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Lehreransprache an eine 5. Klasse 

Die Klassenlehrer der Unter- und Mittelstufe bzw. die Klassenbetreuer der 
Oberstufe begrüßen ihre Schüler zu Beginn eines jeden Schuljahrs während 
einer Eröffnungsfeier mit einer persönlichen Ansprache. Den Schülern wird, 
entsprechend ihrer Klassenstufe, möglichst in einem vergleichenden Bild bzw. 
in einer anschaulichen Erzählung in Kurzform dasjenige vorgestellt, was sie 
im kommenden Schuljahr an grundsätzlich Neuem erwartet, was auch einen 
gewissen Duktus des neuen Schuljahrs erkennen läßt. Im Laufe des Schul
jahrs werden die Lehrer von Zeit zu Zeit auf den Inhalt der Geschichte zurück
kommen, die zu Beginn des Schuljahrs erzählt worden war, um die Schüler an 
das eine oder andere Motiv zu erinnern, um es neu zu beleben. 

Als ein Beispiel einer solchen Erzählung dieses schönen Brauchs wird im 
folgenden eine Ansprache für eine 5. Klasse dargestellt. In dieser Klassenstufe 
werden die Kinder u.a. in die Urgeschichte, in die Anfänge der Geschichte der 
Menschheit eingeführt; sie hören z.B. von der Sintflut, dem Untergang der 
alten Atlantis, den frühen Kulturen der Menschheit in Indien, Persien, Baby
lonien, Ägypten und Griechenland. Jedem Lehrer ist es selbstverständlich 
freigestellt, in welcher Art und Weise und welche beispielhafte Erzählung er 
seiner Klasse vorträgt. Für alle Schüler und Lehrer der Schulgemeinschaft ist 
es immer wieder Jahr für Jahr ein eindrucksvolles Erlebnis, auf diese Art das 
Leben der Schule und Charakteristisches aus den einzelnen Klassenstufen 
vorgestellt zu bekommen. 

Liebe Kinder unserer 5. Klasse, 

vor vier Jahren seid ihr eingeschult worden. Damals kamt ihr voller Erwar
tung und Freude in die erste Klasse. Seither habt ihr nun schon viel lernen 
dürfen. Ihr könnt bereits lesen und schreiben, ihr könnt mit Brüchen reclmen, 
vom Einmaleins ganz zu schweigen. Auch habt ihr Russisch und Englisch 
sprechen gelernt und könnt auf euren Flöten hübsche Lieder spielen. Ihr habt 
zahlreiche Gedichte und manche Schauspiele gelernt und vorgetragen, und in 
der Handarbeit sind eure Hände geschickt geworden. Das alles und manches 
andere mehr durftet ihr von vielen Menschen lernen: von euren Lehrern, von 
euren Eltern, Großeltern und Geschwistern, von Freunden und Freundinnen 
und von vielen anderen. Man kann als Mensch, wenn man möchte und will, 
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von jedem Menschen lernen. Ja, wir Menschen sind sogar darauf angewiesen, 
daß wir von den anderen Menschen lernen, daß wir voneinander lernen. 

Bei den Tieren ist das ganz anders, wie ihr schon wißt. Viele Tiere können 
das, was sie für ihr Leben und Überleben brauchen, was sie wissen und kön
nen müssen, von Natur aus, ohne es lange lernen oder immer wieder üben zu 
müssen. Das geschieht aus Gottes Weisheit so; wir sagen auch, die weisheits
volle Mutter Natur sorgt für ihre Kinder, für die Planzen und die Tiere. Die 
Tiere haben angeborene Instinkte, sie haben ein ihnen angeborenes Können, 
das sie befähigt, alles immer richtig zu machen. Das soeben ausgeschlüpfte 
Kücken sucht sich rasch bereits sein Futter selbst und pickt die Körner auf. , .. 

Woher aber stammen das Wissen und die Erfahrungen äer Menschen, die 
sie von Generation zu Generation weitergeben und ständigvermehrt haben? 
Nun, ihr werdet jetzt meinen, sehr vieles können wir aus Büchern erfahren, in 
denen es aufgeschrieben und festgehalten wurde, in denen es gedruckt steht. 
Es stehen uns heute ja überall große und umfangreiche Bibliotheken zur Ver
fügung, dort können wir nahezu alles erfahren und nachlesen, was uns inter
essiert, was wir brauchen und wissen müssen. Doch es gab eine Zeit in der 
Menschheit, - sie ist noch gar nicht so lange her-, da kannte man noch keine 
gedruckten Bücher, die heute für uns alle so selbstverständlich sind, denn die 
Buchdruckkunst des Herrn Gutenberg ist eine recht späte Erfindung in der 
Menschheit. Vielleicht meint jetzt der eine oder andere von euch, vor allem 
die Schüler der höheren Klassen unter euch, daß das alte Wissen der Völker 
schon auf den ägyptischen Papyrusrollen oder auf den noch viel älteren Ton
tafeln in Keilschrift geschrieben stand, von denen man zahlreiche gefunden 
hat und entziffern konnte. Das stimmt, das ist richtig. Doch es gab eine Zeit 
noch vor dieser Epoche, da konnte tatsächlich kein einziger Mensch schreiben 
oder lesen, also gab es auch weder Tontafeln noch Bücher noch Papyrusrollen. 

Die Schreib- und Lesekunst brauchte in jener Vorzeit auch noch niemand, 
denn alles, was die Menschen, unsere Vorfahren, lernen und wissen mußten, 
das erfuhren sie aus dem Munde der anderen Menschen, und das lernten sie 
auswendig. Sie hatten ein außerordentlich gutes Gedächtnis; sie behielten 
nahezu alles auswendig, was sie wissen und können mußten. Auf diese Weise 
sind uns die Texte ganzer Bücher überliefert worden, so zum Beispiel die 
vielen Geschichten der Edda und der anderen Heldensagen, die ihr im vierten 
Schuljahr kennengelernt habt. Es gab tatsächlich Menschen, die den Inhalt 
dieser stattlichen Bücher vollkommen auswendig wußten. Und dasjenige, 
was die Menschen damals für ihre Lebensführung lernen mußten, das erzähl
ten ihnen ihre kundigen Lehrer oft in Form von weisheitsvollen, tiefsinnigen 
Geschichten. Diese konnten auch lustig und heiter sein. Die Menschen der 
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damaligen Zeit dachten noch in einer ganz anderen Weise als wir heute, sie 
waren als Erwachsene in ihrem Denken, Fühlen und Handeln eher den Kin
dern von heute ähnlich: Daher liebten sie diese Geschichten genauso gerne, 
wie ihr sie heute liebt. Viele dieser Erzählungen sind uns von Generation zu 
Generation mündlich überliefert und erst viel später aufgeschrieben worden. 
Einige dieser Geschichten kennt ihr bereits sehr gut - das sind zum Beispiel 
unsere alten Volks- und Hausmärchen, die die Brüder Grimm gehört und 
dann für die Nachwelt aufgeschrieben haben, bevor sie von den Menschen 
ganz vergessen oder zeitweise auch verpönt wurden. 

Eine solche uralte Geschichte, die schon viele tausend Jahre alt ist, will ich 
euch jetzt erzählen. Sie ist uns aus dem alten Indien überliefert worden, das 
zur damaligen Zeit bereits eine hohe Kultur besaß. 

Die Geschichte vom hungrigen Habicht und der schutz
suchenden Taube 

»Vor sehr, sehr langer Zeit, da brachte der König von Indien - Indien war 
damals ein großes, blühendes Königreich- seinem Gott ein Opfer dar, wie es 
seine heilige Pflicht war. Als er während des Opfers in tiefer Andacht versun
ken da saß und mit seinem Gott im Innersten sprach, flog ihm plötzlich eine 
angstvolle Taube in den Schoß, die von einem wilden Habicht verfolgt wurde. 
Sie flehte den König um seinen Schutz und um seine Hilfe vordem Habicht 
an. Oer Habicht, der sich vor dem Könige niedergelassen hatte, sprach zu 
diesem: >Großer König, man preist deine Großmut und Weisheit überall im 
Lande. Man sagt, daß du jedem Hungernden zu essen gibst und niemanden 
darben läßt. Warum gönnst du mir meine Nahrung nicht und schützt diese 
Taube? Mich plagt großer Hunger!< 

Der König antwortete dem Habicht: >Habicht, häre: Bei mir suchte diese 
Taube Schutz. Auch du weißt, es ist jedermannsheilige Pflicht, Schutzsuchen
de niemals preiszugeben! Das kommt einer Todsünde gleich. Wie könnte ich 
die Taube preisgeben?< 

Das sprach der Habicht: >Recht hast du, o König, doch bedenke, jedes Wesen 
auf der Erde benötigt Speise, du und ich und alle anderen Lebewesen eben
falls. Nimmst du mir die meine, so muß ich sterben. Bin ich aber tot, so stirbt 
mein Weib und somit sind auch unsere Kinder dem sicheren Tode preisgege
ben. Beschützt du diese Taube, so müssen wir alle sterben. Es ist zwar deine 
Pflicht, diese Taube zu schützen, doch deine größere Pflicht ist es, mich und 
meine Familie nicht verhungern zu lassen. Entscheide dich, o König!< 

Wie sollte sich der König, der alle Wesen gleich liebte, nun entscheiden? Wie 
konnte er Gerechtigkeit walten lassen? Er sprach zum Habicht: >Sage mir, 
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Habicht, kann ich ungestraft die Taube dem Feinde lassen? Wähle dir aus 
meinem Reiche, was du willst:- einen Hirschen, einen Eber, einen Büffel,- du 
sollst sie haben, nicht aber die um Schutz flehende Taube!< 

Da sagte der Habicht: >Hirsch, Eber, Büffel, -das ist keineN ahrung für mich 
und meine Familie; die Götter haben mir die Taube zur Nahrung bestimmt
für alle Ewigkeit!< 

Da bot ihm der König schließlich sein ganzes Reich an, nur um das Leben 
der Taube zu retten. Da sagte der Habicht: >König, ist dir das Leben der Taube 
so viel wert, so gib mir stattdessen soviel von deinem eigenen Fleisch, wie 
diese Taube wiegt.< 
. Ohne sich zu bedenken, schnitt sich der König ein Stück eigenes Fleisch 

heraus und legte es auf die Waagschale. Doch die Taube war schwerer als 
dieses Stück. Da schnitt sich der König ein weiteres Stück aus seinem Körper 
und legte es auf die Schale dazu. Noch immer war die Taube schwerer. Je 
mehr Fleisch der König auf die Waagschale legte, desto schwerer wurde die 
Taube. Zum Schluß sprang der König selbst auf die Schale, bereit, sein Leben 
für das der Taube zu opfern. 

In diesem Augenblick verwandelte sich der Habicht in seine wahre Gestalt 
und rief: >Ich bin Indra, der König aller Götter und des Himmels. Die Taube ist 
der Freund der Götter,- ich kam, o König, um dich zu prüfen. Für deine große 
Treue und Standfestigkeit erhältst du unvergleichlichen Ruhm, solange die 
Menschen auf der Erde leben.< Und der Gott erhob sich und kehrte nach 
dieser Prüfung des Königs in sein Reich zurück.« 

Liebe Kinder, noch heute können wir Menschen von dieser uralten, weis
heitsvollen Geschichte, die einstmals von Mund zu Mund weitererzählt wur
de, manches lernen, wie auch von zahlreichen anderen Geschichten aus jener 
Zeitepoche der Menschheit, die ich euch im Laufe dieses Schuljahrs erzählen 
werde. Darauf dürft ihr euch schon jetzt freuen. 

Hans Harress 
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Wolfgang Schad 

Sinnesentwicklung 
und Sozialfähigkeit 

Die Erziehung des kleinen Kindes und ihre Folgen 
für die Erwachsenenwelt 

»Der Mensch hat fünf Sinne«- diese Redeweise ist aus dem Altertum auf uns 
gekommen.* Aber die Forschung der Neuzeit hat über Tasten, Riechen, 
Schmecken, Hören und Sehen hinaus eine Fülle weiterer Sinne erschlossen, 
deren wir uns nur meist nicht bewußt sind. So nehmen wir ganz selbstver
ständlich die Wärme wahr, und die Wissenschaft hat als Wahrnehmungs
organe dafür bestimmte Rezeptoren in der Haut gefunden. Ebenso selbstver
ständlich bemerken wir es, wenn wir selber uns bewegen. Wir haben also 
einen Bewegungssinn -nur ist es kein lokalisierter Sinn; vielmehr bekommen 
wir durch bestimmte Nervenendigungen in den Seimen und Muskeln über 
jede Bewegung dieser Organe unmittelbar Bescheid. Entsprechendes gilt für 
den Gleichgewichtssinn, den Kältesinn, den Schmerzsinn und eine Reihe wei
terer Sinne. 

Im folgenden wollen wir uns mit einigen weniger bekannten Sinnen be
schäftigen, die von besonderer Bedeutung für den gesellschaftlichen Umgang 
der Menschen miteinander sind. Und wir wollen uns die Frage stellen: Wel
che Sinnesorgane sollten möglichst gut ausgebildet sein, damit sich die Men
schen untereinander auch richtig wahrnehmen können? Denn nur durch 
menschliche Begegnung in voller Umfänglichkeit kann sich soziales Leben 
entfalten. Und in einem Zeitalter zunehmender Technologisierung des All
tags wird die bewußte Pflege sozialer Fähigkeiten immer wichtiger. Nur so 
kann vermieden werden, daß der Mensch mehr und mehr nur noch auf die 
gelieferten technischen Reize reagiert. 

Einen entscheidenden Beitrag zur Entstehung von Sozialfähigkeit hat die 
Erziehung zu leisten. Dazu müssen alle an der Erziehung Beteiligten wissen, 
wie sich die für die soziale Wahrnehmung wichtigen Sinne beim Kinde her
ausbilden, umwandeln, miteinander verbinden und voneinander lösen. Nur 

*Bearbeitete Fassung der Aufzeiclmung eines Vortrags im Sommer 1991 auf der Stutt
garter Gesundheitsmesse »Pro Sanita«. 
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aus solcher Kenntnis der Sinnesentwicklung heraus können von früh an die 
Grundlagen für spätere seelische Gesundheit und volle Kommunikations
fähigkeit gelegt werden. 

Seelisches und geistiges Verstehen durch_Sprache 

Menschliche Kommunikation findet in vielen Sinnesbereichen statt. Wir ha
ben die optische Wahrnehmung des Mitmenschen, sehen sein Antlitz, seine 
Gebärden; wir hören ilm sprechen, können ihm die Hand geben, so daß wir 
auch eine Tasterfahrung vom anderen haben: Wie fest oder schlaff gibt er mir 
die Hand. Aber ganz besonders geschieht menschliches Wechselspiel durch 
die Sprache. 

Was die Sprache für die seelische Befindlichkeit des Menschen bedeutet, 
haben schon die Ärzte des letzten Jahrhunderts beobachtet. Sie wurden näm
lich darauf aufmerksam, daß es ein Unterschied ist, welche Sinnesorgane 
durch Krankheit oder vielleicht schon von Geburt an ausfallen: ob es der 
Sehsinn oder der Hörsinn ist. Taube entwickeln auch in ihrer seelischen Befä
higung eine andere Richtung als Blinde. Sie werden, wenn sie nicht aktiv 
dagegen anarbeiten, eher zu mißtrauischen Menschen und neigen mehr zu 
einer pessimistischen Lebenshaltung als Blinde. Blinde sind zwar im äußeren 
Leben behinderter- sie können nicht allein durch die Großstadt finden-, aber 
sie haben den großen Vorteil, daß sie Mitglied der Sprachgemeinschaft blei
ben und weiterhin am Glück der menschlichen Sprache teilhaben. So geraten 
sie nicht so in die innere Vereinsamung und entwickeln gegenüber den Mit
menschen eine fröhlichere, offenere Seelenhaltung. 

Das Glück der Sprache neu erleben kann etwa, wer in den Ferien einmal 
völlig allein wandert und in unberührter Natur einen oder gar mehrere Tage 
lang keinen einzigen Menschen trifft. So sehr man die Einsamkeit zunächst 
auch genießen mag, - welch ein Erlebnis ist es dann, wieder einem Menschen 
zu begegnen! Eine durch Natur nicht ersetzbare Welt tritt einem da entgegen: 
die Welt des Emander-Verstehens, des Austausches, der seelischen und geisti
gen Öffnung. Denn über die Sprache haben wir nicht nur am Akustischen teil 
-dem Klang, den Lauten, der Intonation, der Satzmelodie -, sondern auch an 
dem Gedanken, der uns durch die Worte vermittelt wird, ja, an dem Unsag 
baren, das durch die Sprache eben doch den Weg zu uns findet und besonders 
in der Dichtung eingefangen wird. 

Welche Fülle verschiedener Vorgänge in uns beim Hören von Sprache von
statten geht, ist von den Erforschern des menschlichen Gehirns zutage ge
bracht worden. Was über den Hörnerv in den gegenüberliegenden Gehirnteil, 
den Schläfenlappen, eintritt, differenziert sich in verschiedene Wahrneh-
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mungsfelder. Da gibt es Himbereiche, die uns einfach nur Lautstärke, Klang
höhe usw. vermitteln, aber auch Partien, die uns das Wie der Lautgestaltung 
und das mehr Musikalische in der Sprache erfassen lassen, und wiederum 
andere Felder, die den Bedeutungsgehalt der Sprache erschließen helfen. So 
müssen wir mindestens von drei Sinnesorganen sprechen, die beim Hören 
von Sprache betätigt werden: vom bloßen Gehörssinn, mit dem wir jede Art 
von Klängen und Geräuschen wahrnehmen, von einem Wortsinn, mit dem 
wir die Sprachlaute und die Worte als solche erkennen, und von einem Ge
dankensinn, mit dem wir das vom Sprechenden Gemeinte im Zusammen
hang erfassen. 

Daß es sich wirklich um drei gesonderte Sinne handelt, könilen wir auch 
aus der Selbstbeobachtung ableiten. Beim Hören eines Vortrags passiert es 
leicht, daß wir, manchmal veranlaßt durch eine bestimmte Äußerung des 
Redners, einen eigenen Gedanken haben und ihm einen Augenblick nachhän
gen. Dann bemerken wir plötzlich, daß wir den weiteren Gedanken des Red
ners nicht mehr gefolgt sind, und jetzt können wir, sogar oft nachträglich 
noch, aus dem Klang des Satzes, den wir noch im Ohr haben, die Bedeutung 
des Satzes nachholen und haben so den Anschluß wiedergewonnen. Wir hat
ten also gehört, hatten wohl auch die Sprachlaute und die Satzmelodie unbe
wußt aufgenommen, aber nicht unseren Gedankensinn eingesetzt. Statt des
sen hatten wir eigene Gedanken produziert, und das ist mehr als das Auffas
sen der Gedanken anderer, ist eine schöpferische Leistung. 

Auch beim Lesen aktivieren wir unseren Gedankensinn und entnehmen 
durch ihn dem Niedergescluiebenen, was über die schwarzen Buchstaben an 
Inhaltlichem, Verstehbarem transportiert wird. Nun kommt es vor, daß wir 
abends vor dem Einschlafen im Bett noch zu einem Buch greifen und zu lesen 
beginnen. Und nach einiger Zeit bemerken wir: Jetzt habe ich drei Zeilen 
weitergelesen und habe, alme daß es mir auffiel, gar nicht verstanden, was ich 
gelesen habe. Da funktioniert noch der optische Sinn, und es arbeitet sogar 
noch der Wortsinn, denn man kann sogar noch die Worte identifizieren, aber 
man hat in diesem Augenblick aus Müdigkeit nicht melu verstanden, was der 
Satz sollte. Der Gedankensinn ist also ein ganz alltägliches Organ, das uns 
hilft, etwas zu verstehen, was wir nicht durch selbständige Denkbemühung 
erkennen, sondern durch soziale Kommunikation über Wort und Scluift ver
mittelt bekommen, bei Blinden sogar über die Blindenscluift durch den Tast
sinn. 
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Die Bildung der Denkkräfte aus den Lebenskräften 

Es ist wenig bekannt, daß die menschliche Denkleistung mit den Lebens- und 
Gesundheitskräften zusammenhängt, mit deren Hilfe sich unser leiblicher 
Organismus vor allem nachts regeneriert. Aber auch hierüber können wir uns 
durch Eigenbeobachtung selbst aufklären. 

Nehmen wir an, wir haben eine schlecht durchschlafene Nacht hinter uns. 
Dann haben wir es morgens auch schwerer, unsere Gedanken zusammenzu
halten. Die Gedankenfäden entgleiten uns leichter, es gibt Gedankenunterbre
chungen, wir vergessen im Moment, was wir gerade noch wollten, und es fällt 
uns schwer, bestimmte Gedankenabläufe wirklich integrativ durchzuhalten
kurz, wir bemerken: Die Denkkräfte sind jetzt weniger aktiv. Sie hängen eben 
ohne Frage mit der nächtlichen Erholung zusammen. 

Mancher hat die Erfahrung gemacht, daß er in der Heilungsphase nach 
einer Krankheit einfach nicht imstande war, einen Aufsatz zu verfassen, den 
er sich vorgenommen hatte. Die hierfür notwendigen Kräfte waren anderwei
tig gebunden. Und in einer Fieberkrankheit kann man spüren, daß es nicht 
sinnvoll ist, allzu stark in philosophische oder mathematische Gedanken ein
zusteigen, daß man die Gedankenkräfte besser zurückhält, damit sie als 
Selbstheilungskräfte dem Aufbau des Organismus zugute kommen. Wir den
ken eben mit den Kräften, die sonst als Lebenskräfte am Organismus arbeiten. 

Dieser gesetzmäßige Zusammenhang ist von erheblicher Bedeutung, gera
de auch für die Erziehung. Denn es folgt daraus: Je früher ich ein Kind zum 
gezielten und angestrengten Denken anrege, desto eher entziehe ich seinem 
leiblichen Organismus Kräfte. Wenn zu früh wissenschaftlicher Unterricht 
einsetzt, so ist sogar das leibliche Wachstum in einer feinen Weise gestört. 
Nicht umsonst beobachtet man oft, daß Kinder in den Schulferien einen 
Wachstumsschub durchmachen. Und der Erfolg eines verfrühten Zwanges 
zum abstrahierenden Denken ist meist, daß die Menschen später im Leben 
geradezu gegen das Denken allergisch werden. Unverdaute Gedanken, ver
früht eingeträufelte Gedankenformen, die noch nicht voll verarbeitet werden 
können und dadurch fremd bleiben, rufen eine Abwehrreaktion hervor. Man 
hat keine Lust mehr, sinnvoll zu denken, und so fällt einem das Denken dann 
auch eher schwer. 

So ist es für die intellektuellen Fähigkeiten im Erwachsenenleben wichtig, 
daß in der Kindheit der Organismus gesund und lebenstüchtig heranwachsen 
kann. Denn dann stehen später die Lebenskräfte in einem gewissen Über
schuß zur Verfügung, so daß man gern denkt und ein interessierter, sich Ge
danken über die Welt machender Zeitgenosse wird. Nach Berufserfahrung in 
drei Jahrzehnten als Lehrer wage ich zu behaupten, daß 50 Prozent aller Lern
schwierigkeiten nicht auf der seelischen Ebene liegen, sondern in der leibli-
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chen Gesundheitslage des betreffenden Kindes begründet sind. So ist nicht 
der erhobene Zeigefinger des Lehrers angebracht, sondern das Gespräch mit 
den Eltern oder auch dem Schularzt und Hausarzt über Maßnahmen für eine 
gesündere Befindlichkeit des Kindes. Oft führt erst die gesundheitliche Nor
malisierung zu einer Normalisierung der Lernfähigkeit 

Es gibt also eine unmittelbare Psychosomatik des Lernens, und sie gilt auch 
für den Sinnesorganismus. Der Gedankensinn hat als Voraussetzung eine 
gute Entwicklung des »Lebenssinnes«. Auch diesen Sinn haben die Griechen 
noch nicht benannt, aber wir kennen ihn alle, denn wir haben sehr wohl 
Wahrnehmungen von der Gesundheit des eigenen Organismus. Wir bemer
ken, ob wir müde sind oder ausgeschlafen, hungrig oder gesättigt, ob in uns 
Fieber aufsteigt und wir eine Grippe bekommen oder ob wir gesund sind; 
und erst recht merken wir, wenn wir uns in den Finger geschnitten haben -
der Schmerzsinn gehört mit zum Spektrum des Lebenssinnes . 

Die Entwicklung des Lebenssinnes beim Kinde 

Der Lebenssinn bildet sich schon beim kleinen Kind aus. Aber es ist für den 
Erwachsenen nur schwer nachvollziehbar, wie ein kleines Kind seinen Leib 
und die Umwelt erlebt, denn wir können uns kaum an unsere ersten Lebens
jahre erinnern. Aber einiges können wir doch aus der Beobachtung kleiner 
Kinder lernen. 

Ein kleines Kind hat sich verletzt. Es ist die Treppe heruntergefallen oder an 
einem Stacheldraht hängengeblieben und läuft weinend zur Mutter: »Ich hab 

' Weh, es tut so weh!« Die Tränen kullern, die Mutter tröstet und fragt: »Ja, wo 
hast du dir denn wehgetan?« Dann sagt das Kind vielleicht: »Ich hab' Bauch
weh!« Und es wird ausgezogen, und da stellt sich heraus: Das Kind hat gar 
nichts am Bauch, sondern es hat sich am Ellenbogen angeschlagen. Kein er
fahrener Kinderarzt gibt viel auf die Lokalisierung der Schmerzen durch ein 
Kleinkind, denn er weiß, daß das Kind in diesem frühen Alter noch nicht 
zwischen den verschiedenen Stellen seines Leibes differenzieren kann. Es 
fühlt den Leibesschmerz bei einer Verletzung, kann aber nicht genau sagen, 
wo es den Schmerz hat. Doch kann es auf die Frage, wo es sich wehgetan hat, 
sehr genau sagen: »An der Treppe, an der bin ich heruntergefallen« oder: »An 
dem Stacheldraht war's.« Und diese Stelle wird oft Wochen und Monate ge
mieden. Im kleinkindliehen Leben hängt der Schmerz gar nicht so sehr am 
eigenen Leibe, sondern er »klebt« am Ort des Unfalls. Das ist die schmerzen
de Stelle, nicht der Ellenbogen! Und so ist das Kind auch ganz leicht ablenk
bar von körperlichem Schmerz. Eben war es noch untröstlich, aber wenn man 
etwas Schönes aus der Tasche zieht und sagt: »Schau, hier hab' ich etwas für 
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dich!«, so lacht das Kind und vergißt seinen Schmerz-, während eben die 
Unfallstelle lange Zeit nicht vergessen wird. 

Aus solchen Beobachtungen können wir ersehen, wie das Leib- und Urn
welterlebnis des Vorschulkindes beschaffen ist: Die Umwelt ist für das Kind 
eine Art erweiterte Leiblichkeit, an der das seelische Erleben viel stärker haftet 
als arn eigenen Organismus. Das heißt, der Lebenssinn ist noch wenig auf die 
Lebensprozesse im eigenen Leib bezogen; er richtet sich auf die Lebensver
hältnisse im Umkreis, in die vertraute Umwelt. Zum eigenen Leib hat das 
kleine Kind ein - man möchte sagen - noch unpersönliches Verhältnis. Der 
Arzt, der an einem Kind die Herztöne abhörte, wurde von einem sechsjähri
gen Jungen auf schwäbisch gefragt: »Schwätzt da ebber?« Also, das ist nur 
»ebber«, nur »irgend jemand«. 

Dies ändert sich deutlich etwa beim neun- bis zehnjährigen Kind, bei dem 
gerade das Herzgefühl als ein ganz persönliches Gefühl erwacht. Das Herzor
gan wird nun mit einem individuellen Erlebnis des Eigenseelischen verbun
den, und ein zehnjähriges Mädchen gesteht einmal in einem Brief: »Ich habe 
gar nicht gewußt, daß einem das Herz so weh tun kann«- womit ein seeli
scher Schmerz gerneint war, der aber mit dem Herzorgan ergriffen wird. Für 
viele Organe des Leibes lernen wir auf diese Weise, sie von innen her zu 
durchfühlen, und so wandelt sich der Lebenssinn allmählich zu einem Wahr
nehmungsorgan für die Gesundheit des eigenen Leibes. 

Beim heutigen Erwachsenen ist der Lebenssinn dann so stark auf die eigene 
körperliche Verfassung fixiert, daß er kaum mehr eine Wahrnehmung davon 
hat, ob die Umwelt gesund ist. Ganz anders das kleine Kind. Das bemerkt 
genau, ob die Umgebung noch harmonisch ist und ob da z.B. noch Schnecken 
und Regenwürmer herumkriechen. Einer der großen Pädagogen der Klein
kinderziehung im letzten Jahrhundert, Friedrich Fröbel, hat das wunderbare 
Wort »Kindergarten« gebildet. Ein Kind muß einen Garten haben. Denn in
dem es die verschiedensten Kräuter und Büsche, Würmer und Spinnen, Vö
gel und was da sonst fleucht und kreucht, erlebt, differenziert es den Lebens
sinn. Dadurch wird der Lebenssinn überhaupt erst vielseitig, daß er auf die 
Fülle verschiedenartigen Lebens trifft. Auch wenn das Spielzeug in der leben
digen Natur gewachsen ist, ist es von sehr abwechslungsreichem Leben ge
prägt. Tannenzapfen fühlen sich anders an als Gänsefedern usw. Jeder Orga
nismus bildet in der Natur wieder andere Substanzen in einem ungeheuren 
Reichtum; die Menge organischer Verbindungen übertrifft um ein Vielfaches 
die Menge der anorganischen mineralischen Verbindungen auf der Erde, und 
diese Fülle der gewachsenen Materialien ist es, die das Kleinkind auch für die 
Ausbildung seines Lebenssinnes braucht. 

Wenn das gesamte Spielzeug aus dem gleichen synthetischen Kunststoff 
hergestellt ist, mag es noch so hübsch gefärbt und geformt sein, so bietet es 
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dem Lebenssinn kein Wahrnehmungsfeld, und er kann nicht reifen. Was ist 
später die Folge? Wenn der Lebenssinn sich dann auf den eigenen Leib wen
det und zum eigenen Gesundheitssinn wird, so kann er nicht mehr recht 
unterscheiden. Die Menschen wissen dann nicht mehr, ob sie gesund sind 
oder krank, ob sie zum Arzt gehen oder weitermachen sollen, ob sie müde 
sind und ins Bett gehören oder ob sie ausgeschlafen sind, ob sie wirklich noch 
hungrig sind oder ausreichend gesättigt. 

So entspringt die Forderung nach natürlichem Spielzeug und möglichst 
natürlicher Umgebung für das Vorschulkind nicht nostalgischen Romantizis
men, sondern der Einsicht, daß das Kind in einer zunehmend technologisier
ten Welt nur gesund bleiben kann, wenn es in seinen ersten Lebensjahren 
reichliche Begegnungen mit dem Leben hat. Darüber hinaus wird ein in sol
cher Weise aufgewachsenes Kind später auch einen stärkeren Sinn für alles 
Lebendige in seiner Umgebung haben- eine existentielle Voraussetzung für 
die Heranführung an die Natur durch den naturkundlichen und naturwisse9-
schaftlichen Unterricht in der Schule später. 

Die Umwandlung von Lebenssinn in Gedankensinn 

Die Umpolung des Lebenssinnes zum Gesundheitssinn ist nur ein Teil seiner 
Entwicklung. Ebenso wichtig ist seine Umwandlung in den Gedankensinn. 

Wir haben bereits gesehen, wie die Kräfte, mit denen wir denken, sich aus 
denjenigen Kräften speisen, die den Leib aufbauen, beleben und regenerieren. 
In den ersten Lebensjahren sind diese Lebenskräfte hauptsächlich mit der 
Ausgestaltung der leiblichen Organe beschäftigt. Schrittweise werden sie 
dann von dieser Aufgabe frei und wandeln sich bereits im Vorschulalter in 
Kräfte der kindlichen Phantasie und des kindlichen Gedächtnisses, dann 
auch in solche eines ersten Vorstellens und Planens. Mit dem Ende der Vor
schulzeit ist die Aufgabe der grundlegenden Organ-Ausgestaltung weitge
hend abgeschlossen, und nun geschieht der entscheidende Schritt in der Um
wandlung der Lebenskräfte: Sie werden zu Gedankenkräften in dem Sinne, 
daß das Kind nun frei beweglich über seine Vorstellungsbilder verfügen kann 
-eine wesentliche Bedingung für das sinnerfüllte schulische Lernen. 

Entsprechend der Umwandlung von Lebenskräften in Gedankenkräfte 
vollzieht sich beim Kinde eine Teilumwandlung des Lebenssinnes in den Ge
dankensinn, mit dem wir ja die Gedanken anderer Menschen verstehen. Im 
Laufe des zweiten Lebensjahres erwacht im Kinde erstmals die Fähigkeit, 
etwas verstehen zu können. Seine Verstehensfähigkeit hängt noch besonders 
eng mit dem Lebenssinn zusammen, und so ist die Ordnung, die im Organis
mus fortwährend von den Lebenskräften erzeugt wird, eng verwachsen mit 
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der Ordnung, die wir im Verstehen der Menschen und der Weltverhältnisse 
um uns her suchen und herstellen. Es ist gelebte Ordnung. Daher ist jetzt noch 
jegliche Gesundheitspflege und sinnvolle Gesundheitsführung zugleich see
lisch-geistige Förderung der ersten Gedankenfähigkeit des Kindes. Nur sehr 
langsam trennt sich während der Schulzeit der Gedankensinn vom Lebens
und Gesundheitssinn. Später als Erwachsene aber sollten wir selbst dann 
noch geordnet denken und Gedanken nachvollziehen können, wenn es uns 
gesundheitlich einmal nicht so gut geht; von den möglichen Beeinträchtigun
gen haben wir schon gesprochen. 

Doch nicht nur gesundheitliche Pflege fördert die Denkfähigkeit und den 
Gedankensinn. Sondern: eine reiche Ausbildung des Lebenssinnes durch den 
herzhaften Umgang mit einer reichen natürlichen Umgebung - wie geschil
dert- schafft Grundlagen für einen differenzierten Gedankensinn. Ihn brau
chen wir in der vielfältigsten Weise. Menschen ganz verschiedener Gedan
kenebenen, Denkanschauungen, Gedankenwelten begegnen uns heute mehr 
denn je. Betreten wir einen anderen Sprachraum, so kommen wir zugleich in 
einen anderen Gefühls- und Seelenraum, begegnen einem anderen Volkscha
rakter mit einer anderen Geistigkeit, haben uns vielleicht sogar in einen ande
ren Kulturkreis einzudenken. Ffu dies alles benötigen wir einen möglichst 
nuancenreichen Gedankensinn, um nicht an den mitgebrachten Klischees 
hängen zu bleiben - eine noch heute verbreitete Kulturkrankheit; man denke 
nur an die psychologischen Auswüchse des Tourismus. So bereitet eine natür
liche und vielseitige Umgebung beim kleinen Kinde gerade den Boden für ein 
feineres geistiges Verstehen des ganz Anderen im späteren Lebensalter. 

Der Ich-Sinn und sein Erwachen in der frühen 
Kindheit 

Wenn wir einen Menschen als unser Gegenüber sprechen hören, so nehmen 
wir noch mehr wahr als nur den Klang der Stimme und die Melodie der Sätze, 
mehr als die Laute und die Worte, sogar noch mehr als den gedanklichen 
Inhalt des Gesprochenen. Zwe.i Menschen können von der gleichen Sache 
reden, und doch macht es einen großen Unterschied, wer es sagt. Was im 
Munde des einen belanglos klingt und mich kalt läßt, kann in der Darstellung 
des anderen für mich brennend wichtig werden. Es gibt einen hochindividu
ellen Anteil in der sozialen Kommunikation, und wir bemerken: Jeder 
Mensch, dem wir begegnen, ist wieder anders als der vorige; jeder hat etwas 
Unverwechselbares. Vielleicht bemerken wir das nicht sofort, aber dann ha
ben wir den anderen eben noch nicht kennengelernt. Erst durch das Kennen
lernen wird uns das Individuelle des anderen ganz deutlich, und wir gewin-
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nen die Wahrnehmung, daß der andere nicht ein Typ ist, sondern ein unersetz
barer, unaustauschbarer Mensch. Voraussetzung für die Erfahrung seiner An
dersartigkeit ist, daß ich vorübergehend meine Selbsterfahrung zurückstelle. 
Nur dann kann ich ihn als ein mir gegenüberstehendes Ich wahrnehmen. 
Rudolf Steinernannte das Wahrnehmungsorgan für das fremde Ich den »Ich
Sinn«. Da es sich hierbei immer um den anderen Menschen, um das Du han
delt, müßte man, um unmißverständlich zu sein, eigentlich vom »Du-Sinn« 
sprechen. 

Weil der Ich-Sinn sogar noch über die Wahrnehmung des Gedanklichen 
hinausgeht, könnte man meinen, dieser hohe Sinn brauche sicherlich sehr 
lange, um sich zu entwickeln. Das Gegenteil ist der Fall. Längst bevor das 
Kind die Sprache versteht, die in der Familie gesprochen wird, betätigt es 
schon diesen Ich-Sinn. Er erwacht bei normaler Entwicklung besonders im 
6./7. Monat nach der Geburt, also in der zweiten Hälfte des ersten Lebensjah
res. Was spielt sich dabei ab? 

In den allerersten Wochen un~ Monaten seines Lebens ist das Kind, wenn 
man sich ihm freundlich nähert, immer bereit, zu lächeln und sich über den 
lieben Menschen, der da in die Wiege guckt, zu freuen. Etwa nach einem 
halben Jahr ändert sich das zumeist, und das Kind unterscheidet dann offen
sichtlich von sich aus zwischen vertrauten und unbekannten Menschen. Es 
schenkt nun den unmittelbaren Lächelkontakt nur noch dem vertrauten Men
schen, anderen gegenüber wird »gefremdelt«, selbst wenn es die liebsten und 
wohlwollendsten Menschen sind. Das Kind möchte denjenigen Menschen 
haben, den es bisher kennengelernt hat; es »bindet sich eindeutig an die Be
zugsperson«, wie die heutige Kinderpsychologie sagt. 

Störungen der Ich-Du-Beziehung beim Kleinkind 

Wenn der Ich-Sinn nicht sein Wahrnehmungsfeld bekommt, so tritt eine der 
schwersten kindlichen Entwicklungsstörungen auf. Ihre Ursache ist der Ent
zug der »Bezugsperson«, zumeist also die Entbehrung der vertrauten Mutter. 
Das ist ja immer wieder einmal der Fall, wenn ein Kind wegen einer Krank
heit ins Krankenhaus kommtund dann im Hospital seine Mutter nicht mehr 
um sich hat. So wird diese Entwicklungsstörung als »Hospitalismus« bezeich
net. 

Der Hospitalismus ist durch die amerikanische Psychologie reichlich er
forscht worden. Das Kind erhält auf der Kinderstation beste Nahrung, saube
re Kleidung, ist weitgehend vor Infekten geschützt, hat ein sonniges Zimmer, 
darf spazierengehen, wird von wirklich lieben Krankenschwestern betreut, 
die mit ihm spielen, es auf den Schoß nehmen und herzen. Warum fallen die 
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Kinder in ihrer Entwicklung trotzdem zurück? Warum wächst ein Kind sogar 
in irgendwelchen Hinterhöfen, hinter Mülltonnen, vielleicht sehr unhygie
nisch und äußerlich verwahrlost, besser au( wenn es eine Mutter hat, zu der 
es immer hinkommen kann, die immer für es da ist? Alle anderen Erklärungs
versuche und Maßnahmen haben versagt; es geht nur um eines: Das Kind will 
als »Bezugsperson« immer den gleichen Menschen haben, es möchte das un
auswechselbare Du haben, an dem es den Ich-Sinn entwickelt. Die Beobach
tung hat weiter gezeigt: Wenn eine Trennung von der Mutter etwa über drei 
Monate hinausreicht, dann kann sich ein solcher Entzug zu einer Entwick
lungsschädigung auswachsen, die auch durch spätere Rückführung in die 
Familie nicht wieder voll auszugleichen ist. Während der Vorphase, der 
»anaklitischen Depression«, kann noch die Entwicklungsverzögerung aufge
holt werden, wenn früh genug die Dauerbindung wieder hergestellt wird. 
Aber wenn die Trennungsphase länger als drei bis fünf Monate andauert, so 
ist mit Entwicklungsschäden sowohl im Körperlichen wie im Seelischen zu 
rechnen, weil sie gerade das Leib-Seele-Band betreffen. 

Vor drei Jahren trug der Psychologe G. Reisterauf einem Kinderkongreß an 
der Universität Witten-Herdecke seine Forschungen vor. Er hatte mehr als 100 
Menschen, die sich in ihrem Leben in eine psychiatrische Behandlung bege
ben mußten und völlig geheilt wurden, befragt, und zwar nach 30 Faktoren 
hinsichtlich der Lebensumstände in ihrer - vor allem frühen - Kindheit. Es 
stellte sich dabei heraus, daß es nur einen einzigen Faktor gibt, der primär vor 
psychischer Labilität schützt und dessen Fehlen vom Kinde selbst nicht aus
geglichen werden kann, während alle anderen 29 mehr oder weniger kom
pensiert werden können: Es ist die ständige Anwesenheit des betreuenden 
Menschen, meist der Mutter, zwischen dem halb- und dem zweieinhalbjähri
gen Alter. Dies ist die empfindlichste Zeit; wenn hier ein Wechsel des pflegen
den, betreuenden, ins Leben helfenden Menschen statthat, so wird das Kind 
mit einer erhöhten Labilität für das ganze Leben vorbelastet. 

Auf meine Frage an den Psychologen, welche Chance er einer Umsetzung 
dieses mit allen statistischen Mitteln gesicherten Ergebnisses in der heutigen 
Gesellschaft gibt, war die Antwort: Keine.- Muß das so sein? Gewiß ist das 
Streben der Frau, nach der Geburt der Kinder frühzeitig wieder ins Berufsle
ben zurückzukehren, verständlich. Aber der Staat könnte sich eine Menge an 
Krankenhauskosten und psychiatrischen Kliniken sparen, wenn er jede Mut
ter, die ein Kind vor dem dritten Geburtstag hat, von der Berufsarbeit freistell
te und sie trotzdem voll bezahlte. Es müßte nicht eirunal unbedingt die Mutter 
sein, es kann auch der leibliche oder auch der nicht-leibliche Vater sein. Das 
Kind will nur eines: einen Menschen, der rund um die Uhr für es da ist und 
bei dem es Geborgenheit, Hilfe und innere Annahme findet. Denn dann kann 
es den Ich-Sinn (oder Du-Sinn) entwickeln, der für das ganze weitere Leben 
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die Sozialfähigkeit ermöglicht: die Fähigkeit, den anderen Menschen nicht als 
eine anonyme «Type« zu nehmen, der meinen Wunschvorstellungen ent
spricht oder nicht zu ihnen paßt, sondern als eine unverwechselbare Persön
lichkeit wahrzunehmen und anzunehmen. Darüber entscheiden schon weit
gehend die ersten Lebensjahre - wenn auch nie völlig. Die Selbsterziehung 
bleibt dem Menschen lebenslang offen. 

Bedingungen für die Entfaltung des Ich-Sinns 

Nun ist der Ich-Sinn beim kleinen Kind noch in anderer Weise tätig als beim 
Erwachsenen, ähnlich wie wir es beim Lebenssinn und seiner Umwandlung 
in den Gedankensinn gesehen haben. Der Ich-Sinn ist nämlich beim kleinen 
Kind sehr stark an die leibliche Nähe und Betreuung gebunden. Das zeigt sich 
schon darin, daß das kleine Kind bei der Nahrungsaufnahme immer den Blick 
des Menschen sucht, der ihm die Nahrung gibt. 

Der menschliche Blick ist etwas sehr Merkwürdiges. Wir können die Blicke 
eines Menschen, auf uns gerichtet, als unangenehm empfinden, vielleicht so
gar als bedrohlich; man sagt geradezu: Blicke können töten. Umgekehrt kön
nen Blicke aufrichten und trösten; ein Blick genügt, und man hat sich verstan
den. Und das alles, obwohl der Blick, naturwissenschaftlich betrachtet, ein 
Nichts ist; denn die Pupille ist die einzige Stelle im menschlichen Antlitz, von 
der kein Licht in das Auge des Gegenüber fällt. 

Als Forscher (Haith u.a.) untersuchen wollten, wie sich der Blickkontakt 
zwischen Säugling und Mutter entwickelt, benutzten sie Apparaturen mit 
Monitorscheiben, in die auch der Beobachter hineinsehen kann, rasterten das 
mütterliche Gesicht und maßen statistisch, wohin das kleine Kind beim müt
terlichen Antlitz am liebsten guckt: auf ihre Nase, ihr Lippenspiel, die Augen
brauenbewegungen, die Wangenmimik, das Weiß des Auges. Das Ergebnis 
war: Das Kind interessiert sich am allerwenigsten für die sichtbaren Teile des 
mütterlichen Antlitzes, vielmehr für die dunklen Sehlöcher des Auges. Denn 
hier ist der seelisch-geistige Eindruck vom anderen Menschen am stärksten. 
Wo es sinnlich nichts zu sehen gibt, gibt es übersinnlich am meisten zu sehen. 

So trägt der menschliche Blick tief zum Aufbau der seelischen Beziehung in 
der frühen Kindheit bei, und schon beim Stillen sucht der Säugling den Blick 
der Mutter. Das Wort »Stillen« ist ein wunderbares Wort, denn es gibt nicht 
nur die Leibesbefriedigung wieder, sondern auch die seelische Befriedung. 
Das Kind wird innerlich wie äußerlich, seelisch wie leiblich, still und friedlich. 
Es erlebt im leiblichen Vorgang zugleich die ganze Einmaligkeit dieser seiner 
Mutter. Und dabei wird diese engste Begegnung zugleich vom Ich-Sinn 
durchsetzt. So ist es auch später, wenn das Kind mit am Familientisch sitzt 
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und noch mit dem Löffel gefüttert wird. Das kleine Kind guckt gar nicht so 
sehr auf den Löffel, es blickt zumeist in die Augen der Mutter. 

Bestimmte Psychologen meinen, dem Kind etwas Gutes zu tun, wenn sie 
ihm im Kinderwagen Fenster einbauen, damit es möglichst früh in Bauchlage 
die Lastwagenreifen sieht, die in der Großstadt am Trottoir vorbeirollen, und 
nicht die Mutter. Das ist purer Unfug! Gewiß soll das Kind die Welt erleben, 
aber zuerst durch das Medium der mütterlichen Erlebniswelt (oder die des 
Vaters oder wer es eben ist, an den sich das Kind gebunden hat). Und qurch 
diese persönliche Nähe erhält es die Welt so vermittelt, daß es sich in ihr in 
jedem Augenblick geborgen weiß, daß es diese Welt verkraften und »verdau
en« kann. Kann es das nicht, ist es zu früh der nackten Welt der äußeren 
Tatsachen ausgesetzt worden, so wird es ein Mensch ohne Weltinteresse und 
Weltoffenheit werden. Sonst wird hier eine durch zu hohe Immunisierung 
erzeugte seelische Allergie beobachtbar. 

Nicht nur die Nahrungsaufnahme gibt dem Ich-Sinn, recht vollzogen, 
»Nahrung«, sondern überhaupt der Leibkontakt Es gibt nichts Schöneres für 
das kleine Kind, als auf dem Arm zu sitzen und getragen zu werden. Wie oft 
quengeln die Kinder: »Ich möchte getragen werden!«- »Nein, lauf jetzt mal!« 
-»Nun nimm mich doch jetzt huckepack!« 

Oft geht es gar nicht darum, daß das Kind mit den Beinehen schon müde ist, 
sondern um diesen engen Körperkontakt gedrückt zu werden, »geherzt« zu 
werden, wie wir sagen. So ist der Tastsinn auch ein vermittelnder Sinn für den 
Du-Sinn. In der frühen Kindheit wird das viel gebraucht. Denn da ist jede 
körperliche Begegnung zugleich eine seelische Begegnung, eine Ich-Du-Be
gegnung- und das »Ich-Du« ist ja eigentlich die geistige Sphäre selbst. Das 
Geistige, das Seelische und das Leibliche sind beim kleinen Kind in der un
mittelbaren Berührung eins. So ist der Ich-Sinn anfangs noch engstens ver
schmolzen mit dem Tastsinn. 

Vom Zusammenhang des Ich- und Tastsinns 

Im Laufe der Kindheitsjahre löst sich allmählich der Ich-Sinn vom Tastsinn. 
Der Tastsinn wird dabei sozusagen entseelt. Er ist nun mehr darauf ausgerich
tet, die Äußerlichkeit der Gegenstände zu tasten. Der Ich-Sinn wird dabei ein 
wenig von der Tastbedürftigkeit befreit. Von da an können wir den anderen 
Menschen in seiner Einmaligkeit auch erleben, ohne ihn gleich in den Arm zu 
nehmen, und dadurch haben wir die Möglichkeit, den Ich-Sinn mehr und 
mehr als einen freilassenden »Kultursinn« einzusetzen. 

Einen besonderen Schritt tut in dieser Hinsicht das neun- bis zehnjährige 
Kind. Erstkläßler hängen sich noch gern an ihren Lehrer und schmiegen sich 
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an ilm, haben es gern, wenn man ihnen über den Kopf fährt. Dritt- und Viert
kläßler hingegen gehen auf eine deutliche Distanz und suchen nicht mehr von 
sich aus die körperliche Berührung. Das bedeutet nicht, daß der Lehrer abge
lehnt würde, sondern die Wahrnehmung seines Ich geschieht jetzt viel leib
freier. Da erwacht jene Selbständigkeit des Ich-Sinnes, die für die Sozialfähig
keit des späteren Lebens notwendig ist. 

Insgesamt neigen wir in den »zivilisierten« Ländern heute noch dazu, den 
Zusammenhang des Ich-Sinns und des Tastsinns in der frühen Kindheit zu 
ignorieren. Noch vor wenigen Jahren war es allgemein üblich, das neugebore
ne Kind gleich von der Mutter zu trennen und während des Klinikaufenthalts 
nur sporadisch zu ihr zu bringen. Das Weinen eines Kindes, das gern bei der 
Mutter einschlafen würde, durfte nicht beachtet werden. Das Kinderzimmer 
und das elterliche Schlafzimmer waren streng getrennte Sphären. 

Heute kann man in jedem Kaufhaus in den USA die Tonband-Kassette 
>>Mother's Heartbeat« (Mutters Herztöne) kaufen. Den Recorder ins Kinder
bettehen gegeben, »keeps baby feeling relaxed, sleeping peacefully to the 
sounds of Mother's Heartbeat«. Die Mutter kann derweil für eine Stunde aus 
dem Haus. Eine schwere Täuschung des Du-Sinnes. 

Das Gegenteil ist in Afrika der Fall. Die Mütter haben ilrre Kinder immer bei 
sich, bis sie laufen können, und nehmen sie im Tragtuch überall hin mit. So 
befindet sich das Kind lange im Hautkontakt, und das heißt ja zugleich auch: 
in der Wärmehülle des mütterlichen Organismus und in der Seelenhülle der 
Mutter. Es sei nicht verschwiegen, daß die Kinder auf diese Weise unentwegt 
geschüttelt werden und die Köpfchen herumbaumeln, wenn sie schlafen; dies 
ist für die Gehirnentwicklung nicht gerade das Ideale. Hier muß man ein 
Mittelmaß finden, so daß das Kind auch einmal abgelegt wird und zur Ruhe 
kommt. Aber die Sozialentwicklung hängt davon ab, wie stark die leibliche 
Anhindung ist. Schwarzafrikanische Mütter haben sogar zumeist die physio
logische Konstitution, das Kind oft zwei bis drei Jahre lang stillen zu können. 

Nur so kann ich mir erklären, was ich in Tansania mit erwachsenen Afrika
nern erlebt habe. Als ich auf einem Flughafen drei Stunden Aufenthalt hatte 
und wartete, dauerte es nicht lange und ein Putzmann kam mit seinem Besen, 
sah mich sitzen, setzte sich zu mir, fragte mich auf Englisch, woher ich käme 
und wohin ich wollte und ob ich denn schon Suaheli sprechen könne? Nein? 
Er brachte mir dann gleich die drei wichtigsten Worte bei: »Guten Tag«, »Dan
ke« und »Auf Wiedersehen«. Und diese Worte übte er mit mir so lange in 
seiner Sprache, bis ich die richtige Aussprache hatte. Dann ging er weiter und 
machte seine Arbeit. Wiederum dauerte es nicht lange, und der Flughafenpo
lizist kam, setzte sich neben mich und vertrieb mir die Zeit. Welchem Afrika
ner geschieht so etwas in Europa?- Wenn wir Europäer einen Zug besteigen, 
so setzen wir uns gerne in das Coupe, in dem noch niemand sitzt. Der 
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Schwarzafrikaner setzt sich in das Abteil, in dem er Mitmenschen antreffen 
kann. 

So findet sich in >>Entwicklungsländern« eine hochentwickelte Sozialfähig
keit, von der wir viellernen können. Die beiden Afrikaner auf dem Flughafen 
nahmen mich nicht als Weißen, nicht als »Typ«, sondern so, wie ich war. Man 
kann sich in Ostafrika unglaublich rasch befreunden und geht in wenigen 
Tagen so miteinander um, als kenne man sich schon zehn Jahre lang. Dies ist 
in Europa kaum denkbar. Wie stark hat der Weiße, besonders im vorigen 
Jahrhundert, aufgrund seiner kolonialistischen Haltung die Afrikaner nur als 
Schwarze, nur als Typen gesehen. Nun verstehen wir, daß dabei schon die Art 
und Weise, wie die Kindheit durchlebt wurde, maßgeblich war und ist. 

Sinnesentwicklung und Gesellschaft 

Viele Sinne, die wir besitzen, sind so zunächst- im Keimzustand- eng verwo
ben und verwachsen, sich gegenseitig fördernd, wenn sie in der richtigen 
Weise gepflegt werden. Dann differenzieren sie sich, machen sich voneinan
der frei, verbinden sich aber teilweise und zeitweise auch wieder miteinander. 
Es gibt auch die »Synästhesie«, die »Zusammenwahrnehmung«, bei der sich 
verschiedene Sinnesordnungsbereiche wieder verknüpfen. 

Ein Beispiel dafür. Wenn wir als Erwachsene ein bebildertes Buch ansehen, 
halten wir es »richtig«. Kleine Kinder können ihre Bilderbücher noch auf dem 
Kopf anschauen, ohne daß es ihnen etwas ausmacht. Denn der Gleichge
wichtssinn und der Sehsinn sind eine gewisse Zeit, insbesondere im frühen 
Kindergartenalter, noch getrennt und verwachsen erst später. Doch auch wir 
Erwachsenen könnten ein Buch auf dem Kopf stehend lesen- wir müssen nur 
zwei, drei Tage üben. Wir sehen: Es sind Konditionierungen, die auch wieder 
umgeprägt werden können. Und so gibt es im Verweben der Sinnesfelder 
große individuelle Freiheiten, die auch durch die Lebensumstände des einzel
nen bestimmt werden. 

Zwei in sozialer Hinsicht besonders wichtige Entwicklungen haben wir 
näher betrachtet: die Herausbildung des Gedankensinnes und des Ich-Sinnes 
aus dem Lebenssinn und dem Tastsinn. In früheren Zeiten war die Pflege des 
Lebenssinnes kein Problem, da die Kinder weitgehend in einer natürlichen, 
lebensreichen Umgebung aufwuchsen. Heute drohen die natürlichen Mate
rialien, an denen das Kind seine Wahrnehmungsfähigkeit differenziert, durch 
Kunststoffe ersetzt zu werden, so daß dieses Wahrnehmungsfeld verödet. Die 
Folge ist mangelnde Fähigkeit zu differenzierter Gesundheitswahrnehmung 
und darüber hinaus zum Verstehen anderer Menschen und ihrer Gedanken. 

In anderen Kulturen- wie z.B. in Schwarzafrika -ist der enge leibliche 
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Kontakt der Mutter mit dem Säugling selbstverständlich, und über den Tast
sinn bildet so das Kind den Sinn für die Einmaligkeit der anderen Persönlich
keit, des fremden Ich, hoch aus. Die Bücher von Tania Blixen berichten ein
drucksvoll davon. In Europa müssen wir erst wieder lernen, diese wichtige 
Entwicklungsbedingung herzustellen. 

Bedroht wird der Ich-Sinn aber vor allem durch die Medien. Im Fernsehen 
erhalten wir optische Eindrücke, akustische Eindrücke, bekommen auch Ge
danken vermittelt- aber den Menschen, der da spricht, kann man nicht mehr 
unmittelbar als Persönlichkeit, als Ich wahrnehmen. 

Nur kleine Kinder fragen: »Sitzt der Onkel dort in dem Kasten drin?<<- So 
ist es wichtig, daß man da hinten mal aufmacht - bei alten Radios ging das 
noch- und dem Kind zeigt: »Nein, da sitzt niemand drin.«- »Ja, wo sitzt der 
denn?«- »Im Süddeutschen Rundfunk in Stuttgart, in der Neckarstraße.«
Jetzt kommen natürlich weitere Fragen. Aber gerade zu den technischen Me
dien, die als Informationsvermittler ihren Wert haben, muß man sagen: Vor 
ihnen sollte die Kindheit möglichst geschützt werden, denn sonst entsteht 
eine Gesellschaft, wie sie der amerikanische Soziologe David Riesman unter 
dem Titel »The lonely crowd«- »die einsame Masse«- beschrieb. Hundert
tausende von Menschen gehen in einer Stadt heute aneinander vorüber, aber 
es finden keine Begegnungen mehr statt, weil kein Mensch mehr so interes
sant ist, wie er auf der Fernsehscheibe auftritt - dort mit allen Reizmustern 
der Werbepsychologie ausgestattet. 

Das ist der Gang der Ereignisse, und da es sich voraussehbar steigern wird, 
muß ein Wissen um die Bedeutung des Ich-Sinnes verbreitet werden, denn 
nur dadurch können wir auch den ersten Satz unseres Grundgesetzes umset
zen: Die Würde des Menschen ist unantastbar. Pflegen wir den sich entwik
kelnden Ich-Sinn - eben den Du-Sinn - aus dem Wissen um seine Entwick
lungsbedingungen heraus in der angemessenen Weise, so können wir auch in 
einer hochtechnologisierten Welt nicht nur human bleiben, sondern immer 
mehr werden. 

Literaturhinweise: 
Blixen, T.: Afrika- dunkellockende Welt. Stuttgart 1954. 
Haith, M.M./Bergman, T./Moore, M.J.: Eye Contact and Face Scanning in Early In
fancy. Science, Vol. 198, S. 853-855,25.11.1977. 
Müller-Wiedemann, H.: Mitte der Kindheit. Das neunte bis zwölfte Lebensjahr. Stutt
gart 1989, S. 283. 
Reister, G./Tress, W.: Psychosomatische Störungen im Erwachsenen- und Kindesalter. 
München/Basel 1990. 
Riesmann, D.: Die einsame Masse. rororo, Hamburg-Reinbek 1982. 
Sclunalohr, E.: Frühe Mutterentbehrung bei Mensch und Tier. München/Basel1968. 
Steiner, R.: Zur Sinneslehre. Themen aus dem Gesamtwerk, Bd. 3., Stuttgart 1980. 
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Giselher Wulff 

Erste Gesteinskunde 

Wer mit der Klasse auf der Wanderung durch die Bergwelt auf eine Fundstelle 
edler Gesteine trifft, wird erleben können, daß die Welt durchsichtiger oder 
farbenschöner Mineralien die Seelenkräfte unserer Kinder unmittelbar an
spricht. Die Freude über einen plötzlichen Fund und de~.s emsige Weitersu
chen der Klassenkameraden bleibt nicht ohne Staunen, ja Ehrfurcht vor dieser 
verborgenen Welt. 

So will es bei uns der Zufall, daß ein älterer Wanderer, wohl ein erfahrener 
Sammler, gleichzeitig an der Stelle weilt und der Klasse einen Epidotsplitter 
zeigt: »Wenn die Sonne scheint, habt ihr mehr Glück. Dann blitzt der Epidot in 
den Tonschichten auf.« Dieses eindrucksvolle Verhältnis zwischen Sonnen
licht und jenem fast schwarzen Edelstein bestätigt sich wenig später. - So 
geschehen im letzten Jahr auf einer Klassenfahrt im Untersulzbachtal am 
Großvenediger. 

Nein, es sind nicht materielle Interessen, die plötzlich faszinieren! Vielmehr 
wird spürbar, daß in der dunklen Dichte felsiger Wände und Spalten etwas 
verborgen scheint, das mit dem farbenflutenden Licht, mit der klaren Luft 
oder auch der durchsichtigen Reinheit des Wassers verwandt ist. 

Wenn nun aber Staunen, Ehrfurcht und Demut Kräfte sind, auf welche alle 
Erziehung baut, mag die Frage berechtigt sein, welchen Stellenwert eigentlich 
die Edelsteinkunde im Lehrplan der Mittelstufe einnimmt. 

Mit der Welt der Gesteine sollte im Unterricht nicht zu früh begonnen wer
den. Pflanzen und Tiere, belebt bzw. beseelt, stehen der kindlichen Psyche 
näher. Erst im 12. Lebensjahr wird es sinnvoll, das Gesteinsmäßige, das Mine
ralische zu lehren. 

In einem Lehrerkurs, gehalten in Ilkley, England, weist Rudolf Steinerauf 
das Kausalitätsdenken hin: 

»Wenn man Mineralien begreifen will, kann man das nach Ursache und Wirkung. 
Physikalisches läßt sich so begreifen. Kommt man zu den Pflanzen herauf, dann ist 
es schon unmöglich, alles durch Logik zu begreifen, durch Verstand, durch Intel
lekt. « 1 

1 Vortrag vom 16.8.23, GA 307. 
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Mit dem sechsten Schuljahr beginnt das Kind für das Verhältnis von Ursa
che und Wirkung reif zu werden, nachdem es vorher einen lebensvollen bild
haften Unterricht für sein Vorstellen und Fühlen erfahren durfte. Erst jetzt 
kann ihm alme Schädigung das nahegebracht werden, was im Leben und in 
der Wissenschaft einer mechanischen Gesetzmäßigkeit unterliegt.2 

So tritt das Fach Physik erstmalig im Lehrplan auf, in verwandelter Form 
die Geometrie- und die Gesteinskunde. 

Doch die mineralische Welt sollte nicht isoliert dastehen, sondern im Ein
klang mit der Geographie erlebt werden.3 Ein solcher Zusammenhang hat zur 
Folge, daß nicht der einzelne Kristall oder Kalkstein am Unterrichtsbeginn 
steht, sondern die großen geologischen Gestalten. Erst wenn dem Kind ein 
lebendig-anschauliches Bild vom Granitgebirge, vom Kalkfelsen, einer vulka
nischen Landschaft vertraut wurde, werden ihm einzelne charakteristische 
Stücke gezeigt. 

Doch wie vorgehen, wie eine sinnvolle geologische Gliederung erreichen, 
welche am Ende der Altersstufe des Sechstkläßlers gerecht wird?- Von der 
Freude und dem Zauber über die Schönheit der Gesteinswelt bleibt meistens 
nicht viel erhalten, wenn Fachbücher studiert werden. Da finden wir Formeln 
über chemische Zusammensetzung und Mathematik der Kristallformen, vie
le Theorien über chemische und physikalische Vorgänge, durch die sich die 
Gesteine in urferner Vergangenheit aus dem glutflüssigen Urmagma bildeten, 
manches keineswegs übereinstimmend. 

Schon zur Goethezeit stritten sich die sogenannten »Neptunisten« und 
»Plutonisten«, ob die meisten Gesteine dem Meer entstammen (A. G. Werner) 
oder einem feurigen »Höllenbrudel« (Leopold von Buch).4 Für uns scheint es 
keineswegs sinnvoll, Granit und Basalt gleichermaßen den Magmagesteinen 
zuzuordnen, wenn der eine seit dem Erdaltertum unverändert blieb, der an
dere den jungen Ergußgesteinen zuzuordnen ist. 

Für den Klassenlehrer scheint sich eine Gliederung der Gesteinswelt in vier 
Gruppen zu bewähren, und dies um so mehr, als sich für den Geographie
unterricht des 6. Schuljahres der europäische Kontinent mit seinen typischen 
Urgesteinslandschaften, seinen Schiefer- und Kalkgebirgen sowie den vulka
nischen Regionen geradezu anbietet. Vor diesem Hintergrund ist der folgende 
Aufbau mit seiner daraus hervorgehenden Edelsteinkunde zu verstehen. 

2 Eine eingehende Begründung aus der leiblichen und geistigen Entwicklung des Kin
des heraus gibt Rudolf Steiner im sog. »Weihnachtskurs« (»Die gesunde Entwickelung 
des Menschenwesens<<, GA303) im 11. Vortrag, 2.1.1922. 
3 Rudolf Steiner: Methodisch-Didaktisches, 11. Vortrag, 2.9.1919, GA 294. 
4 Kurt Schleucher: Alexander von Hurnboldt, Dannstadt 1984, insbesondere S. 84 f. 
undS. 273. 
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1. Urgesteine 

Eingehend setzte sich Goethe mit dem Hauptgestein der Erde auseinander: 

»Jeder Weg in unbekannte Gebirge bestätigt die alte Erfahrung, daß das Höchste 
und das Tiefste Granit sei, daß diese Steinart, die man nun näher und von anderen 
unterscheiden lernte, die Grundfeste unserer Erde sei, worauf sich alle übrigen 
mannigfaltigen Gebirge hinaufgebildet. In den innersten Eingeweiden der Erde 
ruht sie unerschüttert, ihre hohen Rücken steigen empor, deren Gipfel nie das 
umgebende Wasser erreichte . .. «5 

Goethe nennt dieses Gestein des Erdaltertums auch den »ältesten, festesten, 
tiefsten, unerschütterlichsten Solm der Natur.«6 

Granitgebirge erkennen wir an ihren vergleichsweise sanften, abgerunde
ten Formen. Zahlreiche Felsblöcke erheben sich zu buckligen, dem Horizont 
zugeneigten Massen, in sich gespalten, verwittert, verschoben und verstürzt. 

Wer im Unterricht eine solche Landschaft zu beschreiben hat, bereise die 
Granitalpen, den Bayerischen Wald, die Vogesen oder schwedische und nor
wegische Gebiete. Anregend sind auch Goethes Schriften über seine geologi
schen Exkursionen ins Böhmische? 

Erst dann nehmen wir mit der Klasse Granite in die Hand, möglichst große, 
gewichtige Stücke, körnig und glitzernd. Den Einstieg beschreibt uns Rudolf 
Steiner im 11. Vortrag des Methodisch-didaktischen Kurses.8 Dort heißt es 
dann auch: 

»Es ist viel nützlicher, wenn Sie den Kindern beibringen zuerst Granit und Gneis 
und dann die Mineralien, aus denen Granit und Gneis bestehen, als wenn Sie 
zuerst dem Kinde beibringen: das ist Quarz, Glimmer, Feldspat usw. und dann 
erst zeigen, daß das im Granit vereinigt ist oder im Gneis. Gerade bei dem Mineral
Unterricht können Sie von dem Ganzen ins Einzelne, von der Gebirgsbildung in 
die Mineralogie hineingehen. Das ist schon nützlich für das Kind.« 

So betrachten wir zunächst die Oberflächenstruktur eines Granits: Es ist der 
Feldspat, welcher ihm seine Farbigkeit gibt, der Glimmer, dessen stumpfe 
Stellen unterschiedlich hell bis dunkel variieren können und schließlich der 
Quarz, der oft am wenigsten auffällt, das Ganze aber mit einem »fettigen« 
Hauch überzieht und damit dem Granit seine Festigkeit verleiht. 

5 J. W. von Goethe: Schriften über Mineralogie und Geologie, siehe Kapitel: >>Über den 
Granit« 
6 Ebd. 
7 J. W. von Goethe: >>Zur Kenntnis der böhmischen Gebirge«; >>Zur Geologie, beson
ders der böhmischen« 
8 Vortrag vom 2. Sept. 19, GA 294 
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Woher aber hat der Granit seine Körnigkeit (»granum« =Korn)? Daß die 
Erde einst flüssig war, dafür weit lebendiger, ehe sie schrittweise erstarrte, 
kann an dieser Stelle anschaulich beschrieben werden. Der Feldspat sonderte 
sich als erster aus seiner Umgebung heraus und »gerann« in eine feste Körnig
keit, der Quarz aber als letzter. An dieser Grenze zwischen Festem und Flüssi
gem hat einst das einwirken können, welches sich erst weit später in der 
Schiefer- und Kalkbildung in sichtbaren Pflanzen- und Tierformen verkör
perte. - Im Granit bilden Feldspat, Glimmer und Quarz noch eine dominie
rende Dreiheit. Dies ändert sich, wenn wir den Gneis betrachten. Hier tritt der 
Feldspat zurück, und es kommt zu den typischen Schichtungen. 

Anders verläuft die Entwicklung beim Porphyr, wo es der Glimmer ist, der 
fast »verschwindet«. 

Wieweit der Klassenlehrer darauf eingehen will, sei dahingestellt. Viel 
brennender wird jetzt die Frage nach den reinen Gestalten unserer drei 
Mineralien. Den Quarz behandeln ohne seine edelste Erscheinung, den Berg
kristall? Kein glänzendes Glimmerstück in seiner wunderschönen Schichtung 
zeigen? Und schließlich keinen edlen Feldspat, wie zum Beispiel den Or
thoklas? Gerade diese Dreiheit wäre ein sinnvoller Einstieg in eine erste Edel
steinkunde. Staunen und intensive Anteilnahme breiten sich aus, wenn der 
Lehrer seiner Klasse die schönen Stücke zu zeigen beginnt. 

Beginnen wir mit den edlen Feldspäten: Amazonit, Sodalit, Plagioklas und 
Orthoklas. Hier können wir ihn bewundern, den Ausgangspunkt aller 
Kalkbildung auf Erden! Ansonsten bleibt der Feldspat im Landschaftsbild 
unscheinbar, obwohl er mit fast 60 Prozent die größte Mineralgruppe der 
Erdkruste bildet. 9 

Seine schönste Erscheinungsform zeigt er vielleicht im Orthoklas-Zwilling, 
wo die Natur ihre höchste Meisterschaft in der Geometrie offenbart. Ein sol
ches Exemplar, nicht zu klein, sollte in keiner Schulsammlung fehlen. 

Besonders interessant gestaltet sich für den Unterricht immer die Begeg
nung mit den edlen Quarzen, gibt es doch gerade hier so viele Erscheinungs
formen. 

Rosenquarz, Achat und Tigerauge sind noch amorph, aber die formlosen 
Massen streben zur Gestalt. Wie sich das Amorphe ins Gestaltete verwandelt, 
gehört zu den schönsten Metamorphosen der Gesteinswelt Erst bei Bergkri
stall, Rauchquarz, Amethyst oder Citrin kommt es zu kristallinen Ausbildun
gen bzw. herrlichen Drusen. Auf dieser Stufe neigt der Quarz zum Sechs
eckigen, worin er seine Kristalle aufbaut. Auf der Skala hat er den Härtegrad 
7, und es gibt keine härteren und weicheren.10 Daß er im Kiesel zum Licht-

9 Rudolf Börner: >>Welcher Stein ist das?<< Tabellen zum Bestimmen der wichtigsten 
Gesteine, Stuttgart 1952, S. 154. 
10 Ebd., S. 14- 87. 
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spender der Erde wird, mag im Unterricht wohl anklingen, wird aber erst in 
der Oberstufe (Landbaupraktikum) wirklich erarbeitet werden können. 

Die Begegnung mit dem Glimmer ist immer von Zerfallserscheinungen 
begleitet. Wer ihn mit Händen greift und wendet, behält mindestens winzig
ste Plättchen zurück, denn Glimmer ist weich, gut spaltbar, blättrig und ela
stisch. In der Natur zerfällt er zu Ton, der zum Brennen von Backstein ver
wendet wird. Er mag manchmal gering geachtet werden, ist aber nicht selten 
das Fundament, auf welchem edelste Gesteine »gewachsen« sind. Ein größe
res Glimmerstück, auf welchem dunkelglühende Granate ruhen, ist eine Au
genweide für jeden Betrachter. Wir finden zwischen seinen Schichten aber 
auch Smaragde, Rubine und Saphire.n 

2. Schiefer und Kalk 

Mit Schiefer und Kalk betreten wir die Welt des Erdmittelalters. Der Reisende, 
welcher die Sprachgrenze südlich von Bozen erreicht, nimmt einprägsame 
Landschaftsbilder mit: Schroffe und bizarre Bergsilhouetten erheben sich 
rechts und links des breiten Tales. Das weißliche Grau des Kalkgesteins wirkt 
abweisend. Verkarstet sind die Felspfade, scharfkantig die Klippen. Geradezu 
majestätisch erheben sich die benachbarten Dolomiten mit ilrren Türmen und 
Zinnen. 

Doch auch außerhalb der Alpen gibt es beeindruckende Kalklandschaften 
zu beschreiben: Auf der spanischen Karte tritt der Name Sierra (»Säge«) im
mer wieder auf. Die vielen »Sägen« sagen uns, wie zerklüftet, zerhackt und 
verworfen die aus Kalkgestein und Kreide aufgebauten Gebirge sind. Weitere 
Kalklandschaften finden wir im Schweizer Jura oder im südlichen Apennin. 

Weniger auffällig bettet sich der Schiefer in die Landschaft ein, häufig ab-
wechselnd mit anderen Gesteinen. · 

Es wird dem aufmerksamen Betrachter nicht entgehen, daß das blättrige 
Schichtungsprinzip des Glimmers, das sich erstmalig im Gneis durchsetzt, 
sich über den Glimmerschiefer und Phyllit in den Schiefer hinein verwandelt, 
denn dieser ist ein in dünnen ebenen Platten brechendes Gestein. In dem 
Erdzeitalter, in dem er sich bildete, scheint der Schiefer in besonderer Weise 
mit dem pflanzlichen Wesen der Erde verbunden gewesen zu sein. Darauf 
weisen die zahlreichen pflanzlichen Abdrücke auf Schieferplatten und in 
Steinkohlevorkommen hin. Solche Exemplare sollten für den Unterricht 
gleichfalls verfügbar sein und die Beziehung zum Pflanzenwesen anschaulich 
machen. 

11 Walther Cloos: Kleine Edelsteinkunde, Schaffi1ausen 1989, S. 110 ff 
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Sandstein mit Rippelmarken· 
»versteinerter Wellenschlag« 

Vulkankrater mit Schwefelniederschlag 

Opal 



Der Kalk beweist uns seine Beziehung zum Tierwesen. Wo wir phos
phorsaures Kalkgestein in der Natur finden, zeigen sich nicht selten Fossilien, 
erste Formgebilde von Tieren, die wir wiederum durch ausgesuchte Stücke 
veranschaulichen können. 

Der Kalkprozeß, der schon im Feldspätigen des Granits wirksam wurde 
und sich im Porphyr steigerte, scheint in der ))Kalkzeit« auf der Erde gewal
tige Lebensprozesse tierischer Formen ausgelöst zu haben, wie dies an den 
genannten Gebirgen oder anderen Auffaltungen (Insel Gotland) deutlich 
wird. 

Treten edle Gesteinsbildungen auch in dieser Gruppe auf? Die bekannteste 
edle Form ist vielleicht der Calcit (Kalkspat), die häufigste und reinste Kri
stallform unter allen Kalkgruppen. Auch Marmor, Lapis-Lazuli und der edle 
Dolomit gehören hierher. 

3. Vulkanische Gesteine 

Zur Erdneuzeit wollen wir die jüngeren Ergußgesteine zählen, beginnend mit 
Basalt bis hin zu den jetztzeitliehen Vulkaniten. Wo finden wir die typischen 
Landschaften mit ihren kuppen- oder kegelförmigen Bergen? In Deutschland 
sind es vor allem Vogelsberg und Eifel. 

Unsere Beschreibung gelingt aber weit eindrucksvoller, wenn wir uns den 
noch tätigen Vulkanregionen zuwenden, dem Vesuv, dem Ätna oder der 
Vulkaninsel Island, wo es ständig brodelt, heiße Springquellen in die Höhe 
schießen und der Boden hohl klingt. Ja, noch immer kann hier neues Gestein 
entstehen und altes umgewandelt werden. Hier scheint die Erde in ihren 
fruchtbarsten Böden jung geblieben zu sein, wie es die Berghänge des Vestiv 
und Ätna beweisen, wo bester Wein und edelstes Obst gedeihen. 

Wir betrachten und prüfen den schweren und überaus harten Basalt, wel
cher sich im Abkühlungsstadium zu wunderbaren Säulen aufrichten konnte 
und heute für Schotter, Deich- und Hafenbauten Verwendung findet. Hierher 
gehören aber auch die leichten und porösen Gesteinsbildungen wie Tuffstein, 
Bimsstein und Lava. 

Vielleicht mag es überraschen, daß sich auch hier eine kleine Edelstein
kunde anschließen läßt. Der Obsidian fällt darunter, ein verwandeltes Ge
misch aus Feldspat und Quarz, das eine schwärzliche Tiefe zeigt und zu 
Schmuckstein verarbeitet wird. Manche edlen Quarze sind durch Feuerkräfte 
geschmolzen und, zu vulkanischem Glas unterschiedlichster Färbung ver
wandelt, emporgeschleudert worden. 

Zu den jüngsten Gebilden der Mineralwelt gehört der Opal. Dieses ))Baby« 
unter den Edelsteinen zeigt keine Form von Kristallisation, ist aber außeror-
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dentlich variabel, denn er vermag Wasser aufzunehmen und in trockener Luft 
wieder abzugeben unter Änderung seines Farbenspiels.12 

Schließlich darf auch auf die Wirksamkeit des Schwefels aufmerksam ge
macht werden, welcher an diesen Feuerprozessen beteiligt ist und eigene 
schöne Kristallbildungen aufweisen kann. 

4. Ablagerungs- und Umwandlungsgesteine 

Längst nicht alle Gesteinsbildungen lassen sich auf die drei vorangehenden 
Gruppen verteilen. Daß neben Feuerprozessen auch andere Umwandlungen 
stattgefunden haben, ist Realität. Wichtige Sediment- und metamorphe Ge
steine, oft schon frühzeitig die Menschheitsentwicklung begleitend, fallen 
darunter. Dazu gehört vor allem der bekannte Feuer- oder Flintstein, aus 
welchem einst Waffen und Werkzeug gefertigt wurden, aber auch der Sand
stein, der schon im Altertum für Bauwerke und Skulpturen Verwendung 
fand. 

Zu den bekanntesten Ablagerungserscheinungen zählen wohl die kuriosen 
Stalaktiten und Stalagmiten, wie wir sie in Tropfsteinhöhlen antreffen. 

Kommen wir schließlich zu den edlen Mineralien dieser Gruppe, begegnen 
wir dem lebenswichtigen Salz, dessen schöne Kristallbildungen beeindruk
ken. Mit dem Diamant rühren wir an die härteste Substanz der Materie 
(Härtegrad 10). Gleichzeitig ist er aber auch der lichtdurchlässigste Stein, den 
wir kennen. 

Am Schluß mag der geheimnisvolle Turmalin stehen. Es gibt ihn in allen 
Farbtönungen, die überhaupt möglich sind, und in herrlichen säulenförmigen 
Gebilden. Nirgends läßt er sich wirklich einordnen, und doch kündet er uns 
auf seine Weise von jener gewaltigen Urzeit, wo Sonnenkräfte der Erde Leben 
einhauchten.13 

Über diese Evolution weiter nachzusinnen ermöglicht der Wortlaut eines 
Notizblattes von Rudolf Steiner:14 

»Im Porphyr erstirbt das Welten-Pflanzen-Tier- dann erstirbt im Schiefer das 
Pflanzenwesen, im Kalk das Tierwesen- und im Salz erlischt das Menschenwesen 
-der andre Pol ist der Schwefel, in dem das Mineral verbrennt.« 

Bei aller Schönheit, welche der Lehrer auf diese Weise seiner Klasse erlebbar 
machen kann, schließt uns die Gesteinskunde auch noch andere Bereiche der 

12 Walther Cloos: »Kleine Edelsteinkunde<<, S. 48 f. 
13 Allseitig behandelt den Turmalin Friedrich Benesch in seiner gewaltigen Monogra
phie: >>Der Turmalin«, Stuttgart 1990,2. Aufl. 1991. 
14 Laut eines Notizblattes von Rudolf Steineraus dem Jahre 1923. 
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umgebenden Welt auf, weckt die Beobachtungsgabe für Landschaft, für ste.., 
reometrische Formen und Gesetzmäßigkeiten. Würfel, Oktaeder, Fünf- und 
Sechseck, gerade in einer vorangegangenen Geometrie-Epoche erarbeitet, 
mögen jetzt mit geschärfter Aufmerksamkeit beachtet werden; und halten wir 
einen klaren Bergkristall ins Sonnenlicht, so erleben wir das Phänomen der 
Strahlenbrechung. Für das Fach Physik mit seiner Farbenlehre gibt es wohl 
keinen Anfang, der natürlicher wäre. 

Nach einem Hinweis auf die Entwicklungsschwelle des 12. Lebensjahres 
heißt es bei Rudolf Steiner im Methodisch-didaktischen Lehrerkurs:15 

»Dann ist auch die Zeit, wo wir, die Geometriefonnen benutzend, übergehen 
können zum Mineral reiche. Das Mineralreich behandeln wir unter fortwährenden 
Beziehungen zum Physikalischen, das wir auch anwenden auf den Menschen, wie 
ich es schon gesagt habe: Strahlenbrechung, die Linsengeschichte für das Auge.« 

Damit steht die Gesteinskunde mitten im Unterrichtsgeschehen des 6. Schul
jahres. 

Geometrie Physik 

/ 
Gesteinskunde 

Geographie 

Landschaftsbeschreibungen mit ihren typischen Gesteinsformationen gehö
ren in den Bereich der Geographie. Wer aber der Gesteinswelt wirklich ge
recht werden will, lasse die Geographie-Epoche in eine ein- bis zweiwöchige 
Edelsteinkunde einmünden. 

15 siehe 10. Vortrag, 1.9.1919, GA 294. 

Bild nachweis: 
Das Foto der Granitfelsen im Harz stammt von Wolfgang Schad. Die übrige!l Abbil
dungen sind folgenden Büchern entnommen: »Die Alpen farbig«, ein Bildband, zusam
mengestellt von Hermann König, Pinguin Verlag, Innsbruck/Umschau Verlag, 
Frankfurt, 1964: Cinque Torri in den Dolomiten.- >>Steine und Farben«, von Eberhard 
Ostendorff, Otto Maier Verlag, Ravensburg, 2. Aufl. 1967: Granit, Porphyr, Glimmer
schiefer, Kalk, Sandstein. - >>Kosmos-Atlas Gesteine, Mineralien und Fossilien, von 
Chris Pellant, Franckh-Kosmos-Verlag, Stuttgart 1990: alle anderen Abbildungen. 
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Dietrich Esterl 

Paul Celan: 
Dunkles Aug im September 

Ein methodenkritischer Interpretationsversuch 

Den Mythos von Orion könnte man knapp und auszugsweise so erzählen: 

»Orion war der wilde Jäger, ein Riese der Urzeit, Sohn des Poseidon und einer 
Tochter des Minos. Nach anderer Schilderung stammt er von Zeus, Poseidon und 
Hermes ab, die ihren Samen in die Haut eines geopferten Stieres fallen ließen, aus dem 
nach zehn Monaten der aus Erde geborene Riese Orion entstand. Er jagte die Gefähr
tinnen der Artemis, Taubenmädchen (Pleiaden), die sich in Sterne verwandeln muß
ten, um ihm zu entkommen. Orion wurde geblendet, weil er sich im Rausch an der 
Gattin seines Stiefvaters vergangen hatte. Heilung sollte er nur finden, wenn er die 
leeren Augenhöhlen den Sonnenstrahlen aussetzte. Mit Kedalion, dem Lehrmeister 
des Hephaistos auf den Schultern als Führer, traf Orion mit dem aufgehenden Helios 
zusammen und wurde geheilt. Artemis liebte den schönen Riesen, der durchs Meer zu 
laufen vermochte. Apollo, erbost darüber, veranlaßte Artemis, mit ihm um die Wette 
auf ein weit entferntes Ziel im Meere zu schießen. Artemis traf den Kopf des Orion, 
den sie nicht erkannt hatte, und erhob dann den Geliebten zu den Sternen. Auch vom 
Sternbild ist manchmal nur der Kopf über dem Horizonte sichtbar.« 

So erzählt, bietet der Mythos einem Schüler der 12. Klasse sicher keine 
Verständnisschwierigkeiten, eine Grundkenntnis der griechischen Götterwelt 
vorausgesetzt. Was allerdings die in der einfachen Sprachform enthaltenen 
Bilder bedeuten, bleibt rätselhaft. Immerhin empfinden wir unmittelbar, daß 
hier Vorgänge erzählt werden, die auf mehr hindeuten als auf ein äußerlich
irdisches Geschehen. 

Aber wir sind· auch geneigt, die Bilder des Textes zunächst als Gegebenes 
hinzunehmen und als Geschehen stehenzulassen. Da der Inhalt gleichsam 
vom äußersten Horizont der Geschichte herstammt, müssen wir ihn nicht 
unmittelbar mit dem eigenen Bewußtsein und Weltverständnis verbinden. 
Wie bei Mythen und Märchenbildern überhaupt, forderte das verstehende 
Erfassen ein intensives Eindringen in eine jeweils eigene Welt. Diese Bilder
welten empfinden wir so, als lägen sie ganz außerhalb unseres gegenwärtigen 
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Alltagsbewußtseins. Sie sprechen symbolhaftvon Handlungen oder Entwick
lungen der frühen Menschheit. Das könnte man in einem ersten Gesprächsan
satz mit Schülern festhalten. Kaum einer wird wohl äußern, daß ihn diese 
Erzählung irgendwie persönlich berührt. 

Dunkles Aug im September 

Steinhaube Zeit. Und üppiger quellen 
die Locken des Schmerzes ums Antlitz der Erde, 
den trunkenen Apfel, gebräunt von dem Hauch 
eines sündigen Spruches: schön und abhold dem Spiel, 
das sie treiben im argen 
Widerschein ihrer Zukunft. 

Zum zweitenmal blüht die Kastanie: 
ein Zeichen der ännlicl-z entbrannten 
Hoffnung auf Orions 
baldige Rückkunft: der blinden 
Freunde des Himmels sternklare Inbrunst 
ruft ihn herauf. 

Unverhüllt an den Toren des Traumes 
streitet ein einsames Aug. 
Was täglich geschieht, 
genügt ihm zu wissen: 
am östlichen Fenster 
erscheint ihm zur Nachtzeit die schmale 
Wandergestalt des Gefühls. 

Ins Naß ihres Auges tauchst du das Schwert. 

Soll dieses Gedicht im Unterricht behandelt werden, so sollten die Schüler als 
erstes wirklich dem Sprachkunstwerk begegnen. Hat der Lehrer das Gedicht 
nicht als Rezitationsstoff vorgesehen, so ist zunächst das Hören des Ganzen 
notwendig, in diesem Falle sicherlich wiederhoHes Hören. Vortragen sollte 
der Lehrer selbst, so gut er kann. Wie bei einem Musikstück oder bei einem 
Bild ist dieses erste Aufnehmen immer eine Begegnung mit dem Ganzen des 
Kunstwerkes, wenn dabei auch nur sehr unterschiedliche Teilaspekte im Be
wußtsein des einzelnen auftauchen. 
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Der Blick auf das eigene Erleben beim ersten Hören 

Der zweite Schritt sollte den Blick auf das eigene Erleben richten: Was ist das 
»Echo« im eigenen Inneren auf die Wahrnehmung des Gesprochenen? Dieser 
Schritt ist methodisch von großer Bedeutung. Für das Verstehen ist die ge
naue Beobachtung des »Vorhandenen« entscheidend. Auch bei der Betrach
tung eines Naturgegenstandes wäre zu üben, nach demAnschauen gleichsam 
mit geschlossenen Augen das Bild des Gesehenen als Ganzes vorzustellen. 
Oftmals wird man feststellen, daß die eigene Beobachtungskraft so schwach 
ist, daß nur Bruchstücke wirklich wahrgenommen werden. Jetzt kommt es 
darauf an, vor jedem Urteil, vor jeder endgültigen Begriffsbildung diesen 
Beobachtungsprozeß zu intensivieren. Der beobachtende Blick wird sich auf 
die Leerstellen richten, die sich durch die Wahrnehmungskontrolle zeigen. 
Einzelheiten müssen neu ins Auge gefaßt werden, der Aspekt verändert, Be
ziehungen und Zusammenhänge zwischen den Einzelheiten hergestellt wer
den. 

Im Falle dieses Celan-Gedichtes, einer »hermetischen«, also verschlüsselten 
und verschlüsselnden Dichtung, wird das erste Echo immer der Eindruck 
sein, vor einem Rätsel zu stehen. Das Erinnern wird Einzelausdrücke bewah
ren, doch ein gedanklicher Zusammenhang, ein Begreifen des Ganzen wird 
höchstens ahnungsweise zu fassen sein. Sprachgestalt und Bildhaftigkeit aber 
können die Empfindung unmittelbar ansprechen, wie die Wahrnehmung der 
Klangform einer musikalischen Komposition, deren Struktur im einzelnen 
dunkel bleibt. Die scheinbar ganz subjektive Reaktion, das Gedicht sei schön, 
eindrucksvoll, gefalle nicht etc., ist ein wichtiger Eindruck, der festzuhalten 
ist. Er macht die Spannung zwischen ästhetischem Empfinden und Kunstver
ständnis bewußt. Der Schluß des Gedichts vor allem spricht den Hörer an; die 
dritte Strophe und der Nachsatz mit dem »du« zieht den Hörer in das Ganze 
hinein, verlangt, es wieder neu zu betrachten, um dem Rätsel näherzukom
men. 

Ist dieses Gefühl, die Worte gingen einen selbst an, nicht zu wecken, so 
sollte die Betrachtung an diesem Gegenstand nicht fortgeführt werden. Sie 
kann nur fruchtbar sein, wenn Interesse erwacht ist. Das hängt natürlich in 
starkem Maße davon ab, wie der Lehrer selbst in der Sache lebt bzw. die Sache 
in ihm. Zweitens setzt die Behandlung eines solchen Gedichtes voraus, daß 
Ohr und Sinn für dichterische Sprache in gewissem Maße geschult sind. Man 
kann auch Bildbetrachtung nicht an der Begegnung mit einem späten Kan
dinsky beginnen. 

Halten wir also als Ergebnis fest, wie ein Kunstwerk in der ersten Begegnung 
als eine Frage erlebt werden kann. Anders als bei vielen anderen Begegnungen 
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hat diese Frage die Eigenart, daß ihre Antwort zunächst nicht einmal in schwa
chen Konturen sich abzeichnet, höchstens als leise Ahnung auftaucht. Im Ver
gleich zu dem simplen Erzähltext über Orlon bleibt unser Denken wie in der 
Schwebe. Wie müssen wir nun vorgehen, um zugreifen, begreifen zu können? 
Für die weiteren Arbeitsschritte ist die Textvorlage notwendig. 

Arbeit an der Textvorlage: Wortwahl und Satz
struktur 

Die Wortwahl dieses Gedichtes bietet kaum Unverstehbares. Anders als in 
vielen sonstigen Celan-Gedichten ist das Wortmaterial ohne »kryptischen« 
Inhalt, also Fremdwörter, Namen, Neuprägungen, die aus dem gewohnten 
Sprachraum herausführen. »Orlon« mag durch den einleitenden Text erläu
tert sein. Daneben ist nur das erste Wort, das Kompositum »Steinl1aube« über
raschend. Zu fragen wäre evtl. nach »abhold« (Z.4) und »Inbrunst« 
(Z.ll), weil bei solch älteren Wörtern bei vielen Schülern nichts mehr auf
klingt. 

Wir stellen beim genauen Lesen also fest, daß die einzelnen Worte uns 
durchaus bekannt sind, aber der Gedanke, das Verständnis bleibt gleichsam 
in den Fugen der Sätze hängen. Wir haben es aber hier noch mit Sätzen zu tun. 
Spätere Celan-Gedichte lösen auch diese Gang-Spur noch auf. 

Unser dritter Beobachtungsschritt wird also auf die Satzstruktur zugehen. 
Es gilt, den grammatikalischen Bezug der Wörter zueinander im genauen 
Abwägen des Einzelwortes zu erkunden. 

Die erste Zeile beginnt wie mit einer zweiten Überschrift: ein Bildmotiv, das 
später betrachtet werden soll. Der folgende Satz, bis zum Ende der ersten 
Strophe reichend, schließt mit »Und« an. Er will also etwas fortführen, was 
auch in dem Komparativ »Üppiger« anklingt. 

»Und üppiger quellen die Locken des Schmerzes ums Antlitz der Erde.« 
Der folgende Akkusativ »den trunkenen Apfel« ist syntaktisch durch die 

Präposition »um« als zweite Bestimmung, als zweites Bild für die Erde zu 
verstehen, um deren Antlitz die Locken des Schmerzes quellen. Das folgende 
Attributivum endet mit einem Doppelpunkt; » ... schön und abhold dem 
Spiel« charakterisiert den »sündigen Spruch«, dessen Hauch die Erde, den 
Apfel »gebräunt« hat. Dieser Spruch ist »abhold dem Spiel«. Wessen Spruch? 
Das »sie« (Z.5) und »ihrer« (Z.6) läßt sich nur auf die» Locken des Schmerzes« 
beziehen. Diese treiben also ein Spiel »im argen Widerschein ihrer Zukunft«. 

In der zweiten Strophe ist der zweite Teil des Satzbogens zu klären (Z.lO); 
»ihn« muß auf Orion bezogen werden, den die »sternklare Inbrunst« der 
blinden Freunde des Himmels heraufruft. In Strophe drei ist »ihm« (Z.l6 und 
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18) Dativ auctoris für »ein einsames Aug«, dem zu wissen genügt, was täglich 
geschieht, und dem die» Wundergestalt des Gefühls« erscheint. 

Der abgesetzte Schlußvers greift in der Genitivform auf die »Wandergestalt 
des Gefühls« zurück, in deren Augen-Naß »du« das Schwert tauchst. Ganz 
neu erscheint das Subjekt »du«. 

Wir stellen fest: Die syntaktischen Bezüge, die vor allem durch die Prono-
. mina hergestellt werden, verschwinden fast hinter der Eindrücklichkeit der 
Nominalformen. Immerhin läßt sich die Satzstruktur aber deutlich erschlie
ßen, vergleichbar vielleicht der Kompositionsskizze unter einem farbigen Ge
mälde. 

Der eben beschriebene Arbeitsschritt mag »trocken« und abstrakt erschei
nen, er ist im Beobachtungsprozeß aber notwendig, damit die Gefahr vermie
den wird, aus der Fülle der Bildelemente zu schnell in ein nicht mehr textbe
zogenes Assoziieren zu geraten. 

Die folgenden Schritte können in der Reihenfolge vertauscht werden. Es 
mag naheliegen, der Frage nach dem Aussagegehalt gleich nachzugehen und 
danach erst nochmals auf Gestaltaspekte zurückzukommen, die dann viel
leicht sogar prägnanter zu fassen sind. Bleiben wir aber bei der Beobachtung 
des »Erscheinungsbildes«, so müßten wir uns jetzt einem qualitativen Aspekt 
zuwenden, der Gesamtgestalt 

Der Aufbau des Gedichts 

Der Aufbau des Gedichtes folgt einer deutlichen Grundbewegung. Jede 
Strophe beginnt mit einer Auftakt- oder Einleitungsgebärde, die breiter, aus
ladender wird: 

Str. 1: Steinhaube Zeit ... 
Str. 2: Zum zweiterunal blüht die Kastanie: ... 
Str. 3: Unverhüllt an den Toren des Traumes 

streitet ein einsames Aug. 

Den zweiten Teil der Strophen bildet jeweils ein Satzbogen, der mit dem 
Doppelpunkt sich wendet. Die rhythmische Satzspannung zeigt eine gegen
läufige Entwicklung zu den Einleitungssätzen. Machen wir uns dies deutlich, 
indem wir die Hebungen des ersten Satzes, dann die bis zum Doppelpunkt 
und schließlich die bis zum Strophenschluß zählen: 

Str. 1: 2- 12- 8 
Str. 2: 3 - 7 - 8 (sternklare) 
Str. 3: 7 - 4 - 8 
(Str. 4: 4) 
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Ein Dreischritt konstituiert also die Einzelstrophe. Er metamorphosiert sich 
aber in einer gegenläufigen Bewegung in der Länge vom ersten zum zweiten 
Schritt. Der Abschwung des dritten Schrittes bleibt in seiner Gestalt gleich. 

Nun bringen diese Beobachtungen Aufschluß über das Wesen des Gedich
tes doch erst, wenn sich der inhaltliche Aspekt damit verbindet. Der Blick auf 
die Gestalt erschließt aber schon ein erstes wesentliches Moment der Gesamt
bewegung: Die Anfangsmotive: »Steinhaube Zeit«- »Kastanie«- »Aug« füh
ren einen gleichsam kosmischen Horizont zum Engeren, Näheren bis hin zum 
»du« der Schlußzeile. 

Überspringen wir nun einen weiteren Aspekt, die Beobachtung der Klang
gestalt des Gedichts. Die musikalische Qualität von gestalteter Sprache ist 
wesentlicher Bestandteil des Gedichts und bedarf eigener, genauer Wahr
nehmungsschulung. Methodisch läßt sie sich leichter durchführen, wenn die 
Bemühung um den sog. Inhalt, um das Was der Aussage weiter gediehen ist. 

Das »Was« der Aussage 

Mit dem nächsten Schritt betritt man nun ein empfindliches Feld. Was bisher 
be!rachtet wurde, konnte rein am Phänomen, am Text mit gewisser Eindeu
tigkeit festgestellt werden. Die Frage nach der Be-Deutung des Gedichtes 
führt uns nun auch zur Deutung. Es gilt, zwischen wilder Spekulation und 
leerer Resignation einen Weg zu finden, der uns dem Wesentlichen der Aus
sage näherbringt Im Unterrichtsgespräch erlebt man oft, wie schwer es bei 
solchen Aufgaben ist, einerseits zügellose Assoziation und Spekulation an 
den gegebenen Text zu binden, olme die notwendige innere Aktivität des 
Schülers zu lähmen oder zu enttäuschen, andererseitsdiejenigen, die »ratlos 
stehen«, in eine sachgemäße innere Aktivität zu bringen. Im folgenden 
kommt man aber nur weiter, wenn eigene Phantasietätigkeit lebendig wird. 

Innerstes Anliegen moderner Lyriker ist es, die Abgegriffenheit, die Hülsen
haftigkeit unserer Sprache aufzuzeigen und zu überwinden. Sprach- und 
Wortwirklichkeit werden selbst zu einem der wichtigsten Themen dichteri
schen Ausdrucks seit dem Expressionismus. Dabei sind mehrere Ansätze fest
stellbar, denen wir nun auch bei der weiteren Interpretation methodisch fol
gen. 

Das Einzelwort soll wieder oder neu Eigenwert erhalten. Dies geschieht 
einmal durch »Intensivierung« der Eigenbedeutung, z.B. durch Bewußtma
chen der immanenten Bildhaftigkeit der Wörter, die wir nicht mehr erleben, 
oder durch » Extensivierung«, d.h. daß das Wort über sich hinausweist in 
einen »Umsinnraum«, in Assoziationsfelder. Nehmen wir als Beispiel »Stein
haube«. Eine Haube ist wärmende, umgebende, schützende Bedeckung des 
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Kopfes. »Stein« dagegen ist hart, kalt, undurchdringlich, einkerkernd. Die 
Zusammenfügung der beiden Wörter schafft ein neues, disparates Gebilde, in 
dem Sinn aus Spannung entsteht. Solche Fügungen finden wir bei Celan sehr 
häufig (Sprachgitter, Niemandsrose). 

Die Betrachtung der Metaphern (oder Chiffren, wie man hier besser sagt) 
soll diesen Ansatz weiterführen: »Steinhaube Zeit«- »Locken des Schmer
zes« - »es streitet ein einsames Aug«. 

Hier gibt es keine Eindeutigkeit mehr wie in der klassischen Metapher, die 
gerade aus ihrem »Einleuchten« ihre Wirkung bezog, z.B. »der Strom der 
Zeit«. »Steinhaube Zeit« schafft eine weitere Spannung zwischen dem hart
hüllenden statischen Motiv und dem als Bewegung erlebten Begriff Zeit. Zeit 
erstarrt damit zu einem Umschließenden, »Steinhaube« bewegt sich zu auf 
ein Dauerndes. Das Zusammenschließen der beiden Wörter verlangt vom 
Betrachter ein Hin- und Herbeziehen. Die Worte selbst bleiben An-Deutung; 
im Spannungsfeld zwischen ihnen liegt gleichsam das unausgesprochen Ge
sagte. 

Das Erfassen solcher Bilder fordert also Eigentätigkeit in starkem Maße. Der 
Leser muß in gewissem Sinne Mitvollzieher des Kunstwerkes werden. Die 
Ideengestalt des Gedichts kann nur in der Ideenbildung des Betrachtenden 
lebendig gemacht werden. Wichtig erscheint dabei, einen einmal durchlaufe
nen Prozeß nicht in einen festen Deutungsbegriff münden zu lassen, sondern 
die gewonnene Kontur wieder aufzulösen und von einem anderen Ansatz her 
wieder aufzubauen. 

Nehmen wir, um dies zu zeigen, die zweite Metapher des Gedichts, »die 
Locken des Schmerzes«, die üppiger ums Antlitz der Erde quellen. Zwischen 
»Steinhaube Zeit« und »ums Antlitz der Erde« taucht zunächst das Bild der 
Haarlocken auf. »Locken des Schmerzes« bleibt wieder ein Spannungsbild 
im oben beschriebenen Sinn. Schmerz als ein Innenerlebnis »äußert« sich 
gleichsam im Quellen der Locken. Diese Locken des Schmerzes treiben ein 
Spiel mit der trunkenen Apfelfrucht Erde, ein Spiel, das »arg« (stark? oder 
böse, schlimm?) im Widerschein der eigenen Zukunft erscheint. Dazwischen 
bleibt der »Hauch eines sündigen Spruches«. Wer haucht? Der Schmerz? Die 
Zeit? Oder ein Nicht-Genanntes? 

Versuchen wir einen neuen Ansatz. Auffällig ist die Reihe der Beiwörter: 
üppig, trunken, sündig, arg. Sie führen die Spur auf ein anderes Bedeutungs
feld: die Locken, Mehrzahl von das Locken! Abwegig oder zu kühn? Folgt 
man dieser Spur, wird plötzlich der Apfel, die Urverlockung am Anfang der 
Erden-Zeit »einleuchtend«, aber auch der »sündige Spruch«, das »Spiel«. 

Vielleicht gibt es noch andere Aspekte als diese beiden. Oft sind Schüler 
hier bessere Entdecker als der Lehrer. 

822 



Das Beziehungsnetz der Bilder im Gedichtganzen 

Damit sind wir auf einer weiteren Betrachhmgsebene angekommen: das Be
ziehungsnetz der Bilder über den Satz hinauszuspannen, um dann die Ver
bindung zu den ebenso ertasteten oder erschlossenen anderen Strophen zu 
schaffen. Versuchen wir dies ansatzweise: Die zweite Strophe stellt dem Erd
schmerz und seiner bedrohten Zukunft ein Bild der Hoffnung gegenüber: Die 
Herbstspätblüte der Kastanie ist Hoffnung auf Rückkehr Orions. Wieder kön
nen wir fragen: Des Sternbildes, das sich im September über den Horizont 
erhebt? Oder des Urjägers aus vorgeschichtlicher Zeit, des Ursünders? Oder 
ein Kongruentes aus diesen beiden Bedeuhmgsschichten? 

Dieses Sternzeichenwesen wird heraufgerufen durch die »sternklare In
brunst der blinden Freunde des Himmels«. (Inbrunst - In-Brunst.) Dieses 
Gefühl ist »sternklar«, die Inbrunst empfindenden »Freunde des Himmels« 
aber sind blind. 

In der dritten Strophe ist das Zentralmotiv »ein einsames Aug«. Auf dieses 
hin ist das ganze Gedicht gestaltet; es ist als »Dunkles Aug im September« 
Überschrift des Ganzen. Für dieses Aug, das »unverhüllt«, ohne Haube ist, 
verschwindet Vergangenheit und Zukunft. Ihm genügt, »was täglich ge
schieht«. (Nur am Tage?J eden Tag?) Es ist ein anderes Auge als das derletzten 
Zeile. Der Bezug von »streitet« (Z.l4) zu »Schwert« kann die beiden Subjekte 
»einsames Aug« und »du« verbinden. Dieses Organ »an den Toren des Trau
mes« erlebt »zur Nachtzeit« die Begegnung mit der »Wandergestalt des Ge
fühls«. Das ist tägliches Geschehen im Ausblick zum Aufgang Orions »am 
östlichen Fenster«. 

Der letzte abgesonderte Vers klingt wie ein Fazit, ein letzter entscheidender 
Schritt. Wie oftmals ist er wie ein Schlüssel, wie ein entscheidendes Licht auf 
das Ganze, aber doch auch wieder als Bild rätselhaft. »Das Naß des Auges«, in 
das das Schwert getaucht wird, kann zunächst den Eindruck des Gewaltsam
Verletzten wecken. Aber das in die Tränen der schmalen Waudergestalt des 
Gefühls getauchte Schwert bringt eine ganz andere, schmerz- oder leiderfüll
te Bedeuhmg des Vorganges. Ist er sogar Leid-lindernd, löschend, lösend? 

Verbinden wir das Beobachtete mit »September« der Überschrift, so stellt 
sich der ganze Innenvorgang wieder in ein äußeres Zeitverhältnis hinein. Die 
»Wandergestalt« zur Nachtzeit, schmal am Himmel, am östlichen Fenster er
scheinend, weist wieder auf Orion als Sternbild zurück. 

Damit haben wir einen gewissen Zielpunkt der Beobachhmgsaktivität er
reicht. Gewiß kann man an diesem Gedicht weitere solche Bezugsaspekte 
finden. Das ist in einem Arbeitsgang nicht leicht. Wer sich öfter mit Dichhmg 
auseinandersetzt, weiß, daß sich nach längerer Zeit oft völlig neue überra
schende Aspekte ergeben können. 
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Versuch einer Zusammenfassung des Beobachteten 

Man kann hier nun versuchen- ein sehr schweres Vorhaben- die »Ergeb
nisse« zusammenzufassen. Versuchen wir eine vielleicht vorläufige Formulie
rung: Wir haben es mit einem Grenzerlebnis zu tun. Welterfahrung scheitert 
-und hofft- an einem verengten Bewußtseinshorizont Die schmerzvoll aufs 
Enge, Alltägliche zurückgeworfene Wahrnehmung, »das dunkle Aug«, ringt 
um neue Wahrnehmungsmöglichkeit Sie liegt traumhaft im Dunkel des Inne
ren, Trost, Hoffnung, aber in ihrer Zukünftigkeit auch Schmerz. 

Die Gefahr einer abstrakten Verkürzung ist deutlich. Man könnte sich 
durchaus mit dem zuvor Erreichten begnügen und das Gedicht nun einfach 
wieder hören. Die vorangegangenen Arbeitsschritte haben vieles erschlossen, 
was jetzt eine tiefere, umfassendere Wahrnehmung des Ganzen möglich 
macht. Man durchschaut das Gebilde, auch wenn das Ergebnis mit dem 
Durchschauen eines naturwissenschaftlichen oder mathematischen Phäno
mens nicht vergleichbar ist. Es ist aber berechtigt, bei einem Kunstwerk »Vor
läufiges« zu erarbeiten und nicht die Fiktion zu erzeugen, man könne es fertig 
behandeln. Es gehört zu seinem Wesen, nicht definierbar zu sein. 

An dieser Stelle sollte man sich auf das erste Echo, den ersten Eindruck 
besinnen. Wie im Vergleich dazu das Gedicht jetzt zu uns spricht, ist eine 
wichtige Erfahrung. Schüler formulieren dies gern so, als habe sich ein Raum, 
den man beim ersten Betreten als fast völlig dunkel erlebte, allmählich erhellt, 
wobei Grenzen und einzelne Gegenstände darin durchaus noch im Dämmer 
oder im Dunkel bleiben können. 

Wir sind damit wohl an der Grenze einer textimmanenten Betrachtung an
gelangt. Weitere Schritte sind aber möglich und zum wirklichen Verständnis 
des Gedichtes auch notwendig. Individualität, Biographie, Werk und Zeit des 
Autors sind auch von dem Einzelwerk wie diesem einen Gedicht nicht zu 
trennen. Die nächsten Arbeitsschritte müssen also das Bezugsnetz über das 
begrenzte Werk hinausziehen, um damit näher an seinen Kern zu gelangen. 

Der Gestus der Dichtung 
und der Lebensgestus ihres Schöpfers 

Warum schreibt jemand so »dunkel«? Und warum kann man dennoch, wenn 
das Qhr etwas geschult ist, diese Sprache als typisch für Celan erkennen und 
von anderen unterscheiden wie z.B. einen Brahms von einem Haydn? 

Kunst ist immer auch individueller Gestus und läßt sich, zumindest in tiefe
ren Schichten, vom Lebensgestus, von der Biographie ilrres Schöpfers nicht 
trennen. Verfolgen wir kurz auch diesen Aspekt. 
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Celan war ein Grenzgänger in vielfacher Hinsicht. Geboren im östlichen 
Grenzraum der deutschen Sprache, zugleich in der östlichsten der romani
schen Sprache (Rumänien) und im Bereich der russischen Sprache, lernte er 
gleichsam von Kind auf die drei großen Kulturprägungen Europas- das ger
manische, romanische und slawische Element- kennen. Er hat diese Heimat 
durch die kulturvernichtenden Ereignisse, die seine Biographie begleiteten, 
verloren. Doch hat er wohl nie im üblichen Sinne Heimat besessen. »Ich glau
be einen Begriff zu haben von dem, was jüdische Einsamkeit sein kann ... «, so 
sagte er 1969 vor dem hebräischen Schriftstellerverband. (III, 203) 

Und wie er in der Mitte seines Lebens seinen Namen »um die Achse dreh
te«, aus Ancel Celan machte, so dreht sich sein Lebensgang um eine Mitte, die 
leer bleibt. Cernowitz - Tours - Cernowitz - Paris. Aber eine Mitte gibt es 
doch: »Erreichbar, nah und unverloren blieb inmitten der Verluste dies eine: 
die Sprache«. Sie war das Werkzeug, Wirklichkeit zu schaffen - im Gedicht 
(Bremen 1958, III 185 f.). 

Betrachten wir diese Gedichte und ihre Entwicklung im Laufe der Biogra
phie, so scheinen sie selbst auch immer mehr an eine Grenze zu rücken: kom
primiert auf zelm, zwölf Wörter, fast nur noch Stichworte. Das unverlorene 
Land in der Mitte ist im Laufe von Celans Leben immer kleiner geworden, 
nicht mehr Feld oder Insel, sondern schließlich nur noch letzte Steinspitzen, 
die aus dem Fluß ragen. Man almt das Verschwinden dieser Wirklichkeits
suche unter die Oberfläche des Sagbaren. - Celan fand den selbstgewählten 
Tod im Wasser der Seine. 

Wichtig für Celan ist eine weitere Form der Grenzgängerei. Seine Sprache ist 
eigentlich immer Übersetzung. Aber auch in sieben andere Sprachen hat Ce
lan Lyrik übertragen: Französisch, Italienisch, Portugiesisch, Englisch und 
Amerikanisch, Russisch und Hebräisch. 

Immer kann man sagen, daß es im Bereich der Sprache selbst um Grenz
überschreitung geht, um den Akt, Sprache selbst und das in der Sprache 
Lebende zu »Wirklichkeit« werden zu lassen. »Die abgewrackten Tabus, I 
und die Grenzgängerei zwischen ilmen, I weltennaß, auf I Bedeutungsjagd, 
auf I Bedeutungs- I flucht.« (II, 168 Fadensonnen, 1968). 

Wort und Bedeutung sind - wir haben es in dem Interpretationsversuch 
schon gesehen- in neuer Weise zu verbinden. Die Sprache als »Heimat« ist 
ein unsicheres Gebiet geworden. Sie kann wie der Meineid werden, zum 
»Meingedicht«, zum »Genicht« (Atemwende II, 31). Noch einmal dieses Er
lebnis: »Mit den Sackgassen sprechen I vom Gegenüber I von seiner I expa
triierten I Bedeutung -: I I dieses I Brot kauen, mit I Schreibzälmen.« (II, 
358). 

Hier klingt an, was Lebensnotwendigkeit, Grundnahrung der persönlichen 
Existenz ist. Was aber innerhalb der Sprache erlebt wird, ist auch Welterfah-
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rung. Schmerz und Einsamkeit an der Grenze, »das dtmkle Aug«, sind die 
Grunderfahrungen Celans. 

Aber es gibt auch Zeilen, die über diese Grenze hinausweisen in einen Er
fahrungsraum, der gealmt, aber selten betreten werden kann. So heißt das 
letzte Gedicht der »Atemwende«: 

Einmal, 
da härte ich ihn, 
da wusch er die Welt, 
ungesehn, nachtlang, 
wirklich. 

Eins und Unendlich, 
vernichtet, 
ichten. 

Licht war. Rettung. (II, 107) 

Das ist dann der »Einbruch des Ungeschiedenen in deine Sprache ... « (III, 
150). Er ist nur durch Schmerz zu erreichen: »Aus Fäusten, weiß I von der aus 
der Wortwand I freigehämmerten Wahrheit, I erblüht dir ein neues Ge
hirn ... « (II, 66). 

Diese kurze Skizze von Celans Lebensgang und Lebensmotiv mag genügen. 
Sie gibt für das betrachtete Gedicht einen neuen Hintergrund ab. 

Vergleich von Bildmotiven und Wortfügungen 
im Lebenswerk 

Versuchen wir nun, im Vergleich der Bildmotive weitere Fragen zu stellen. 
Nehmen wir den Beginn der zweiten Strophe: »Zum zweitenmal blüht die 
Kastanie«.- Was sagt dieser Baum, dessen Herbstblüte auch das »Knospen« 
der Fruchthüllen um den braunglänzenden Kern sein könnte? 

Ein frühes Gedicht, »Drüben«, aus dem gleichen Zyklus wie »Dtmkles Aug 
im September«, das erste der Sammlung, beginnt und endet mit der Zeile: 
»Erst jenseits der Kastanien ist die Welt«.- Die Kastanien sind Grenzbäume 
zwischen Hier und Jenseits, zwischen Ferne und Enge (III, 11). 

Im Nachlaß findet sich folgender Gedichtschluß: 
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Schwester Kastanie, Vielblatt, 
mit deinem blanken 
Hiedrüben. 

(aus Sclmeepart 1971: Levkojen. II, 374). 



Gewiß ist Vorsicht geboten , wenn solche Motive aus dem weiteren Kontext 
gelöst werden, denn sie sind jeweils nur aus dem Ganzen eines Gedichts zu 
fassen. Und doch gibt es, das zeigt dieses Beispiel deutlich, einen bestimmten 
Bedeutungswert der Dinge, der mit der individuellen Erfahrung des Dichters 
zusammenhängt. Solche Motive tauchen dann im Werk eines Dichters auf wie 
die spezifischen Modulationen bei Komponisten, ein Ich-Gestus. 

Auch in der Wortfügung kann etwas Ähnliches beobachtet werden. Wir 
haben zu beschreiben versucht, was »Steinhaube Zeit« umfaßt. Der Stein ist 
ein sehr häufiges Bild bei Celan. In Verbindung mit anderem findet sich z.B.: 
Bachstein-Gedanke rund um die Stirn, Brustwarzensteine, Steinatem, Stein
mützenkönig, Herzstein, Steinblick Wie stark Wesenhaft-Qualitatives in der 
Verwendung dieses Wortes lebt, zeigen Bildungen wie >>Steinweisen«, »Stei
nig-Viele« und schließlich die Verbalisierung »(es) steint«. 

Eine solche Reihe macht deutlich, daß die Worte zwar aus dem Raum des 
Sinnlich-Vorstellbaren geholt werden, aber hinüberweisen oder, besser noch, 
drüben sind in einem Bereich des wortlos Erlebten, der sich zwischen den 
Benennungen auftut. 

Geht man hier noch einen Schritt weiter, so kommt man in die Sphäre des 
Sprachschöpfertums. Celan versucht in dieser Richtung drei Möglichkeiten 
der Wortfindung: echte Neubildungen, Umbildungen, Neukomposition. Zu 
letzterem können die Titel der Gedichtzyklen zählen: Niemandsrose, Faden
sonnen, Atemwende etc. 

Typische Umbildungen sind: wintrig, pfeilig, blutunterwaschen, sinnhin -
sinnher entimmern, einhirnmeln, sternen, bittern etc. 

Schließlich einige Neubildungen: ichten, anzackern, wildenzen, Gaukler
gösch etc. 

Man könnte ein Viertes hier dazunehmen, etwas, das man im Ganzen eines 
Gedichtes nennen könnte: VerstUmmen am Rande der Sprache: »Klopf die I 
Lichtkeile weg: I das schwimmende Wort I hat der Dämmer«. 

Wir haben damit über die Betrachtung des einzelnen Gedichts hinaus Werk 
und Biographie des Dichters ins Auge gefaßt, so daß sich aus oder zwischen 
den einzelnen Aspekten etwas wie das Bild einer Individualität wahrnehmen 
läßt. Was erreicht werden soll, ist die Begegnung mit einem Zeitgenossen, mit 
seiner Welterfahrung, die sich im Kunstwerk ausspricht. Das soll ein Tasten 
bleiben, soll lieber zu wenig als zu viel festlegen, soll nicht »abschließend 
behandeln«, sondern anregen. 
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ZEICHEN DER ZEIT 

Joseph Weizenbaum 

Das Menschenbild im Licht der 
Künstlichen Intelligenz 

Jede Zeit hat ihre eigenen Mythologien. In früheren Zeiten hatten Mytholo
gien große Beständigkeit und überlebten hunderte, ja sogar tausende von 
Jahren.* Heutzutage scheint nichts mehr lange Bestand zu haben. Die Zeit 
scheint immer schneller zu fließen. Wir beobachten das nicht ohne eine gewis
se Ängstlichkeit sowohl in der internationalen Weltpolitik als auch beispiels
weise in unseren Schulen. So sclmellebig sind auch die Mythologien unserer 
Zeit. Sie scheinen plötzlich zu kommen, unser Weltbild zu determinieren, um 
dann genauso plötzlich ihren Platz in unserem Denken zugunsten einer neu
en Mythologie zu räumen. 

Ich denke hier zum Beispiel an unser einst mechanistisches Weltbild, das 
plötzlich von Albert Einstein und seiner Relativitätstheorie in Frage gestellt 
wurde. Einstein war einerseits wie ein Star umjubelt, während- und das ist 
paradox- andererseits das Gerücht verbreitet wurde, daß nur fünf Menschen 
auf der Welt die Relativitätstheorie überhaupt verstanden hätten, was selbst
verständlich falsch war. Und schließlich wurde die Grundidee, die Urmeta
pher, in der Öffentlichkeit zu der Aussage verwandelt, alles sei relativ, was 
beispielsweise zu einem erheblichen Autoritätsverlust der traditionellen ab
soluten Moral führte. Eine wichtige Idee wurde somit falsch verstanden und 
begründete einen weitverbreiteten Irrglauben . 

Heute herrscht die Naturwissenschaft als Fundament für nahezu alle unse-. 
re Vorstellungen, wie die Welt ist, warum die Welt so ist, wie sie ist, und wie 
und wer wir selbst sind. Eines aber ist ganz sicher: Die Naturwissenschaft ist 
heute nach11altig die vorherrschende Weltreligion. Es gibt Novizen, das sind 
zum Beispiel die Studenten, Priester und Bischöfe, sogar Kardinäle, nämlich 
die Nobelpreisträger. Ob es einen Papst gibt oder nicht, kann bestritten wer-

* Quelle: >>Technische Rundschau«, Bern. Referat vorn 30. 5. 1990 anläßtich einer 
Veranstaltung der Bank Hofmann AG in Düsseldorf. Joseph Weizenbaum ist Professor 
of Computer Science (Emeritus) arn Massachusetts Institute of Technology (MIT). 
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den. Es gibt Kirchen, ja sogar Kathedralen. Ich behaupte, daß zum Beispiel die 
berühmten Tedmischen Universitäten, darunter das Massachusetts Institute 
of Technology, wissenschaftliche Kathedralen sind. Auch die notwendigen 
Rituale fehlen nicht - es gibt Sekten, Ketzerei, Exkommunikation und vieles 
mehr. Das sicherste Zeichen, daß die Naturwissenschaft zu einer Religion, 
man könnte auch sagen »Ideologie« geworden ist; ist die Wissenschaftsgläu
bigkeit der meisten modernen Menschen. Sie unterscheidet sich kaum von 
der auch heute noch anzutreffenden Religionsgläubigkeit Auch diese beruh
te auf der Autorität ihrer Priesterschaft so wie die Wissenschaftsgläubigkeit 
heute. Der moderne Mensch glaubt beispielsweise, daß sich die Erde um die 
Sonne dreht und nicht umgekehrt. Aber die vor ihm sichtbare Realität wider
spricht dieser These jeden Tag! Menschen sehen die Bewegung der Sonne und 
die Bewegungslosigkeit der Erde mit ihren eigenen Augen. Die meisten kön
nen keinerlei Beweisführung für ihren festen Glauben anbieten: Ihr Glaube an 
die Aussagen der Naturwissenschaftler, qua Priester, ist unbedingt, blind und 
unbegrenzt. 

Selbstverständlich hat der Siegeszug der fürstlichen Tochter der Naturwis
senschaft, der modernen Technologie, sehr viel mit dem ungeheuer großen 
Maß an Naturwissenschaftsgläubigkeit zu tun. Die fast magischen Geräte, die 
die naturwissenschaftlich basierte Technologie in unseren Alltag eingeführt 
hat, funktionieren. Wir können Boris Beckers Tennisgeschicklichkeit, ob es in 
Frankfurt oder in Tokio zum Test kommt, in »Echtzeit« und »living color« in 
unseren Wohnzimmern beobachten. Unsere Herzen, Nieren, Lungen usw. 
können in andere Menschen verpflanzt werden, und wir fliegen angstlos über 
die Kontinente und die Meere der Erde, um nur drei Beispiele des Triumphes 
unserer Technologie zu erwähnen. 

Immer undurchschaubarer 

Die alltägliche Demonstration der Macht unserer Technologie verleiht den 
Priestern der Kirche, die das alles ermöglichen, eine fast grenzenlose Autori
tät und Glaubwürdigkeit. Aber während sich die Triumphe der Technologie 
häufen, wird die zugrunde liegende Naturwissenschaft immer abstrakter und 
damit für die Öffentlichkeit, sogar für die gebildete Öffentlichkeit, undurch
schaubarer, sogar unverständlicher. Paradoxerweise erhöht dieser Umstand 
die Inbrunst der Gläubigen. Immer mehr Menschen leiden bis zur Verzweif
lung an dem Gefühl einer unkündbaren Entlegenheit eines ganzen Konti
nents von grundlegendem Wissen unserer Zeit. Dies führt zu einem Verlust 
des Selbstvertrauens und der Selbstsicherheit in bezug auf die eigenen intel
lektuellen Fähigkeiten. Um so mehr steigt die Abhängigkeit von Experten, 
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einschließlich den Priestern der Naturwissenschaften. Das philosophisch ge
sehen höchst spektakuläre und deswegen auch wichtigste Zaubergerät, das 
die Teclmik in der jüngsten Zeit in das Alltagsleben des modernen Menschen 
eingeführt hat, ist der Computer. Leider waren die frühen Computerfachleute 
maßlos unverantwortlich in ihren Berichten an die Öffentlichkeit. Der Com
puter wurde von Anfang an als Riesengehirn (giant brain) bezeichnet, mit 
menschlich intellektuellen Fähigkeiten charakterisiert und im allgemeinen als 
»Problemlöser« präsentiert. Heroische Leistungen wurden dem Computer 
zugeschrieben. Noch in der Frühzeit des Computers behaupteten führende 
Computerwissenschaftler an Eliteuniversitäten, sie hätten das Problem der 
automatischen Sprachübersetzung im Prinzip vollständig und tatsächlich 
nahezu gelöst. Sie logen. Ob sie das wußten oder nicht, bleibt eine immer noch 
offene Frage. 

Sicherlich waren sie von dem Potential des Computers fasziniert - mit 
Recht. Aber sie waren weder ausreichend auf die Schwierigkeiten ihrer selbst 
gestellten Aufgaben vorbereitet noch erfahren genug. Heute reicht diese Aus
rede selbstverständlich nicht mehr. Aber die Ansprüche der jetzigen Genera
tion von Computerwissenschaftlern (Informatikern) sind oft ebenso absurd, 
unbegründet, zügellos und unverantwortlich wie die der ersten Generation. 

Die Öffentlichkeit, ohnehin immobilisiert und demoralisiert in Sachen Tech
nologie und Naturwissenschaft, hat jetzt die Ansprüche der Computerwelt zu 
beurteilen und in Kategorien wie Glaubwürdigkeit und Quatsch zu sortieren. 
Sie ist auf diese Aufgabe ebenso wenig vorbereitet, wie etwa gläubige Men
schen im Mittelalter es waren, die die Aussagen ihrer Theologen bewerten 
wollten. Die größten Missetäter sind unter den akademischen Forschern in 
dem Bereich der Computerwissenschaften zu finden, der sich Künstliche In
telligenz oder einfach KI nennt- besonders in Amerika. 

Praktiker und Ideologen 

KI - oder AI (Artificial Intelligence) im englischen Sprachraum - wurde als 
eine Spezialität des allgemeinen Fachs »Computer Science« (oder Informatik) 
1956 gegründet. Schon am Anfang spaltete sich die KI in zwei Zweige: die 
Aktivisten und die Ideologen. Das Merkmal der Aktivisten ist ihr Interesse an 
dem Entwurf von Computersystemen, die sehr kluge und geschickte Arbei
ten leisten- Arbeiten, die als Werke intelligenter Menschen erkannt würden, 
wüßte man nicht, daß Maschinen sie vollbracht haben. Aktivisten lernen ger
ne, in welcher Art und Weise Menschen die Aufgaben verrichten, die der 
Computer übernehmen soll, und nutzen oft die so gewonnenen Einsichten für 
ihre Programme. Aber sie bestehen nicht darauf, ihre Maschinen als Modelle 
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menschlichen Verhaltens zu bezeichnen. Ihr Hauptziel ist es, kluge Compu
tersysteme zu entwerfen und herzustellen. 

Die Ideologen haben nichts Geringeres vor, als Modelle des menschlichen 
Denkens zu entwerfen, die den Menschen zum einen weit überlegen in der 
Denkfähigkeit sein sollen und zum anderen wissenschaftliche Erklärungen 
des Denkprozesses, der Funktion des menschlichen Gehirns, des genauen 
Modus operandi der Emotionen usw. liefern sollen. Nebenbei wollen die 
Ideologen, daß ihre Modelle auch praktisch funktionieren. Die Entwicklung 
von funktionsfähigen Modellen steht offensichtlich weniger im Vordergrund 
als der Anspruch, daß die zugrunde liegenden Theorien mindestens plausibel 
sind. 

Der Aktivistenzweig der KI hat weniger Prestige in den Universitäten und 
in der Öffentlichkeit als der Idealistenzweig. Der Hauptgrund dafür ist, daß 
die Aktivisten an ihren gelungenen Projekten gemessen werden, nicht an 
dem, was sie vielleicht nächstes Jahr schaffen können. Die Ideologen anderer
seits werden gemessen an den Ansprüchen, die sie an die- oft ferne- Zukunft 
stellen. Die Öffentlichkeit ist davon überzeugt, daß die Aufgabe, den ganzen 
Menschen in ein Computersystem zu fassen, ungeheuer schwer ist und daß 
die Fortschrittsberichte der Ideologen jenseits der Verständnisschwelle des 
einfach gebildeten Menschen liegen. Es bleibt den durchschnittlichen Men
schen nichts anderes übrig, als den sensationellen Berichten zu glauben und 
zu staunen. Ein paar Beispiele: Die Aktiyisten haben Computersysteme ge
schaffen, die Schach auf Weltklasseniveau spielen. Dabei wurden jedoch 
kaum Erkenntnisse darüber gewonnen, was in dem Gehirn eines Weltmei
sters in dem Moment vorgeht, in dem er über seinen nächsten Zug entschei
det. Die Qualität des Computerspiels ist in großem Maße der unglaublich 
hohen Rechengeschwindigkeit und der riesigen Speicherkapazität hochmo
derner Computer zuzuschreiben. Die Gesellschaft ist bereit, Computeringe
nieure, die ultraschnelle Computer herstellen, zu belohnen. Aber die Informa
tiker, die später solche Maschinen- das heißt die Macht solcher Maschinen
benutzen, um ein großes Problem zu lösen, gewinnen wenig Prestige. 

Die Ideologen sprechen und schreiben ganz anders. In jüngster Zeit schrieb 
Hans Moravec, Leiter des Mobile Robot Labaratory der Carnegie Mellon Uni
versity (Pittsburgh, PA), daß jede »wesentliche« Funktion des Menschen, sei 
sie nun körperlich oder geistig, schon sehr bald ein »künstliches Gegenstück« 
haben werde und daß die Robotiker eine Maschine schaffen werden, die 
»denkt und handelt wie ein Mensch, so wenig sie ihm auch in physischen 
oder geistigen Details älmeln mag«. Er geht sogar so weit zu prophezeien, daß 
solche Maschinen »unsere zivilisatorische Evolution vorantreiben« könnten. 
Solche Aussagen der Ideologen haben verschiedene Wirkungen in der Öffent
lichkeit: sie erstens mit der Tiefe der Aufgaben, mit der sich die KI beschäftigt, 
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zu beeindrucken, zweitens anzudeuten, welcher Fortschritt bereits erzielt 
wurde, und drittens - und dies ist besonders wichtig - ein gewisses Men
schenbild als völlig selbstverständlich in der Gesellschaft zu propagieren. 
Diese Strategie ist deshalb so wirkungsvoll, weil die Naturwissenschaften seit 
langem den menschlichen Verstand in diese Richtung geprägt haben. 

Heute streiten nur wenige Menschen darüber, daß der Mensch im Grunde 
genommen eine Informationsverarbeitungsmaschine ist oder daß Teile des 
lebenden Menschen künstlich oder durch Spenderorgane ersetzt werden kön
nen. Fast die gesamte abendländische Medizin ist auf dieser materialistischen 
Hypothese aufgebaut. 

Der Glaube, die Naturwissenschaft habe es endlich möglich gemacht, zum 
einen über die KI, zum anderen über die Genetik, künstliche Wesen herzustel
len, die nicht nur als Menschen furtktionieren, sondern überdies der Perfek
tion näher sind als natürliche Menschen, hat das Menschenbild unserer Zeit 
tief beeinflußt. Die kritischen Fragen, die jetzt im Vordergrund stehen, sind: 
Was ist das Wesentliche des Menschseins? Welche Eigenschaften der mensch
lichen Intelligenz sind «computable»? 

Vom Stellenwert des Menschen 

Der Streit darüber, welche Eigenschaften der menschlichen Intelligenz sich 
nun genau in Form von Computerprogrammen verschlüsseln lassen, hat die 
Artificial-lntelligence-Gemeinde lange Zeit beschäftigt. Er entzündet sich 
zum Beispiel an der Frage, bis zu welchem Grad ein Computer lernen kann, 
menschliche Sprache zu »verstehen«. Ich habe lange Zeit die Position vertre
ten, daß wir Menschen Sprache aufgrund unserer eigenen, ich würde sagen 
vollständigen, persönlichen Lebensgeschichte verstehen. Weil nun keine zwei 
Menschen genau die gleiche Lebensgeschichte vorweisen, können auch keine 
zwei Menschen einander perfekt verstehen. Der größte Teil unseres Sprach
verständnisses steht aber in Kontexten, die wir mit anderen Menschen teilen. 
Diese gemeinsamen Kontexte machen es uns möglich zu verstehen, was an
dere uns mitteilen. Die bloße Idee einer linguistischen Botschaft außerhalb 
jedes Kontextes und ohne jede Absicht ist eine Absurdität. Die Idee, eine 
Botschaft könne eine Bedeutung haben, ohne daß ein potentieller Empfänger 
existiere, der sie entschlüsseln könne, ist ebenso absurd. 

Ein entscheidender Aspekt der Lebensgeschichte jedes n::tenschlichen We
sens ist, daß jedes von einer Mutter geboren wurde, daß jedes primitive biolo
gische Bedürfnisse hat, die von der Mutter oder von einer anderen Person an 
Mutters Stelle befriedigt wurden, daß es einen menschlichen Körper besitzt, 
der beim Verstehen und Wissen zwangsläufig eine Rolle spielt. Ich habe ein-
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mal geschrieben: »Ein Mensch könnte zum Beispiel wissen, was für eine Art 
von Gefühl es ist, wenn er die Hand eines anderen berührt. Der Erwerb dieses 
Wissens ist sicherlich nicht ausschließlich eine Funktion des Großhirns. Das 
Wissen schließt zum Teil das Bewegungsempfinden ein, sein Erwerb setzt den 
Besitz einer Hand voraus, um nur das Allermindeste zu nennen.« 

Ein elementares Beispiel: Was bedeutet es, eine Hand auf der Schulter zu 
spüren? Eine ernsthafte Antwort hierauf können Sie mir nur geben, indem Sie 
eine Geschichte erzählen: Ein junger Mann hat Krach mit seiner Freundin 
gehabt; sie hat ihn verlassen. Und nun sitzt er in der Bibliothek, versucht zu 
arbeiten; er ist sehr zerstreut, und plötzlich spürt er eine Hand auf seiner 
Schulter. Oder eine andere Geschichte: Jemand wird von der Polizei verhört, 

. er sitzt auf einer Bank im Wartesaal des Bahnhofs und fühlt eine Hand auf 
seiner Schulter. 

Es wird deutlich, daß beide Gefühle nur im Kontext erklärt werden können, 
denn die tiefere Bedeutung ist eine völlig andere. Um diese beurteilen zu 
können, muß man Lebenserfahrung haben und ein menschliches Empfin
dungsvermögen besitzen. Es gibt mit anderen Worten Dinge, die Menschen 
nur deshalb wissen, weil sie einen Körper haben. Kein Organismus, der kei
nen menschlichen Körper besitzt, kann diese Dinge in der gleichen Weise 
wissen wie der Mensch. Jede symbolische Umschreibung dieses Wissens muß 
notwendigerweise an Information verlieren, die anderseits für manche 
menschlichen Zwecke entscheidend ist. 

Dies, glaube ich, ist ein elementarer Punkt. Daß die Artificial-Intelligence
Elite glaubt, Gefühle wie Liebe, Kummer, Freude, Trauer und alles, was die 
menschliche Seele mit Gefühlen und Emotionen aufwühlt, ließen sich einfach 
mir nichts, dir nichts in einen Maschinenartefakt mit Computergehirn transfe
rieren, zeigt, wie mir scheint, eine Verachtung für das Leben, eine Verleug
nung ihrer eigenen menschlichen Erfahrung, um es vorsichtig auszudrücken. 
Ich war überhaupt nicht überrascht, als ich den amerikanischen Philosophen 
Dan Dennett sagen hörte: »Wir müssen uns von unserer Ehrfurcht vor dem 
Leben befreien, wenn wir mit der Künstlichen Intelligenz Fortschritte machen 
wollen«, und noch weniger, als der Informatiker Douglas Hofstaedter erklär
te, daß »die menschliche Rasse alles in allem nicht das Wichtigste im Univer
sum« sei. 

Ideen, auch falsche Ideen, haben Macht. Die Idee, daß ein Mensch ein Ob
jekt ist, getrennt von seiner Umwelt, vom Mitmenschen - oder jedenfalls 
trennbar für naturwissenschaftliche Zwecke-, ist falsch und gefährlich. Sie 
kommt zustande und gewinnt an Einfluß nur aufgrund der Unterwürfigkeit 
des modernen Menschen gegenüber der Naturwissenschaft. Der Wiederge
winn unseres Vertrauens in unsere eigenen Denk- und Traumfähigkeiten ist 
notwendig, um ein vieldimensionales Menschenbild (wieder?) herzustellen. 
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Aus DER ScHULBEWEGUNG 

Waldorfpädagogik als freiheitliche Alternative 
Reise-Impressionen vom Besuch der waldorfpädagogischen 
Initiativen in Estland 

»Hier ist das Ende der Welt«1 

Diesen Eindruck vermittelt Tacitus in sei
ner »Germania<< vom Land der >>Astier
stänune<<, deren Nachfahren sich im 15. 
Jh. den Namen >>Esten<< gegeben haben. 
Schon vor etwa 5000 Jahren wurde die 
Küstenregion des südlichen finnischen 
Meerbusens von ugrofinnischen Stäm
men bevölkert. Ihr Siedlungsgebiet be
zeiclmete der arabische Geograph Idrisi 
1154 als >>Astlanda<<- Estland. 

Im Mai diesesJahresbesuchten wir, eine 
Delegation des Bundes der Freien Wal
dorfschulen und der >>Freunde der Erzie
hungskunst Rudolf Steiners<<, im Vorfeld 
des in Helsinki tagenden Kolloquiums 
>>Freie Schule und Staat<< auf Einladung 
der dortigen waldorfpädagogischen Ini
tiativen das nördlichste der drei bal
tischen Länder. Und um es vorwegzuneh
men: Wir waren - bei aller erkennbaren 
materiellen Beschränktheit - in einer blü
henden Kulturlandschaft Europas. 

Den Moment nutzen
zur Geschichte Estlands 

Die Überfahrt von Helsinki nach Tallinn 
ist trist. Der Himmel ist grau verhangen, 
es regnet in Strömen. Alles deutet darauf-

1 Tacitus, Gennani, Kapitel XLV 
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hin, als wolle sich die Einschätzung von 
Tacitus bewahrheiten. Nach etwa drei 
Stunden nähern wir uns einer reich ge
gliederten Küste mit vielen vorgelagerten 
Inseln. Im krassen Kontrast zu den un
wirtlichen äußeren Gegebenheiten steht 
der herzliche Empfang in Tallinn. Gleich 
nach der Paßkontrolle sind erste Gesprä
che mit einer Architektin zu führen, die 
sich in goetheanistischer Baukunst schult 
und an Plänen für einen ersten Waldarf
schulbau in Estland arbeitet. Dann führt 
uns die Fahrt in die Universitätsstadt Tar
tu, dem ehemaligen Dorpat. 

Bei einem abendlichen Stadtrundgang 
erzählt uns Linnar Priirnägi, der Inten
dant des staatlichen Theaters von Tartu, 
Stadtrat für Kultur und Bildung und Vor
sitzender der 1988 gegründeten estni
schen Goethegesellschaft von der ergrei
fenden Geschichte seines Landes.2 

Die europäische Geschichte Estlands 
beginnt Anfang des 13 Jh. mit der Einglie
derung in das christliche Abendland. In 
der Zeit von 1207- 1227 wurde der Süden 
des Landes von den Schwertbrüdern, ei
nem nach Vorbild der Templer gegründe-

2 Vgl. Linnar Prürnägi: Die europäische Ge
schichte Estlands, in: Das Goetheanum, Nr. 18 
(5.5.91), s. 175 f. 

Abendstimmung bei Tallinn (oben) 
Waldorfschule in Polva (unten) 
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ten Orden, erobert. Das Land sollte der 
Gottesmutter Maria geweiht werden, 
weshalb es auch >>Maarjamaa<<, Maden
land, genannt wurde. Den Norden erober
te 1219 der dänische König Waldemar li. 
Im selben Jahr entstand auch die Stadt Re
val, die heutige Hauptstadt Tallinn. Die
ser nördliche Landesteil, der bis 1918 al
lein als >>Estland« bezeichnet wurde, kam 
1346 unter die Oberhoheit des deutschen 
Ordens. Ab 1561 wurde er schwedisch, im 
nordischen Krieg 1721 russisch. Es folgte 
eine Periode der Russifizierung, die erst 
mit der Niederlage des Zarenreiches im 1. 
Weltkrieg und der Ausrufung der Repu
blik Estland 1918 ihr Ende fand. Nach ei
nem 2jährigen Freiheitskrieg anerkannte 
Sowjetrußland 1920 die estnische Repu
blik im Frieden von Dorpat >>für alle Zei
ten«. Der langersehnte Wunsch einer 
staatlichen Eigenständigkeit schien mit 
der völkerrechtlichen Anerkennung in Er
füllung gegangen zu sein. Aber die Auf
teilung des Großgrundbesitzes, die 1920 
in einer Bodenreform vorgenommen wur
de, konnte die sozialen und nationalen 
Spannungen in Estland nicht beseitigen. 
Bereits 1924 wurde ein kommunistischer 
Putschversuch nur mit Mühe niederge
schlagen. Ähnlich wie in den anderen bal
tischen Staaten wurde 1934 durch den da
maligen estnischen Ministerpräsidenten 
Präts unter Ausschaltung des Parlaments 
eine autoritäre Staatsverfassung errichtet. 
Nach Aufteilung der Interessensphären 
im Hitler-Stalin-Pakt 1938 zwang die 
UdSSR Estland im September 1939 zum 
Abschluß eines Beistandspaktes. Nach ei
nem vorausgegangenen Ultimatum mar
schierten dann 1940 sowjetische Truppen 
gemäß der beabsichtigten Aufteilung Ost
europas in Estland ein. Das unter massi
ver Manipulation gewählte Parlament be
antragte schließlich die Aufnahme als Est-
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nische Sozialistische Sowjetrepublik in die 
UdSSR, was 1940 vollzogen wurde. Der 
äußeren folgte dann die innere Sowjetisie
rung. Die in Estland ansässigen Balten
Deutschen wurden nach Deutschland 
umgesiedelt, sofern sie dem Ruf Hitlers 
zur Rückkehr ins Reich nicht bereits 1939 
nachgekommen waren. llrre Rücksied
lung während der deutschen Okkupa
tionszeit 1941-44 war nur von kurzer Dau
er. Die Wiederherstellung der Sowjetherr
schaft 1944 ging mit Massendeportatio
nen und einer erneuten Russifizierungs
politik einher, die bis in die späten 70er 
Jahre einem Vernichtungskreuzzug gegen 
die estnische Kultur glich und durch Um
siediungen versuchte, die Esten zu einer 
Minderheit in ihrem eigenen Land zu ma
chen. 

Ähnliches war im literarischen Bereich 
zu beobachten. Die Esten haben wie die 
ihnen stammverwandten Finnen ein rei
ches Volksgut an Liedern, Märchen und 
Rätseln. Die eigentliche estnische Litera
tur beginnt aber erst im 19. Jahrhundert 
mit dem >>Kalevipoeg«, den Fählmann 
und Kreutzwaldt unter Verwendung 
mündlicher Überlieferungen als das estni
sche Gegenstück zur finnischen >>Kale
vala« schufen. Dies alles sollte in Verges
senheit geraten. Der Verdrängungsfeld
zug galt vor allem der estnischen Sprache, 
die zur Gruppe der ginno-ugrischen Spra
chen zählt und heute noch etwa von eine 
Million Menschen gesprochen wird. Sie 
sollte in Kindergarten, Schule und Hoch
schule immer mehr durch die russische 
Sprache ersetzt werden. 

Erst die Perestroika-Politik Gorba
tschows brachte den Esten wie auch den 
anderen baltischen Republiken neue 
Handlungsspielräume, die sie im Kern 
kompromißlos nutzen wollen. Priimägi 
spricht in diesem Zusammenhang vom 



>>Beginn der neuen Ära in der Geschichte 
Estlands« und erwähnt die Worte von 
Jaan Tonisson aus dem Jahre 1917: »Wenn 
wir jetzt als Nation den gegenwärtigen 
Moment nicht zur Verwirklichung der 
Idee der Eigenständigkeit zu nutzen ver
mögen, so bleibt ungewiß, wann dazu 
noch ein günstigerer Augenblick kommen 
könnte.«3 

Ein Besuch in Polva 

Die Fahrt geht mit dem Pkw bei strömen
dem Regen und einer defekten Scheiben
wischanlage auf einer Autoroute von Tar
tu nach Polva. Ortsunkundigen Besu
chern sei empfohlen, diese Strecke wegen 
der kraterartigen Straßenschäden nur am 
Tage zu befahren. Trotz der etwas getrüb
ten Aussichten ist bei dieser Überland
fahrt ein nachhaltiger Eindruck von dem 
landschaftlichen Charakter Estlands zu 
erhalten. 

Das eiszeitlich geformte, teils ebene, 
teils flachwellige Land ist mit zahlreichen 
Seen und ausgedelmten Sümpfen und 
Mooren überzogen. Stark gelichtete Wäl
der wechseln mit üppig saftigen Wiesen. 
Im Norden bricht die Landschaft dann mit 
steiler Kalksteinstufe zum finnischen 
Meerbusen hin ab. 

In Polva, einer Kleinstadt etwa 50 Kilo
meter südlich von Tartu, erleben wir bei 
unserem Eintreffen eine Schulgemein
schaft im Arbeitseinsatz. Eltern, Lehrer 
und Kinder sind mit verschiedenartigen 
Haus- und Geländearbeiten beschäftigt. 
Einige spalten Holz, um Brennmaterial 
für den Winter vorzubereiten. Das Schui
gebäude, ein schönes Blockhaus mit fein 
lasierten Wänden, in dem bereits der be
rühmte Reformpädagoge Geiß einstmals 

3 Ebd., S. 176. 

lehrte, wurde vom Staat renoviert. Kai 
Mets unterrichtet dort ihre 25 Schüler der 
1. Klasse auf Grundlage der Waldorfpäda
gogik. »Im Laufe des Jahres ist die Flöten
sammlung auf 12 Exemplare angewach
sen<<, erklärt sie stolz, und die Schüler ge
ben uns freudig eine Probe ihres schon 
recht beachtlichen Könnens. Beim ge
meinsamen »Sojanka<<, einem landesübli
chen säuerlichen Eintopf mit Salme, notie
ren wir noch einen Wunsch: Farbe zur Be
schichtung der abgenutzten SchultafeL 

Gründung in Rakvere 

In Rakvere, einer Stadt im Norden Est
lands, bereitet man sich auf die Gründung 
einer Waldorfschuie vor. Diesen Herbst 
werden 26 Kinder, die bereits in diesem 
Jahr als Vorschulgruppe im Waldorfkin
dergarten geführt wurden, in eine 1. Klas
se eingeschuit. Klassenlehrerin wird die in 
Finnland ausgebildete Tina Erwald sein, 
über Unterrichtsräume verhandelt man 
momentan noch mit der Kommune. Ein 
großes, ehemaliges Schuihaus, das jetzt 
von der örtlichen Schuibehörde genutzt 
wird, wäre ein geeignetes Objekt. Ein 
Festsaal gehört ebenso zu diesem Anwe
sen wie eine große Gartenanlage, die vor
sorglich schon von den Eltern der Initia
tive gepflegt wird. 

Ganz in der Nähe liegt auch das staatli
che Freizeitzentrum. Das 1939 errichtete 
große Gebäude wird gerade von der Stadt 
renoviert. Dann soll es Raum für eine an
throposophisch orientierte Freizeitschule 
mit künstlerisch-handwerklichem Kurs
angebot und für den Waldorfkindergarten 
bieten, Ob die Finanzmöglichkeiten der 
Stadt für eine rasche Renovierung ausrei
chen, ist nicht ganz gewiß. Aber die staat
liche Direktorin und Waldorfaktivistin 
Anne Nogu ist zuversichtlich: »Wir haben 
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einen guten Draht zur Stadtverwaltung 
und zum staatlichen Schulamt«. Deshalb 
haben die Eltern unter Anleitung finni
scher Freunde auch schon damit begon
nen, erste Wände kunstvoll zu lasieren. 
Gegenwärtig ist der Waldorfkindergarten 
mit zwei Gruppen von jeweils 15 Kindern 
noch in einem der staatlich standardisier
ten Kindergartengebäude der Stadt unter
gebracht. Dort treffen wir uns mit den Er
zieherinnen und Eltern der Initiative. Be
reitwillig und freimütig erzählen sie von 
ihren bisherigen Erfahrungen und ihren 
Erwartungen, die sie an die Waldorfpäd
agogik knüpfen. Sie alle wollen ihre Kin
der nicht länger im Geiste des Unterta
nenturns erzogen wissen. Die Waldorf
pädagogik ist für sie eine freiheitliche Al
ternative. 

Exkursion nach Leningrad 

»Möchten Sie eine sowjetische Armeeuni
form kaufen?<<, fragt uns ein etwa 16jähri
ger estnischer Deserteur im Nachtzug 
nach Leningrad. Es sollte nicht das letzte 
Angebot dieser Art innerhalb der näch
sten 24 Stunden bleiben. Mit den verschie
denen Offerten in Restauranteingängen, 
Hotelfoyers und an einfachen Stra
ßenkreuzungen hätten wir sicher eine 
ganze Kompanie einkleiden, bewaffnen 
und mit Kaviar und Krimsekt versorgen 
können. Aber wir haben andere Ziele. Un
ser Besuch gilt dem Herzen-Institut, einer 
der angesehensten pädagogischen Hoch
schulen Rußlands, an der Lehrer aller 
Schulstufen ausgebildet werden. 

Im Dezember 1990 unterzeichneten die 
Freie Hochschule für Anthroposophische 
Pädagogik in Mannheim und das Herzen
Institut in Leningrad anläßlich des Besu
ches von Frau Prof. Dr. Nina Litvinowa 
vom Lehrstuhl für Educologie in der Bun-
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desrepublikein Kooperationsabkommen, 
welches eine enge Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet der wissenschaftlichen For
schung und der Lehrerbildung vorsieht. 
Intensivkurse in Waldorfpädagogik, 
Übersetzungen anthroposophisch-päd
agogischer Literatur, Studentenaustausch 
und Lehrerberatungen sind geplant. Be
reits im Mai begann Prof. Ernst Schuberth 
mit einem fünf Epochen umfassenden 
Studienkurs. In einem Gespräch mit Frau 
Dr. Litvinowa unterstreicht diese ihren 
dringenden Wunsch nach dem Aufbau ei
ner Waldorflehrerausbildung am Herzen
Institut. An dem zweijährigen Kurs kön
nen etwa 350 Studenten teilnehmen, die 
mit einem staatlich anerkannten Diplom 
abschließen sollen. Der organisatorische 
Apparat würde gestellt, die Honorare in 
Rubel bezahlt und für Unterkunft und 
Verpflegung der Dozenten gesorgt wer
den. Neben der Waldorflehrerausbildung 
im Rahmen der »Offenen Universität 
Rußlands<<'1 in Moskau wäre dies das 
zweite Lehrerseminar für Waldorfpäd
agogik in der Sowjetunion. 

Viele geplante Kontakte in Leningrad 
kommen trotz des unermüdlichen Orga
nisations- und Improvisationstalents un
seres estnischen Reisebegleiters Enn 
Toom, einem Computerspezialisten und 
Abgeordneten der estnischen Saari-Partei, 
nicht zustande. Auch auf eine vorgesehe
ne Stadtrundfahrt warten wir vergebens. 
So besichtigen wir Leningrad in völlig 
überfüllten Verkehrsmitteln auf eigene 
Faust. Wir werden Zeuge, wie der Ameri
kanismus zunehmend in Rußland Einzug 
hält: Coca Cola, McDonald's und Jeans 

4 Vgl. Hartmut Werner: Aus der Arbeit des 
Moskauer Waldorflehrerserninars, in: Berichts
heft des Brmdes der Freien Waldorfschulen 
1990, S. 80 ff und Felix Stöcklin: Waldorfskij Ut
schi~elskij Seminar, in: Das Goetheanum, Nr. 
47 (18.11.90). 
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mit zwei Gruppen von jeweils 15 Kindern 
noch in einem der staatlich standardisier
ten Kindergartengebäude der Stadt unter
gebracht. Dort treffen wir uns mit den Er
zieherinnen und Eltern der Initiative. Be
reitwillig und freimütig erzählen sie von 
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schitjelskij Seminar, in: Das Goetheanum, Nr. 
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Während in der Sowjetunion 
epochale Umwälzungen 
stattfinden, der Kommunis
mus offiziell abdanken mußte 
und die baltischen Staaten im 
Begriff sind, internationale 
Anerkennung zu finden -
Blick in die ersten Waldorf
schulen in Estland. 
Tartu (oben), Tallinn (unten). 
Weitere Schulen gibt es in 
Rakvere und Polva . 



beherrschen das Straßenbild. Die einzige 
Warteschlange, die wir an diesem Tag se
hen, steht vor einer Boutique mit westli
chen Parfümerieerzeugnissen. 

Als wir am nächsten Morgen am Bahn
hof in Tallinn empfangen werden, sind 
unsere Gastgeber erleichtert, daß wir 
wohlbehalten zurückkonunen. In der 
Nacht hatten vermutlich Sondertruppen 
des Moskauer Innenministeriums estni
sche Grenzposten überfallen und die Ver
kehrsverbindungen zwischen Rußland 
und Estland unterbrochen. 

May 20- Waldorfpädagogik in 
Tallinn 

Der Domberg von Tallinn mit der russi
schen Kirche, dem Parlamentsgebäude 
und der herrlichen Aussicht auf die mit
telalterliche Stadt, gleicht einer Festung. 
Alle Zufahrten sind mit Panzersperren 
aus schweren Beton- und Granitblöcken 
verbarrikadiert. Im Künstlerhaus, einem 
umgebauten ehemaligen Wehrturm, be
gegnen wir Raivo Tarum, Musiker und 
Vorsitzender der Anthroposophischen 
Gesellschaft Estlands, die zu Michaeli 
1989 neu begründet werden konnte.5 Im 
Hause der Familie Purga, dem Zentrum 
langjähriger anthroposophischer Kata
kombenarbeit, erzählt er uns von der dra
matischen Geschichte der Anthroposo
phie in Estland, die bis in das Jahr 1929 
zurückreicht. Eine große Anzahl anthro
posophischer Werke liegt seit langer Zeit 
in estnischer Sprache vor~ Diese Bibliothek 
konnte durch die Verbotszeit hindurch ge
rettet werden. Unterstützt wurde die Ar
beit in Estland von skandinavischen 

5 Reijo Wilenius: Estland- Anthroposophische 
Gesellschaft neu begründet, in: Das Goethe
anum, Nr. 42 (15.10.89). 
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Freunden. Heute gibt es Zweige in Tallinn 
und Tartu mit etwa 80 Mitgliedern. 

Mit der »Muusikamaja«, der Musik
hausschule, entstand 1987 in Tallinn die 
erste Schule in freier Trägerschaft inner
halb der UdSSR, mit starker Anlehnung 
an die Prinzipien der Waldorfpädagogik, 
aber auf der Suche nach einem eigenen 
Konzept.6 Staatliche Zuschüsse werden 
nicht gewährt, aber Gebäude zur Nut
zung zur Verfügung gestellt. Die Eltern 
entrichten 20 Rubel Schulgeld. Ab dem 
Herbst wird die erste Waldorfklasse Tal
linns im Stadtteil Nonune eingeschult 
werden. Wir dürfen dabei sein, als die Lo
gopädin und Heilpädagogin Lena Jaago 
zusanunen mit den 22 Kindem ihrer Vor
schulgruppe und deren Eltern die Ab
schlußfeier im Raum einer alten Zahnarzt
villa in der »May 20« begeht. Die Villa ge
hört der staatlichen Abteilung Freizeit 
und Kultur und wird nachmittags und 
abends als Freizeitschule benutzt. In ihr 
soll auch die Waldorfschule eröffnet wer
den. Lena J aago hält mit zarter Stinune für 
die anwesenden einen Jahresrückblick in 
Form eines selbst komponierten Mär
chens. Die Kinder sind in die phantasie
vollen Bilder völlig eingetaucht und hän
gen förmlich an ihren Lippen. Sie ist eine 
der pädagogischen Hoffnungen, die wir 
in Estland erleben dürfen. 

Pioniere der Waldorfpädagogik 
inTartu 

>>Das ist Little China-Town. Hier hausen 
die russischen Offiziersfamilien!<< Wir ha
ben Juri Sasi, den Chef der staatlichen Bil
dungsabteilung gebeten, uns die Schat
tenseiten Tartus zu zeigen, die der Besu-

6 Vgl. Franz Peter Waritsch: Muusikamaja, in: 
Das Goetheanum, Nr. 23 (4.6.89). 



eher normalerweise nicht zu sehen be
kommt. Nach dem Schwarzmarkt sind 
wir nun in der Russensiedlung angekom
men: Verfallene Holzhütten, an denen 
mangels Kanalisation Kloakegräben vor
beiziehen, Kinder die auf Müllhalden 
spielen - ein Stadtteil, der im Morast zu 
versinken droht. Der Gesamteindruck 
gleicht dem einer südamerikanischen Fa
vela. 

Unsere politischen Gespräche mit Juri 
Sasi bewegen sich um die Frage der Er
richtung eines freien Schulwesens und 
um die dafür notwendigen rechtlichen 
und finanziellen Bedingungen. Im Laufe 
des Gesprächs wird er zunehmend aufge
schlossener. In seiner Stellvertreterin Meie 
Keek hat die Waldorfpädagogik in Est
land eine engagierte und kompetente Ver
fechterin gefunden. Mit ilrrer Hilfe sind 
auch erste vielversprechende Gespräche 
über den Aufbau einer zukünftigen Wal
dorflehrerbildung im Rahmen des staatli
chen pädagogischen Seminars von Tartu 
möglich. Vor einem Jahr bereits eröffnete 
die Waldorfschule in Tartu mit einer Klas
se.7 Sulef Ojap, der Klassenlehrer der 32 
Kinder, die altersmäßig einer ersten nnd 
zweiten Klasse entsprechen, unterrichtet 
in einem renovierten Teil einer der stan
dardisierten Kindergartenbauten. Auch 
hier fallen dem Besucher sofort die in Ei
genleistung erbrachten, kunstvoll lasier
ten Wände auf. Sowohl in dieser Schule 
wie auch im nahegelegenen Polva bezahlt 
die Stadt ein Lehrerdeputat Die Teilde
putate der übrigen Lehrer werden vom 
örtlichen Schulverein aufgebracht, in dem 
die Eltern als Mitglieder eingesclrrieben 
sind und 25 Rubel Beitrag entrichten müs
sen. 

Zum Jahresabschluß findet auch hier 

7 Sirje Prümägi: Erste Waldorfschule in Est
land, in: Das Goetheanaurn, Nr. 41 (7.10.90). 

für die ganze Schulgemeinschaft und ihre 
Gäste eine Feier statt, in der die Kinder 
zeigen, was sie in den verschiedenen Fä
chern gelernt haben. Rezitationen, Spiele, 
Lieder und Eurytlunie werden freudig 
dargeboten. Die gelungene Feier endet 
schließlich mit der Zeugnisausgabe und 
einem Blumengruß des Lehrers an jedes 
Kind. Noch während der Schlußworte er
proben die ersten Schüler an den Zeugnis
sen ihre frisch erworbenen Lesefähigkei
ten. Die Gäste sind von dieser ersten gro
ßen Schulfeier beeindruckt. Man spürt, 
daß sich Waldorfpädagogik hier einzule
ben beginnt. »Wir sind Pioniere der Wal
dorfpädagogik in Estland<<, sagt eine Mut
ter stolz. In absehbarer Zeit wird diese 
wachsende Schulgemeinschaft in eigene 
Räumlichkeiten einziehen können. Ein 
großzügiges Schulgelände ist von der Bil
dungsabteilung am Stadtrand zur Verfü
gung gestellt worden, auf dem die Initiati
ve nun ein Gebäude errichten will. Mit 
staatlicher Finanzhilfe kann realistischer
weise nicht gerechnet werden, da der 
staatliche Schull1ausbau wegen Finanz
knappheit seit langem eingestellt ist und 
die Klassen deshalb schichtweise bis in 
die Abendstunden unterrichtet werden 
müssen. 20000 Mark wurden aber von der 
Vereinigung .der >>Freunde der Erzie
hungskunst Rudolf Steiners<< als Starthilfe 
bereits zugesagt, und vielleicht finden 
sich noch weitere Spender. 

Steiner-Pädagogikals Synonym 
für freiheitliche Erziehung 

Seit dem Herbst 1989 befinden wir uns in 
einem weltweiten revolutionären Umge
staltungsprozeß - und dies jenseits aller 
Erwartungen. Wir alle stehen noch immer 
unter dem Eindruck der Rasanz eines ge
sellschaftspolitischen Umbruchs, der in 
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kürzester Zeit die scheinbar festbetonier
ten, unerschütterlichen Fundamente und 
Mauern alter Welten zum Einsturz brach
te. In Mitteleuropa führte dies zur Über
windung der N achkriegsordnung. Orkan
artig wurden die stalinistischen Systeme 
hinweggefegt, die Berliner Mauer- Sym
ptom einer bipolaren Welt- fiel. 

Auch in Estland ist dieser Aufbruch zu 
spüren. Für breite Bevölkerungskreise be
schränkt sich der Umbruch sicherlich ein
seitig auf eine Verbesserung der ökonomi
schen Lage, die sie von der Marktwirt
schaft erhoffen. Kritische Fragen gegen
über der westlichen Gesellschaftsgestal
tung stoßen auf Unverständnis. So ergießt 
sich zur Zeit auch ein breiter Strom westli
cher Wirtschaftsinteressen von Finnland 
aus nach Estland. Andererseits werden 
aber auch in kleineren Kreisen lebhaft ver
schiedene Strategien einer gesellschaftli
chen Veränderung diskutiert. Gerade hier 
sucht man stark den Kontakt zur mittel
europäischen Kultur, aus der Ansätze für 
eine soziale Erneuerung erhofft werden. 
Eine besondere Beachtung findet dabei 
der Zusammenhang von Erziehung und 
sozialer Frage, weil man ahnt, daß die Ver
wirklichung einer neuen lebendigen Ge
sellschaftsform Menschen mit Fähigkei
ten voraussetzt, die das bisherige Erzie
hungssystem nicht hervorzubringen ver
mochte. 

Nach J ahrzelmten eines gängelnden, in
doktrinierenden staatlichen Schulwesens 
suchen deshalb viele Menschen nach ei
ner freiheitlichen Alternative, die zu 
selbstbewußtem, selbstverantwortlichem 
Handeln befähigen soll. >>Steiner-Pädago
gik<< steht in Estland als Synonym für eine 
solche freiheitliche Erziehung. So wurde 
die Eröffnung der ersten Waldorfschule 

8 Ebd. 
9 Ebd. 
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Estlands in Tartu am 1. September 1990 
»zu einem Ereignis im estnischen Bil
dungsleben<<.8 Nicht zuletzt ist dies das 
Verdienst von Tiiu Bläsi-Käo, einer Lehre
rin der Waldorfschule Engelberg. Sie 
stammt selbst aus einer estnischen Familie 
und entsprach der dringenden Bitte est
nischer Freunde, beim Aufbau waldarf
pädagogischer Initiativen mitzul1elfen. 
Mit unermüdlichem Engagement und 
großer Bescheidenheit betreibt sie seither 
die Entwicklung der Waldorfpädagogik 
in Estland. Zahlreichen Studenten verhalf 
sie inzwischen zu einer Ausbildung an 
deutschen Seminaren. Ihr Einsatz und das 
daraus resultierende Ergebnis verdient 
Respekt. Hier wurde erstaunliche Sub
stanz gebildet. Sie kann zum Ausgangs
punkt einer ersehnten kulturellen und so
zialen Erneuerung werden. 

Als wir Estland nach erlebnisreichen 
Tagen mit dem Schnellboot Richtung Hel
sinki wieder verlassen und die Silhouette 
Tallinns langsam am Horizont versinkt, 
blicken wir hoffnungsvoll und zuversicht
lich auf unsere Reise zurück. Denn »mit 
der Perspektive auf die Freil1eit für das 
ganze Land verbindet sich stark die Hoff
nung, daß damit auch das Bildungswesen 
befreit sein wird.<<9 Die Waldorfpädagogik 
kann hierzu in Estland ihren Beitrag lei
sten. 

Bernd Ruf 

Bilder zum nachfolgenden Artikel: 
Die »Mathias-Grünewald«-Schule in 
Colmar/Franla·eich feiert ihr 10jähriges 
Bestehen. TI·otz finanzieller, räumlicher 
und personeller Nöte erfreut sich die 
Schule eines stetigen Wachstums. 
Schülernach der öffentlichen Monatsfeier 
(oben); vor dem Hauptgebäude der Schule 
(unten). .... 
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Öffentliche Arbeitswoche im Ruhrgebiet: 

»Die geistig-moralische Aufgabe der Pädagogik« 

Im rußigen Dunkelleuchtet die gelb wei
ße Glut gleißend hell, daß einem vorn lan
gen Hinschauen die Augen geblendet 
werden; aber hinsehen muß einer schon, 
dann im rechten Augenblick mit der Zan
ge zupacken, das Werkstück herausholen 
und mit gespanntem Arm auf den Arnboß 
legen. Schlag auf Schlag gilt es nun, das 
Metall zu formen, bis es kirschrot gewor
den und daher nicht mehr warm genug 
ist, um gescluniedet zu werden. Die Auf
gaben, einfach gewählt, zeigten dem Wil
ligen häufig, daß es einen auszugleichen
den Unterschied zwischen Vorstellung 
und Ausführung gibt. So mancher ver
brannte sich an der sorgsam dünn ausge
zogenen Spitze seines eisernen Wandha
kens. Dann heißt es: nochmals warm ma
chen und locker schwingend zuschlagen
was aber weg ist, bleibt weg.-

Der szenenhafte Einblick in einen der 
handwerklich-praktischen Kurse muß ge
nügen, denn wer sollte auch die 32 ange
botenen Kurse bei einer Tagung miterle
ben. Was den Schülern über Jahre hin in 
einer pädagogisch sinnvollen Abfolge ge
geben wird, konnte hier von den Teilneh
mern der Tagung frei ausgewählt werden 
(solange eben der Platz reichte). Euryth
mie, Sprachgestaltung, Plastizieren, Ma
len, Gartenbau, Himmelskunde, um nur 
wenige zu nennen, stellten den Kurska
non des Handwerklich-Praktischen dar. 

Die Themen der 13 Seminare reichten 
von anthroposophischer Menschenkunde 
über gesellschaftspolitische Fragestellun
gen hin zur konkreten Unterrichtsrnetho
dik. Hier konnte man auch seine schon 
lange gehegten Fragen loswerden, die aus 
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den Vorträgen oder Mitgebrachtern er
wachsen waren. 

Schönstes Begreifen wurde den Teilneh
mern - man kann nur sagen - geschenkt 
durch das Nederlands Eurytlunie Ensem
ble unter der Leitung von Werner Barfod. 
Was sonst ein durchaus ästhetisches 
Durcheinander einer Eurythmieauffüh
rung für den einen oder anderen war, lö
ste sich durch die erklärenden Worte Bar
fods unter Mitarbeit seines Ensembles in 
einer sehr differenziert zu betrachtenden 
Gestaltung auf. 

Eine notwendige, aber nicht leicht zu 
erreichende Stimmigkeit· hatten ·auch die 
neun Morgen- und Abendvorträge. Sie 
rankten sich um das Thema der Arbeits
woche: »Die geistig-moralische 'Aufgabe 
der Pädagogik- Zukunftsimpulse durch 
Anthroposophie<< und stießen in die Mög
lichkeiten des Titels vor, in dem gefragt 
wurde, was »geistig-moralisch« bedeute 
oder was Pädagogik sei, wie auch um 
Antworten gerungen wurde, wie diese 
Ziele im Konkreten zu verwirklichen wä
ren. Die in sich komplexen Vorträge fan
den sich in der hier etwas profan ausge
drückten These: »Pädagogik kann man 
auch an sich selber betreiben«.' Für die 
Pädagogik in den Schulen sollte deutli
cher werden, daß ein gut gewählter Un
terrichtsinhalt selber die geistig-morali
schen Grundlinien aufstellt, nach denen 
man gefragt hat und somit pädagogisch 
wirkt. 

Nicht unangenehm wurde einem arn 
Ende der Tagung deutlich, daß man als 
Teilnehmer für acht Tage auch wieder 
Schüler gewesen war und es wohl auch 
bleiben muß. RalfTannigel 



IM GESPRÄCH 

Schulzeitverkürzung 

Zum T7umm »Schulzeitverkiirzung« wurde 
im Juniheft der »Erziehungskunst« ein A1·
beitspapier veröffmtlicht, das von Waldorf
Zehrem aus allm Bundesländern gemein
sam erstellt war und sich lcritisch mit der 
öffentlichen Diskussion auseinandersetzte. 
Unabhängig von diesem Papier ist der fol
gmde Beitrag eines Hannoveraner Wald01f
lehrers entstanden, der einige persönliche 
Gedanken zur Problematik äußert und sie
ebenso wie das A1·beitspapier -auf die Fra
gen nach der Aufagbe der Schule und nach 
sinnvolleren Abschlüssen zuriiclcfiihrt. 

Red. 

Kaum beachtet von der breiten Öffentlich
keit beschlossen die Kultusminister der 

I 

Länder im Schuljahr 90/91, die Abitur-
prüfungen in den neuen Bundesländern 
allgemein anzuerkennen. Die geringe Be
achtung dieses geradezu revolutionären 
Beschlusses war den Behörden sicherlich 
sehr angenehm. Erinnern wir uns: am 
18.7.1972 stellte das Bundesverfassungs
gericht fest, »daß sich der absolute Nu
merus clausus (NC) am Rande des verfas
sungsrechtlich Annehmbaren bewegt.« 
Die Praxis, die Abiturdurchschnittsnote 
ZUIIi Zulassungskriterium zu machen, sei 
eigentlich nur dann verfassungskonform, 
wenn sichergestellt werde, daß sie im ge
samten Bundesgebiet auf gleicher Lei
stung berul1e! Da diese Forderung weder 
inhaltlich noch pädagogisch zu erfüllen 

war (alle diesbezüglichen empirischen 
Untersuchungen zeigen dies), löste man 
das Problem juristisch. Per Staatsvertrag 
verpflichteten sich die Länder, diese 
Gleichheit juristisch herzustellen. Dies be
scherte den betroffenen Schulen die Flut 
der >>Einheitlichen Prüfungsanforderun
gen«, und ein ganzes Volk nahm dies ge
duldig hin. Zum Glück für die Behörden 
erinnert sich heute kaum noch jemand an 
diesen Spruch. So werden denn heute Ab
iturleistungen verglichen, die nicht ein
mal am Ende einer gleichlangen Schulzeit 
erzielt wurden. Was schon 1972 eigentlich 
nicht verfassungskonform war, ist nun 
überhaupt nicht mehr irgendwie zu be
gründen. Wieder einmal zeigt es sich, wie 
unerschütterlich das Schulmonopol des 
Staates ist, obwohl das Bundesverfas
sungsgericht in mehreren Urteilen (z.B. 
14.11.1969) festgestellt hat, daß das 
Grundgesetz kein staatliches Schulmono
pol vorsieht, aber auch wie schnell unsere 
Behörden bereit sind, verfassungsrechtli
che Bedenken fallen zu lassen. 

Die Diskussion um die Länge der 
Schul-, Ausbildungs- und Studienzeiten 
bekam durch den Beitritt der fünf neuen 
Bundesländer neuen Auftrieb. Kann auch 
eine 12jährige Schulzeit zur Studierfähig
keit führen? Soll man das 13. Jahr aus der 
gymnasialen Oberstufe oder aus der Mit
telstufe herausnehmen? Vielleicht sollte 
man auch an Ähnliches erinnern: Ende 
der 30er Jalrre verschoben die NS-Schul
behörden den Schuljahreswechsel von 
Ostern in die Sommerferien, nachdem sie 
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vorher schon die Schulzeit bis zum Abitur 
auf 12 Jahre verkürzt hatten. Beides wur
de nach dem Kriege wieder rückgängig 
gemacht. 1966 erfolgte erneut die Umstel
lung des Schuljahres auf den Sommer, 
jetzt wird die Streichung des 13. Schul
jahrgangs diskutiert. 

Sollen die Waldorfschulen die Verkür
zung begrüßen oder ablehnen? Dazu eini
ge persönliche Gedanken. Zunächst ein
mal allgemein: Schule ist keine technische 
Produktionsanstalt, sie muß organisch be
trachtet werden, wenn sie ihrer Aufgabe 
gerecht werden soll, die Entwicklung des 
Menschen zu fördern. Organisch betrach
ten heißt ganzheitlich betrachten: jede 
Einzelmaßnahme in einem Organismus 
wirkt sich auf das Ganze aus. Wir müssen 
deswegen auch die nachschulischen Aus
bildungswege in unsere Betrachtungen 
einschließen; beim Abitur besonders die 
universitären Studiengänge. Die überlan
gen Studienzeiten nach 13jähriger Schul
zeit sind eines der Argumente für die Ver
kürzung. Sind sie wirklich zeitgemäß und 
notwendig? Ist es für die Qualität deut
scher Wissenschaft erforderlich, dem Stu
dienanfänger ein so hochtheoretisches 
wissenschaftliches Niveau abzuverlan
gen, wie es für eine wissenschaftliche Kar
riere notwendig ist, die er vielleicht gar 
nicht anstrebt? Wäre es nicht sinnvoller, 
die Studiengänge zu gliedern, z. B. nach 
vier Semestern nicht Vorprüfungen zu 
verlangen, sondern bereits erste Ab
schlüsse? 

Der zweite Fragenkomplex richtet sich 
an die Schule und das Abitur. Es scheint in 
Deutschland gottgewollt zu sein, daß am 
Ende einer a~gemeinbildenden Schule ein 
Abschluß vergeben wird, der vom Staat 
mit einklagbaren Berechtigungen verse
hen wird. Die Bildung produzierende 
Stelle verleiht auch die Berechtigung. 
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Wird sie vom Monopolinhaber betrieben, 
darf sie es selber tun, ein freier Träger 
wird in diesem Bereich zur Anpassung 
gezwungen. (Das Abitur an Waldorfschu
len ist ein modifiziertes »Nichtschülerab
itur«. Sind Waldorfschulen >>Nicht-Schu
len<<?) Zwar sieht auch hier die Verfas
sungs- und Gesetzeslage vor, daß der 
Staat als Verleiher der Berechtigungen 
nicht Gleichartiges sondern nur Gleich
wertiges verlangen darf, dies zu tun über
fordert aber in vielen Fällen eine juristisch 
denkende Behörde. Daraus entsteht die 
Tendenz, Gleichartigkeit zu verlangen. 
Das staatliche Berechtigungswesen wird 
so das große Hindernis einer wirklichen 
Vielfalt im Schulwesen. 

Vom Grundansatz der Waldorfschulen 
selbst könnte die Streichung des 13. Schul
jahres ganz positiv gesehen werden. For
derte doch ihr Gründer, Rudolf Steiner, 
zwölf allgemeinbildende Schuljahre für 
alle Jugendlichen und zeigte durch die 
Schulgründung 1919, daß diese Forde
rung tatsächlich in einer >>Einheitlichen 
Volks- und höheren Schule<< verwirklicht 
werden kann. Die zwölf Schuljahre zwn 
Abitur entsprechen durchaus dem Sinn 
aber auch der Erfahrung der Waldorf
schulen. Sie sind menschenkundlieh und 
lehrplanmäßig richtig. Das 13. Schuljahr 
an den Waldorfschulen ist ja nur Abitur
vorbereitung, also Vorbereitung auf die 
waldorfschulfremde, durch das staatliche 
Schulmonopol erzwungene Abiturprü
fung. 

Würde den Waldorfschulen gestattet 
werden, eigene Formen des Nachweises 
der Studierfähigkeit zu entwickeln, könn
te dies am Ende der 12. Waldorfschulklas
se geschehen. 

In dieser ganzen Problematik ist es viel
leicht gestattet, eine extreme Utopie vor
zustellen: 



1. Eine generelle 12jährige Schul- und 
Bildungspflicht auch bei den Gymnasien. 

2. Das erfolgreiche Absolvieren dieser 
12jährigen Schulzeit mit (schulinternem) 
Abschluß aus Gymnasium, Integrierte 
Gesamtschule, Fachoberschule, aber auch 
Berufs- und Fachschule, berechtigt zur 
Aufnahme eines Studiums. 

3. Die Studiengänge werden neu geglie
dert. Erstes Studienjahr: Studium Genera
le mit Schwerpunkten (z.B. Technik, Na
turwissenschaften, Geisteswissenschaften 
usw.); am Ende dieses Jahres muß der Stu
dent zeigen, daß er den Anforderungen 
gewachsen ist (Klausuren, »Scheine<<, Prü
fungen) und somit ins zweite Studienjahr 
eintreten darf. Dieses ist stärker fachbezo
gen und endet mit einer beruflichen Qua
lifikation. Zu den weiterführenden wis
senschaftlichen Studiengängen (Auf
baustudium) muß man sich durch das Er
gebnis des Studienabschlusses am Ende 
des zweiten Jahres qualifizieren. 

4. Alle Absolventen müssen nach dem 
ersten Abschluß (2. Studienjahr) minde
stens ein Jahr lang beruflich-praktisch tä
tig sein. 

5. Im vierten Jahr beginnt das wissen
schaftliche Spezialstudium, sehr differen
ziert nach Fächern und Zielen. Für dieje
nigen, die nicht in das Aufbaustudium ge
hen wollen (dürfen), werden breitgefä
cherte, berufliche Weiterbildungsmög
lichkeiten angeboten. 

Diese Umgestaltung hätte folgende Vor
teile: 

1. Sie ermöglicht wirkliche Schulviel
falt, da am Ende nicht das normierte, 
gleichmachende Abitur steht. 

2. Sie befreit Schule und Lehrer von der 
Pflicht der Zuerteilung von Berechtigun
gen und dem damit verbundenen Ab
schneiden von Sozialchancen. 

3. Die individuelle Beratung des Schü-

lers durch die Lehrer muß verstärkt wer
den und führt weg von der unpersönli
chen Leistungsbenotung hin zur Bereit
schaft, die Persönlichkeit des Schülers viel 
stärker in das Zentrum des Unterrichtsge
schehens einzubeziehen. 

4. Die Gliederung in berufsqualifizie
rendes Grund- und stärker wissenschaftli
ches Aufbaustudium vermindert radikal 
die Zahl der Studienabbrecher. 

5. Die Entscheidung für eine mehr Wis
senschafts- oder mehr praxisorientierte 
Berufstätigkeit muß nicht vor Studienbe
ginn fallen, sie kann aus der Erfahrung 
des Grundstudiums und der Berufspraxis 
heraus getroffen werden. 

6. Statt des (schein-) wissenschaftlichen 
Anspruches in den Kursen der gymnasia
len Oberstufe kann in den Abschlußklas
sen wieder echte Allgemeinbildung ver
mittelt werden. (Nicht isolierte Einzelthe
men, sondern fächerübergreifende Ge
samtbetrachtungen.) 

7. Unser akademischer Nachwuchs 
wird nicht so extrem von der Lebens- und 
Berufspraxis entfernt. Er kann dadurch 
flexibler auf die Veränderungen reagieren. 

Natürlich bedeutete dies einen völligen 
Umbau der akademischen Studiengänge. 
Dieser wird so oder so geschehen müssen, 
hat es sich doch inzwischen herausge
stellt, daß die Hoffnung auf Entlastung 
der Hochschulen durch die geburten
schwachen Jahrgänge enttäuscht wurde. 
Der Andrang zum Studium ist größer 
denn je. Der Staat als Monopolinhaber 
von Schule und Hochschule zeigt seit 
mehr als 20 Jahren seine Fähigkeit, den 
Mangel zu verwalten, nicht aber das 
Grundrecht auf freie Berufsausbildung 
und -wahl durch Flexibilität zu gewähr
leisten. 

Johannes Hörner 
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Zum Dreikönigsspiel 

Unsere Sparte »Im Gespräch<< wurde im vo
rigen Jahr seit dem Maiheft von einer lebhaf
ten Diskussion beherrscht. Sie galt der Fra
ge, ob die drei Schriftgelehrten im Oberufe
rer Dreikönigsspiel so karikierend darge
stellt werden dürfen, wie es in den Waldorf
schulen weithin üblich ist. Schülereltern 
jüdischer Herkunft empfanden durch das 
Gestikulieren und überhastete Sprechen der 
Schriftgelehrten bei ihrer Befragung durch 
Herades das jüdische Volk diffamiert, zwnal 
es sich in den Waldorfschulen eingebürgert 
hatte, einfach von den »Juden im Dreikö
nigsspiel<< zu reden. Ein erstes Ergebnis der 
Dislatssion war die Einsicht, daß diese Re
deweise unsinnig ist, da Joseph und Mn.ria 
ebenso zum jüdischen Volk gehören wie die 
Schriftgelehrten. Des weiteren war festzu
stellen, daß die Regieanweisungen, nach de
nen die Schriftgelehrten-Szene in den Wal
dorfschulen gespielt wurde, im Erstdruck 
gänzlich fehlen. Will man also ergründen, 
was mit dieser Szene ursprünglich gemeint 
war, so muß man sich an die gewechselten 
Worte halten. Auch die Zuordnung der 
Schriftgelehrten zu einer dunklen, bösen 
Seite, der schon nach der Sitzordnung auf 
der Bühne eine lichte, gute Seite entgegen
gesetzt ist, ist historisch nicht haltbar. So 
wäre also völlig neu nach dem Charakter der 
Szene, der Personen und des ganzen Spiels 
zu fragen. Einige Beiträge hierzu, die noch 
lmrz vor der Weihnachtszeit des Vorjahrs 
eingegangen ~baren, hatten wir zurückge
stellt, um die Zeit der Aufführungen von 
der Dislatssion freizuhalten. Sie sollen aber 
jetzt, wo die diesjährige Probenzeit wieder 
bevorsteht, in Auswahl und Kürze zu Wort 
kommen (in diesem und den nächsten Hef
ten): Red. 
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Die Diskussion über das Dreikönigsspiel 
habe ich mit Interesse, aber auch mit gro
ßer Freude verfolgt. Ist doch hier, eher 
durch eine Randbemerkung, eine schon 
lange schwelende Frage aufgeworfen 
worden. Aus diesem Grunde möchte ich, 
einige Stichworte aufgreifend, meine eige
nen Gedanken hinzufügen. 

Gehen wir von außen an das Spiel her
an: Was stellt es dar? Zunächst können 
wir es als die Darstellung eines histori
schen Ereignisses betrachten, andererseits 
haben wir es als Christen mit einem My
sterium unseres Glaubens zu tun. Diese 
Spannung, die daraus entsteht, macht die 
Gespräche über das Spiel so schwierig. 
Betrachten wir den Aufbau des Spieles, so 
sehen wir auf der Bülme die Trennung in 
eine helle nnd eine dunkle Seite. Diese sit
zen sich wie fremd gegenüber, jede agiert 
von ihrer Seite, ihrer Position aus. Wenn 
die Könige zu Herades kommen, findet 
der Versuch eines Gespräches statt, das 
aber aus wohlbekannten Gründen nicht 
fortgesetzt wird. Helle nnd dunkle Welt, 
Schwarz und Weiß, vielleicht auch Tag 
nnd Nacht können sich nicht begegnen, 
nicht annehmen. Zwischen Hell nnd Dnn
kel angesiedelt sind aber die Gestalten der 
Schriftgelehrten. Bereits durch ihre Klei
dnng, die keine Farben, sondern nur 
Grautöne aufweist, wird dies deutlich ge
macht. Der Spielrawn, der diesen Gestal
ten zur Verfügung steht, befindet sich 
eher im Hintergrund zwischen der hellen 
nnd der dunklen Seite. Hin- nnd herei
lend machen sie deutlich, daß sie keine 
rechte Orientierung im Raum nnd da
durch ausgedrückt im Zeitraum haben. 
Sie suchen die Orientierung in den Bü
chern, die sie gut zu lesen verstehen, de
ren Aussage sie aber nicht umsetzen kön
nen. Sie verstehen nicht, die alten Inhalte 
für die Zeit, in der sie leben, zu aktualisie-



ren. Sie lamentieren, beschwichtigen und 
betreiben Verzögerungstaktik, und obc 
wohl ihnen ihr Buch von großen Zeiträu
men spricht, sind sie nur in der Lage, von 
heute auf morgen zu denken. Das macht 
sie zu tragischen Gestalten in diesem 
Spiel. 

Von der Rolle der Schriftgelehrten aus
gehend, läßt sich auch zeigen, daß wir es 
in dem Spiel nicht mit Wahrbildern wie im 
Märchen zu tun haber1.. Solche Gestalten 
tauchen nicht in einem Märchen auf, auch 
wenn wir den Kampf zwischen Hell und 
Dunkel als ein innerseelisches Geschehen 
betrachten könnten. Wäre das Spiel ein 
Märchen mit seinen Wahrbildern, so wä
ren die Könige, auch nach einer langen 
Reise der Erkenntnis, wieder in ihrem ei
genen Königreich. Herades wäre der böse 
Zauberer, der vom Protagonisten des 
Märchens entmachtet würde, der Prota
gonist selbst aber würde nach Kämpfen 
und Prüfungen das Königsreich erringen. 
Der Held des Märchens hätte somit eine 
neue Seinsstufe erreicht. Die Schriftge
lehrten können diese Protagonisten nicht 
sein, denn sie bleiben bei ihren Büchern. 
Märchen sind immer abgeschlossen. Alles 
Böse, das darin geschieht, ist notwendig 
auf dem Weg zum Guten, wird überwun
den und somit Teil des Guten. Diese Bil
der können wir getrost auf die Seelen der 
Kinder einwirken lassen. 

Anders unser Spiel. Hier liegt ein Ge
schehen vor, das bereits begonnen hat und 
noch nicht zu Ende ist. Das Spiel ist nicht 
abgeschlossen, und alle Gestalten weisen, 
auch als reale Gestalten, weit über sich 
hinaus. Für die Könige und Herades ist 
das leicht einzusehen, aber sind die Juden 
mit diesen gleichzusetzen? Wohin weisen 
die Schriftgelehrten? Verfolgen wir die 
dramaturgische Seite des Spiels, so stellen 
wir fest, daß die Rolle der Schriftgelehrten 

gestrichen werden könnte, alme daß der 
Verlauf der Handlungbeeinträchtigt wür

de. Sie sind nicht zwingend notwendig, 
um das Geschehen voranzutreiben. Daß 
sie jedoch in der langen mündlichen Tra
dition nicht verloren gegangen sind, deu
tet auf ilue Wichtigkeit. Wer sind sie? Sie 
sind Randfiguren, sie sind Zuschauer ei
nes Ereignisses, das sie nicht verstehen. 
Sie sind die Zeitgenossen der damaligen 
Zeit. Daß sie Schriftgelehrte sind, ist 
zwangsläufig, aber nicht notwendig, denn 
wären die Juden nicht das erwählte Volk, 
wären es andere Menschen. Insofern aber 
die Schriftgelehrten die Zeitgenossen des 
Geschehens waren, wird deutlich, daß sie 
auf uns als Zuschauer verweisen. 

Die Diskussion um die Darstellung der 
Schriftgelehrten zeigt, daß eine Sensibili
sierung für das, was diese Rollen uns zu 
sagen haben, stattfindet. Auf eirtmal sind 
wir Betroffene. Und nicht Herodes, nicht 
einmal die so grausig dargestellten 
Knechte irritieren uns in dem Maße, in 
dem uns die Schriftgeleluten irritieren. 
Alle anderen Gestalten des Stückes sind 
zuzuordnen, in die helle oder dunkle Seite 
einzufügen. Doch die Schriftgelehrten, die 
Gestalten der Grauzone, lassen sich nicht 
so leicht einordnen. 

Wer betroffen war, ergriff in der Diskus
sion der »Erziehungskunst<<-Leser für die 
Schriftgelehrten Partei: So können wir das 
Volk der Juden nicht diffamieren, ausge
reclmet sie nicht, die so Grausames unter 
uns gelitten haben. Das ist richtig und 
kann nur unterstrichen werden. Aber sind 
es wirklich die Juden, die da gemeint 
sind? Damals waren es die Juden, deren 
vermeintliches Scheitern im Heilsgesche
hen eingebunden ist. Aber heute? Für 
wen wird da Partei ergriffen, wer wird 
verteidigt, wer ist betroffen? Ist es nicht 
viel melu der moderne Mensch, der zwi-
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sehen Hell rmd Dunkel, zwischen Gut 
rmd Böse eingespannt seinen Weg sucht -
lamentierend oder taktierend -manchmal 
eine tragische, manchmal eine komische 
Gestalt abgebend? 

Die Schriftgelehrten im Dreikönigsspiel 
sind die Zeitgenossen der damaligen Zeit. 
Sie sind es, die die Verbindung vom Ge
schehen auf der Bühne zum Zuschauer
raum herstellen. Sie sind der Spiegel, in 
dem wir lesen sollen. Wenn wir akzeptie
ren, daß Weihnachten, daß Epiphanie im
mer im Heute und Hier geschieht, können 
wir die >>Juden« aus dem >>Spiel« entlas
sen. Befreien wir sie von den vom Antise
mitismus geprägten Klischees, so wird die 
Rolle, die sie spielen, deutlicher. Sehen 
wir dann nicht den modernen Menschen, 
wie er sucht rmd irrt und die Zeichen sei
ner Zeit nicht versteht? 

Das Dreikönigsspiel ist ein großartiges 
Spiel. Wir sollten es spielen, aber wir müs
sen wissen, daß wir niemandem außer 
uns selbst den Spiegel vorhalten. 

Irmtraud Dieringer 

Praktischer Vorschlag 
zum Dreikönigspiel 

Liebe Kollegen, 
zu dem Disput über die Darstellrmgen 
der Schriftgelehrten im Dreikönigsspiel 
möchte ich einige ganz praktische Überle
grmgen hinsichtlich der Einstudierrmg 
beitragen. Nach Auschwitz ist es ja nicht 
nur schwierig, Gedichte zu schreiben 
(Adorno sagte: >>rmmöglich«), sondern 
auch Juden darzustellen. 

Mein Vorschlag ist, alle Regieanweisrm
gen für die Schriftgelehrtenszene zu über
sehen! Kollegen, die Bedenken haben, Ru
dolf Steiners Regieanweisungen über 
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Bord zu werfen, mögen sich mit seinem 
Hinweis aus dem Dramatischen Kurs (GA 
282) beruhigen: »Es kann sich nicht darum 
handeln, daß ... Anweisungen ... in pedan
tischer Weise festgehalten werden müs
sen, sondern ... die völlige Freiheit gelas
sen wird<< (S. 189). Und: >>Sehen Sie sich 
Goethes Hauptdramen an, ob da viele sze
nische Anweisrmgen drinnen sind, wie es 
der Schauspieler machen soll? Möglichst 
wenig! Sehen Sie sich daraufhin den >Tas
SO< oder die >lphigenie< an, da ist dem 
Schauspieler die nötige Freiheit gelassen. 
Und das ist richtig<< (S. 196). 

Es wäre denkbar, einen echten Dialog 
zwischen Herodes, Kaifas, Jonas rmd Pila
tus zu inszenieren rmd mit vielen Pausen 
alle Gefühlsregrmgen der handelnden 
Personen aufzuzeigen. Da gibt es in der 
dramatischen Literatur eine Fülle von Bei
spielen; selbst dem Wagner in Goethes 
>>Faust<< kann man ein paar Züge abguk
ken. Es sind rabulistische Typen, wie sie 
haufenweise in der Politik und ander
wärts zu finden sind. Auch das Hinfallen 
beim Abgehen der Juden sollte weggelas
sen werden. 

Ich habe selbst oft rmd gerne den Hera
des gespielt und hatte in der Szene mit 
den Schriftgelehrten immer ein rmgutes 
Gefühl, obwohl diese Szene gerade für 
den Herades sehr wirkungsvoll ist. Meine 
Einwände bei den Spielleitern wurden 
meist mit dem Hinweis auf die durch 
Schröer oder Steiner tradierten Formen 
abgelehnt. 

Zum Schluß noch einmal der Dramati
sche Kurs: >>Dasjenige, was der Schauspie
ler tW1 soll, das muß in seinem Instinkt 
sein. Bekommt er es als strikte Anwei
srmg, dann wird es gemacht ausschauen.<< 
Und: >>In dem Augenblick, wo es gemacht 
erscheint, ist es auch falsch.« (S. 196; 215) 

Michael Sarrach 



BUCHBESPRECHUNGEN -

LITERATURHINWEISE 

Verbraucherkunde 
Lebenskunde? 

H. Kaminski I I.Hartz/0. Reuter-Kaminsld: 
Der Verbraucher in der Marktwirtschaft. 
Produktion- Marlceting- Konsum.165 S., 
DM 18,-. Hrsg.: Verbraucher-Zentrale 
Nordrhein-Westfalen e. V., Berlin, Düssel
dorf1990. 

Da die Waldorfpädagogik es als ihre wich
tigste Aufgabe versteht, das Kind und den 
Jugendlichen auf ein Leben in freier 
Selbstbestimmung und voller Entfaltung 
ihres Menschseins vorzubereiten, wächst 
ihr auch die Aufgabe zu, die Schüler mit 
Grundkenntnissen der Verbraucherkunde 
zu versehen, damit sie jener Seite des All
tagslebens nicht hilflos gegenüberstehen, 
die sie als Konsument im Marktgeschehen 
fordern wird. 

Die pädagogische Herausforderung be
steht in diesem Zusammenhang vorran
gig darin, die Heranwachsenden in die 
Lage zu versetzen, ihr Menschsein zu be
wahren angesichts alles dessen, was in 
der Marktwirtschaft als Verbraucher auf 
sie einstürmt, sie gegen Manipulierung zu 
schützen und sie zu befähigen, die »Kon
sumwelt« zu beherrschen, statt von ihr 
beherrscht zu werden. Dabei ist - unter 
den heutigen Lebensbedingungen - Ver
braucherkundezweifellos als Bestandteil 
der Erziehung zur Lebenstüchtigkeit im 
Sinne Rudolf Steiners aufzufassen. Das 
vorliegende Unterrichtsmodell, das sich 

an der gymnasialen Oberstufe in Nord
rhein-Westfalen orientiert, stellt beachtli
che Ansprüche an Lehrer und Schüler. Es 
bietet ergiebiges, didaktisch aufbereitetes 
Material in großer Fülle zur Auswahl. 

Natürlich ist dieses Modell als eine An
regung zu verstehen, nicht etwa als starr 
abzuarbeitendes Rezept. Es kann - auch 
sinnvoll auf jüngere Jahrgangsstufen 
transformiert - helfen bei dem Bemühen 
um Erziehung zur Lebenstüchtigkeit in 
dem ganz praktischen Sinn, die Heran
wachsenden mit jenem Wissen, jenen Fer
tigkeiten und Einstellungen auszurüsten, 
die sie im »Konsumenten-Alltag<< brau
chen. 

Das Unterrichtsmodell gliedert sich -
grob gesagt - in drei inhaltliche Schwer
punkte: Konsum und Produktion im Wirt
schaftsprozeß und im Spannungsfeld un
terschiedlicher Interessen, Marketing ( Be
griff, Ziele, Mittel, Maßnahmen) und Ver
braucher und Marketing im Kräftefeld ge
sellschaftlicher Entwicklungen unter be
sonderer Berücksichtung der ökologi
schen Erfordernisse. 

Der dritte Schwerpunkt scheint t:l.er vor
rangigen Beachtung des Erziehers wert; 
denn die Schüler sollen sich hier nach den 
Vorstellungen der Autoren mit der ver
braucherpolitischen Kritik des Marketing 
auseinandersetzen, zum Beispiel mit dem 
Vorwurf der Manipulation, mit den durch 
das Marketing begünstigten ökologischen 
und sozialen Fehlentwicklungen, mit 
fragwürdigen Menschenbildern und dem 
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Wertewandel der Gesellschaft. Die Schü
ler sollten lernen, die Bedeutung der ver
braucherpolitischen Kritik für das eigene 
Verbraucherverhalten zu erkennen, sie 
sollten für soziale und ökologische Ver
antwortung sensibilisiert werden. 

Selbstverständlich kann und darf es 
nicht Anliegen eines Unterrichts zu die
sem Thema sein, die Schüler mit >>syste
matischem<< wirtschaftskundlichem Wis
sen vollzustopfen. Es sollte vielmehr dar
wn gehen, an ausgewählten Aspekten 
dieses Problems die Menschenbildung 
der Jugendlichen zu fördern und ihnen 
den Blick für ein vernünftiges, verantwor
tungsbewußtes Leben als Verbraucher zu 
schärfen. Giinter Wettstädt 

Andrej Sacharow 

Andrej Sacharow: Mein Leben. 939 S., 59 
Fotos. geb. DM 78,-. Piper-Verlag, Mün
chen 1991. 

Die Selbstbiographie des Physikers, Mit
erfinders der Wasserstoff- Bombe, Dissi
denten und Friedens-Nobelpreisträgers 
ist ein Werk, zu dem der Zugriff wegen 
seines Umfangs nicht leicht fällt. Doch be
ginnt der Leser, so kommt er schnell voran 
und bemerkt, daß jede Seite wichtig ist. 
>>Mein Leben<< von Andrej Sacharow 
spricht in vielschichtiger Weise zu uns. Es 
ist ergreifend, in welcher Klarheit und 
Einfachl1eit der berül1mte Wissenschaftler 
seinen Lebensweg mit schriftstelleri
schem Vermögen beschreibt. Dem Leser 
treten eindrucksvoll die Schicksalsmo
rnente aus Sacharows äußerem und inne
rem Lebensweg vor das Auge. 

In der Art, wie er Entdeckungen aus der 
zeitgenössischen Physik beschreibt, er
fährt der Leser lebendige Begegnungen 
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mit Problemen und Persönlichkeiten der 
naturwissenschaftlichen Welt. Sacharows 
Aufgabe bestand in erster Linie in der Ent
wicklung thermonuklearer Waffensyste
rne. Dabei fallen seine Bescheidenheit und 
aufrichtige Selbstreflexion besonders auf. 
Er stellt eigene Fehler, Versäwnnisse, 
Zweifel und Irrtümer ohne AussclliDük
kung und Beschönigung dar, wodurch 
dem Leser eine besondere Nähe zuteil 
wird. Es gelingt Sacharow, über die natur
wissenschaftlichen Fragen hinaus zu ei
ner ganzheitlichen Betrachtung ganz eige
ner Art vorzudringen. Eine bedeutsame 
Erweiterung und Vertiefung seiner Ge
danken erfährt er durch die Begegnung 
mit seiner späteren Frau Jelena Banner
eine beeindruckende Frau, die ilrr Leben 
ganz in den Dienst hwnanitären Wirkens 
stellt. Auch die Äußerungen Sacharows 
zu politischen Fragen lassen erkennen, 
daß er im Verständnis der komplexen Zu
sammenhänge weit über den Horizont 
der eigenen Wissenschaft hinausblickt. 

Besonders ist Sacharows Buch auch da
durch, daß es unter schwersten Belastun
gen geschrieben wurde. Zu den fortwäh
renden Entbehrungen und den endlosen 
erzwungenen Trennungen von Familie 
und Freunden kamen unmenschliche Ver
folgungen durch den KGB, die das Leben 
der ganzen Familie Sacharow immer wie
der bedrohte und gefährdete. 

Es ist zu hoffen, daß viele Menschen die 
Bedeutung dieser Selbstdarstellung ent
decken, die bis hin zur Beschreibung all
täglicher Vorgänge Wertvolles birgt. Sie ist 
weit mehr als die Schilderung eines Ein
zelschicksals. Vielmehr macht sie an 
Hand prägnant herausgearbeiteter Ein
zelmenschenhundert Jahre russischer Ge
schichte sichtbar - mit Tragik und der ihr 
zugehörigen Komik, wobei Sacharows 
Hwnor eine nicht unwesentliche Rolle 



spielt. Viele dieser Erfahrungen lassen uns 
tiefe Einblicke in das menschliche Leben 
überhaupt tun. 

Es ist Andrej Sacharow und seiner noch 
lebenden Frau Jelena Banner zu wün
schen, daß ihr Leben in unserer westli
chen Gesellschaft bekannt wird und eine 
nachhaltige Wirkung auf unser Bewußt
sein hinter läßt. Astrid Fengler 

Verborgene Schätze 

foachim Hoßfeld: Jäger des verborgenen 
Schatzes. Abenteuer mit Kristallen. 126 S. 
m. 47 Farbabb., geb. DM 48,-. Robert Gess
ler Verlag, Friedrichshafen 1990. 

Bücher über Mineralien und die bekann
ten Fundstellen der Alpen gibt es schon 
viele. Hier werden jeweils dem Sammler 
die interessantesten Funde vorgestellt 
und damit nicht zuletzt die Vorstellungen 
geweckt, ein großer Fund ist heute noch 
ohne Schwierigkeiten zu tätigen. Die Fol
ge davon ist zwangsläufig ein Ansteigen 
der hoffnungsvollen Sammler in den be
schriebenen Regionen. Ist die Fundstelle 
schließlich· noch genau angegeben, so 
führt das innerhalb kurzer Zeit zu Ein
schränkungen und Verboten. 

Haßfeld weiß um diese Entwicklung. Er 
hat hier ein Buch geschaffen, das im Un
tertitel >>Abenteuer mit Kristallen<< schon 
auf eine etwas andere Thematik hinweist. 
Sicher beschreibt auch er Funde in den Al
pen, doch stehen für ihn die Erlebnisse 
mit den Strahlern und mit der Natur im 
Vordergrund. J oachim Haßfeld wollte 
auch gar kein Fundstellenbuch mehr 
schreiben. Er meint selbst, es sei nicht 
mehr zumutbar, noch mehr Wißbegierige 
in die mineralreichen Alpenregionen zu 
locken. Viel mehr lag ihm daran, das Er-

lebnis darzustellen, den Strahler mit sei
nen Gefühlen zu beschreiben und die Le
genden und die Geschichte einer Region 
miteinzubeziehen. Das gesamtheitliehe 
Erlebnis steht in diesem Buch also im Vor
dergrund. So hat der Autor verschiedene 
Strahler auf ihren Touren begleitet, hat im 
Abendlicht vor dem Zelt lange Gespräche 
geführt und ist so dem eigentlichen Erleb
nis der Strahlerei näher gekommen. 

Das Buch ist in verschiedene, in sich ab
geschlossene Erlebnisberichte unterteilt. 
Es wird ein großer Rauchquarzfund am 
Piz Cavardiras wie auch eine ergebnislose 
Suche nach Eisenrosen auf dem Gotthard
paß beschrieben. Insgesamt hat der Autor 

. in diesem Buch sechs Erlebnisse aufge
schrieben, nicht für den fundstellengieri
gen Sammler, sondern >>für naturbegei
sterte Alpenfans und Laien, die daran 
glauben, daß Gestein nicht nur kalt und 
hart ist, sondern zu einem feingliedrigen 
Lebenskreislauf gehört<<, wie er selbst 
schreibt. Peter Anwcher 

Das Küchenjahr 

Edda Singrün-Zorn: Das Kiichenjahr. Mit 
Zeichnungen der Verfasserin, ca. 60S., geb. 
DM 25,-. Schillerdruckerei Manufaktur, 
2802 Ottersberg. 

Ende April reichte mir die Autorin, unsere 
Nachbarin, freudig und stolz ihr gerade 
erschienenes >>Küchenjahr<< über den 
Zaun. Und da hielt ich dann ein dünnes, 
im warmen Gelbton eingebundenes, mit 
feinsten Handzeichnungen geschmücktes 
Büchlein in den Händen. Verweilend am 
Titet suchte ich bereits in Gedanken einen 
geeigneten Standort für dieses Werk- was 
sich beim Lesen als tatsächlich übede
genswert herausstellte, da das >>Küchen-
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jahr« keineswegs als ein herkönunliches 
Koch- und Backbuch bezeichnet werden 
kann, obwohl es reich gefüllt ist mit Re
zepten und Küchenerfahrung. Denn die 
Autorin will mit dem Leser >>durch Haus 
und Wohnung wandern, Schränke und 
Schubladen öffnen, die Deckel der Ad
vents- und Weihnachtskisten anheben, in 
Osterkartons kramen ... « 

Die Sprache von Edda Singrün-Zorn ist 
weich, fließend und irgendwie vertraut. 
Man meint beim Lesen, selbst das »Kü
chenjahr« mitzuerleben, riecht die ver
schiedensten Düfte der Advents- und 
Weihnachtszeit und vollzieht auch die 
verschiedensten Beschreibungen von 
Bräuchen mit, wie die des Schneidens der 
Barbarazweige in der Stille des winterli
chen Gartens. Ja, man fühlt sich eingebet
tet in dieser so anschaulich gelebten Fa
milientradition; doch gleichzeitig steigt 
langsam eine Angst in einem auf, ob die
ser so tief empfundene und gelebte jahres
zeitliche Ablauf in Verbindung mit Fami
lie, Küche, Garten und Haus in der heuti
gen hektischen Zeit nachvollziehbar ist? 

Doch die Verfasserin läßt sich nicht beir
ren, geht Schritt für Schritt bewußt durch 
die immer wiederkehrenden Jahreszeiten, 
verabschiedet hoffnungsvoll den Winter 
und freut sich auf die im Frühjahr länger 
werdenden Tage, auf das Backen der 
Osterläinmchen, auf die Familiengeburts
tage und ihre Besonderheiten und auf die 
nachmittägliche Teestunde im Freien, weil 
der Sommer bald kommt. 

Tiefe Verbundenheit zur Natur und de
ren Schöpfer und eine echte Dankbarkeit 
für die Fülle der Früchte im Sommer und 
Herbst sind spürbar. Vieles wird in die
sem Buch in aller Einfachheit bedacht.So 
denken die wenigsten in·heutiger Zeit an 
eigen hergestellten Holundersirup, an sei
ne durstlöschende, gesunde und gleich-
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zeitig sparsame Seite, an die Möglichkeit, 
die Blüten der Königskerzen zu trocknen 
für einen heilsamen Hustentee im Winter. 

Nicht alle Geheimnisse darf die Rezen
sentin· aus diesem besonderen Küchen
büchlein ausplaudern, aber soviel darf 
verraten werden - es lohnt sich, die so 
sensible und fröhliche Beschreibung 
durch das >>Küchenjahr« von E. Singrün
Zorn zur Hand zu nehmen, die von Mut
ter, Großmutter aufgezeichneten Rezepte 
auszuprobieren und die jahreszeitliche 
Atmosphäre in sich bewußter wirken zu 
lassen und vielleicht in die eigene Familie 
hineinzutragen. 

Verena Schanz 
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MITTEILENSWERTES IN KüRZE 

Dresdner Waldorfschule 
wieder in der Jägerstraße 

In Übereinstimmung mit dem Schulver
waltungsamt der Stadt Dresden hat die 
Stadtverwaltung nach fast einjähriger 
Diskussion über den endgültigen Stand
ort der Dresdner W~ldorfschule entschie
den. Gegen den Widerstand zahlreicher 
Eltern, Lehrer und Schüler der bisher 
dort untergebrachten 104. Oberschule 
darf die Waldorfschule nach zweimaliger 
Zwangsschließung (1941 und 1949) zu
nächst mit drei Klassen ab Schuljahr 91 I 
92 wieder in ihr ehemaliges Schulgebäude 
iri der Jägerstraße einziehen. Gleichzeitig 
soll dort noch eine staatliche Grundschule 
weitergeführt werden. Begründet wird 
diese Entscheidung mit der Notwendig
keit, >>in Dresden die Vielfalt der Bil
dungsangebote zu erhöhen, freie Träger 
einzubeziehen und das starre einheitliche 
Bildungssystem der ehemaligen DDR auf
zubrechen<<. 

Die Waldorfschule hofft nun, zusätzlich 
jedes Jahr mit ihrer ältesten Klasse in die 
Jägerstraße überwechseln zu können, so 
daß ein reibungsloser Übergang stattfin
den und die schwierige Trennung der 
Klassen langsam überwunden werden 
kann. M.M. 

Schleswig-Holstein führt 
notenfreie Grundschule ein 

Gegen z.T. massive Einwände wird die 
von Kultusministerin Tidick (SPD) propa
gierte Notenfreiheit in der Grundschule 
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eingefülut. Schleswig-Holstein ist damit 
das erste Bundesland, in dem in allen vier 
Grundschulklassen die Zensuren abge
schafft werden. Die Beurteilungen der 
individuellen Leistung in Form von Be
richtszeugnissen stießen laut Ministerin 
Tidick bei Eltern und in der Fachwissen
schaft auf größte Akzeptanz. Gegner be
fürchten, daß durch diese Reformmaß
nalune das >>Leistungsprinzip zu den Ak
ten gelegt<< wird. Dahingegen begrüßte 
die Gewerkschaft Erziehung und Wissen
schaft (GEW) diesen Schritt als eine »ver
nünftige, da kindgerechte Entscheidung<<. 
Während Bayern, Nordrhein-Westfalen 
und Baden-Württemberg am bisherigen 
Notensystem festhalten wollen, will das 
Saarland seine Überlegungen zur Ab
schaffung der Noten fortsetzen. Auch der 
Deutsche Philologenverband äußerte sich 
skeptisch über die angekündigten Refor
men in Schleswig-Holstein. Seines Erach
tens ist die Vergabe von Einzelnoten unbe
dingt notwendig, da der Schüler zur Selb
steinschätzung seines Leistungsvermö
gens und Arbeitsverhaltens den Vergleich 
zu den anderen Mitschülern braucht. 

M .. M. 

Arbeitskreis Überaktives Kind 

In Hannover ist die erste bundesweit ar
beitende Beratungsstelle für Eltern, Erzie
her, Lehrer, Ärzte und Therapeuten hy
peraktiver Kinder eingerichtet worden. 
Fachleute bieten Aufklärung über das 
Phänomen der Hyperaktivität (Hyperki
netisches Syndrom, Minimale Cerehrale 
Dysfunktion etc.), über den Umgang mit 
diesen Kindern und über alle Thera-
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zu den anderen Mitschülern braucht. 

M .. M. 

Arbeitskreis Überaktives Kind 

In Hannover ist die erste bundesweit ar
beitende Beratungsstelle für Eltern, Erzie
her, Lehrer, Ärzte und Therapeuten hy
peraktiver Kinder eingerichtet worden. 
Fachleute bieten Aufklärung über das 
Phänomen der Hyperaktivität (Hyperki
netisches Syndrom, Minimale Cerehrale 
Dysfunktion etc.), über den Umgang mit 
diesen Kindern und über alle Thera-



piemöglichkeiten an. Bisher hat der Ar
beitskreis Überaktives Kind (AÜK) mit ei
ner speziellen, ärztlich übexwachten Er
nährungsumstellung in Verbindung mit 
naturheilkundlichen Behandlungsmög
lichkeiten und psychologischen Maßnah
men beeindruckende Erfolge erzielt. 
Finanziert wird die Anlaufstelle aus Mit
teln der >>Aktion Sorgenkind«, aus Eigen
mitteln des AÜK und aus Arbeitsbeschaf
fungsmaßnahmen. 
Weitere Informationen: Arbeitskreis Über
aktives Kind e.V., Dieterichstraße 9, 3000 
Hannover 1, Tel. (0511) 3632729. 

Peter Rebbe 

Heilpädagogisches Projekt in 
Kolumbien 

Die therapeutische Gemeinschaft »Casa 
Remanso Oe Paz« - eine anthroposophi
sche Heimeinrichtung für geistig- und 
mehrfachbehinderte sowie drogenabhän
gige Kinder, Jugendliche und Erwachsene 
- braucht Hilfe. Trotz positiver Resonanz 
bei den Behörden und Unterstützung 
durch die Universität del Valle fehlt es an 
finanziellen Mitteln, um die dringend be
nötigte Liegenschaft exwerben zu können. 
Darüber hinaus werden tatkräftige Heil
pädagogen und Sozialtherapeuten mit 
Spanischkenntnissen gesucht. 
Das Heim, dem ein Kindergarten, eine 
Schule, Werkstätten und ein landwirt
schaftlicher Betrieb angeschlossen wer
den sollen, wird etwa 120 Menschen in 15 
Wohngruppen aufnehmen können. 
Kontaktadresse in Deutschland: Verein 
zur Förderung der Heilpädagogik und So
zialtherapie in Kolumbien, Dornbusch
weg 23, 7000 Stuttgart 1; in Kolumbien: 
Beat Hernnann, Apdo. Aereo 10687, Cali
Valle/Columbia. M.M. 

Notruf aus Afrika: Sekte will 
Waldorf-Farmschule kaufen 

Die Meadowsweet Farm School befindet 
sich auf dem Gelände einer biologisch-dy
namischen Farm in Winterton/Natal, die 
von den Landwirten Diane und Nino Ri
vera bewirtschaftet wird (wir berichteten 
darüber in Heft 7/8 91). Seit 1989 arbeitet 
sie auf der Grundlage der Waldorfpäd
agogik. Das Erziehungsministerium hatte 
damals unter Aufrechterhaltung der Be
zuschussung einer Einführung der Wal
dorfpädagogik zugestimmt. Betreut wird 
das Projekt von Dozenten des Baobab
Centrums für Lehrerfortbildung in Johan
nesburg. Mehrere am Emerson-College 
ausgebildete Waldorflehrer aus dem länd
lichen KwaZulu unterrichten seit der Um
stellung an der Farmschule. Erst kürzlich 
erhielt man eine Ausnahmegenehmigung 
zur Eröffnung von zwei Oberstufenklas
sen. Die Schule hat einen großen Zulauf, 
da in der Umgebung wegen der Kämpfe 
zwischen den Angehörigen verschiedener 
schwarzer Gruppen die Schulen geschlos
sen wurden. Es mußten in kurzer Zeit 
umfangreiche Exweiterungsbauten errich~ 
tet werden, um die Kinder unterbringen 
zu können. 

Wegen der schwierigen Finanzsituation 
muß die Farm nun für etwa 250 000 DM 
verkauft werden, was nach südafrikani
scher Rechtslage einen Mitverkauf der 
Schule einschließt. Der einzige Kaufinter
essent ist eine Sekte, die die Schule mit 
okkulten Praktiken unter Einbeziehung 
transzendentaler Meditiation weiterfüh
ren möchte. Auch Versatzstücke der Wal
dorfpädagogik sollen Vexwendung fin
den. 
Die Waldorfpädagogen hoffen nun auf 
weitere, evtl. sogar ausländische Interes
senten, um die Schule entsprechend den 
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ursprünglichen Intentionen weiterführen 
zu können. Das vorn Bürgerkrieg erschüt
terte Südafrika braucht mehr denn je die 
Impulse einer Pädagogik, die durch Erzie
hung zu heilen versucht. 
Kontaktadresse: Freunde der Erziehungs
kunst Rudolf Steiners, Hofäckerstraße 14, 
7500 Karlsruhe. Bernd Ruf 

Nachhilfeunterricht boomt 

Ein ganzer Industriezweig lebt, und zwar 
offenbar sehr gut, von den schulischen 
Nöten zahlreicher Schüler bzw. von einem 
reformbedürftigen Schulsystem. Aus ei
ner kürzlich veröffentlichten Repräsenta
tivumfrage unter Schülern aller Schular
ten geht hervor, daß jeder fünfte Siebt- bis 
Neuntkläßler Nachhilfeunterricht erhält. 
Nach der von dem Bielefelder Erzie
hungswissenschaftler Klaus Hurrelrnann 
geleiteten Untersuchung geht sogar jeder 
zweite Gymnasiast in Nachhilfe, selbst 
dann, wenn seine Leistungen befriedi
gend sind. Bemerkenswert ist auch die 
Feststellung, daß Gesamtschulschüler 
deutlich weniger Nachhilfe in Anspruch 
nehmen als Schüler anderer Schularten. 

Hans Harress 

Begleitstudium 
Anthroposophie in Beideiberg 

Mit dem Begleitstudiurn Anthroposophie 
möchte das Hardenberg-Institut allen In
teressierten die Möglichkeit eröffnen, sich 
über zwei Jahre in den Zusammenhang 
von Selbsterkenntnis und Menschheits
entwicklung vertiefen zu können. An je 
zwei Wochenenden pro Semester sind ne
ben der fortlaufenden Studienarbeit an 
den sogenannten Michael-Briefen Rudolf 
Steiners Vortragsveranstaltungen mit an
schließender Aussprachemöglichkeit vor-
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gesehen. Die erste Wochenendveranstal
tung findet vorn 22. bis 24. November 
1991 im Rudolf-Steiner-Haus Heidelberg, 
Klingenteichstraße 8, in Heidelberg statt. 
Nähere Informationen sind erhältlich 
über das Friedrich-von-Hardenberg-Insti
tut, Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg, Tel. 
(06221) 28485. Angelika Leibrock 

Forum Paris 

Seit einigen Jahren ist auch in Frankreich 
ein zunehmendes Interesse an anthropo
sophischer Arbeit zu spüren. So steht in 
Paris ein anthroposophisches Kulturzen
trum kurz vor seiner Eröffnung, das aus 
der Initiative hervorging, den künstleri
schen Impuls Rudolf Steiners in eine brei
tere Öffentlichkeit zu tragen. Im Oktober 
d. J. wird in der Nähe von Chatou ein 
künstlerisches Studienjahr mit Schwer
punkt Eurythmie und Bothrnergyrnnastik 
beginnen. Kontaktadresse: Mare Belbe
och, 5 Boulevard Henri IV, F-Paris 75004. 

M.M. 

Instrumente für Osteuropa 

Seit der Öffnung der osteuropäischen 
Länder sind viele Waldarf-Initiativen und 
Neugründungen von Waldorfschulen 
möglich geworden. Diesen pädagogisch 
und heilpädagogisch arbeitenden Einrich
tungen fehlt es jedoch vielfach an Mitteln, 
die für den elementar-musikalischen Un
terricht benötigten Instrumente zu be
schaffen. Der Förderverein >>Instrumente 
für Osteuropa« kann dafür Hilfe leisten, 
indem er aus Spendenmitteln einen 
Grundstock von Instrumenten aufbauen 
hilft. Der Verein nimmt auch nicht mehr 
benötigte Instrumente als Spende entge
gen. Kontaktadresse: Peter Rebbe, Alte 
Dorfstraße 42, 2091 Vierhöfen. 

Peter Rebbe 



Neue Schulen 1991 

Zum neuen Schuljahr 1991 /92 werden 
insgesamt sieben neue Waldorfschulen 
ihre Pforten öffnen. In den neuen Bundes
ländern sind es Potsdam mit einer ersten 
Klasse, Cottbus mit den Klassen 1 bis 3 
und einer sechsten Klasse, Klein
Machnow (Berlin) mit einer ersten und 
vierten und Jena mit einer ersten Klasse. 
In den alten Bundesländern sind es 
Wiehl/Oberberg mit den Klassen 1 bis 5, 
Otterberg/Westpfalz mit den Klassen 1 
bis 3 und St. Augustin-Hangelar (Sieg
kreis) ebenfalls mit den Klassen 1 bis 3. 

M.M. 

»Jeder 5. Oberbayer psychisch 
krank« 

So lautet das Fazit einer Langzeitstudie 
des Münchner Epidemologen und Uni
versitätsprofessors Manfred Fichter. Im 
Verlauf und Vergleich von fünf Jahren er
gab sich, daß fast ein Drittel der Bevölke
rung zumindest vorübergehend psy
chisch erkrankt ist und eine ärztliche bzw. 
therapeutische Behandlung benötigt. Be
sonders bei den Männern stieg die Rate 
psychischer Erkrankungen in den letzten 
Jahren von 15 auf 20 Prozent. Mitverant
wortlich seien schlechte Schulbildung, Ar
beitslosigkeit und Alkoholprobleme. 

Hans Harress 

Eurythmiegastspiel in 
Chemnitz 

Das Dezernat für Kultur und Bildung der 
Stadt Chemnitz hat sich in Zusammenar
beit mit dem Waldorfschulverein um eine 
repräsentative Eurythmieaufführung be
müht, die am 6. Oktober 1991, um 19.30 

Uhr im großen Saal der Stadthalle Chem
nitz im Rahmen des Festivals >>Begegnun
gen<< stattfinden wird. Das Eurythmeum 
Stuttgart unter der Leitung von Else Klink 
wird gemeinsam mit dem Robert-Schu
mann-Kammerorchester Stuttgart ein Pro
gramm aufführen, das in den letzten Mo
naten in vielen Städten der Welt in Ost 
und West mit großem Erfolg aufgenom
men wurde. Marion Schüler 

Das Letzte 

Im Verbandsblatt des Bayrischen Lehrer
und Lehrerinnenverbandes (BLLV) >>Bay
rische Schule<< erschien die persönliche 
Ansicht des Kollegen Michael Fiedler, der 
sich Gedanken über das Ansehen des Leh
rers in der Öffentlichkeit machte; sie soll 
an dieser Stelle unseren Lesern nicht vor
enthalten bleiben. 

>>Auch im neuen Schuljahr gilt: 
Wenn der Lehrer in der Klasse laut spricht, 
dann schreit er; 
wenn er normal spricht, 
dann versteht man ihn nicht. 
Wenn er die Stunde pünktlich beginnt, 
dann geht seine Uhr vor, 
wenn er etwas später beginnt, 
bringt er die Schüler um den Unterricht. 
Wenn er auf einen Schüler eingeht, 
dann vernachlässigt er die anderen; 
wenn er alle Schüler gleichbehandelt, 
dann nimmt er auf die Individualität keine 
Rücksicht. 
Wenn er nachmittags auf der Straße gesehen 
wird, dann hat er nichts zu tun. 
Wenn er abends noch spät Licht brennen hat, 
dann kommt er unausgeschlafen in die Schule. 
Wenn eine Klassenarbeit gut ausfällt, 
dann war sie zu leicht. 
Wenn sie zu schlecht ausfällt, 
dann hat er die Schüler überfordert. 
Wenn der Lehrer jung ist, 
dann hat er keine Erfahrung. 
Wenn der Lehrer alt ist, 
sollte er sich endlich pensionieren lassen.<< 

Hans Harress 
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TERMINE 
20. bis 22. September 1991 
>>Der rhythmische Teil des Hauptunterrichts<<. 
Fachkurs auf Grundlage der Sprachgestaltung 
für Lehrer an Waldorfschulen. Mit C. Slezak
Schindler. Freie Studienstätte Unterlengen
hardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell 
3, Tel. (07052) 3501. 

23. bis 29. September 1991 
>>Idee und Auftrag Europas<<- Von der nationa
len zur europäischen Identität. Michaeli-Ta
gung am Goetheanum/Dornach. Mit zahlrei
chen Vorträgen (M. Schmidt-Brabant, S. Leber, 
G. Häfner, G. Schmäche, S. Prokofieff, C.-H. 
Schiel, H. Zimmermann, M. Glöckler, M. Kirn, 
U. Hermannstorfer, V. Sease, M. Klett), Ge
sprächs- und Arbeitsgruppen sowie künstleri
schen Darbietungen ( Novalis, Schiller, Goethe, 
Hagsberg, Chopin, Morgenstern, Puschkin, 
Hamrnarskjöld, M.-L. King, R. Steiner). Anmel
dungen über das Tagungsbüro am Goethe
anum, CH-4143 Domach, Tel. (0041/61) 
7014041. 

24. bis 29. September 1991 
>>Wie Karma wirkt- Karma und Reinkarnation 
als Grundlage biographischer Erkenntnis. Mi
chaeli-Tagung mit M. Diekmann, H.-W. Haub, 
J.-M. Ginther, C. Brady, F. Schultz. Freie Akade
mie Sammatz, Im Dorfe 9, 3139 Sammatz, Tel. 
(05858) 390. 

26. bis 28. September 1991 
>>Die Würde des Menschen«. Kongress zur Dis
kussion über den § 218. Mit Podiumsdiskus
sion, Vorträgen und Arbeitsgruppen zum Ta
gungsthema. Kongresszentrum A, Killesberg, 
Stuttgart. 

4. bis 6. Oktober 1991 
>>Rudolf Steiners Wirken während des ersten 
Weltkrieges«. Öffentliche Tagung mit J. Tautz, 
A. Reuveni (Israel), J. Heisterkamp, M. Kirn 
und T. Kivelitz an der Novalis Hochschule, Bor
ussiastraße 152, 4600 Dortmund-Kley, Tel. 
(0231) 656598 oder 656557. 

4. bis 6. Oktober 1991 
>>Denken heißt Plastizieren! oder Wie entwickle 
ich ein tatkräftiges Denken?«- Wachendsemi
nar mit H.-W. Haub, Freie Akademie Sammatz, 
Im Dorfe 9, 3139 Sammatz, Tel. (05858) 390. 
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4. bis 6. Oktober 1991 
>>Takt, Rhythmus und Tonhöhe- Grundlagen 
der Toneurythmie<<. Wachendkurs mit E.-M. 
Müller-Voigt. Freie Studienstätte Unterlengen
hardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell 
3, Tel. (07052) 3501. 

6. Oktober 1991 
>>Europäische Integration und Dreigliede
rungsarbeit<<. Treffen des >>Netzwerk Dreiglie
derung«. Mit R. Burkhardt (Herdecke). Ort: 
Freie Hochschule für anthroposophische Päda
gogik, Zielstraße 28, 6800 Mannheim. 

6. bis 12. Oktober 1991 
>>Die Bedeutung der Unterrichtsgebiete für die 
Entwicklung im Jugendalter<<. 11. Arbeitswo
che für tätige und zukünftige Oberstufenlehrer 
an Waldorfschulen. Mit E.-M. Kranich, W. Lie
bendörfer, A. Bernhard, M. v. Mackensen, R. 
Patzlaff, Chr. Lindenberg, 0. Oltmann, B. Ulin, 
J. Kühl, F. Teichmann. Anmeldung: Bund der 
Freien Waldorfschulen, Heidehofstraße 32, 
7000 Stuttgart 1. 

9. bis 13. Oktober 1991 
>>Wie christlich ist die Anthroposophie«. Semi
nar für Theologen, Religionslehrer an Waldorf
schulen und am Thema interessierte Gäste. Mit 
E. Kröner, A. Suckau, H. Haug, W. Maas, M. 
Kirn, F. Hörtreiter und W. Gaedeke. Veranstal
ter ist Die Christengemeinschaft. Ort: Der Met
horst, Diekendörn, 2371 Emkendorf. Tel. 
(04330) 220. 

11. bis 13. Oktober 1991 
>>Die Grundlegung der Anthroposophie im 
Frühwerk Rudolf Steiners«. 2. Symposion über 
die >>Grundlinien einer Erkenntnistheorie der 
Goetheschen Weltanschauung<< mit anschlie
ßenden Seminartagen (14. bis 16. Okt. 91) in 
München. Mit L. Ravagli, R. Pflaumer, R. 
Adam, R. Falter und J. Bauer. Anfragen sind zu 
richten an: Lorenzo Ravagli, Kunigundenstraße 
4, 8000 München 40. 

11. bis 13. Oktober 1991 
>>Erziehen und Heilen durch den Kulturimpuls 
der Anthroposophie<<. Öffentliche Tagung der 
Anthroposophischen Gesellschaft im Volks
haus Jena. Mit S. Leber, W. Goebel, H. Müller
Wiedemann; Stadtführung, Orgelkonzert An
meldung: Helga Toeppner, Gartenstraße 3, 0-
6900Jena. 



12. Oktober 1991, 15.00 bis 21.00 Uhr 
»Pädagogik im Vergleich: Staatsschule - Wal
dorfschule- Freie Schule- Montessorischule«. 
Studienseminar mit Einführungen und Gesprä
chen. Mit G. Stoll-Rolle, W. Hauff, R. Engels
mann, A. Boye, J. Förch. Ort: Forum 3, Gymna
siumstraße 21, 7000 Stuttgart 1. 

16. bis 20. Oktober 1991 
>>Lebendiges Weben - webendes Leben<<. Ta
gung für Handweber am Goetheanum. Veran
stalter: Sektion für Bildende Künste. Mit Chr. 
Hitsch, A. Jahn, H. Nixdorf, R. Geiger und M. 
Kollewijn. Anmeldung: Goetheanum, CH-4143 
Dornach. 

20. bis 24. Oktober 1991 
Interne Waldorflehrertagungen in Dortmund, 
Prien und Stuttgart. 
Vorausgehend (18. bis 20. Okt. 1991): 
Tage der Schulvereine in Stuttgart. 
Nachfolgend Fachtagungen (ab 25.10.91). 

25. bis 29. Oktober 1991 
>>Masse - Raum und Freiheitskraft«. Werkleh
rertagung der Werklehrer- und Bildhauerschu
le am Goetheanum im Anschluß an die Interne 
Lehrertagung des Bundes der Freien Waldorf
schulen in Stuttgart. Die Arbeit im plastischen 
Hauptkurs stellt sich Gegenwartsaufgaben, die 
im Formschaffen zu realisieren sind, anhand 
der Gestaltung des westlichen Eingangsbe
reichs des ersten Goetheanumbaues und seiner 
Beziehungen zum zweiten Bau von Rudolf 
Steiner. Die Nachmittagsarbeit widmet sich der 
Vor- und Nachbereitung des Werkunterrichts. 
Das detaillierte Tagungsprogramm kann ange
fordert werden bei der Werklehrer- und Bild
hauerschule am Goetheanum, CH-4143 Dor
nach. Anmeldungen über das Tagungsbüro am 
Goetheanum. 

31. Oktober bis 3. November 1991 
>>Eltern als Mitgestalter: Waldorfschulbewe
gung - zwischen Bewahren und Erneuern«. 5. 
Seminar für Eltern, die an Waldorfschulen tätig 
sind oder tätig sein wollen. Mit J. Kiersch, H. 
Schiller, B. Hardorp und M. Brater. Mit Podi
umsgespächen und 18 Arbeitsgruppen zu aktu
ellen Themen der Waldorfschulbewegung. Ort: 
Freie Hochschule für anthroposophische Päda
gogik, Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1, Tel. 
(0621) 301088. 

1. bis 3. November 1991 
>>Der Bauimpuls Rudolf Steiners und seine Ver
wirklichung in der Waldorfschulbewegung«. 
Bauseminar des Bundes der Freien Waldorf
schulen in der Freien Waldorfschule Augsburg. 
Anfragen: Büro der Bauberatung in Karlsruhe, 
Tel. (0721) 689668. 

1. bis 3. November 1991 
>>Apollinische und dionysische Kunstimpulse 
und ihre Metamorphose- Mythologie als Men
schenkunde«. Mit L. Vogel und E. Brinkmann 
(Eurythmie). Freie Studienstätte Unterlengen
hardt, Burghaldenweg 46, 7263 Bad Liebenzell 
3, Tel. (07052) 3501. 

8. bis 11. November 1991 
>>Griechische Mythologie und Mysterien -
Wege zum Christentum«. Mit J. Streit und I. 
Limpert-Rommel (Sprachgestaltung). Freie 
Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaiden
weg 46, 7263 Bad Liebenzell3, Tel. (07052) 3501. 

11. bis15. November 1991 
>>Soziales Tun«. Wochenendseminar auf der 
Rüspe mit E. Beadle und A. Hemming. Aus
künfte und Anmeldung: Studienhaus Rüspe, 
5942 Kirchhundem 3, Tel. (02759) 273. 

17. bis 22. November 1991 
>>Von St. Michael in Bildesheim zum Goethe
anum. Wand und Wölbung- Wandlungen in 
der Architektur des letzten Jahrtausends«. Ar
chitektenkurs mit Alexander Schaumann. Ort: 
Studienhaus Rüspe, 5942 Kirchhundem 3, Tel. 
(02759) 237. 

22. bis 24. November 1991 
>>Kunst in Unternehmen und Institutionen«. 
Wochenendseminar in der Alanus-Hochschule. 
Mit A. Engelsman, B. Zwaert und M. Brater. 
Das Seminar ist Bestandteil der Fortbildungs
reihe >>Individualität und soziale Verantwor
tung«. Information und Anmeldung: Institut 
für soziale Gegenwartsfragen, Büro Strawe, 
Haußmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1, Tel. 
(0711) 2368950. 

29. November bis 2. Dezember 1991 
>> Mysterienmedizin heute«. Tagung zur anthro
posophischen Medizin. Mit M. Glöckler und M. 
Girke. Freie Akademie Sammatz, Im Dorfe 9, 
3139 Sammatz, Tel. (05858) 390. 
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21. bis 26. Januar 1992 
»Vom Wissen zur Weisheit- Die Überwindung 
der Oberflächlichkeit im meditativen Erleben«. 
Tagung zur meditativen Praxis als Grundlage 
moderner Bildung. Möglichkeit zum Kennen
lernen der >>Freien Akademie Sammatz<<, Im 
Dorfe 9, 3139 Sammatz, Tel. (05858) 390. 

24. bis 26. Januar 1992 
>>Die Sprachgestaltung in der künstlerischen 
und pädagogisch-therapeutischen Betäti
gung<<. Mit C. Slezak-Schindler. Freie Studien
stätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46, 
7263 Bad Liebenzell 3, Tel. (07052) 3501. 

17. bis 19. Januar 1992 
Die Klassenspiele in den 8., 11. und 12. Klassen. 
Schulsprachgestalter, Klassen- und Oberstu-

Anschriften der Verfasser: 

Hans Harress, Kiefernweg 11,8630 Coburg 

fenlehrer an Waldorfschulen im »tätigen Ge
spräch<<. Ort wird noch bekanntgegeben. Aus
kunft: Serge Maintier/Marc Vereek (Seminar 
Stuttgart). 

11. bis 16. Februar 1992 
>>Selbstverwaltung des Geisteslebens und die 
Kooperation von Geistesleben und Wirtschafts
leben. Tagung mit U. Hermannstorfer, H. v. 
Loebell u.a. Freie Akademie Sammatz, Im Dor
fe 9, 3139 Sammatz, Tel. (05858) 390. 

14. bis 16. Februar 1992 
>>Das knöcherne Gerüst des Menschen als Bild 
seiner Ich-Organisation<<. Mit Th. McKeen und 
H.-J. Wendelken (Plastizieren). Freie Studien
stätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 46, 
7263 Bad Liebenzell 3, Tel. (07052) 3501. 

Giselher Wulff, Pinnauweg 36 a, W-1000 Berlin 37 
Wolfgang Schad, Sonnenbergstraße 92, 7000 Stuttgart 1 
Dietrich Esterl, Lorbeerstraße 43, 7000 Stuttgart 1 
Prof. Joseph Weizenbaum, Massachusetts Institute of Technology (MIT), 77 Massachu
setts Avenue, Cambridge MA, 02139/4307. 
Bernd Ruf, Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners, Hofäckerstraße 14, 7500 
Karlsruhe 1 
Guy Chaudon, , Ecole Mathias Grunewald, 4, rue Herzog, F-68124 Logelbach 
Marin Keller, Schellbergstraße 4, 7000 Stuttgart 1 
Karel H. Post Uiterweer, H. w. Mesdagstraat 5, NL-9718 HA-Groningen. 
Michael Sarrach, Vogtweg 1, 7801 Buchenbach 
Irmtraud Dieringer, Georg-Scholz-Straße 5, 7500 Karlsruhe 41 
Prof. Günter Wettstädt, Bernhard-Bästlein-Straße 16,0-1156 Berlin 
Peter Amacher, Im Chäli, CH-6474 Amsteg 
Astrid Fengler, Zur Schneidemühle 6, 5305 Alfter-Oedekoven 
Verena Schanz, Mainzer Straße 30, 7500 Karlsruhe 51 

Berichtigungen zu Heft 7/8 1991: 

Im Inhaltsverzeichnis des letzten Heftes (auf der Umschlagseite innen) wurde unter der 
Rubrik >Buchbesprechungen< ein Autorenname falsch wiedergegeben: Es muß statt Ro
dach heißen: Rodax. 
Im Artikel von Christoph Göpfert, Polaritäten in Europa, stammt das auf Seite 658 
abgedruckte Foto (Croft and Rainbow) nicht vom Autor, sondern von Sirnon Fraser 
(Stirling Gallery Publications, U.K.) 
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Bilderbuch des Monats August 

Wassill 

Drei Bettler bestimmen das Schicksal 
eines Neugeborenen und geben ihm 
seinen Namen - WassilL Dem Sohn 
des armen Iwan aus dem Dorf soll, so 
ihr Ratschluß, der ganze Reichtum 
eines hartherzigen Kaufmanns 
zufallen. Anna, die kleine Kaufmann
stochter, läßt die drei <Schicksalsspin
nen bereitwillig in das Haus ihres 
Vaters ein. Und die Ereignisse neh
men ihren Lauf. Sooft auch der 
reiche Kaufmann mit List und Tücke 
Wassili nach dem Leben trachtet, die 
unsichtbare Hand der Bettler wandelt 
stets den ihm zugedachten Schaden 
zu seinem Guten. Bisweilen sind sie 
auch sichtbar am Werk ... 

Ausgewählt von der Deutschen 
Akademie für Kinder- und 
Jugendlitertur e. V. 

Wassili und die drei 
wundersamen Bettler 
Ein serbisches Märchen, nacherzählt 
und mit Bildern von Sally Scott. 
Aus dem Englischen von Susanne Lin. 
30 Seiten vierfarbig, gebunden, 
DM 19,80 

((Ein wunderschön gestaltetes Kinder
buch, das sich zum Lesen und Be
trachten mit Rezipienten unter
schiedlicher Altersstufen eignet.» 

Der Bücherdienst des Deutschen 
Jugendschriftenwerkes 

~ VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 
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Der Mensch ist nicht allein 

Wesenheiten der höheren Hierarchien (die 
«Engel» der christlichen Tradition) sind 

unsichtbare Begleiter des Menschen. Sie 
wirken im Leben des einzelnen, in der 
Entwicklung der Menschheit und des 

Kosmos. Die Nähe der Engel war spiritu
ell gesinnten Menschen früherer Zeiten 

stets erfahrbar. 
Rudolf Steiner hat dem modernen 

Bewußtsein wieder einen Zugang zur 
Wirklichkeit der Engel eröffnet. 

Anthroposophie macht deutlich, wie 
wichtig ein Verständnis des Engelwirkens 

für die Fortentwicklung der 
Menschheit ist. 

Die vorliegende Auswahl von Vorträgen 
Rudolf Steiners gibt Einblicke in die 

Wirksamkeit der Engel in Mensch, Erde 
und Kosmos. In der ausführlichen Einlei

tung des Herausgebers werden die 
Vorträge erläutert und im Zusammen
hang der Geistesgeschichte betrachtet. 
Daraus ergeben sich Grundzüge einer 

neuen Kosmologie. 

aufder Erde 

Rudolf Steiner 

Vom Wirken der Engel 
und anderer hierarchischer 
Wesenheiten 
Herausgegeben von 
Wolf-Ulrich Klünker 
Rudolf Steiner 
Thementaschenbücher 1 7 
233 Seiten, DM 14,80 
Erscheinungstermin: Oktober 

«Die Menschen können sich 
sträuben, anzuerkennen, daß 
Engel in ihnen Zukunftsideale 
auslösen wollen, 
aber es ist doch so.» 
Rudolf Steiner 

Rudolf Steiner Thementaschenbücher 
Bisher sind erschienen: 
I Wege der Übung 
2 Sprechen und Sprache 
3 Zur Sinneslehre 
4 Vom Lebenslauf des Menschen 
5 Erde und Naturreiche 
6 Naturgrundlagen der Ernährung 
7 Ernährung und Bewußtsein 
8 Geschichtserkenntnis 
9 Wiederverkörperung 
10 Gesundheit und Krankheit 
11 Spirituelle Psychologie 
12 Elemente der Erziehungskunst 
13 Soziale Frage und 

Anthroposophie 
14 Christologie 
15 Das Leben nach dem Tod 
16 Mensch und Sterne 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 
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~ 
Jugendhaus~ünchen 

Wer hat Interesse, in unseren Jugendwohngruppen als 

Erzieher/Soziai-/Heilpädagoge 
mitzuarbeiten (zwei Wohngruppen ä zehn Jugend
lichen, 5 Betreuer)? 

Unsere Arbeit erforden den ganzen Menschen. Päd
agogische, handwerkliche und künstlerische Fähigkei
ten können Sie bei uns einsetzen. 

Bewerben Sie sich bitte mit den üblichen Umerlagen: 

Jugendhaus München e. V. 
Mendelssohnstraße 2 · 8 München 60 

Manfred Schulze 
Von der Erziehungswissenschaft 
zur Erziehungskunst 
Ein wissenschaftlicher Zugang zur 
Waldorfpädagogik über die päd
agogische Dimension des Denkens 

256 Seiten, Broschur mit Fadenheftung 
DM 48,- I ISBN 3-88479-571-6 

Das Buch wendet sich in einer derzeit recht 
polemisch geführten Diskussion an Erzie
hungswissenschaftler, Pädagogen und Wal
dorlpädagogen, die von den kritischen 
Leistungen der Erziehungswissenschaft 
nicht absehen, sondern die Aufgeklärtheil 
wissenschaftlicher Begriffskunst in die Praxis 
tragen wollen. 

Otto Hansmann (Hrsg.) 
Pro und Contra Waldorfpädagogik 
Akademische Pädagogik in der 
Auseinandersetzung mit der 
Rudolf-Steiner-Pädagogik 

2. Auflage, Herbst 1991 

274 Seiten, Broschur mit Fadenheftung 
DM 34,- I ISBN 3-88479-263-6 

Mit Beiträgen von J. Günther, 0. Hansmann, 
M. Hoffmann, J. Kiersch, C. Lindenberg, T. 
Ott, E.v. Rüden, P. Schneider, E. Schulz, J.P. 
Vogel, A. Winkel, W. Wünsch u.a. 

Verlag Königshausen & Neumann 
Postfach 6007 - D-8700 Würzburg 

Rudolf Steiner 
Taschenbücher 

Neuerscheinungen 

Vor dem Tore 
der Theosophie 

Vierzehn Vorträge mit zwei Fragenbeant
wortungen, Stuttgart 1906 {Hörerreferate) 

Dieser frühe, grundlegende Vortragszyklus 
gibt eine Überschau über das gesamte 
Gebiet der Geisteswissenschaft und 
beschreibt die verschiedenen Schulungs-

wege. 

Tb 659. 176 Seiten, sFr. 13.80 I DM 15,80 
ISBN 3-727 4-6590-5 (August) 

Grundlegendes für eine 
Erweiterung der Heilkunst 
nach geisteswissenschaft-

lichen Erkenntnissen 
Die von Rudolf Steiner und lta Wegman 
gemeinsam verfaßte, an Ärzte gerichtete, 
grundsätzliche Darstellung eines durch die 
Anthroposophie befruchteten und erweiter-

ten Heilwesens. 

Tb 701. 144 Seiten, sFr. 11.80 I DM 13,80 
ISBN 3-7274-7010-0 (August) 

Die pädagogische Praxis 
vom Gesichtspunkte 

geisteswissenschaftlicher 
Menschenerkenntnis 

Die Erziehung des Kindes und 
jüngeren Menschen 

Acht Vorträge, Dornach 1923 

Viele grundsätzliche Fragen und Themen 
zur Praxis der Waldorfschui-Pädagogik 
werden in diesem Vortragskurs eingehend 

behandelt. 

Tb 702. 223 Seiten, sFr. 13.80 I DM 15,80 
ISBN 3-727 4-7020-8 (August) 

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH/SCHWEIZ 
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Deutsch I Russisch 
Waldorflehrer 
(beide Staatsexamen) möchte wieder 
an einer Schule arbeiten. 
Bevorzugt wird das Gebiet südlich 
des Mains. 
Angebote bitte unter 
Chiffre N r. E 010991 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Der dreigruppige Waldorfkindergarten 
Gladbeck (im Ruhrgebiet) sucht zum 
1. Januar 1992 

eine Waldorferzieherin 

sowie eine Kindergärtnerin im 
Anerkennungsjahr 

und eine Vorpraktikantin ab sofort. 

Bitte wenden Sie sich an den 
Waldorfkindergarten Gladbeck 
Horsterstr. 82, 4390 Gladbeck 

An alle Lehrer einer 8. Klasse 

Wir wollen Sie Ihrer Schule nicht abwer
ben ... , aber überlegen Sie doch einmal, ob 
für Sie persönlich nicht eine neuer Schritt 
an der Zeit ist: 
Als aktivelr und idealistischelr Klassenleh
rer/in unsere zukünftige Waldorfschule im 
Vordertaunus aufzubauen und mitzugestal
ten? 

Wir haben bereits begonnen, mit einer I. 
Klasse als ausgelagerter Klasse der Freien 
Waldorfschule Frankfurt und suchen zum 

Schuljahr 1992/93 einein weiterein 
erfahrenein Klassenlehrer/in. 
Vorhanden ist eine engagierte Eltern
schaft, die enge pädagogische Zusammen
arbeit mit einer bestehenden heilpädagogi
schen Schule und die Verbundenheit zur 
volkspädagogischen Arbeit des «hofes» 
Niederursel. 
Über Ihr Interesse freuen wir uns! 
Für die Initiative: Günter Hauptenbucher, 
Klassenlehrer, Telefon (0 69) 51 19 67 
Claudia Grah-Wittich 
Eltern, Telefon (0 69) 57 15 45 
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«Nimm 
hier 

die Zaubeiflöte. Sollten wilde 
Tiere dich unterwegs bedrängen, 
spiele darauf, und die Tiere 
werden dir nichts antun.>> 

Die Zauberflöte 
Ein Bilderbuch nach Mozarts Oper, 
erzählt von Jakob Streit, illustriert von 
Christiane Lesch. 
30 Seiten, durchgehend farbig, 
gebunden DM 28,-

Jakob Streit, der geübte Erzähler, hat sich auf 
das Wesentliche beschränkt. Zusammen mit den 
Bildern von Christiane Lesch kommt es zu einer 
tiefen, fast mythischen Bedeutung. Die Staffage 
des Opernhaften ist vermieden und das rein 
Menschliche in der Auseinandersetzung 
zwischen Gut und Böse, Hell und Dunkel bis hin 
zu der eindrucksvollen Wasser- und Feuerprobe 
kommt zur Geltung. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 

Das Kollegium der Freie Waldorfschule 
Engelberg bietet zum Schuljahresbeginn 
1992/93 einem Oberstufenlehrer für 

Deutsch und Geschichte 

die Mitarbeit an . 

Bewerbungen bitte an die 
Schulführungskonferenz der 
Freie Waldorfschule Engelberg 
Rudolf-Steiner-Weg 4, 7065 Winterbach 
Telefon (0 71 81) 7 04-0 



Als beste Sachbuchreihe prämiert! 
Das Jugendbuchmagazin hat Geliebte Natur im Juni 1991 ausgezeichnet! 

Die Einschätzung der Jury: 
)) Naturschutz hat Naturkunde zur Voraussetzung! 

Die Reihe Geliebte Natur bietet mit den vorliegenden 
Bänden Handreichung für junge und alte Leser. 
Gerhard Sturm ist als Fotograf und Autor ein 
sachkundiger Ratgeber und Wegbegleiter durch die 

«Die Welt ist das Buch Gottes!» Die vier Reihentitel 
sindfor das Lesen in diesem Buch eine vortreffliche 
Lese/ehre, sind zugleich Aufforderung zu tätigem 
Pflanzen-, Tier- und Landschaftsschutz! (( 

Die Jury: 
Prof. Dr. Helmut Fischer I Dr. Monika Born 

dem Menschen geschenkten Lebensräume. Akad. Oberrat Helmut von Arz I Prof. Dr. Hubert Göbels 

Geliebte Natur 
4 Bände 

von Gerhard Sturm 
mit insges. 250 
farbigen Fotos 

1 
Leben am Wasse 

2 
leben im Wald 

3 
leben auf Feld 

und Wiese 

4 
Leben im Gebirge 

kart. je DM 29,-

Schmetterlingszucht mit Kindern 
Für Kinder wie auch Erwach

sene kann das Züchten von 
Schmetterlingen zum beson

deren Erlebnis werden. Die 
erstaunlichen Verwandlungen 

der bunten Falter gewähren 
dabei einen tiefen Einblick in 

die Gesetze 
der Natur. 

Interessieren Sie sich für 
unser Verl agsprogramm? 

Wir senden Ihnen 
gerne unser Gesamt

verzeichn is zu. 
Bitte anfordern: 

Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße76 

Laßt rm.L=g· 

Schmetterlinge 
fl • ~ ' Praktische Amegung<n ze en • zur Schmetterlingnuch' 

für Ehern und Kinder ' , 

Verlag Fre~~~et/~' 
&'J. • Ir - . .. ;t: ., 

, ,; ( 1 - ·I\ I ,'r 
. • ·-~ I' I 
'' Wl'.olll~ -b· ~~, ~ t ' 

. ' ' I ~ : . '~- . ; ~ ,( \ · 
--- ,, ~ /4t, /r ...,.,.., .... """' ,~,..,_.,., .... , . ,, .. _'( ,-~ . 
. """[':- . 

• I,: 

Peterlange 

Laßt Schmetterlinge 
fliegen 
Praktische Anregungen 
zur Schmetterlingszucht 
für Eltern und Kinder 
67 Seiten 
mit 30 farbigen Fotos 
von Gerhard Sturm 
und 5 Zeichnungen, 
gebunden, DM 26,-

ra;~~~hs:;u~~~2i Verlag Freies Geistesleben 
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Die Rudolf Steiner Schule 
Schaffhausen sucht ab sofort 

Eurythmist/in 

Schriftliche Bewerbung bitte an 
Rudolf Steiner Schule 
Schaffbausen 
Vordersteig 24 
CH-8200 Schaffhausen 

Wir sind eine kleine Gemeinschaft von 
Menschen, die sich um eine freie häusliche 
Krankenpflege auf anthroposophischer 
Grundlage im ländlichen Raum am Bodensee 
(Salem) bemüht. 
Ab Sommer/Herbst diesen Jahres suchen wir 
für diese Arbeit eine(n) 

examinierte(n) Krankenschwester (-pßeger) 

die (der) bereit ist, mit uns zu arbeiten. 
Mercurialis e.V., Gemeinschaft für Kunst, 
Therapie und soziales Leben 
Heiligenherger Str. 5, 7777 Salem l 
Telefon (0 77 53) 62 18 

Die JohannesschuJe Evinghausen 
sucht Lehrerinnen oder Lehrer für 

Englisch 
Handarbeit 

und besonders dringend eine(n) 

Heileurythmist(in) 

Wir sind eine junge heilpädago
gische Schule für Kinder mit 
unterschiedlichen Behinderungen 
in der herrlichen Landschaft des 
Wiehengebirges nördlich von 
Osnabrück und freuen uns über die 
Bewerbung von tatkräftigen und 
vielseitigen Menschen. 

Kollegium der Johannesschule 
Evinghausen, Ickerlandstraße 
4550 Bramsche-Evinghausen 
Telefon (0 54 68) 12 24 
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Förderverein 
Waldorfkindergarten Calw e.V. 

Intensiv zusammenarbeiten 

das ist Ihr Anspruch und unser Wunsch. 
Kommen Sie in unseren 

eingruppigen Kindergarten 

als Waidorferzieher(in) oder 

als Anerkennungspraktikant(in) 

mit freier Hand, Initiative und Freude am 
weiteren Aufbau. 

Hirsau liegt landschaftlich reizvoll und 
historisch gewachsen im Nagoldtal am 

Rande des Nordschwarzwaldes 
ca. 30 Min. von Stuttgart und 

Pforzheim entfernt. 

Zur ersten Kontaktaufnahme setzen 
Sie sich bitte mit 

Sabine Keim in Verbindung. 
Turnstr. 26, 7250 Calw-Aitburg 

Telefon (0 70 51) 55 08 

Welche Schule, Eltern und Lehrer 
suchen Unterstützung? 
Langjähriger Waldorflehrer bietet 

pädagogisch-therapeutische Hilfe 

für Kinder mit individuellen I sozialen 
Erziehungs- I Lernschwierigkeiten 
z.B. durch Förderunterricht, päd.-ther. 
Maßnahmen, Elternberatung u.ä. 
Zuschriften unter Chriffre Nr. E 020991 
an: Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 II 22, 7000 Stuttgart I 

Elterninitiative in Mainburg 
(60 km nördlich von München) 
sucht dringend 

Waldorfkindergärtnerin 
für September 1991. 
Telefon (0 87 54) 12 94 



Choroi leiern 

haben wir in großer Auswahl vorrätig in der 
Werkstatt! 
Außerdem liefern wir das gesamte Choroi
lnstrumentarium : 
Leiern, Flöten, Klangspiele, Schlaginstru
mente und Noten . Reparaturen und Neu
besaitung werden fachgerecht ausgeführt. 
Bei Interesse schicken wir Ihnen gerne un
sere neuen Kataloge und Preislisten zu . 

Freie Sozialtherapeutische Werkgemeinschaft 
Choroi Musikinstrumente e. V. 
Annener Berg 15, 5810 Witten-Annen 
Telefon 0 23 02 I 6 42 28 

Schwerpunkt Lebensversicherung 

Versorgungslücke 
Die staatliche Altersversorgung wird in den nächsten 

30 Jahren zu einem Problem von 
gesamtgesellschaftlicher Relevanz werden. 

Berechnungen zeigen, daß auf jeden Berufstätigen im 
Jahre 2030 je ein Rentner kommen wird. Private 

Initiative muß helfen, die entstehende 
Versorgungslücke zu schließen. 

IMPULS vermittelt Lebensversicherungen im 
"Solidarverbund Altersversorgung". Das bedeutet, daß 

Werte, die den dafür eingezahlten Beiträgen 
entsprechen, in soziale Einrichtungen reinvestiert 

werden. Ob Kapitallebens- oder Rentenversicherung: 
Wir helfen Ihnen, Ihr individuelles Versicherungsprofil 

zu finden. 
Interessiert? 

Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns: IMPULS, 
Versicherungsmakler. Postfach 2480, 7!100 Ulm, 

Tel. 0731 - 9 66 77- 0. 
Wir informieren Sie auch gerne über 

Krankenversicherungen sowie über betriebliche 
Altersversorgung. 

Wir helfen gern. 

DER GARTEN ALS ERLEBNISWELT 
In diesem Buch geht es um Gärten~ in denen Kinder mit natürlichen Materialien 
ungehindert spielen können. Diese Gärten besitzen keine aufwendigen Spielgeräte. 

Sie haben dafür aber Gräben zum Verstecken, Weiden
lauben, Rasenbänke, Wasserbereiche mit Insekten und 
Lurchen, Kies-, Sand- oder Erdgruben. Es sind durchweg 
naturnahe Gärten mit ausschließlich einheimischen Pflan
zen. Sie verändern sich im Laufe der Zeit selbst und bieten 
somit immer Neuesund Interessantes. Die Autoren haben 
die Idee vom kindgerechten Garten mehrfach in der 
Schweiz verwirklicht. Ihre Erfahrungen finden sich als 
handfeste Hinweise zur Planung und Anlage in diesem 
Buch wieder. Neben Anregungen, wie man mit Kindern in 
diesen Gärten ~ die Natur erleben und beobachten 
kann, gibt es auch ganz praktische Anleitungen zur Pflege 
und zum Unterhalt der etwas anderen Kindergärten. 

Gärten für Kinder. Von~ Alex Oberholzer und Lore Lässer. 167 Seiten 
mit 50 Farbfotos und 61 teilweise farbigen Zeichnungen.~ DM 38,-. 

Erhältlich in Ihrer Buch(Fach)handlung oder beim 
Verlag Eugen Ulmer, Postfach 70 05 61, 7000 Stuttgart 70 

VERLAG 
EU GEN 
ULMER 
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RUDOLF STEINER SCHULE 
SALZBURG 
Bayerhamerstraße 35, A-5020 Salzburg 

30 zukünftige Erstklässler warten darauf, 
daß Sie sich als 

Klassenlehrer/in bewerben. 

Weiters fehlt uns noch ein/e 

Oberstufenlehrer/in 
für Mathematik und Physik 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! 

Zum Schuljahr 1991/92 
suchen wir eine tüchtige 

Handarbeitslehrerin für den 

Handarbeitsunterricht vornehmlich in der 
Unter- und Mittelstufe. Wir sind eine voll 
ausgebaute einzügige Schule im östlichen 
Saarland. 

Bewerbungen bitte an die 
Freie Waldorfschule Saar-Pfalz 
Parkstraße, 6652 Bexbach 
Telefon (0 68 26) 32 60 

Die sozialtherapeutische 
Wohngruppe "Lebhag" 
sucht ab sofort eine/n 

Sozialpädagogen/in 
und Menschen in entsprechender 
Ausbildung, die den wichtigen 
Lebensabschnitt von jugendlichen 
Lehrlingen in einem familienähn
lichen Rahmen begleiten möchten. 

Die Aufgabe erfordert selbständiges 
Arbeiten und die Bereitschaft zur 
Auseinandersetzung im Team. 

Weitere Auskünfte geben wir 
gerne. 
Telefon (0 71) 77 27 37 morgens 
und abends oder 
Wohngruppe "Lebhag" 
Obergasse 3 
CH- 9437 Marbach 
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Werkheim "Sonnmatt" 
CH-4438 Langenbruck 

Wohn- und Arbeitsstätte für 
behinderte Erwachsene sucht 

Mitarbeiterin 

mit handwerklich künstlerischen 
Fähigkeiten (Weben, Stricken) 
für den Werkstattbereich und die 
Betreuung der Frauengruppe. 

Anfragen bitte an: 
Werkheim "Sonnmatt" 
z. Hd. v. Herrn Krauter 
Schöntalstr. 19 
CH-4438 Langenbruck 
Telefon (0 62) 60 11 74 

FREIE WALDORFSCHULE 
WÜRZBURG 

Wir suchen jeweils eine(n) Lehrer( in) für 

Mathematik I Physik 
Handarbeit 

und freuen uns über Ihre Zuschrift. Gern 
treten wir auch telefonisch mit Ihnen in 
Verbindung, wenn Sie unser Schulbüro 

anrufen, Telefon (09 31) 7 20 72. 

FREIE WALDORFSCHULE WÜRZBURG 
8700 Würzburg, Oberer Neubergweg 14 

...., Rvootr:- STEiN ER- scHVLE 

'\ BERCiEOORr 

ab Sommer 1991 zehn Klassen, 
sucht ab sofort Fachlehrer für 

Französisch • Englisch 
Musik • Kunst (Oberstufe) 
Eurythmie 

Bite richten Sie Ihre Bewerbung an die 
Rudolf-Steiner-Schule Bergedorf 
Am Brink 7, 2050 Harnburg 80 



Ein jedes Sternbild erzählt seine 
Geschichte - die Sternenmythen 
der Völker haben sie uns überlie
fert. Daß diese Geschichten -
und das heißt: die Sternbilder
auch sinnvoll zueinander >>pas
sen«, sich ergänzen oder in Pola
ritäten spannungsvoll zueinander 
in Beziehung stehen, ist eine Ent
deckung, die man durch dieses 
Buch machen kann. 
Die Autorin beschreibt zunächst 
die Bedeutung und Aussage der 
einzelnen Sternbilder und breitet 
dazu ein reiches Material aus 
dem Mythen- und Sagenschatz 
der Völker aus. Anhand der 
Tierkreiszeichen teilt sie den 

In Kürze erscheint: 

ELKE BLATTMANN 

Geheimnisvolle 
Sternenwelt 
Eine phänomenologische 
Betrachtung des Fixsternhimmels 

Mit einem Geleitwort von 
Prof. Dr. Ludoff v. Mackensen 

240 Seiten, 14 Tafeln und 
ca. 50 Zeichnungen, 
kart. DM 48,-

VERLAG URACHHAUS 

Ufächhaus 

liehen, auch wenn dessen Stern
bilder sehr viel »jünger« sind. 
Diese für den Laien gut verständ
lichen Darstellungen ergänzen 
den Himmelsatlas von Werner 
Perrey, indem sie die Betrach
tung der Sternbilder betont auf 
die Tierkreiszeichen ausrichten 
und diese dadurch dem Leser in 
ihren verschiedenen Charakteri
stiken vertraut machen. Eine Be
sonderheit dieses Buches ist die 
Einbeziehung des südlichen Ster
nenhimmels, so daß das Firma
ment in se::iner Zwölfgliedrigkeit 
und zugleich in seiner erdum
spannenden Ganzheit erfahren 
werden kann. 
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Freie Waldorfschule Braunschweig sucht 
zum Schuljahresbeginn 1991/92 je eine(n) 
Kolleginjen für die Bereiche 

Eurythmie und 
Heileurythmie 

Wir sind eine einzügige Schule, und wir 
bieten gute Rahmenbedingungen für die 
Einarbeitung. Schriftliche Bewerbungen 
senden Sie bitte an 
Freie Waldorfschule Braunschweig 
Rudolf-Steiner-Straße 2 
3300 Braunschweig 

Rudolf-Steiner-Schule Remscheid 
Schule im Aufbau mit 7 Klassen im 
schönen Bergischen Land 
sucht zum baldmöglichsten Eintritt 
Klassenlehrer/in 
zur Übernahme unserer 3. Klasse 
Französischlehrer/in 
Englischlehrer/in 
Hausmeister 
ab Schuljahr 1992/93 benötigen 
wir noch eine/n weiteren 
Eurythmielehrer/in 

Wir erwarten Begeisterung und 
Energie für die gemeinsame Aufbau
arbeit. Anfragen erbitten wir an das 
Kollegium der 

Rudolf-Steiner-Schule Remscheid 
Schwarzer Weg 3, 5630 Remscheid 
Telefon (0 21 91) 66 78 11 

Die Rudolf Steiner-Schule 
Antwerpen (Belgien) sucht 
zum Schuljahresbeginn 1991/92 

eine(n) Eurythmielehrer(in) 
Bewerbungen richten Sie bitte an: 
Rudolf Steinerschool 
Prins Albertlei 19 
2600 Berchem-Antwerpen, Belgien 
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Die FREIE WALDORFSCHULE TRI ER 
sucht ab sofort: 
eine/n Musiklehrer/in 
eine/n Eurythmielehrer/in 

für das Schuljahr 1992/93: 
einen Lehrer für Chemie • Physik 
Mathematik • Technologie 
einen Lehrer für Englisch 

Freie Waldorfschule Trier 
Montessoriweg 7, 5500 Trier 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn 
sucht für das Schuljahr 91/92 in den 
Fächern 
Biologie · Chemie 
Kolleginnen/Kollegen, die bereit sind 
Gastepochen zu geben. 
Anfragen und Bewerbungen richten Sie 
bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Heilbronn, 
Max-von-Laue-Str. 4, 7100 Heilbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 12) 

SONNENHOF E.V. 
Wir, eine junge, anthroposophisch 
orientierte Initiative, suchen neue 
Wege der individuellen und inte
grativen Förderung seelenpflege
bedürftiger Menschen. Auf einem 
20 ha. großen, wirtschaftlich 
arbeitenden, Gärtnerhof in der Nähe 
haben wir Tätigkeit für derzeit vier 
Menschen gefunden. Für diesen 
erweiterbaren Bereich suchen wir 
eine(n) Mitarbeiter(in) 
z.B. Sozialtherapeut(in), der/die 
sowohl in der Produktion als auch 
pflegend und betreuend tätig 
werden will. 
Bewerbungen richten Sie bitte 
z.Hd. Frau Duttlinger an: 
Sonnenhof e.V., Geschäftsstelle 
Marthashofen 3 a, 8082 Grafrath 
Telefon (0 81 44) 84 46 (Büro) 
(0 81 44) 14 71 (Fr.Duttlinger) 



W~l ~ 
Für Mund und Zähne 

Gesunde Zähne und eine intakte Mundflora 
erfüllen wichtige Funktionen für die Erhal
tung der Gesundheit. Die WELEDA Mund
pflegeserie enthält vollösliche Salzkombina
tionen und Pflanzenauszüge aus Ratanhia, 
Myrrhe oder Schlehe. Sie. gibt Zähnen und 
Mundraum, was sie für den harten Alltag 
brauchen: Optimale Reinigung ohne 
Schaumbildung, straffes Zahnfleisch und 
langanhaltend frischen Atem. 

Die WELEDA Mundpflege-Serie: 
WELEDA Sole-Zahncreme, 
WELEDA Ratanhia-Zahncreme, 
WELEDA Pflanzen-Zahncreme; ,.. 
WELEDA Mundwasser. ,.,; 

1921001991 
W~l~DA 

Im ~inkleng 
mit Mensel'! und 

Netur 

877 



FL-SCWUBERT-SCHUJ..e FUR SEELENPfLEGE-BEDIJRFTIGE KINDER, STUnGART E.\1. 
MIT SONDERSCHUL -KINDERGARTEN 

Wir suchen dringend ab sofort: 
einein vielseitigein 

Lehrer/in oder Meister/in 
die/der aufgrund ihrer/seiner heilpädagogi
schen oder sozialtherapeutischen Erfahrung 
in der Lage ist, eine Werkstufengruppe 
verantwortlich zu führen, sowie 

einein Musiktherapeuten/in 

mit besonderem Schwerpunkt im 
Leierspiel die/der bereit ist, neben der 
therapeutischen Arbeit auch Musikunter
richt zu erteilen, ferner 

eine Handarbeitslehrerin 

möglichst mit heilpädagogischer 
Erfahrung. 

Bewerbungen richten Sie bitte baldmög
lichst mit den üblichen Unterlagen an das 
Kollegium der Kari-Schubert-Schule für 
Seelenpnege-bedürftige Kinder 
Obere Weinsteige 40, 7000 Stuttgart 70 
Telefon (07 II) 76 40 84 

Die freie Waldorfschule Elmshorn 
sucht ab sofort 

einein Oberstufenlehrer/in 
für den naturwissenschaftlichen Bereich. 
Zur Entlastung unseres kleinen Oberstu
fenkollegiums wäre uns auch mit Gastepo
chen geholfen. 

Bewerbungen richten Sie bitte an: 
Freie Waldorfschule Elmshorn 
Adenauerdamm 2, 2200 Elmshorn 
Telefon (0 41 21) 7 31 31 

Für das Schuljahr 1991/92 suchen 
wir für unsere voll ausgebaute Schule 
noch Lehrkräfte in den Fächern 

Physik und Musik 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
RUDOLF STEINER SCHULE 
DÜSSELDORF 
Diepenstraße 15,4000 Düsseldorf 12 
Telefon (02 I 1) 23 20 69 
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Die Freie Waldorfschule Braunschweig 
sucht ab Schuljahr 1991/92 eine(n) 

Musiklehrer(in) 

mit Schwerpunkt Oberstufe. Für Chor
oder Orchesterarbeit gäbe es vielfältige 
Möglichkeiten. Wir freuen uns auf Ihre 
Bewerbung. 
Bewerbungsunterlagen bitte an die 
Freie Waldorfschule Braunschweig 
Rudolf-Steiner-Straße 2 
3300 Braunschwcig 

Hilfe! 
14 Kinder stehen ohne 
Kindergärtnerin da. 
Unser größter Wunsch ist die 
Weiterführung des seit drei Jahren 
bestehenden Waldorfkindergartens. 

Verein für Waldorfpädagogik 
Scheffelstr. 5, A- 6900 Bregenz 

~ ~ie Freie Waldorfschule 
in Eckernförde (Ostsee) 

sucht zum nächstmöglichen Termin 

Fachlehrer(innen) 
für die Fächer 

Musik 
(Oberstufe) 

Englisch 
(Unter- und Mittelstufe) 

Unsere Schule ist im Aufbau. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Eckernförde 
Schleswiger Straße I 12 

2330 Eckernförde 
Telefon 0 43 51 I 8 43 17 



Fotosvon 
Fnedemann Sirnon 

Nögge und seine vier Tempera
mente - das sind die vier Dimen
sionen des Menschlich-Allzu
menschlichen, in neue Lieder und 
Texte geJaßt, hervorragend foto
grafiert und dem befreienden La
chen anheimgegeben. Nögge 
hoch vier: als Nagel, Nick, Nack 
und Natsch - das ist ein Buchge
schenk, bei dem kein Leser-Tem
perament ungestraft beiseite ste
hen kann! 

NÖGGE 
und seine vier 
Temperamente 
Neue Sensübelitäten 

Mit Fotos von 
Friedemann Sirnon 
160 Seiten, 78 ganzseifige 
Fotos, davon 3 farbig, 
9 Vignetten von Nögge, 
kart. DM 19.8() (Ende Sept.) 

VERLAG lJRACHHAlJS 

Nögge ist mit seinen »Geisteskin
dern<<, seinen vier Temperamen
ten, berühmt geworden. Nicht 
dozierend oder moralisierend 
werden dabei die menschenmög
lichen konstitutionellen Einseitigkeiten vorgestellt, vielmehr hält der 
Narr seinem Publikum im geistreichen Spiel einen Spiegel vor. 
Da ist Nogel, der Melancholiker, der »leidet, weil er ist<<, der sich 
selbst, selbstgrüblerisch und sich ständig beobachtend, »So leid tut<<. 
Nicks dagegen, der Sanguiniker, läßt sich zappelnd und tänzelnd aus 
den höchsten Höhen in den Keller fallen und sieht sich nach drei Se
kunden Schwermut schon wieder durch irgend etwas abgelenkt. Er 
steht in krassem Gegensatz zu Natsch, dem Phlegmatiker, an den, 
»was immer auch kommt, nichts herankommt<< und der in schwab
belndem Wiegegang freundlich lächelnd wiederkaut, während Nack, 
den Choleriker, zack, zack, gar nichts beeindruckt. Er >>ist selber wer<< 
und fragt sich, >>warum's die andern bloß gibt?« 
Die vier ungleichen Brüder begegnen aber auch einander, spielen 
»Mensch-ärgere-dich-nicht<< und erzählen, wie sie es - so ganz ver
schieden - mit der Liebe halten. In dem Miteinander zeigen sich die 
Temperamente um so deutlicher in ihrer Gegensätzlichkeit, aber auch 
gerade in ihren positiven Zügen. Mit schmunzelnder Selbsterkenntnis 
begleitet sie der Leser durch 37 Lieder und Gedichte und 78 meisterli
che Fotos. 
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~w~.:, .. re~. waldorfoäd• .. •ik 
t l Ravensbura e.U. 
%'1 
~ { Uiele Kinder in und um Ravensburll 
!ß suchenihren 

Gründuni!slehrer /in 

Klassenlehrer /in 
damit unsere Freie Waldorfschule bellinnen 
kann. Das Anllellen unserer aktiven Eltern
GruPPe Ist es. von Anfanll an mit dem Um
feld der Schule in lebendillern Austausch 
zu stehen. z. B. durch 

- Belrieb eines "'BDnzerhauses·· aemeinsam 
mit der Stadt. 

- Ausweituni der Kinder-. Juaend- und Frei
zeitarbeit über den Schulbetrieb hinaus. 

- kolleelale Zusammenarbeit von Eltern 
und Lehrern. 

Kontaktadresse: Monika lbele. TeL 0 'ZS 04 I 14 28 

~ Wir, 

r
,_tf~ ~ der Waldorf-Kindergarten 
V"'" in Dortmund-Brünninghausen und 

Hörde sind eine Elterninitiative mit 
170 Kindern. 

Unsere Kinder suchen zum Sommer noch 
eine/n Erzieher/in sowie Vorpraktikanten 
und Anerkennungspraktikanten. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 
Waldorf-Kindergarten Dortmund e.V. 
Mergelteichstr. 47,4600 Dortmund 50 
Telefon (02 31) 71 07-4 77 

Wir suchen ab sofort 

eine(n) Eurythmielehrer(in) 
der (die) unsere lebhaften Kinder 
heilpädagogisch zu betreuen vermag. 

Außerdem suchen wir zum Jahresanfang 1992 

eine(n) Turnlehrer(in) 
(Bothmer-Gymnastik). 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. 
Das Kollegium der TOBlAS-SCHULE 
Rockwinkeier Landstr. 41/32, 2800 Bremen 33 
Telefon (04 21) 25 98 84 
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Die Rudolf-Steiner-Schule Kiel 
für Seelenpflege-bedürftige Kinder 
sucht zum baldmöglichsten Termin 

Heilpädagogin/Heilpädagogen 

für den Hauptunterricht 

in der Werkoberstufe. 

Bewerbungen bitte an 
die Rudolf- Steiner-Schule, 
Rendsburger Landstr. 129, 2300 Kiel I 

HANDGEZOGENE 

BIENENWACIISKERZEN (100%) 

verkauft sehr günstig zwecks Aufbau 
einer naturgemäßen Imkerei in der 
Eitel 

®ea 
1 1'/1 1~ r= 1~ r= 1 
STEPHAN llECJ<ER 
55G!l SAnM~R511AC:H 
Al'-1 I<Uf1Vl:NGRf1HN S 

._. OG5~2-1Gll 

Interessenten bitte Prospekt anfordern. 
- Es lohnt sich. 

Waldorfkindergarten Münster sucht 

eine(n) Waldorferzieher(in) (Zweitkraft) 

Wegen einer längerfristigen Erkrankung 
im Kollegium suchen wir dringend ab dem 
I. September 1991 einen anthroposophisch 
orientierten Menschen. 

Über ein Bewerbungsgespräch würden wir 
uns freuen. 

Bewerbungen bitte an das Kollegium des 
Waldorfkindergartens e. V. 
Gescherweg 87, 4400 Münster 
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VOLKER FINTELMANN 

Alterssprechstunde 
Ein Ratgeber zum 
Umgang mit dem Alter 
440 Seiten, Pappband DM 48,-

Volkcr finrehnann 

~'' 
/ · ~- ALTERS 

SPRECHSTUNDE 

Biographie 
Lebensgestaltung 

Wohnen 
Bcucut~S fl•v • Hilten 
Fürsorge:' p J}~tztc 
Kr:mkhelt un . 

Ein vielfältiger praktischer Rat
geber sowie eine umfassende Le
bens-Orientierung für ältere 
Menschen und deren Angehörige 
und Pflegende mit dem Ziel, eine 
Kultur des menschlichen Alterns 
begründen zu helfen. 

. \Js URACHHAUS 
fr,tg(!n 

-
ln einer Zeit der zunehmenden Lebenserwartung ist angesichts der weit 
verbreiteten Unsicherheiten und wachsenden Probleme eine »Alterssprech
stunde« dringend gefordert. Volker Fintelmann charakterisiert das Alter 
zunächst auf dem Hintergrund anthroposophisch-menschenkundlicher 
Gesichtspunkte, die deutlich machen, welche Zukunftsimpulse davon ausge
hen, wie das Alter gestaltet wird. Deshalb ist es so wichtig, von der Art, 
»richtig« alt zu werden, rechtzeitig zu hören. Daß auch Sterben und Tod im· 
menschlichen Leben zu Höhepunkt und Feierstunde zugleich werden können, 
gehört zu den Aufklärungsversuchen, die dieses Buch unternimmt. 
Neben diesen grundsätzlichen Betrachtungen wird auch den speziellen, prakti
schen Fragen breiter Raum gegeben. Die Frage nach Heimunterbringung, 
selbständigem oder »betreutem« Wohnen oder Zusammenziehen mit der jün
geren Generation muß frühzeitig geklärt werden. Immer häufiger möchten die 
Menschen heute in ihrer eigenen Wohnung bleiben. Dieser Entschluß will gut 
durchdacht sein; die Aussicht auf mögliche Pflegebedürftigkeit darf dabei 
nicht ignoriert werden. Wie gehen die Angehörigen mit dem Pflegefall um? 
Welche Möglichkeiten der Hilfe von außen gibt es? Wie kann von allen 
Beteiligten der richtige Umgang mit Sterben und Tod gelernt werden? Zu all 
diesen Fragen werden die wesentlichen Gesichtspunkte erörtert. So machen 
der menschengemäß-biographische Ansatz auf der einen und die vielen prakti
schen Hinweise auf der anderen Seite dieses Buch zu einem umfassenden 
Vademekum zum richtigen Umgang mit dem Alter. 

Ufächhaus 
881 



Schwungkraft 

"Vielleicht wird auf keinem Gebiet die 
Verarmung unseres Lebens gegenüber 
früheren Zeiten so deutlich wie gerade auf 
dem Feld des allgemeinen Liedgutes. So 
wenig wie heute haben die Menschen wohl 
lange nicht mehr gesungen. Das ist nicht 
nur schade um die ungesungenen Lieder; 
die Seelen selbst erlahmen, die es nicht 
mehr vermögen, im Gesang die Schwung
kraft ihrer Flügel zu erfahren - <Hat 
Gesang doch auch noch Schwingen' -, die 
sie über das Alltägliche, das Erdgebundene 
hinaufheben kann. 
In unsere liederarme Gesellschaft stellt 
Peter-Michael Riehm jetzt ein Buch hinein, 
das, als <Volkslieder für unsere Zeib 
ausgewiesen, einen hohen Anspruch stellt; 
wie man beim aufmerksamen Durchblät
tern der Sammlung feststellt gewiß zu 
Recht. Neben Liedern aus älteren Zeiten 
findet sich eine ganz erstaunliche Fülle 
zeitgenössischer Liedkompositionen, 
welche die Entdeckerfreude auch deljeni
gen anregen dürfte, die entgegen dem 
Trend der Zeit das Singen immer noch 
gepflegt haben. 
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für die Flügel der Seele 

Dieses große Liederbuch kann 
mithelfen, eine neue Volkslied
tradition auftubauen. 

Hör ich von fern Musik ... 
Volkslieder für unsere Zeit 
Herausgegeben von 
Peter-Michael Riehm. 
440 Seiten 
Leinen, DM 59,-

Die 320 Lieder sind in die üblichen 
Rubriken wie dahreskreis1, <Festkreis' u.ä. 
eingeteilt. Immer wieder finden sich so 
anregende Zusammenstellungen bekann
ter Weisen mit neuen Kompositionen. 
Es wäre sehr zu begrüßen, wenn das, was 
da auf 440 Seiten zusammengetragen 
wurde - die Sätze wurden zum großen 
Teil von dem Herausgeber für die Buch
ausgabe neu geschrieben - und eine 
außerordentlich ansprechende Gestaltung 
durch die Illustrationen von Christiane 
Lesch erfahren hat, recht bald an vielen 
Orten zum Klingen käme. <Hör ich von 
fern Musik,, kann ich gewiß sein, daß die 
Menschenseele die Schwungkraft ihrer 
Flügel wieder zu gebrauchen lernt." 

VERlAG 
FREIES 
GEISTES
LEBEN 

~ 

Georg Dreissig in der 
!!Christengemeinschaft» 



«Heureka - Ich hab' s gefunden)) 

Katalog der Ausstellung 
in Zürich vom I 0. Mai bis 
25. Oktober 1991. 
ca. 200 Seiten, Format 27 
x 24 cm, durchgehend 
farbig, ca. DM 40,-

«Heureka - Ich hab's gefunden» ist der Name der Schweizerischen Forschungsaus
stellung in Zürich. Nach dem Muster der «Phänomena)) (1984) wird hier eine großan
gelegte Schau in die Probleme und Risiken der modernen Wissenschaft einführen. 
Zahlreiche Wissenschaftler aller schweizerischen Hochschulen haben Experimentier
und Schauanlagen, Lehrpfade und dreihundert aktuelle Projekte aus Natur- und 
Geisteswissenschaften aufgebaut. Der «Galilei-Turm)) zeigt die Geschichte der Natur
wissenschaften von der Antike bis ins zwanzigste Jahrhundert. Veranstalter ist wie 
bei der «Phänomenal) das Zürcher Forum. Der Vertrieb des Buches im Buchhandel 
erfolgt durch uns. (ausgenommen ist die Schweiz!) 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN ~ 

Haus Tobias Schülerheim sucht: 

Mitarbeiter/in für eine 

Kindergruppe/1 ugendlichengruppe. 
Wir versuchen gemeinsam 
angemessene Arbeitsbedingungen 
zu schaffen. 
Bewerbungen bitte z. Hdn. 
Herrn Geimer 

Haus Tobias Schule sucht: 

dringend zum Schuljahr 1991/92 für 
unsere jüngste Klasse mit 8-9 
Kindern eine/n neue/n 
Klassenlehrer/in oder Erzieher/in 
mit anthroposophisch heilpädago
gischer Ausbildung oder Erfahrung. 
Bewerbungen bitte zu Hdn. 
Frau Hublow 

Bewerbungen an 
Heilpädagogisches Sozialwerk 
WintererstraBe 83, 7800 Freiburg i. Br. 
Telefon (07 61) 3 71 40 oder 3 71 50 

6-U.Uor"-f. 4 

ßma'ew 
Die Mindener Waldorfschulinitiative 
möchte jetzt, im Ausblick auf die 
Gründung 1992, das Lehrerkollegium 
zusammenstellen. 
Da wir vielfältige, interessante Vor
stellungen über unsere Schule haben, 
möchten wir diese auch gemeinsam 
verwirklichen - wir streben eine 
kollegiale Gründung an! 
Seien Sie- Waldorflehrerin und 
Waldorflehrer- neugierig, wagen Sie 
neue Schritte, informieren Sie sich über 
die spannenden Aufgaben bei uns! 
Kontaktadresse: Karin Gloede 
Kreisstr. 6, 4952 Porta Westfalica 
Telefon (05 71) 5 85 60 
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klipklap • • •• • •• ••• ••••••• • ••• • ••~
Marktzubehör für Profis 

Holzmarktstände 
klipklap 
C. Mouritz 
Berghausen 4 
5805 Breckerfeld 
~ 0 23 38 128 52 

Planen aus Baumwolle 
Steckverbindungen aus Metall 
schön und zweckmäßig 

~La Stella 
Siamo una Associazione per Ia pedagogia 
curativa antroposofica in Ticino (Svizzera) 
ehe conduce attualmente un istituto diumo. 
Desideriamo allargare I' offerta nel settore 
degli adulti ostacolati gravemente e 
cerchiamo 

Educatori, Sociotherapeuti o Persone 
con esperienza e forrnazione antroposofica 
ehe vogliono partecipare da subito alla 
creazione e alla stesura di un progetto con 
abitazione e laboratorio dividendo poi Ia 
responsabilila e Ia conduzione della 
struttura nascente con un gruppo di adulti. 

Wir sind ein Verein für anthroposophische 
Heilpädagogik im Tessin (Südschweiz). 
Wir führen zur Zeit eine Tagesstätte und 
möchten unsere Tätigkeit im Bereich der 
schwer- und mehrfachbehinderten Er
wachsenen erweitern. Ab sofort suchen 
wir anthroposophisch ausgebildete 

Heilpädagogen, Sozialtherapeuten oder 
Menschen 
mit Erfahrung die am Aufbau unseres 
Projektes mitarbeiten wollen . Wir erwarten 
daß Sie später mitverantwortlich in der 
Leitung der neuen Lebens- und Arbeitsge
meinschaft tätig werden. 

Per informazioni rivolgersi a: 
Interessierte Menschen wenden sich bitte 
an: 
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LA STELLA 
CH- 6808 TORRICELLA 

Telefon (0 91) 93 30 88 
oder (0 92) 27 43 35 

Bothmergymnastik® - Lehrer 
24 Jahre, Erfahrungen in der 
Presselmassage. 
Hobbies: Geige, Jonglieren, Zirkus. 
Ich suche Arbeit als Therapeut oder 
als Turnlehrer in Kleinklassen oder 
an einer Waldorfschule im Aufbau. 
Mattbias Meier, Haußmannstraße 246 
7000 Stuttgart I 
Telefon (07 11) 26 78 12 

ERHÄLTLICH IN NATURKOSTLÄDEN, ÜBER 
DEN BUCHHANDEL ODER DIREKT VOM 

WALDOW VERLAG 
ALTE LANDSTRASSE 12A, D-8968 DURACH 

X · · · ·· 

~· Ich kenne VORHANG AUF noch nicht. 
....... U~ Bitte senden Sie mir ein 
~ 0 KOSTENLOSES PROBEEXEMPLAR 

Absrnder: ""••m::-:,-----------

Pll. Ort 



GERBERT 

DiePiläiize 
EIN WIG ZUM VEI\STÄNDNIIIHRIS WESINS 

BAND,'. 

Gerbert Grohmann 

Die Pflanze 
Band 1, 
Ein Weg zum Verständnis 
ihres Wesens 
7., um ein Register erwei
terte Auflage. 215 Seiten, 
gebunden 
DM 39,-

Band 2, 
Über Blütenpflanzen 
4., um ein Register erwei
terte Auflage. 225 Seiten, 
gebunden 
DM 39,-

«Grohmann will nicht nur 
botanische Kenntnisse 
vermitteln. Er begründet 
vielmehr eine neue 
Anschauungsweise, welche 
zu einem lebendigen 
Erfassen der Formenwelt 
der Pflanzen und zum 
Verständnis ihrer 
Bildungsgesetze führt.>~ 
F. A. Kipp 

Neuauflagen 

Gerbert Grohmann 

Metamorphosen im 
Pflanzenreich 
3. durchgesehene Auflage, 
84 Seiten mit 37. Abb., 
kar., DM 24,-

<<Es ist ein Buch für alle 
Menschen, die die Sehn
sucht haben, mit den 
Offenbarungen der Natur 
in einer sachgemäßen Wei
se zu innerer Begegnung 
zu kommen. Von den Ver
wandlungen des Pflanzen
wesens ist darin die Rede. 
In einer liebevoll und frei
en künstlerischen Sprache 
werden die Erscheinungen, 
welche die Natur vor unse
ren Auge ausbreitet, geord
net, geschildert und in 
lebendiger Betätigung der 
Seele nachgebildet.11 

Friedrich Benesch 
in der Drei 

-
ARENSON 

LEITFADEN 
DURCH 50 VORTRAGSZYKLEN 
RUDOLF STEINERS 

VERLAG I 
FREIES GEISTESLEBEN _j 

Adolf Arensan 

Leitfaden durch 50 
Vortragszyklen Rudolf 
Steiners 
9. Auflage, 1024 S., 
Leinen DM 78,-

Der Leitfaden von Arensan 
wurde noch nach gründli
cher Vorbesprechung mit 
Rudolf Steiner erstellt. Er 
dient seit seinem ersten 
Erscheinen dem Anliegen, 
sich systematisch in das 
Werk Rudolf Steiners zu 
vertiefen. Anhand der 
wichtigsten Grundbegriffe 
der Anthroposophie wird 
die Fülle und Vielfalt der 
Aussagen Steiners über
deutlich. Ein unverzicht
bares und bewährtes 
Hilfsmittel für das anthro
posophische Studium. 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 
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Zur Errichtung unseres neuen Schulhauses suchen 
wir die treibende Kraft mit sicherem Gespür für 
die Zusammenhänge einer sozialen Gemeinschaft. 

Wir stellen uns vor, daß Sie über Erfahrungen im 
Wirtschaftsleben verfügen und als 

Baugeschäftsführer 
die vielfältigen Aufgaben ergreifen. 
Der Bauförderkreis der Schule unterstützt 
Sie dabei. 

Schriftliche Bewerbung an: Hans-Joachlm Stern 
Bauförderkrels der Freien Waldorfschule Köln, Martinusstr. 28 

5000 Köln71 

Zeitschrift für Anthroposophie 

im September 
Wald-Landschaft - ihre Kultur durch den Menschen 

Andreas Suchantke: Was geht uns der Regenwald an? 

Jacques Burnand: Die Ordnung des Waldes 

Bernardo Gut: Pflanzengestalt und Vegetationsbild 
.Gedanken zu den Ansätzen Goethes und Humboldts 

Helmut Strohmeyer: Die Estancia Demetria 
Lebensraum durch menschliche Kultur 

Peer de Sm it: Der einsame Baum 
Zur Landschaft C. D. Friedrichs 



Antonio Ferrua 

Katakomben 
Unbekannte Bilder 
des frühen Christentums 
unter der Via Latina 
Mit einer Einführung von Bruno 
Nardini. Aus dem Italienischen 
von Helga Meighörner-Romei. 

180 Seiten, 169 meist farbige 
Abbildungen, Leinen, Subskr.
Preis (bis 31. 12. 91) DM 148,-, 
danach DM 168,-. 

Die Katakomben unter der Via Latina in Rom sind ein herausragendes 
Beispiel für die noch junge christliche Kunst an der Schwellezweier Epochen; 
in dieser Monographie werden sie zum ersten Mal mit eindrucksvollen farbigen 
Fotografien dokumentiert. 
Diese besonders reich und prachtvoll ausgestatteten Katakomben, die erst vor 
wenigen Jahrzehnten entdeckt wurden, stammen aus dem 4. Jahrhundert, der 
Spätzeit der Katakombenmalerei. In zusammenhängenden Räumen mit voll
ständiger Bemalung auf verputzten Wandflächen wird eine komponierte Bild
folge ohne Motivwiederholungen erkennbar, die insgesamt von vier Werkstät
ten stammt. Die Bildthemen greifen über den in der Katakombenmalerei 
bekannten Motivbereich hinaus und beziehen neue Entwicklungen mit ein. 
Neben vielen alttestamentlichen Szenen finden sich auch solche aus der antiken 
Mythologie; darin wird die spirituelle Weite und Großzügigkeit des frühen 
Christentums spürbar. 
Dieser durchgehend farbige Bildband besticht durch herausragendes Fotoma
terial und eine kompetente Darstellung aus der Feder des Ausgräbers und 
besten Kenners dieser Katakomben, des langjährigen Sekretärs der päpstli
chen Kommision für christliche Archäologie, der die Verwaltung aller italieni
schen Katakomben untersteht. Mit dieser Monographie wird die ohnehin nur 
spärliche Katakomben-Literatur um ein grundlegendes Werk bereichert und 
dem Kunstfreund eine faszinierende Neuentdeckung geboten. 

L___---Ufächhaus 
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Das bewegende Dokument 

(C&OOJFIHIITJ111 
Fünfzig Jah~ Leben und Arbeiten 

mit Stclcnpßcgc-btdürftigcn Mmschtn 

Verlag Freies GtiJttslcbtn 

Im Wien der dreißiger Jahre fand sich um 
den jüdischen Arzt Kar! König ein 

anthroposophischer Studienkreis zusam
men, dem vorwiegend Medizinstudenten 
angehörten. Einige flüchteten mit König 
vor den Nazis. Nach manchen Irrfahrten 

traf man sich in Schottland, und dank 
Königs eiserner Energie konnte 1940 dort 

ein kleines heilpädagogisches Heim 
begründet werden, oftmals bedroht durch 

die Zeitumstände - bis zur Internierung 
von Mitarbeitern als «Angehörigen 

kriegsführender Staatem). 
Aber von Anfang an hatte König anderes 
im Sinn als nur die Betreuung Behinder

ter: Ihm schwebte eine neue christliche 
Gemeinschaft vor, die im Chaos von 

Krieg und Holocaust miteinander leben 
und arbeiten wollte, in gegenseitiger 

Achtung und Liebe, in Freiheit und 
gegenseitiger Verbindlichkeit. Nach dem 
Krieg verbreitete sich die Idee, und heute 
gibt es Camphili-Einrichtungen in vielen 

Ländern Europas, in Afrika, den 
USA und Südamerika. 

Von fünf Jahrzehnten Camphili berichtet 
dieser Band: Vom gemeinsamen Leben 

und Arbeiten, von der Gestaltung sozialer 
Verhältnisse, von den Anfangen und vom 

heute Erreichten. 

einer Lebensgemeinschaft 

Camphili 
Fünfzig Jahre Leben und Arbeiten mit 
seelenpflegebedürftigen Menschen. 
Herausgegeben von Cornelius Pietzner 
und Joachim Scholz. Vorwort von 
Wilhelm Ernst Barkhoff. 
Aus dem Englischen von 
Susanne Lenz und Ulrich Zeutschel. 
ca. 180 Seiten mit über 200 Farb- und 
Schwarzweißfotos, gebunden DM 38,
ISBN 3-7725-1081-7 
Erscheinungstermin: Oktober 

«Diesem Buch wünsche ich eine weite 
Verbreitung, damit möglichst viele 
Menschen daran Anstoß nehmen können. 
Sie werden Anstoß nehmen, weil sich in 
ihm die ungewöhnliche Wirklichkeit von 
Camphili ausdrückt. Sie werden aber 
auch Anstoß nehmen, weil diese Wirk
lichkeit durch das Buch verdeckt wird. 
Das, was in Camphili sichtbar werden 
will, ist wirklich neu, das heißt anstößig. 
Wer ihm nahe kommt, wird bewegt.11 

Wilhelm Ernst Barkhoff 

Die Autoren: 
Kar! König, Friedwart Bock, 
Christof Andreas Lindenberg, 
Barbara Lipsker, 
Hans Müller-Wiedemann, 
Peter Roth, Leonardo Fulgosi, 
Karin von Schilling, 
Penelope Roberts, 
Julian Sleigh und viele andere. 
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In der faszinierenden 
Biographie dieses 

Mannes spiegeln sich 
die Ideale einer 
Epoche und die 

Vorausahnung der 
Entwicklungen 

unserer Zeit. 

Heinz Markstein, gebo
ren 1924 in Wien. 1939 
emigriert nach Bolivien, 
1945 nach Argentinien. 
1951 Rückkehr nach 
Wien. Redaktioneller 
Mitarbeiter des O.R.F. 
Seit 1960 Redakteur, 
1961-1963 Auslandskor
respondent in Prag. Ab 
1970 als freier Journalist 
und Schriftsteller tätig. 
Reportagen, Berichte und 
Kommentare in Zeit
schriften des In- und 
Auslandes mit Schwer
punkt Lateinamerika. 
Features im Hörfunk des 
O.R.F. (UNDA-Preis). 
Zahlreiche Hörspiele 
(Hörspielpreis). Fernseh
spiele für Kinder. 

1992 sind es 500 Jahre seit 
der Entdeckung Amerikas: 
Kolonialgeschichte, die ihre 
Spuren hinterlassen hat. Eine 
unauffällige, aber dafür um 
so liebenswertere Spur 
stammt von dem Österreichi
schen Naturforscher und 
Reisenden Thaddäus Xaverius 
Peregrinus Haenke ( 1761-
1816), dem «sanften Konqui
stadofll. Neben Alexander von 
Humboldt war Haenke wohl 
der bedeutendste Südamerika 
Forscher seiner Zeit. Wer war 
dieser heute beinahe Verges
sene, der die halbe Welt 
umreiste, vom Süden Ameri
kas bis nach Alaska, von 
Kalifornien bis in die Südsee 
und nach Australien, bevor er 
sich der Erforschung des noch 
unbekannten Südamerika 
widmete? 
Heinz Markstein erzählt die 
spannende Geschichte dieses 
Mannes, der im Auftrag der 
spanischen Krone die Boden
schätze des neuen Kontinents 
nutzbar machen soll. Er 
entführt uns dabei in die 
zauberhaften Landschaften 

Ein Naturforscher 
voll Enthusiasmus 

Heinz Markstein 
Der sanfte Konquistador 
Die Geschichte des 
Thaddäus Xaverius 
Peregrinus Haenke 
294 Seiten, gebunden 
DM 32,-

der argentinischen Pampa, 
der peruanischen Anden, 
des bolivianischen Urwal
des, aber auch in ein Stück 
europäischer Kolonialge
schichte, die für Thaddäus 
Haenke in einen immer 
tiefer werdenden Zwiespalt 
zwischen naturwissen
schaftllcher Gesinnung 
und humanistischen 
Idealen führt. 
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Ausgewählte Jugendbücher 
in Taschenbuchausgaben 

Jakob Streit 

Milon und der Löwe 
Eine Jugenderzählung 

aus der Zeit des frühen 
Christentums. 

Neuausgabe. 
DM 14,80 ab 12 

(Die gebundene Ausgabe ist 
weiterhin lieferbar.) 

Die Geschichte von Milon, der 
einem Löwen einen Dorn aus 

der Pfote zieht und als Sklave 
den Untergang Pompejis 

miterlebt, in Rom im Zirkus 
den Löwen vorgeworfen und 

auf wunderbare Weise gerettet 
wird, all dies ist verknüpft mit 

der Geschichte des frühen 
Christentums. 

FRANCES HENDRY 

DER RITT 
AUF DEM KELPIE 

Inge Ott 

Der Cid 
Das Leben und die 
Heldentaten des berühmten 
spanischen Ritters 
Rodrigo Diaz von Vivar 
Neuausgabe. 
DM 14,80 
ab 12 

EI Cid - das ist der sagenum
wobene Nationalheld des 
erwachenden Spaniens, 
ein Ritter und Heerführer 
aus dem farbenprächtigen 
Bilderbuch des Mittelalters, 
leidenschaftlich verwickelt in 
die Kämpfe des sich bildenden 
spanischen Königreiches. 

Frances Hendry 

Der Ritt auf dem 
Kelpie 
Mit Illustrationen von 
Christiane Lesch. Aus dem 
Englischen von Ka1ja Seydel. 
Neuausgabe. 
DM 14,80 
ab 12 

Dies ist die Geschichte des 
Fischermädchens Jean Main. 
Sie wird im Schatten des Gal
gens stehen und viermal über 
Leben und Tod entscheiden. 
Sie wird einen König an die 
Macht bringen und einem 
anderen seine Macht brechen. 
Aber wird sie das Kelpie 
reiten? 
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