viele Menschen helfen zusammen, wenn
einer Hilfe braucht. Das ist das Urprinzip
des Versicherungswesens das es wieder zu
erreichen gilt. Wir arbeiten an diesem Ziel
durch Zusammenführung vieler Einzelinteressen. Wir bieten Ihnen differenzierte

Vierzehn öffentliche Vorträge,
Berlin 1912/13

Krankenversicherungen für die Finanzierung der anthroposophisch erweiterten

Tb 691. 525 Seiten, sFr. 17.80 I DM 19,80

Medizin, genauso wie erweiterte Sachver-

ISBN 3-7274-6910-2
Aus dem Inhalt: Ergebnisse der Geistesforschung für Lebensfragen und das Todesrätsel I Jakob Böhme I Raffaals Mission
im Lichte der Wissenschaft vom Geiste I
Märchendichtungen im Lichte der Geistesforschung

Geist und Stoff,
Leben und Tod

sicherungen und Lebensversicherungen.
Wir erarbeiten mit Ihnen diejenige Versicherungsform die Sie auch wirklich brauchen
und helfen beratend in der Art des
"Verbraucherschützers" um für Sie die
geeignete und günstigste Versicherung zu
finden. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf!

Sieben öffentliche Vorträge, Berlin 1917

Tb 695. 287 Seiten, sFr. 11.80 I DM 13,80
ISBN 3-7274-6950-1
Aus dem Inhalt: Geist und Stoff, Leben und
Tod I Schicksal und Seele I Seelenunsterblichkeit, Schicksalskräfte und menschlicher
Lebenslauf I Leben, Tod und Seelenunsterblichkeit im Weltenall I Das Jenseits der
Sinne und das Jenseits der Seele

RUDOLF STEINER VERLAG
DORNACH/SCHWEIZ
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Versicherungsinitiative Vogel, Voß & Co KC,
Rlimerstrasse 8, 7900 Ulm, Telefon 07 31 I 3 73 76,
Mitteulllchafler im Verbund Freie

UnterMhnutuinitiatNen

Wir suchen für unseren zweigruppigen
Kindergarten

Rudolf-Steiner-Schule Salzburg sucht eine

eine(n)
W aldorfkindergärtner(in)

ausgebildete
Handarbeitslehrerin

als Gruppenleiter(in)
Wir sind ein junger Kindergarten in reizvoller Lage nahe Freiburg i. Brsg.
Anfragen und Bewerbungen bitte an:

Verc;in zur Förderung der
Waldorfpädagogik e. V.
c/o Müller-Janßen, Baumgartnerstraße 2
7830 Emmendingen

für volle oder halbe Lehrverpflichtung.
Bitte wenden Sie sich schriftlich an:
Rudolf-Steiner-Schule
5020 Salzburg
Bayerhamerstraße 35

Zeitschrift für Anthroposophie

rei
Dorothea Rapp:

im Juli/August

Mal-Meditationen.
Eine Aufgabenstellung durch Rudolf Steiner

Watther Roggenkamp: Henni Geck- Malerisches Gestalten aus Bildkeimen
Bettina Roder:

Aus der Arbeit an den Schulungsskizzen

Katrin Hofmann:

Zu den Aquarellen von Henni Geck

Otto Buchner:

Die Malerin Maria Strakosch-Giesler.
Über Ursprungsmotive
anthroposophischer Kunst

Ronald Templeton:

ln der Springflut des Imaginativen.
Kanqinsky an der Schwelle
des Ubersinnlichen

Jahresabonnement DM 55,-, Studentenabonnement DM 41 ,25, zuzüglich Porto.

VERLAG

FREIES

GEISfESLEBEN

~

BERNARD LIEVEGOED

Besinnung auf den
Grundstein

Nur durch eine innerlich regsame geistige, mit Liebe
durchdrungene Tätigkeit
kann sich eine neue Menschheitsgesellschaft aufbauen.

Aus dem Holländischen von
Frank Boger.
I 08 Seiten, Leinen DM 32,-

ISBN 3-7725-0926-6

Verlag Freies Geistesleben
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«Wir Frauen sind in Gefahr,
ständig äußere Freiheiten
anzustreben, aber dabei innerlich schwach und unselbständig zu bleiben. Das
größte Entwicklungshindernis ist der Glaube, sich wegen seiner äußeren Lebensumstände nicht selbst verwirklichen zu können!»

ALMUT BOCKEMÜHL

Selbstfindung und
Muttersein

Airnut Bockemühl

im Leben der Frau.

169 Seiten, geb. 29,- DM
ISBN 3-7725-0944-4
erscheint August

Muß der Mutterberuf den Verzieht der Frau auf eine eigene
Entwicklung als Mensch mit individuellen Zielsetzungen bedeuten? ln ihrem Buch schildert Almut Bockemühl, wie dies durchaus nicht der Fall sein muß.
Mit literarischem Feinsinn, Anschaulichkeit und Heiterkeit behandelt Airnut Bockemühl Fragen
der Lebensgestaltung als Frau
und Mutter. Was sie schreibt und vor allem wie sie schreibt birgt die Möglichkeit in sich, von
vielen Frauen als Leitfaden und
Anregung für die eigene Auseinandersetzung
empfunden
zu
werden.
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<<Wie ich dieses Buch geschrieben habe? Schwer zu sagen.
Durch meine Lebenssituation
war ich ans Haus gebunden. Geistige Tätigkeit konnte also nur
am Schreibtisch stattfinden. Andererseits waren die Schreibtischstunden knapp bemessen.
So gab es die verschiedensten
bruchstückhaften Ansätze, bis
mir plötzlich klar wurde, daß genau dies, was ich täglich zu leben
hatte, das Thema meines Buches
war: Das Hin- und Hergerissensein zwischen den durchaus mit
Freude ergriffenen Pflichten des
Alltages, der Fürsorge für eine
Familie, und dem Bedürfnis, sich
in eine schöpferische Tätigkeit zu
vertiefen.
Diese gegensätzlichen Tendenzen zu sehen, aber auch nicht nur
auf die augenblickliche Situation
fixiert zu bleiben, sich an den Biographien anderer Frauen zu
orientieren, die eigene Vergangenheit aus diesem neu gewonnenen Abstand zu beleuchten
und gelegentlich Ausblicke in die
Zukunft zu versuchen: davon handelt mein Buch.»

Airnut Bockemüht

Almut Bockemühl, geb. 1933 in
ldar-Oberstein. Studium der
Germanistik und Biologie in Göttingen und Tübingen. Heirat
1956, seither in Dornacht
Schweiz. Erziehung von Kindern.
ln dieser Zeit Beginn der Beschäftigung mit Volksmärchen.
1975 bis 1980 hauptamtlich Lehrtätigkeit am Anthroposophischen
Studienjahr am Goetheanum.
Seither freie schriftstellerische
Vortrags- und Kurstätigkeit.
Hauptinteressengebiet: Literatur,
Volksmärchen und Elementarwesen unter dem Aspekt der Schulung des Menschen zu einem neuen bildhaft-imaginativen Bewußtsein.

m
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Die Freie Rudolf-Steiner-Schule
Ottersberg
sucht zum kommenden Schuljahr 1989/90

sucht dringend ab sofort
Fachkollegen(innen) für

1 Klassenlehrer(in)
für die 2. Klasse

1 Englischlehrer(in)
für alle Klassensturen

Eurythmie
E u~ythmiebegleitung
Mathematik
Französisch
Turnen
Kochen
Es kommen nur Schweizer(innen) oder
Ausländer(innen) mit Niederlassung m
Frage.
lnteressenten(innen) wenden sich bitte
an das Lehrerkollegium der
Rudolf Steiner Schule Birseck
Apfelseestraße 1, 414 7 Aesch

~

1 Geographielehrer(in)
für die Oberstufe, und

1 Musiklehrer(in)
Bewerbungen bitte an das Kollegium der Freien RudolrSteiner-Schulc, Amtshof 5, 2802 Ottersberg 1,
Tele[on (0 42 OS) 3 66, ab 1. 6.: (0 42 OS) 20 66

SONNENHOF/Grafrath
Wir sind: eine junge anthroposophische Initiative, die neue
Wege der Versorgung, Betreuung und Integration für seelenpnegebedürftige Ju~endliche sucht und bereits geht. Dabei kommt es auf das mdividuelle Bedürfnis der betreuten,
aber auch der betreuenden Menschen an.
Wir suchen: Menschen, die sich auf Neues, Unbekanntes
und Unerforschtes einlassen und mit Phantasie und Tatkraft
Wohn-. Lebens- und Arbeitsformen entwickeln helfen, die
unsere anvertrauten Menschen ihren Platz im Leben und in
der Gemeinschaft finden lassen.- die aber auch dem Betreuer Freiraum für seine eigene Entwicklung gewähren. Und
doch soll daraus ein verbindliches Miteinander entstehen.

Bewerbungen an den Verein SONNENHOF e. V.
(z. Hd. v. Frau Gaerfner)
Morgenrothstraße 36, 8000 München 80

..1

~

freie
Waldorfsd-,ule Saar- Pfalz
Zum Schuljahr 1989/90 suchen wir dringend
eine(n)

Kunst- und Werklehrer(in)
für die Arbeit in unserer Oberstufe (möglichst
Abiturerfahrung), außerdem eine(n)

heilpädagogische(n) Lehrer(in)
zur Erweiterung unseres Förderzweiges.
Wir sind eine voll ausgebaute einzügige Schule im östlichen Saarland.
Bewerbungen bitte an die
Freie Waldorfschule Saar-Pfalz
Parkstraße, 6652 Bexbach, Telefon (0 68 26) 32 60

Rudolf-Steiner-Schule Harburg
sucht zum Schuljahresbeginn 1989/90

Fachlehrer für
Mathematik und Physik
(Oberstufe)

Freie Martinsschule
Tagesheimschule für
Seelenpflege-bedürftige Kinder
Alemannstraße 3, 3000 Hannover 1
sucht zum Schuljahr 1989/90

einen Musiklehrer
eine Handarbeitslehrerin sowie
einen Klassenlehrer
für die Mittelstufe, möglichst mit heilpädagogischer Erfahrung.
Ferner suchen wir zum 1. Juli 1989 oder
später

Es wird eine volle Anstellung angeboten.

eine Sachbearbeiterin

Bewerbungen richten Sie bitte an das Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule Harburg
Ehestorfer Heuweg 82, 2104 Harnburg 92
Telefon (0 40) 7 96 10 81

für eine selbständige Halbtagstätigkeit
in unserem Sekretariat.
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Der Förderverein Waldorfkindergarten
Weil/Rhein e. V., im schönen Dreiländereck
CH- D- F, sucht zum Herbst 1989 die/den

SchreinermeisterI
Sozialpädagoge

Gründungskindergärtner/in

33 Jahre, sucht neues Aufgabengebiet, in
dem es möglich sein könnte, beide Ausbildungen zu verbinden. Die Nähe einer
Waldorfschule wäre sehr gelegen.

welche/r mit uns gemeinsam unseren eingruppigen Kindergarten aufbauen möchte.
Schriftliche Bewerbungen bitte an:
Förderverein Waldorfkindergarten
Weil/Rhein e. V.
Feuerbachstraße 38, 7858 Weil/Rhein
Tel. Rückfragen bei C. Merkei(O 7621) 727 39
oder bei I. Güthlin (0 76 21) 4 60 64

Norbert Hock, Wintersbacher Str. 73a
8751 Dammbach-Wintersbach
Telefon (0 60 92) 65 01

Die Freie Waldorfschule Augsburg sucht für
das Schuljahr 1989/90

eine(n) Oberstufenlehrer(in)
für Chemie mit Nebenfach

eine Lehrkraft für Eurythmie
(Einbarbeitung möglich, künstlerische
Zusammenarbeit erwünscht).
Bewerbungen an:
Freie Waldorfschule Augsburg
Dr.-Schmelzing-Str. 52, 8900 Augsburg

BEllEVUE
APOTHEKE
Jetzt unter neuer Leitung
Die 24·Stunden·Apotheke mit
breitem Angebot an Heilmitteln nach den
Erkenntnissen der Anthroposophie
und der Homöopathie.
Kurierdienst und rascher Versand.
Inhaber, dipl. Apotheker:
Johanna Lobeck Cajöri
und Dr. Roman Schmid
Theaterstrasse 14/ am Bellevueplatz
8001 Zürich, Telefon neu 01 I 252 56 00
Telefax 0112610210
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KUMAVERÄNDERUNG, WIESO ?
HAUPTSACHE DIE SONNE SCHEINT !
Irrtum. Es könnte Ihnen bald zu heiß werden.
Die meisten Menschen wollen nur schönes Wetter. Und merken
nichts von der allmählichen Veränderung des Weltklimas. Obwohl jeder
davon betroffen sein wird. Schiln jetzt gibt es genugend Gründe, sich mit
den Folgen auseinanderzusetzen.
Wenn Sie wissen wollen. warum das Wetter immer merk)'lürdi·
gerwird und welche Konsequenzen das·für Sie hat. dann füllen Sie den
Coupon aus. Wir beantworten Ihre Fragen. sagen Ihnen. wo wir uns noch
engagieren. warum und wie Sie uns dabei helfen können.

r J;.; ~:; ;;~~;o:,:. :"~.~:;;:;:;:I
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immer merkwUrdiger wird und was das für Folgen hat.

I "'""'"""''--- - - - - - Weil ich hellen will, lege ich3 Mart
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Coupon einsenden an ROBINWOOO.
Postfach 10 21 22. 20) Bremen 1

RDefNWlJOP
Gewahr,.;, Akt;on<geme;nO<Chafl fur Natur und Umwelt e.V.

Bund der Freien Waldorfschulen
- Geschäftsstelle Wir suchen zum baldmöglichen Eintritt
eine(n)

Mitarbeiter(in)
für die Tätigkeitsbereiche:
-Textverarbeitung (EDV)
- Sekretariatsarbeiten
- Buchhaltung
Anfragen und Bewerbungen richten Sie bitte
an den Bund der Freien Waldorfschulen,
Heidehofstraße 32, 7000 Stuttgart 1
Telefon (07 11) 24 01 20

J

I
I

«Das Lesebuch wird zu einem Besitz, in dem das Kind
selbst nach Jahren noch nach
bekannten und unbekannten
Schätzen sucht, und deshalb
sollten solche Texte wirkliche Schätze sein, die es wert
sind, mit dem Kind mitzuwachsen.»
Erziehungskunst

Schau in die Welt
Lesebuch für die Waldorfschule
Herausgegeben
von Peter Guttenhöfer
im Auftrag der Pädagogischen
Forschungsstelle beim Bund der
Freien Waldorfschulen.
144 Seiten mit 8 farb. Abb.,
Leinen 26,- DM
ISBN 3-7725-0755-7
Soeben erschienen!

Ein neues Lesebuch für die <<Anfangen>, also die zweite bis dritte
Klasse, ist entstanden. ln strahlendem Blau-Gelb außen, innen
mit farbigen Bildern der «Älteren>> (vierte bis siebte Klasse) so wird es den Kindern die ersten Schritte in die Weit des Gedruckten erleichtern und ihnen
die Begegnung mit der Kulturtechnik des Lesens vermitteln.
Die Voraussetzungen sind günstig: Klassenlehrer aller Altersund T emperamentsschattierungen haben gesammelt, gesichtet,
ausgewählt. Die Reihe der Lesestücke macht eine Bewegung, die
vom Himmel zur Erde, vom
Raum in die Zeit führt - die vier
Motivkreise des Buches heißen:
Von Licht, Luft und Wasser, vom
Salz der Erde und vom Feuer I
Der Mensch und seine Arbeit I
Tier, Kraut und Stein I Im Kreis
des Jahres.
So ist die Auswahl reichhaltig,
farbig, zum Lesen motivierend.
Alle Literaturgattungen sind vertreten: Gedichte, Märchen, Legenden, Prosastücke,
Rätsel,
«Schnabelwetzer>>.
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«Das, was im tiefsten Inneren des
Menschen wie in einem
Seelenpunkte konzentriert ist,
strebt überall in die
Weltenweiten hinaus in den
Bewegungsformen, die der
Mensch aus sich heraus
eurythmisch schafft. Es antwortet
der andere Pol vom Menschen
aus in der eurythmischen Kunst,
in der bewegten Plastik.»

Rudolf Steiner
aber

Eury!!lmische
Kunst

RUDOLF STEIN ER

Über Eurythmische
Kunst
Herausgegeben von Eva Froböse
unter Mitarbeit von Edwin
Froböse und Walter Kugler.
216 Seiten mit zahlreichen
farbigen und schwarzweißen
Abbildungen, kart. DM 39,ISBN 3-7725-0933:9

Verlag Freies Geistesleben

Rudoi(Steiner

{Rflf
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Die Freie Waldorfschule sucht zum Schuljahr
1989/ 90

eine(n) Englischlehrer(in)
Unsere bisherige Gruppenleiterin muß
uns überraschend aus gesundheitlichen
Gründen verlassen.
Deshalb suchen wir dringend ab Sommer 1989 (eventuell auch später) eine

Waldorfkindergärtnerin
als Gruppenleiterin.
Wir sind ein zweigruppiger, junger Kindergarten, der die ihm anvertrauten
Kinder in einem schönen Neubau betreuen kann.
Über Ihre Bewerbung würden wir uns
sehr freuen.

Waldorfkindergarten
Villingen-Schwenningen
z. Hd. Herrn Spaarmann
und Herrn Jansen
Schluchseestraße 51
7730 VS-Schwenningen
Telefon (0 77 20) 3 20 37
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für die Unterstufe
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das Kollegium der
Freien Waldorfschule Aachen
Aachener-und-Münchener-Allee 5
5100 Aachen, Telefon (02 41) 7 10 44

Sekretärin
in Waldorfkindergarten gesucht.
Wir sind ein großer Kindergarten mit 5 Häusern
und einer zentralen Verwaltung im Süden Berlins gelegen. In Buchhaltung und Sekretariat
sind 2 Mitarbeiter voll beschäftigt tätig. Unser
Büro ist der Ort ständiger Begegnungen zwischen Kollegium, Vorstand und Eltern.
Wir suchen ab sofort einen Mitarbeiter (weiblich oder männlich) mit Interesse für die Grundlagen unserer pädagogischen Arbeit. Die Tätigkeit im Sekretariat erfordert ein hohes Maß an
Selbständigkeit, Durchblick und fachliche Qualifikation. Das Aufgabengebiet umfaßt neben
den üblichen Sekretariatsaufgaben die Adreßverwaltung, die Statistik, die FinanzhilfeAbrechnung und die Dokumentation.
Wir erwarten Fingerspitzengefühl im Umgang
mit Menschen und Interesse an sozialen Gestaltungen.
Wir bieten ·Berliner Luft• mit vielen kulturellen Angeboten in einer lebendigen großen Stadt.
Dazu eine angemessene Vergütung und flexible
Arbeitszeiten nach Absprache.
Ihre Bewerbung richten Sie bitte (mit Zeugnissen, beruflichem Werdegang und handgeschriebenem Lebenslauf) an den Vorstand des
Waldorf-Kindergarten Berline. V.
Lindenthaler Allee 14
in 1000 Berlin 37 (Zehlendorf)

Das Kollegium der

Sozialtherapeutische Arbeits- und Lebensgemeinschaft sucht zum baldmöglichen
Eintrittstermin

Heilpädagogin ab 25 J.
zur Betreuung einer Erwachsenen-Gruppe
von 8 Personen. Wir arbeiten auf anthroposophischer Grundlage, Einarbeitung möglich. Wohnen im Heim erforderlich.
Sampo-Hof, Hauptstraße 30
2061 Bliestorf (Nähe Lübeck)
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STEINEil SCHULE IN DEN W/IUliiURFERN

Troxler- .5[;hule Wuppertal
für Seelenpflege-bedürftige
Kinder und Jugendliche
in 5600 Wuppertal 2, Nommensenweg 12

sucht entsprechend ausgebildete(n)

Lehrer(in)
zur Mithilfe in einer 6. Klasse (Vertretung) und zur eventuellen Übernahme der 1. Klasse 1990
sowte

Heileurythmisten(innen)

HAmBURG BERGSTEDT

für eine Dauereinstellung und für eine
Vertretung (befristet)
Wir suchen eine(n)

Mitarbeiter(in) für die
Geschäftsführung

Wir wünschen uns eine Persönlichkeit
mit Erfahrung in Buchhaltung, Bilanz
und Budgetwesen, die an der Erprobung neuer Sozialformen in unserer
Schule interessiert und mit den Grundlagen der Anthroposophie vertraut ist.
Rudolf-Steiner-Schule Bergstedt
Bergstedtee Chaussee 207
2000 Harnburg 65

und

1 Sprach- und (oder)
M usiktherapeuthen(in)
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.
Für unser Schulbüro und unseren Geschäftsführer
suchen wir eine versierte, kontaktfreudige und einsatzbereite

Sekretärin.
Wir sind eine voll ausgebaute einzügige Schule beim
Bodensee.
Immer noch suchen wir einen

Musiklehrer
als Nachfolger für unseren bald in den Ruhestand
gehenden Kollegen.
Bewerbungen erbeten an Freie Waldorfschule
Wahlwies, 7768 Stockach-Wahlwies, Am Maisenbühl, Telefon (0 77 71) 31 83

STEFAN LEBER
WOLFGANG SCHAD
ANDREAS SUCHANTKE

<<Aufklärung der Kinder setzt
voraus, daß sich das menschliche Bewußtsein selbst über
die Tatsachen <aufklärt>,
also über das bloße Meinen
und Glauben zum Erkennen
vordringt.»
Stefan Leber

Die Geschlechtlichkeit
des Menschen
2. völlig überarbeitete und
wesentlich erweiterte Auflage,
246 S., kart. DM 29,-.
(Mensch~nkunde und Erziehung,

Bd. 39)

ISBN 3-7725-0239-3

Verlag Freies Geistesleben
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Die Freie Waldorfschule Hannover8othfeld sucht dringend für die
Oberstufe eine(n)

Mathematik-/
Physiklehrer/in

Die großen Seuchen in
der Geschichte der Menschherr
Das erworbene
Immunmangelsyndrom
Zumevolutionären und
historischen Aspekt der AidsPandemie
Die gefährdete Individualität

Bitte richten Sie Ihre schriftliche
Bewerbung an das
Kollegium der
Freien Waldorfschule HannoverBothfeld, Weidkampshaide 17
3000 Hannover 51

Wer hat Interesse am

Aufbau einer Freien Schule
für zeitgeschädigte Kinder
(Sonderschule) im Raum Karlsruhe?

Urachhaus

Michael Debus I Thomas McKeen
Wolfgang Schad I Markus Treichler

Kontaktadresse:
Verein zur Förderung
der Waldorfpädagogik e. V.
Harald Bode, Hohenzollernstraße 14
7500 Karlsruhe, Tel. (07 21) 3 14 90

Aids
Krankheit unserer Zeit
152 Seiten, kart. DM 20,(erscheint Juli)
Aids ist mehr als eine »normale«
Krankheit; Aids fordert unser Bewußtsein heraus, ihr wahres Wesen als Zeitkrankheit zu erkennen. Diagnose und
Therapie dieser Krankheit haben zutiefst zu tun mit Diagnose und Therapie unseres 20. Jahrhunderts. Es müssen deshalb auch die biologischen, biographischen und psychosozialen sowie
die individuell geistig-seelischen Umstände mit einbezogen werden, wie
dies hier von einem Psychotherapeuten
(Markus Treichler: Die großen Seuchen in der Geschichte der Menschheit), einem Mediziner (Thomas
McKeen: Das erworbene Immunmangelsyndrom), einem Biologen (Wolfgang Schad: Zum evolutionären und
historischen Aspekt der Aids-Pandemie) und einem Pfarrer (Michael
Debus: Die gefährdete Individualität)
getan wird.

Utachhaus
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Natur-Kinderschuhe

Ostheim er
Holzspielzeug

Bücher · Textilien · Sonett
Waschbaukasten
3 kg Vollwaschmittel 0-95°

23.50 + 5.- Versand
Öffnungszeiten:
Montag-Samstag: 9-11 Uhr
Mittwoch + Freitag: 14-16 Uhr
oder
kostenlosen Gesamtkatalog anfordern:
~

(0 71 38) 6 72 56

RUDOLF- STEINER-SCHULE MÜNCHEN- DAGLFING
Die Rudolf-Steiner-Schule in München-Daglfing sucht zum Schuljahresbeginn 1989/90 oder später
Mittel- und Oberstufenlehrerlinnen für die Fächer

Englisch/Französisch, Musik, Gartenbau
Die erste Lehramtsprüfung für Gymnasien und Waldorflehrerausbildung sind als Mindestvoraussetzung notwendig. Beim Gartenbau Meisterprüfung oder gleichwertige Ausbildung.
Bewerbungen mit den notwendigen Zeugnisunterlagen bitte an das
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule, München-Daglfing
Max-Proebst!-Str. 7, 8000 München 81, Tel. (0 89) 93 20 71

Gymnastik-Seminar Loheland
3jährige Berufsausbildung zur/zum Gymnastiklehre.rin/Gymnastiklehrer auf anthroposophischer Grundlage; pädagogischtherapeutisch-künstlerisch orientiert; staatlicher Abschluß; BAFöG-Berechtigung.
Aufnahme ab 18 Jahren; mittlerer Bildungsabschluß; Hospitation- Aufnahmegespräch.
Prospekt anfordern: Gymnastik-Seminar
Loheland, 6411 Künzell 5 (bei Fulda),
Telefon (06 61) 3 92 12, Frau Becker

~

Heimsonderschule Föhrenbühl
7799 Heiligenberg
(Nähe Bodensee)
Telefon (0 75 54) 80 01-0

Wir suchen
für sofort oder später

Freie Waldorfschule Kaiserslautern
Für den weiteren Aufbau unserer Schule
(Beginn Schuljahr 1990/91) suchen wir
eine(n) Lehrer(in) für die Fächer

Englisch und/oder
Französisch
Anfragen und Zuschriften richten Sie bitte
an den
,. Verein zur Förderung der
Waldorfpädagogik• e. V. Kaiserslautern
c/o Rosenstr. 8, 6753 Enkenbach-Alsenborn
Telefon (06 31) 7 97 91 oder 9 66 37

Die Freie Waldorfschule Heilbronn sucht
zum Schuljahr 1989/90

eine(n) Kollegin(Kollegen)
für Gastepochen
im Fach Erdkunde
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 12

Eurythmie-Begleiter
(Klavier) für Klassenunterricht,
Seminarkurse, künstlerische Arbeit,
Wochen- und Festesgestaltung

Rudolf Steiner-Schule Aargau

Mitarbeiter
im Heimbereich.
Im staatlich anerkannten Seminar
zur Ausbildung von

Heilerziehern
stehen im Sommer noch Ausbildungsplätze zur Verfügung.

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung.
Rudolf Steiner-Schule Aargau
Alte Bernstraße 2, CH-SSOl Schafisheim
Telefon (0 64) 51 76 48, morgens
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=-Ganzheit und Dreigliederung sind
dennoch Prinzipien, die dazu beitragen
können, den Blick in den Unternehmen
für das Menschliche zu schärfen. Sie
könnten dabei mithelfen, langfristige
Perspektiven an die Stelle von kurzfristigem Handeln zu setzen. Nicht von ungefähr schulen Großunternehmen wie
Daimler-Benz, BMW, Sulzer oder
Swissair ihre Manager auch durch
anthroposophische U nternehmensberater.

Die Frage
nach dem Sinn des Wirtschaftens und
nach der Verantwortung der Wirtschaftenden ist aktuell wie nie zuvor. In
Seminaren, Aufsätzen und Vorträgen
wird das Thema Ethik in der Wirtschaft
aufgegriffen. Die in der Wirtschaft
Tätigen suchen selbst nach neuen Wegen und haben dabei unter anderem das
"Ganzheitsdenken" neu entdeckt, wie es
auch Steiner vertreten hat.

-
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Berufsbildung
und
Persönlichkeitsentwicklung

Studium
und Arbeit
l..,Nft

;..,_r!•nJohr~...bt

In zahlreichen Unternehmen in der
Bundesrepublik und in vielen Ländern
der Erde wird der gewerbliche Nachwuchs nach anthroposophischen Methoden ausgebildet. Künstlerisch-musische Unterrichtung und Betätigung
auch im Betrieb hilft arbeitenden Menschen, einen Sinn in der Arbeit zu
finden und damit Schädigungen durch
einseitige Tätigkeiten zu verhindern.

..
::::»
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VIELLEICHT IST NATUR
MEHR ALS NATUR

zeichnung etwas Seelisches aus?
Gibt es "sympathische" und "antipathische" Einstellungen des
Tieres zu seiner Umwelt?
Solche Fragen führen oft weit
über das Naturkundliche hinaus
Am Beispiel Israel stellt Andreas Suchantke
und suchen immer wieder nach
ungewöhnliche Fragen an den Lebensraum für Pflanzen dem Menschen, nach dem Geistigen, das hinter und in den Phänound Tiere. Er sprengt damit die Fesseln jeder
menen steckt. Da gibt zum Beizu kurz gedachten Evolutionstheorie.
spiel die Winterkrabbe mit ihrer
enorm vergrößerten einen Schere
atur für den Laien zu die unnachahmliche Synthese ei- Anlaß zu Gedanken über Symbeschreiben, nicht nur ner bis ins einzelne gehenden Be- metrie und Seitigkeit bis hin zum
als Landschaftsimpressi- schreibung der Fflanzen, der Tie- Großhirn des Menschen und
on, sondern als Erlebnis voller re, der Landschaftsstrukturen mit dessen nach Gefühl und Ratio
Überraschungen, mit wissen- dem weiten Überblick, der immer gegliederten Hälften.
schaftlicher Genauigkeit und lei- wieder die verwirrende Vielfalt
der: Beim Anblick von
denschaftlicher Liebe selbst für der Phänomene einordnet und
Eichen-Savannen und
das zunächst Unscheinbarste - verknüpft und damit verständlich
wilden Getreidefluren im
das scheint fast unmöglich ange- macht. Oft stellt die ökologische
sichts eines Publikums, das einen Betrachtungsweise die Zusam- Galan schweifen die Gedanken
Star kaum von einer Amsel unter- menhänge her zwischen den zu den Akazien-Savannen Ostscheiden kann und gewohnt ist, nicht selten bizarren Erschei- afrikas einerseits und den bäuerim Schnellprogramm Landschaf- nungsformen der Organismen lichen Landschaften Mitteleuraten zu konsumieren. Das Un- und den klimatischen und geolo- pas andererseits und stellen Vermögliche gelingt dem studierten gischen Elementen. Oder bio- bindungen her zwischen dem
Biologen und Ausbilder für Wal- geographische Überlegungen bil- Auftreten der ersten Menschen
(in diesen Savannenlandschafdorflehrer Andreas Suchantke den den Rahmen.
Doch selten begnügt sich der ten) und dem, was wir noch heumit seinem neuesten Buch nun
bereits zum dritten Mal: Auf 270 Autor allein mit der Darstellung te an solchen Parklandschaften
großformatigen Seiten läßt er Is- schulbiologischer Ordnungsprin- - vom Menschen gestaltet oder
zipien. Wenn die vielen wüsten- nicht - als so "wohnlich" und
farbenen Vögel, Reptilien und menschlich empfinden.
Dieses Buch über Israel
Insekten den befriedigenden
Schluß des Tarnzwecks allzu na- sprengt alle üblichen Kategorien.
helegen, so scheucht uns der Ver- Der Teil über die Natur dieses
fasser rasch wieder aus unserem Landes, das vor allem als Schnittgeistigen Lehnstuhl auf, indem er punkt weiträumiger biogeografragt, warum dann die so perfekt phischer Einflüsse gesehen wird,
getarnte Steinlerche durch ihr nimmt bereits die Hälfte des geauffallendes Gebaren keinerlei wichtigen Bandes ein. Es fo1gen
Gebrauch von ihrer "Schutz- eine Studie zur Geologie Palästitracht" zu machen scheint. Oder nas (Hans-Ulrich Schmutz), eine
warum es denn andererseits so zur Urgeschichte Israels (Wolfraels Natur in ebenso anschauli- viele besonders kontrastreich gang Schad) und eine, die sich
chen wie geistreichen Texten, in schwarz-weiß gezeichnete, auf- mit Palästina als "Schnittpunkt
vielen detailgetreuen Zeichnun- fällige Tiere in der gleichen Wüste menschheitsgeschichtlicher Entwicklungsströme" befaßt (Wolfgen und schönen Landschaftsfo- gibt.
gang Fackler). Hier kommt der
tos lebendig werden. Und das in
einer Weise, die in mir einmal
enn Suchantke, als An- kulturgeschichtlich interessierte
nicht die übliche Reiselust weckthroposoph und Port- Leser im gleichen Umfang auf seite, sondern nur den Wunsch, dem
mann-Schüler, in ganz ne Kosten wie der mehr naturgeAutor auf seinen Entdeckungs- andere und für viele Leser sicher schichtlich orientierte im ersten
reisen durch diese Welt von Ein- ungewohnte Richtungen zu den- Teil.
drücken und Gedanken weiter ken anfängt, so mag das vielleicht
Daß die Autoren die aktuelle
und weiter zu folgen.
nicht immer gleich zu überzeu- politische Situation des Landes
Suchantke hat in diesem Me- gen. Es dient aber gewiß als gutes weitgehend außer acht lassen,
tier Erfahrung. Bereits in seinem Heilmittel gegen geistige Be- darf man wohl als weise ansehen.
MichaelLohmann
Afrikabuch Sonnensavannen quemlichkeiten, zumal das Neue
und Nebelwälder (1972) und in dem Leser selten in Form dogmaseinem Südamerikabuch Der tischer Behauptungen, sondern Andreas Suchantke und andere: Mitte der
Kontinent der Kolibris (1982) viel öfter als Fragen dargeboten Erde. Israel im Brennpunkt natur-und kulturEntwicklungen. Verlag Freies
gelang ihm - wie jetzt wieder in wird: Drückt sich in der Gestalt geschichtlicher
Geistesleben, Stuttgart 1988. 520 Seiten, 128
dem Israelbuch Mitte der Erde- des Tieres und in seiner Körper- Mark.
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Förderverein Waldorfpädagogik
Schweinfurt e. V.
Wir suchen die

JnSTJTVT r\Jil WALDORrPADAGOGJI(
Anncm;p QCRG

~
\

~

Gründungskindergärtnerin
die sich zutraut, mit Liebe und Begeisterung
in einer» Waldorf-Diaspora«, zusammen mit
uns, unseren Kindergarten aufzubauen.
Bewerbungen und Hinweise bitte an:
Erhard Weck, Haberweidig 7
8721 Kronungen

Musiklehrer an Waldorfschulen
Instrumentale Ausbildung in Haupt- und Nebenfach,
schulmusikalische Ausbildung, Methodik und Didaktik, musikalische Menschenkunde auf Grundlage der
Ant~ropos~phie,
Improvisation, Phänomenologie,
Musoktheor.e. Letzte Aufnahmeprüfung im August.
Institut für Waldorfpädagogik Annener Berg
Annener Berg 15, 5810 Witten/Ruhr
Telefon (0 23 02) 67 53

Rudolf Steiner Schule
Plattenstraße 37, 8032 Zürich
Telefon (01) 2 51 45 02
Wir suchen zu Beginn des Schuljahres 1989/90
(Mitte August oder später) eine Persönlichkeit
zur Mitarbeit in der

Heileurythmie
Interessenten (Schweizer oder mit Niederlassungsbewilligung für die Schweiz) mögen sich
bitte melden bei
R. Elisabeth Widmer
Streulistraße 31, 8032 Zürich
Telefon (01) 3 83 67 53

Wir suchen zum neuen Schuljahr

1 Französischlehrer(in)
(für Unter- und Mittelstufe)

1 Kunsttherapeut(in)
(Malen, Zeichnen, Plastizieren)

Die Freie Waldorfschule in Eckernförde (Ostsee) sucht zum Schuljahr
1989/1990
- eine(n)

Französischlehrer(in)
- eine(n)

möglichst mit Berufserfahrung.

1 Eurythmielehrer(in)

Englischlehrer(in)
- eine(n)

Eurythmiebegleiter(in)

(evtl. auch ab Schuljahr 1990)
- eine(n)

Bewerbungen senden Sie bitte mit den
üblichen Unterlagen an das Kollegium
der
Rudolf-Steiner-Schule
Landschulheim Schloß Harnborn
4799 Borchen, Telefon (0 52 51) 38 91
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Handwerkslehrer(in)
Unsere Schule ist im Aufbau. Wir
freuen uns auf Ihre Bewerbung an das
Kollegium der
Freien Waldorfschule Rendsburg
-Zweigstelle EckernfördeSchleswiger Straße 112
2330 Eckernförde
Telefon (0 43 51) 8 43 17

Für unseren Kindergarten in München-Cosimapark suchen wir ab September 1989
oder später

Waldorfkindergärtnerin
als Gruppenleiterin für eine unserer vier Gruppen.
Wohnung im Kindergarten kann eventuell gestellt werden.
Schriftliche Bewerbungen bitte an:
Rudolf-Steiner-Schule München-Daglfing, z. Hd. Herrn Sigerist,
Max-Proebstl-Straße 7, 8000 München 81, Telefon (0 89) 93 20 71

WALDORf- KINDE:RGARTtN -H(JDE1B€~c.V.
Der Waldorfkindergarten in Heidelberg
sucht dringend ab 1. 8. 1989 eine

Kindergärtnerin als
Gruppenleiterin und eine
Anerkennungspraktikantin
Waldorfkindergarten Heidelberg e.V.
Wielandtstraße 33, 6900 Heidelberg
Telefon (0 62 21) 47 33 31

Michael-Gemeinschaft Schweigmatt e. V.
e

Kinderheim Schweigmtln

e

Lehrerin
für Herbst 1989 in eine »Sonderschule
für Erziehungshilfe<< gesucht! Sonderschulprüfung erwünscht.
Die Kaspar-Hauser-Schule ist eme
Heimschule und arbeitet nach den
Grundlagen der Pädagogik Rudolf Steiners. Die Schule hat bis jetzt 2 Kleinklassen mit je ca. 7 Schülern und beinhaltet die Altersstufen der 10- bis 15jährigen. Besondere Pflege erfahren die Fächer des Handwerklichen, Gärtnerischen, der Tierhaltung und des Künstlerischen.
Wir suchen eine starke Persönlichkeit,
welche imstande ist, eine noch einzurichtende 3./4. Klasse mit verhaltensgestörten Kindern zu führen.
Bewerbungen bitte an:
Kinderheim der Michael-Gemeinschaft
7860 Schopfheim-Schweigmatt Nr. 8
Tel. (0 76 22) 25 52 (Mo.-Fr. 9-18 Uhr)

Für unser Landschulheim suchen w1r
zum Schuljahr 1989/90

Berufspraktikanten
im Anerkennungsjahr

junge Menschen
die sich für die Sozialarbeit interessieren
und ein Berufsfindungsjahr absolvieren
möchten.
In praxisbegleitenden theoretischen und
künstlerischen Kursen haben Sie die
Möglichkeit, sich mit der Waldorfpädagogik bekannt zu machen.
Bitte rufen Sie uns an oder richten Ihre
Kurzbewerbung an

Schloß Harnborn
Rudolf-Steiner-Werkgemeinschaft e. V.
4799 Borehen
Telefon (0 52 51) 3 89-1,
Durchwahl 3 89-2 29
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HAUS~IRTENBRUNNEN
Erholung im stillen

Schwarzwaldhaus
Hinterbrunnen
7869 Hof ü. Schönau, 700 m ü. M.
Telefon (0 76 73) 4 25.
Behagliches Wohnen, anerkannte
Küche, auf Wunsch Diät, Möglichkeit zum
Musizieren. Vollpension 50,- bis 60,- DM.

Arzthelferin für
Kinderarztpraxis gesucht
Dr. Karl-Reinhard Kummer
Jägerstraße 19
7500 Karlsruhe 41
Telefon (07 21) 49 34 53

Juli/August
1989:
DER MERKURSTAB
Beiträge zu einer Erweiterung der Heilkunst
Drs. med. Klaus Fischer und
Sibylle Großhaus
Heinrich Brettschneider, Internist
Dr. med. Heinz-Hartmut Vogel
Dr. med. Mattbias Girke
Dr. med. Rudolf Treichler
Otto Huschke

Colitis ulcerosa- und Morbus-Crohn-Patienten in psychischer und biografischer
Hinsicht- eine Studie (I. Teil)
Zur Menschenkunde der Krebskrankheit
Zum Verständnis des Karzinomproblems
DieMilz
Aus meinem Leben
Portrait von Rudolf Steiner, München 1906

Zur Chronik über Rudolf Steiners Leben, Ambulatorium Monte Azul, Medizinisches
Seminar (Lukasklinik), Das psycho-biologische Gesetz.
Verlag: Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte, Postfach 75 02 21, 7000 Stuttgart 75
Jahresabonnement 90,- DM;
für Mitglieder der Gesellschaft Anthroposophischer Ärzte Deutschlands 75,- DM;
für Studenten 45,- DM. Einzelheft 15,- DM; für Studenten 7,- DM.
ERNST MICHAEL KRANICH

<<Bei der Begründung einer
Wissenschaft von der
Evolution geht es nicht nur
um eine neue Theorie,
sondern vor allem um
Begriffe, die vom
Gewordenen zum Werden,
von der Gestalt zur Bildung
vordringen.»
E. M. Kranich
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Von der Gewißheit
zur Wissenschaft
der Evolution
Die Bedeutung von Goethes
Erkenntnismethode für die
Evolutionstheorie.
126 Seiten mit I 5 Abb.,
kart. ca. DM 28,ISBN 3-7725-0580-5

Verlag Freies Geistesleben

Interessenten wenden sich bitte an folgende
Anschrift:
Freie Waldorfschule Kiel
-Zweigstelle ElmshornBismarckstraße 13, Telefon (0 41 21) 18 17
oder (0 41 22) 59 07

Waldorf-Kindergarten Oldenburg in Ostholstein
Welche(r)

Waldorfkindergärtner(in)
kommt zu uns an die Ostsee? Zwanzig Kinder und
ihre Eltern warten auf eine selbständige und liebevolle Persönlichkeit.
Unser Kindergarten besteht seit nunmehr 3Yz Jahren. Unsere Gründungskindergärtnerin möchte
zum I. August 1989 aus familiären Gründen den
Kindergarten wechseln.
Waldorfkindergarten e. V.
Lankenstraße 21, 2440 Oldenburg/OH
Telefon (0 43 61) 44 30 o. (0 43 63) 29 03

Schätzen Sie Naturtextilien
in Ihrem Wohnbereich?
Hochwertige Materialien werden
bei uns noch nach alter Tradition
erstklassig verarbeitet. Leinen, Seide, Wolle, auch Handgewebtes für
Gardinen, Tisch- und Bettwäsche,
Küchen- und Badewäsche, Lampen
usw.

E. Reisinger-Bürger
8390 Passau-Patriching-St. Korona
Telefon (08 51) 5 35 21
Prospekte schicken wir gerne zu.

Senta Stein

Loblied
Ein Bilderbuch mit Versen von Clemens von Brentano und
Bildern von Senta Stein für das Alter ab 4 Jahren
24 Seiten, 8 Bilder in Vierfarbendruck, Pappband DM 19,90
ISBN 3-88069-243-2
•Kein Tierlein ist auf Erden I Dir lieber Gott zu klein ... •
Eines der allerschönsten Kindergedichte von Clemens v.
Brentano hat Senta Stein bebildert. So ist ein wunderschönes
Bilderbuch in leuchtenden Farben und kindgerechten Versen entstanden, für alle, die ein Herz für Tiere haben. Die
Verse sind in Großbuchstaben gesetzt, so daß schon der
Schulanfänger sein Buch auch selber immer wieder lesen
kann. Ein Bilderbuch, auch zum Vorlesen für die Kleinen,
wie es sein soll.

Jutta Pintaske

Die vier goldenen Kugeln
Eine morgenländische Erzählung mit Bifdern von Jutta Pintaske, für das Alter ab 6 Jahren
24 Seiten, 11 Bilder in Vierfarbendruck , GroßDM 27,format, Pappband
ISBN 3-88069-238-6
Die märchenhafte Erzählung von den vier goldenen Kugeln
aus der Sammlung •Palmblätter•, die J. G. Herder und A. J.
Liebeskind zusammenstellten, als zur Goethezeit die morgenländische Literatur in Mitteleuropa heimisch wurde, eignet sich ganz besonders zum Lesen und Vorlesen vom allerersten Schulalter an. Die innere Sauberkeit des Erzählten,
die spannende Handlung und die künstlerisch wertvollen
Bilder geben dem als Bilderbuch ausgestalteten Werk~einen
besonderen Wert nicht nur für die phantasievolle Welt der
Kinder, sondern auch für die Erwachsenen.

Alexej Remisow

Stella Maria Maris
Russische Legenden, übersetzt von Gertrud Hahn und Wilhelm Ruthenberg
3. Auflage, 88 Seiten, mehrfarbiger Einband,
DM 19,kartoniert
ISBN 3-88069-244-0
Remisow war die bedeutendste Persönlichkeit einer Gruppe
russischer Emigranten, die sich um die dichterische Verlebendigung altrussischer Legenden, Sagen, Märchen und Lieder bemühte. In seinen Legenden , die von einer ganz eigenen, großartigen Sprachkraft zeugen, klingt etwas von der
tiefen christlichen Gläubigkeit und Zukunftshoffnung des
Russenturns auf. Zugleich aber wird ein Hauch von dem
unendlichen Leid und dem einsamen Ringen der russischen
Seele spürbar. Hier liegt ein Buch vor, das sich gerade in
unserer Zeit besonders eignet, als Geschenk weitergereicht
zu werden.

J. Ch. Mellinger Verlag
Burgholzstraße 25
7000 Stuttgart 50

»Was diese beiden Bände in der Tat auszeichnet, ist die denkbar gute
Verbindung von auserlesenem Bildmaterial und die Sinneseindrücke
vertiefende Kommentare. Sie leiten zu einem liebevollen Verweilen in
der Betrachtung ausgewählter Naturgegebenheiten an und schaffen
Beziehung in beziehungsloser Zeit. Gelebte Naturliebe: Sie ist Seite für
Seite erlebbar-und steckt an.«
Erziehungskunst
»Als erstes bestechen die Aufnahmen, die neben großem Können intime
Vertrautheit mit den Objekten verraten. Der betrachtende Leser wird
auf Wanderungen zu den intimsten und Verstecktesten Erscheinungen
mitgenommen und erfährt staunend unglaubliche Dinge- man möchte
sofort losziehen undalldie faszinierenden Entdeckungen selber machen.«
DieDrei

Gerhard Sturm
Leben am Wasser

c;eliebte
t-~atur

64 Seiten mit 53 farbigen Fotos,
kart DM 28,(Ge/iebte Natur, Bd.l)

Gerhard Sturm
Leben im Wald

Verlag Freies Geistesleben

80 Seiten mit 60 farbigen Fotos,
kart DM 28,(Ge/iebte Natur, Bd. 2)

