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Hartwig Schiller 

Die Ideale 
der Französischen Revolution und 
die Erziehung sozialer Fähigkeiten 

Ein Grundproblem aller Erziehung ist die Zeit. Welcher Erzieher wünschte sich 
nicht ein Mehr an Lebenserfahrung, ein Mehr an Fähigkeiten? Wer würde nicht 
gern mehr Zeit haben, bevor er an bestimmte große Aufgaben herantreten muß? 
Jeder weiß aber auch, daß durch den Aufschub allein nichts entsteht. Zum 
weisen Bedenken, zum behutsamen Erwarten von Fähigkeiten gehört das Vor
läufige und Blinde des Willensentschlusses, der Tatvollzüge, wie die Nacht zum 
Tag. 

Entwicklung und Leben sind nur möglich durch das Zusammenwirken beider 
Qualitäten: von erwartender Haltung und setzendem Tun. Die eine Qualität 
mehr blickend auf das Gewordene, das aus der Vergangenheit Bestimmte, die 
andere einwirkend auf das, was aus dem Ungewordenen, dem Zukünftigen 
stammt. So durchdringen sich ein Vergangenheitsstrom und ein Zukunftsstrom 
im (eben der Gegenwart. 

Darum verbündet sich dem Wesen lebendiger Zeit nur jener, der in der Gegen
wart die Qualitäten dieser beiden Zeitenströme anwesend macht in seinem 
Handeln. Solch bewußt gestaltendes Handeln ist Geistesgegenwart. Es ist gleich
zeitig lebendiges oder wesentliches Handeln, da es den Gesetzen von Entwick
lung und Leben entspricht. Dem Erzieher eröffnet sich dort eine fruchtbare 
Grundlage für sein Wirken, wo er aus der Zusammenschau von Vergangenern 
und Zukünftigem am Kinde tätig wird. 

Tatsächlich hat Rudolf Steiner gerade dazu immer wieder angeregt, nämlich 
die einzelne pädagogische Maßnahme aus dem Verständnis des gesamten 
Lebenslaufes zu ergreifen, Erziehung ehrfürchtig gegenüber der Vergangenheit 
des Kindes, schützend gegenüber dem Zukünftigen des Kindes, enthusiastisch 
im gegenwärtigen Vollzug zu gestalten und die einzelne Maßnahme in bezug auf 
ihre Wirkung für den ganzen späteren Lebenslauf zu verfolgen. Aber auch den 
rechten Einfall zu suchen gegenüber den bestimmten Lebensbedingungen, die 
das Kind mitbringt. 

Eine der bedeutsamsten und vielleicht auch am wenigsten leicht verständli
chen Äußerungen macht Steiner in dieser Beziehung 1919 urunittelbar vor der 

_ Stuttgarter Schulgründung in Dornach innerhalb des Vortragszyklus »Die Erzie-
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hungsfrage als soziale Frage«1
. Dieser Zusammenhang ist deshalb gerade gegen

wärtig so interessant, weil darin eine Beziehung zwischen den Idealen der Fran
zösischen Revolution, der Verwirklichung von sozialer Dreigliederung und der 
Pädagogik angegeben wird. Wir haben es also sowohl mit einem Kernproblem 
der Gegenwart als auch mit einem Jubiläumsthema dieses Herbstes zu tun. 
Schon der Zusammenhang der Ideale der Französischen Revolution mit sozialer 
Wirklichkeit, wie ihn Rudolf Steiner in den Ideen zur sozialen Dreigliederung 
darstellt, ist allerdings keineswegs so selbstverständlich wie er zunächst erschei
nen mag. 

Liberte, Egalite, Fraternite -
erst in unserem fahrhundert voll entdeckt 

In einer Untersuchung über »Die Entstehung der französischen Revolutions
parole Liberte, Egalite, Fraternite«2 weist Artur Greive nach, welch unterschiedli
che Bedeutung diese essentiellen Worte für das Bewußtsein der Beteiligten hat
ten. Öffentlich erschienen sie zum ersten Male 1790 auf den Fahnen der Föderier
ten vor allem des Dauphine. Diese versammelten sich zu den großen Juli-Feier
lichkeiten anläßtich der Jahrestagung des Sturmes auf die Bastille auf dem 
Champ-de-Mars. Den Durchbruch ihres Mottos förderte vor allem Antoine-Fran
cois Momoro, der »premier imprimeur de la Liberte«, wie er sich nannte. Der 
1794 guillotinierte Revolutionspolitiker soll sie bei den Vorbereitungen zu den 
Revolutionsfeierlichkeiten des Jahres 1791 des »Club des Cordeliers« vorgeschla
gen haben, die sie auf ihre Fahnen schrieben. Er soll auch für ihre Eingravierung 
auf öffentliche Gebäude in Paris verantwortlich sein. 

Liberte, Egalite und Fraterrute kam jedoch ein sehr unterschiedlicher Grad von 
Akzeptanz im politisch-sozialen Verständnis zu. 

An erster Stelle stand in jeder Beziehung das Wort Liberte. Es beginnt ein 
neues Zeitalter im Zeichen der Freiheit: 1789 ist »l'an I de la liberte«, der >Moni
teur< setzt sich zur Aufgabe, eine >>science de la liberte<< (erste Ausgabe vom 
24. November 1789) zu begründen. An den Grenzen Frankreichs verkünden 
Schilder: >>Iei commence le pays de la Liberte<<. Ein gewaltiger kulturgeschicht
licher Strom mündet in das Zielwort: Liberte! 

Schon die Egalite verfügte nicht über denselben tragenden Konsens. Eine 
>>egalite naturelle<< wurde am wenigsten in Frage gestellt. Von Geburt her 
erschien seiner natürlichen Existenz nach jeder Mensch gleich. So konnte man 
aus der >>egalite naturelle<< auch die >>egalite legale<< begründen. Daraus entwik
kelte sich unser Rechtsverständnis von der Gleichbehandlung aller Menschen vor 
dem Gesetz. 

1 Vorlräge in Dornach vom 9.-17. 8. 1919; Dornach 1979 (GA 296). 
2 In: Dt. Vjschr. für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, Heft 43 (1969). 
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1789 war dies noch keineswegs selbstverständlich. Man denke an das Klassen
wahlrecht, in dessen Rahmen die untersten Einkommensstufen gar nicht berück
sichtigt wurden, oder daran, daß den Frauen das Wahlrecht vorenthalten blieb. 

Aber auch Forderungen nach einer »egalite sociale«, manchmal ))egalite par
faite« oder ähnlich genannt, wurden bereits erhoben. Radikale gesellschaftliche 
Veränderungen sollen das Glück und den Fortschritt der Menschheit garantie
ren. Utopische sozialistisch-kommunistische Ideen werden propagiert, die ein 
anderes bicennium, ein bicennium des »terreur«, einleiten. 

Beim dritten Element der Revolutionsideale, der Fraternite, bleibt zu konstatie
ren, daß sie überhaupt keinen Eingang in irgendein Verfassungselement gefun
den hat. Wenn auch in zahlreichen Hymnen und Liedern beschworen, bleibt ihre 
Konkretion in der gesellschaftlichen Wirklichkeit unbestimmt. Sie soll als Ver
pflichtung des Menschen universelle Geltung haben. Als solche erscheint sie 
dem analytischen Blick Artur Greives so schimär, daß er sie die »sentimentale 
Komponente der Revolutionsdevise<< nennt. 

Daraus kann deutlich werden, wie wenig selbstverständlich der Bezug der 
Revolutionsideale auf bestimmte Bereiche des gesellschaftlich-sozialen Lebens 
ist, wie ihn Rudolf Steiner mit den Ideen zur Dreigliederung des sozialen Orga
nismus entdeckt und geschildert hat. Es liegt eine fundamentale Leistung für das 
moderne soziale Leben vor, den Idealen Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit 
ihr eigenes Gebiet für eine fruchtbare Entwicklung des gesellschaftlichen Lebens 
im Geistesleben, Rechtsleben und Wirtschaftsleben entdeckt zu haben. 

Was für viele inzwischen ein so selbstverständlicher Zusammenhang ist: Frei
heit und Geistesleben, Gleichheit und Rechtsleben, Brüderlichkeit und Wirt
schaftsleben, ist in Wahrheit eine Erkenntnis unseres Jahrhunderts. 

Wie kann Pädagogik zur Verwirklichung der drei Ideale beitragen? 

In dem Vortragszyklus »Die Erziehungsfrage als soziale Frage<<3 wird dieser 
Zusanlm.enhang nun in eine unmittelbare Beziehung zur Pädagogik gesetzt. 

Zunächst werden da von Steiner die für die drei Erziehungsjahrsiebte von der 
Geburt bis zum 21. Lebensjahr angemessenen Erziehungsstile geschildert: das 
Prinzip der Nachahmung im ersten, das der Autorität im zweiten, des tätigen 
Interesses im dritten Jahrsiebt. 4 

3 Siehe Arun. 1. 
4 Geläufiger als der Begriff der Jahrsiebte sind der Schritt zur Schulreife und der Ein
schnitt der Pubertät. Grundsätzlich und zugleich konkret wird die Frage der Entwicklungs
schritte diskutiert von Ernst-Michael Kranich: »Das Ich in der Entwicklung des Kindes und 
des jugendlichen Menschen« in: Waldorfschule heute - 70 Jahre Waldorfpädagogik, 
»Erziehungskunst« 8/9, 1989, S. 737 ff. Zur Gliederung des menschlichen Lebenslaufs 
insgesamt vgl. Bernhard Lievegoed: Lebenskrisen- Lebenschancen, München 21981. 
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Dann aber geht Steiner über die positive Wirksamkeit dieser pädagogischen 
Qualitäten im aktuellen Erziehungsgeschehen weit hinaus und stellt deren Fol
gen für einen späteren Zeitraum im Leben des Menschen dar. Zwischen dem 
vierten und sechsten Jahrsiebt können sich die durch die Erziehungsstile der 
Nachahmung, der Autorität und des Interesses aufgenommenen Erlebnisse in 
die Fähigkeiten der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit verwandeln. Der 
Entwicklungszusammenhang spanne sich dabei von der geübten Nachahmung 
im ersten Jahrsiebt zur möglichen Freiheit auf geistig-kulturellem Gebiet im 
sechsten Jahrsiebt, von der erlebten Autorität im zweiten zur praktikablen 
Gleichheit auf rechtlich-politischem Gebiet im fünften Jahrsiebt und von dem im 
dritten Jahrsiebt gelebten tätigen Interesse der Welt gegenüber zu der Möglich
keit, dem Mitmenschen auf wirtschaftlichem Gebiet brüderlich gegenüberzutre
ten im vierten Jahrsiebt. 

Nachahmung Autorität Interesse Brüderlichkeit Gleichheit Freiheit 

1-6 7-13 14-20 21-27 28-34 35-41 

Sozialerziehung in großem Stil wird also hier geschildert. Erziehung sozialer 
Fähigkeiten, die ja nicht unmittelbar in ein Unterrichtsfach gemünzt werden 
können. Für Stricken, Schneidern oder Weben wird man zu Recht ein genaues 
entsprechendes Unterrichtsfach erwarten. Addieren übt man im Rechnen, Eng
lisch oder Französisch im Fremdsprachen-, Chemie im Chemieunterricht. Die 
Ausbildung sozialer Fähigkeiten geschieht anders. Im Sozialkundeunterricht 
wird man zwar Erke1mtnisse sozial-gesellschaftlicher Zusammenhänge, nicht 
aber soziales Verhalten direkt erüben können. Das hängt mit der Freiheit zusam
men. Handeln im Sozialen muß selbstbestimmt sein. Es muß aus der freien 
Initiative des Individuums geschehen. 

Darum wird die Erziehungsaufgabe auf diesem Gebiet auch besonderes Rätsel 
aufgeben. Welcher Zusammenhang besteht zwischen erfahrener Nachahmung, 
Autorität bzw. Interesse der Welt gegenüber und der individuellen Befähigung 
für das soziale Geschehen in einem späteren Lebensabschnitt der Biographie? 

Vom Nachahmen zur Freiheit des schöpferischen Individuums 

Betrachten wir den Vorgang des Nachahmens, so fällt die absolute Hingabe des 
kleinen Kindes an die dem Vorbild nachgebildete Tätigkeit auf. Ob das Kind die 
Hantierungen der Mutter in der Küche, die Geschäftigkeit des Vaters im Garten 
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oder Hobby oder ganz einfach die unbemerkten, entschlüpften Eigenarten der 
umgebenden Personen nachahmt, immer handelt es sich um Willensentfaltung, 
die nicht dem persönlichen Eigenwillen, sondern der zum Nachvollzug anregen
den Kraft eines fremden Willens folgt. Insofern ist Nachahmung von elementarer 
Selbstlosigkeit geprägt. Tatsächlich erlebt der Etwachsene diese reine Kraft des 
Kindes als etwas tief seine Verantwortlichkeit Betreffendes. Er kann sich diesem 
Anschluß des Kindes an seine innerste Existenz nicht entziehen. Durch diese 
Kind-Etwachsenenbeziehung ist er schicksalsbildende Umwelt des Kindes. Dies 
bedingt ja den pädagogischen Gestaltungsraum des heilsam-anregenden Vorbil
des in diesem ersten Siebenjahresabschnitt der Kindheit. 

Selbstlose Hingabe bedeutet, sich vollständig der Welt zu öffnen, ohne eine 
Zensur des persönlichen Urteils, Geschmackes oder der Befindlichkeit auszu
üben. Diese Offenheit bedeutet, die Welt als Wahrnehmung intensiv zu erfahren. 
Es kommt dabei insbesondere auf die erste Silbe »Wahr-« des Vorganges » Walu
nehmung« an. Die Wahrheit der Welt wird vom Kind genommen. Und genau 
das ist es, was auf den Etwachsenen einen so erschütternden Eindruck macht. In 
dem ihn nachahmenden Kind erlebt er seine eigene Wahrheit. Und diese Wahr
heit bildet sich unschuldiger Offenheit ein. 

Aus diesem Umstand kann sinnvolle Erziehung für dieses Lebensalter nur in 
der Einrichtung einer sinnvoll anregenden, nachahmenswerten Mitwelt und 
Umgebung bestehen. Denn alle durch Nachahmung geübten Handlungen prä
gen weniger die Außenwelt (wie es bei Handlungen der Etwachsenen der Fall ist) 
als die Innenwelt des Kindes selber. Dabei ist Innenwelt nicht in dem einge
schränkten psychologischen Sinn einer persönlichen Gestimmtheit gemeint, son
dern als Einprägung in das gesamte komplexe Leibes- und Kräftegefüge des sich 
entwickelnden kindlichen Organismus. Was das Kind durch Nachahmung 
erfährt und übt, wirkt in seiner Biographie schicksalsmächtig. Deshalb wird jede 
verantwortliche Erziehung gerade diese Zukunftsperspektive in ilue Praxis auf
nehmen wollen. 

Über die Möglichkeiten einer entsprechenden Erziehungskunst hat Rudolf 
Steiner schon in der »Erziehung des Kindes ... «5 konkrete Anregungen gege
ben. Spielzeug, das dem Kind Offenheit in der phantasiebestimmten Begegnung 
läßt, erzieherisch-vorbildliche Handlungen, die vom Sinn des Lebens zeugen, 
eine moralisch-gütige Gedanken- und Empfindungssphäre der Etwachsenen um 
das Kind herum spielen hier eine wesentliche Rolle. 

Für unsere Frage folgt daraus zweierlei: eine pädagogisch sinnvolle Nach
ahmungskultur fördert bis in die Leibesbildung hinein Offenheit als die Möglich
keit von Entwicklung und Lernen das ganze Leben hindurch, und sie fördert die 
Fähigkeit der selbstlosen Hingabe. 

5 Rudolf Steiner: Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissen
schaft, Berlin 1907. Wiederabgedruckt in GA 34, Domach 1960. Einzelausgaben. 
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Und gerade diese beiden Fähigkeiten, Offenheit und selbstlose Hingabe, sind 
es, die, ergriffen durch ein erwachtes Ich, die Voraussetzung von Freiheit als 
Kulturleistung sind. Im ersten Jahrsiebt geübte Nachahmung kann im Wandel 
des Lebenslaufes zur Freiheit im sechsten Jahrsiebt werden. Die Tore zur Welt 
bleiben offen, die Möglichkeit zu geistiger Offenheit, zu individueller Produktivi
tät im gesellschaftlich-kulturellen Leben wird nicht durch eine belanglose, gleich
gültige, banale Normierung schon in der frühen Kindheit behindert. Freiheit 
wird möglich. 

Von der geliebten Autorität zur Gleichheit 
im rechtlichen Miteinander der Menschen 

Auch der Zusammenhang von Autorität und Gleichheit im rechtlichen Miteinan
der der Menschen muß rätselhaft erscheinen. Wie kann Autorität, die doch 
gerade ein Gefälle im menschlichen Verhältnis ausprägt, Voraussetzung für 
Gleichheit im politisch-rechtlichen Leben sein? 

Der Zeitraum, in dem es um die Erfahrung pädagogisch berechtigter Autorität 
geht, umspannt das siebte bis vierzehnte Lebensjahr. Es geht also um die Grund
schulzeit, besonders auch um die erste Schulerfahrung überhaupt. Blickt man auf 
das Typische dieser ersten Schulzeit, so kann man an den Kindem eine erregte, 
freudige Erwartung der Schule gegenüber erleben. Besonders stark kommt das ja 
in der Phase der Einschulung zum Ausdruck. Mit welcher Vorfreude, welchem 
Enthusiasmus streben die Kinder auf diese neue Lebenserfahrung zu. Selbst 
wenn sich hier und da auch eine Portion Bangigkeit geltend macht, - überall ist 
doch die Achtung der Instanz Schule gegenüber erlebbar, zu der die Kinder 
ehrfürchtig hinblicken. Was lebt sich in dieser Haltung aus? 

Kinder, denen nicht ein ungesunder Skeptizismus eingeimpft worden ist, 
leben in der Erwartung, daß ihnen durch die Schule ein neuer Zugang zur Welt 
werden wird. Mitteilungen, Erfahrungen, Fähigkeiten erwarten sie, die ihnen die 
Geheimnisse der großen Welt der Erwachsenen, des Lebens überhaupt, erschlie
ßen werden. Und diese Erwartung ist nicht abstrakt. Vielmehr wird jeder Lehrer 
zum Hoffnungsträger in dieser Phase äußersten Lernenthusiasmus. In diesem 
Schulanfang schlägt dem Lehrer als Begeisterung entgegen, was ihm später auch 
als abwägender, prüfender Blick begegnen wird: die Erwartung, daß der Lehrer 
etwas über die wichtigen Dinge des Lebens und der Welt zu sagen hat und daß 
man ihm deshalb in dem eigenen Lebensweg folgen kann. In dem Maße, als sich 
diese Erwartung für das Kind erfüllt, kommt dem Lehrer Autorität zu. Autorität, 
die man wahrhaftig verehren, die man lieben kann. 

Als was aber erweist sich diese Autorität? Was macht sie aus? Eine zentrale 
Bedingung: daß nämlich der Lehrer so mit dem Wesen der Dinge verbunden ist, 
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so Bürger dieser Welt ist, daß das Wesen der Dinge zu seinem Wesen geworden 
ist. Dadurch erweist er sich als Bürger zweier Welten, der das Geistige in der Welt 
mit dem Geistigen im Menschen verbinden kann und so dem Kind das schlüssige 
Zeugnis eines lebenswerten Daseins verbürgt. 

Zu jeder Einzelheit, in jeden Weltwinkel ist das Kind auf diesem Weg dem 
Lehrer bereit zu folgen. Dem Kind erfüllt sich da am Lehrer, was es ihm als 
Erwartung entgegengetragen hat, nämlich, daß er der Welt, daß er den Dingen 
gerecht wird! So praktiziert man Ehrfurcht und Achhmg der Natur und den 
Menschen gegenüber, indem Natur und Mensch wesensgemäß im Unterricht 
erscheinen, indem der Unterricht ihnen gerecht wird, ihnen Gerechtigkeit wider
fahren läßt. 

Ein Mittel ist dabei besonders imstande, diese Erfahrung einer elementaren 
Weltgerechtigkeit zu fördern und zu steigern. Es ist das Mittel der Schönheit. 
Denn Schönheit ist praktizierte Achtung und Ehrfurcht der Welt gegenüber. 
Schönheit steigert diese Haltung zur Liebe, denn der Walrrheit wird aus liebevol
ler Zuwendung der Glanz der Schönheit verliehen. Und so erst geschieht den 
Wesen der Welt wahre Gerechtigkeit, daß ihrem Wesenskern entsprochen und 
sie mit Liebe behandelt werden. Daher ist in diesem zweiten Jahrsiebt auch das 
Künstlerische in allem Unterricht so wichtig und das Bemühen um die schöne 
Darstellung und Wiedergabe des Stoffes. Schönheit kann hier zur Wesensspra
che werden, die über allen Ästhetizismus und alle Dekoration hinausgeht. 

Wer diesen Zusammenhang von Autorität, Wahrheit und Schönheit durch
schaut, der versteht, warum die Kinder gerade in diesem Lebensalter eine so 
starke Beziehung zur Gerechtigkeit auch unter den Menschen haben. Sie leben in 
der starken Erwartung, daß jedem Menschen als Menschen entsprochen wird, in 
welch individueller Situation er sich auch immer befinden mag. Darum hassen es 
Kinder auch, wenn Lehrer ungerecht sind, d. h. einem Schüler gegenüber nicht 
den angemessenen Weg finden. Als menschlich autorisiert erweist sich nur 
derjenige, der dem individuellen Wesen des Menschen und seiner Situation 
gerecht wird. 

In diesem differenzierten Rechtsverständnis könnte man nun einen gewissen 
Widerspruch zu der dem Rechtsleben zugewiesenen Gleichheit sehen. Dieser 
scheinbare Widerspruch löst sich jedoch auf, wenn man sich auf die humane 
Grundlage dieser Gleichheit besinnt. Gleich sind die Menschen in ihrer unantast
baren Würde, die ihnen unveräußerliche gleiche Rechte bezüglich ihres allgemei
nen Menschseins sichert. Diese Rechtsauffassung bringt aber noch keine Rechts
wirklichkeit. Es ist etwas anderes, von der Gleichheit der Menschen überzeugt zu 
sein, als die Gewährung gleicher Rechte auch tatsächlich zu praktizieren. Im 
Streitfall ist der Mensch doch allzuleicht geneigt, den eigenen Rechtsraum als 
etwas ausgedehnter anzusehen als den des Kontrahenten. Dann entstehen die 
>>Gleicheren unter den Gleichen«. Worauf es in der sozialen Wirklichkeit 
ankommt, das ist, Gleichheit auch tatsächlich gewälrren zu können. Und diese 
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soziale Praxis erfährt ihre Grundlage und ihre Vorstufen in der Erfahrung des 
Gerechtwerdens Menschen und Dingen gegenüber in der Kindheit. Die Erfah
rung wesensgemäßer Autorität ist der Weg zur sozialen Fähigkeit, als mündiger 
Mensch Gleichheit auf rechtlich-politischem Felde verwirklichen zu können. 

Vom Weltinteresse zur Brüderlichkeit 
auf dem Felde der Existenzsicherung 

Ebenso wie die Begriffspaare Nachahmung/Freiheit und Autorität/Gleichheit ent
hält auch die Zusammenschau von Interesse und Brüderlichkeit zunächst einen 
scheinbaren Widerspruch. Zwar ist er hier geringer als in den vorangegangenen 
Motiven, denn natürlich stellt Interesse immer auch Anteilnahme dar; von inter
essierter Anteilnahme bis zu gelebter Brüderlichkeit auf wirtschaftlich existentiel
lem Felde kann es aber doch ein weiter Weg sein. 

Um die Lösung dieses Rätsels zu suchen, sei in die Erziehungspraxis der 
Waldorfschule geblickt. Jeder, der den Übergang einer achten Klasse in die 
Oberstufe miterleben konnte, kennt den umfassenden Umbruch dieser Zeit. 
Mögen die Schüler die im Vorhergehenden geschilderte berechtigte Autorität in 
noch so positiver Form erlebt haben, zum Ende des achten Schuljahres sehnen 
sie den Abschied vom Klassenlehrer geradezu herbei. Sie freuen sich auf die 
neuen Lehrer, die ihnen nun in der Form eines Klassenkollegiums gegenüberste
hen werden und mit denen sie dann eine weniger durch eine zentrale Person 
vermittelte als durch die Weite der Fächer, die Weite der Welt bestimmte Arbeit 
treiben können. Natürlich soll diese Arbeit nun nicht entpersönlicht werden, soll 
sich der unterrichtende Mensch nicht hinter die kalte >>Sachlichkeit« seines 
Faches zurückziehen. Das Fach als Ausschnitt der Welt soll aber doch im Lehrer 
klar und sachlich hervortreten und nicht mehr der Lehrer stellvertretend für die 
Weltbegegnung auftreten. Die Schüler wollen der Welt jetzt unvermittelter und 
selbständiger begegnen. In ihren Lehrern suchen sie Persönlichkeiten, die ihnen 
auf ihrer Suche lohnende Begegnungen vermitteln können. Lehrer für dieses 
Lebensalter müssen daher in besonderer Weise aktuell, geistesgegenwärtig, auf 
der Höhe der Zeit, Teilnehmer des gesellschaftlich-kulturellen Ringens, kurz: 
Zeitgenossen sein. 

Diesem Bedürfnis der Schüler liegen neu erwachende Fähigkeiten zugrunde. 
Genügt einem der -wenn auch profunde - Blick eines anderen Menschen auf die 
Welt nicht, will man sich selbst überzeugen, dann reflektiert man auf das eigene 
Urteil. Tatsächlich ist es diese Fähigkeit des selbständigen Urteils, die jetzt im 
Jugendlichen zur Verfügung steht und sein Weltverhältnis verändert. 

Was lebt in dieser Fähigkeit? In jedem Urteil liegt immer eine Doppelheit. 
Zwangsläufig ist mit jedem Urteil eine bestimmte Form der Bewußtheit verbun-
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den. Urteilen kann man nur über etwas, das einem bewußt vor Augen steht. 
Wovon man nicht weiß oder worauf man nicht aufmerksam wird, darüber wird 
man nicht urteilen. In diesem Sinne bedeutet Urteilen also, sich in ein bestimm
tes, bewußtes Verhältnis zu einer Sache zu setzen. Und in diesem Bewußtsein 
spielt sich eben etwas Doppeltes ab. Zum einen wird die beurteilte Sache als 
Gegenüber erlebt, die in den Horizont aller übrigen Urteile erst einzuordnen ist, 
und zum anderen wird sie, insbesondere nach vollzogenem Urteil, als mit dem 
Selbst existentiell verbunden erfahren. Das Selbst wird sich im Vorgang des 
Urteilens also sowohl seiner eigenen Existenz gegenüber den Dingen der Welt 
bewußt, als es sich andererseits auch diesen zunächst fremden Dingen im Voll
zug des Urteilens verbindet. Gegenüber und Verbundensein liegen als Doppel
geschehen im Vorgang des Urteilens. 

Im Urteilen zeigt sich die allgemein menschliche Fähigkeit, ein bewußtes, 
mündiges Verhältnis zur Welt zu begründen. Darum ist es auch so notwendig, 
daß die Schüler in diesem Alter fruchtbare Gelegenheiten haben, ihre Urteilsfä
higkeit zu üben. Die Urteilsfähigkeit muß zu einem Wahrheitsinstrument gebil
det werden, d. h. zu selbstlos klarer Wirksamkeit. Sie muß eine Kultivierung im 
Menschen erfahren, da sie durch alle möglichen Hindernisse des Temperamen
tes, der Vorlieben, Abneigungen, Vorurteile o. ä. getrübt werden kann. Diesbe
zügliche Bildung tut also gerade am ganzen Menschen not. Künstlerisch-prakti
sche Tätigkeit oder Arbeit an Projekten wie Landwirtschaft, Feldmessen, Indu
strie oder Pflege-Bedürftiger erweisen sich hier als besonders förderlich. Denn in 
der praktisch-tätigen Erfahrung dieser Arbeitsfelder erfährt das Urteil jeweils 
sofort und unwiderlegbar seine Bestätigung oder Korrektur durch die Wirklich
keit. Ein zerstörtes Werkstück, eine verzeichnete Landkarte werden auch durch 
Diskussionen nicht besser. Belehrung und Aufforderung zu verbesserndem 
Üben vollziehen sich in der Konsequenz der Sache. Menschliche Konflikte lassen 
sich dabei sehr vielleichter vermeiden als auf anderen Arbeitsfeldern. Die sachli
che Ebene erleichtert den Umgang. 

Noch ein anderes ist für die gesunde Entwicklung des Urteilsvermögens von 
entscheidender Bedeutung. Wie wir gesehen haben, ist das Urteilen darauf 
angelegt, eine Beziehung zwischen dem urteilenden Subjekt und der Welt zu 
schaffen. Was also im Urteil auch tatsächlich vorkommen sollte, das ist die Weit! 
Dies ist keineswegs so selbstverständlich, wie es zunächst erscheinen mag. 
Unsere Zeit liebt es, sich in extensiver Weise mit eigener Befindlichkeit zu 
beschäftigen. Dieser Zug der Gegenwart geht an der Jugend nicht spurlos vorbei. 
Die Beschäftigung mit der eigenen Befindlichkeit ist jedoch eher eine Abkehr von 
der Welt als die Gewinnung eines Verhältnisses zu ihr. Ohne eine zuvor an der 
Welt erübte klare, kraftvolle Urteilsfähigkeit wird das eigene Selbst nicht zu einer 
Welt, zu der das Urteil einen ebenso sicheren Zugang findet wie zu aller übrigen 
Welt. Der Jugendliche ist also auf die Welt zu weisen. Sein Interesse soll draußen: 
an der Natur, an den sozialen Fragen des Daseins sich entzünden. 
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Ob der Unbeholfenheit, der Einseitigkeiten, Schroffheiten oder Radikalität des 
Urteilens in diesem Alter darf der Erzieher nicht erschrecken. Im Jugendlichen 
lebt zurecht eine grandiose Unbürgerlichkeit. Gleichzeitig macht ihn die ihm 
selbst bewußte notwendige Einsamkeit des Ringens verletzlich, schutzbedürftig, 
manchmal auch aggressiv. Verhaßt ist ihm dann die heile Welt der Bürgerlichen, 
und selbst die Gesellschaft lebensfroher Kinder erscheint ihm als eine Versamm
lung >>gemäßigter Spießer«. 

Tatsächlich legt der Jugendliche seine ganze Existenz in seine Urteile. Was er 
sagt, meint er; was er als Lebenseinstellung findet, ist Ideal, nicht Anpassung. 
Diese Unbürgerlichkeit ist human. Der Jugendliche, der sie nicht entwickelt, ist 
mit Besorgnis ins Leben zu verfolgen. 

Ebenso kraftvoll erfährt der junge Mensch in diesem Alter die Liebe. Sie ist nun 
nicht mehr die wie unpersönlich ausstrahlende, lichtvolle Beziehung zu den 
Eltern, Geschwistern o. ä. Jetzt wird Liebe zu einem im Innersten zutiefst erleb
ten GW:ck, Schmerz, Erleben am anderen Menschen, das intensiver ist als alles im 
Leben sonst Erfahrene. Ebenso rückhaltlos wie die Urteilskraft übt der Jugendli
che die Liebe. Er gibt sich ganz hin. Und diese Hingabe ist deshalb ebenso 
unbürgerlich, weil sie ganz von dem Festhalten am Eigenen absieht. Sie hält 
nichts von sich selbst zurück, sondern was sie besitzt, das schenkt sie, und 
dadurch ist sie in ihrem Wesen unbürgerlich. Nicht leicht erfährt der Mensch die 
Liebe so intensiv in seinem Leben wie in der Jugend. 

Aus den durch eine Erziehungskunst zu erweckenden Tugenden dieses Alters 
wird die Möglichkeit zu gelebter Brüderlichkeit auf wirtschaftlichem Felde im 
späteren Leben deutlich. Wer seinen Blick in die Welt zu verantwortlichem 
Interesse gebildet hat, wer sich der Welt gegenüber mit der ganzen Existenz zu 
engagieren gelernt, wer seine Liebefähigkeit entwickelt hat, der ist bereit, wenn 
ihm verbindliches Handeln in der Gesellschaft zukommt, die Existenz des ande
ren als Wirklichkeit in sein Wirken aufzunehmen und so Brüderlichkeit auf dem 
Felde der Existenzsicherung, des Wirtschaftslebens zu praktizieren. 

Die Arbeit des Ich an den Erfahrungen der Kindheit und Jugend 

Blickt man nun zusammenfassend auf die Beziehung von Nachahmung und 
Freiheit, Autorität und Gleichheit, Interesse und Brüderlichkeit, so wird bemerk
bar, daß in jedem Fall zunächst ein Gegensatzpaar vorliegt, das immer seine 
»Symmetrieachse« im 21. Lebensjahr besitzt. Diese Symmetrieachse ist der Zeit
punkt, auf den nach drei Vorbereitungsepochen drei Erfüllungsepochen folgen 
können. Was ist das Geheimnis dieses Zeitpunktes?- Es ist das Geheimnis der 
Ich-Geburt! 

Mit der mündigen Ergreifung des eigenen Schicksals durch die Ich-Geburt 
beginnt der Mensch seinen Lebensweg in eigener Gestaltung zu beschreiten. Die 
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Souveränität seines Handeins fängt an. Seine Souveränität ist aber nicht voraus
setzungslos. In allen weiteren Lebensschritten begleitet ihn das zuvor Erfahrene. 
Die Arbeit des Ich an den Erfahrungen und Erwerbnissen von Nachahmung, 
Autorität und Interesse bringt verwandelnd die neuen sozialen Fähigkeiten 
hervor. 

Das Nächstliegende ist dabei das jüngst Erfahrene. Die erübte Urteilsfähigkeit 
wird auf die soziale Realität angewendet. Der mündig gewordene Mensch tritt 
handelnd in das gesellschaftliche Geschehen ein, und nun bietet sich die Chance, 
sozial fruchtbar einzugreifen. Die im dritten Jahrsiebt entwickelte essentielle 
Anteilnahme kann zur brüderlichen Geste im wirtschaftlich bestimmten Gesell
schaftsprozeß werden. 

Das Aufgreifen der vorangegangenen Erfahrungen ist dem Menschen schwie
riger. Was in der autoritativen Phase des zweiten Jahrsiebtes erlebt wurde, liegt 
dem späteren Bewußtsein nicht in der klaren, deutlichen Form offen wie die 
Erlebnisse der Adoleszenz. Dies hängt mit der größeren zeitlichen Entfernung 
und dem qualitativen Unterschied der Erfahrungen zusammen. Das Urteilsver
mögen entwickelt sich seiner Natur nach im wachen Bewußtsein. Im zweiten 
Jahrsiebt nimmt das Kind jedoch vieles durch Gewohnheit, Pflicht oder Neugier 
auf. Die daraus gewonnenen Fähigkeiten liegen untergründiger als das wache 
Urteilsvermögen. Hier geschieht Charakterbildung, deren Bedingungen erst spä
ter und mühsamer ergründet werden können. Die Umwandlung des durch 
Autorität Aufgenommenen zur Sozialfähigkeit der Gleichheit kann daher erst im 
fünften Jahrsiebt geschehen. 

Noch tiefer liegt natürlich das »Gelernte«, welches während der Leibbildung 
im ersten Lebensjahrsiebt nach der Geburt durch Nachahmung aufgenommen 
wurde. Diese Grundlagen in mündiges, souveränes Handeln umzuwandeln, 
bedarf einer noch viel tieferen, intensiveren Anstrengung. So erklärt sich das 
Nacheinander der sozialen Tugenden im Lebenslauf als Spiegelung bestimmter 
pädagogischer Erfahrungen, die durch die weitere Arbeit des Menschen an sich 
selbst zu neuen Fähigkeiten gebildet werden. 

Die innere Dynamik der Revolutionsparole 

Kehren wir zuletzt noch einmal zu den Idealen der Französischen Revolution 
zurück. In dem erwähnten Aufsatz geht Artur Greive dem Zauber, der Magie der 
Revolutionsparole nach. Als Philologe will er es ihr ersparen, >>ihren ideen
geschichtlichen Höhenflug mit der politischen Realität der Revolution von 1789 
oder irgendeiner späteren zu konfrontieren«. Zwei linguale Bedingungen aber 
möchte er konstatieren, die sicher ihren Erfolg bestimmt haben: »Die erste betrifft 
den semantischen Charakter der fraglichen Wörter. Vor allem liberte und egalite 
sind als Ergebnisse einer verzweigten Vorgeschichte in der Revolution vielschich
tig gestaltete, unscharf konturierte und vielfältig ausdeutbare lexikalische 
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Erscheinungen. Sie entsprechen damit ganz dem Typus des erfolgreichen, die 
Massen bewegenden Schlagwortes. Ein anderer Grund für den Erfolg der Revo
lutionsparole liegt in ihrer inhaltlichen und formalen Struktur. In der gegebenen 
Reihenfolge stehen die drei Termini in einer aufstrebenden Linie. Die Aussage 
über den einzelnen weitet sich zu einer Aussage über die Gemeinschaft; die 
Steigerung von Rechten des Menschen zu seinen humanitären Verpflichtungen 
trägt den rhetorischen Glanz der Klimax. Der inhaltlichen Steigerung entspricht 
die formale: egalite und fraternite haben eine Silbe mehr als das voraufgehende 
liberte, fraternite als das zuletzt genannte Glied der Devise zählt die meisten 
Phoneme.«6 Wie weit entfernt formal-intellektuelle Betrachtung dem Wesen 
einer Sache selbst bei allernächster Nähe bleiben kann! 

Tatsächlich besitzt die Revolutionsparole eine innere Bewegungsstruktur. 
Doch die ist nicht Ausdruck diffusen Aufstrebens, sondern nach ihren Elementen 
gleichermaßen verschieden und bestinunt. Kommt man diesem Geheimnis auf 
die Spur, so erschließt sich eine neue, tiefe Perspektive. 

Verfolgen wir die Formbildungsgeste, welche im Erleben der Freiheit wirksam 
wird, so können wir eine sich emanzipierende Bewegung erleben. Es ist die 
Bewegung des Selbständigwerdens, des den Eigenen-Standpunkt-Findens. Das 
Erheben aus der bindenden Wirkung der Schwerkraft, das Überwinden der 
Knechtschaft des Naturgesetzes erlebt der Mensch als Freiwerden im Aufrichten. 
Die Senkrechte ist das Formbild der Freiheit. 

Demgegenüber hat die Gleichheit eine horizontale Bewegungstendenz. Sie 
zeigt nicht das Besondere, Herausgehobene des einzelnen, sondern verbindet die 
Menschen durch ein Gemeinsames. hn Leben kann der Mensch nicht ohne das 
eine oder andere sein. Die beiden gegensätzlichen Bewegungsgesten sind ihm 
gleichermaßen notwendig. Wer nur die Freiheitsgeste der Senkrechten verwirkli
chen wollte, wäre dem Mitmenschen verloren. Wer nur die horizontale Gleich
heitsgeste bilden wollte, wäre als Individuum nicht anwesend. So verbinden sich 
Senkrechte und Horizontale zur Voraussetzung des Sozialen in der Form des 
Kreuzes. Seine Lebenskrone erhält dieses Kreuz aber durch die Formgeste der 
Brüderlichkeit. Menschen tätig verbindend, schafft sie um seinen Mittelpunkt 
den Umkreis, der das Zentrum des Menschheitskreuzes mit dem der ganzen 
Welt verbindet.7 

6 Siehe Anm. 2. 
7 Es läßt sich in historischer Arbeit zeigen, daß die Ideale der Französischen Revolution 
lief im Christentum verankert, ja schon im Urchristentum verwurzelt sind. Solchen 
Zusammenhängen ist besonders Karl Heyer nachgegangen: Die Französische Revolution 
und Napoleon. (Studienmaterial zur Geschichte des Abendlandes, Bd. 7.) 3. durchges. 
Aufl. Stuttgart 1989. Einen ganzen Aufsatz hat Heyer den drei Idealen gewidmet in seinem 
Büchlein: Aus dem Jahrhundert der französischen Revolution, Manuskriptvervielfältigung 
Kreßborn 21956, S. 28 ff.: »Spirituelle Ursprünge und spätere Schicksale sozialer Ideale 
(Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit)<<. 

964 



Christoph Göpfert 

Vertrauen 
in die eigene Seele gewinnen 
»Latente Fragen« des Jugendlichen 
im Deutschunterricht der 11. Klasse 

Der Übergang vom 10. ins 11. Schuljahr ist nicht einfach das Aufsteigen in eine 
höhere Klasse; es ist der Eintritt in ein anderes Lebensalter. Immer wieder 
beobachtet man ja als Lehrer nach den Sommerferien, daß eine Klasse sich 
verändert hat, in den unteren Klassen vor allem äußerlich: die Kinder haben 
einen Wachstumsschub getan. Aber schnell merkt man, daß sich in diesen sechs 
Wochen auch innerlich manches verändert hat. Das mag unterstützt werden 
durch bestimmte Ferienerlebnisse, das Freisein vom »Rollenzwang«, der inner
halb der Klasse hemmend wirkt. 

Eine 11. Klasse tritt einem aber zu Beginn des Schuljahres in besonderer Weise 
»neu« gegenüber, vielleicht nicht gleich am ersten Tag bemerkbar, aber späte
stens innerhalb der ersten Wochen: eine seelische Beruhigung hat sich einge
stellt; manches von Tumult und Zweifel aus den ersten Oberstufenjahren ist 
zurückgegangen. Das Ich scheint etwas stärker in die Selee des Jugendlichen 
einzugreifen, diese ordnend und klärend. Jetzt werden nicht einfach forsche 
Urteile gefällt, sondern die Empfindung spricht mit bei allem, was an Welterfah
rung und Gedanken an den Elftkläßler herandringt. Er entdeckt gewissermaßen 
seinen eigenen Seelenraum, begibt sich auf eine seelische Forschungsreise, auch 
in bezug auf seine Mitmenschen. Freundschaften, die jetzt entstehen, haben eine 
andere Qualität, möchten das Seelische des Partners ausloten. 

Diese neue Situation erfordert vom Lehrer (und allen Erwachsenen, die mit 
diesen jungen Menschen umgehen) eine besondere Behutsamkeit, ja, man darf 
sagen, Ehrfurcht gegenüber der keimhaft sich entfaltenden Individualität. Nicht 
mehr den »Meister« sollte der Lehrer herauskehren, sondern den ebenfalls 
Suchenden, wobei es nicht darauf ankommt, das Ziel schon festzulegen, son
dern: sich auf den Weg zu machen. 

Für derartige Seelen- und Lebenswege finden sich in der Literatur verschie
dene »Urbilder<<, und der Lehrer sollte sie immer wieder neu mit den Schülern 
lesen lernen. Dabei darf er nicht auf bestimmte Antworten warten, die sich mit 
»seiner<< Interpretation decken, sondern er sollte das sich aussprechen lassen, 
was in den Schülern an verborgenen Fragen lebt. Gerade in scheinbar »abwegi
gen<< Antworten schwingt vielleicht die innere Not eines Schülers mit, auf die der 
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Lehrer u. U. im weiteren Verlauf des Unterrichts - indirekt - eingehen kann. 
Hüten wird er sich vor dem Zu-Ende-Interpretieren, denn damit legt man das im 
dichterischen Bild frei Ausgesagte fest, bringt es zur Erstarrung. Interpretieren 
im herkömmlichen Sinne ist im Grunde ein materieller, unkünstlerischer Weg. 
Die Aufgabe bestände darin, eine Methode zu entwickeln, die das Bild - und 
damit das Geheimnis- bestehen läßt. Der Elftkläßler, der gerade in die Rätsel der 
menschlichen Seele eintaucht, nach innerer Freiheit sucht, braucht einen Unter
richt, der ebenfalls freiläßt, in dem er aber doch seine innersten Fragen wiederfin
det, allerdings so, daß er sie losgelöst von sich selbst, wie von außen, anschauen 
darf - eben in der Gestalt einer Dichtung! 

Die latenten Fragen, die der Jugendliche in diesem Alter hat, stammen aus dem 
Bedürfnis, den Kräften der eigenen Seele vertrauen zu können: Wer bin ich? Wie 
werde ich zu einem freien Menschen? Auf welche Kräfte in mir und im anderen 
darf ich mich wirklich verlassen? Wie wird die Liebe zu einer aufbauenden 
Macht? Für all das ist der Parzival-Roman des Wolfram von Eschenbach die große 
Menschheitsdichtung, die deshalb im Mittelpunkt des Deutschunterrichts des 
ll. Schuljahres steht. Sie ist keineswegs nur ein mittelalterlicher Ritterroman, 
sondern ein Werk, das in mancher Hinsicht geradezu prophetisch für unsere 
Gegenwart bestimmt zu sein scheint - bis hin zu den Bedingungen für eine 
innere Schulung.1 

Trotz der Wichtigkeit des Parzival-Stoffes wird man in einer zweiten Epoche 
die aufgezeigten Grundfragen anhand von anderen, vor allem späteren Dichtun
gen aufgreifen. Dabei wäre es an sich gut, wenn diese Epoche auf die Behand
lung des »Parzival« folgen könnte, um auf den dort gemachten Erfahrungen 
aufzubauen. Andererseits wünscht man sich für die Parzival-Besprechung mög
lichst reife Schüler, weshalb man diese Epoche gern spät im Schuljahr legt, 
jedenfalls nach der ersten Geschichtsepoche, die das historische Fundament 
dafür bereitet. 

Epochenthema: Seelenstärke und Seelenschwäche 

Um das Grundthema des ll. Schuljahrs aufzugreifen - Vertrauen in die eigene 
Seele gewinnen-, eignen sich einige Dichtungen besonders, in denen seelisch 
schwache und seelisch starke Menschen vor uns hingestellt werden. Auch für 
uns Erwachsene sind diese Werke eine lohnende Lektüre, nicht nur, weil wir als 
Eltern dann einen Anknüpfungspunkt für objektive Gespräche innerhalb der 

1 Vgl. hierzu Göpfert: Parzival-Motive- von Schülern gesehen, »Erziehungskunst« 1978, 
Heft 9, S. 432 ff. Bemd Lampe: >>Parzival«; >>Gachmuret«; >>Gawan<<, Verlag Kooperative 
Dümau 1986. Rudolf Meyer: Zum Raum wird hier die Zeit, Stuttgart 19803

• Walter Johan
nes Stein: Der Gral und das 9. Jahrhundert, u. a. 

966 



Familie haben (die die Jugendlichen sich im Grunde wünschen!), sondern auch, 
weil wir selber ja noch keineswegs vor seelischen Schwächen gefeit sind. 

Ein rasanter Einsteig in so eine Epoche kann Kleists Novelle »Die Verlobung in 
San Domingo« sein, die durch ihren Handlungsreichtum und das Problem der 
Rassenungleichheit die Elftkläßler schnell fesselt. Angesiedelt in der Zeit, als die 
Ideen der Französischen Revolution auf die karibischen Inseln übergriffen und 
die schwarze Bevölkerung zu Gewalttätigkeiten gegenüber den weißen Herren 
schritt, wird eine zarte Liebesbeziehung geschildert, die die Rassengrenzen 
unwichtig werden läßt: zwischen der Farbigen Toni und dem Schweizer Gustav. 
Und doch reicht dann gerade bei dem jungen Weißen, der Vertreter der »höheren 
Kultur« sein sollte, in einer extremen Lebenssituation das Vertrauen nicht aus, 
und er kann sich die Handlungsweise Tonis nur als Verrat erklären. So bringt 
seine seelische Schwäche ihr den Tod, und er kann auch die verspätete Erkennt
nis der Zusammenhänge und seiner Schuld nicht durchtragen; er begeht Selbst
mord. »Du hättest mir nicht mißtrauen sollen«, sind Tonis letzte Worte; sie fassen 
das Anliegen der Novelle zusammen. 

Trotz dieses scheinbar trostlosen Endes entsteht für den Jugendlichen aber 
keine negative Wirkung. Denn Kleist variiert das Motiv des Vertrauens im Lauf 
der Novelle durch Rück- und Vorblenden, durch Ahnungen, und man wird als 
Leser in eine Art übenden Abwägens hinsichtlich der Frage gebracht, wie sich 
Vertrauen festigt und welche Folgen es hat, wenn man die Kraft dazu nicht 
aufbringt. Beide Male ist es Gustav, der Ereignisse berichtet, die er selbst erlebt 
hat und die ihn eigentlich vorbereitet haben sollten, auch seinerseits die Kraft des 
Vertrauens zu entwickeln. Einmal ist es die Erzählung über die Rache eines 
farbigen Mädchens, das das Vertrauen seines früheren Herrn ausnutzt, um ihm 
mit ihrer »Liebe« zugleich eine tödliche Krankheit zu »schenken«. Daß Gustav 
sich nach diesem Vertrauen zu einem »Du« sehnt, zeigt seine unmittelbar 
anschließende Frage an Toni, ob sie einen solchen Verrat verüben könnte.- Das 
andere Mal war Gustav unmittelbar betroffen, als nämlich seine frühere Braut ihn 
vor einem Revolutionstribunal verleugnete, um ihm das Leben zu retten, wohl 
wissend, daß sie dafür an sefuer Statt sterben mußte. Nur der Selbstaufopferung 
dieses Menschen, die allein aus dem Vertrauen in die Individualität des Geliebten 
entsprungen ist, verdankt Gustav also sein Leben, und er steht nun mit Toni in 
einer Situation, in der er das Vertrauen in ihre Individualität, ihr innerstes Wesen 
haben müßte. Aber er hat diese Kraft noch nicht. Für die Jugendlichen wird aber 
deutlich, daß man diese Kraft haben kann! In einer glückhaften Stunde wird man 
vielleicht mit einer Klasse ein Gespräch darüber führen können, wie man sich 
zum »Wesen« eines anderen Menschen vortasten kann und wie sich Vertrauen 
begründet. 

Stifter stellt in seiner Erzählung »Brigitta« die Frage nach dem Vertrauen anders. 
Wir lernen Personen kennen, über deren wahres Wesen. wir uns - ebenso wie die 
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Gestalten der Novelle - zunächst täuschen. Von dem Weltmann Stephan Murai 
würde man nicht erwarten, daß er um die eher häßliche und scheue Brigitta 
wirbt, wo ihm ansehnliche Mädchen in beträchtlicher Zahl zugänglich wären. Er 
scheint also doch die inneren Werte höher zu schätzen als einen schönen Körper. 
Die Frage nach den Werten eines Menschen, seinem Charakter, taucht also schon 
bald im Unterrichtsgespräch auf. Die weitere Handlung zeigt dann allerdings, 
daß Stephan doch nicht die Seelenstärke besitzt, um von der leidenschaftlichen 
Ausstrahlung einer anderen Frau unberührt zu bleiben, so daß die Beziehung zu 
Brigitta abkühlt. In dem Entschluß zur Scheidung erscheinen dann aber beide 
Partner als schwach, auch Brigitta, deren Forderung nach bedingungsloser Liebe 
zunächst wie Seelenstärke aussah. Im Augenblick der Bewährung kennt diese 
verschlossene Frau jedoch kein Verzeihen. 

In ihrer zweiten Lebenshälfte-und das ist für den Jugendlichen nun wichtig
können beide Menschen aber ihre Seelenfähigkeiten verwandeln. Beide gehen -
Ähnliches wird im Parzival-Epos beschrieben - durch eine Phase der Entsagung: 
Stephan Murai reist eine Zeitlang ruhelos durch die Welt, geht keine neue 
Bindung ein. Brigittas Reaktion erscheint dagegen zunächst etwas verbohrt, 
wenn sie sich, wie ein Mann arbeitend, in der Verwaltung ihres Gutes vergräbt. 
Dann aber lernen wir durch die Augen des Erzählers ihr Wirken anders einschät
zen: als selbstlos und vor allem als vorbildlich für einen großen Kreis von 
Menschen. Wirkliche Seelenstärke beweisen beide in den vielen Jahren, wo sie 
als Gutsnachbarn nebeneinander tätig sind, objektiv, aber doch in einer besonde
ren Art Freundschaft miteinander vertraut. Beide haben die Kraft, dies auszuhal
ten und das Geschehene nicht ungeschehen machen zu wollen. Es ist wie eine 
Frucht dieser Reife, wenn Stephan und Brigitta schließlichangesichtsder Lebens
gefahr des gemeinsamen Sohnes doch wieder zusammenfinden. Schicksalsver
knotungen und -lösungen und ihre Abhängigkeit von der seelischen Entwick
lung werden von Stifter vor uns ausgebreitet. 

Dichtung entsteht nun aber nicht im »leeren Raum<<. Sie wächst aus einem 
bestimmten Lebens- und Schicksalsgewebe. Der Elftkläßler ist reif genug, dies 
auch bei Kleist und Stifter zu »ertragen<<, obgleich beide im Selbstmord geendet 
sind. Neben die Biographien von Goethe und Schiller aus der 8. oder 9. Klasse 
dürfen jetzt auch solche gestellt werden, die nicht in der gleichen Weise urbild
haft sind. Wenn der Lehrer in der richtigen Art die Bestrebungen und Motive von 
Persönlichkeiten wie Kleist und Stifter erzählend herausarbeitet, wird auch an 
ihrem Leben deutlich, um welche Ziele es ganz allgemein für den Menschen 
geht. Man denke an die Gründe für Kleists Ausscheiden aus dem Militärdienst 
und seine Suche nach dem Absoluten, bei Stifter an seine privaten Schwierigkei
ten, die in ihm dann aber jenen umfassenden Erziehungsimpuls reifen ließen, 

2 Vgl. hierzu: rororo-Monographien Nr. 1 u. 86 über Kl.eist und Stifter. Ferner: Heinr. v. 
Kleists Lebensspuren, dtv-Gesamtausgabe, hrsg. von H. Sembdner. 
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der nicht nur sein ganzes erzählerisches Werk durchzieht, sondern ihn auch zu 
seiner Arbeit als Schulrat befähigte. 

Je nach der Länge der Epoche und den Fähigkeiten einer 11. Klasse wird man 
diese Betrachtungen mit einem dritten Werk abschließen, das aus dem zwanzig
sten Jahrhundert stammt. Allerdings wird man dabei in Kauf nehmen (oder sollte 
man gerade danach suchen?), daß uns hier eher mißglückte Versuche, sich auf 
die Kraft der eigenen Seele zu verlassen, entgegentreten. Als Gegenbilder sind 
sie für den Jugendlichen aber wichtig, will er doch seinen eigenen Weg finden. 
Vielleicht ist es günstig, nach zwei epischen Werken jetzt ein Drama zu wählen, 
z. B. Frischs »Andorra« oder Brechts »Der gute Mensch von Sezuan<<, obgleich 
beide Werke auch unter einem anderen Epochenthema behandelt werden 
könnten. 

In ))Andorra« läßt sich an verschiedenen Gestalten herausarbeiten, wie ihnen 
die Seelensicherheit fehlt, nicht nur an Andri und dem Lehrer. Andri wird als 
Jugendlicher in eine Rolle gepreßt und bleibt sich dadurch selbst ein Rätsel; der 
Lehrer ist eine gebrochene Individualität, die bestimmte Taten vertuscht, um in 
der Öffentlichkeit als ein anderer zu erscheinen. Immer geht es ja bei Frisch um 
das Rätsel des Ich: seine Gestalten wollen aus ihrem Schicksal aussteigen, ein 
anderer Mensch sein (Stiller, Gantenbein). Die Frage nach dem eigenen Selbst ist 
aber gerade das, was den Elftkläßler beschäftigt, ihn oft unbewußt quält. 

Im ))Guten Menschen von Sezuan« stellt Brecht die Kraftlosigkeit der Seelen 
noch drastischer dar: ))Gut zu sein und doch zu leben<< sei nur möglich, wenn der 
einzelne vor der Gesellschaft ein doppeltes Spiel treiben, sich in zwei Personen 
aufspalten würde -wie Shen Te, die in ihrem Handeln ihrem Gefühl folgt, dann 
aber, als ihr eigener Vetter verkleidet, auftreten muß, um mit kühlem Verstand 
die Geschäfte wieder ins Lot zu bringen. Was Brecht uns in seinem Stück als 
Parabel erzählt, ist aber in der Realität nicht durchführbar: Die Individualität ist 
nicht teilbar, man muß sich als Mensch für eine Handlungsweise entscheiden. 
Und gerade das betrifft den Jugendlichen dieses Alters, wenn er sich sagt: Ich 
kann so handeln, ich könnte aber auch anders handeln. Was ist für mich der 
richtige Weg? 

Die Unsicherheit des Gegenwartsmenschen wird bei Brecht aber noch weiter
geführt durch seine Ironisierung der Götter. Sie sind zu Karikaturen geworden, 
und der Zuschauer muß sich fragen, ob er diese Diffamierung des Religiösen 
mitmachen kann. Hier wird man mit den Schülern auch Brechts Theorie des 
epischen Theaters besprechen können. Ihm geht es ja um eine Veränderung. Die 
Frage ist nur, wie man diese Veränderung erreichen will: von außen, revolutio
när, über die Gesellschaft, wie Brecht es propagiert, oder von innen, evolutionär, 
durch die allmähliche seelische Reifung des Individuums, wie sie sich etwa bei 
Parzival vollzieht. Wir berühren hiermit auch politische Entwicklungen, die sich 
heute abspielen und die die Jugendlichen betreffen bzw. für die wir sie aufwek
ken müssen. 
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Epochenthemen: »Der Mensch vor der Gewalt« - »Verantwortung 
des Wissenschaftlers« - »Angriff gegen die Individualität« 

Jede 11. Klasse ist in ihrer Zusanunensetzung, ihren Interessen, ihrem »Klima« 
anders, und auch jeder Lehrer hat andere Impulse, wechselt wohl auch von Jahr 
zu Jahr seinen pädagogischen Ansatz. So lassen sich außer dem beschriebenen 
Epochenmodell noch manche anderen Gruppierungen finden, die auf die laten
ten Fragen des Jugendlichen eingehen. Nur einige wenige Möglichkeiten seien 
noch skizziert. 

Bei einem Epochenthema »Der Mensch vor der Gewalt« könnte man von 
Büchners »Dantons Tod« ausgehen, dann »Andorra« anschließen und mit der 
wenig bekannten Erzählung von Erich Fried, »Meine Puppe in AuschwitZ«, 
enden. Mit Büchner wird einerseits dieser wichtige, im Grunde bereits moderne 
Dramatiker vorgeführt, andererseits zeigt das Stück beispielhaft, wie politische 
Machtmittel angewendet werden und wie der Mensch ihnen gegenüber zu den 
wahren Werten finden kann. In »Andorra« wird man jetzt andere Gesichts
punkte herausarbeiten, vor allem aktuelle Bezüge zur jüngsten Vergangenheit 
herstellen. Die Erzählung von Erich Fried, in nüchterner Prosa geschrieben, ganz 
von dem persönlichen Erleiden dieses jüdischen Autors geprägt, öffnet anhand 
der minutiösen Schilderung einer Besichtigung des ehemaligen Konzentrations
lagers Auschwitz erschütternde Einblicke in das, was an menschlicher Fühllosig
keit und Grausamkeit möglich ist. Frieds Gedicht »Der Rand«, das von der 
Ausbreitung des Entsetzens in der Welt handelt, kann in diesem Zusanunenhang 
mit der Klasse rezitiert werden. 3 

Wenn man das Epochenthema »Von der Verantwortung des Wissenschaftlers<< 
wählt, bietet sich wieder ein Dreischritt an: In Büchners » Woyzeclc<< wird die 
Erniedrigung des Menschen zum Objekt wissenschaftlicher Versuche (durch den 
Arzt) und zur manipulierbaren Kreatur (durch den Haupbnann) vorgeführt. Dies 
zu einer Zeit, als die Verachtung der Menschenwürde noch nicht das heutige 
Ausmaß erreicht hatte, weil unser technokratisches Weltverständnis noch bevor
stand. Brechts »Galilei« leitet unter diesem Gesichtspunkt zu der wichtigen Frage 
eines hippokratischen Eides für die Wissenschaftler über, durch den nicht mehr 
alles Machbare erlaubt würde. Heinar Kipphardts »In der Sache J. Robert Oppen
heimer« - zwar eher eine Reportage als ein »Schauspiel«, d. h. eine Dichtung -
macht für den Schüler deutlich, welche konträren Ansichten schon damals zur 
Atombombe bestanden und wie man mit einem Mann umging, der seinen Fehler 
eingesehen hat (»Wir haben die Arbeit des Teufels getan.«) Unweigerlich kommt 
das Gespräch in der Klasse auch auf die friedliche Nutzung der Atomenergie und 
ihre Risiken, ein Thema, zu dem die Jugendlichen sehr entschieden Stellung 
beziehen. 

3 Erich Fried: »100 Gedichte ohne Vaterland«, Berlin 1980 (Wagenbach TB 44). 
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Hat man als Lehrer eine seelisch starke 11. Klasse vor sich, wird man vielleicht 
auch Werke heranziehen, deren Aussage negativer ist, und das Epochenthema 
entsprechend formulieren, z. B. >>Der Angriff gegen die Individualität«. Dabei 
kann der Weg von Grimmeishausens >>Simplizissimus« (in Auswahl) als verflach
tem Spiegelbild Parzivals über >> Woyzeclc<< zu Brechts >>Mutter Courage<< führen. 
Die Verkehrung der Wertmaßstäbe wird dem Schüler hierbei erlebbar. Themen 
wie >>Hohle Gesellschaft<< oder >>Gesellschaftliche Mißstände<< ließen sich an Wer
ken von lbsen oder Gerhart Hauptmann behandeln (>>Die Wildente<<, >>Die Rat

ten<< oder >>Die Weber<<). 

Aufbauende Kraft aus moderner Geisteshaltung 

Unterschwellig durchzieht jede Elftklaß-Epoche, unter welchem Thema sie auch 
stehen mag, eine weitere Frage: Gibt es heute Möglichkeiten, an der eigenen 
Seele zu arbeiten, sie zu stärken, um all dem Negativen in der Gegenwart 
gewachsen zu sein? Das Interesse der Schüler für Jugendsekten und Okkultismus 
hängt hiermit zusammen. Eine ganz andere, konkrete Antwort darauf findet sich 
in dem Tagebuch von Dag Hammarskjöld, >>Zeichen am Weg<<, aus dem man in 
einem passenden Moment der Epoche einiges einfließen lassen kann. Einige 
Beispiele:4 

Nur berichten, was für andere Bedeutung hat. Nur fragen, was man zu wissen 
wünscht. Beides auf das beschränken, was der Sprecher beherrscht. Nur diskutieren, 
um ein Ergebnis zu erzielen. >>Laut denken<< nur mit dem, bei dem es sinnvoll ist. Laß 
Plaudern die Zeit füllen und Schweigen die tragende Welle sein für das Ungesagte 
nur zwischen zwei Gleichgestimmten. Eine gute Diätanweisung für den, der die 
Wahrheit über »unser eitles Wort« erfuhr. - Aber im Gesellschaftsleben nicht gerade 
populär. 

Sorge nicht, wohin dich der einzelne Schritt führt: nur wer weit blickt, findet sich 
zurecht. 

Was du wagen mußt - du selbst zu sein. Was du erreichen kannst- in dir des Lebens 
Größe nach dem Maß deiner Reinheit zu spiegeln. 

Schweigen ist der Raum um jede Tat und jede Gemeinschaft von Menschen. Freund
schaft bedarf keiner Worte - sie ist Einsamkeit, frei von der Angst der Einsamkeit. 

Mitten im Gelärm das innere Schweigen bewahren. Offen, still, feuchter Humus im 
fruchtbaren Dunkel bleiben, wo Regen fällt und Saat wächst - stapfen auch noch so 
viele im trockenen Tageslicht über die Erde in wirbelndem Staub. 

4 Knaur TB 136 
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Die längste Reise 
ist die Reise naclt innen. 
Wer sein Los gewählt !tat, 
wer die Fahrt begann 
zu seiner eigenen Tiefe 
(gibt es denn Tiefe?) -

noclt unter euclt, 
ist er außerhalb der Gemeinschaft, 
abgesondert in eurem Gefühl 
gleich einem Sterbenden 
oder wie einer, den der nahende Abschied 
vorzeitig weiht 
zu jeglicher Menscltm endlicher Einsamkeit. 

Maßstab fü.r die Forderung des Lebens ist nur deine eigene Kraft. Und deine mögliche 
Tat besteht darin, nicht faltnenflüclttig geworden zu sein. 

Iclt bin das Gefäß. Gottes ist das Getränk. Und Gott der Dürstende. 

Dämonen kommen ungeladen, wenn das Haus leer steht. Anderen Gästen mußt du 
seTtön die Tür öffnen. 

So war es 

Weiter h·eibe iclt 
hinaus ins fremde Land. 
Beinhart die Erde, 
Eisluft beißender kalt. 
Berührt vom Winde 
meines unbekannten Ziels, 
zittern die Saiten 
im Warten. 

Immer ein Fragender, 
werde iclt dort sein, 
wo das Leben verklingt -
ein klar scltlicltter Ton 
im Schweigen. 

Lächelnd, offen und eltrliclt -
belterrscltt der Körper und frei. 
Ein Mann, der wurde, was er konnte, 
und der war, was er war -
bereit, im einfachen Opfer 
alles zu fassen. 

Morgen treffen wir uns, 
der Tod und iclt -. 
Er wird den Degen stoßen 
in einen wachen Mann. 

Wie brennt doclt das Gedenken jeder Stunde, 
die iclt vertan. 

Hammarskjöld ist deshalb für die jungen Leute so wichtig, weil hier ein Mann 
unserer Zeit vorgelebt hat, wie man ein spirituelles Leben führen und doch an 
hervorragender Stelle im politischen Leben stehen kann. Manche Parzival
Motive tauchen in diesen Aphorismen auf, und wenn die Jugendlichen mit ihnen 
umgehen, kann man beobachten, wie eine unbewußte Sehnsucht nach dem 
Übersinnlichen in ihnen lebt. 

Für dieses Streben können manche modernen Gedichte eine Kraftquelle sein, 
wenn sich die Schüler sprechend mit ihnen verbinden. 5 Das chorische Rezitieren, 
das ja den Unterricht täglich begleitet, sollte auch in diesem Zusammenhang 

5 Vgl. Göpfert: Die erzieherische Bedeuhmg der modernen Lyrik im Prozeß des Mündig
werdens, »Erziehungskunst« 1979, Heft 6 u. 9, S. 307 ff. u. 508 ff. 
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gesehen werden. Denn es ist durch den Willenseinsatz, den es vom Schiller 
fordert, bereits der Beginn eines Übungsweges. Bei der rechten Auswahl- und 
die Reihe reicht von Georg Heym über Gottfried Benn, Ingeborg Bachmann bis 
zu Nelly Sachs und Paul Celan - gibt man den Schillern zugleich Inhalte, die sie 
in ihrer Suche bestätigen. Dabei wird man diese Gedichte meist nicht eigentlich 
interpretieren, sondern die Deutung aus dem Prozeß des gemeinsamen künstle
rischen Sprechens entstehen lassen. Trotzdem zeigt sich, wenn man einmal eine 
schriftliche Interpretation durchführen läßt, daß die Schiller auch gedanklich in 
diese neue Welt vordringen können, weil sie ihnen gemäß ist. Hierzu ein Bei
spiel: 

Die Krüge 

An den langen Tischen der Zeit 
zechen die Krüge Gottes. 
Sie trinken die Augen der Sehenden leer und die Augen der Blinden, 

die Herzen der waltenden Schatten, 
die hohle Wange des Abends. 
Sie sind die gewaltigsten Zecher: 
sie führen das Leere zum Mund wie das Volle 
und schäumen nicht über wie du oder ich. 

Paul Celan für Klaus Demus 

»Paul Celan behandelt in seinem Gedicht von den »Krügen Gottes« meiner 
Meinung nach Gedanken über das »Nachtodliche«. Um meinen Interpretations
gang nachvollziehbar werden zu lassen, gehe ich Zeile für Zeile vor: Die ersten 
beiden Zeilen geben Celans Bild von Gottes unendlicher Bereitschaft wieder, die 
Menschen so anzunehmen, wie sie sind. Die »langen Tische der Zeit« symbolisie
ren die Ewigkeit, die nicht eingrenzbar ist. An diesen zechen die »Krüge Gottes«, 
die allgegenwärtigen Zeichen für Gottes Gegenwart. Seine Krüge werden nicht 
von uns Menschen gefü1lt, sie selber »trinken« die »Augen« der Sehenden und 
der Blinden leer, machen sie gleichwertig. Gott nimmt die Seelen, die in ihrem 
Leben das Wesentliche erkannt haben, ebenso an wie die der »Blinden«, denen 
die tatsächliche Weltsicht verborgen blieb. Schuldbeladene (»Schatten«), Alte 
und Kranke (»hohle Wange des Abends«), alle führt Gott sie zu sich, fängt sie auf 
und läßt uns einander ebenbürtig werden. Im Gegensatz zum menschlichen 
Charakter, der berechnend Hilfe und Annahme verteilt, unterscheidet Gott nicht 
zwischen leer und voll, arm und reich oder gut und böse. Thm wird »eS« nie zu 
viel, er »schäumt nicht über«, gerät nicht in Wallungen. Wir Menschen sind 
unfertig, nicht in der Lage, über unser eigenes Maß an Nächstenliebe hinauszu
gehen. 
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Celan benutzt das Bild der formvollendeten Gefäße, der Krüge, um seinen 
Glauben an die göttliche Bereitschaft, den Menschen auch nach dem Tod nicht 
fallenzulassen, an seine Leser weiterzugeben. 

Celan benutzt keine festen Versmaße, was seinem Gedicht Leichtigkeit und 
Beweglichkeit in der Sprache verleiht. Dabei fällt besonders auf, daß nur die erste 
und letzte Zeile stumpf, also mit einer betonten Silbe enden. Diese Zeilen umrah
men also den klingenden Mittelteil des Gedichtes.(( 

E. J. (aus einem Schüleraufsatz) 

Die »latenten Fragen(( im ll. Schuljahr rühren also an tiefe Geheimnisse des 
menschlichen Daseins. Sie erhalten, wenn die Jugendlichen das 18. Lebensjahr 
erreicht haben, noch eine klarere Gestalt. 

Andreas Suchantke 

Das Leben im Meer (ll) 
Die Hochsee 

Rhythmus und Bewegung: Kennzeichen des Lebendigen 

Das offene Wasser, - unbegrenzte, ungegliederte Raumlosigkeit, und doch über
aus vielgestaltig in den Prozessen, in den Geschehnissen, in seinen Bewegungen, 
die niemals zu Raumesformen erstarren: Auf- und absteigende Strömungen, die 
aus den Tiefen Mineralstoffe an die Oberfläche bringen, herabsinkende Kalt
ströme, die unter die warmen Gewässer abtauchen, horizontale Fließbewegun
gen in unterschiedlichen Tiefen, einander überlagernd und in verschiedenen 
Richtungen verlaufend, diese Vielfalt ist eingeordnet in ein streng geregeltes, 
ganzheitliches Zirkulationssystem wie innerhalb eines hochentwickelten, kom
plizierten Organismus, und wie in diesem in zwei komplementäre Systeme 
gegliedert. Haben wir es bei Organismen mit dem auf- und dem absteigenden 
Säftestrom der Pflanzen, mit dem venösen und dem arteriellen Teil des Kreislau
fes höherer Warmblüter zu tun, im Rhythmus von Ausdehnung und Zusammen
ziehung abwechselnd und einander ergänzend, so hier mit den warmen und den 
kalten Strömungssystemen: die kalten Meeresströmungen stellen die systolische, 
»Zusammengezogene(( Phase dar - sie sind nährstoffreich und dadurch erfüllt 
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mit Leben; die wichtigsten Fischgründe der Welt liegen in diesen kalten Strö
mungsbereichen, im Labradorstrom, im Ostgrönlandstrom, im Oyashio nördlich 
von Japan; auf der Südhalbkugel sind es der Benguelastrom vor Süd-Afrika und 
der Peru- oder Humboldtstrom. Diese Gewässer konzentrieren alles Leben in 
sich, und die angrenzenden Festländer sind auf der Nordhalbkugel lebensarme 
Kältezonen, in der Südhemisphäre extrem trockene, lebensleere Wüsten (Narnib 
in Süd-Afrika, peruaniseh-chilenische Küstenwüste). 

Entgegengesetzt die warmen Ströme, allen voran der Golfstrom- ihr klares 
blaues Wasser ist wegen seiner Nährstoffarmut (die mit seiner Oberflächennatur 
zusammenhängt; kalte Ströme steigen aus der Tiefe auf und sind reich mit 
Mineralsalzen vom Meeresboden befrachtet) arm an Leben. Um so mehr wirken 
sich die warmen Ströme lebensspendend auf die umgebenden Festländer aus, sie 
mildern das Klima und verdunsten infolge ihrer relativ hohen Temperatur so viel 
Wasser, daß ein mildes und regenreiches Klima entsteht und die umliegenden 
Festländer eine üppige Pflanzendecke tragen, wodurch intensive Landwirtschaft 
möglich wird. Mittel-, West- und Nordwesteuropa wären ohne den Golfstrom 
dünn besiedelte Nadelwaldgebiete wie in den entsprechenden Breiten Ostkana
das, das vom kalten Labradorstrom berührt wird - Gegenden, die klimatisch 
Nordschweden entsprechen. 

Im Unterschied zu den stationären, ortstreuen, raumverhafteten Lebewesen 
der Felsküsten machen die Organismen der Hochsee weitläufige, zyklisch-jahres
periodisch wiederholte Bewegungen durch die Weiten der Ozeane, sei es durch 
aktive, aus eigener Kraft unternommene Wanderung, sei es auf dem Wege 
passiver Verdriftung, wie es den eigenbewegungsarmen Formen, dem »Plank
ton« passiert. Viele Fische, und darauf ist ja die Hochsee- (nicht die Küsten-!) 
Fischerei der ganzen Welt eingestellt, tauchen zu ganz bestimmten Jal1reszeiten 
in Riesenschwärmen an bestimmten Laichgründen auf, die großen Wale durch
wandern die Ozeane in regelmäßigen Zyklen zwischen Arktis und Antarktis und 
kehren immer wieder zu traditionell beibehaltenen Gebärplätzen zurück (z. B. im 
Golf von Kalifornien, vor der Halbinsel Valdes an der patagonischen Küste). Daß 
dabei der Mond zumindest bei einigen Organismen starken Einfluß ausübt, 
demonstrieren die Heringe, bei denen die Fangmaxima in der Deutschen Bucht 
der Nordsee jeweils unmittelbar nach Vollmond liegen. 1 

Berühmt geworden durch seine Mondabhängigkeit ist der Palolowurm der 
Fidschi-Inseln und Samoas (Abb. 10). Dieser Meereswurm steigt zweimal im 
Jahr, im Oktober und November, zur Fortpflanzung an die Meeresoberfläche 
empor, wo er dann in solchen Massen auftritt, daß die Bewohner der Inseln die 
wertvolle Nahrung körbeweise aus dem Meer schöpfen können. Zum großen 
Erstaunen der Europäer wußten die Einheimischen das Erscheinen der Würmer, 

1 H. Jens in J. lllies u. W Klausewitz (Hrsg.): Grzimeks Tierleben, Ergänzungsband 
Ökologie - Unsere Umwelt als Lebensraum, S. 67. 
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Abb. 10: Palolowunn Eunice viridis (aus 
Kaestner). Der Wurm lebt am Meeresboden, 
den er nie verläßt. Zur Fortpflanzung stößt er 
den dünnen, kettenfönnigen hinteren Teil 
seines Leibes ab, der an die Oberfläche steigt, 
dort eine Weile herumschwimmt, die Eier 
entläßt und dann abstirbt. Der Wunn selber 
regeneriert bis zur nächsten Fortpflanzungs
periode den abgestoßenen Körperteil. 

das sich nur während jeweils einer Nacht abspielt, exakt vorauszusagen - es 
findet an einem bestimmten Tag des abnehmenden letzten Mondviertels kurz vor 
Neumond statt. 

Daneben gibt es tagesperiodische Wanderungen in vertikaler Richtung: man
che Tiefseebewohner steigen nachts an die Meeresoberfläche empor, und da viele 
von ihnen in den verschiedensten Farben leuchten, so kann es dabei zu großarti
gen Schauspielen kommen: gelbe oder rötliche Lichtteppiche breiten sich aus, 
Gruppen aufleuchtender und wieder erlöschender Leuchtpunkte ziehen vorbei, 
Signale wandernder Tintenfischschwärme. 

Das Tierleben in der offenen Hochsee 

So bizarr, vielgestaltig und vielfarbig das Tierleben der Küstengewässer ist, so 
einförmig ist es in der offenen Hochsee, und darin wieder ganz und gar Spiegel
bild dieser einförmig-einheitlichen Welt. Hier kommt die Fischgestalt in ihrer 
reinsten und vollkommensten, edelsten Ausprägung zur Erscheinung, und 
gegenüber den herrlichen Gestalten der Schwertfische, Makrelen und Thune, 
den geschoßartig schlanken Baracudas wirken die Riff-Fische allesamt skurril und 

Zu den farbigen Bildern von Ethel Plum: 
Bildtafel I (5. 977): Felsküste. -Versehentlich kam im letzten Heft der »Erziehungskunst« 
(S. 873) ein unvollendeter Entwurf der Malerin zum Abdruck; deshalb das richtige Bild 
auf folgender Seite. Bildtafel II (5. 985): Bewohner der Hochsee. 
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Abb. 11: Schnelle Schwimmer der offenen Hochsee, die ihr Leben ständig im freien Wasser 
verbringen und sich niemals auf den festen Grund des Meeresbodens begeben: Streifen
delphin (oben, nach Watson), Schwertfisch, mit 140 kmJh einer der schnellsten Schwim
mer, Großmakrele (beide aus Riedl); unten Kalmar, ein stromlinienförmiger Tintenfisch -
man hat bei bestimmten Arten Körperlängen von 15 Metern gemessen. 

unproportioniert. Hier ist alles einfach und klar, aber es ist die Einfachheit des 
Vollkommenen - ein langgestreckter pfeilförrniger Leib, Kopf und Rumpf in 
ungetrennter Einheit von ein- und derselben Gestaltung überformt, die Flossen 
in anmutig kraftvollen Bogenschwingen - alles an diesen Gestalten ist aus den 
Bewegungen des Wassers heraus plastiziert (Abb. 11); um das voll zu erfassen, 
muß man die Fische in Bewegung erleben: es sind die rhythmischen Bewegun
gen, die das Wasser im Strömen selber einnimmt; es fließt ja nie geradlinig, 
sondern stets in rhythmisch hin- und herschwingenden Läufen. Die gleichmäßi
gen rhythmischen Schlängelbewegungen des Fischleibes erfordern und bedingen 
die rhythmische Anordnung der Muskulatur und diese wiederum die rhythmi-
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sehe Gliederung der Rippen und Gräten, an denen sie ansitzen; die rhythmi
schen schwingenden Bewegungen des Leibes bedingen auch die rhythmische 
Unterteilung der Wirbelsäule in gegeneinander bewegliche Einzelelemente, in 
die Wirbel- diese Gliederung der inneren Körperachse ist tatsächlich eine »Erfin
dung« der Fische, die dann in der Evolution bis hinauf zum Menschen beibehal
ten wird (die übrigen rhythmischen Bildungen werden dagegen weitgehend 
umgeformt, mit Ausnahme des Brustbereiches, in welchem sie am stärksten 
beibehalten werden- Anordnung der Rippen, Herzschlag, Atmung). Die Fortbe
wegung des Fisches ist also viel weniger Eigenbewegung als die des Vierfüßers 
auf dem Land- in gewissem Sinne bewegt das Wasser den Fisch, nicht umge
kehrt. 

Der Vierfüßer des festen Landes bewegt seine Wirbelsäule ja nicht in horizon
taler Ebene; durch die Tätigkeit der Gliedmaßen wird sie statt dessen vertikal auf
und abbewegt und damit, wie alles beim Landlebewesen, in die Spannung 
zwischen Oben und Unten, zwischen Leichte und Schwere hineingestellt; und 
der Bogenschwung der Wirbelsäule der Landbewohner nach oben ist die Ant
wort auf das Gewicht des Leibes und der Eingeweide, die nach unten ziehen. 
Wie viel stärker diese Bewegungsform eine aktive Leistung ist, zeigt sich in den 
Gegensätzen von Niederlegen und Aufstehen, die der Fisch nicht kennt. 

Einfache und relativ urtümliche Landbewohner zeigen zunächst noch die alte 
Bewegungsweise des horizontalen Schlängeins und stemmen sich auch noch 
nicht in aktiver Gegenbewegung gegen die lastende Schwere vom Boden ab: 
Molche, Salamander und Eidechsen schlängeln sich vorwärts und liegen dabei 
flach am Boden auf - die Beine sind noch nicht, diesen emporstemmend, unter 
den Körper verlagert, sondern werden seitlich getragen (Abb. 12); damit unter
stützen sie wohl die Fortbewegung, führen sie aber noch nicht alleine durch -
Hauptbewegungsorgan ist nach wie vor, wie bei den Fischen, die Wirbelsäule. 
Schlange und Blindschleiche haben daraus gewissermaßen die Konsequenz gezo
gen und legen sich eine Gestalt und Bewegungsweise zu, die eigentlich dem 
Wasser entspricht und dort, in der Aal- und Wurmgestalt, weit verbreitet ist (die 
Häufigkeit der Würmer auf dem festen Land ist kein Widerspruch, sie sind gar 
keine echten Landtiere, sondern brauchen, wie die Regenwürmer, die Feuchtig
keit des Bodens). 

Fliegende Fische 

Zu den schnellen Schwimmern mit Pfeil- und Geschoßgestalt gehören unter den 
Tintenfischen die Kalmare. In noch weit stärkerem Maße als Fische können sie 
die bewegende Kraft des Wassers nützen, um tatsächlich wie Geschosse nach 
dem Rückstoßprinzip dahinzuschießen: mittels Muskelkontraktion pressen sie 
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Abb. U: Horizontale Schlängelbewegungen eines Aals (unten, in Aufsicht); darüber eine 
Scholle in Seitenansicht und dennoch in anatomisch gleicher Lage wie der Aal - die Auf
und Abbewegung ihres Körpers kommt zustande, weil sie auf der Seite liegt und die linke 
Körperseite zur Unterseite gemacht hat. Darüber, schematisch, die Schlängelbewegung 
einer Eidechse. Zuoberst die vertikalen Bewegungen der Wirbelsäule bei einem Säugetier 
(Wiesel); vergleiche auch den Wal von Abb. 17 (aus Wurmbach u. Handbuch d. Biologie). 

Wasser aus ihrer Leibeshöhle durch die Düse des Spritzrohres, des Sipho, und 
werden dadurch mit großer Kraft durch das Wasser vorwärtsgetrieben; da der 
Sipho nach vorne gerichtet ist, schießen sie rückwärts durchs Wasser. 

Eine andere Art des Schwimmens, die von Bewolmern der offenen See entwik
kelt worden ist, ist das »Fliegen unter Wasser« der extrem abgeplatteten Fische, 
der Rochen und Mantas. Verfolgt man ihren »FlügelsChlag«, dann erhält man 
wieder den Eindruck, daß es gar nicht allein die Eigenbewegungen des Tieres 
sind, daß sich die flügelartigen Flossen vielmehr den rhythmischen Wellenbewe
gungen des Wasser so anpassen, so in sie hineinschmiegen, daß diese von vorne 
nach hinten durch die Flügel der Flossen hindurchlaufen und die Fortbewegung 
des Tieres aus der Verbindung von Eigen- und Wasserbewegung resultiert 
(Abb. 13). 

Von hier aus, von den Rochen und Mantas, führt allerdings kein Weg zu den 
echten Fliegenden Fischen, zu den Formen also, die durch die Luft zu fliegen 
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Abb. 13: Links: Rhythmische Wellenbewe
gungen laufen durch die verbreiterten Kör
perseiten (nicht Flossen!) des schwimmen
den Rochen (aus Lorenz). Rechts eine Man
ta, deren Schwimmbewegungen den Flü
gelschlägen eines mächtigen Vogels glei
chen (aus Wurmbach). 

vermögen. Im Gegenteil: die flache Scheibenform des Rochens charakterisiert ihn 
ähnlich wie Scholle und Butt als Bodenlieger, der die meiste Zeit halb von Sand 
zugedeckt auf dem Meeresgrund ruht und lauert; nur die hoch über dem flachen 
Kopf stehenden Augen ragen über den Grund hervor und nehmen alles um sich 
herum wahr. 

Nein, der Weg in die Luft geht von anderen Formen aus: Die letztlich doch 
schweren, massigen Rochen mit ihren dickfleischigen »Flügeln« würden aus der 
Luft sofort wieder höchst unglücklich aufs Wasser klatschen, wagten sie einen 
Flugversuch. Das gegenüber der Luft dichtere, tragende Wasser ist ihrer Schwere 
angemessen, und hier bringen sie es auch wirklich zu kraftvollen, schnellen und 
außerordentlich anmutigen Bewegungen. 

Wer in die Luft will, muß viel schwereloser sein - wie die Vögel, bei denen ein 
beträchtlicher Teil der Tragfläche, die großen Hand- und Armschwingen, aus 
»federleichtem« Material besteht, oder wie bei den Fledermäusen und ausgestor-
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benen Flugsauriern, die dünnste Flughäute zwischen zarten Knochenstäben aus
spannen (Regenschirmprinzip); außerdem darf der ganze Körper nicht viel 
Gewicht haben. 

So geht denn auch bei den Fischen der Weg von überschlanken, geschoßförmi
gen Oberflächenfischen aus, den Hornhechten etwa, die den Fliegenden Fischen 
auch verwandtschaftlich nahestehen; im Schwimmen gleiten sie wie Pfeile dahin 
und können dabei auch ein Stück über die Wasseroberfläche hinausschießen -
ganz ähnlich übrigens wie besonders schlanke Kalmar-Arten unter den Tintenfi
schen. Auf gleiche Weise schießen auch die Flugfische mit hoher Geschwindig
keit aus dem Wasser, spannen ihre großen, hauchdünnen und von den Flossen
strahlen verspannten Brustflossen und die etwas kleineren Bauchflossen hori
zontal als starre Tragflächen aus - die Flügel werden also nicht im Auf- und 
Abschlag bewegt. Den Antrieb besorgen sie sich mit den typischen Wrickbewe
gungen des Fischleibes, des Hinterleibes und Schwanzteiles vor allem - im 
schnellen Hin- und Herschlagen wirkt die untere Spitze der Schwanzflosse, die 
während der ersten Meter des Fluges noch eingetaucht bleibt, als Propeller. Die 
Fliegenden Fische sind also Segler, Gleiter, anders als die Rochen und Mantas, 
die viel eher echte Flieger sind- unter Wasser allerdings (Abb. 14). 

Plankton, Quallen und Polypen 

Eine andere Lebensform des freien Wassers ist das Geschwebe- das Plankton: Zu 
keiner oder nur zu schwachen Eigenbewegungen befähigt, treibt der Organismus 
fast gewichtslos im Wasser oder an dessen Oberfläche. Dazu gehören einmal 
viele der mikroskopisch kleinen Einzeller, die Eier und ganz jungen Larven vieler 
Fische und Krebse, die Kleinkrebsehen und kleinen Meeresschnecken, aber auch 
die Quallen, die von winzigen Formen bis hin zu Riesengestalten reichen kön
nen. Ich fand an der peruanischen Küste angeschwemmte Quallen mit mehr als 
einem Meter Schirmdurchmesser. Nach wenigen Stunden waren die glibberigen 
Puddingmassen auf dem heißen Sand in der glühenden Sonne zu hauchdünnen 
silbrigen Gelatinehäufchen vertrocknet: Diese Tiere bestehen fast nur aus Was
ser, sie besitzen so gut wie nichts >>Eigenes«, der Anteillebender Substanz an den 
Körpern ist verschwindend gering. Sieht man Quallen im Wasser dahintreiben, 
dann erscheinen sie von eigenartig unwirklicher Schönheit, wie durchlichtete 
Blüten, ja, noch unmaterieller- wie Rauchringe im Wasser, schwache irisierende 
Trübungen, die sich einfach dahintreiben lassen und die sich von Zeit zu Zeit, 
wie von Wasserwirbeln in Bewegung versetzt, pulsierend zusammenziehen und 
wieder entspannen. Dieser Wechsel ist ein faszinierendes Schauspiel; jetzt hat 
man nicht mehr den Eindruck von Blüten, die Gebilde wirken eher wie isolierte 
Organe, die von einem unsichtbaren Impulsgeber außerhalb ihrer selbst gereizt 
und zur Reaktion gezwungen werden. Die Zusammenziehungsphase erweckt 
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Abb. 14: Fliegende Fische. Zum 
Fliegen schießen die Fische mit 
großer Geschwindigkeit schräg 
aus dem Wasser und gleiten 
(nicht schwirren!) mit ausge
breiteten Brustflossen mehrere 
Meter weit durch die Luft. Soll 
der Flug fortgesetzt werden, so 
holen sich die Fische dadurch 
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neuen Antrieb, daß sie mit der unteren Hälfte der Schwanzflosse im Wasser schnelle 
V\Tiggbewegungen ausführen - die Spuren davon im Wasser sind auf dem oberen Bild 
deutlich zu sehen (aus Eibi-Eibesfeldt u. Lorenz). 

den Eindruck, als ziehe für einen kurzen Augenblick etwas Eigenes, Individuali
sierendes ein; die Tiere ballen sich zusammen, gleich einer Hand, die sich um 
etwas schließt. In dieser Phase vollzieht sich auch die Bewegung und Ortsverän
derung, die Qualle stößt ein Stück weit voran, durch das herausgedrückte Was
ser vorwärtsgetrieben. Dann kommt das Erschlaffen, das Öffnen der flachen, 
nach unten geöffneten »Blütenkrone«; die Bewegung erstirbt; was vorher im 
Innern war, ist wie ausgeatmet. Das urtümlich-einfache, in seiner kreisrunden 
Gestalt recht pflanzenhafte Wesen scheint noch keinen dauernd verinnerlichten 
Bereich seelischer Empfindungen zu besitzen, sondern atmet ihn ständig aus und 
wohl auch nur andeutungsweise wieder ein. Im entspannten, ••ausgeatmeten<< 
Zustand sind diese Organismen völlig passiv den Bewegungen des Wassers 
ausgeliefert (gegen die sie allerdings auch mit ihren schwachen ••Eigen<<-Bewe
gungen kaum ankommen) und werden dann, zum Verdruß der Badegäste, in 
Massen in Meeresbuchten und am Strande angeschwemmt (Abb. 15). 
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Abb. 15: Ohrenquallen (aus Carson). 

Quallen gehen nicht aus Quallen hervor, sondern knospen stets aus festsitzen
den Polypen. Sie selber stellen also eine nicht auf dem Untergrund festsitzende, 
sondern vom freien Wasser getragene Form desselben >>Pflanzentieres<< dar. 
Quallen entlassen Eier ins Wasser, aus denen wiederum Polypen hervorgehen. 

Nun sind die Polypen der großen Hochseequallen hinfällige und nur kurzle
bige kleine Gebilde, die sich dauernd quer durchschnüren - sich sozusagen 
selber in Scheibchen schneiden - jedes Scheibchen wird eine Qualle, die dann 
allerdings noch mächtig heranwachsen muß. 

Die Polypen, die in den Riffen wachsen, sehen ganz anders aus - es sind die an 
früherer Stelle beschriebenen zarten, verästelten Bäumchen, Polypenkolonien, 
die so große Ähnlichkeiten mit Rotalgen haben. Die Quallen, die aus diesen 
Polypenkolonien hervorknospen, die sogenannten Hydromedusen (die großen 
Quallen heißen Scyphomedusen) sind klein, nur wenige Zentimeter groß und 
sehr kurzlebig (im Gegensatz zu den mehrjährigen Polypenkolonien!). 

Die meisten an den Küsten und im Riff vorherrschenden Polypen, vor allem 
die großen Formen - sei es als Einzeltier, als Aktinie, sei es in Kolonien -
vermögen überhaupt keine Quallen hervorzubringen. Sie sind das Gegenstück 
ihrer schwerelosen, durchlichteten und fast nur aus Wasser bestehenden Ver
wandten der Hochsee, sie sondern als Korallen nach unten festen Kalkstein ab 
und schaffen damit zukünftiges Festland! (Abb. 16) 
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Abb. 16: Die J?gendform der Ohrenqualle: ein kleiner Polyp, der sich vielfach durch
schnürt nnd eine Qualle nach der anderen entläßt. Die winzigen Jnngquallen müssen 
danach noch heranwachsen (aus Carson). 

Die Symbiose von Groß und Klein: Algen und Wale 

Die Grenzen- und Raumlosigkeit des offenen Meeres äußert sich auch in den 
Dimensionen, die das Tierleben annimmt und die in einer >>durchraumten«, in 
einer stark gegliederten Umgebung undenkbar wären. Die Fischschwärme des 
Perustromes sind so gewaltig, daß davon nicht nur die großen Schwärme der 
Raubfische, die Herden der Seelöwen, sondern auch Millionen von Wasservö
geln zu leben vermögen, die auf den Inseln vor der Küste in dichtgedrängten 
Massen brüten, dazu unzählige Scharen nordamerikanischer, arktischer und 
antarktischer Wintergäste aus der Vogelwelt, und überdies eine gewaltige Fisch
fangflotte, ohne daß die Fischbestände abnehmen würden. 

Die großen Wale sind die mächtigsten Tiere, die jemals lebten. Ein dreißig 
Meter langer Blauwal wiegt mit 130 000 kg viermal so viel wie das größte jemals 
lebende Landtier, der Brontosaurus, soviel wie 30 Elefanten oder 1600 Menschen! 
Allerdings nur, wenn er an Land gebracht wird - im Wasser ist er im Verhältnis 
zu seiner Größe ein Leichtgewicht, dessen Schwere durch die dicke, bis 50 cm 
starke Speckschicht und durch den zarten Knochenbau noch zusätzlich verrin
gert wird. An Land gehen diese Tiere sofort zugrunde, gestrandet, erdrücken 
ihre jetzt viel zu schweren Massen Herz und Lunge. 
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Wie kann es zu solch ungeheuren tierischen Massenbildungen kommen, sei es 
in einzelnen Individuen, sei es als Schwarm? Wie ist das im Meere möglich, wo 
doch alles tierische Leben, direkt oder indirekt, auf pflanzlicher Basis ruht? Es 
gibt doch keine Pflanzen im Meer, sieht man von der Tangvegetation der Felskü
sten ab, und das sind schmale, für die Weiten der Ozeane- die immerhin 71 
Prozent der Erdoberfläche bedecken - überhaupt nicht ins Gewicht fallende 
Randzonen, die zudem noch unterbrochen sind von vegetationsfreien Sand- und 
Geröllküsten. 

Weit gefehlt - es gibt sogar ein sehr reiches Pflanzenleben im offenen Meer, 
aber es folgt völlig anderen Bedingungen als die Pflanzenwelt des Festlandes, 
anderen auch als die Tangvegetation der Küsten, die, wie wir gesehen haben, für 
das pflanzliche Leben des Meeres alles andere als typisch ist. In gewissem Sinne 
bestehen zwischen der eigentlichen Meeresvegetation - den Pflanzen der Hoch
see- und den Tangen der Küstenmeere weit größere Unterschiede als zwischen 
letzteren und den Pflanzen des Festlandes. 

In der freien See gibt es nämlich weder höhere (also Blüten-)Pflanzen noch 
größere, vielzellige, mit dem bloßen Auge sichtbare, mit Ausnahme der an den 
Küsten losgerissenen Tange, die in den Ozean hinaustreiben und dort - da Tange 
keine Wurzeln haben, mit denen sie dem Untergrunde Stoffe entnehmen müß
ten, die sie auf andere Art nicht erlangen können - praktisch unbegrenzt weiter
wachsen; das ist vor allem in der Sargasso-See der Fall, wo große Tangmassen, 
die von den Antilleninseln stammen, herumtreiben. Solche Ansammlungen sind 
aber Ausnahmen. 

Es sind mikroskopisch kleine einzellige Algen, vor allem bizarr geformte, mit 
langen Schwebefortsätzen ihrer Zellulose-Gehäuse ausgerüstete Dinoflagellaten, 
außerdem Kieselalgen (Diatomeen) in geometrisch geformten und kunstvoll ver
zierten Quarzschalen. Diese Kleinstorganismen bilden gewaltige Massen vor 
allem in den kühlen und kalten, von aufsteigenden, reichlich mit Nährsalzen 
befrachteten Meeresströmungen, und bilden eine hauchdünne Schicht an der 
Meeresoberfläche. Sie konzentrieren sich im obersten Millimeter der Wasser
schichten, ihre Dichte nimmt nach unten sofort schlagartig ab. 

So sind die Meere also von einer hauchdünnen Schicht pflanzlichen Lebens 
überzogen. Dieser dünne Film ist der Urgrund allen Lebens im ~Meer: Von der 
Aufbautätigkeit dieser einfachen Pflanze hängt alles Leben im Meer bis hinab in 
die lichtlosen G1ünde der Tiefsee ab! Jede der unzähligen Nahrungsketten 
beginnt hier - genauso wie auf dem Lande alles Leben auf der schaffenden, 
substanzaufbauenden Tätigkeit der Pflanzen gründet, die in der Lage sind, 
unbelebte, anorganische Stoffe in lebende Prozesse einzubinden. 

Dies geschieht in den beiden Assimilationstätigkeiten: 

1. In der Photosynthese werden Kohlenstoff (in Form von C02), Sauerstoff und 
Wasserstoff (aus dem Wasser) zu Kohlenhydraten - Traubenzucker, Stärke und 
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verwandte Substanzen - »zusammengebaut<<, und darin wird Sonnenenergie, 
also Sonnenlicht und -wärme eingefangen. Dieses in der Substanz eingefangene, 
im Stoff »inkarnierte<< Sonnenlicht, diese Sonnenwärme sind die Grundlage aller 
Lebens- (und Bewußtseins)-Prozesse. Unsere Körperwärme ist letztlich nichts 
anderes als verinnerlichte Sonnenwärme, die wir aus den aufgenommenen Koh
lehydraten wieder freisetzen, und unser Bewußtsein, unser »inneres Licht<<, ist 
wiederum ohne die Grundlage der Körperwärme nicht möglich. 

2. Die Assimilation der Mineralsalze und der Stickstoffverbindungen (Nitrate) 
ermöglicht den Aufbau der stofflichen Leiblichkeit vom Eiweiß bis hin zur Bil
dung fester Skelett-Teile. 

Eine reiche Algenvegetation vermag dem Meere eine trübbraune Färbung zu 
verleihen. Riesenscharen kleiner Ruderfußkrebschen, die mit bloßem Auge eben 
noch als winzige weiße Pünktchen zu erkennen sind, nähren sich von den Algen, 
die sie aus dem Wasser herausfiltern. Diese Methode des Filmerens ist weit 
verbreitet und wird auch von den unzähligen kleinen Flügelsehneckchen ange
wendet, die diese Meereswiesen beweiden, von den Heringen, Sardinen, Sardel
len, von den Krillkrebsen, die ihrerseits wieder von den riesigen Bartenwalen aus 
dem Wasser geseiht werden (Abb. 17). Diese öffnen ihr gewaltiges Maul und 
drücken die mächtige Zunge nach unten; in die Höhle des Rachens sprudeln 
Hektoliter von Wasser mitsamt seinen lebenden Bewohnern hinein; langsam 
schließt der Wal sein Maul wieder und drückt als erstes die Zunge nach oben, die 
das Wasser seitlich zwischen den Hornstäben, den Barten, herauspreßt, deren 
ausgefranste Ränder ein dichtmaschiges Netz bilden, welches selbst kleine und 
kleinste Lebewesen zurückhält. 

Von den kleinen »Weidefischen<< leben die Raubfische, wie Dorsche, Thune 
und Makrelen und die Schwärme der Tintenfische (Kalmare), die Robben und 
Delphine, die Pinguine und Möwen. Von den größeren Räubern und »Weidetie
ren« ernähren sich schließlich die ganz großen Räuber- die Haie, Mörderwale 
und die Menschen. 

Abfälle und Kadaver sinken langsam in die Tiefe. Von diesen und von den 
regehnäßig in größere Tiefen hinabsteigenden lebenden Organismen (z. B. man
che Tintenfische) ernähren sich zum Schluß die Bewohner der Tiefsee. 

Luft, Licht, Wasser und Mineral - Elemente des Lebens 

Die Oberflächenvegetation des Meeres ist keineswegs gleichmäßig über die 
Ozeane der Welt verteilt. Es wurde schon erwähnt, daß sie besonders in den 
kühlen, nährstoffreichen Strömungen auftritt. Diese sind in den wärmeren 
Regionen nur als schmale Streifen in Küstennähe vorhanden - die offene Fläche 
des Indischen Ozeans, des Pazifik und Atlantik ist dagegen ganz arm. Die 
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Abb. 17: Finnwal, mit bis zu 24 Meter Länge nach dem noch etwas größeren Blauwal (bis 30 
Meter) das größte je auf der Erde lebende Tier. Bei der Nahrungsaufnahme strömen 
Hektoliter von Wasser und Krill in seinen gewaltig geweiteten Schlundraum (nach 
Watson). 

üppigste Vegetation konzentriert sich tatsächlich vorwiegend auf die arktischen, 
antarktischen und die gemäßigten Regionen und steht in polarem Gegensatz zur 
Vegetation des Festlandes (auch des Süßwassers!), die ihren Höhepunkt am 
Äquator hat und gegen die Pole hin immer mehr verarmt. Ähnlich wie auf dem 
Festland und in den Süßwassern ist allerdings die Ausprägung der Jahreszeiten: 
Im Frühjahr findet die Hauptentfaltung des Algenrasens statt, der dann rapide 
abgeweidet wird, so daß im Sommer schon fast nichts mehr vorhanden ist. 

Hat die Pflanzenwelt auf der festen Erde die Ausbildung dreidimensionaler, 
hoch- und breitwüchsiger Raumesgestalten geschafft, so verharrt die einfache 
Vegetationsform des offenen Meeres in der Zweidimensionalität. Sie tritt nur als 
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Fläche in Erscheinnng, als Grenzfläche zwischen der Licht-Luftsphäre und der 
Wasser-Mineral-Sphäre; wie eine dünne Haut schiebt sie sich zwischen diese 
beiden Hüllen der Erde und verbindet sie, lebenschaffend, miteinander; oder, 
umgekehrt: Wo sich die Luft-Licht-Sphäre nnd die Wasser-Mineral-Sphäre 
berühren, entsteht in der Begegnnng Leben. 

Aber - ist nicht trotz aller Unterschiede zwischen dieser frühen Stufe pflanzli
chen Lebens nnd den hochentwickelten Formen auf dem Lande etwas Verbin
dendes da, etwas, das sich grundsätzlich gleichgeblieben ist? Der Satz Goethes: 
»Die Pflanze ist vorwärts und rückwärts Blatt« drückt es aus, nnd diese Feststel
lnng gilt offensichtlich nicht nur in der räumlichen, sondern auch in der zeitli
chen Dimension: Die früheste, erste Daseinsform, in der die Pflanze auftritt, ist 
tatsächlich die des Blattes. Denn letztlich ist das Blatt, dieses bezeichnendste 
Organ der Pflanze, nichts andres als die alte Grenzfläche zwischen dem Luft
Lichtraum, der aus der Umgebnng einwirkt, nnd der Mineral-Wassersphäre, 
deren Stoffe im Innern, in den Gefäßbündeln und Blattadern, herantransportiert 
werden; im Blatt, wo sich die Photosynthese nnd der Einbau der Mineralsalze in 
organische Substanz abspielen, begegnen sich die beiden Sphären. Und auch die 
höhere Landpflanze ist trotz aller »Durchraumnng« in erster Linie ein (Grenz-) 
Flächengebilde, bei der gewaltige Oberflächen ein verschwindend kleines Innen 
umschließen - man vergleiche die Oberflächen eines Blattes mit seinem Vo
lumen! 

Am reinsten nnd klarsten bildet sich die flächige Form des Blattes denn auch 
dann aus, wenn es sich der Oberfläche des Wassers anschmiegen nnd sich dabei 
mit einer größeren Grenzfläche vereinigen kann: das gerundete Blatt der Seerose 
nnd anderer Wasserpflanzen, überhaupt nicht miteinander verwandt und doch 
allesamt dasselbe flächige Kreisrund verwirklichend oder doch anstrebend: 
Froschbiß (Hydrocharis}, ein einkeimblättriges Gewächs, unter den Zweikeim
blättrigen (Dikotyledonen) das Enziangewächs Seekanne (Nymphoides peltata) 
nnd sogar Wasserfarne wie Salvinia natans nnd der Kleefarn Marsilea quadri
folia. 

Diese eingehende Charakterisierung der Algenvegetation der Hochsee als 
»Urblatt« ist deshalb an dieser Stelle mit solcher Breite erfolgt, weil dieser 
Gesichtspunkt bisher völlig nnbeachtet geblieben ist. So geht Grohmann sowohl 
in >>Die Pflanze<< wie auch in seinen Ausführungen >>Zum ersten Tier- nnd 
Pflanzenknndennterricht in der Pädagogik Rudolf Steiners« nur auf die Tange, 
also die zu höheren Gestaltbildnngen gelangenden Algen der Felsküste ein 
(wobei er in der letzterwähnten Schrift zu der schönen Formulierung gelangt: 
>>Man kann die Algen gut als ein Gespräch zwischen dem Sonnenlicht nnd dem 
Wasser darstellen.« Wie gezeigt wurde, gilt das für die niedere Algenwelt der 
offenen Meeresoberfläche ebenso, ja eigentlich noch weit mehr). 

Das geschieht wohl aus der durchaus richtigen Haltung, den Kindern der 

990 



Abb. 18: Keine Landpflanzen mit Stengeln, Blättern und Früchten, sondern Algen: Tange 
aus der Gattung Sargassum, felsenbewohnende Arten aus dem Mittelmeer. Bei diesen 
Tangen hat die äußerliche Angleichung an höhere Pflanzen des Festlandes ihre höchste 
Stufe erreicht (aus Riedl). 

unteren Klassen noch nichts von mikroskopisch kleinen Einzellern zu erzählen, 
von Lebewesen also, die sich der Sinneswahrnehmung entziehen. Aber das muß 
man auch gar nicht - man kann (und sollte) - von dem hauchdünnen großen 
))Blatt« sprechen, das die Meere überzieht und das in seiner Gesamtheit, in seiner 
Ausdehnung, durchaus wahrzunehmen ist als grüne Trübung der Meeresober
fläche, auf dem die kleinen Schnecken genauso weiden wie die Landschnecken 
auf den Blättern der Landpflanzen - deren einzelne Zellen schließlich auch nicht 
sichtbar sind. 

Natürlich wird man auch auf die Tange der Küstengewässer eingehen. Auch 
zu ihnen sind die Äußerungen Grohmanns sehr erhellend - er spricht bei ihnen 
von ))Nachahmung<< der höheren Landpflanzen. Tatsächlich treffen wir ja hier 
blatt-, stiel-, frucht-und wurzelähnliche Bildungen, ohne daß wir es wirklich mit 
den betreffenden Organen zu tun hätten. Die ))Wurzeln<< sind Organe zum 
Anklammern und Festheften, die ))Früchte<< Gasblasen, die als Schwimmer fun-
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gieren und die Pflanzen durch ihren Auftrieb im Wasser >>aufrichten«. Auch die 
>>Blätter« haben keinerlei innere Gewebedifferenzierungen wie die Laubblätter 
höherer Landpflanzen. Auch dann, wenn sie scheinbar in Stiel nnd Blattspreite 
gegliedert sind, so ist ihr Inneres doch genausowenig in verschiedene Organsy
steme differenziert wie die übrigen Teile des Tangkörpers, sondern besteht aus 
einer einheitlichen Zellmasse, dem >>Lager« oder >>Thallus<< (Abb. 18). 

Die Gestalt dieser Gewächse ist also eine rein äußere, äußerliche, wie von 
außen aufplastizierte, nnd nicht der Ausdruck innerer Differenziernng der 
Lebensprozesse nnd der sie ausführenden Organe. Die Tange sind wohl räumli
cher Gliedernng nnterworfen, aber erst andeutnngsweise, äußerlich, sie haben 
sich damit noch nicht durchdrnngen. Erneut begegnen wir damit wieder den 
Eigentümlichkeiten des Küstenmeeres als eines >>Mischgebietes<<, in dem sich die 
Merkmale des festen Landes - Durchraumnng, Gliederung, feste Konturen - mit 
der Gestaltlosigkeit nnd Umkreishaftigkeit des freien Meeres durchdringen. 

Zum 100. Geburtstag von Karl Schubert 

Am 25. November jährt sich zum hnndertsten Male der Geburtstag Karl Schu
berts, der 1920 von Rudolf Steiner mit der Leitnng der neueingerichteten Hilfs
klasse der Freien Waldorfschule betraut wurde nnd entscheidend zur Ausbil
dnng der anthroposophisch fundierten Heilpädagogik beigetragen hat. Sein Wir
ken wurde einmal so charakterisiert: >>Schubert hatte sich als Lebensaufgabe 
mitgebracht, dort mitzuschaffen, wo in der Entwicklnng des einzelnen oder von 
Menschengruppen Stocknngen auftreten. Er besaß eine Gabe, die man heute nur 
selten antrifft, die aber den Arzt wie auch den Erzieher zum Therapeuten macht. 
Thm war eine nngewöhnliche Fähigkeit des Wahrnehmens zur Natur geworden: 
ein mitfühlendes Erleben dessen, was im anderen Menschen vorgeht, ein tmmit
telbares Erfassen der Schwierigkeiten, die vom Leiblichen ins Seelische nnd vom 
Seelischen ins Leibliche tendieren. Dieses mitfühlende, oft schmerzvolle Wahr
nehmen machte seinen helfenden Willen wissend. Viele Menschen haben seinen 
hygienischen Bildnerwillen an sich selbst erfahren nnd denken in Dankbarkeit an 
ihn. Es war oft so, als habe er ihnen lichtvoll ihr eigenes Wesen entgegengetra
gen.<< (Franz Geraths in: Der Lehrerkreis um Rudolf Steiner, hrsg. von G. Huse
mann nnd J. Tautz, Stuttgart 1977.) K. S. 
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Zeichen der Zeit 

Konrad Adam 

Vielfalt statt Einfalt 
Die amerikanischen Schulen entdecken die Wahlfreiheit* 

Man hat sich daran gewöhnt, die Halbwertszeit als wissenschaftliches Indiz für 
die Stabilität eines Elements zu verwenden. Da liegt es nahe, die Wissenschaft 
selbst, die Dauerhaftigkeit ihrer Einsichten und ihrer Aussagen, an derselben Elle 
zu messen. Die Halbwertszeit würde in diesem Falle die Frist bezeichnen, nach 
der eine Erkenntnis nur noch halb so viel wert ist wie zum Zeitpunkt ihrer 
Entdeckung. Wie lange das dauert, schwankt von Fach zu Fach; besonders kurz 
ist die Spanne in einigen Humanwissenschaften, am kürzesten wahrscheinlich in 
der Pädagogik. Läßt man die baren Selbstverständlichkeiten, die in der Erzie
hungswissenschaft seit jeher eine große Rolle spielen, außer acht, darf eine 
Überraschung, die mehr als fünf Jahre lang Bestand hat, als extrem langlebig 
bezeichnet werden. 

Zur Erinnerung: Als die Pädagogen vor etwa zwanzig Jahren darangingen, die 
deutsche Oberschule gründlich zu reformieren, galt die amerikanisch-englische 
Gesamtschule als unbestrittenes Vorbild. Sie sollte das überkommene, in alt- und 
neusprachliche, naturwissenschaftliche und musische Bildungsrichtungen unter
gliederte höhere Schulwesen ersetzen. Inzwischen hat der Wind jedoch gedreht. 
Die früher Imitierten imitieren heute selbst, und zwar das deutsche Oberschulsy
stem, genauer, das nach Typen gegliederte Schulwesen, wie es in Deutschland 
bestand, bevor es seinerseits nach Gesamtschulmuster verändert worden ist. 

Die Gesamtschule lebt vom Gedanken der Gleichheit. Qualitätsunterschiede 
gelten, sollten sie sich einstellen, als systemwidrig, Schwerpunkte als überflüs
sig, Richtungsvorgaben als unerwünscht. Weil alle, zumindest in der Theorie, 
überall dasselbe auf annähernd gleichem Niveau lernen können, braucht man 
den Eltern keine Wahl zu lassen. Welche Schule ein Kind besucht, darüber 
entscheiden nicht Talent und Neigung oder gar die Absichten der Eltern, son
dern das äußerlichste von allen denkbaren Kriterien, der Wohnort. Die Schule 
wird nicht frei gewählt, sondern regional zugewiesen; was nichts anderes bedeu
tet, als daß eine der wichtigsten Entscheidungen, die im Leben eines Kindes zu 
treffen ist, nicht bei den Eltern liegt, sondern bei der Schulbehörde. 

* Nachdruck mit freundlicher Genehmigung des Autors aus FAZ vom 3. 10. 1989 
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Von diesem Schema will man in Amerika jetzt nichts mehr wissen. Das neue 
Stichwort, das überall zu hören ist und regelmäßig auf ZusÜirlffiung stößt, heißt 
Wahl. Dem Schulwesen seines Landes könne nicht anders aufgeholfen werden 
als durch das Angebot, die Schule frei zu wählen, erklärte der amerikanische 
Erziehungsminister Lauro Cavazos kürzlich; Wahlfreiheit stärke das Verantwor
tungsgefühl und schaffe derart die Voraussetzung für jeden weiteren Erfolg. Mit 
dieser Ansicht setzte sich der Minister an die Spitze einer weitverbreiteten, seit 
Jahren anschwellenden Strömung, die gegen die dogmatische Gleichsetzung 
aller Schulen aufbegehrt und, wichtiger noch, darauf besteht, aus diesem Miß
trauen Konsequenzen zu ziehen. 

Zunehmendes Mittelmaß 

Tatsächlich bietet das amerikanische Schulwesen wenig Anlaß zur Zufriedenheit. 
Seit vor sechs Jahren ein überaus kritischer Bericht mit dem sprechenden Titel 
>>Ein Land in Gefahr« vor der >>steigenden Flut der Mediokrität« im Bildungswe
sen warnte, hat sich kaum etwas verbessert. Die statistischen Daten, denen die 
Amerikaner seit jeher großes, vielleicht zu großes Gewicht beimessen, geben eine 
klare, wenig erfreuliche Auskunft: der vorzeitige Schulabgang nimmt ständig zu, 
die durchschnittliche Testleistung genauso stetig ab. Ein Kernstück der National
geschichte, der Bürgerkrieg im neunzehnten Jahrhundert, wurde von einem Teil 
der Schüler in die Zeit vor Columbus, von einem anderen in die Jahre nach 
Präsident Eisenhower verlegt. 

Daß ein Schulwesen, das solche und ähnliche Ergebnisse hervorbringt, auf 
Ablehnung stößt, ist nicht verwunderlich. Immer weniger Eltern sind dazu 
bereit, die Schulbezirksgrenzen zu respektieren, und immer öfter ist die zustän
dige Verwaltung geneigt, ihrem Drängen nachzugeben. Schritt für Schritt ent
steht ein Wettbewerbssystem, in dem eine Schule, um besucht zu werden, nicht 
nur nah, sondern vor allem gut sein muß. Nutznießer der Entwicklung sind 
zumal die Privatschulen, die kräftig zugelegt haben und inzwischen ein Fünftel 
der Gesamtzahl stellen. Als pädagogisches Leitbild ist die Public HighSchool von 
der Katholischen Privatschule abgelöst worden, die in der einschlägigen Literatur 
die besten Zeugnisse erhält. Sie bringe ihren Schülern nicht nur mehr bei, 
sondern tue dies, was in Amerika besonderen Eindruck macht, auch noch zu 
wesentlich geringeren Kosten als das öffentliche Schulwesen. So daß, just in 
Amerika, das traditionell penibel auf die Trennung von Staat und Kirche achtet, 
die kirchlich gebundene Privatschule zum Maßstab für die öffentliche Schulre
form geworden ist. 

Die Folgerung aus alledem liegt auf der Hand. Wenn sich private Schulen unter 
Marktbedingungen so viel besser behaupten als das staatliche Monopolschulwe
sen, dann muß dies Monopol eben fallen. Sowohl Ronald Reagan als auch die 
neue Regierung unter Präsident Bush steuern, soweit die begrenzte Bundeskom-
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petenz im Bildungswesen dies zuläßt, mit Entschiedenheit in Richtung Wettbe
werb. Das Stichwort heißt public choice; es ermuntert die Schulen, Schwerpunkte 
zu setzen, Unterschiede zu machen und Profil zu zeigen. Konsequent zu Ende 
gebracht, müßte es eine abwechslungsreiche Schullandschaft hervorbringen, die 
dem vorreformatorischen Zustand in Deutschland nicht ganz unähnlich sähe: es 
gäbe Oberschulen mit sprachlichen, mathematisch-naturwissenschaftlichen und 
künstlerischen Konturen, dazu ein breitgefächertes Berufsschulwesen, in Kürze 
also etwa das, was die deutsche Pädagogik überwiegend verabscheut. Wie man 
sieht, liegen die Zukunftsperspektiven dieses Faches in der Vergangenheit. Die 
ziellose Bewegung, die beim Kopieren von Vorbildern entsteht, die längst keine 
mehr sind, verwechselt es mit wissenschaftlichem Fortschritt. 

Kein Wunder also, daß ein beträchtliches Unbehagen über diese Form von 
Wissenschaft um sich gegriffen hat. Neben den Neuerungen in der Praxis, der 
Lockerung der festen Einzugsbereiche und dem wachsenden Respekt vor dem 
Willen der Eltern, ist das Mißtrauen in die Kompetenz der pädagogischen Fach
leute das auffälligste Merkmal in der laufenden Debatte. Viel zu lange habe man 
in Fragen der Erziehung auf die Fachwelt gesetzt, erklärte Cavazos in der zitier
ten Rede. Gemeinsam mit vielen anderen bestreitet er, daß sich das kühne 
Versprechen, dem die professionelle Pädagogik ihren Einfluß verdankt, über
haupt einlösen läßt: der Anspruch nämlich, die beste Schule für alle Kinder 
konstruieren zu können. Wer heute in Amerika dies Ziel als illusionär abtut, 
braucht keinen Widerspruch zu fürchten. »Die beste Schule«, dies Wissenschaftli
che Phantom, gebe es nicht im Singular, sondern allenfalls im Plural, meint 
Cavazos. 

Die Vorstellungen darüber, was Kindem zustehe, seien nun einmal verschie
den; statt diese Unterschiede zu leugnen oder zu bekämpfen, solle die Schulver
waltung ihnen Rechnung tragen. Folgerichtig lädt der Minister alle Schulen dazu 
ein, sich zu spezialisieren und, wie er ausdrücklich hinzufügt, lieber die Interes
sen einiger Schüler gut als die aller schlecht zu bedienen. 

Der Wille der Eltern 

An Stelle der Fachleute, deren Wissenschaftlichkeit darin besteht, ihre Vorlieben 
als objektive Erkenntnis auszugeben, sollen in Zukunft die Eltern treten. Bemer
kenswert genug geht die Enimachtung der Experten, zumindest in Amerika, 
nicht mit einer Selbstermächtigung der Bürokratie einher. Eine vom Bildungsmi
nisterium publizierte Schrift, die Eltern auf ihre Rechte und Möglichkeiten hin
weist, beginnt mit der Feststellung, daß sie, die Eltern, ihre Kinder besser kennen 
als jeder sonst: eine Selbstverständlichkeit, die aber nicht mehr allgemein als 
selbstverständlich gilt. 

Auch wenn von der Absicht, das Ministerium aufzulösen und seine Befugnisse 
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zu delegieren, inzwischen nicht mehr viel zu hören ist, unternirrunt man in 
Washington zur Zeit einiges, um sich selbst auf eine enggefaßte Rahmenkompe
tenz zu beschränken und den Willen der Eltern zur entscheidenden Instanz im 
Schulwesen zu machen. Man empfiehlt ilmen, sich ihr eigenes Urteil zu bilden, 
die Schulen, die in Frage kommen, selber zu besuchen und sich dabei nicht nach 
der Zahl der Overheed-Projektoren zu erkundigen, sondern danach, welchen 
Bildungstyp die Schule fördert, welche Charakterzüge sie favorisiert und wel
chen Haltungen sie vorzubeugen wünscht. Für den Fall, daß ilmen die Antwor
ten nicht zusagen, werden sie dazu ermuntert, zusammen mit anderen Eltern 
eine neue Schule zu gründen oder ihre Kinder selbst zu unterrichten. Wer solche 
Ratschläge liest und sie mit den flächendeckenden Gesamtschulphantasien der 
deutschen Bildungsplaner vergleicht, erkennt den Unterschied zwischen Freiheit 
und Gängelei. 

Der Einwand, daß ein extensives Wahlrecht nur etwas für die ohnehin Bevor
zugten sei, weil bildungsferne Schichten mit den skizzierten Möglichkeiten 
nichts anzufangen wüßten, liegt zu nahe, um nicht in Kürze erwähnt zu werden. 
Berufspädagogen erheben ilm besonders gern, weil er ihnen die Chance zuspielt, 
stellvertretend die Interessen anderer wahrzunehmen, ein Geschäft, das ilmen, 
zusammen mit dem guten Gewissen ein mindestens ebenso gutes Auskommen 
verschafft. Berechtigt ist der Einwand aber trotzdem nicht. Denn wenn begrenz
ter Wettbewerb ein Mittel ist, das allgemeine Schulniveau zu heben, kommt seine 
Wirkung nicht nur den kritischen Verbrauchern, sondern allen zugute. Qualitäts
kontrolle durch Konsumentenmacht nutzt auch und gerade denen, die nur in 
Grenzen urteilsfähig sind. Stellvertreter für die Interessen schlechtinformierter 
Eltern sind andere, erfahrene und kenntnisreiche Eltern, nicht die berufsstän
disch oder gewerkschaftlich organisierten Fachleute, die bei Schule zunächst 
einmal an Besoldungsgruppen oder an das Streikrecht denken. 

Was die Regierung von den Eltern erwartet, hat Cavazos sehr deutlich formu
liert. Sie sollen dem tristen Einerlei und der landesweiten Uniformität ein Ende 
machen, sollen die Schulen vor die Wahl stellen, »entweder besser zu werden 
oder zu schließen<<. Dies Recht behalten sich in Deutschland die Behörden vor. 
Sie glauben, besser als jeder andere die guten von den schlechten Schulen 
unterscheiden zu können; was in der Praxis oft genug darauf hinausläuft, daß die 
guten geschlossen und schlechtere an ihrer Stelle neu eröffnet werden. Der 
Regierungsdrang kennt keine Grenzen, er erstreckt sich auf Lehrpläne und 
Stellenpläne, auf Schulweg und Schulgebet, auf Unterrichtsordnung und Ferien
ordnung, auf Klassenbücher und Klassenfeste und vieles mehr, und stellt auf 
diese Weise sicher, daß jede Übereilung, jede politische Modetorheit und jede 
wissenschaftlich inspirierte Marotte flächendeckend, wie es in der Amtssprache 
heißt, Schaden stiftet. Das ließe sich leicht vermeiden. Nötig wäre nicht mehr als 
das Angebot zur Vielfalt. Die Behörden brauchen es nur zu machen; nutzen 
würden es schon die Eltern. 

996 



Aus der Schulbewegung 

Sekem-Schule eröffnet - ein Bericht aus Ägypten 

Im Sekem-Kindergarten werden zur Zeit 28 
Beduinen- und Fellachen-Kinder (zum Teil 
von den auf der Farm und in den Produk
tionsstätten arbeitenden Menschen) zusam
men mit vier deutschen Kindern betreut 
und erzogen. Weil so gut wie nie alle Kin
der da sind - Konstanze Abouleish, die 
Kindergärtnerin, nennt solche seltenen Ta
ge die Feste des Jahres -, bietet der sehr 
schöne Rundbau noch gerade genug Platz.1 

Die Kinder kommen um acht und bleiben 
bis zwöli Uhr. Vergleichbar ist auch alles, 
was an Rhythmen, Reigen, Versen mit den 
Kindern gespielt und gesprochen wird. 

Als ich den Kindergarten besuchte, hatte 
ich Gelegenheit, am Tischpuppenspiel -
durch ein älteres Kind der Gruppe vorge
spielt - die arabische Erzählung zu verste
hen: >>Die drei Bären<< von Tolstoi- Rußland 
in der Wüste! Das war ein Schlüsselerlebnis 
für mich, zumal das Märchen nicht etwa 
wegen seiner Eignung für die Kinder aus 
dem Deutschen ins Arabische gebracht 
war. Vielmehr hatte die ausschließlich 
arabisch sprechende Großmutter es erzählt, 
als Konstanze Abouleish sie um Märchen 
oder kleine Geschichten bat; denn Kinder
spiele, Volksreigen und Kreisspiele haben 
sich gänzlich verloren in Ägypten. Vieles 
muß neu geschaffen, manches kann wieder 
entdeckt werden. 

Die ägyptische Mitarbeiterin - aus den in 
der Teeherstellung und -Verpackung täti
gen Mitarbeiterinnen ausgewählt und her
angebildet - mußte alles von Grund auf ler
nen. Nun ist sie im heiratsfähigen Alter. 

1 Vgl. den bebilderten Artikel von Elfriede Wer
ner in »Erziehungskunst« 3/89. 

Wie lange wird sie noch bleiben? Eine zwei
te Ägypterin hat als Hilfe begonnen. Aber 
bei dem anhaltenden Zustrom von Kindern 
ist die Eröffnung einer zweiten Gruppe na
hezu unerläßlich. Wie aber kann auf Dauer 
Kontinuität in der Mitarbeiterschaft gewon
nen werden? Dr. lbrahim Abouleish zieht 
das Fazit aus den bisherigen Erfahrungen; 
indem alle Mitarbeiter in den Produktions
stätten einschließlich der biologisch-dyna
misch betriebenen Farm durch Kurse im 
Mahad - der Erwachsenenbildungsstätte 
mit Gruppenraum, Saal, Nähstube und 
Wollwerkstatt - ständig weitergebildet wer
den. Gegenwärtig gibt es 25 Kurse pro Wo
che: ein buntes Programm von Arabisch 
und Deutsch über Projektive Geometrie, 
Plastizieren, Malen, Fonnenzeiclmen, Mu
sik, Gesprächsübungen an Lebensfragen 
bis zu Rhythmik und Eurythmie (epochen
weise mit Christoph Graf aus Dornach). 
Diese Schulung bietet neben der wöchentli
chen Bildungsstunde in der Mitarbeiterver
samrnlung, an der alle teilnehmen, eine 
Grundlage, auf der eine spezielle Ausbil
dung durch Mittun und Üben an den kon
kreten Aufgaben aufbauen kann. Jeder im 
Kulturbereich Tätige soll umgekehrt in ir
gendeinem Bereich für die Gemeinschaft 
der zusammenarbeitenden Menschen mit
arbeiten. So soll hier das Prinzip des lernen
den Arbeiters verwirklicht werden. Das ist 
um so notwendiger, als in den ägyptischen 
Kindergärten und Schulen ein überkomme
ner Paukstil herrscht, den ein in Ägypten 
ausgebildeter Lehrer nur durch langfristige 
und gezielte Bildungsarbeit verwandeln 
kann. So kann ich das Erfahrungsurteil von 
Dr. Abouleish nur bestätigen: Die Ausbil-
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Bei der Ernte auf der Sekem-Farm in Ägypten 

dung der Kindergärtnerinnen und Lehrer 
muß in Sekem selbst geschehen. 

Die Wahrnehmung der normalen Schul
situation in Ägypten ist erschreckend: un
vorstellbarer Dreck auf den Lehmböden, 
schmutzig-graue Wände, vergitterte Fen
ster, zum Teil keine Toiletten, eine einzige 
Pumpe als Wasserstelle . Gepumpt wird das 
Wasser aus dem naheliegenden Ismailia
Kanal, der von allerlei Abwässern stark ver
schmutzt ist. Kinder, die eine solche Atmo
sphäre erlebt haben, sind neben Erstkläß
lem am 16. September in die neu eröffnete 
Sekem-Schule in die siebte Klasse einge
schult worden: welch ein Unterschied! Far
big schön gestaltete Räume - wenn auch 
Provisorien - haben die Kinder aufgenom
men. Die Lehrer begleiten sie durch den 
Tag, essen mit ihnen zu Mittag, spielen mit 
ihnen im Freien -alles unbekannte Situatio
nen für diese Kinder. Und wie dankbar 
sind sie! 

Am Tag der Einschulung strömten Eltern 
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und Kinder in großer Zahl in das parkartige 
Farmgelände, vorbei an den schönen Bau
ten der Produktionsstätten von Isis und 
Atos. Sie versammelten sich mit den Leh
rern am Mahad. Die Beduinen und Fella
chen, die zum großen Teil mit Turban und 
in langen Gewändern gekommen waren -
einige Frauen waren sogar verschleiert -, 
hofften erwartungsvoll auf die Aufnahme 
ihrer Kinder, und in einer Atmosphäre war
men Vertrauens stellte Dr. Abouleish fest, 
daß zu viele Kinder gekommen waren. 

Wie schon erwähnt, beginnt die Schule 
mit einer ersten Klasse und einer siebten 
Klasse. In jede Klasse können nur 24 Kin
der aufgenommen werden, da die schön 
hergerichteten, provisorischen Räume 
nicht mehr fassen können. (Die Grundrisse 
des geplanten Schulbaus sind schon durch 
leichte Aushebungen in die Erde einge
zeichnet.) Die siebte Klasse wurde aufge
macht, um den Kindem bald eine Förde
rung durch die Arbeit in den Werkstätten 



6 Eun;thmie im Sekem-Kindergarten 

V Ein Blick in die erste Klasse 
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l Jr. Abouleish im Gespräch mit Eltern 

und im Landbau zukommen zu lassen. In 
der ersten Klasse sind allein acht Kinder, 
die schon im Sekem-Kindergarten waren. 

Daß hier in Sekem die Seele durch Schön
heit erzogen werden soll, das ist an der 
nachfolgenden Feier im Mahad abzulesen: 
wie in irgendeiner Waldorfschule der Welt 
findet die Aufnahme der Kinder mit Musik, 
Begrüßungsansprache und Geschichte 
statt. Die sechs ägyptischen und acht deut
schen Lehrer - alle seit längerem in den 
Produktionsstätten auf der Farm und in der 
Erwachsenenbildung arbeitend und ler
nend tätig - werden den Eltern und Kin
dem vorgestellt. Als die Kinder in ihren 
Klassen sind, hält Dr. Abouleish die erste 
Eltern-Schulstunde: in offenbar bildreicher 
Sprache erzählt er von den Gefahren des 
Fernsehens, des künstlich erzeugten Ge
räusches, der Fesselung der Menschen an 
die Technik. Die Eltern hören aufmerksam 
zu. 

Jetzt haben wir die erste Unterrichtswo
che erlebt. Dr. Hans Wemer von der Klinik 
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Ösehelbronn hat alle Schulkinder ärztlich 
untersucht, zum Teil Behandlungen begon
nen, Karteikarten angelegt und den Leh
rern Hilfestellung im aufmerksamen Wahr
nehmen des Entwicklungsstandes sowie 
des gesundheitlichen und hygienischen 
Zustandes gegeben. Die Kinder sind von 
acht bis 16 Uhr in der Schule. Sie verbrin
gen die Mittagszeit auf der Farm. Tägliche 
Besprechungen mit den ägyptischen und 
deutschen Lehrern, intensive Unterrichts
vorbereitungen und gründliche Tages
Rückblende wirken formend auf das wer
dende Kollegium. 

Eine Initiative in der Wüste, die vielver
sprechend beginnt und der wir unsere 
warmherzige Anteilnahme schenken soll
ten. Wir möchten wünschen, daß die neue 
Schule im nächsten Jahr zwei Kindergarten
gruppen als Basis haben wird. Möge es den 
Freunden in Sekem gelingen, unter den ca. 
180 Mitarbeitern die rechten Menschen als 
pädagogische Helfer zu finden und sinnvoll 
heranzubilden. Gesine Fay 



»Don Carlos« für Sheffield 

aufgeführt von den Abiturienten und ehemaligen Schülern 
der Freien Waldorfschule Hannover 

An der Esslinger Waldorfschule gastierte 
Ende August dieses Jahres eine Theater
gruppe der Waldorfschule Hannover mit ei
ner Inszenierung des >>Don Carlos« von 
Schiller. Entwickelt hat sich dieses Theater
projekt auf die Anregung und unter Regie 
des Deutschlehrers Cornelius Lohmann. 
Der Deutsch-Leistungskurs behandelte das 
Thema: Aspekte der dramatischen Litera
tur. Sollte es nicht gewagt werden können, 
auch über die Zeit des Schulabschlusses 
hinaus auf freiwilliger Basis ein derartiges 
Vorhaben anzugehen? 

Der Kurs begann mit der Arbeit an Thea
terstücken aus verschiedenen Jahrhunder
ten - von griechischen Dramen über klassi
sche deutsche bis zeitgenössische Werke -, 
dem Lesen theatertheoretischer Schriften 
(Aristoteles, Schiller, Brecht) und der Ent
deckung ihrer dahinter verborgenen Men
schenbilder. 

Wenig später konkretisierte sich der 
Wunsch nach einer eigenen Aufführung ei
nes Stückes; erste Proben zu »Don Carlos« 
fanden statt, verbunden mit einer umfas
senden Schulung schauspielerischer Fähig
keiten vor allem Sprachgestaltung, aber 
auch Bühnenbau, Kostümbildnern, Organi
sation der geplanten Tournee, Gestaltung 
des Programmheftes etc. In hervorragender 
Weise konnten sich so künstlerische Arbeit 
und Abiturkurs ergänzen. 

Mit dem Projekt sollte auch gezeigt wer
den, wie man dem oft übertrieben erlebten 
Prüfungsdruck, der an einigen Waldorf
schulen bis in die Oberstufe reicht, ein in
haltliches, künstlerisches und menschen
kundlich begründetes Gegengewicht bieten 
kann. Die Ergebnisse der Abiturprüfungen 

lagen weit über dem Niveau der Leistungs
kurse der letzten Jahre, was die Bestätigung 
dafür war, daß erst künstlerische Arbeit die 
intellektuelle Arbeit verlebendigt. Schiller 
bot dafür mit seiner Auffassung« des 
Künstlerischen den entscheidenden Rück-

Don Carlos. -Diese und folgende Zeichnungen 
zu den Kostümentwürfen wurden von dem Ab
iturienten Dino Wendtland angefertigt. 

halt (Ästhetische Briefe). Selbst in die Klau
suren konnten sowohl theaterpraktische 
Anregungen als auch philosophische Inter
pretationen des Stückes auf hohem Niveau 
einfließen. >>Frei ist der Mensch auf dem 
Gebiete der schönen Künste (. . . ) Die (die 
Dinge der sinnlichen Welt) werden also den 
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Gesetzen der Naturnotwendigkeit entho
ben, unterliegen aber auch nicht den Geset
zen der reinen Vernunft. « - >>Die persönli
che Freiheit spielt bei Schiller eine sehr 
wichtige Rolle. Sie ist die Voraussetzung 
dafür, daß Schiller individuelle Gestalten 
auftreten läßt, die füreinander bedeutsam 
sind ( .. . )<< . 

>>Die (die Selbständigkeit des Menschen) 
ist die Voraussetzung der individuellen 

Der Marquis von Posa (D. W) 

Freiheit. Insofern kann Schiller in der Frage 
der Freiheit theater- und menschheitsge
schichtlich als ein Vorläufer des Menschen
bildes der Gegenwart betrachtet werden<< 
(einige Auszüge aus den Klausurarbeiten). 

Auf der viertletzten Station ihrer fast 
zweimonatigen Deutschlandtournee mit 
insgesamt 20 Aufführungen absolvierten 
die Schüler ein Pensum, das allein schon 
Hochachtung zollt. Vor vollem Saal über
raschte die zweite Besetzung des Stückes 
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mit einer von schwungvoller Begeisterung 
und schauspielerischem Können getrage
nen Vorführung, deren Inhalt nicht aktuel
ler und dramatischer in unser heutiges Zeit
geschehen passen könnte . Wer das Stück 
kennt, weiß, wie stark der persönliche Ein
satz jedes Schauspielers bei der Darstellung 
der Charakterrollen in diesem Drama gefor
dert ist, um aus einem Klassiker, der im 16. 
Jahrhundert spielt, nicht nur lebendige Ge
genwart werden zu lassen, sondern auch 
dem modern-kritischen Bewußtsein eine 
plausible und realistische Botschaft zu 
übermitteln: aus dem seelischen Ringen des 
einzelnen, hier besonders in der Hauptfi
gur des gefühlsbetonten Don Carlos ein
drücklich dargestellt, erwächst der Blick für 
die Gesamtrnenschheit, die trotz Inquisi
tion und Monarchie (letztere vertreten 
durch den Kardinal und Philipp II.) danach 
drängt, mit der Gedankenfreiheit als Zeit
forderung Ernst zu machen. Geistliche und 
weltliche Mächte können dieser inneren 
Forderung einzelner freiheitsliebender In
dividuen nur durch äußere Gewaltanwen
dung Einhalt gebieten: Der Marquis von 
Posa wird hinterrücks ermordet und Don 
Carlos dem Inquisitionsgericht übergeben. 

Von Schiller mehrmals neu gefaßt, ent
stand >>Don Carlos<< in der Zeit historischer 
Umbrüche: Die Französische Revolution 
proklamierte die Ideale der Freiheit, Gleich
heit und Brüderlichkeit; sie bestimmte und 
prägte die literarische Produktion vieler 
Zeitgenossen. 

Heute, zweihundert Jahre später, blicken 
wir auf die großen Veränderungen in Polen 
und in Rußland. Auch was in China nur mit 
staatlicher Gewalt niedergeschlagen wer
den konnte, weist auf die gewaltigen Trieb
kräfte der weltweiten Forderung nach der 
Verwirklichung der Menschenrechte, der 
Gedankenfreiheit hin, ohne die >>Brüderlich
keit<< zu vernachlässigen (verwirklicht im 

Freundschaftsmotiv und in der Königin) . 
Insofern spricht >>Don Carlos<<, trotz seines 



Eingebettetseins in die äußeren geschichtli
chen Abläufe des 16. Jahrhunderts, in über
geordneter und allgemein-menschlicher 
Weise immer wieder neu den idealistischen 
und liebefähigen Kern des Menschen an, 

Elisabeth, Königin von Spanien 

indem Egoität und Herrschsucht überwun
den werden. 

Die Darstellung des Wirkungszusam
menhangs der inneren Entwicklung und 
Verwandlung einzelner, mutiger, miteinan
der verbundener Individuen mit dem Zeit
geschehen macht »Don Carlos<< aktueller 
denn je. Der Marquis von Posa, sowohl 
Vertrauter von Don Carlos, der Königin 
und Philipp II., verkörpert in überzeugen
der Weise diesen Zusammenhang. Schiller 
selbst beschreibt ihn als Vernunftsmen
schen, dessen erhabene Vorstellungen im
mer höheren Interessen dienten (vgl. 3. 
Brief über Don Carlos): >>Mein Herz I Nur 
einem Einzigen geweiht, umschloß I Die 

ganze Welt<<. ( ... ) Der Marquis >>besitze 
die zukünftige Fähigkeit, im einzelnen 
Menschen die ganze Menschheit zu vereh
ren.« (zit. nach den Schüleraufsätzen im 
Programmheft, S. 13). 

Philipp Il ., König von Spanien 

Aus Liebe zu Don Carlos schränkt er mit 
seinem Opfertod ( ... ) >>seine eigene Frei
heit ein, wird andererseits jedoch zu einer 
neuen Freiheit geführt (. . . ) Es fordert eine 
sehr große Überwindung, das eigene Ideal 
für die Freiheit des anderen Menschen zu 
opfern. Insofern wäre gar nicht die Freiheit 
als solche das Ideal, sondern die Freiheit für 
den Mitmenschen, die durch ein Opfer zu
stande kommt<< (ebd. S. 19). 

Mit diesem inneren Anliegen des Dramas 
verbunden, wollen die jungen Schauspieler 
die Waldorfschule in Sheffield/England fi
nanziell unterstützen. Das Geld, das sie auf 
den Theaterbrettern erspielen, soll von die-
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ser Schule die drohende Schließung der 4./ 
5. Klasse abwenden. Der gesamte Reinerlös 
(7000 DM) der Aufführungen ist an sie ge
schickt worden. 

Der Kardinal - Symbolfigur der Inquisition 

In ganz England ist die finanzielle Lage 
der Schulen in privater Trägerschaft we
sentlich angespannter als in Deutschland, 
da es keinerlei staatliche Zuschüsse gibt. 
Die Elternbeiträge liegen daher z. T. dop
pelt so hoch wie hierzulande. » ... nur zu 
oft droht der notwendige Idealismus, z. B. 
an unbezahlten Strom- und Wasserrech
nungen zu zerbrechen; ein Waldorflehrer in 
England verdient weniger als ein englischer 
Arbeitsloser! So kommt es immer wieder 
vor, daß Lehrer aus der Verantwortung ih
ren Familien gegenüber sich entschließen 
müssen, einen finanziell gesicherten Beruf 
zu ergreifen.<< (zit. nach Programmheft, 
s. 25) . 

In Sheffield, einer Stadt der Stahlindu
strie mit hoher Arbeitslosen- und Kriminali
tätsquote, soll mit der beachtenswerten In
itiative dieser jungen Menschen eine Wal
dorfschule am Leben gehalten werden. Zu 
hoffen ist, daß sich in Sheffield selbst ein 
schützender Umkreis von Eltern und 
Freunden der Schule finden wird, der ihr 
nicht nur aus ihrer momentanen Finanznot 
hilft, sondern sie auch langfristig auf solide, 
finanzielle Beine steilt. 

Mathias Maurer 

Psychologie und Ich-Erfahrung 

Über ein Arbeitstreffen der Gruppe »Philosophie und Psychologie« am Goetheanum 

Vor nunmehr einem Jahr fand am Goethea
num in Dornach ein Treffen von 20 Teilneh
mern aus Italien, Österreich, Deutschland, 
Dänemark, Finnland und der Schweiz statt. 
Die Zusammenkunft unter der Leitung von 
Oskar B. Hansen und Christopher Kühler 
hatte sich zum Ziel gesetzt, einen 
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Austausch von Anthroposophie und Psy
chologie in Gang zu setzen. 

Zu Beginn wurden die Probleme, die die
sem Ziel entgegenstehen, beschrieben. Die 
heutige Psychologie tritt als ein in viele 
Theorien gespaltenes, uneinheitliches Ge
bilde auf. Einzelne Theorien erklären je-



weils eine bestimmte Sequenz des mensch
lichen Verhaltens, wobei der Gesamtzu
sammenhang zu einem einheitlichen Men
schenbild oft ungeklärt bleibt. Dazu 
kommt, daß die kritischen Bemerkungen 
Rudolf Steiners zur damaligen Psychologie 
ihrem Prinzip nach neu erarbeitet werden 
müssen, um mit diesem Hintergrund auf 
den aktuellen Forschungsstand eingehen 
zu können. Ebenso können Ergebnisse der 
akademischen Psychologie in anthroposo
phische Betrachtungsweisen eingegliedert 
werden. Für dieses Anliegen ist es notwen
dig, sowohl den anthroposophischen Er
kenntnisweg gedanklich zu durchdringen 
als auch die methodologischen Grundlagen 
der heutigen Psychologie zu verstehen. 

Wodurch unterscheidet sich nun der An
satz Rudolf Steiners von dem üblichen der 
heutigen Psychologie? Das gegenwärtige 
Fach baut auf einer Erkenntnismethode 
auf, die sich an der Vorgehensweise der 
Physik, Mechanik und Biologie orientiert. 
Es will durch empirische Untersuchungen 
Klarheit über das Verhalten des Menschen 
gewinnen. So erforscht der Psychologe 
Denkvorgänge, klassifiziert diese und ver
sucht sie in Begriffe und Schemata zu brin
gen. Auf diesen aufbauend, erstellt er Mo
delle, die menschliches Denken und Han
deln erklären sollen. Diese Modelle bilden 
nun z. B. auch die Grundlage für psycholo
gische Tests, mit deren Hilfe man die Eig
nung für bestimmte Berufe, geistige Ge
sundheit u. a. feststellen kann. Der Mensch 
wird in diesem Kontext als Gattungswesen 
gesehen, und seine Leistungen, Begabun
gen und Mängel werden in einzelne Unter
gruppen der >>Gattung<< Mensch eingeteilt. 

Rudolf Steiner sieht im >>Ich« das Zen
trum des menschlichen Wesens. Dieses Ich 
ist die allem Denken, Fühlen und Wollen 
zugrundeliegende Einheit des Menschen, 
mit dem dieser seine Taten, Gefühle und 
Gedanken als zu sich gehörig erlebt. Wer 

dieses Ich als Erfahrungstatsache verneint, 
verneint seine eigene Existenz. Er dürfte 
nie sagen: >>Ich habe dieses Buch gelesen<<, 
sondern er müßte vom Zusammenspiel 
hirnphysiologischer Abläufe und Nerven
bahnen sprechen, die das Lesen des Buches 
verursachten und steuerten. 

Zwei der Teilnehmer stellen ihre bereits 
wissenschaftlich anerkannten Diplomarbei
ten vor. Tony Dunderfeit leistet bei seiner 
Arbeit eine gründliche Darstellung der den 
gegenwärtigen Richtungen zugrundelie
genden Menschenbilder. Er zeigt Entwick
lungen und Einseitigkeiten u. a. bei Sig
mund Freud und Victor Frankl auf. An 
zentraler Stelle der Arbeit stehen Ausfüh
rungen über die Natur des Denkens. Dun
derfeit knüpft an psychologische Forschun
gen an, in denen zwischen Denken, Aktivi
tät und Inhalt des Denkens unterschieden 
wird. Der Inhalt des Denkens wird erfaßt 
durch die Frage >>Was wird gedacht?<< Hier 
liegen in der akademischen Psychologie 
viele Arbeiten vor, die die Abhängigkeit 
des Inhalts vom Alter, Geschlecht etc. be
trachten. Die Frage nach der Aktivität des 
Denkens läßt sich nur durch Miteinbezie
hen des individuellen Ich beantworten. 
Dieses Ich, als das Lebendig-Schöpferische 
im Menschen, wird sich seiner selbst im 
Gedanken bewußt. Diese Selbsterfassung 
bildet nun den Kern einer Psychologie, die 
nicht mechanische Abläufe, sondern die 
Wirksamkeit des Menschengeistes in ihren 
Mittelpunkt stellt. 

Michael Hämmerle knüpft in seiner Ar
beit an den biologisch orientierten Psycho
logen Piaget an. Dieser, durch seine Ent
wicklungsstufen vor allem in der Pädagogi
schen Psychologie bekannte Wissenschaft
ler, hat Vorgänge des Pflanzenlebens auf 
die Entwicklung des Menschen übertragen. 
Hämmerle führt nun aus, daß auch der Er
kenntnisprozeß als ein stufenweiser begrif
fen werden kann. Während Piaget jedoch 
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das Gattungshafte des Menschen als Hin
tergrund seines Ansatzes hat, stellt Häm
merle die Tätigkeit des Ich in den Mittel
punkt seiner Arbeit. Damit grenzt er sich 
gegen Piaget ab und schafft eine Verbin
dung zur Anthroposophie. Zur Begrün
dung seines Vorgehens vor der akademi
schen Psychologie verwendet er einen psy
chologischen Test (FPI), der seinen Ansatz 

bestätigt. Es soll nicht unerwähnt bleiben, 
daß der Versuch Michael Hämmerles, An
throposophie mittels Statistik zu untermau
ern, in unserer Gruppe zu einer lebhaften 
Diskussion führte. Beiträge über Biogra
phik und Psychotherapie bildeten weitere 
Schwerpunkte der Arbeit, die jeweils im 
Herbst fortgesetzt wird. 

Peter Suchanek 

Buchbesprechungen - Literaturhinweise 

Rudolf Steiner, die Kriegsschuld und das Dritte Reich 

Werner G. Haverbeck: Rudolf Steiner -
Anwalt für Deutschland. Ursachen und 
Hintergründe des Weltkrieges unseres Jahr
hunderts. 351 S., 38,-. DM. Albert Lan
gen I Georg Müller Verlag, München 1989. 

Der Umschlag des Buches ist braun-lila, der 
Inhalt ist entsprechend eingefärbt. Da 
taucht gleich zu Beginn eine entlarvende 
Formulierung auf: der Zeitbetrachter dieses 
Jahrhunderts habe Deutschland zunächst 
als Monarchie~ dann als Republik, schließ
lich als Drittes Reich und seit 1945 gevier
teilt in drei Republiken und in das von Po
len verwaltete Ostdeutschland wahrneh
men können. Dem liegt ein Deutschland
Begriff zugrunde, der den Verfasser offen
bar tief beeindruckt: das Deutschland in 
den Grenzen von 1937, wie es sich vom 
Grundgesetz (Präambel) - politisch zwar 
widersinnig - noch herleiten ließe, reicht 
nicht, sondern die Grenzen von 1938 nach 
dem Anschluß Österreichs, was sechs Jahre 
Bestand hatte, ein Deutschland, in dessen 
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Grenzen sich der Genozid gegen das Juden
tum, die Sinti und andere Bevölkerungs
gruppen vollzog. Hinter diesem Begriff 
leuchtet als Ideal des Verfassers die Rück
kehr zum Heiligen Römischen Reich auf, 
heilig, weil rein. 

Wir haben es bei dieser Schrift, die darauf 
abzielt, den Kriegsausbruch 1914 in seiner 
»Wahrheit« darzustellen, mit einem wider
sprüchlichen Unterfangen zu tun: Berech
tigt ist es, die juristisch festgeschriebene Al
leinschuld Deutschlands aufzubrechen; 
verfehlt ist dagegen die unzulängliche Be
mühung, verwerflich die Absicht, eine Re
stitution voriger Zustände auch nur für 
möglich zu halten. Wir haben es mit einer 
durchgängigen Verzeichnung und noch da
zu mit einer sachwidrigen wie verfehlten 
Vereinnahmung Rudolf Steiners »für eine 
deutsche Sicht« zu tun. Wer gegen Ende 
dieses Jahrhunderts, jegliche historische 
Entwicklung, alles durchlittene Leid und al
le Not mißachtend, die bei aller ungerech-



ten Behandlung Deutschlands von eben 
diesem ausgingen, so tut, als ob Auschwitz 
nicht gewesen wäre, versündigt sich an 
dem wahren Geist unserer Zeit. Und ent
sprechend wird denn auch Rudolf Steiner 
behandelt: Er wird in seinen Äußerungen 
aus dem Jahr 1916/17 usw. (über Seiten) so 
zitiert, als ob es durch inzwischen eingetre
tene Wandlungen gar nichts zu bedenken 
gäbe. Und dies geschleht gerade jenem Ru
doll Steiner, der wieder und wieder davon 
sprach, daß z. B. seine Art der Darstellung 
gegenüber der sozialen Frage im Jahr 1919 
schon 1922, also drei Jahre später, nicht 
mehr in der gleichen Weise hätte erfolgen 
können, weil die inzwischen eingetretenen 
Veränderungen ihrer inneren Qualität nach 
Jahrzehnte ausmachten. Nun wird aber 
eben jener Steiner so vorgenommen, wie er 
1915--1919 sprach, und was an Aussagen 
aus dieser Zeit nicht in das Konzept paßt, 
wird einfach weggelassen. 

Haverbeck will Steiner als Historiker be
handeln. Das tut er jedoch a-historisch. Wo 
Steiner, im Geschehen stehend, damit 
rang, die Erscheinungen zu durchdringen, 
aus den verfügbaren Informationen Er
kenntnisse zu gewinnen, die für weitere 
Einsichten, für Modifikationen stets offen 
blieben und bleiben sollten, erhält bei Ha
verbeck das so vorgebrachte Vorläufige 
endgültigen Charakter. Steiner war für die 
Erkenntnisgewinnung zur Zeitgeschlchte 
auf Wahrnehmungen angewiesen: Tages
zeitungen, Memoiren, etwa Ludendorffs, 
Augen- und Zeitzeugen, Moltke u. a. Erst 
aufgrund der Tatsachen durchdrang er· 
dann das dahinterstehende Wirken. Auf 
diese Weise ist auch jene Schrift >>Gedanken 
während des Krieges« formuliert worden, 
von der Steiner später explizit erklärte, sie 
sollte nicht erneut gedruckt werden (GA 
185a, S. 46). Diese »Gedanken<< bilden nun 
Haverbecks Fundgrube - ein seiner Auffas
sung nach »leider zu wenig beachtetes 
Buch<< (S. 40). Das tendenziöse Wollen 

überspielt jede redliche und angemessene 
Behandlung der Sache. 

Worum geht es Haverbeck? Zunächst 
darum, Deutschland von der Alleinschuld 
für den Ersten Weltkrieg freizusprechen. 
Eine solche Alleinschuld behauptete zwar 
der Versailler Diktatfrieden 1919, aber - in 
dieser Form - kein ernstzunehmender Hi
storiker. Gegenüber Steiners Beurteilung ist 
die Lage inzwischen differenzierter gewor
den. Denn die Arg- und Harmlosigkeit der 
deutschen Politik ist nach den gründlichen 
Arbeiten des Hamburger Historikers Fritz 
Fischer und seiner Schule, der selbst viel
leicht zu einseitig wertet, keineswegs auf
rechtzuerhalten. Daß Steiner sich mit Recht 
in der Zeit des Krieges und danach vehe
ment gegen die alleinige Kriegsschuld 
wandte, geschah einerseits, weil dies den 
Tatsachen entsprach, andererseits aber, 
weil durch diese falsche Behauptung nur 
neues Unheil entstehen mußte. Die Kriegs
lüsternheit aller imperialistischen Mächte 
war sich nur allzu ähnlich. Und Deutsch
land machte da keine Ausnahme. 

Die differenzierten Veröffentlichungen 
nimmt Haverbeck nur selektiv zur Kennt
nis. Alle national oder antisemitisch gefärb
ten Autoren finden sich ziemlich vollstän
dig, dagegen sind repräsentative Forscher -
insbesondere für die Zeit nach 1929, 1933 -
wie Bracher, Hofer, Bullock, Trevor-Roper 
oder Craig u. a. ebensowenig vertreten wie 
anthroposophische Autoren (Heyer oder 
Lindenberg), die begründet eine andere 
Sicht darstellen. 

Die von Haverbeck referierten und mit 
langen, aber doch zerhackten Zitaten beleg
ten Steinersehen Analysen zum Ausbruch 
des Ersten Weltkrieges und zu den Abläu
fen sind nach wie vor stimmig und treffend; 
daß sie aber auch zeitbezogen, von einem 
mitleidenden, engagierten Zeitgenossen 
vorgebracht, der Vertiefung und Erweite
rung, gelegentlich auch der Korrektur be
dürftig sind, wird nicht kenntlich gemacht. 
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Es ist dies ein dogmatischer Umgang mit 
den Äußerungen Steiners. Ärgerlich bleibt, 
daß Steiners Aussagen zumeist in einen 
weiteren Argumentationsrahmen einge
spannt werden, der durch peinliche Ver
zeichnungen geprägt ist. Für Haverbeck ist 
1945 eine Folge von Versailles; daß der Fall 
in den Nationalsozialismus vermeidbar ge
wesen wäre, kommt ihm nicht in den Sinn. 
Hitler, der große Verführer, der Inaugura
tor abscheulichster Unmenschlichkeiten, ist 
für ihn der >>letzte Reichskanzler<<, der 
nicht, wie eindeutig festgestellt, den Krieg 
entfesselt, sondern unentwegt - trotz aller 
Aufrüstung seit 1933 - noch 1939 um Frie
~en bittet! Wer erzwang das Reichsprotek
torat Böhmen und Mähren, was sich von 
dem Gedanken der Selbstbestimmung noch 
rechtfertigen läßt, gegen den Steiner sich 
aber begründet und scharf wendet? Wer 
besetzte dann vertragswidrig im März 1939 
und ohne Nötigung die Tschechei, unter
drückte brutal deren Bevölkerung? Der frie
densbemühte Hitler! Das ist die Wirklich
keit. In Spiegelwelten lebt der Autor. Kein 
Wort zum dämonisch Bösen dieses Phäno
mens. Gerade dazu hat Steiner allerdings 
nun doch sehr Erhellendes beigetragen -
doch davon wird nichts erwähnt. 

Den Siegern des Zweiten Weltkrieges 
hält Haverbeck vor, daß sie aus Ignoranz 18 
Millionen Deutsche aus ihrer Heimat ver
trieben haben und daß der Untergang der 
mitteleuropäischen Freiheit durch Versall
Ies und dann 1945 volle Wirklichkeit gewor
den ist. Dabei unterschlägt er stillschwei
gend den Hitler-Stalin-Pakt, die unmensch
lichen Verbrechen der Deutschen an Rus
sen, die Vernichtung von Polen, Juden, die 
Bestialität der SS. Dagegen wird die Solda
teska der Russen, die Grausamkeit der Ver
treibung beschrieben. Ursache und Wrr
kung werden verkehrt. Die Ehefrau des 
Verfassers schreibt- flankierend?- in >>info 
3« (9/1989): >>Im übrigen ist bei allen ernst
zunehmenden Historikern, die sich noch 
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einen letzten Rest von Freiheit der For
schung und Lehre erhalten haben, ein
wandfrei nachgewiesen, daß es im gesam
ten Reichsgebiet keine Vergasung gegeben 
hat.« Abgesehen davon, daß Dachau 
durchaus im Reichsgebiet lag, daß Tötungs
anlagen in Buchenwald, Bergen-Belsen usf. 
bestanden, ist es doch wohl ganz unerheb
lich, ob jemand im Schlafzimmer (Reich) 
oder auf der Straße (außerhalb) ermordet 
wird. Entscheidend ist die Verantwortung 
der Täter. Und diese waren nun einmal von 
Eichmann über Göring, Heydrich und 
Himmler bis zu Hitler >>Reichsdeutsche«. 
Von ihnen aber kein Wort, dagegen obsku
re Zitate aus trüben Quellen. Diese Sicht
weise ist mehr als Ignoranz, sie ist geradezu 
empörend bösartig. Kein >>ernstzunehmen
der Historiker«, aber noch weniger die Tat
sachen sprechen eine solch verniedlichende 
Sprache. 

Woher rührt diese Verzeichnung? Wir er
leben gegenwärtig überall aufs neue die 
Wirksamkeit des Nationalismus. Aus dunk
len Triebkräften des Blutes und des Bodens 
steigen instinkthaft Projektionen auf, die in 
gleicher Raffinesse wirken, wie dies auf an
derer Ebene im Geschlechtstrieb der Fall ist. 
Dieser nationale Trieb, dem Haverbeck hul
digt, drängt - wenngleich auf andere Weise 
- wie der Geschlechtstrieb auf Vereinigung, 
in diesem Fall auf Vereinigung des Kultur
raums gleicher 'fradition. Wohin das füh
ren kann, wenn hier nicht eine Auflichtung 
durch die Vernunft eintritt, hat der Natio
nalsozialismus gezeigt, und es werden dies 
in Zukunft noch andere Nationalismen 
lehren. 

Während gerade in Mitteleuropa ein 
einzigartiges Vorbild künftiger Gesellungs
form geschaffen wurde, nämlich die 
Schweiz mit ihrer Überwölbungsform der 
Eidgenossenschaft, in die vier kulturelle 
Traditionen, vier Sprachüberlieferungen 
mit ihrer Kulturmächtigkeit eingeströmt 
sind, was einerseits größtmögliche Freiheit, 



andererseits größte innere Verbindlichkeit 
sichert, wendet Haverbeck den Blick auf 
das >>deutsche Großvolk<<, auf Rückgewin
nung von Territorien, auf angestammte 
Heimat, auf das Reich. Nicht auf zukunfts
weisende Bildung also schaut er und nicht 
darauf, daß Deutschland Ende des 18. bis 
Mitte des 19. Jahrhunderts, zur Zeit staatli
cher Zersplitterung, einen nie wieder er
reichten geistigen Rang hatte, sondern 
rückwärts auf Blut und Boden als das wah
re Ziel. Auch die Art des Zusammenlebens 
verschiedener ethnischer Gruppen, wie sie 
in beeindruckenderweise, wenn auch kei
neswegs problemlos, in den USA und in 
Südamerika besteht, ist für ihn bloß >>Volks
brei«. Schaurig! Falls er anderes meinen 
sollte, ist das leider nicht gesagt. 

Zunächst ist ihm das Bismarck-Reich, je
ne >>Exstirpation des deutschen Geistes« 
(Nietzsche), wert genug, das Traum- und 
Zukunftsbild einer zu erstrebenden Ent
wicklung zu entwerfen. Steiner bezeichnet 
diese hier idealisierte Form von Nationalis
mus als inspiriert durch Geister der Finster
nis, durch Wesen der Verblendung, und 
wendet sich im Jahr 1917 scharf und radikal 
gegen diese bornierten, rückwärtsgewand
ten Gedankenformen. Dieser Verblendung 
unterliegt Haverbeck voll und ganz, und so 
verwundert es nicht, daß er zwar fleißig 
Steiner zitiert, aber alles ausblendet, was 
seiner unsäglichen Einstellung zuwiderlau
fen würde. Diese sucht, in die Vergangen
heit gewandt, z. B. den Ursprung und die 
wirkliche Grenze Deutschlands dort zu be
stimmen, wo das Wort diutisch (diota) im 
9. Jahrhundert auftritt. Gottgefällig wie 
Abel, werden die Deutschen von dem Bru
dermörder Kain immer aufs neue bedrängt, 
nämlich durch Frankreich. Während die 
Deutschen zweimal Paris besetzt hatten, 
wurde nach Haverbecks Rechnung Berlin 
über zwanzigmal von französischen 'frup
pen heimgesucht, und zum Schluß müssen 
sogar 18 Millionen aus ihrer Heimat vertrie-

bene Deutsche registriert werden, was min

destens fünfmal angeführt wird. Dies alles 
geschah ·dem unschuldigen deutschen 
Volk, das ja nur eines wollte: das Reich 
wiederbegründen. Daß dies 1970 in der EG 
sogar staatlich erreicht war, gerät nicht in 
diesen historischen Blick, wohl aber sehr 
genau die Verschwörung, die Hintergrund
mächte, die die Zerstörung Deutschlands 
im Sinn hatten. Die gab es zweifellos, ge
nauso wie es auf deutschem Boden den All
deutschen Verein gab, welcher Karten ent
warf, die das deutsche Reich im Osten am 
Ural endigen ließen. Es geht nicht darum 
aufzuweisen, welche Pläne es gab und gibt, 
etwa: Was haben die Generalstäbe abge
stuft für Verteidigungs-, genauer: Angriffs
ziele in den einzelnen Ländern? Vielmehr 
ginge es um die Frage: Wie wird das Wirk
lichkeit, was in den Plänen ist, welche Um
stände machen es möglich? Es mag zwar 
von Experimenten im Osten bereits in den 
neunziger Jahren des letzten Jahrhunderts 
in England gesprochen worden sein, doch 
wer steuert den Zarismus in den Immobilis
mus - die Pläneschmiede in irgendwelchen 
Logen oder die immobile russische Gesell
schaft und das autokratische System selbst? 
Wer befördert 1917 Lenin zur bolschewisti
schen Revolution nach Rußland? Englische 
Logen oder Ludendorff? Wer bewirkt, daß 
zunächst im Juli 1917 Lenins Revolution 
scheitert, dann aber im Oktober siegt? Alles 
die Pläneschmiede- oder die profunde Ide
en- und Perspektivlosigkeit der Machthaber 
in Deutschland und Rußland? Es ist nicht 
die Proklamation des Grand Orient 1889, 
was die deutsche Republik verursacht, son
dern die Hohlheit des Wilhelminismus und 
das geistentleerte Bismarcksche Reich. 

Auch die vom deutschen Volksgeist 
durchpulsten Bürger wollten irgendwann 
einmal an der Politik mitwirken. War das 
dem entgegenstehende, in Preußen stramm 
aufrechterhaltene Dreiklassenwahlrecht 
mit der Entrechtung der Ärmsten eine Er-
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findung englischer Drahtzieher oder die 
Ignoranz der Reichsführer? So klar, so 
schlicht, so borniert werden Mutmaßungen 
»mit Hintergrund« hin- und hergeschoben; 
dies mag für Zeitgenossen 1918 gerade 
noch vertretbar sein, wird aber sträflich, 
wenn 70 Jahre später nichts weiter hinzu
kommt. Die gebetsmühlenhaft vorgebrach
ten Argumente aus der Zeit vor 1919 taugen 
am Ende des Jahrhunderts nicht dazu, hi
storische Einsichten zu vermitteln. 

Steiner selbst sah die ungeheure Zeitdy
namik darin, daß ein Jahrzehnt der Gegen
wart einem ganzen Jahrhundert der Ver
gangenheit gleichkomme. In seiner Er
kenntnisgewinnung bemühte er sich stets, 
»zeitgemäß« zu sein. Wird er jedoch mit 
seinen Einsichten, die er im Moment des 
Geschehens, etwa vom Kriegsausbruch bis 
1919, äußerte, heute dogmatisch zitiert, so 
ist dies ein Anachronismus, gegen den er 
selbst am entschiedensten aufgetreten wä
re. Aber alles, was zeitgebundenes Urteil 
war, wird von Haverbeck konserviert und 
damit verfälscht. Steiner wird als Historiker 
bezeichnet- das war er nicht. Als Vernunft
begabter ließ er seine Vernunft sprechen, 
riß Perspektiven auf, aber er war kein rück
blickender Historiker. Hier wird Steiner zu 
Unrecht in ein Bezugsnetz eingespannt, in 
dem er weder sich selbst sah noch irgend
wie gesehen werden kann. Damit wird ihm 
zutiefst unrecht getan. 

Dieses Unrecht besteht aber noch mehr 
darin, daß Steiner bei Haverbeck nicht in 
seiner Vielseitigkeit erscheint. Wo Steiner 
wirklich herausragende Erkenntnisleistun
gen erbringt im Hinblick auf die Bedeutung 
des Weltkrieges, wird er nur oberflächlich 
erwähnt. Während Steiner in immer neuen 
Anläufen Einsichten in nahezu atemberau
bende Erfahrungen der Seele nach dem Tod 
bei den in der Scltlacht Gefallenen gewinnt, 
wird aus diesem wirklich zukunftsweisen
den Erkenntnisanreger lediglich ein »An
walt für Deutschland« zurechtgezimmert. 
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Dieses Zerrbild, das sich als Wahrheit 
versteht, wäre besser unveröffentlicht ge
blieben. 

Goetheanistische 
Evolutionstheorie 

Stefan Leber 

Ernst-Michael Kranich: Von der Gewißheit 
zur Wissenschaft der Evolution. Die Be
deutung von Goethes Erkenntnismethode 
fiir die Evolutionstheorie. 126 S. mit 
15 Abb., kart. 28,- DM. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1989. 

Die Darstellung Kranichs entfaltet sich in 
zwölf Schritten, die einen recht strengen, in 
sich geschlossenen und kohärenten Denk
weg bezüglich der Frage nach der Evolution 
darstellen; der zwölfte Schritt enthält den 
ersten, aber auf höherer Ebene. 

Im ersten Schritt, der Einleitung, wird 
der Hauptgesichtspunkt dargelegt, von 
dem aus die Thematik behandelt wird: Der 
Darwinismus mit seinen nachfolgenden Er
gänzungen und erweiterten Erklärungswei
sen (die z. T. kurz genannt werden) führt 
in einen Zwiespalt: Er hat zur Gewißheit 
der Evolution verholfen, aber die Frage 
nach den treibenden Kräften und Gesetzen 
unzureichend geklärt. Nicht weitere Theo
rien und Erklärungen in der bisher geübten 
Denkweise helfen weiter, sondern· die Aus
bildung einer neuen Begrifflichkeif und so
mit einer neuen Betrachtungsweise, um in 
das Wirklichkeitsgebiet vorzustoßen, in 
dem die Gesetze der Evolution zu finden 
sind. Diese neue Erkenntnismethode ist bei 
Goethe ausgebildet und bei Steiner wissen
schaftlich begründet. 

Im folgenden werden die von zeitgenös
sischen Wissenschaftlern vorgebrachten 
Hauptkritikpunkte am Neodarwinismus 
benannt und kritisch besprochen - wie 
z. B. die gradualistische Auffassung des 



Darwinismus einerseits, das Vorhanden
sein abgegrenzter Baupläne (bzw. Typen) 
andererseits, die Umwelt als einziger rich
tender Faktor der Evolution im Darwinis
mus zum einen, zum anderen das Vorhan
densein innerer Gesetzmäßigkeiten im le
benden Organismus u. a. m. Durch knappe, 
prägnante Zitate verschiedener Autoren 
wird ein Schlaglicht geworfen auf den In
halt der unterschiedlichen Kritikpunkte. 

Diese Betrachtung läßt im Leser die Frage 
entstehen, wo denn nun die tieferen Wur
zeln der Unzulänglichkeit des Neodarwi
nismus zu suchen sind, und er wird hinge
wiesen auf die geistige Strömung des No
minalismus. Für diese ist das einzelne orga
nismische Individuum, dessen empirischer 
Gehalt, das einzig Reale; somit gibt es keine 
inneren gesetzmäßigen Umwandlungspro
zesse innerhalb der Evolution, sondern nur 
den Zufall, der zu statistisch erfaßbaren 
Änderungen führt. Gerade an diesem 
3. Kapitel wird deutlich, welch tiefe innere 
Wandlung sich vollziehen muß, um zu ei
nem angemessenen Betrachten der Evolu
tion zu kommen. Ist für jemanden der Be
griff nur ein Gebilde, das für die »wirkli
che« Welt Ordnungsfunktion hat, dann 
wird auch der Bauplan, der Typus diesen 
Charakter tragen. An verschiedenen Stellen 
der Ausführungen wird darauf hingewie
sen, daß ja in der Tat das, was wir heute im 

allgemeinen als Begriff oder (bei verschie
denen »Typologen<<) als Typus haben, nur 
dieses Schemenhafte, die >>wirkliche« Welt 
äußerlich Ordnende und Einteilende be
deutet. 

Um bewußtseinsmäßig tiefer in die Wirk
lichkeit des Evolutionsgeschehens einzu
dringen, muß man heute einen Begriff ak
tualisieren und neu fassen lernen, der -
auch nach der Darstellung heutiger Evolu
tionsforscher - bei Darwin gar nicht vor
kommt, den Begriff des Organismus. Neue 
Versuche, z. B. bei Wuketits oder Bateson, 
diesem Begriff bewußtseinsmäßig gerecht 

zu werden, deuten in die Nähe einer Be
trachtungsweise, deren Grundprinzipien 
schon vor 200 Jahren von Goethe und Her
der entwickelt wurden und die ihren ersten 
Niederschlag fanden in den »Ideen zur Phi
losophie der Geschichte der Menschheit«1 

einerseits, Goethes Veröffentlichungen 
zum Zwischenkieferproblem (V84) ande
rerseits. Kranich charakterisiert nun - auch 
mit Hilfe kurzer, prägnanter Selbstaussa
gen Goethes - dessen Typen-(und Meta
morphosen-)lehre. 

Es wird die geistige Fähigkeit charakteri
sierend herausgearbeitet, mit der der Typus 
erfaßt werden kann, die »anschauende Ur
teilskraft«, und es wird Antwort auf die 
Frage gegeben: Wie steht der so erfaßte Ty
pus in Beziehung zu den konkreten Arten? 
Die Antwort Goethes und auch Steiners auf 
diese Frage ergibt für Kranich im folgenden 
die auf die Organismen anzuwendende Be
trachtungsmethode, die von ihm auch an 
verschiedenen Beispielen aus dem Tierreich 
außerordentlich konsequent erprobt wird: 
Goethe, der davon ausgeht, daß der Typus 
einen bestimmten »Bildungsetat« habe und 
daß die »Mannigfaltigkeit der Gestalt daher 
entspringt, daß diesem oder jenem Teil -
(im Rahmen des Typus- 0.0.) ein Überge
wicht über die anderen zugestanden ist«, 
und Steiner, der deutlich macht, daß eine 
sinnlich erscheinende organismische Ge
stalt nur verstehbar ist, wenn man sie aus 
dem Typus ableitet, entwickelt. 

Diese aus Goethe und Steiner entwickel
te, typologische Methode wird nun im Ka
pitel V auf das Erkennen tierischer Gestal
tungen angewandt, in den Kapiteln VI bis 
XI auf Evolutionsprozesse im Bereich der 
Wirbeltiere. 

1 Siehe hierzu auch: J. G. Herder-Der Mensch 
ist der erste Freigelassene der Schöpfung. Verlag 
Freies Geistesleben. Aus Herders Ideen zur Phi
losophie der Geschichte der Menschheit; mit ein
führenden und erläuternden Bemerkungen. 
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Im Kapitel V liegt der interessante Ver
such vor, den Wirbeltiertypus in seiner Pla
stizität, aber auch in seiner Begrenztheit zu 
schildern. Diese Charakterisierung des Ty
pus durch seine wichtigsten Organsyste
me, so, daß man einen Bereich als Meta
morphose des anderen sieht - z. B. die 
Lunge als Metamorphose des Sinnesorgans 
allgemein usw. -, hätte man sich nicht »nur 
in einer groben Skizze« gewünscht, son
dern ausgebreiteter, da sie ja das Allgemei
ne sein soll, wovon jede spezielle Gestalt 
abgeleitet werden soll. Im folgenden wird 
dann exemplarisch die Pferdegestalt als Fol
ge einer Dominanz der in den Beinen wir
kenden Bildungsprozesse, die Giraffenge
stalt als Konsequenz der dominierenden 
Halsbildung dargestellt. 

Hier führt Kranich in geistiger Konkret
heit wirklich vor, wie das Denken sich ge
staltend und produktiv bei einem solchen 
Entwickeln einer speziellen Gestalt aus 
dem Typus betätigt. 

Die bis hierher errungene Betrachtungs
weise wendet Kranich zuerst auf die im Be
reich der Wirbeltiere wohl bekannteste und 
geschlossenste phylogenetische Reihe an, 
die der Entwicklung der Pferde im Tertiär. 
Für die Geradlinigkeit in dieser Reihe (Or
thogenese) ergibt sich ein Verständnis, 
wenn man die Glieder nicht voneinander, 
sondern aus dem Typus abzuleiten imstan
de ist, das zeitlich Spätere nicht aus einer 
zeitlich früheren Spezialform, sondern aus 
einem Prinzipiellen. Bleibt man bei den Ab
bildern der in ihren verwandtschaftlichen 
Zusammenhängen zu klärenden Gestalten 
stehen und bei der zeitlichen Nach
einanderordnung, so erhält man »Bilderfol
gen, in denen das Vorstellungsvermögen 
das nicht erfaßt, was eine den Typus be
rücksichtigende Methode in seinem inne
ren Zusammenhang aufzuzeigen hätte«. 

Indem in den folgenden Kapiteln die 
Hauptgruppen der Wirbeltiere unter dem 
Gesichtspunkt der Evolution besprochen 
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werden, lernt man im Mitvollzug der Dar
stellung den Typus als den beweglichen Be
griff, die lebendige Wesenheit kennen, die 
ihren ideellen Gehalt - entsprechend den 
unterschiedlichen äußeren Bedingungen -
immer umfassender als die verschiedenen 
Typen der Wirbeltiere ausprägt, somit die 
ganze Evolution durchzieht und sich zu
letzt als Kräfteorganisation des menschlic 
chen Leibes in Erscheinung bringt. Auf 
dem Wege dieser Darstellung bis zum Men
schen hin, ist das Kapitel X »Die Idee der 
Evolution« wichtig, weil dort der Begriff 
der Anpassung einer sorgfällig abwägen
den Abklärung unterzogen und zu den Be
griffen »Verwandlung« und »Entwicklung« 
in Bezug gesetzt wird: Selbstverständlich 
haben die Außenfaktoren eine wesentliche 
Bedeutung; ihnen paßt sich der Typus aber 
nicht irgendwie an, sondern im Sinne einer 
aus dem Typus hervorgehenden >>Ausge
staltung desselben in den Bedingungen ei
nes bestimmten Lebensmilieus«. 

Meint Verwandlung eine Reihe äußerer 
Formen, die z. B. immer differenzierter 
werden, so umfaßt der Begriff der Entwick
lung, »daß eine innere Bestimmung, eine 
an sich vorhandene Voraussetzung zugrun
de liege, die sich zur Existenz bringt« 
(Hegel). 

Die vorliegende Darstellung Kranichs er
gibt ein Ganzes durch seine Abhandlung 
über ein intensiviertes sinnliches Auffassen 
von Gestalten.2 Im letzteren wird dargelegt, 
wie man sich die tiefere Gesetzmäßigkeit 
einer Gestalt erschließt durch ein Hinausge
hen über ein passiv registrierendes An
schauen zu einem willentlich durchdrunge
nen, nachgestaltenden, gleichsam nachpla
stizierenden Vorstellen derselben. So ist in 
dieser Darstellung mehr die Betonung auf 
eine Fortentwicklung des Denkens gerich-

2 In: Kranich, E. M., Jünemann, M. et al.: For
menzeichen - Die Entwicklung des Formensin
nes in der Erziehung. Stuttgart 1985. 



tet, das in stärkerer Aktivität als sonst üb
lich über das Schaffen von Assoziationszu
sammenhängen hinausgelangen muß zu ei
ner produktiven, gestaltenden Tätigkeit, 
um mit anschauender Urteilskraft das Ur
bild zu erfassen. Auf diese Weise eröffnen 
sich für das heutige Bewußtsein klar zu 
überblickende Wege der Übung, sowohl 
auf dem Wahrnehmungsfeld wie auch auf 
dem Felde des Denkens, sein Ich in gestei
gerter Aktivität im Erkenntnisprozeß stär
ker anwesend sein zu lassen. So erst wird 
Evolution erkennbar. 

Adressat einer solchen Darstellung über 
einen Bereich der Natur ist in keiner Weise 
nur der Fachbiologe. Goethe schrieb am 
5. Oktober 1787 (auf der italienischen Rei
se): »Plato wollte keinen ayEWf.lfLQT]'i:ov = 

Tor in seiner Schule leiden; wäre ich im
stande eine zu machen, ich litte keinen, der 
sich nicht irgendein Naturstudium ernst 
und eigentlich gewählt.« In diesem Sinne 
richtet sich die Darstellung an jeden um 
eine Vertiefung seines Erkennens Be
mühten. 

Olaf Oltmann 

Wie christlich ist die 
Anthroposophie? 

Andreas Binder: Wie christlich ist die An
throposophie? Standortbestimmung aus 
der Sicht eines evangelischen Theologen. 
220 S., kart. DM 26,-. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 1989. 

Jeder zweite bundesdeutsche Katholik, so 
wußte es kürzlich >>Die Zeit« zu berichten, 
zweifle an seiner eigenen Auferstehung, 
und nur »35 Prozent der Protestanten glau-

ben an die Unsterblichkeit der Seele« (»Die 
Zeit«, Nr. 32, 4. 8. 1989, S. 50). Wie christ
lich ist das christliche Abendland eigentlich 
noch? 

Abgesehen davon, daß die breite Masse 
der Zeitgenossen mit dem Gottesglauben 
nichts mehr anzufangen weiß, ist auch im 
engeren Fachbereich der Theologie die spi
rituelle Erfahrung und Gewißheit des Gei
stigen verblaßt. Was bleibt, sind Bestim
mungsversuche. »Gott ist anders<<, das je
denfalls traute sich schon 1963 der angli
kanische Bischof John A. T. Robinson zu 
sagen, während der Hamburger Pastor 
Paul Schulz Jahre später nur noch ernüch
ternd die Frage stellte: »Ist Gott eine mathe
matische Formel?<< Der erfolgreich publizie
rende Theologe Heinz Zahrnt kommt, wie 
auch immer die Antwort lauten mag, zu der 
ermutigenden Feststellung: »Gott kann 
nicht sterben« (1970), wohingegen die viel
gescholtene und vielbewunderte Dorothee 
Sölle überhaupt propagiert, man müsse ei
gentlich »Atheistisch an Gott glauben<< 
(1968). Wer weiterhin theistisch von Gott 
rede, stabilisiere bestehende gesellschaft
liche Verhältnisse, mithin den gottlosen Ka
pitalismus. Nur die progressive Arbeit an 
der sozialen Basis bilde die Rechtfertigung 
christlichen Denkens: 

»Wer Antibabypille oder Düngemittel 
nicht kennt, mag ein Recht haben, in diesen 
Angelegenheiten zu beten. Wer sie hat, 
kommt nicht mehr auf den Gedanken. Wer 
sie kennt, aber nicht hat, hat kein Recht, zu 
beten- er soll sie sich besorgen.<< (D. Sölle: 
Das Recht ein anderer zu werden, Neu
wied, Berlin, 1972, S. 52.) 

Es wäre Hybris, mit einem einzigen Zitat 
das Denken Dorothee Sölles ad absurdum 
führen zu wollen. Dazu ist es viel zu diffe
renziert und auch gerade für anthroposo
phisch orientierte Menschen viel zu interes
sant. Für jede herangezogene Belegstelle 
aus einem beliebigen Buch ließen sich im
mer andere, dagegensprechende anführen. 

1013 



Und so versagt auch die Methode, einen 
oder mehrere theologisierende Zeitgenos
sen als Kronzeugen zu benennen, um die 
vollkollllrien disparate bewußtseinsge
schichtliche Lage kirchlicher Theologie an
zuprangern. Gegen einen »existentialisti
schen« Rudolf Bultmann wäre stets noch 
ein »evangelikaler<< Gerhard Bergmann auf
zubieten - und umgekehrt. Und doch ist 
wohl die Frage erlaubt (und sie wird auch
trotz mancher Beschönigungsversuche, aus 
der Not eine Tugend zu machen -, im Bin
nenraum der Kirchen gestellt): Wie christ
lich ist die christliche Theologie eigentlich 
noch? 

In seiner >>Einübung im Christentum<< 
(Düsseldorf 1951, S. 34) zieht Sören Kierke
gaard, der Zeit weit vorausgreifend, das 
entscheidende Fazit: 

>>Die Christenheit hat das Christentum 
abgeschafft, ohne es selber richtig zu mer
ken; folglich muß man, wenn man etwas 
ausrichten will, versuchen, das Christen
tum wieder in die Christenheit einzu
führen.« 

Nun wäre alles recht einfach, wenn wir 
uns als Menschen des 20. Jahrhunderts in
haltlich bemühen würden, den Begriff 
>>christlich<< ausführlich, selbständig, neu 
und nachvollziehbar zu entwickeln, ohne 
zunächst auf ideologische Vorentscheidun
gen, kirchliche Dogmen, eingeübte Denk
gewohnheiten und gesellschaftliche Macht
ansprüche Rücksicht nehmen zu müssen. 
Gerade das aber will augenscheinlich nicht 
gelingen. Wer dennoch diese Grenze über
schreitet, gerät leicht zwischen alle Fron
ten. Plötzlich scheint der ursprünglich so 
mißtönende Chor divergierender und sich 
ausschließender »christlicher« Meinungen 
ganz versöhnt und einheitlich, wenn es 
gilt, unorthodoxe Gedanken abzuwehren, 
die sich weniger durch plakative Warmeu
schöpfungen denn durch Stringenz und ab
solute Ernsthaftigkeit auszeichnen. So ist es 
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nicht verwunderlich, daß die Anthroposo
phie und die aus ihr hervorgegangenen 
praktischen Tochterbewegungen, die histo
risch und systematisch zutiefst im christli
chen Wesen wurzeln, vom Anfang ihres 
Auftretens bis zum heutigen Tag heftigsten 
Widersprüchen aus dem kirchlichen Um
feld ausgesetzt sind. In der neueren Zeit 
hebt diese teilweise diffamierende Kritik, ja 
Gegnerschaft, wöchentlich tiefe Gräben 
aus, als gelte es, einen neuen Kreuzzug 
vorzubereiten. Der an Theologie und An
throposophie interessierte Mensch muß 
sich mühen, überhaupt mit der Lektüre im
mer anderer Schriften des Pro und Contra 
mitzuhalten. Daß er unsäglich an den vie
len vollkommen sinnlosen Wortgefechten 
leidet, die oft nur Nebensachen unterstel
len und konstruieren, bedarf keiner beson
deren Erwähnung. 

Käme doch endlich jemand, der gewis
sermaßen beide Lager kennte, der es nicht 
nötig hätte, Feindbilder zu entwerfen, son
dern die wirklich verbindenden und tren
nenden (!) Aspekte anthroposophischen 
und konfessionell-kirchlichen Denkens auf 
den Punkt zu bringen. 

Wie kostbar ist es deshalb, wenn wir auf 
eine Publikation hinweisen dürfen, die sich 
durch zwei vorauseilende Vorzüge emp
fiehlt. Sie stellt die zentrale Frage >>Wie 
christlich ist die Anthroposophie?<<, und sie 
stellt sie legitimiert durch eine oftmals zu 
vermissende Qualifikation, denn der Ver
fasser, Andreas Binder, ist evangelischer 
Theologe und, wie die Lektüre schnell ver
rät, profunder Kenner anthroposophischer 
Anschauungen, auch hinsichtlich der Chri
stologie. Die gesamte Auseinandersetzung 
verläßt an keiner Stelle den selbstgesteck
ten Rahmen des sachlichen Diskurses. Eine 
Apologetik der Anthroposophie findet 
ebensowenig statt wie ein unsinniges Diffa
mieren aufgrund mangelnder Einsicht oder 
Voreingenommenheit. Das ist selten! An
dreas Binder scheint keine Polemik zu ken-



nen, jedenfalls nicht zu wollen, macht aber 
auch nirgends einen liberalen Harmonisie
rungsversuch zwischen beiden Strömun
gen kirchlicher Theologie und anthroposo
phischer Anschauung. Klar werden zentra
le theologische Begriffe angesprochen und 
entwickelt (Problem der Schöpfung und 
biologische Evolution; Wesen und Bedeu
tung der Engel; Freiheit und Sündenfall; 
Reich Gottes; Gnade und Karma, Reinkar
nation und Christentum). Gedanklich sau
ber gelingt ihm besonders die Unterschei
dung des durch Anthroposophie mögli
chen erneuerten Christusverständnisses 
und der katholischen Lehre einerseits wie 
der protestantischen andererseits. 

Im letzten Kapitel des Buches (Christen
tum im Wandel), in dem es um die prote
stantische Lehre der Rechtfertigung aus 
dem Glauben geht, trifft Binder den Nerv 
evangelischer Theologie! Man wird schwer
lich etwas finden, was präziser und sach
kundiger zu diesem Themenbereich ge
schrieben worden ist. Diese Sachlichkeit 
bietet einen guten Ausgangspunkt, mit 
konkl'eten Argumenten ablehnend antwor
ten zu können, um dadurch seinerseits die 
'frennungslinie zwischen kirchlicher Theo
logie und Anthroposophie zu ziehen, oder 
nachdenklich, ja vielleicht sogar dankbar, 
die gegebenen Anregungen aufzugreifen. 
Letztlich konzentriert sich doch alles auf die 
Frage nach dem Christusverständnis: 

»Wenn aus der Sicht des Neuen Testa
ments in Jesus Christus die eine und einzi
ge Offenbarung Gottes zu sehen ist, dann 
wird diese Sicht durch das anthroposophi
sche Verständnis des Christus nur bestä
tigt. Nach Rudolf Steiner ist der Christus 
nicht ein >Lehrer<, der Wahrheiten über hö
here Welten vermittelt hat, sondern er ist 
die Wahrheit der höheren Welt in Person. 
Um das Verständnis dieser personenhaften 
Offenbarung geht es im Streit der Theologie 
mit der Anthroposophie.« (S. 176) 

Das Buch ist in zehn Kapitel unterteilt. Es 

beginnt mit einer an Dringlichkeit nicht zu 
überbietenden Einleitung und einer Ausar
beitung der gestellten Fragestellung. Da
nach werden, vom Allgemeinen zum Be
sonderen sich konzentrierend, die wesent
lichen Gedanken der Anthroposophie über 
die anthropologische »Anschauung vom 
Menschen« (Kap. ill), seinen historischen 
Werdeprozeß (Kap. IV bis VI), über 
»Menschheitszukunft und Gottesreich« 
(Kap. Vll) entwickelt, bis hin zum Kapitel 
über »Christus, Erlöser des Menschen« und 
einem Zukunftsausblick auf das Christen
tum und deshalb auf das not-wendige Ge
spräch mit der Anthroposophie. Gerade die 
Anthroposophie vermag die Zerrissenheit, 
Verunsicherung und Angst, die in christ
lichen Seelen auf der Suche nach einem 
neuen »Paradigma« aufleben, welches ihre 
Probleme lösen könnte, positiv und frucht
bar zu begreifen. 

»Aus der Sicht der Anthroposophie ist 
der Wechsel der Paradigmen ein Vorgang, 
der nicht dem Zufall oder der Willkür über
lassen ist. Sie erkennt in diesem Wechsel 
vielmehr ein Geschehen, das unmittelbar 
mit der Bewußtseinsentwicklung der 
Menschheit korrespondiert.« (S. 186) 

Die Sprache Binders ist nie theologisch 
frömmelnd aufgebläht, nicht wissenschaft
lich sezierend kühl oder anthroposophisch 
geschwollen. Der Autor läßt seine Leser 
nicht im Zweifel darüber, daß er für sein 
theologisches Denken die Anthroposophie 
als Erneuerungskraft erlebt hat. Die allge
meine »Standortbestimmung aus der Sicht 
eines evangelischen Theologen« (Unter
titel) erhebt das Persönliche des »theolo
gischen Privatmannes« (aus dem Vorwort) 
zum signifikanten Beispiel mit dem An
spruch auf eine objektive Bedeutung. Daß 
der Verfasser unter dem Pseudonym An
dreas Binder publiziert, mag ein weiteres 
Indiz dafür sein, wie notwendig diese Art 
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von Brückenschlag ist und worin die Pro
blematik einer solchen Arbeit gründet: 

»Es entspricht der gegenwärtigen Situa
tion einer teilweise militanten kirchlichen 
Abgrenzung gegen die Anthroposophie, 
daß dieses Buch nicht unter dem bürgerli
chen Namen seines Verfassers erscheint. 
Der Verfasser will sich damit nicht der Ver
antwortung entziehen, sondern nimmt 
Rücksicht auf die Verantwortung, die ihm 
durch seine kirchliche Tätigkeit auferlegt 
ist. Persönlich überzeugt, daß das anthro
posophische Verständnis des christlichen 
Glaubens in der evangelischen Kirche Hei
matrecht beanspruchen darf, muß er doch 
erkennen, daß die überwiegende Mehrheit 
evangelischer Christen- in den einzelnen 
Gemeinden wie in der Gesamtkirche - die
se Auffassung noch nicht teilen kann und 
eine wichtige Gruppierung innerhalb des 
Protestantismus sie sogar vehement be
kämpft« (S. 8). 

Bei aller Zustimmung zum theologischen 
Ansatz Rudolf Steiners behauptet der Ver
fasser aber durchaus seinen eigenen Stand
punkt (vgl. die Anmerkung 36). Diese gei
stige Souveränität, ob ihr im Einzelfall zu
zustimmen ist oder nicht, tut gut. Andreas 
Binders Buch und Frage »Wie christlich ist 
die Anthroposophie?« hat ein Niveau, an 
dem sich zukünftige Publikationen zum an
gesprochenen Thema (die bleiben ganz ge
wiß nicht aus!) messen lassen müssen. Sei
ne Schrift wird wohl dereinst zu den Wer
ken im Bereich von Anthroposophie und 
Kirche gehören, die zitierfähig geblieben 
sind, wenn manche anderen Traktate 
längst belächelt oder schamvoll verschwie
gen werden. Eltern und Lehrer an der Wal
dorfschule werden jedenfalls dieses Buch 
dankbar begrüßen, stehen sie doch gerade 
heute in einer Auseinandersetzung, die 
letztlich nur mit Sachargumenten zu führen 
ist. 

Heinrich Schirmer 

1016 

»Schularbeiten« zurück 

Regine Dreher, »Wer bezahlt die Gesund
heitsreform? Kostensteigerung im Gesund
heitswesen. Ein Vergleich schulmedizini
scher und alternativer Heilwesen<<, 107 S. 
kart. DM 19,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart 1989. 

Das Bundeskabinett hat kürzlich einen »Re
ferentenentwurf über unwirtschaftliche 
Arzneimittel in der gesetzlichen Kranken
versicherung<< vor der Abstimmung im 
Bundesrat an das Bundesarbeitsministe
rium zur Überarbeitung zurückverwiesen, 
da die Kritik an dem Entwurf dies schon 
aus politischen Gründen angeraten erschei
nen ließ. Wie schlecht man in dem betref
fenden Ministerium seine »Schulaufgaben« 
gemacht hatte, wird durch eine Studie von 
der Diplom-Ökonomin Regine Dreher be
legt, die kürzlich im Verlag Freies Geistes
leben erschienen ist. Das Ergebnis dieser 
Untersuchung kurz zusammengefaßt lau
tet: Die übliche Schulmedizin ist ihrem We
sen nach kostentreibend. Will man die Ko
sten im Gesundheitswesen dämpfen, so 
muß man das Gesundheitswesen selbst än
dern. 

Dies wird nicht nur durch Argumente, 
sondern auch durch Zahlen belegt. In be
zug auf die Zahlen kann man sich mit der 
Autorin allerdings nur wundem, wie wenig 
Material es zum Kostenvergleich zwischen 
den Methoden der Schulmedizin und de
nen alternativer Heilwesen gibt. Weder die 
Versicherungen noch das Bundesarbeitsmi
nisterium haben bisher Untersuchungen 
darüber in Auftrag gegeben. Das wenige 
aber, das Dreher anführen kann, redet eine 
deutliche Sprache: Wie der Großteil der Be

völkerung vermutet, sind die durch die al
ternative Medizin verursachten Kosten er
heblich geringer als diejenigen der Schul
medizin. Und Dreher kann zeigen, daß da
mit zugleich eine Aussage über den Erfolg 



der jeweiligen Behandlungsmethode aus
gesagt wird. Da die Schulmedizin bei der 
Behandlung der Symptome ansetzt, die 
verursachende Krankheit aber dabei gar 
nicht in den Blick bekommt, muß es 
zwangsläufig immer wieder zu Folgeer
krankungen kommen, ja zum Chronisch
werden eines Leidens (mit den entspre
chenden Ausgaben für die Weiterbehand
lung, Arbeitsausfall oder gar -unfähigkeit 
usw.). Nicht die Umweltbelastungen allein 
sind schuld am Zunehmen von chroni
schen Leiden, sondern auch die Schulme
dizin. 

Dahingegen ist die alternative Medizin 
nicht nur deshalb kostengünstiger, weil sie 
billigere Medikamente verwendet, sondern 
vor allem, weil sie statt der Symptome die 
Krankheit selbst behandelt und oft auch 
chronisch Kranke noch kurieren kann. In 
welch hohem Maß neben dem Heilerfolg· 
auch eine Kostendämpfung erreicht wird, 
lese man bei Dreher nach. 

Beunruhigen aber muß den aufmerksa
men Zeitgenossen die Tatsache, daß trotz 
dieser Situation im Gesundheitswesen die 
Kostendämpfungsmaßnahmen des Bun
desarbeitsministeriums eine Einschrän
kung gerade auch bei den Heilmitteln alter
nativer Therapierichtungen vorsehen. Da, 
wie Dreher zeigt, durch derartige Maßnah
men eine Kostendämpfung gar nicht er
reicht werden kann, vielmehr sogar eine 
Kostensteigerung folgen muß, wenn die 
Schulmedizin Terrain der alternativen Rich
tungen erobert, muß der Grund für diesen 
Schritt anderswo gesucht werden. Offenbar 
soll hier die >>Kostendämpfung<< verschlei
ern, daß man die Naturheilkunde vom 
Markt verdrängen will - nicht, um Kosten 
einzusparen, sondern um eine erfolgreiche 
Methode, durch welche das heute akzep
tierte wissenschaftliche Weltbild auf seine 
Beschränkungen hingewiesen wird, auf 
einfache Weise loszuwerden. Bleibt zu hof
fen, daß die Studie von Dreher, die zahlrei-

chen Politikern, Staatsbeamten und Journa
listen aller Medien zugestellt wurde, hier 
und da waches Interesse finden möge und 
dazu beitragen kann, daß eine Entschei
dung, die dem Schein nach sozial, weil für 
die Gemeinschaft kostensparend, auftritt, 
in Wirklichkeit aber tief in die Lebensbedin
gungen einer dem Menschenwesen gerecht 
werdenden Medizin und Weltanschauung 
eingreift, doch noch verhindert werden 
kann. Wer sich über die wichtigen Ausein
andersetzungen, die sich hinter dem Wort 
»Kostendämpfung« verbergen, aufklären 
will, dem sei die Lektüre der Arbeit von 
Regine Dreher anempfohlen. 

Georg Dreißig 

Zu Herders 
Philosophiegeschichte 

Johann Gottfried Herder: »Der Mensch ist 
der erste Freigelassene der Schöpfung«. 
Aus den erstenfünf Büchern der »Ideen zur 
Philosophie der Geschichte der Mensch
heit«; hrsg. von Erika Dühnfort u. Olaf 
Oltmann, 155 S., kart. DM 18,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1989. 

Jedem, der an den Problemstellungen und 
der Fortentwicklung des Goetheanismus 
Interesse hat, dürfte die seit kurzem im 
Verlag Freies Geistesleben von Olaf Olt
mann und Erika Dühnfort herausgegebene, 
sorgfältig kommentierte Textauswahl aus 
Herders >>Ideen zur Philosophie der Ge
schichte der Menschheit« willkommen 
sein, sei es, um einen ersten Zugang zur 
Gedankenwelt Herders zu gewinnen, sei 
es, um die Anschauungen Herders von 
neuen Gesichtspunkten aus zu überden
ken. Die Ausgabe wird aber nicht nur sol-
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chen speziellen Bedürfnissen gerecht. Sie 
ist vor allem für den Gebrauch im Unter
richt der Waldorfschule bestimmt und ein
gerichtet. 

Den historischen Aufbruch der Geistes
bewegung des Idealismus im »Sturm und 
Drang<<, deren Zukunftsbedeutung von Ru
doll Steiner immer wieder unterstrichen 
wurde, hatte wohl niemand persönlicher 
und leidenschaftlicher vollzogen als Her
der, der mächtige Anreger seiner Genera
tion. Doch war zu Beginn unseres Jahrhun
derts die Wirkung des Denkens der Goe
thezeit so weit verdunkelt, daß im Jahr des 
Kriegsausbruchs 1914 ein Herausgeber der 
»Ideen<< resigniert feststellte, sie seien >>aus 
der Bildung der Deutschen so gut wie ver
schwunden<<. Gegenwärtig nimmt die Dis
kussion um Herders Einsichten in den Be
reichen der Anthropologie wie der Pädago
gik, der Geschichtsphilosophie wie der Kul
tursoziologie zu. Schon Rudolf Steiner gab 
zur Auseinandersetzung mit Herder we
sentliche Anstöße. Thm lag auch besonders 
am Herzen, das Dreigestirn Goethe, Schil
ler, Herder den Schülern der Waldorfschule 
von der achten Klasse an nahezubringen, 
wobei er den Blick auf die Beschäftigung 
mit den >>Ideen<< lenkte, in denen Herder 
mit kühnem Wurfe unternahm, das Wissen 
seiner Zeit über die Natur und den Men
schen zu einem einheitlichen Bilde der 
Weltentwicklung philosophisch zusam
menzufassen. 

Der nunmehr vorliegende, als Ganzes im 
Zusammenhang wie in seinen Einzelab
schnitten gut lesbare Auszug, beschränkt 
sich auf den Anfang des Textes, rückt also 
dessen naturphilosophische und anthropo
logische Aussagen in den Vordergrund. 
Die umfangreichen völkerpsychologischen 
und kulturhistorischen Betrachtungen, 
welche Herder folgen läßt, werden bewußt 
ausgeklammert. Diese inhaltlich einseitige 
Auswahl rechtfertigt sich durch den her
ausragenden Stellenwert, der den ersten 

1018 

fünf Büchern innerhalb der Gesamtheit des 
Werkes zukommt, wurden sie doch in kon
tinuierlichem Gesprächsaustausch mit Goe
the niedergeschrieben, der aus seiner Na
turerkenntnis vieles beitrug, was nicht in 

Herders eigenem Erfahrungshorizont lag. 
Mit dem Gehalt dieser Anfangskapitel er
schließt sich Herders Darstellung des Men
schen als Inbegriff und Gipfel der Naturrei
che, jenes in intuitiv-einfühlender Über
schau entworfene >>Gesamtbild<< der Evolu
tion, das Rudolf Steiner für so bedeutsam 
hielt und auf dessen Verständnis durch die 
Heranwachsenden im Jugendalter es ihm 
entscheidend ankam. 

Die Herausgeber verfügen als Waldorf
pädagogen und in der Lehrerausbildung 
Tätige über unterrichtspraktische Erfah
rung mit der Verwendung der Texte. llire 
Kommentare bieten dem Lehrer, der sich 
die Aufgabe stellt, seine Schüler im Sinne 
der Intentionen Steiners mit Herder be
kanntzumachen, unentbehrliche Hilfs
mittel. 

Der Aufsatz von Olaf Oltmann >>J. G. 
Herder - Geburt der Anthropologie<< eignet 
sich vorzüglich als >>Leitfaden<< zum Ver
ständnis des Textes und zur wissenschaftli
chen Orientierung. Seine Darstellung arbei
tet die Originalität der Ansätze Herders 
prägnant heraus und zeigt, wie im Lichte 
neuerer Forschung die Aktualität der Ein
sichten Herders überraschend zutage tritt, 
indem beispielsweise deutlich wird, daß 
Herder als erster den Entwicklungsbegriff 
auf dem Gebiet der Biologie fruchtbar 
machte und Haeckels biogenetisches 
Grundgesetz bereits >>Vorformuliert<< hat. 
Ein ausführliches Kapitel ist der Untersu
chung der fünf Hauptmerkmale gewidmet, 
nach denen Herder den Menschen vom 
Tier unterscheidet. Der Meinung des Ver
fassers, dieser Teil wie andere Stellen des 
Aufsatzes ließen sich unmittelbar im Unter
richt der Oberstufe heranziehen, kann man 
nur zustimmen und in diesem Sinne noch 



besonders auf den Schlußabschnitt verwei
sen, in dem Quellenmaterial über die 
Schicksalsbeziehung zwischen Herder und 
Goethe zusammengetragen, vor allem aber 
dokumentiert wird, in welchem Maße Goe
the an der Entscheidung der »Ideen« Anteil 
nimmt. 

Unter der Überschrift »Herder im Unter
richt der Waldorfschule<< erläutert anschlie
ßend Erika Dühnfort die pädagogische Be
deutung, die Rudoll Steiner einer Einfüh
rung der Schiller in Herders Entwicklungs
denken zumißt, indem sie die entsprechen
den »Lehrplanhinweise« zitiert und kom
mentiert. Sodann werden in ihrem Bericht 
wichtige Äußerungen Steiners über Herder 
gesammelt und gesondert betrachtet. Diese 
sind nicht allein von pädagogischem, son
dern auch von allgemeinem Interesse und 
belegen Steiners viellältige Anknüpfung an 
die Philosophie des deutschen Idealismus. 

Der letzte Teil dieser Abhandlung gibt 
dem Klassenlehrer eine Fülle methodisch
didaktischer Hinweise, wie er dem Anlie
gen des »Lehrplans« der Waldorfschule, 
was Herder betrifft, gerecht zu werden ver
mag. Die Verfassetin legt dabei das Haupt
gewicht auf den unterrichtlichen Umgang 
mit der Sprache Herders. Anhand einzelner 
Sätze und größerer Partien aus charakteri
stischen . Textbeispielen verdeutlicht sie, 
durch welche Stilelemente die Prosa Her
ders etwa von derjenigen Goethes oder 
Schillers abweicht und auf welchen Wegen 
die Schüler an ein künstlerisch-lebendiges 
Erfassen dieser Unterschiede herangeführt 
werden können. Ergänzende Hindeutun
gen auf die Folgewirkung der Humanitäts
idee Herders bis in die moderne Literatur 
vermitteln auch dem mit der Oberstufe ar
beitenden Deutschlehrer wichtige Anre
gungen. 

Zum Schluß des Anhangs hat Olaf Olt
mann noch einige knappe >>Pädagogische 
Bemerkungen für den Oberstufenunter
richt« angefügt, die das Gebiet der Natur-

wissenschaften betreffen. Nicht zuletzt ma
chen die zahlreichen Verweise auf die For
schungsliteratur und das Werk Rudoll Stei
ners -hervorzuheben ist hier auch der Nut
zen der vielen wörtlichen Zitate - den Kom
mentar zu einer wahren Fundgrube der Un
terrichtsvorbereitung. 

Der handliche, bemerkenswert preisgün
stige, in der graphischen Gestaltung des 
Umschlags ansprechende Band ist zur An
schaffung in Klassensätzen bestens geeig
net und kann ebenfalls zum Gebrauch in 
den anthroposophischen Fachschulen für 
Sozialpädagogik und Lehrerseminaren die
nen, zu deren Kanon die Erarbeitung der 
anthropologischen Voraussetzungen der 
Erziehung gehört. Für eine künftige Aufla
ge wäre zu empfehlen, den Text Herders 
aus dem Anfangsteil noch etwas stärker zu 
kürzen und dafür einige Ausschnitte aus 
den folgenden Kapiteln der >>Ideen« einzu
beziehen, die repräsentativ Herders Ge
schichtsbild verdeutlichen und eine Grund
lage geschichtsphilosophischer Betrachtun
gen bis hin zur 13. Klasse abgeben könnten. 
Die Einsatzmöglichkeiten ließen sich außer
dem, was den Geschichts- und Deutschun
terricht in der Oberstufe anbetrifft, durch 
die Wiedergabe einiger Partien aus zeitge
nössischen Rezensionen der >>Ideen«- bei
spielsweise der kritischen Besprechungen 
Kants - erweitern. Im Hinblick auf eine 
kontinuierliche unterrichtliche Verwen
dung als Quellenlektüre sollte auch über
legt werden, ob nicht die methodisch-di
daktischen Anweisungen aus dem An
hangsteil besser gesondert, als >>Handrei
chung für den Lehrer« herauszugeben wä
ren. Die Übersicht über die Forschungslite
ratur könnte ein entsprechendes Verzeich
nis erleichtern. 

Man wünscht dem Buch, das eine Lücke 
im Lektürenkanon der Waldorfschule 
schließt, starke Verbreitung und Benut
zung! 

Christian Storch 
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Floris Books 
für Kinder und Erwachsene 

Alle erwähnten Titel sind zu beziehen 
durch: Engel & Streffer, Alexanderstr. 11, 
7000 Stuftgart 1. 

Das Jahr 2000 naht mit großen Schritten. 
Wie bereiten wir die Generalion auf die Er
eignisse der Zukunft vor? Welches Rüst
zeug brauchen die Menschen heute, um 
den wachsenden Anforderungen gerecht 
zu werden? Zu den seinerzeit ungeheuer
lich erscheinenden Forderungen Rudolf 
Steiners gehört die Vorverlegung des 
Fremdsprachenunterrichts auf die Unter
stufe, und seit der Gründung der ersten 
Waldorfschule in Stuttgart 1919 bemühen 
sich die Lehrer der über 400 freien Schulen 
in der Welt, dieser Forderung nachzu
kommen. 

Englisch ist die Weltsprache geworden, 
und es gilt, wirklich jedes Kind soweit zu 
fördern, daß es mit Freude und aus eige
nem Antrieb englische Literatur lesen 
kann. Es genügt nämlich nicht, nur die aus
gewählten Stücke zu verstehen, die im Un
terricht durchgearbeitet werden können, 
nein, es sollte eine >englische Ecke< in je
dem Klassenzimmer vom 4. Schuljahr an 
eingerichtet werden, und unsere anthropo
sophischen Buchläden müssen ermutigt 
werden, ebenfalls solche englischen Ecken 
für Eltern und Lehrer, Studenten und das 
allgemeine Publikum anzubieten. Zu die
sem Zweck gibt es kaum eine größere Hilfe 
als die Ausgaben des Edinburger Verlages 
Floris Books, der in diesem Herbst zwei 
Kataloge herausgab, einen speziell für Kin
der und Eltern. 

>The Christmas Story Book< ist das, was 
im Englischen >A Bumper< genannt wird, 
430 Seiten mit herrlichen Geschichten für 
kleine und große Kinder, ebenso spannend 
für Erwachsene. Der Druck ist groß und 
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klar, die IDustrationen von Christiane Lesch 
beleben Text und Umschlag, und es ist eine 
Freude, bekannte Autoren aus Norwegen, 
Schweden, Holland, Rußland usw. zu ent
decken. Man muß nur den Mut haben, mit 
einfachen Erzählungen zu beginnen, die 
den Kindem bekannt sind, und sich nicht 
mit Übersetzen aufhalten. Wirklich schwe
re Worte sollten vorher erklärt und geübt 
werden, damit der Ratschlag Rudolf Stei
ners, »Im Zusammenhang lesen<<, befolgt 
werden kann. Gerade bei Kerzenlicht vor 
dem offenen Kamin kommen mir Erinne
rungen an die Zeit nach 1933 in den Sinn, 
als meine Eltern bewußt die Lektüre engli
scher Kinderbücher pflegten, um der herr
schenden Isolation zu begegnen. Peter Rab
bit, Winnie the Pooh, gehörten einfach zur 
Kindheit dazu, und hatten wir vor 1933 je
den Sommer Besuch aus England gehabt, 
so tauchten danach diese bunt illustrierten 
Kinderbücher in den Paketen unserer lie
ben jüdischen Freunde zur Winterszeit auf. 

Wer es erlebt hat, wie die genaue Kennt
nis einer fremden Sprache die Emigration 
erträglich machte und wie es für jede beruf
liche Existenz in England oder den USA 
entscheidend war, nicht nur Englisch zu 
sprechen und zu lesen, sondern auch feh
lerfrei zu schreiben, der wird keine Mühe 
scheuen, die Arbeit der Lehrer aktiv zu un
terstützen. Von 1992 an wird Europa ein 
Markt sein, auch Französisch und Russisch 
werden eine wachsende Rolle im öffentli
chen Leben spielen, und es ist kein Ge
heimnis, daß neben der Sprache auch das 
Temperament der anderen Nationalitäten 
verstanden werden muß, um Gewinn aus 
den neuen politischen Möglichkeiten zu 
ziehen. Kultureller Austausch ist noch 
wichtiger als wirtschaftliche Zusammenar
beit, und wer den Erdball betrachtet, wird 
leicht sehen, daß der englisch sprechende 
Teil eine mächtige Rolle spielt. 

Unter den vielen Angeboten des Floris 
Verlages sind einige Bestseller: Adam Bitt-



lestans »Meditative Prayer« hat zu Recht 
viele Auflagen erlebt, und es sind darin Ge
bete für jeden Wochentag, jede Jahres- und 
Festeszeit, die sehr gut auswendig gelernt 
werden können, um einen unverlierbaren 
Besitz, ja ein geistiges Rüstzeug zu gewin
nen, mit dem die Zukunft bestanden wer
den kann. Unter den Neuerscheinungen ist 
das langerwartete Werk Nita Lindenbergs, 
die 1900 in Estland geboren wurde. Ohne 
jede Sentimentalität, aber mit viel Humor 
schildert sie Schicksale geistig kranker 
Menschen, und »Strangers to Themselves<< 
wird gerade jungen Männern eine Hilfe 
sein, wenn sie es während des Ersatzdien
stes mit Behinderten zu tun haben. Hier hat 
der Lehrer der Oberstufe eine Gelegenheit, 
einzelnen Schülern die selbständige Erar
beitung eines Kapitels zu übergeben, das 
dann vor der Klasse dargestellt werden 
kann. 

Ein Beitrag zum Verständnis der Biogra
phie unserer Mitmenschen ist der Band 
»Crisis Points« von Julian Sleigh, das sei
nen Wert aber an Tiefe und Mitgefühl be
weist, wenn es um die brennenden Fragen 
des Erwachsenwerdens geht. (Eine deut
sche Übersetzung von »Crisis Points« er
scheint im Frühjahr 1990 als Band der ReiHe 
>>Falter« im Verlag Freies Geistesleben.) 
Auch >Thirteen to Nineteen< vom gleichen 
Autor bietet gute Ratschläge und vermittelt 
Vertrauen in die Fähigkeit junger Men
schen, Lebenskrisen zu überstehen. Eng
lisch bringt Abstand und Objektivität, 
- wichtige Eigenschaften im Zeitalter der 
Bewußtseinsseele. 

Sybille Alexander 

Die Weihnachtsspiele 
als Lebenshilfe 

Benediktus Hardorp: Von Wandlungsziel 
und Wandlungskraft des Menschengeistes. 

- Die Oberuferer Weihnachtsspiele in der 
Waldorfschule. (Geisteswissenschaftliche 
Vorträge Nr. 24), 40 S., kart. DM 11,-. 
Verlag am Goetheanum, Dornach 1988. 

Seit dem die Oberuferer Weihnachtsspiele 
durch Rudolf Steiner aufgegriffen und aus 
dem Geist der Anthroposophie heraus wir
kenden Gemeinschaften zur Pflege überge
ben wurden, ist darüber vieles geschrieben 
worden, - das Beste von Menschen, die 
jahrelang als Spieler oder Spielleiter damit 
umgegangen sind. Aus solcher Vertraut
heit, untermauert durch eine ernsthafte 
Auseinandersetzung mit Rudolf Steiners 
Geisteswissenschaft, ist auch die vorliegen
de kleine Schrift Hardorps herausgewach
sen. Tiefgründend und doch allgemein ver
ständlich beleuchtet Hardorp diese einzig
artigen Spiele, indem er deren Bilderfolge 
untersucht und Gestalten und Szenen ein
ander gegenüberstellt, dadurch Spielern 
und Zuschauern zu einem besseren Ver
ständnis der Trilogie verhelfend. Sollte je
mand daran zweifeln, ob es richtig ist, die 
Oberuferer Weihnachtsspiele alljährlich 
aufzuführen, findet er in Hardorps Betrach
tungen die Antwort. Er wird in der Auffas
sung der Spiele auch nicht mehr länger eine 
nette Zugabe sehen, Fortsetzung einer lieb
gewardenen Tradition, sondern einen Be
standteil des Bildungsauftrages, dem sich 
die Veranstalter innerlich verpflichtet 
fühlen. 

Hermann Schölly 

Literaturlexikon 

Gero v. Wilpert (Hrsg.): Lexikon der Welt
literatur. Bd. I: Autoren. Dritte vollst. 
überarb. Auflage 1988. 1677 S., Ln. 
DM 163,-. Alfred Kröner Verlag, Stuft
gart. 
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Wer viel mit Literatur umgeht, sei es in 
der Schule, sei es zu Hause, der benötigt oft 
auch mehr Information über Autoren und 
ihre Werke. Bevor man hier aber neue Bü
cherregale für zwanzigbändige, voluminö
se und teure Lexika aufbaut, hilft in den 
meisten Fällen schon der >>Wilpert«. Band I 
dieses zweibändigen Lexikons der Weltlite
ratur, der 1988 in dritter überarbeiteter und 
aktualisierter Auflage erschien, behandelt 
die Autoren, Band II (1980 in zweiter Aufla
ge, 120,- DM) die Werke. Schon diese Auf
teilung macht das Werk sympathisch, bleibt 
doch auf diese Weise viel Raum für Auto
renporträts einerseits und Werkbetrach
tung andererseits. 

Das Autorenlexikon gilt mit seinen rund 
ll 000 Artikeln in seiner Größenordnung 
als >>international unübertroffenes Stan
dardwerk<<. Hervorragende Zusammenar
beit von Fachkennern der jeweiligen Litera
turen und Beschränkung auf das jeweils 
Wesentliche bringen in handlichem Rall
men das Maximum an Informationen. Jeder 
Artikel umfaßt neben Lebensdaten, Kurz
biographie und Wertung der literarischen 
Bedeutung, die Aufzählung der Werke mit 
Erscheinungsjahr, die deutschen Überset
zungen und Hinweise auf Sekundärlite
ratur. 

Band II orientiert über Aufbau und Inllalt 
von rund 4500 Werken sowie deren Wir
kensgeschichte und literaturgeschichtliche 
Bedeutung. Übersichtliche Register er
schließen die Werke sowohl nach Ländern 
als auch nach Autoren geordnet. So findet 
sich für den Leser leicht der ilim unbekarm
te Autor eines Werkes oder umgekehrt das 
langgesuchte Werk eines bekarmten Au
tors. Die Artikel sind zudem so interessant 
geschrieben, daß sie neugierig auf die Lek
türe machen. - Ein unschätzbarer Helfer 
also auf der Suche nach Lesestoffen. 

Etwas schade ist es, daß in Band II der 
große Bereich der lateinamerikanischen Li-
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teratur, deren weltliterarischer Rang in den 
letzten zwanzig Jahren immer mehr hervor
getreten ist, überhaupt nicht auftaucht. 
Auch sind Autoren, die früher eher der Un
terhaltungsliteratur zugerechnet wurden, 
wie etwa Highsmith und Simenon, deren 
literarische Qualitäten aber inzwischen un
umstritten sind, mit keinem Werk vertre
ten. Hier würde man sich bei einer Neuauf
lage eine Aktualisierung wünschen. 

Beide Bände zusammen bieten insgesamt 
für ihren Preis und ihre Handlichkeit wohl 
mehr als irgendein anderes vergleichbares 
Lexikon und seien dem Literaturfreund 
deshalb uneingeschränkt empfohlen. 

Andreas Neider 

Waldorfkalender 1990 

Herausgegeben vom Institut für Wald01j
pädagogik Witten-Annen, 32 Seiten mit 
12 doppelseitigen Monatsblättem, 25 farbi
ge Fotos und Texte (dt.-/engl.) von An
dreas Suchantke, Format (ausgeklappt) 
40 x 58 cm, 22,- DM zuzügl. 2,- DM 
Spende für die Waldorflehrerausbildung, 
Verlag Urachhaus, Stuttgm·t. 

Durch die Initiative des Instituts für Wal
dorfpädagogik in Witten-Annen wird erst
mals ein >>Waldorfkalender<< mit dem Motto 
»Natur beobachten - Welt verstehen<< vor
gelegt. Die zwölf doppelseitigen Monats
blätter für das Jahr 1990 enthalten brillante 
Farbaufnailmen von Blumen und Blüten 
aus der ganzen Welt. Hinzugefügt finden 
sich jeweils sowohl Erläuterungen zu phä
nomenologischer Naturbetrachtung nach 
geotheanistischer Methode von Andreas 
Suchantke als auch zahlreiche astronomi
sche Daten und Erscheinungen. In dem 
weiträumigen Kalendarium ist für jeden 
Tag ein eigenes Feld vorgesehen, das genü
gend Platz für alle wichtigen Termine der 
ganzen Familie bietet. 



So ist der neue Kalender gleichzeitig ein 
Schmuckstück, das man gerne ein ganzes 
Jahr mit seinen wechselnden Bildern an
schaut, Anreger zu goetheanistischer Na
turbetrachtung, und, durch sein internatio
nal angelegtes Konzept (dt./engl., sowie 
Gedenk- und Feiertage anderer Länder), 
ein Erwecker von Welt-Interesse, dabei 
aber auch eine lebenspraktische Hilfe, Ter
mine einer ganzen Familie mit einem Blick 
im Auge zu behalten. - Dieser Kalender 
kann über den Buchhandel bezogen 
werden. 

Benedikt Picht 

Der kleine Tyrann 

Irina Prekop: »Der kleine Tyrann«. 150 S., 
kart. 24,80 DM. Kösel Verlag, München. 
1988. 

»Der kleine Tyrann - welchen Halt brau
chen Kinder?«, so lautet der Titel eines päd
agogischen Bestsellers, der seit etwa zwei 
Jahren in der Bundesrepublik als eine Art 
Rettungsanker von ratlosen, strapazierten 
Eltern erworben wird, in der Hoffnung, da
mit ihre angestrengte Situation zu verän
dern. Das Buch, erschienen 1988, läuft bei 
Kösel bereits in der siebten Auflage. Allein 
die große Nachfrage bestätigt der Autorin, 
daß sie mit ihrem Thema ins Schwarze ge
troffen hat. Das Titelbild zeigt ein Kind, 
welches die Eltern als Marionetten in der 
Hand hält. 

Die in Fachkreisen durch ihre Festhaite
theorie bei autistischen Kindem bekannte 
tschechische, in Deutschland lebende 
Autorin, geht einer seit einigen Jahren im
mer mehr verbreiteten Erscheinung nach. 
Kinder im Alter von wenigen Monaten oder 
wenigen Jahren, stellen heute tatsächlich 
die Erwachsenen vor unlösbare Aufgaben. 
Mit ihren Schlaf-, Eß-, Spielverhalten ver
~dem sie, daß die sie umgebenden Erzie-

her noch etwas anderes denken können, als 
die Bedürfnisse ihrer Sprößlinge zu befrie
digen. Ein bisher in diesem Ausmaß unbe
kanntes Phänomen ist seit einigen Jahren 
zu beobachten, das wird jeder bestätigen, 
der mit Kindem zu tun hat. Massive Schlaf
und Eßstörungen von Kindern, weit vor 
dem Kindergartenalter, sind keine Ausnah
men mehr. Die Kinder zeigen ein hekti
sches, unkonzentriertes, bis aggressives 
Verhalten, das bis zu Wahrnehmungsstö
rungen reicht. Laut Schulpsychologen und 
Kinderärzten sind 25 % der Erstkläßler in 
diese Kategorie einzuordnen. Das Eigenar
tige ist, daß im Gegensatz zu der Welle 
bewußt eingesetzter antiautoritärer Erzie
hungsmaßnahmen in den sechziger Jahren 
hier Eltern betroffen sind, die zwar eine 
rigide Führung ablehnen, und einem liebe
vollen, dem Kinde angepaßten Erziehungs
stil den Vorzug geben, aber die sich durch
aus danach sehnen, ihre Kinder genießen 
zu können, ohne sich dabei völlig aufgeben 
zu müssen. Was liegt da vor? Sind diese 
Eltern selbst mehr die Opfer der falschen 
autoritären Führung? 

Liest man die fast 150 Seiten, so möchte 
man sehr oft zustimmen, wie gut die Phä
nomene beobachtet und treffend beschrie
ben sind. Mit vielen Fallbeispielen und 
Analysen versucht Irina Prekop ihre Beob
achtungen anschaulich zu machen, die sie 
zusammenfassend beschreibt: Die Kinder 
sind unglücklich und gefangen in ihrer ei
genen Macht, sie sind in ständiger Unruhe 
und total vereinsamt, obwohl sie überbehü
tet werden. Sie können zwar alles nehmen, 
aber nichts geben usw. Die Autorirr be
schreibt die Verhaltensweisen als eine 
Herrschsucht. Dieser Begriff zieht sich 
durch das ganze Buch. Für das von ihr ent
deckte Phänomen von Herrschsucht macht 
Irina Prekop eine Reihe von Ursachen ver
antwortlich, u. a. einen frühen Mangel an 
Geborgenheit, die phosphat- und bleihalti
ge Nahrung, das wehrlose Ausgeliefertsein 
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gegenüber den Projektionen seiner Eltern 
mit ihren teils neurotischen Nachholbe
dürfnissen, die Wirkung der Medien, der 
Mangel an kindgemäßen Spielmöglichkei
ten, die Verhinderung des richtigen Sozial
verhaltens in der Kleinfamilie und deren 
kinderfeindliche Umgebung usw. Diesem 
Phänomen liegt nach Irina Prekop also ein 
komplexes Ursachengeflecht zugrunde. 

Die ersten Bedenken möchte man bei 
dem Begriff Herrschsucht anmelden. 
Herrschsucht ist eine Verhaltenweise, die 
ein Säugling nicht wie die Fähigkeit zu sau
gen und Kontakt zu seiner Umwelt aufzu
nehmen, von Anfang an mit auf die Welt 
bringt. Das soziale Wechselspiel lernt das 
Kind im Laufe der ersten Lebenswochen 
und Monate zunächst innerhalb seiner Fa
milie, und zwar nicht durch Gebote und 
Verbote - was gemeinhin unter Erziehung 
verstanden wird -, sondern durch die Art 
und Weise, wie die Eltern miteinander und 
mit ihrem Kind umgehen. Haben sie einen 
eigenen Standpunkt, der dem Kind einen 
Halt geben kann? Eine weitere Verwirrung 
tritt beim Lesen immer wieder auf, wenn 
die Autorin sich nicht so recht entscheiden 
kann zwischen Tadeln und Preisen der 
sanften Erziehungswelle, die sie haupt
sächlich verantwortlich macht für die Ursa
che der Herrschsucht. Hier ist das Haupt
defizit des Buches zu suchen. Hat man es 
endlich zu Ende gelesen, weiß man immer 
noch nicht so recht, ob man den schreien
den Säugling sich selbst überlassen soll, um 
ihn nicht zur Herrschsucht zu programmie
ren, oder ihn bei jedem Pieps aufzuneh
men. Man ist so klug als wie zuvor. 

In jedem Fall ist dieser Schrift das Glück 
beschieden, dem Bedürfnis der fragenden, 
unsicheren Eltern zu begegnen. Die Men
schen erkennen sich dort wieder und füh
len sich in ihren Sorgen ernstgenommen, 
ohne in eine Sündenbockrolle versetzt zu 
werden. Das ist ein wichtiges Signum des 
Buches. 

1024 

Ob die Eltern für ihre eigene Haltung der 
Führung ihrer Kinder gegenüber wirklich 
eine Hilfe finden, bleibt als Frage. Dafür 
fehlt der echte Praxisbezug und der tragen
de Hintergrund. 

Erika Grah 

Bilderbücher 
zum Verschenken 

Jaknb Streit: Zwerg Wurzelfein. Mit elf 
ganzseitigen Aquarellbildern von Georges 
Feldmann. 29 S., geb., DM 22,-. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1989- ders.: Sankt 
Niknlaus. Illustrationen von Georges Feld
mann. 44 S., geb., DM 22,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1989. 
Die vier goldenen Kugeln. Eine morgenlän
dische Erzählung mit Bildern von Jutta 
Pintaske. 20 S., geb., DM 27,-. Mellinger 
Verlag, Stuttgart 1989. 
Clemens von Brentano: Loblied. Bilder von 
Senta Stein. 15 S., geb., DM 19,90. Mel
linger Verlag, Stuttgart 1989. 
Steigt das Büblein auf den Baum. Verse 
und Lieder mit Bildern von Irmin Pfeufer. 
14 farbige Seiten, geb., DM 22,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1989. 
Georg Dreißig: Der Schuppenprinz. Mit 
Bildern von Christiane Lesch. 32 S., geb., 
DM 24,-. Verlag Urachhaus 1989. 

Rechzeitig für den weihnachtlichen Gaben
tisch liegen bei den einzelnen Verlagen wie
der eine Reihe neuer und reizvoller Bilder
bücher vor. So unterschiedlich sie im in
haltlichen Duktus sind, so zeigen sie doch 
verstärkt den 'frend der letzten Jahre, den 
Text in die farbige Bildgestaltung miteinzu
beziehen, so daß das farbliehe Erlebnis Au
ge und Herz erfreut. 

So werden auch die Kinder in die dieses 
Mal farbig gestaltete wohlbekannte Zwer
genbilderwelt von Georges Feldmann ein-



tauchen und im Zwerg Wurzelfein einen 
neuen Bruder von Liputto und Puck begrü
ßen können. Außerordentlich schön hat 
Feldmann die elementar strömenden Pro
zesse des Jahreskreislaufes in seinen Aqua
rellen eingefangen und liebevoll-humorig 
die Zwergengesichter gestaltet. Die Erfah
rung zeigt über Jahre, daß die Kinder zwi
schen dem 5. und 10. Lebensjahr nicht ge
nug von den Zwergengeschichten von Ja
kob Streit hören können, der so gewandt 
und gewaltig mit schweizerisch-plastischer 
Sprachkraft zu erzählen weiß. Dieses Buch 
nun ist auch inhaltlich ein wahres Bilder
buch: Zwerg Wurzelfein erlebt nicht so vie
le kleine aufregende Abenteuer wie seine 
Zwergenbrüder, sondern in den sieben 
kleinen Geschichten werden die Stimmun
gen der Jahreszeiten- und -feste aus Sicht 
der Elementarwesen sprachlich >>gemalt« 
und als zarte Bildimagination vor die kindli
che Seele gerückt. Es ist ein Buch, daß zum 
inneren Anschauen erzieht und mehr Stim
mung als Inhalt vermittelt. 

Ganz anders da die Geschichten vom 
Schenken und Helfen des Sankt Nikolaus 
vom gleichen Verfasser mit Zeichnungen 
von G.· Feldmann. Hier lernt das ältere 
Kind in den vielen schönen und spannen
den Legenden den hlstorischen Nikolaus 
kennen, wie er von Kindheit an und bis 
über seinen Tod hlnaus ein Helfer der Men
schen war. Streit versteht es, die Devo
tionskräfte in richtiger Weise anzuregen 
und mit diesem Buch eine Brücke zu schla
gen von der Nikolausgestalt des Kleinkin
des hln zum Verstehen des Urbildes. Ein 
Buch, das aber nicht vor der zweiten Klasse 
gelesen werden sollte. 

Ebenfalls eher für das ältere Kind ist die 
morgenländische Erzählung von den vier 
goldenen Kugeln. 

Die Erlebnisse des Königs von Persien 
haben Mysteriencharakter und schlldern 
eher den seelischen Einweihungsweg als 
äußere Abenteuer. Dennoch werden die 

Geschehnisse märchenhaft zart erzählt und 
auch die Bilder von Jutta Pintaske sowie die 
ganze farbige Buchgestaltung machen es 
dem Leser leicht, in die Stimmung des Mor
genlandes und orientalisches Weisheitsgut 
einzutauchen. 

Im gleichen Verlag erschienen ist _das 
»Loblied« von Clemens von Brentano, das 
von Senta Stein illustriert wurde. Es ist ein 
schönes kleines Bilderbuch mehr im klassi
schen Sinne (eine Seite Text - eine Seite 
Bild) und bietet sich auch durch die klare 
Druckschrift für erste Leseübungen an. Ein 
bißchen ungeschickt vielleicht, daß Titel 
und Verfasser optisch in das Gedicht inte
griert wurden. Es kann aber nur begrüßt 
werden, daß diese Dichtung Brentanos, die 
so inniglich die Stimmung des ersten Jahr
siebts wiedergibt, in dieser Form vorliegt. 

Die Verse und Lieder, die Irmin Pfeufer 
mit ihren farbenfrohen Buntstiftzeichnun
gen umrahmt hat, werden alle die Leser 
aufatmen lassen, denen die anthroposophl
schen Buchillustrationen zu gegenstandslos 
sind. Hier wurde ein ganz konkretes Bilder
buch geschaffen, liebenswert und munter 
in einem kunterbunten Farbreigen die All
tagswelt des Kindes erfaßt und in vielen 
Details wiedergegeben. Schon mit den ganz 
Kleinen wird man gemeinsam auf Entdek
kungsreise gehen können und die Verse 
und Lieder sprechen und singen können. 

Georg Dreißig, erzählender Pfarrer der 
Christengemeinschaft Stuttgart, schuf die 
märchenhafte Geschichte vom Schuppen
prinz, der von seiner hartherzigen Mutter 
geboren, wegen seines festen Schuppen
kleides nicht wachsen kann und schließlich 
durch die warmen Herzenskräfte eines 
Sonnenkindes erlöst wird. Es ist eine see
lenvolle und lehrreiche Geschichte, die 
stimmungsvoll von Christiane Lesch illu
striert wurde. 

Jedes Bilderbuch ist auf seine Weise ein 
kleines Kunstwerk und wird sich seinen Le
serkreis erobern. Dennoch sei im Anblick 
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der so zahlreichen, schönen Veröffentli
chungen dieser Art die Überlegung gestat
tet, ob wirklich aus jeder Geschichte, jedem 
Märchen ein eigenes Buch entstehen muß 
und nicht doch auch manches in einem 
Sammelband zum Vorlesen zusammenge
faßt werden könnte. 

Barbara Denjean-von Strylc 

Kriegsjahre 

Hiltgunt Zassenhaus: Ein Baum blüht im 
November. Bastei/Lübbe Taschenbuch 
10 647, DM 5,80 (Literaturpreis der 
evang. Kirche) 1988. 

Hiltgunt Zassenhaus stammt aus einem hu
manistisch gebildeten, protestantischen El
ternhaus Hamburgs. Zwei ihrer Brüder 
sind Ärzte, der Vater war Direktor eines 
Mädchengyrnnasiums, bis er durch die Na
tionalsozialisten zwangspensioniert wurde. 
Die Familie durchschaute von Anfang an 
die Natur des Nationalsozialismus. 

Hiltgunt war zur Zeit der. Machtübernah
me im Januar 1933 schon 17 Jahre alt und 
erlebte die erste Konfrontation mit der Dik
tatur, als sie in der Schule den Hitler-Gruß 
verweigerte. Entscheidend für ihr weiteres 
Leben war die Gastfreundschaft einer Dä
nin, die Hiltgunt und ihre Freundin wäh
rend der Sommerferien in Dänemark von 
der Landstraße auflas und sie mit in ihr 
Ferienhaus nahm, weil die Mädchen ein 
Land suchten >>in dem man frei sein kann«. 
Nach dem Abitur studierte Hiltgunt auf
grund dieses Ferien-Erlebnisses skandina
vische Sprachen und erhielt nach dem Di
plom das Siegel der Stadt Hamburg, durch 
das sie als Gerichtsdolmetscherin zugelas
sen wurde. Bei Kriegsausbruch wurde sie 
in der Briefzensur-Stelle eingesetzt. Dort 
mußte sie die Briefe von Juden aus den 
polnischen Ghettos zensieren, und hier 
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versuchte sie erstmals, zu helfen, indem sie 
Briefe mit Bitten um Lebensmittel aus dem 
Amt schmuggelte und sie mit Hilfe eines 
Reeders nach Norwegen leitete. Als die 
Ghettos aufgelöst wurden und weitere Brie
fe ausblieben, entschließt sich Hiltgunt, 
Medizin zu studieren, >>um dem Leben zu 
dienen<<. 

Gleichzeitig wird ihr der Posten der Brief~ 
zensorin der in . Harnburg einsitzenden 
skandinavischen politischen Gefangenen 
angetragen sowie die Überwachung des 
norwegischen Seemannspfarrers, der die 
Erlaubnis bekommt, die Gefangenen im 
Namen der Angehörigen zu besuchen. 
Frau Zassenhaus, die dadurch mit einem 
ungeheuren Arbeitspensum belastet war, 
schildert anschaulich, wie sie, zusammen 
mit dem Pfarrer, die Gefangenen durch die 
Kriegsjahre betreute, ihnen nach Verlegung 
in andere Strafanstalten folgte und Hilfe 
brachte, wo sie nur konnte - trotz einiger 
Vorladungen durch die Gestapo. 

Die Arbeit dieser beiden Menschen und 
einem kleinen Kreis von Freunden ist es zu 
verdanken, daß schließlich die 1200 Gefan
genen rechtzeitig vor Kriegsende nach 
Schweden ausreisen konnten und so dem 
Hinrichtungsbefehl entgingen, der kurz vor 
Kriegsende Tausenden von politischen Ge
fangenen das Leben kostete. 

Das Buch vermittelt zusätzlich ein an
schauliches und lebendiges Bild vom All
tagslehen in dieser Zeit, der Angst in den 
Bombennächten, der Einquartierung von 
Ausgebombten im Elternhaus, der Lebens
mittelknappheit und der ständigen Gefahr, 
durch die Gestapo verhaftet zu werden. 
Doch erfährt die Autorin auch:>> ... je grö
ßere Forderungen die Arbeit an mich stell
te, desto häufiger ereignete sich, was mir 

anfangs als Zufall, im Laufe der Zeit aber 
wie eine Fügung erschien. Es war, als wür

den wir, hatten wir nur einmal eine be
stimmte Richtung gewählt, von unsichtba
ren Händen geleitet. Die Hilfe, die wir an-



dern bringen wollten, wurde uns selbst zu
teil. Es war nur ein Weitergeben.<< Und das 
Geheimnis seiner inneren Freiheit schildert 
ihr ein Gefangener mit den Worten: »Wo 
du auch bist- du wirst nur so weit frei sein, 
als du dich von der Furcht befreien 
kannst.« 

Ein lebendiges Buch, das besonders für 
junge Menschen überaus empfehlenswert 
sein dürfte. 

Regina Reinsperger 

Neue Literatur 

In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen 
und Neuauflagen aus den Gebieten Pädago
gik, Kinder- und Jugendbuch und im weite
ren Sinne zugehörigen Bereichen aufge
führt. Eine Besprechung bleibt vorbehalten. 

Heinz Jiirgen Ahlbom:Die Welt der Sexua
lität und deren Hintergründe. Eine Betrach
tung für Eltern, Lehrer und Schüler. 29 S. 
mit zahlr. Abb., kart., Siegfried Ahlborn 
Verlag, Wünnenberg 1989 

Tlwmas von Aquin: Vom Wesen der Engel. 
De substanti.is separatis. Lateinisch -
Deutsch. Erstmalige Übersetzung mit Er
läuterungen von W-U. I<l.ünker. 176 S., Ln. 
DM 48,-. Verlag Freies Geistesleben, Stutt
gart 1989. 

Adam Bittleston: Einsamkeit. Aus dem 
Englischen von Susanne Lenz. Aus der Rei
he »Falter«. 132 S., geb. DM 24,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1989. 

Helga Bockemühl: Muß das Christentum 
naturfeindlich sein. Reihe Vortrüge Nr. 45, 
37 S., kart. DM 8,-. Verlag Urachhaus Stutt
gart 1989. 

Michael Debus: Anthroposophie und die 
Erneuerung der christlichen Kirche. 62 S., 
kart. DM 14,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 
1989. 

Karl-Martin Dietz: Metamorphosen des 
Geistes. Das Erwachen des europäischen 
Denkens. Beiträge zur Bewußtseinsge
schichte Bd. 5. 248 S., Ln. DM 48,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1989. 

Die unsichtbm·e Skulptur. Zum erweiterten 
Kunstbegriff von Joseph Beuys. Hrsg. v. 
der FIU - Kassel. Mit zahlreichen Abb. 
132 S., Pb. DM 44,-. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 1989. 

Harald Falck-Ytter: Das Polarlicht. Nord
licht und Südlicht in mythischer, naturwis
senschaftlicher und apokalyptischer Sicht. 
Mit Photographien von Torbjörn Lövgren. 
2. erw. u. aktual. Ausgabe. 220 S., geb. DM 
68,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1989 

Flensburger Hefte: Michael. Januskopf 
Bundesrepublik Heft 26, 184 S., kart. DM 
16,80. Verlagsgesellschaft Wolfgang Weih
rauch, Flensburg 1989. 

Michaela Glöckler: Elternsprechstunde -
Erziehung aus Verantwortung. 460 S., geb. 
DM 44,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1989. 

Klaus Hünig: Die Planetenbahnen 1990 auf 
dem Hintergrund des Fixsternhimmels. 
Wandkarte (100 X 27 cm), DM 12,-. Astro 
Media im Neue Wege Verlag, Weikers
heim. 

Armin Husemann: Der musikalische Bau 
des Menschen. Entwurf einer plastisch-mu
sikalischen Menschenkunde. 2. erw. Aufla
ge mit über 100 Abb., geb. DM 58,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1989. 

Angela Koconda: Der weiße Bär König Wa
lemon. Ein norwegisches Märchen, nacher
zählt von D. Lindholm. Bilderbuch mit 
32 Farbabb. und handgeschriebenem Text. 
32 S. geb. DM 39,-. Rudolf Geering Verlag, 
Dornach 1989. 

Eugen Kollisko: Auf der Suche nach neuen 
Wahrheiten. Ausgewählt und mit einer 
Einführung zum biographisch-wissen-
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schaftliehen Werdegang versehen von 
G. Husemann. Mit einem Vorwort von 
M. Glöckler. Hrsg. v. der Medizinischen 
Sektion am Goetheanum. Bd. 7 der Reihe 
>>Pioniere der Anthroposophie<<. 240 S. mit 
20 Abb., Ln. DM 39,-. Verlag am Goethea
num, Dornach 1989. 

Thomas Kracht: Robert Hamerling. Sein Le
ben- Sein Denken zum Geist. Schicksal an 
der Schwelle. Hrsg. v. K.-M. Dietz. 200 S. 
mit 7 Abb., kart. DM 28,-. Verlag am 
Goetheanum, Dornach 1989. 

Georg Kühlewind: Weihnachten. Die drei 
Geburten des Menschen. Aus der Reihe 
>>Falter<<. 102 S. mit 4 Farbtafeln, geb. DM 
24,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1989. 

Dan Lindholm: Vom Engel berührt. Schick
salsbegebenheiten. Aus der Reihe >>Falter<<. 
88 S., geb. DM 22,-. Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart 1989. 

Irmgard Mancke: Tiere hab' ich lieb. Erstes 
und zweites Basteibuch für Kinder. Je DM 
24,50. Werkgemeinschaft Kunst- und Heil
pädagogik Weißen-Seifen 1989. 

Christian Morgenstern: 0 greul! 0 greul! 0 
ganz abscheul! Beil und Hufeisen der 
Scharfrichter und Galgenbrüder. 55 S., geb. 
DM 44,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1989. 

Jan Pohl (Hrsg.): Die Welt des Islam. Ein 
Lesebuch. Mit Beiträgen von K. Heyer, F. 
H. Hillringhaus, H. Kloss u. a. 152 S., kart. 
DM 19,-. Verlag am Goetheanum, Domach 
1989. 

Ludwig Polzer Hoditz: Das Testament Pe
ters des Großen - Der Kampf gegen den 
Geist. Nach der Erstgausgabe von 1922. Mit 
einem Vorwort von R. Riemeck. 2. ergänzte 
Auf!., 144 S., geb. DM 29,-. Verlag am 
Goetheanum, Dornach 1989. 
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Sergej 0. Prokofteff: Die geistigen Quellen 
Osteuropas und die künftigen Mysterien 
des heiligen Gral. Aus dem Russ. von U. 
Preuß. 584 S. mit s/w und Farbabb., Ln. 
69,- DM. Verlag am Goetheanum, Domach 
1989. 

Klaus Raschen: Der Mensch im Alter.- Der 
alternde Mensch und die Gemeinschaft. -
Das Verhältnis von Leben und Bewußtsein. 
Geburt und Tod.- Angst vor dem Sterben. 
130 S., kart. DM 20,-. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 1989. 

Reto Salvoldelli: Bedingungen eurythmi
scher Kultur. Bewegtes Denken und beseel
te Gebärde. Reihe >>Studien und Versuche<< 
Bd. 28. 87 S., kart. DM 22,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1989. 

Martin Sandkühler: Sankt Michael der Got
tesheld. Der Erzengel in Mythen, Legen
den, Sagen und Erzählungen. In Hymnen, 
Liedern und Gedichten. 288 S. mit zahlr. 
Abb., geb. DM 25,-. Ogham-Verlag, Stutt
gart 1989. 

Manfred Schmidt-Brabant, Michaela 
Glöckler, Ernst Schuberth: Inmitten der 
Welt Europa. Impulse für die Zukunft. 80 
S., kart. DM 16,-. Verlag Urachhaus, Stutt
gart 1989. 

Jorinde Stockmar: Eurythmie im Kindergar
ten. Mit GedichtauswahL Studienmaterial 
der Internationalen Vereinigung der Wal
dorfkindergärten, Heft 14, 150 Seiten. Stutt
gart 1989. 

Peter Tradowsky: Demetrius im Entwick
lungsgang des Christentums. 460 S. mit 
4 Farbabb., geb. DM 59,-. Verlag am 
Goetheanum, Dornach 1989. 

Georg Unger: Die Rettung des Denkens. 
Exkurse über mathematische, physikalische 
und kybernetische Grundbegriffe. Reihe 
>>Studien und Versuche<< Bd. 16. 89 S., kart. 
DM 22,-. Verlag Freies Geistesleben, Stutt
gart 1989. 



Mitteilenswertes in Kürze 

Malen mit Pflanzenfarben 

Seit einigen Jahren finden die Pflanzenfar
ben als Alternative zu den herkömmlichen 
Anilinfarben immer mehr Freunde in den 
Waldorfschulen. Sie ermöglichen durch ih
re therapeutische Wirkung auf die Sinne 
einen völlig neuen Ansatz innerhalb des 
wöchentlichen Malunterrichts. 

Zum sechsten Male trafen sich nun kürz
lich einige Kollegen aus dem Ruhrgebiet in 
der Dortmunder Schule zu einer kurzen, 
aber intensiven Maltagung. Dabei standen 
das gemeinsame Üben unter der Leitung 
von Frau Gerda Forster sowie der gegensei
tige Erfahrungsaustausch im Vordergrund. 

Dieses Treffen findet halbjährlich statt. 
Es ist offen für alle interessierten Kollegen, 
die sich gerne auf Pflanzenfarben umstellen 
oder neu damit anfangen wollen. 

Bei Anfragen wende man sich an die 
Dortmunder Rudolf-Steiner-Schule. Das 
nächste Treffen wird am Samstag, dem 
20. Januar 1990 sein. Detlef Bosse 

Literaturliste zum Erdkunde-Unterricht 

Die mittlerweile vorliegenden »Literatur
angaben zum Erdkundeunterricht an 
Freien Waldorfschulen<< wurden in einem 
erdkundlichen Arbeitskreis der Stuttgarter 
Lehrertagung 1987 angeregt. Jochen Schä
fer und Klaus Rohrbach, beide Waldorfleh
rer an der Würzburger Schule, übernahmen 
die Aufgabe, erprobte und nicht immer all
gemein bekannte Literaturhinweise bei 
zahlreichen Kollegen zu sammeln und älte
re Zusammenstellungen auszuwerten. So 
ist als interner Manuskriptdruck ein 26seiti
ges Heftehen entstanden, dem Klassen-

und Oberstufenlehrer manchen Hinweis zu 
Entdeckungsgeschichte, Völkerkunde, 
Landschaften, Wirtschaft, Geologie, Erd
beben, Vulkanismus, Eis, Wasser, Vegeta
tion, Atmosphäre, Erde als Ganzem, Kar
tenkunde und anderem entnehmen kön
nen. Viele der genannten Bücher sind kurz 
kommentiert. 

Ergänzt wird die Zusammenstellung 
durch Angaben zu Veröffentlichungen aus 
anthroposophischen Verlagen und eine 
lückenlose Auflistung erdkundlicher Auf
sätze aus der »Erziehungskunst<<. 

Das Heft kann gegen eine die Unkosten 
deckende Spende (Richtsatz 3,- DM in 
Briefmarken) von der Würzburger Freien 
Waldorfschule, Oberer Neubergweg 14, 
8700 Würzburg, angefordert werden. 

Fortbildungskurs in Eurythmie 

Das Eurythmeum Stuttgart bietet von Janu
ar bis Ende Mai 1990 einen Fortbildungs
kurs für Laut- und Toneurythmie an; die 
Leitung hat Uta Diedrichsen-Veit. 

Neben intensiver Vertiefung der euryth
mischen Grundelemente werden einzelne 
Programmkomplexe, sowohl Ensemble- als 
auch Solostücke, erarbeitet. Ziel dieses 
Fortbildungskurses ist, ein aufführungsrei
fes Programm zu gestalten, das an verschie
denen Orten der Öffentlichkeit gezeigt 
wird. 

Ihre Mitarbeit haben zugesagt: Else 
Klink, Isolda Sagrestano, Michael Leber 
vom Eurythmeum Stuttgart, Cara Groot 
von der Eurythmie-Bühne am Goetheanum 
und Carina Schmid von der Eurythmie
Bühne Hamburg. 

Anmeldungen sind zu richten an: Eu
rythmeum Stuttgart, z. Hd. Uta Diedrich-
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sen-Veit, Zur Uhlandshöhe 8, D-7000 Stutt
gart 1, Tel. (07 TI) 23 42 30. 

Bis zur vierten Klasse ohne Noten 

Der Präsident des Lehrerverbandes in Bay
ern A. Dannhäuser forderte, daß die No
tengebung in der Grundschule reduziert, 
womöglich ganz abgeschafft werden sollte; 
denn »der Zwang zur Notengebung konter
kariere das pädagogische Bemühen des 
Lehrers<<. Dannhäuser sieht in der Noten
gebung ein Instrument, das wichtige Lern
faktoren wie Phantasie, Lernplanung, 
Fleiß, Ausdauer und soziales Verhalten 
ausblendet. 

Kieler Schulgesetzentwurf bedroht 
Schulen in freier Trägerschaft 

Der Deutsche Paritätische Wohlfahrtsver
band (DPWV) sieht durch den Referenten
entwurf für ein neues Schulgesetz in 
Schleswig-Holstein die Existenz der Schu
len in freier Trägerschaft bedroht. Mit der 
geplanten Kürzung der Zuschüsse und der 
Einführung einer dreijährigen Wartezeit 
werde es besonders bei bestehenden und 
gründungswilligen Waldorfschulen enor
me Finanzierungsschwierigkeiten geben. 

Vom Gesetzentwurf entsetzt 

Der bildungspolitische Sprecher der POP
Fraktion in Baden-Württemberg Pfister äu
ßerte in einer ersten Stellungnahme zum 
Gesetzentwurf der Landesregierung zur 
Änderung des Privatschulgesetzes: »Wenn 
ich zum Gesetzentwurf der Landesregie
rung sagen könnte, ich sei enttäuscht, so 
wäre ich noch halbwegs froh. Tatsächlich 
muß ich sagen: ich bin entsetzt. Die Lan
desregierung hat gegenüber den Waldorf
schulen alle Marterwerkzeuge eingesetzt, 
die man sich einfallen lassen kann ( ... ). 
Wir sind nicht der Meinung, daß sich dieser 
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Entwurf mit den Grundsätzen, die das Bun
desverfassungsgericht in seinem Urteil zur 
staatlichen Finanzhilfe für die privaten 
Schulen bereits im Jahr 1987 aufgestellt hat, 
vereinbaren läßt, und werden dies noch ge
nau prüfen. Unabhängig hiervon ist der 
Entwurf bildungspolitisch eine Katastrophe 
für das Privatschulwesen und damit in sei
nen Auswirkungen letztlich für das gesam
te Schulwesen in Baden-Württemberg<< 
(laut Pressemitteilung der FDP vom 17. Ok
tober 1989). 

Internationale Schülertagung 
April 1990 in Harnburg-Farmsen 

Unter dem Motto »Die Zukunft gestalten<< 
steht eine »Internationale Schüler- und 
Ehemaligen-Tagung (!SET 90), die in den 
Osterferien 1990 (10. bis 16. April) in der 
Rudolf-Steiner-Schule Harnburg-Farmsen 
stattfindet und von einer Gruppe von (zum 
Teil ehemaligen) Waldorfschülern vorberei
tet wird. 

Inhaltlich will die Vorbereitungsgruppe 
die Tagung in jenen gesellschaftlichen Um
gestaltungsprozeß hineinstellen, der schon 
jetzt durch das zunehmende Bewußtsein 
für zahlreiche Probleme zu Veränderungen 
führt. Es sollen Informationen über Ursa
chen und Symptome gegenwärtiger gesell
schaftlicher Probleme, vor allem aber auch 
über mögliche Lösungsansätze und bereits 
bestehende Initiativen vermittelt werden. 
Die Tagung soll einen Rahmen bieten, in
nerhalb dessen Projekte entstehen können, 
an denen über den begrenzten Zeitraum 
der Tagung hinaus weitergearbeitet wird. 
So soll erlebbar werden, daß jeder einzelne 
durch seine Kreativität und seinen Unter
nehmungsgeist an der Umgestaltung der 
Verhältnisse mitwirken kann. 

Kontaktadresse: !SET 90 do Sascha Che 
Schäffer, Fichtenweg 8, D-2107 Rosengar
ten 6, Telefon (0 41 08) 75 68. 

Spenden, mit deren Hilfe der Tagungs-



beitrag niedrig gehalten werden soll, um 
Schülern und Ausländern die Teilnahme zu 
ermöglichen, über: Freunde der Erzie
hungskunst, Stichwort: Iset 90, Hamburg, 
Konto-Nr. 398 00-704 beim Postgiroamt 
Stuttgart (BLZ 600 100 70). 

Vort:agswochenende 
zu Thomas von Aquin 

Unter dem Thema » Thomas von Aquin und 
die Verwandlung des Denkens« findet vom 
Samstag, dem 2. Dezember, 15 Uhr bis 
zum Sonntag, dem 3. Dezember, 13 Uhr 
ein Vortragswochenende in Beideiberg 
statt, das vom Friedrich von Hardenberg 
Institut aus Anlaß der jetzt vollständig vor
liegenden vierbändigen Ausgabe von Wer
ken des Thomas von Aquin veranstaltet 
wird. Vortragende werden sein: Dr. Karl
Martin Dietz, Dr. Benediktus Hardorp, 
Dr. Wolf-Ulrich Klünker, Martin Kollewijn, 
Andreas Neider und Dr. Bruno Sand
kühler. 

Termine 

19. November 1989 
»Engagement für Mensch und Erde«. 
Herbsttagung der Hessischen Arbeitsge
meinschaft für Biologisch-Dynamische 
Wirtschaftsweise e. V. in Zusammenarbeit 
mit dem Fachbereich Agrarwissenschaften 
der Universität Gießen, Veranstaltungsort: 
Gießen, großer Hörsaal der alten Universi
tätsbibliothek. Tel. (0 61 67) 15 65. 

22. bis 25. November 1969 
Anthroposophie und soziale Zukunftsge
staltung. Auf dem Weg von der Französi
schen Revolution ins dritte Jahrtausend. 
Tagungsort: Freie Waldorfschule Uhlands-

Das Friedrich von Hardenberg Institut 
für Kulturwissenschaften gibt seit 1986 
Schriften des Thomas von Aquin heraus. 
Die Edition macht bewußtseinsgeschicht
lich bedeutsame Werke in deutscher Über
setzung zugänglich. Der vierte und vorläu
fig letzte Band mit dem Titel >>Vom Wesen 
der Engel - De substantiis separatis« ist so
eben im Verlag Freies Geistesleben, Stutt
gart erschienen. 

Die Edition soll mit dem Vortragswo
chenende einer breiteren Öffentlichkeit 
vorgestellt werden. Im Mittelpunkt steht 
die Frage, wie die Philosophie des Thomas 
von Aquin zu der heute notwendigen »Ver
christlichung des Denkens« beitragen 
kann. Daraus ergeben sich Ansatzpunkte 
für eine zeitgemäße Religionswissenschaft 
und Christologie. 

Das Vortragswochenende findet statt im 
Rudolf-Steiner-Haus Heidelberg, Klingen
teichstraße 8. 

M.M. 

höhe und Rudolf-Steiner-Haus, Stuttgart. 
Veranstaltungsprogramm und Anmeldung: 
Sozialwissenschaftliche Forschungsgesell
schaft e. V Stuttgart, Zelgmadenstraße 5, 
7000 Stuttgart 1, Tel. (07 ll) 47 92 52. 

19. bis 21. Januar 1990 
»Wege im Puppen- und Schattenspiel -
Quellen schöpferischer Phantasie." Regio
nale Puppen- und Schattenspieltage in 
München. Tagungsort: Rudolf-Steiner
Schule, Leopoldstraße 17, 8000 München 
40. Im Anschluß findet vom 22. bis 26. Ja
nuar eine Werkwoche statt. 
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20. bis 21. Januar 1990 
Wochenendseminar über den Umgang mit 
den Lehrermeditationen. Mit Felix Schaub, 
Jörgen Smit, Dr. Heinz Zimmermann. Ru
dolf-Steiner-Lehrerseminar, Brosiweg 5, 
CH-4143 Dornach. 

26. bis 28. Januar 1990 
»Sprachgestaltung als künstlerischer Schu
lungsweg« mit Christa Slezak-Schindler. 
Pädagogisch-therapeutische Hinweise. 
Freie Studienstätte Unterlengenhardt, Bad 
Liebenzell, Tel. (0 70 52) 35 01. 

26. bis 29. Januar 1990 
»Die Gralsströmungen. Ihre Quellen und 
ihre geschichtliche Wirksamkeit.« Wochen
endseminar, Rudolf-Steiner-Haus, Klingen
teichstraBe 8, 6900 Heidelberg 1. 

27. bis 28. Januar 1990 
Elternrat in Sexbach 

2. bis 4. Februar 1990 
Interne Mathematiklehrertagung in Wat
tenscheid 
16. bis 18. Februar 1990 
»Die Dreiheit als Schöpfungsprinzip der 
Trinität« - Metamorphosen der Dreigliede-

Anschriften der Verfasser: 

rung in Natur und Kosmos, in Mensch und 
Gesellschaft. Begleitet von eurythmischem 
und sprachkünstlerischem Üben. Freie Stu
dienstätte Unterlengenhardt, Bad Lieben
zell, Tel. (0 70 52) 35 01. 

16. bis 22. Februar 1990 
»Die Bedeutung des Menschen für die Evo
lution.« Vorträge und Arbeitsgruppen. 
Mitwirkende: K.-M. Dietz, E.-M. Kranich, 
C. Lindenberg, W Schad, F. Teichmann 
u. a. Rudolf-Steiner-Haus, Klingenteich
straße 8, 6900 Heidelberg. 

17. bis 18. Februar 1990 
Hinführung an die Natur - Zusammenar
beit mit der Natur. 4. ökologisch-pädagogi
sche Arbeitstage für Lehrer an Waldarf
und Rudolf-Steiner-Schulen und interes
sierte Eltern. Arbeit an den menschenkund
liehen Grundlagen und Erfahrungsberich
te. Institut für Waldorfpädagogik, Annener 
Berg 15, 5810 Witten-Annen. 

24. bis 27. Februar 1990 
Atmen und Schlafen. Das Lernen als eine 
Durchdringung von physischer und geisti
ger Welt. Lehrertagung in Hamburg. 

Hartwig Schiller, Buawaldstraße 71A, 7000 Stuttgart 75 
Dr. Christoph Göpfert, Wallenhorster Straße 75, 4550 Bramsehe 8 
Andreas Suchantke, Institut für Waldorfpädagogik, Annener Berg 15, 5810 Witten-Annen 
Gesine Fay, Waldorf-Erzieherseminar, Brabanterstraße 43, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe 
Mathias Maurer, Schillerstraße 15, 7016 Gertingen 
Peter Suchanek, Gablenzgasse 38/49, A-1160 Wien 
Stefan Leber, Seminar für Waldorfpädagogik, Haußmannstraße 44A, 7000 Stuttgart 1 
Dr. Olaf Oltmann, Streitberg 4, 2300 Molfsee 
Heinrich Schirmer, Neueosteiner Straße 7, 7000 Stuttgart 40 
Georg Dreißig, Urachstraße 41, 7000 Stuttgart 1 
Christian Storch, Wilhelm-Busch-Straße 3, 3300 Braunschweig 
Sibylle Alexander, 4 Langhaugh Gardens, Galashiels TD 1 2AU, U.K. 
Andreas Neider, Feigenweg 16, 7000 Stuttgart 75 
Benedikt Picht, Münchinger Straße 5, 7257 Ditzingen 
Erika Grah, Erbsengasse 3, 6000 Frankfurt 50 
Barbara Denjean-von Stryk, Einkornstraße 23, 7000 Stuttgart 1 
Regina Reinsperger, Viktoriastraße 27, 8000 München 40 
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«Feste feiern kann man nur, 
wenn ein Funke des Festthemas 
in der Seele zum Feuer auflodert.)) 
Georg Kühlewind 

CHRISTIANE KUTIK 
EVA-MARIA OTT-HEIDMANN 

GEORG KÜHLEWIND 
Weihnachten 
Die drei Geburten des Menschen. 
104 Seiten mit 4 farb. Tafeln, 
geb.24,-DM 
ISBN 3-7725-1053-I 
(Falter 3) 
Feste verlangen, um wirklich gefei
ert werden zu können, vom Men
schen eine innere Vorbereitung. 
Feststimmung ist keine Sentimenta
lität, sondern bedeutet eine innere 
Umwandlung und Reinigung der 
Seele. Georg Kühlewind schildert, 
was der heutige Mensch tun kann, 
um sich auf ein Fest und insbeson
dere auf das Weihnachtsfest, das 
heute am meisten durch falsche Ge
fühle gefährdet ist, vorzubereiten. 

Ein Kind ist uns geboren JAKOB STREIT 
Sankt Nikolaus 

DasJahreszeitenbuch 
Anregungen zum Spielen, Basteln 
und Erzählen- Gedichte, Lieder 
und Rezepte zum J ahreslauf. 

Die Weihnachtsgeschichte erzählt 
von Hans Baumann mit Bildern 
von Christiane Lesch. 
30 Vierfarbseiten, geb. 26,- DM 
ISBN 3-7725-0917-7 

Mit 13 Zeichnungen von Georges 
A. Feldmann. 

3. Auflage, 320 Seiten, durchge
hend illustriert, geb. 48,- DM 
ISBN 3-7725-0884-7 

48 Seiten, geb. 22,- DM 
ISBN 3-7725-0943-6 

Verlag Freies Geistesleben 
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ls:rael1m Brennpunkt 
natur-und kulturp;eschlchtlfcher 

Entwlckhmgen 

ANDREAS SUCHANTKE 
HANS-ULRICH SCHMUTZ 
WOLFGANG SCHAD 
WOLFGANG FACKLER 

Mitte der Erde 
Israel im Brennpunkt natur- und 
kulturgeschichtlicher 
Entwicklungen. 
Herausgegeben von 
Andreas Suchantke. 

517 Seiten mit I 03 farbigen und 
21 3 schwarzweißen Abbildungen, 
Leinen DM 128,-
ISBN 3-7725-0916-9 

VICTORIA BROCKHOFF 

Götter- Dämonen
Menschen 
Mythen und Geschichten aus dem 
Zweistromland. 
300 Seiten mit 18 Photographien, 
Leinen DM 39,-
ISBN 3-7725-0918-5 

WALTER 
ANDRAE 
Lebenserinnerungen 
eines Ausgräbers 

WALTER ANDRAE 

Lebenserinnerungen 
eines Ausgräbers 
2. Auflage, 320 Seiten mit 16 
farbigen und 35 schwarzweißen 
Abbildungen, Leinen DM 48,
JSBN 3-7725-0457-4 

t•?-~~ 
~~ 

,~ - ~ 
,. ~M\ .~ 

Kathleen Ferrier · 

WINIFRED FERRIER 

Kathleen Ferrier 
Das Wunder einer Stimme_ 
Mit Beiträgen von Johann Barbirolli, 
Benjamin Britten, Roy Henderson, 
Gerald Moore und Bruno Walter. 
Nachwort von Jürgen Schriefer. 
2. Auflage. 256 Seiten mit 20 Fotos, 
geb. DM 38,-. 
ISBN 3-7725-0757-3 



CHRISTOPH LINDENBERG 

Rudolf Steiner-
Eine Chronik 
656 Seiten, Leinen im Schuber, 
DM86,-
ISBN 3-7725-0905-3 

FRANK TEICHMANN 

Der Gral im Osten 
Motive aus der Geistesgeschichte 
Armeniens und Georgiens. 

234 Seiten, mit 34 farbigen, 
121 schwarzweißen Abbildungen 
und 15 Zeichnungen, geb. DM 98,
ISBN 3-7725-0858-8 

PETER NORMANN WAAGE 

Der unsichtbare Kontinent 
W ladimir Solowjow - der Denker 
Europas. Aus dem Norwegischen 
von Taja Gut. 
340 Seiten mit I 0 Abbildungen, 
geb. DM 58,-. ISBN 3-7725-0797-2 

Cbristopb Peter 

Die SJ?racbe 
äerMusik 

inMozq_rts 
Zaubeiflöte 

AL( ·, 

CHRISTOPH PETER 

Die Sprache der Musik 
in Mozarts Zauberflöte 
376 Seiten mit zahlreichen Noten
beispielen, Leinen DM 78,-
ISBN 3-7725-0774-3 
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Herdecker 
Bücherstube am Krankenhaus und an der 

Universität Witten/Herdecke 

5804 Herdecke/Ruhr 
Telefon (02330) 73915 

geöffnet 
Montag - Freitag 10 bis 18 Uhr 

Samstag 10 bis 14 Uhr 

Fachgerechte Beratung 
Versand ins In- und Ausland 

Musik für Leier 
solo, zwei Leiern, Leier mit Flöte 

und Violoncello 

Friedward Blume 

DM 11,-

Musik zu den jahresfesten 
Op. SO I 

Lieder für mittlere Stimme und Klavier 

Friedward Blume 

DM 23,-

Violoncello-Schule 
für den Anfang 

auf der Grundlage der Waldorfpädagogik 

Friedward Blume 

DM 27,-

1036 

Fachbuchhandlung 
für Anthroposophie, Medizin 
und weitere Wissenschaftsgebiete 

Gutsortiertes Allgemeinsortiment 
Belletristik 
von der Klassik bis zur Moderne, 
Kunst, 
Sachbuch (Schwerpunkt Ernährung), 
Kinder-, Bilder- und Jugendbücher 

Musik für Leier 
mit Flöte Violine, Kontrabaß 

und Violoncello 

Friedward Blume 

DM 19,-

Musik zu den jahresfesten 
Op. SO II 

für Flöte Violine, Viola, Violoncello 
und Klavier 

Friedward Blume 

DM 27,-

Zu beziehen durch den 

Buchhandel, oder beim Verfasser, 

Unterer Schützenrain 10, 
7758 Meersburg 



Kunsttherapeutin 
(Malen, Zeichnen, Plastizieren) 

mit Erfahrung, sucht Stelle im Raum 
Süddeutschland. 

Zuschriften erbeten unter Angabe der 
Chiffre-Nr. E 21189 an den Verlag 
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1 

® VEREII\J ZUR FÖRDERUNG EINES 

WALDORF~INDERGARTENS 
IN F~IEDRICHSHAFEN e.V. 

Unsere bisherige Gruppenleiterin muß uns 
überraschend aus familiären Gründen ver
lassen. 

Deshalb suchen wir dringend 

einein Waldorf
kindergärtnerlin 
SOWie 

einein 
Vorpraktikantenlin 
zum Januar 1990 (eventuell auch etwas 
später). 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Waldorfkindergarten 
7990 Fdedrichshafen 
Ailingerstraße 38/1 ·Telefon (0 75 41) 4 10 23 
oder 3 28 50 

Erfahrene Waldorfkindergärt
nerinnen für Ungarn gesucht. 

Ungarische Sprachkenntnisse nicht er
forderlich. 

Bewerbungen an: 

Dr. Georg Szekely · György A u. 8 
H-1125 Budapest 

+R.E.IE 
WALOOJH-

SC.HULE SCHu.Ji1UI!>U-1 lltiLl.(l-.LI.) 

Teurerweg 2 
7170 Schwäbisch Hall 

Für das kommende Schuljahr 1990/91 
suchen wir Mitarbeiter in folgenden Be
reichen: 

Oberstufe 
Mathematik, Physik 

eventuell auch in Kombination mit 
Deutsch oder Geschichte 

Eurythmie 
Sprachen 
Englisch, Russisch, Französisch 

Kindergarten 
Jahrespraktil<antin 

Unsere bisherige Waldorfkindergärtnerin mußte 
uns überraschend aus familiären Gründen ver
lassen. 

Deshalb suchen wir ab sofort eine(n) 

Waldorfkindergärtner(in). 
Wir sind ein im Aufbau befindlicher Kindergarten 
im Odenwald mit engagierten Eltern. 
Wir freuen uns über Ihre Bewerbung an: 

Verein zur Förderung der Waldorfpädagogik e. V. 
Michelstadt/Odenwald, Hauptstraße 42 
6120 Michelstadt-Weiten-Gesäß 
Tel. Rückfragen bei Gerd Waldhauser, 0 61 63 /58 25 

........:: .I 

fr:eie 
Waldarfschule Saar- Pfalz 

Wir suchen zum Schuljahr 1990/91 

eine(n) Fachlehrer(in) 
für Fränzösisch (I. und 2. Staatsexamen Sek. St. II). 

Unsere voll ausgebaute einzügige Schule liegt im 
östlichen Saarland. 

Bewerbungen bitte an die 

Freie Waldorfschule Saar-Pfalz 
Parkstraße · 6652 Bexbach ·Telefon (0 68 26) J2 60 
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Werklehrer- und 
Bildhauerschule 
am Goetheanum 
Der nächste Werklehrerausbildungskurs 
und der Grundausbildungskurs für pla
stisch-künstlerische Therapie beginnen am 
14. Mai 1990. 

Anfragen für Lehrgänge, Anmeldungen usw. 
bitte zu richten an die Leitung der Plastik
schule am Goetheanum Raoul Ratnowsky 
und Mia Rist, CH-4143 Dornach 

~-:;:;n· 

! 
~11 r:: .1 0 Erziehungsinstitut 

·~."Ti I ,~1 • UO tiir Sultnpllrqr-btbür!tigr 
. · . .- l<inl>er unb )ugrni>lochr 

. ,·.' · lAUTfRBAb(t 
!< ~·· 

Wir suchen ab sofort oder später 

Heil pädagogen/in 
für den Gruppenbereich. 

Heil- und Erziehungsinstitut Lauterbad e. V. 
Haus Habichtswald I, D-3500 Kassel 
Telefon (05 61) 3 60 18 

Die Rudolf Steiner Schule Bern-Ittigen 
sucht für das kommende Schuljahr 
(August 1990) 

2 Oberstufenlehrer(innen) 
mit den Fächern Chemie, Biologie, Mathe
matik, Geographie. 

Richten Sie Ihre Bewerbungen bitte an: 

Oberstufenkollegium 
Rudolf Steiner Schule Bern 
lttigenstraße 31, CH-3063 lttigen 

Zum Aufbau einer Sozialstation in Bie
lefeld suchen wir 

Mitarbeiter 

(Schwestern, Pfleger etc.) 

Merkur-Therapeutikum 
Wintersheide 20 
4800 Bielefeld 11 

1038 

Wir suchen dringend eine(n) 

Physik-, Technologie- und 
Ma thematiklehrer(in) 
Bitte richten Sie die Bewerbung an das 
Lehrerkollegium der 
Freien Waldorfschule am Kräherwald 
Rudolf-Steiner-Weg 10 
7000 Stuttgart 1 
z. Hd. Herrn Jend 
Telefon (07 11) 2 57 33 20 und 25 23 34 

Rudolf-Steiner-Schule Remscheid 
Schule im Aufbau mit 5 Klassen 
sucht zum baldmöglichsten Eintritt 

1 Klassenlehrer/in 
für die laufende 1. Klasse 

SOWle 

1 Klassenlehrer /in 
für die kommende 1. Klasse 
(Schuljahr 90/91) 

die Begeisterung und Energie für die ge
meinsame Aufbauarbeit mitbringen. 

Anfragen erbitten wir an das 
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Remscheid e.V. 
Schwarzer Weg 3, 5630 Remscheid 11 
Telefon (0 21 91) 66 78 11 

Die Freie Waldorfschule in Evinghausen e. V. 
sucht zum baldmöglichen Eintritt eine 

Lehrkraft für Musik 
Wir sind eine einzügige, voll ausgebaute 
Schule in schöner Landschaft in der Nähe der 
Großstadt Osnabrück. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 

Freie Waldorfschule Evinghausen e. V. 
Icker Landstraße 16, 4550 Bramsehe 8 
Telefon (0 54 68) 4 24 



J ugendfericndorf Moritz, 5562 Manderschcid/Vulkancifd, 
Tel. (0 65 72) 42 77 

Klassenfahrten -
Landschulaufenthalte 
Ideales, weitläufiges Gelände am Waldrand. Außerhalb des Or
tes. Die meisten der Maare und Kraterseen zu Fuß erreichbar. 60 
km bis Trier. Unterbringung in 20 rustikalen Blockhünen (ca. 
100 Bcucn). Mehrere Eß-/Spicl-/ Au[cmhaltsr3ume, Lagerfeuer-/ 
Grillplätzc, Ballspid- und Spidplatz. Vollcyballplatz. Auch sehr 
gut für Feldmcßpraktika geeignet. - Abweichend von der allge
meinen Preisliste erhalten Waldorfschulen pro ca. 20 Teilnehmer 
1 Freiplatz.. Vollpensionspreis 1990 Montag bis Samstag 149,
DM. Jcd~r weitere Tag 27,50 DM. Auf Wunsch fachmännisch 
geleitete Wcrkkurse. Für kleinere Klassen auch SdbstverpOcgung 
möglich. 
Bitte Prospekte unter Stichwort Waldorfschule anfordern. 

Wir suchen 
für unsere neue 1. Klasse zum Sommer 1990 

eine(n) Klassenlehrer( in) 
evtl. mit Kenntnissen in Französisch 

Für unseren Kleinklassenzweig 

eine(n) Sonderschullehrer(in) 
mit Waldorfschulausbildungl-erfahrung für 
die Anfängerklasse der etwa lOjährigen 
Kinder. 

Interessierten Neulingen sind wir gern be
hilflich bei einer Zusatzausbildung zum Wal
dorflehrer. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium der 

Rudolf-Steiner-Schule 
Landschulheim Schloß Harnborn 
4799 Borehen -Telefon (0 52 51) 3 89-2 10 

j 

Rudotf Strincr-Schult 
trfhur 
Kollegium sucht folgende 

'I Fachlehrer/innen per sofort 
I Englisch (Teilpensum oder 

Englisch/Französisch Vollpensum) 
Eurythmie (Teilpensum) 
Kindergärtnerin 
Ab Mitte August 1990: 
L-Klasse-Lehrer(in) 

Auf Ihre Bewerbung freut sich das Kollegium der 
Rudolf Steiner Schule, Maienstraße 15, 
CH-8406 Winterthur, oder Telefon (0 52) 28 32 20 

Für eine Gruppe von fünf Buben 
(8-12 Jahre), suchen wir einein 

Mitarbeiter/in 
(Heilp., Sozialp., Erzieher) zur Betreu
ung und Förderung in der schulfreien 
Zeit. 

Kinderheim Lippen e.V_ 
Steinheilstraße 6 
Telefon (0 80 54) 3 52 oder 4 94 
8211 Gollenshausen am Chiernsee 

Waldorfkindergarten Pasing e.V., München, 
sucht 

Kindergärtnerin 
zum Jahresanfang 1990 als Gruppenleiterin~ 

Es erwartet Sie eine herzliche, kollegiale 
Atmosphäre. 

Waldorfkindergarten Pasing e. V. 
Otto-Engl-Platz 5 · 8 München 60 
Telefon (0 89) 8 34 86 83 

!Einsamkeit 

Es ist die Einsamkeit, 
die unsere Fähigkeit 

zu lernen und zu lieben 
vertiefen kann. 

1{ 
ADAM BITTLESTON 

Einsamkeit 
Aus dem Englischen 
von Susanne Lenz. 
I 36 Seiten, geb. 24,- DM 
(Falter I) 
ISBN 3-7725- I OS 1-5 

Verlag Freies Geistesleben 
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Wichtige Neuerscheinungen 

Die lange erwartete Ergänzung zur 
»Kindersprechstunde«: 

Michaela Glöckler 

ELTERNSPRECHSTUNDE 
Erziehung aus Verantwortung 

Dieser vielseitige pädagogische Ratgeber ist 
aus einer jahrelangen intensiven Elternar
beit der Kinder- und Schulärztin Michaela 
Glöckler hervorgegangen und zeichnet sich 
durch die frische und undogmatische Art 
aus, mit der sowohl konkrete Alltagssorgen 
und Erziehungsprobleme als auch allgemei
ne menschenkundliehe und pädagogische 
Fragen behandelt werden. Mit diesem Werk 
ist eine unschätzbare Hilfe voller Anregun
gen gegeben für jeden, der sich um »Erzie
hung aus Verantwortung« bemüht. 

Aus dem lnlzalt: 
Der Vater in der Erzie
hung. Menschsein als 
Mann, Frau und Kind. 
Die alleinerziehende 
Mutter. Engel - ihre 
Wirksamkeit im Leben 
der Kinder und Erwach
senen. Ist das Böse für 
die Kinder eine Wirklich
keit? Angst im Kindesal
ter und ihre Überwin-

dung . Wie kommt Humor 
in die Erziehung hinein? 
Aggression und Aggressi
vität im Kindesalter. Zum 
hyperkinetischen Syn
drom. Nonverbale Erzie
hung. Altersentsprechen
des Lernen. Was ist Wal
dorfpädagogik? Meta
morphose der Wachs
tumskräfte . Zum Ver
ständnis körperlicher und 

Andreas Binder 

.:164 Seiten, DM 44,

geistiger Behinderungen. 
Was gewinnen Medizin 
und Pädagogik durch 
Einbeziehung der Tatsa
che der Wied~rverkörpe
rung? Strafe - Belohnung 
- Gewissen . Erziehung 
zur LiebefähigkeiL Vom 
Sinn lebenslanger Part
nerschaft und Ehe. Idea
lismus als Frage der 
Selbsterziehung. 

Wolfgang Kling/er 

Gestalt der Freiheit 
Das Menschenbild 
Rudolf Steiners 

Wie christlich ist die Anthroposophie? 

308 Seiten, kart. DM 38,-
Die erste umfassende 
Darstellung von Steincrs 
Menschenbild von der 
philosophischen über die 
theosophisch-okkultisti
sche bis zur beide Pole 
übergreifenden anthropo
sophischen Prägung. 

Standortbestimmung aus der Sicht eines evangelischen 
Theologen 
220 Seiten, kart. DM 26,-
Dieses Buch aus der Feder eines evangelischen Theolo
gen ist eine überzeugende Offenlegung des fundamen
tal christlichen Charakters der Anthroposophie. An die 
Stelle kirchlicher Vorurteile setzt es Argumente und 
Informationen ; es ist zugleich eine kompetente und gut 
verständliche Einführung in das anthroposophische 
Welt- und Menschenbild - unentbehrlich für den Dia
log zwischen den Kirchen und der Anthroposophie! 

~~urachhaus~~ 
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Natnr 
Ernährun 
Gesnndheft 

Lebenslauf 
Dafcl . ........ 
~ 

't;*..::.":* .._ ---'llldo ~ 

Arzneimittel 
'M!Jisl J&Jiaa? -~ ""~ 
~:!* 
~ --

Frenclen 
der 

Zivill.sati ? on. 
Die ll&ikiJea 

Yedllluer 
---a;e;---POpoMaoll 

LEBENSHILFEN 
eine Schriftenreihe, hrsg. vom Verein für ein 
erweitertes Heilwesen, in der Zeit- und Zivili-
sariansfragen knapp und allgemeinverständ-

lieh behandelt werden. 

1 Natur - Ernährung - Gesundheit 
Gefährdung und Pflege. 168 Seiten 

2 Lebenslauf 
Das Ich als geistige Wirklichkeit. 156 Seiten 

3 Arzneimittel 
Was ist Heilung? 164 Seiten 

4 Freuden der Zivilisation? 
Die täglichen Verführer. 168 Seiten 

5 Sucht und Drogen 
Gewohnheit, Flucht, Abhängigkeit. 128 Seiten 

6 Zivilisationskrankheiten 
Ursachen, Vorbeugung, Heilung. 144 Seiten 

7 Kinderkrankheiten und Entwick-
lungsstörungen 
Menschenkundliehe Grundlagen. 220 Seiten 

8 Das Kind in unserer Verantwortung 
Geburt und erste Lebensjahre. 112 Seiten 

9 Das Kind im Vorschulalter 
Pädagogik im Elternhaus. 160 Seiten 

10 Zeitkrankheiten 
Entstehung- Vorbeugung- Ganzheitsbehand-
lung. 168 Seiten 

11 Helfen und Heilen durch Kunst 
Neue Wege der Therapie . 184 Seiten 

Jeder Band DM 16,-

Ufächhaus 

Sucltt UBd Drogen 
Gewebllhetl 

Plldst 
Allllbalabb --J:!l" . 
-:... 
~ 

Zivilisations-
krankheiten 

UISidlta 
\\IIIIe-
Hell~ 
N..--~ . -·---

Zeitknmkheiten 
t:Dtsleluma 
\llrlleaauaa . 

Ganzhei!SbehamlluDI 

"=" -Alda 

Neiae~iler 
'1bela,le 

·-~ nB!!'ß:. == _ IJw......,.:~ 
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I!JRACHHAUS 

Die unsichtbare Skulptur 
Zum erweiterten Kunstbegriff von 

Joseph Beuys 
Hrsg. von der FIU (Freie Internationale 

Universität) Kassel 
136 Seiten, 31 Abb., kart. DM 44,-

Von dem Fortwirken der Ideen und fm
pulse von Beuys in verschiedenen kultu
rellen und sozialen Bereichen sprechen 
die Beiträge dieses Buches, die auf der 
letzten »documenta<< in Kassel als Vor
träge gehalten wurden. 

Inhalt: 
Rhea Thönges-Stringaris : Mythos- und 
aus ihm heraus . 
Johannes Ernst Seiffert: Vom Arbeiten 
und vom Warten. 
Wilfried Heidt: Die Umstülpung des 
demiurgischen Prinzips. 
Doro Franck: »Vaterländische Gesän
ge«: Joseph Beuys und Friedrich Höl
derlin . 
Günther Graf: >>Es geht um das 
Ganze«. 
Ursula Mildner: Das Kreuz als Univer
salzeichen bei Joseph Beuys. 
Siegfried Sander: Wandeln im Schat
ten . Das Projekt >>7000 Eichen«. 
Frank Meyer: Sichtbare Skulptur- un
sichtbare Skulptur. 
Johannes Stüttgen: >> Ich verneige mich 
vor den Begriffen«. 
Podiumsdiskussion : »Woher nimmt die 
Kunst ihren Auftrag?« 

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

1 Klassenlehrer(in) 
für die 2. Klasse 

1 Englischlehrer(in) 
für alle Klassenstufen 

1 Geographielehrer(in) 
für die O bers tufe , und 

1 Musiklehrer(in) 
Bewerbungen bitte an das Kollegium der Freien Rudolf
Steiner-Schule, Amtshof s. 2802 Ouersberg 1, 
Telefon (0 42 05) 3 66, ab I. 6. : (0 42 05) 20 66 

Die Freie Waldorfschule Bremen sucht zum 
1. 2. 1990 für den Kunst- und Kunst
geschichtsunterricht der Oberstufe 

einein Kollegen/in 
2. Staatsexamen ist erforderlich. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 

Das Kollegium der Freien Waldorfschule 
Bremen, 2800 Bremen, Touler Straße 3 
Telefon (04 21 ) 44 78 02 

{A~~ell2tLJ. 
Kontraste 

Bildkalender 1990 
ln vielen seiner Bilder hat der sizilianische 
Maler Beppe Assenza (1905 -1985) die 
Dramatik der Gegenwart motivisch auf
gegriffen. Insbesondere in seinem Spätwerk 
finden sich bedeutende Beispiele, die in 
zum Teil motivischer Offenheit allein durch 
das kontrastvolle Ineinandergehen von 
Farbe und Form die Signatur der Zeit in 
bewegendem Erleben aus sich hervorgehen 
lassen. 
Der Assenza-Bildkalender 1990 vereinigt 
zwölf Bildmotive des Malers, die das Emp
finden des Betrachters auf der Höhe künst
lerischer Gestaltung durch die Wechsel des 
Jahreslaufes geleiten. 

Empf. Verkaufspreis DM 28. -/Sfr. 26.-

SGIDEON 

~~E~~ 



Die Freie Waldorfschule Freiburg sucht 
zum baldigen Eintritt 

Handarbeitslehrerin 
(Teilzeitbeschäftigung möglich) 

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

Verein zur Förderung 
der Waldorfpädogogik 
Ratingen e.V. 
Wir suchen zumJahresbeginn die Grün
dungskindergärtnerin, die gemeinsam 
mit uns unseren Kindergarten aufbauen 
möchte. 

Bewerbungen an: A. Grup1?-Bollue 
Kastanienhof 12 · 4030 Ratmgen 1 
Telefon (0 21 02) 84 11 26 

PÄDAGOGIK und 
REISEN 

Wir führen Klassen
und Studienreisen 
durch: 
z. B. Florenz/Eiba; 
Chartres/Paris; 
Türkei; 
Griechenland etc. 
Gerne helfen wir bei 
der Planung und 
Organisation. 

SKI-ALPIN I LANG
LAUF im AHRNTAL 
-auf der Sonnenseite der 
Zillertaler Alpen: 

Haus direkt am Uft, 
inkl. Vollpension oder 
Mittagessen-Bon für 
die Hütte: 

Weihnachten/Ostern 
Erw. ab DM 595,-
K. ab DM 415,-

NORWEGEN 
- Skilanglauf im tiefver
schneiten Peer-Gynt
Reich: 

23.12.89-7.1.90 
DM895,-

Trifte 5 · 2802 Ottersberg 2 

Tel. (0 42 93) 70 12 · Mo.-Fr. 10-16 Uhr 

He111z Bt ' rlr~e•nr w - ,l.lr(Jc 1 StrliiJe 

\ ~ n~"i~~~:~i;~~ 

Heinz Buddemeier, Jürgen Strube 

Die unhörbare Suggestion 
Forschungsergebnisse zur Beeinflus

sung des Menschen durch Rockmusik 
und subliminale Kassetten 

148 Seiten, 25 Abb., kart. DM 24,-

In dieser Studie werden Methode und 
Wirkungsweise von Subliminal-Kasset
ten mit unhörbar eingespielten Texten 
dargestellt, durch die der Mensch in 
einer noch nicht gekannten Weise von 

außen gesteuert werden kann. 
Der Markt wird heute geradezu über
schwemmt von subliminalen Kassetten," 
die, eingebettet in angenehme Musik, 
unterschwellige, d. h. bewußt nicht 
hörbare Botschaften enthalten, sei es 
zum Lernen oder zur Selbst-Therapie 
in schwierigen Lebenslagen. Diese Bot
schaften können, da unhörbar, nicht 
bewertet werden; das Unterbewußtsein 

ist ihnen ungeschützt ausgeliefert. 
Da manchmal auch durch Rockmusik 
unterschwellige Inhalte, z. B. >>Satans
Botschaften«, vermittelt werden, ist 
diesem Phänomen ein eigenes Kapitel 

gewidmet. 
Mit dieser Schrift wird erstmals eine 
dringend notwendige und fundierte 
Aufklärung über den Problemkreis der 

Subliminal-Kassetten gegeben. 

L..__Ufächhaus 
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Verlag Engel & Seefels 
Postfach 10 12 41 · 7000 Stuttgart 1 



Rene Querido 

Vision und Morgen-
ruf ln Chartres 
150 Seiten, Pappband, 
ca. Fr. 29.80/DM 34,-
ISBN 3-7214-0598-6 
Erscheint Mitte Oktober 

Vom Ort keltischer Kult-
stätte und dessen geo-
logischer Besonderheit 
zu Dionysius Areopa-
gita, zu Scotus Eriugena 
bis zum Bau der Kathe-
drale unter Fulbertus, 
weiter zur Schule von 
Chartres mit ihren wich-
tigsten Lehrern, schließ-
lieh endend mit der 
schon damals, im aus-
gehenden 12. Jahrhun-
dert, angezeigten Not-
wendigkeif der Vereini-
gung der Platoniker und 
Aristoteliker; dies ist die 
große Überschau über 
die Entwicklung in Char-
tres, verstanden als Auf-
ruf an die Menschen im 
ausgehenden 20. Jahr-
hundert. 

Walter Kühne 

Die Stuttgarter 
Verhältnisse 
und Rudolf Steiners Zu-
kunttsimpuls der sozia-
len Dreigliederung 

140 Seiten, 
zahlr. Abb., Broscnur, 
ca. Fr. 22.50/DM 25,-
ISBN 3-7214-0618-2 
Erscheint Ende Oktober 

Diese Aufzeichnungen 
schildern die schwieri-
gen Anfänge der Drei-
g/iederungsbewegung. 
Kühne schreibt aus 

Neuerscheinungen 

loN-b llltl'lf 

U\1 (IUU \(, I\ llff I\II.I)Sl'tt,\(;111 
Hut \f\RtiiL\ 

/wlk.,.."q•\Un...._. 

Gisela Fugger 

Einführung 
in die Bildsprache 
der Märchen 
Zur Orientierung im 
Märchenraum 

85 Seiten, Pappband, 
Fr. 18.-/DM 19,80 
ISBN 3-7214-8021-X 
Lieferbar 

Wenn man ein Märchen 
verstehen will, ist eine 
gedankliche Vorarbeit 
notwendig, die die Bi/-
der in ein lebendiges 
Beziehungsgewebe 
bringt. Erst in diesem 
imaginativen Gewebe 
zwischen den Bildern 
offenbart sich der gei-
stige Gehalt der Mär-
chen. Dahin will dieses 
Buch führen. 

Novalis 

Olga von Ungern-
Sternberg 

Die Sternenschrift 
im Heraklesmythos 
191 Seiten, 14 Abb., 
Pappband, 
Fr. 28.-/DM 32,-
ISBN 3-7214-0599-4 
Lieferbar 

Die Bilder des Tierkrei-
ses stellen eine Spiege-
lung der Seele dar, die 
ihre Kräfte zu ergreifen 
sucht. Dies wird mit den 
12 Aufgaben des Hera-
kles dargestellt als Stu-
fengang der Entwick-
lung des einzelnen Men-
sehen wie auch der 
Menschheit. Das Buch 
ist ein Appell an das 
schöpferische Ich, sich 
die eigene Struktur an 
den dargestellten Bi/-
dem bewußtzumachen. 

einer persönlichen Be-
troffenheit heraus, die 
nicht haltmacht vor Kri-
tik. Die Beweggründe 
für die Niederschrift sei-
ner zuweilen herben 
Enttäuschungen sind 
nicht Verbitterung oder 
gar Abrechnung mit ein-
zeinen Mitarbeitern, 
sondern vielmehr die 
Sorge um die Zukunft 
der Dreig/iederungsbe-
wegung, die heute ge-
rade durch diese Schrift 
angeregt werden kann, 
Fehler nicht zu wieder-
holen. 
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Zur Mitarbeit in der 

~ ~ 
~ FRIEDRICH 

HUSEMANN
KLINIK tl ~ ~ FACHKRANKENHAUS 

, win! zu:~ ~~"u~~t;\~,~ 
f nächstmöglichen Termin eine 

Pflegedieost
leitung 
gesucht. 

Wir sind eine anthroposophisch orien
tierte Klinik und wünschen uns einen 
Menschen, der sich für eine Führungs
aufgabe in Zusammenarbeit mit einer 
Gruppe von verantwortlichen, initiati
ven Mitarbeitern der Pflege einsetzen 
möchte. Unser Anliegen ist es, die 
durch die Anthroposophie Rudolf Stei
ncrs erweiterte Medizin und Kranken
pflege zu realisieren. 

Wir erwarten einen Mitarbeiter 

- dem die Anthroposophie keine Frage 
ist, 

- der ausreichende Pflegeerfahrung, 
Liebe zur Psychiatrie und eine PDL
Zusatzausbildung hat. 

Die Vergütung erfolgt nach mündlicher 
Absprache. Bei der W ahnungssuche 
sind wir gern behilflich. 

Bitte senden Sie Ihre Bewerbung an: 

Christa Dittrich 
Pflegedienstleitung 

Friedrich Husemann-Kiinik 

7801 Buchenbach 
Telefon (0 76 61) 3 92-1 72 oder 1 01 
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Für das Schuljahr 1990/91 ( evtl. auch früher) 
suchen wir 

Naturwissenschaftler 
der Fachbereiche Physik, Erdkunde, Bio
logie, Chemie mit beiden Staatsexamen. 
Außerdem benötigen wir baldmöglichst eine 

Handarbeitslehrerin 
Senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte 
an die 
Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg 
Steinplattenweg 25 · 8500 Nürnberg 20 
Telefon (09 11) 59 30 77 

Rudolf-Steiner-Schule 
München-Schwabing 
Wer möchte gerne in der Unterstufe das Fach 

Musik 
in die Hand nehmen? - In der Oberstufe 
fehlt uns ein(e) Lehrer(in) bis zum Abitur für 

Mathematik 
Bewerben Sie sich bitte bei: 
Rudolf-Steiner-Schule 
Leopoldstraße 17 · 8000 München 40 
Telefon (0 89) 34 81 42 

Tobias-Haus 
Zürich 
Die Umwandlung von der 
heilpädagogischen Tages
schule in eine Arbeits- und 
Bildungsstätte mit Wohn
heim für seelenpflege-be-
dürftige Jugendliche und 
Erwachsene ist vollzogen. 

Für den weiteren Ausbau suchen wir 

Heilpädagogen/ 
Sozialtherapeuten 
möglichst mit beruflicher Erfahrung: 

- für das Wohnheim (z. Z. 8 Plätze) eine 
Mitarbeiterin sofort oder nach Vereinba
rung, 

- für die Holzwerkstatt einen Mitarbeiter, 
welcher gerne einfache Gebrauchsgegen
stände herstellt und die Betreuten in dieser 
Arbeit anleiten kann, ab Januar 1990, 

- für die Weberei und textile Verarbeitung 
auf Frühjahr 1990 eine Mitarbeiterin. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungen an das 
Tobias-Haus, Zürichbergstr. 88, CH-8044 
Zürich, Tel. 4718 OS 0· Starke) oder 55 17 77 
(Wohnheim U. u. M. Schwarz). 



Dick Whittington beginnt eine 
Tuchhändlerlehre in London. 

Doch mit der Arbeit allein ist es 
nicht getan. Er muß seinen Mut 

beweisen und eine Lehrlings
probe ablegen, um als richtiger 
Tuchhändler anerkannt zu wer

den. Daß diese Probe mit der 
Verschwö"rung gegen den König 

zusammenhängt, ahnt Dick 
nicht. 

.:Jnk3\'0. hver ~{btJ 
-- "'' l) -

k'Lnde~sC::rLm 
Für unsere integrativc Tagesstättc, die auf anthro
posophischer Grundlage arbeitet, suchen wir ab so
fort oder zum Jahresanfang einc(n) 

Helferin/Helfer 
mit Erfahrung im heilpädagogischen Bereich und/ 
oder Kindergarten. 
lntegrativer Kindergarten Wuppertal-West e. V. 
Bahnstraße 229, 5600 Wuppertal !I 

Freie Waldorfschule 
Karlsruhe 

Wir suchen ab Januar 1990 

eine(n) 
T urnlehrer(in) 
Bewerbungen richten Sie bitte 
an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule 
Karlsruhe 
Königsherger Straße 35 a 
7500 Karlsruhe 1 

CYNTHIA HARNETT 

Die Lehrlingsprobe 
Eine abenteuerliche Geschichte 
aus dem London 
des 15. Jahrhunderts. 
Aus dem Englischen übersetzt 
von Katja Seydel. 
268 Seiten mit 96 Schwarzweiß
Zeichnungen der Autorin, geb. 
28,-DM 
ISBN 3-7725-0938-X 

Verlag Freies Geistesleben 

Die Freie Waldorfschule Göttingen 
sucht zum Schuljahr 1990/91 eine(n) 

Fremdsprachen
Iehrer(in) 

für Englisch und Französisch mit 
Fakultas für die Oberstufe und 
Prüfungsberechtigung 

Bewerbungen bitte an das 

Kollegium 
der Freien Waldorfschule Göttingen, 
z. Hd. Herrn Quistorp 
Arbecksweg 1, 3400 Göttingen 

Arbeitskreis zur Förderung der Waldorf
pädagogik Haßberge e. V. 
Geschäftsstelle: c/o B. Geuß, Unfinden 68, 
8729 Königsberg 

Der Verein zur Förderung der Waldorfpäd
agogik Haßberge e. V. sucht ab sofort für 
seinen Kindergarten eine(n) 

W aldorferzieher(in) 
Bewerbungen bitte an o. g. Adresse 
Telefon (0 95 25) 13 83 
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DER 
KREBSKRANKE 

MENSCH 

in der anthroposophischen Medizin 

Eine Hilfe zum Verständnis 
und Umgang mit der Krankheit. 

Herausgegeben von Markus 
Treichler, mit Beiträgen von 

Andreas Goyert, Markus 
Treichler, Pirkko Ollilainen 

und Ludger Simon. 
188 Seiten, kart. DM 28,

(Sozialhygienische 
Schriftenreihe, Band 18) 

ISBN 3-7725-0178-8 
Soeben erschienen! 
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Jede Krankheit stellt den Men
schen vor die Frage nach ihrem 
Sinn. Der Krebs hat oft, ein
dringlicher als andere Krank
heiten, den Menschen zu dieser 
Frage veranlaßt. Gerade durch 
den jahrelangen Kampf, den 
der Kranke (und sein Umkreis) 
mit dem Krebs führen muß, 
wird deutlich, welche Heraus
forderungen zu einer Neu
orientierung diese Krankheit 
darstellt. Leider übersieht der 

Hier werden die individuellen 
und zeitbedingten Faktoren 
der Krebserkrankung aufge
zeigt und die therapeutischen 
Ansätze der anthroposophi
schen Medizin beschrieben. 

Angehörige erreichen, die in 
der Fülle der Fachliteratur und 
der fachmedizinischen Be
handlung oft keinen Rat mehr 
wissen und nach Orientierung 
suchen. Gerade wo es um die 
seelisch-geistige Bewältigung 
einer Zeitkrankheit wie dem 
Krebs geht, ist eine solche 
Orientierung für immer mehr 
Patienten dringend notwendig. 

Patient häufig, und oft liegt die Inhalt: 
Schuld dafür beim behandeln- Geleitwort von Jürgen Schür
den Arzt, daß die Ursache sei
ner Erkrankung auch in seiner 
psychischen und geistigen Si
tuation begründet liegt. Dem 
einseitig auf das Körperliche 
gerichteten Blick entgehen die 
seelisch-geistigen Ursachen der 
Krebserkrankung. 
Die Autoren bemühen sich vor 
allem, die geistigen Ursachen 
der Krebserkrankung aufzusu
chen und entsprechende The
rapien zu entwickeln. Sie sind 
als Ärzte an der Filderklinik tä
tig. Pirkko Ollilainen ist Heil
eurythmistin an der Filder
klinik. 
Mit ihrem Ratgeber wollen sie 
besonders Patienten und deren 

holz. 
Andreas Goyert: Das Erschei
nungsbild der Krebskrankheit. 
Markus Treichler: Die seeli
sche Konstitution und die psy
chotherapeutische Behand
lung. 
Pirkko Ollilainen: Das Bewe
gungsbild und die heileuryth
mische Behandlung. 
Ludger Simon: Die Mistel und 
ihre Heilverwandtschaft mit 
dem Menschen. 
Verzeichnis wichtiger Adres
sen (Bundesrepublik Deutsch
land, Schweiz, Österreich) von 
Therapeutika mit Heileuryth
mie und anderen künstleri
schen Therapien. 



ARM IN J. HUSEMANN 

Der musikalische Bau des 
Menschen 

Entwurf einer plastisch
musikalischen Menschenkunde. 

Zweite, neu bearbeitete und 
erweiterte Auflage, 

296 Seiten mit I 08 Abb. 
und zahlreichen Notenbeispielen, 

geb. 62,-DM 
(Menschenwesen und Heilkunst, 

Band 17) 
ISBN 3-7725-0 I 17-6 

Dr. med. Armin }. Husemann Ug. 
1950) ist Allgemeinarzt und 
Schularzt und langjähriger Mitar
beiter der <<Arbeitswochen für 
Menschenwissenschaft durch 
Kunst». 1988 erschienen seine 
Studien über die Formen der 
Goetheanum-Bauten als sichtba
re Sprache: Das Wort baut 

Vor sieben Jahren veröffentlichte 
Armin J. Husemann die erste sy
stematische Darstellung einiger 
Teilgebiete einer von Rudolf 
Steiner angeregten künstlerisch 
erweiterten Menschenkunde. 
Darin kam zum Ausdruck, daß die 
anthroposophische Erkenntnis 
des Menschen sich nur mit Hilfe 
von wissenschaftlichen Methoden 
begreifen läßt, die um die stren
gen und genauen VVege der 

· künstlerischen Prozesse erwei
tert werden. Es zeigte sich, daß 
die künstlerischen Erfahrungen 
der Plastik, der Musik und der 
Sprache - über die gängige Ana
tomie und Physiologie hinaus -
Erkenntnisorgane für ein vertief
tes, sachgemäßes Erfassen des 
Menschenwesens abgeben. 

Durch die sehr umfangreichen 
Ergänzungen und Erweiterungen 
bekam nun das Buch im Gegen
satz zur ersten Auflage eine in 
sich geschlossene Gestalt. Es ist 
nicht nur für den Mediziner ge
schrieben, sondern ebenso für 
den Pädagogen und Künstler -
für jeden, dem es um eine lebens
erfüllte Menschenerkenntnis 
geht. 

Aus dem Inhalt: 
VVissenschaft und Kunst I Kunst 
und übersinnliche Erkenntnis I 
Die äußere Bildnatur des Men
schen I Die innere Bildnatur des 
Menschen I Die Atemschwingung 
als plastisch-musikalisches Urbild 
I Eurythmie als Bewegungsaus
druck der musikalischen Organi
sation des Menschen I Die drei 
Oktaven in der Ich-Gestalt und in 
der VVachstumsgestalt des Men
schen I Die Überwindung der 
Tierheit im Denken und die Bil
dekräfte des VVortes I Men!Chen
wissenschaft durch Kunst als 
Grundlage anthroposophischer 
Berufsausbildung. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
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Raum und Zeit als 
Grunddimensionen des Menschseins 
Uraclthaus 

Roswitha Heimann 

Der Rhythmus 
und seine Bedeutung 
für die Heilpädagogik 

Raum und Zeit als Grunddimensionen 
des Menschseins 

428 Seiten, kart. DM 48,-

Diese wissenschaftliche Arbeit unter
sucht die Bedeutung des Rhythmus 
im anthropologischen Zusammenhang 
und die Anwendung rhythmischer Ele
mente in der Pädagogik und Heilpäd
agogik. Damit soll dem Rhythmus über 
den engeren Bereich der musikalischen 
Erziehung hinaus eine umfassendere 
Stellung insbesondere in der Heilpäd-

agogik zugewiesen werden . 
So kann die Autorin das Einbeziehen 
des Rhythmus in der therapeutischen 
und pädagogischen Arbeit als sinnvoll 
begründen durch den Nachweis, daß 
damit wesentliche ganzheitliche Fakto
ren gefördert werden: Geborgenheit, 
Sicherheit, Halt - Orientierung in Zeit 
und Raum - Beziehung zur Umwelt -
Willensbildung, Ausgleich, Harmonie, 
Schwingungsfähigkeit - religiöse Bin-

dung- Ich-Findung. 

Utachhaus 
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WALtlORFSCHVLVEREIN 
SAARE>R~CKEN e.V. 

Zum weiteren Ausbau unserer jungen Schule 
suchen wir dringend noch Kollegen für die Fächer 

Mathematik/Physik 
Eurythmie 
Heileurythmie 
Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule Saarbrücken 
Großwaldstraße 2, 6623 Saarbrücken-Altenkessel 

!Rtlt (/ALDORFSCHUL( 

~ACHtN 
sucht zum Januar 1990 eine Schwangerschaftsver
tretung für die Fächer 

Handarbeit und Sport 
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 

RUDOlf S1EiNER S(HUlE 
ZQR(HtR -OBE.RlANO 

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

Klassenlehrer(in) 
1.-8. Klasse 

Französisch-/Englischlehrer(in) 

Mathematik-/ 
Na turwissenschaftslehrer(in) 
Teilpensum 

Handarbeitslehrerin 
Eintritt nach Vereinbarung. 

Interessenten wenden sich bitte an das 
Lehrerkollegium der Rudolf Steiner Schule, 
z. Hd. von Herrn Roland Muff, Usterstr. 141, 
CH-8621 Wetzikon, Telefon (01) 9 32 44 55 



Berufsbegleitendes Lehrerseminar 
auf der Grundlage der anthroposophischen Pädagogik 

Ittigen-Bern 
Beginn: August 1990 Dauer: 3 Jahre 

Kurstage: Dienstag und Freitag 19.00-21.30 Uhr 
Samstag 14.00-18.30 Uhr 

E. Dönges - Dr. H. Eymann - H. Hari 
Unterlagen durch 

Frau Eva Gmelin, Rudolf-Steiner-Lehrerseminar, Asylstraße 51 
CH-3063 lttigen, Telefon (0 31) 58 51 08 

Turmalin 
Naturtextilien 

Sonett 
Wasch- und 
Reinigungs

mittel 

Bücher 
für Kinder 

und Erwachsene 

... und noch 
vieles mehr! 

Katalog anfordern 
-.;: 

0 7138/6 72 56 

Öffnungszeiten : Balzstraße 4 f\.P.VS * • 
~~:9K;~t;;ngen s 5TOckf\~1N\ Mo. -Sa. 9 -11 Uhr 

Mi.- Fr. 14 -16 Uhr (Kleingartach) 
...._ __________________ Marie-Luise Trojan 

Der Lösung von 
Schicksalsfragen 

kommen wir dadurch 
näher, daß wir wach werden 

für die Wirksamkeit 
geistiger Kräfte 

in der eigenen Biographie. 

•vom 
~ Engel 
A berührt 

~ DAN LINDHOLM 

Vom Engel berührt 
Schicksalsbegegnungen. 
88 Seiten, geb. 22,- DM 
(Falter 2) 
ISBN 3-7725-1052-3 

Verlag Freies Geistesleben 
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Freie Waldorfschule Oldenburg 

Für unsere verwaiste 6. Klasse suchen 
wir dringend eine(n) 

Klassenlehrer(in) 

Freie Waldorfschule Oldenburg 
Kleiststraße 43, 2900 Oldenburg 
Telefon (04 41) 50 21 12 

Der Verein für Waldorfpädagogik Aschaf
fenburg e. V. sucht dringend die 

Gründungskindergärtnerin 
die mit uns gemeinsam die bestehende Auf
bauarbeit weiterführt. 
Über Ihre Bewerbung würden wir uns sehr 
freuen. 

Verein für Waldorfpädagogik Aschaffenburg 
e. V., z. Hd. Herrn Jürgen Kadow 
Landingstraße 7, 8750 Aschaffenburg 
Telefon (0 60 21) 2 39 32 

Wir suchen dringend Kollegen für: 

Unter- und Mittelstufe: Russisch 
für die Oberstufe: Biologie, Chemie, 
Geographie, Musik 
Jede Fächerkombination ist erwünscht. Eine Einar
beitung durch Gastepochen ist möglich. 
Bewerbungen bitte an: Schulführungskonferenz der 
Freien Waldorfschule Linz, Baumbachstraße 11, 
A-4020 Linz, Tel. (07 32) 27 60 96 

Freudenstadt im Schwarzwald 

Erfahrener Waldorflehrer 

sucht neuen Wirkungskreis im Förder
bereich einer Waldorfschule. 

Zuschriften erbeten unter Angabe der 
Chiffre-Nr. E 11189 an den Verlag 
Freies Geistesleben, Postfach 13 11 22, 
7000 Stuttgart 1 

Waldorfkindergarten 
Offenburg 

für unseren zweigruppigen Kindergar
ten suchen wir ab 1. 8. 1990 

1 Gruppenleiterin 
1 Berufspraktikantin 
1 Vorpraktikantin 

Bewerbungen bitte mit den üblichen Be
werbungsunterlagen an: Gemeinnützige 
Genossenschaft zum Betrieb der Freien 
Waldorfschule im Ortenaukreis e. G., 
Rheinstraße 3, 7600 Offenburg 

Offenburg liegt in der Vorbergzone des 
Schwarzwaldes in der Nähe von Straß
burg. Für unseren Kindergarten wird 
ein Neubau in der Nähe der Schule er
stellt. 

Seit 1986 haben wir unseren Waldorfkindergarten in Freudenstadt-Dietersweiler. Inzwischen wurde 
daraus ein lebendiges Haus für Kinder und Eltern. Nun ist die Zeit reif wr Gründung einer 
Waldorfschule 

Wir suchen deshalb 

Lehrer/innen zum Schuljahr 1991/92 
Freudenstadt hat über 20 000 Einwohner und ist heilklimatischer Luftkurort. 

Bewerbungen bitte an: Lukas Kemter, Sankenbachstraße 122, 7292 Baiersbronn, Tel. (0 74 42) 54 95 
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<<Wir Frauen sind in Gefahr, 
ständig äußere Freiheiten 

anzustreben, aber dabei in
nerlich schwach und unselb

ständig zu bleiben. Das 
größte Entwicklungshinder
nis ist der Glaube, sich we

gen seiner äußeren Lebens
umstände nicht selbst ver

wirklichen zu können!» 
Airnut Bockemüht 

(' -~ 
JelbstfiiJtlung 

M mul 
utte,.sei1l 

im ubm der Fn111 

/ -

' 
ALMUT BOCKEMÜHL 

Selbstfindung und 
Muttersein 
im Leben der Frau. 

196 Seiten, geb. 29,- DM 
ISBN 3-7725-0944-4 

Ver1ag frti~ G~Jebt!.n 

Verlag Freies Geistesleben r"--><, ....... _ ..... """"' ·~ BES"CHUTZENDIE SDZJALTHEAAPEUTISCHE EINRICHTUNGEN 

Wir suchen für sofort bzw. zum 
1. 1. 1990 

eine(n) 
kaufmännische(n) 
Mitarbeiter(in) 

für unseren Laden in Stuttgart-Deger
loch, in dem wir die Erzeugnisse der 
Werkstätten (Holzspielzeug, Webarti
kel, Choroi-Instrumente, Kerzen) so
wie anthroposophische Literatur und 
Kinderbücher verkaufen. 

Wir wünschen uns eine(n) Kollegin(en) 
mit Freude an der Arbeit in einem an
throposophischen Umfeld. 

Schriftliche Bewerbungen erbitten w1r 
an: 

Karl-Schubert-Werkstätten e. V. 
Kurze Straße 31 
7024 Filderstadt 4 (Bonlanden) 

FACHLEHRER 
Russisch und Englisch 

mit langjähriger Lehrpraxis in den USA, 
Master's Degree in Russisch (Mutter
sprache), sucht engagierte Tätigkeit zum 
Frühjahr oder Sommer 1990. 

Zusendungen erbeten an: 

Gerik von Rennenkampff 
Am Hang 8a, 2419 Einhaus bei Ratzeburg 

Freie Waldorfschule Stuttgart Uhlandshöhe 
sucht für das Schuljahr 1990/91 

Kunsthistoriker(in) 
für den Ästhetik-Unterricht in der Oberstu
fe, evtl . mit Deutsch und Geschichte 

Handarbeitslehrerin 
(für alle Klassenstufen) 

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Schule, Haussmannstraße 44, 
7000 Stuttgart 1 

Die Freie Waldorfschule Vorderpfalz in 
Frankenthai (derzeit 4 Klassen), sucht eine(n) 

Französisch-Lehrer( in) 
möglichst mit Erfahrung in der Grund- und 
Mittelstufe, und eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die neue erste Klasse 
zum Schuljahresbeginn 1990, möglichst mit 
Fach Musik/Kantele, Flöte in der Unterstufe 

Bewerbungen erbeten an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Vorderpfalz 
in 6710 Frankenthal, Lilienstraße 10 

zw~.: igruppige Einrichtung, sucht zum 
I. J.muJr 1990 eine qualifizierte und engagierte 

Waldorf-Erzieherin 
Bewerbungen mit den üblichen Unterlagen richten 
Sie bitte an den Vorstand des Waldorf-Kindergar
tens Hamm, z. Hd. Fr. D. Schröter 
Bünninghausen 65, 4 775 Lippetal 
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Nous eherehans pour l'annee 
scolaire 1990/1991 

une jardiniere d'enfants 
un professeur de classe 
{pour notre future lere classe) 

s' adresser au college des professeurs 
de l'Ecole libre Saint-Michel 
67e, rte deRomains 
F-67200 Strasbourg 
Telephone (00 33 88) 30 19 70 

{fiP~~:~ Harr 
(biologisch-dynamisch, energisch und enthusiastisch) 
für den Schulgarten {I Hektar), der neben der Schulkü
che auch andere Abnehmer beliefert. Wohnmöglichkeit 
wird gestellt. Der Posten eignet sich am besten für eine 
alleinstehende Person. 

Bitu wenden Sie sich an: 
Charles Burkam, Bursar 
Michael Hall School, Kidbrooke Park 
Forest Row, Sussex RH18 5JB 

Rudolf-Steiner-Sehule Salzburg sucht ab sofort 

Musiklehrer(in) 
in erster Linie für die Unter- und Mittelstufe. 

Ab Herbst 1990 

Lehrer(in) 
für den Kunstunterricht in der Oberstufe 

0 berstufenlehrer(in) 
für Biologie, Chemie, Geoguphie und Physik 

Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bewerbung 

Rudolf-Steiner-Schule 
A-5020 Salzburg, Bayerhamerstraße 35 

in jedem Erziehungsprozeß 
werden auch die eigenen 

Entwicklungskräfte heraus
gefordert, denn sonst kann 
das werdende Wesen des 

Kindes nicht begriffen und 
gefördert werden. 
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Die Rudolf Steiner Schule Bern-Ittigen 
sucht ab sofort und für das kommende Schul
jahr 

Klassenlehrer 
für die Unterstufe. 

Richten Sie Ihre Bewerbungen bitte an: 

Kollegium der 
Rudolf Steiner Schule Bern 
lttigenstraße 31, CH-3063 Ittigen 

\ IIRCHER UACAI!!Qll '-. 
lQ!Ui_~Q " 

U.le seek 1hose wtth eMperlence and • detire 

r':rr~~~~ :e::~·,~~!."~:i:~~~!JI::~P.::i~1;:.'!\~1to 
nurture tbe growing lnterest and~nspire new growth 

1hat 1he sthool is potsed for . This beautlfull'l'ludbritk sthool 
h111 been establlshed for S yeen end is sltuated 2112 houn "" 

inlond lrom Melbourne in e rewerding tounlry enulromenl. ""' 

)!nqulru: 
0571713550 
057) 787567 

App!lcallons : 
feot:her StletUon CommiStee 
Cl- A.M.B. 64115 
Mansßeld, 31221 Australia. 

JÖRGEN SMIT 

Der werdende Mensch 
Zur meditativen Vertiefung 
des Erziehens. 

96 Seiten, kart. 22,- DM 

ISBN 3-7725-0946-0 

Verlag Freies Geistesleben 



~~;;JJ~!-Iff1MJ.·mensr.hengemäß 
und pflegen 

mit natürlichen Substanzen 

Hochwertige Rohstoffe aus den drei Natur
reichen werden mit Blick auf die Wesens
Verwandtschaft von Mensch und Natur ausgewählt, 
zusammengeführt und verarbeitet. 
So entstehen Kompositionen, die den Lebenspro
zessen des menschlichen Organismus entsprechen. 

Grundlage für die WELEDA-Arbeit ist eine durch 
Anthroposophie erweiterte Menschenkunde 
und Medizin. 

WELEDA im Einklang mit tVhmsdl und Natur 

WELEDA I! · HEILMilTElllETRIEBE ·1010 SCHWR91SCH GMONO 

Nr. 5/1989 

L2b2ndig2 Erd2 
Jan von Ledebur Zum Miterleben des Jahreslaufes 
Andreas Suchantke Anthroposophie und ökologische Krise 
Prof. Dr. Kord Baeumer Umweltbewußter Landbau: Zurück zu 

Dr. Eckard 
von Wistinghausen 

Dr. Helmut Meuser 

OttoSchmid 

Gartenrundbrief 

den Ideen des 19. Jahrhunderts? 
Untersuchungen zur Belastung von 
Grundwasser durch Nitrataustrag aus 
Stallmistkompost auf unbefestigtem 
Boden 
Bodenkundliehe Untersuchungen eines 
Feldversuches mit unterschiedlichen 
Düngungsformen 
Ökologischer Landbau in Europa
im Vergleich mit der Schweiz 

Kurzberichte, Pressemitteilungen, Buchbesprechungen 

Zeitschrift für biologisch-dynamische Wirtschaftsweise, herausgegeben vom Forschungsring für Biologisch
Dynamische Wirtschaftsweise e.V., Baumschulenweg 11, D-6100 Darmstadt, Telefon 0 61 55/26 73. 

Die Zeitschrift erscheint 6mal im Jahr. Das Jahresabonnement kostet DM 40,20, für Schüler, Studenten und 
Auszubildende DM 20,10, Einzelhefte DM 7,20. 
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HARALD FALCK-YTTER 

Das Polarlicht 
Nordlicht und Südlicht 
in mythischer, naturwissenschaft
licher und apokalyptischer Sicht. 
220 Seiten, mit zahlreichen 
Farb- und Schwarzweiß-Abb. 
Erweiterte und aktualisierte 
Ausgabe, 
geb. 68,-DM 
ISBN 3-7725-0761-1 

Verlag Freies Geistesleben 

Zeitschrift für Anthroposophie 

im November 
Sergej Prokofieff: Die grüne Schlange und die Zukunft 

Osteuropas 

Heten Wilkens: Novalis- Stimme eines Rufers in der Wüste. 

Stefan Leber: 

Walter Kugler: 

Gesellschaftsbildung: »Glauben und Liebe« 

Zwei gegensätzliche lmpulsatoren 
der Französischen Revolution. 
II. Robespierre- der strenge Tugend
fanatiker 

Alle Machtden Räten? 
Rudolf Steinerund die Betriebsräte
Bewegung von 1919 

VERlAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

Jahresabonnement DM 55,-, Studentenabonnement DM 41,25, zuzüglich Porto. m 
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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-Aisenborn 
Telefon (06 31) 7 97 91 oder 9 66 37 

Das Kollegium der Freien Waldorfschule Bremen 
möchte im Hinblick auf das Schuljahr 1990/91 bereits 
jetzt Kontak[C zu Menschen aufnehmen, die bei uns 
mitarbeiten wollen. 

Wir suchen: 

1 Klassenlehrer/in 
für eine I. Klasse 

1 Klassenlehrer/in 
zur Übernahme einer 4. Klasse. 

Als Fachkombination bietet sich aus unseren Notwen· 
digkcitcn heraus Englisch, Musik und Turnen an. 

Bewerbungen bitte an 

Freie Waldorfschule Bremen, Touler Straße 3 
2800 Bremen, Telefon (04 21) 44 78 02 

Freie Waldorfschule Eckernförde 

Die Freie Waldorfschule 
in Eckernförde (Ostsee) 
sucht zum nächstmöglichen Termin 

eine(n) 
Französischlehrer(in) 
für den Unterstufenbereich 

eine(n) Englischlehrer(in) 

eine(n) 
Mathema tiklehrer(in) 
für den Oberstufenbereich 

eine(n) 
Eurythmiebegleiter(in) 

Unsere Schule ist im Aufbau. Wir freuen uns 
auf Ihre Bewerbung an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Rendsburg 
Zweigstelle Eckernförde 
Schleswiger Straße 112 · 2330 Eckernförde 
Telefon (0 43 51) 8 43 17 

Hannelore Dittrich 

Das Rosenkind - ein altes Märchen 
18 Seiten, 18 Bilder in Vierfarbdmck, geb11nden, 
ISBN 3-88069-252-1 DM 13,-

Ein Märchen hat viele geheimnisvolle Seiten. Seine Bilder 
malen sich in der Seele des Kindes in den vielfähigsten 
Farben. Alles, was das Rosenkind besitzt, gibt es den Tie
ren. Von Sonne und Mond wird es für seine Güte reich 
beschenkt. Die Künstlerin hat hier Bilder gestaltet, die der 
Phantasie breiten Raum lassen. Harmonisch abgestimmte 
Farben, in die das ganze Buch eingebunden ist, sprechen, 
zusammen mit dem Bildgeschehen und den offenbaren Ge
heimnissen des Märchens ihr Wesen in die Seele des Kindes. 

Kora Gädke-Timm 

Pflanzenlegenden 
J. At<flage, 160 Seiten, 9 Bilder in Vierfarbdmck, farbiger 
Einband, Pappband, ISBN 3-88069-051-0 DM 19,50 

Eine Vielfalt tief empfundener Legenden winden einen 
Kranz aus Blüte und Blatt. Nach kurzer Zeit liegt nun 
bereits die dritte Auflage dieser sprachlich zu kleinen Kunst
werken gerundeten Legenden vor. Die auch als Kunstkarten 
erhältlichen Bilder runden das Buch ab. Diese stattliche 
Sammlung sollte in keinem Bücherschrank unserer Kinder 
fehlen . 

Käthe Wolf-Feurer 
Norwegische Märchen Band Ili 

Von Tussen und Trollen 
Märchen und Sagen aus dem Setesdal 
1. Auflage, 160 Seiten, Vierfarbdruck a..[ Einband, Papp
band, ISBN 3-88069-142-8 DM 18,-

Die Märchen und Sagen aus dem landschaftlich wunder
schönen, verwunschenen Setesdal erscheinen erstmalig in 
deutscher Sprache. Sie erzählen von den verschiedenen Na
turgeistern des Landes und lassen in den Herzen 
unauslöschliche Eindrücke zurück. Ist es da verwunderlich, 
wenn sich sowohl Kinder, als auch Erwachsene immer wie
der von neuem angesprochen fühlen? 

J. Ch. Mellinger Verlag 
Burgholzstraße 25 
7000 Stuttgart 50 



Das neue 
Lesebuch der 

Freien Waldorfschule 

Schau in die Welt 
Lesebuch der Freien 

Waldorfschule 
für das 2. und 3. Schuljahr 

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 

c,c.ha11 
in die 
Welt 

Ein neues Lesebuch für die «An
fänger», also die zweite bis dritte 
Klasse, ist entstanden. ln strah
lendem Blau-Gelb außen, innen 
mit farbigen Bildern der «Älte
ren» (vierte bis siebte Klasse) -
so wird es den Kindern die er
sten Schritte in die Weit des Ge
druckten erleichtern und ihnen 
die Begegnung mit der Kultur
technik des Lesens vermitteln. 

Die Vorausseuungen sind gün
stig: Klassenlehrer aller Alters
und T emperamentsschattierun
gen haben gesammelt, gesichtet, 
ausgewählt. Die Reihe der Lese
stücke macht eine Bewegung, die 
vom Himmel zur Erde, vom 
Raum in die Zeit führt - die vier 
Motivkreise des Buches heißen: 

«Das Lesebuch wird zu ei
nem 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 mitzu
wachsen.» 
Erziehungskunst 

Von Licht, Luft und Wasser, vom 
Salz der Erde tmd 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 ver
treten: Gedichte, Märchen, Le
genden, Prosastücke, Rätsel, 
«Schnabelweuer». 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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