Besser als Gott?
Liebe Leserinnen und Leser,
das Rätsel allen Lebens scheint gelüftet: die Gencodes sind entschlüsselt. Ein paar Eiweißmoleküle
sollen darüber entscheiden, ob man krank, alt, behindert oder erst gar nicht geboren wird. Durch Genmanipulation ließe sich der perfekte Mensch designen.
Die »Babymacher« plädieren für eine Präimplantationsdiagnostik, die die befruchteten Eizellen in vitro auf Erbkrankheiten untersucht und bei Defekten
»entsorgt« – und wissen dabei laut Umfragen die Hälfte der Deutschen hinter
sich. »Wir sind besser als Gott, denn wir kontrollieren jeden einzelnen Schritt«,
verkündet der Neurowissenschaftler Ron McKay; so wie er forschen Mediziner und
Biologen an menschlichen embryonalen Stammzellen. Sie und finanzstarke Biotech-Investoren verheißen die Heilung und Verhinderung jeglichen menschlichen
Gebrechens. Politiker preisen die Biotechnik als die Sicherung des Wirtschaftsstandorts Deutschland.
Aus diesen embryonalen Stammzellen sollen Herzmuskel-, Haut-, Blut, Leber- und
Knochenzellen gezüchtet werden. Krebs, Herzinfarkt, Alzheimer und Parkinson
gehörten dann der Vergangenheit an. Doch bei ihrer Gewinnung werden unweigerlich Embryonen getötet. Und damit wird die Frage aufgeworfen: Wann beginnt
menschliches Leben? Um dies zu klären, will Bundeskanzler Schröder eine breite
öffentliche Diskussion in Gang setzen und hat den »Nationalen Ethikrat« einberufen, dem Vertreter aus Politk, Wirtschaft und den Kirchen angehören. Bundespräsident Johannes Rau forderte am 26. Januar, anlässlich des Gedenktages für
die Opfer des Nationalsozialismus, »einen Fortschritt nach menschlichem Maß …
Wer das als Behinderung der Wissenschaft kritisiert oder solche Entscheidungen
allein der Wissenschaft selber überlassen will, der verwechselt die Aufgaben von
Wissenschaft und Politik«. Und in seiner Berliner Rede am 18.Mai: »Wir müssen
uns darüber im Klaren sein, was die Folgen wären, wenn wir den Wertekanon, den
wir in einer langen Geschichte entwickelt haben, als Grundlage allen staatlichen
Handelns in Frage stellten. Würden wir dann nicht zu Gefangenen einer Fortschrittsvorstellung, die den perfekten Menschen als Maßstab hat? Würden damit
nicht Auslese und schrankenlose Konkurrenz zum obersten Lebensprinzip?«
Eine Mutter hat sich entschieden: Sie erfährt, dass ihr Kind nicht lebensfähig sein
wird. Die Ärzte raten ihr zu einem Abbruch. Doch sie entschließt sich, es auszutragen und zu Hause auf die Welt zu bringen. Das Kind wird geboren und lebt. Martin
heißt er. Die Geschwister streicheln ihn. Auf dem Bauch der Mutter, im Kreis der
Familie stirbt er nach drei Stunden friedlich.*
Ihre Redakteure			

Mathias Maurer und Klaus Schickert

* Dokumentiert in einem Film »Mein kleines Kind« von Katja Baumann, der auf den Niedersächischen Filmtagen Premiere hatte.
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Eingriffe ins Erbgut
Klonen und Gentechnik in der gesellschaftspolitischen
Diskussion
Markus Schulze

Reproduktives Klonen
Im Februar 1997 ging eine wissenschaftliche Sensation durch die Presse: Dem
schottischem Biologen Ian Wilmut war es gelungen, ein Schaf zu klonen. Neu
daran war, dass ihm das mit der Zelle eines erwachsenen Tieres gelungen war.
Zu diesem Zweck hatte er eine Eizelle entkernt und daraufhin mit einer isolierten
Euterzelle fusioniert. Die dadurch entstandene neue Eizelle enthielt also nur die
Erbinformation des Tieres, dem die Euterzelle entnommen wurde, so dass »Dolly« die genetische Kopie dieses Tieres war.1 Als kurze Zeit darauf der Mediziner
Richard Seed seine Absicht bekanntgab, Menschen klonen zu wollen, entstand
eine breite gesellschaftliche Debatte über den Fluch oder Segen dieser neuen medizinischen Technik. Die Befürworter verwiesen vor allem auf die Möglichkeit,
endlich »gestaltend« in die zufällige Vererbung eingreifen zu können oder kinderlosen Ehepaaren zu Nachwuchs zu verhelfen. Die Gegner betonten das Problem des willkürlichen Eingriffs in die Entstehung des Menschen, der dadurch
zum Gegenstand, zum Material für alle möglichen Interessen wird, »verfügbar«,
wie es der renommierte Sozialphilosoph Jürgen Habermas nannte.

»Therapeutisches« Klonen
Das Klonen von Menschen, das sogenannte reproduktive Klonen, steht im Augenblick nicht im Zentrum der gesellschaftlichen Diskussion (»nur« eine amerikanische Sekte und ein italienischer Frauenarzt greifen das im Moment an2) und
war auch nicht das Ziel von Ian Wilmut. Ihm ging es um die Erforschung der
Tierzucht, die Entwicklung von Zellen und die medizinischen Anwendungsmöglichkeiten. Diese bestehen im Züchten von körpereigenem Gewebe zur
Transplantation bei gewebezerstörenden Krankheiten oder Unfällen. In diesem
Fall spricht man vom sogenannten therapeutischen Klonen. In unseren Zellkernen haben wir die Informationen für die Art unserer Gewebe, aber wir haben im
ausgewachsenen Stadium nicht mehr die Wachstumskräfte, die diese Gewebe
nachwachsen lassen. Nehmen wir jetzt die Zelle eines nur ein paar Tage alten
Embryos, der selbst nur aus wenigen Zellen besteht, entkernen diese und bringen den Zellkern einer Zelle eines bestimmtes Gewebes eines Erwachsenen hin691

ein, so wird aus dieser manipulierten
embryonalen Stammzelle das Ersatzgewebe für einen Patienten, wobei der
Embryo stirbt.
Besondere Aktualität bekam diese
Möglichkeit, als das Britische Parlament im Dezember letzten Jahres das
Klonen von Embryonen (embryonalen Stammzellen) zu therapeutischen
Zwecken in den ersten 14 Tagen nach
der Befruchtung erlaubte. Diese Erlaubnis wird mit dem Hinweis begründet, dass nach 14 Tagen erst die
Einnistung des Embryos in die Gebärmutterschleimhaut abgeschlossen sei.
Etwa zum gleichen Zeitpunkt traten
der damalige Landwirtschaftsminister
Karl-Heinz Funke (SPD) und die Gesundheitsministerin Andrea Fischer (Grüne) auf Grund der Probleme der Rinderseuche BSE zurück. Der Bundeskanzler nutzte diese Möglichkeit, hier eine
Umverteilung der Ressorts vorzunehmen. Das für den Moment fast wichtiger
erscheinende Landwirtschaftsministerium bekamen die Grünen, das Gesundheits- ministerium die SPD, und man merkte schnell, warum.
Schröder wollte eine Debatte »ohne ideologische Scheuklappen« führen, und
das heißt auch, den ökonomischen Interessen, die mit der medizinisch-pharmazeutischen Forschung mit embryonalen Stammzellen verbunden sind, Raum
geben, in der Absicht, damit den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken.
Die neue SPD-Gesundheitsministerin Ulla Schmidt stoppte als erstes das von
Andrea Fischer auf den Weg gebrachte Embryonenschutzgesetz und entließ die
grüne Expertin für Gentechnik, Ulrike Riedel. Fast gleichzeitig betrat der neue
Kulturstaatsminister Nida-Rümelin die politische Bühne mit der umstrittenen
Äußerung zur Bioethik, dass dem Embryo in den ersten 14 Tagen Menschenwürde nicht in dem Maße zukomme wie in späteren Lebensabschnitten. Die sich
daran anschließende Debatte drehte sich um die Frage, wann das menschliche
Leben beginnt und ob man Embryonen töten darf, um das Leid Schwerkranker
zu lindern. Dem von Gegnern des therapeutischen Klonens geäußerten Argument, dass das menschliche Leben und damit seine volle Schutzwürdigkeit mit
der Befruchtung beginnt, ist nichts Sinnvolles entgegengesetzt worden. Im Gegenteil, die Argumente dagegen, die alle von einer Einteilung des menschlichen
Lebens in Phasen mit einem unterschiedlichen Grad von Menschenwürde und
damit Schutzwürdigkeit ausgehen, legen willkürlich Zeitpunkte fest und enthalten damit das Problem, dass sie vom Standpunkt des Betrachters abhängig sind
und damit auch Möglichkeiten öffnen, Embryonen noch aus anderen Gründen
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zu töten als denen des therapeutischen Klonens.

»Embryonenkontrolle«: Präimplantationsdiagnostik (PID)
Dazu kommt die Frage, ob man die durch künstliche Befruchtung erzeugten Embryonen untersuchen darf, bevor man sie in den Mutterleib implantiert, die sogenannte Präimplantationsdiagnostik (PID). Sie würde vor allem aus dem Grunde
erfolgen, Krankheiten auszusortieren (zu selektionieren). Das wirft zum einen
die Frage auf, was als lebenswertes Leben betrachtet wird, und zum anderen,
wer darüber entscheidet. Sicherlich sollten wir das Leid, das durch schwers-te
Erbkrankheiten entsteht, nicht verharmlosen, aber uns auch nicht anmaßen, die
Entscheidung treffen zu können, ob ein Mensch mit einem Erbleiden leben darf.
Hinzu kommt folgende Sorge, die Ulrike Riedel formuliert hat: »Ich fürchte, in
der PID-Debatte dienen traurige Einzelschicksale als Türöffner zum Einstieg in
die Embryonenforschung. Darauf deutet auch das große Engagement der Politik
an der Zulassung der PID hin, so zum Beispiel auch das der für die PID völlig
unzuständigen Forschungsministerin Bulmahn.«3
Bei seiner Neuordnung der Verantwortlichkeiten in der Bioethik hat Bundeskanzler Schröder neben Ulla Schmidt und Edelgard Bulmahn die Justizministerin Herta Däubler-Gmelin damit beauftragt, Leitlinien für den künftigen Umgang mit der Biotechnologie zu entwerfen. Sie ist dabei interessanterweise zum
entschiedenen Gegenpol der wirtschaftsfreundlichen Kanzlerinteressen geworden und will enge Grenzen ziehen: »Der Mensch, denkt Herta Däuber-Gmelin,
ist Gottes Ebenbild, ein Individuum und nicht reproduzierbar; sein Leben ist
unverfügbar. Wer etwas anderes meine, sagt sie schroff, solle doch bitte schön in
die Bibel und in das Grundgesetz schauen.«4

Die Entzifferung des menschlichen Genoms
Das für die eigentliche Genetik aufsehenerregendste Ereignis fand im letzten
Sommer statt. Der Leiter des staatlichen Humangenomprojektes der USA, Francis Collins, und der Molekularbiologe und Biotech-Unternehmer Craig Venter
verkündeten gemeinsam mit Bill Clinton im Weißen Haus die Entzifferung
des menschlichen Erbguts. (Die vollständige Entzifferung wurde am 15.2.2001
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gleichzeitig in den beiden größten Fachzeitschriften der Naturwissenschaften,
»Nature« und »Science«, nachgereicht.) Diese »Verkündigung« erweckte den
Eindruck, als wenn der Mensch nun die Grundlage und die Ursachen seiner gesamten Existenz in der Hand hätte. Als wäre es jetzt nur noch eine Frage der Zeit,
bis die Funktion jedes einzelnen Gens bestimmt ist, bis wir die schlechten mittels
Gentechnik eliminieren und die guten konzentrieren könnten. Damit verbunden
sind riesige Erwartungen des wirtschaftlichen Erfolges der Biotech-Unternehmen. Diese erzielen ihre Gewinne vor allem im landwirtschaftlichen und pharmazeutischen Bereich. Aber auch die Hinweise auf die enormen Chancen der
Heilung genetisch bedingter Krankheiten durch diese »menschheitsgeschichtlich bahnbrechende Entdeckung« fehlten nicht.

Gentherapie
Die Hinweise auf die Heilungschancen lassen einen aber erstaunen, wenn man
einen Blick auf die bisher durchgeführten Gentherapien wirft. Dabei findet man
keine durchschlagenden Erfolge. Begonnen hat diese Therapieform 1990. Die
damals vierjährige Ashanti DeSilva litt an einem schweren, kombinierten Immundefekt, bei dem die Bildung einer Gruppe der weißen Blutkörperchen, der
Lymphozyten, gestört ist. Man entnahm ihrem Blut Lymphozyten, schleuste gesunde Exemplare des defekten Gens ein und injizierte diese Zellen anschließend
wieder ins Blut. Anfangs stellte sich eine Besserung ein, es kam aber nicht zu
einem anhaltenden Erfolg.
Bei den folgenden Patienten versuchte man, Gene direkt in den Körper einzuschleusen. Dazu benötigt man »Vehikel«, die die Gene transportieren, wofür Bakterien oder Viren in Frage kommen, die auch bei normalen Infektionsvorgängen hin und wieder »aus Versehen« Gene von einer Zelle zur anderen
verschleppen. Diesen Krankheitserregern »baut« man die gewünschten Gene
ein und injiziert die veränderten Mikroorganismen dem Patienten, in der Hoffnung, dass eines der vielen Millionen Viren zufällig das gewünschte Gen in einer
Körperzelle zurücklässt und es dort in die eigene Erbsubstanz eingebaut wird.
Mitte der neunziger Jahre wendete man dieses Verfahren an einem Patienten
mit Mukoviszidose an. Ein Erfolg stellte sich nicht ein, der Patient bekam aber
direkt nach der Gentherapie eine Lungenentzündung. Im September 1999 kam
es dann in den USA zu einem tödlichen Zwischenfall. Der achtzehnjährige Jesse
Gelsinger litt an einer genetisch bedingten Stoffwechselstörung der Leber. Als
»Gentaxi« verwendete man wie im Falle des Mukoviszidose-Patienten ein gentechnisch entschärftes Adenovirus (Schnupfenvirus), das zum ersten Mal direkt
in die Leber injiziert wurde. Jesse Gelsinger erhielt die Höchstdosis von 38 Billionen Viren direkt in die Leberarterie. »Damit kreisten in seinen Adern zeitweise
mehr Viren als rote Blutkörperchen, was bei einer natürlichen Infektion mit den
üblicherweise harmlosen Adenoviren so nicht vorkommt.«5 Im Gefolge dieses
Zwischenfalls berichtete die Washington-Post, dass bereits vier weitere Patienten
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an einer Gen-Therapie gestorben seien und außerdem 691 Berichte amerikanischer Genforscher über schwerwiegende Probleme in Folge gentherapeutischer
Experimente vorlägen. Anfang diesen Jahres berichtete ein Forscherteam von
der Stanford University in Kalifornien und einer Klinik in Philadelphia von Erfolgen bei der Gentherapie bei Blutern. Diesen Patienten fehlt ein wichtiges an
der Blutgerinnung beteiligtes Protein, ein bestimmter Gerinnungsfaktor, der den
Patienten von außen zugegeben werden muss. Seit einiger Zeit kann er gentechnisch hergestellt werden, was aber enorme Kosten verursacht. Der Forscherin
Katherine High und ihrer Mitarbeiterin ist es jetzt gelungen, bei einigen Blutern
durch »Verabreichen« eines entsprechenden intakten Gens erstmals eine gewisse
Eigenproduktion des Gerinnungsfaktors zu erzielen. Von den drei Blutern, denen man die mit dem Gen ausgestatteten besonders kleinen Viren in die Muskulatur injizierte, erreichte einer die magische Grenze von mehr als einem Prozent
des Gerinnungsfaktors des üblichen Blutwertes. Er benötigt zwar weiterhin die
Zugabe des Gerinnungsfaktors, aber seltener. Nach Angaben der Forscherin ist
die Therapie zumindest bei Hunden effizienter, wenn man die Viren direkt in die
Leber spritzt, wo der Gerinnungsfaktor gebildet wird. Das wird zur Zeit von den
amerikanischen Gesundheitsbehörden nach dem Tod von Jesse Gelsinger aber
nur mit besonderen Sicherheitsauflagen zugelassen, die hier noch nicht erfüllt
zu sein scheinen.

Gentechnologie in der Landwirtschaft: Grüne Gentechnik
Die Anwendung der Gentechnik in der Landwirtschaft wird als grüne Gentechnik bezeichnet. Dabei ist es vor allem gelungen, Mais mit Resistenzgenen gegen
Schädlinge auszustatten und Soja mit Resistenzgenen gegen Pflanzenschutzmittel. Diese beiden Pflanzen stellen 82 Prozent der gentechnisch veränderten
Pflanzen dar, die wiederum zu 74 Prozent in den USA angebaut werden. Insofern
hatten die amerikanischen Firmen ein großes Interesse, auch den europäischen
Markt beliefern zu können. Dieses Vorhaben wurde Mitte der neunziger Jahre
von dem Agro-Konzern Monsanto in Angriff genommen. In den USA hatte die
Strategie der sogenannten »stillen Biotechnologie-Revolution« bereits bestens
funktioniert. Es wurde wenig informiert, nur hin und wieder von der Wissenschaft auf den Nutzen der Gentechnik hingewiesen, und diese wurde, von der
Clinton-Regierung unterstützt, in großem Umfang angewendet. Da außerdem
die intensive Landwirtschaft in Europa in die Kritik geriet, der Absatz an AgroChemikalien stagnierte und die Nachfrage nach Bioprodukten stieg, sah die Industrie in der Gentechnik vor allem auch die Möglichkeit, mit ihrer Hilfe den
dauerhaften Umsatz von Kunstdünger, Herbiziden und Pestiziden sowie dem
dazu passend entworfenen Saatgut zu garantieren.
Monsanto begann seine Kampagne in Großbritannien, baute hier vor allem auf
die Personalverquickung des Konzerns mit der Verwaltung sowohl der Clintonals auch der Blair-Regierung und stellte den Politikern hochdotierte Jobs in der
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Konzernverwaltung in Aussicht. Eigenartigerweise ging die Rechnung nicht auf.
Greenpeace und »Friends on Earth« verschärften 1998 ihren Kampf gegen die
Gentechnik-Konzerne. Außerdem nahmen die Pannen der grünen Gentechnik
zu, und die britische Bevölkerung war auf Grund der Rinderseuche misstrauisch geworden. Die Medien machten auf die Verbindungen zwischen Politik,
Wissenschaft und Industrie aufmerksam. Die Briten protestierten schließlich
massenhaft gegen das »Frankenstein-Food«. Die Zwischenfälle nahmen sogar
nach dieser Protestwelle noch zu, so dass die ablehnende Haltung auch das
»Gen-Paradies« USA ergriff. Höhepunkt dabei war der »Tod der Schmetterlinge«. Bei einer Laborstudie im Jahre 1999 stellte sich heraus, dass der Pollen
einer Gentech-Maissorte mit »eingebautem« Schädlingsresistenz-Gen auch die
harmlosen Schmetterlingsraupen des Monarch-Falters zu töten vermag. Kurze
Zeit darauf wurden in im Handel erhältlichen Tacos (Mais-Chips) Spuren einer
gentechnisch veränderten Maissorte namens StarLink entdeckt. Diese Sorte ist
wegen potenzieller Allergiegefahr nicht für den menschlichen Verzehr zugelassen. Schon 1998 hatte der preisgekrönte Biologe Arpad Puztai in Aberdeen bei
Versuchen mit einer »Gen-Kartoffel« festgestellt, dass diese das Immunsystem
von Ratten schädigt. Ihm wurden daraufhin Fehler in der Untersuchungsmethode unterstellt; er wurde vom Dienst suspendiert, kurze Zeit später rehabilitiert.
Gegenwärtig läuft eine Versuchsreihe, die seine Ergebnisse überprüft. Dieser
»Gen-Kartoffel« hatte man Gene für pflanzliche Insektengifte, sogenannte Lek696

tine, übertragen. Das überraschende Resultat von Puztai war, dass das von den
Herkunfts-Pflanzen produzierte Lektin für die Ratten unschädlich war, das von
den Kartoffeln produzierte Lektin aber schädigende Wirkungen hervorrief. Die
Organe der Testratten schrumpften um etwa zehn Prozent, und die Lektine reizten das Immunsys-tem zu empfindlichen Reaktionen in Magen und Darm. Die
Wirkung des Lektin-Gens ist also nicht in jeder Pflanze die gleiche, sie hängt von
der Umgebung ab, in der sich das Gen befindet.

Vererbung und Leben in der heutigen Biologie
Die bei der Gentechnik aufgetretenen Probleme sind prinzipieller Natur und
zeigen, dass die Sichtweise der molekularen Genetik die Phänomene lebendiger Organismen nicht in ihrer Komplexität erfasst. Denn die aufgetretenen Zwischenfälle machen deutlich , dass sich einzelne Gene in neuer Umgebung anders
verhalten können als erwartet, wie z. B. im Falle des Monarch-Falters oder der
Gen-Kartoffel, und dass auch Viren ein nur schwer einschätzbares Transportmittel für Gene sind.
An dieser Stelle erscheint es sinnvoll, einen Blick auf die Erkenntnisweise der
modernen Genetik zu werfen. Begonnen hat sie 1865 mit Mendels Hypothese,
dass die äußerlich sichtbaren Merkmale der Lebewesen durch sogenannte Erbfaktoren bestimmt werden. Bei der Auswahl seiner Versuchsorganismen, Farbe
und Form von Erbsensamen, hatte er das Glück, dass er diese Beziehung zwischen
Erbfaktor und Merkmal bestätigt fand. – Nach der Entdeckung kleiner fädiger
Gebilde im Zellkern, der sogenannten
Chromosomen, die bei jeder Zellteilung geteilt und auf die Tochterzellen
verteilt werden, kam man um 1900 zu
der Ansicht, dass diese Chromosomen
die Träger der Erbfaktoren, jetzt Gene
genannt, sind. Die »Gebilde« des Erbmaterials waren also gefunden, und es
galt jetzt den Stoff, aus dem sie bestehen, zu ermitteln, um sich dann seiner
Zusammensetzung, Struktur und Wirkungsweise zu widmen. Bei diesem
Unternehmen war die Überzeugung
des berühmten Physikers Niels Bohr
richtungsweisend, die er 1932 in einem
Vortrag äußerte: »Wenn wir […] in
der Lage sind, die Untersuchung der
Funktionsweise der lebenden Dinge so
weit voranzutreiben wie die der atomaren Phänomene, sollten wir kaum
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erwarten, dass wir auf andere Gesetzmäßigkeiten stoßen als bei der anorganischen Materie.«6 Das war für viele Physiker, Chemiker und Biochemiker die
Anregung, sich der Erforschung der Gene zuzuwenden. 1944 entdeckte man, aus
welchem Stoff sie bestehen, der sogenannten DNA, der Substanz der Chromosomen, und 1953 konnten Watson und Crick die Struktur dieses Stoffes in dem
bekannten Modell der Doppel-Helix darstellen. Nun begann die Entzifferung
des genetischen Codes auf der Grundlage der molekulargenetischen Definition
des Gens, die von Tatum und Baedle schon Ende der dreißiger Jahre formuliert
worden war. Sie besagt, dass ein Gen stets ein Protein bestimmt. Diese Definition
hatte die von Mendel abgelöst und berücksichtigt die hinzugekommenen Erkenntnisse der Stoffwechselwege. Ein Gen bildet ein Protein, das in den meisten
Fällen ein Enzym ist. Diese Enzyme, jedes einen Stoffwechselschritt vollziehend,
wandeln die vom Körper aufgenommenen Stoffe so weit um, bis sie schließlich
ein äußerlich sichtbares Merkmal darstellen, zum Beispiel ein Pigment unserer
Augenfarbe. Der genetische Code besteht also darin, dass einzelne, unterscheidbare DNA-Abschnitte (Basensequenzen) jeweils ein Protein bestimmen. Diese
Abschnitte sind die Gene. Francis Crick formulierte dann das sogenannte zentrale Dogma der molekularen Genetik, dass die genetische Information nur von
der DNA zu den Proteinen weitergegeben wird, nicht umgekehrt. Etwas freier
formuliert heißt das, die DNA ist nicht beeinflussbar und bestimmt ausschließlich Aufbau und Beschaffenheit der Organismen.
Bereits hier wird ein Dilemma deutlich. Es hat sich eingebürgert, davon zu
sprechen, dass es Gene für bestimmte Merkmale, für bestimmte Krankheiten und
sogar für bestimmte Fähigkeiten gibt. Dies ist unter der exakten Verwendung der
molekularen Definition des Gens falsch, denn danach gibt es für ein Merkmal
viele Gene, die zusammen wirken müssen. Man spricht dabei von der sogenannten Genwirkkette. Bei bestimmten Erbkrankheiten tritt zwar der Fall ein, dass es
bestimmte Gene sind, die ausfallen und dann zu bestimmten Stoffwechselstörungen führen. Es müssen aber nicht immer die gleichen sein, die zu der gleichen
Krankheit führen. Andererseits ist festgestellt worden, dass der Ausfall bestimmter Gene und damit auch Enzyme ohne Folgen für den Organismus bleibt. Dieser
ist dabei in der Lage, das Fehlende »irgendwie« zu ersetzen. Auf Grund dieses
Phänomens hat der Molekularbiologe Steven Rose von einer eindrucksvollen
Demonstration »der Plastizität von Entwicklungsprozessen« gesprochen, »der
Fähigkeit eines lebenden Systems, sich Erfahrungen und den Fährnissen einer
unzuverlässigen Umwelt anzupassen und Mängel zu kompensieren«. Für ihn ist
ein Gen »ein Mitglied eines zellulären Orchesters« und nicht die »ein Merkmal
determinierende Einheit«, das sei lediglich eine »Mendelsche Abstraktion«.7
Noch problematischer wird die Bezeichnung »ein Gen für«, wenn wir weitere
Entdeckungen der Genetik ins Auge fassen, denn viele Gene bzw. DNA-Abschnitte bestimmen gar keine Enzyme, sondern dienen der Regulation, indem sie
z.B. mit den aus der Außenwelt aufgenommenen Stoffen in Wechselwirkung treten, auf diese reagieren, wodurch bestimmte Gene »an- oder abgeschaltet« wer698

den. Neuere Untersuchungen zeigen, dass Gene nicht nur an- oder abgeschaltet,
sondern so beeinflusst werden können, dass sie ihre Funktion verändern, d.h.
ganz andere Proteine bilden können. Die monokausale Eindeutigkeit, die Tatum
und Baedle postuliert haben, trifft in diesem Falle also nicht zu. Der Genetiker
Pigliucci bezeichnet aus diesem Grunde ein bestimmtes Gen der Ackerschmalwand als Plastizitätsgen und plädiert dafür, auf die Bezeichnung »ein Gen für«
zu verzichten, denn diese Formulierung »verhilft der molekularen Genetik zu
Deutungsansprüchen, die meist keine Grundlage in natürlichen Prozessen haben.«8
Ende der siebziger Jahre entdeckte man, dass es der größere Teil der DNA ist,
der keine Gene festlegt, und dass man viele von diesen Abschnitten auch nicht
den bekannten Formen der Regulation zuordnen kann. Diese Abschnitte werden
auf dem Weg der »Information« vom Gen zum Protein aussortiert, bis jetzt ohne
erkennbare Funktion. Da diese Abschnitte, die sogenannten Introns, auch innerhalb der einzelnen Gene liegen, entstehen also die Gene als räumliche Einheit erst
während der Weitergabe der Information, wozu sie ihrerseits wieder in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung treten müssen, was enorme Variationsmöglichkeiten eröffnet. Diese gewaltige Menge an »unwichtigen« DNA-Abschnitten ist
einer der Gründe dafür, dass man jetzt nach der endgültigen Ermittlung der
Basensequenz der DNA die Anzahl der Gene von angenommenen 100.000 auf
30.000 herunterschrauben musste. Eine Entdeckung, die die anfängliche Euphorie enorm gebremst hat. Diese Anzahl lässt sich nämlich nicht mit der molekularen Definition des Gens in Einklang bringen. Das verhalf den Entde- ckungen zu
etwas mehr Popularität, die schon längere Zeit vorliegen: Von mindestens jedem
dritten menschlichen Gen entsteht mehr als ein Protein, viele Gene liefern sogar
mehr als ein Dutzend unterschiedliche Proteine mit jeweils anderen Eigenschaften. Im Einzelfall können von einem Gen sogar Tausende verschiedener Eiweißmoleküle gebildet werden, und die neueste Entdeckung am Howard Hughes
Medical Institute an der University of California in Los Angeles lässt es sogar
möglich erscheinen, dass aus einem bestimmten Gen der Taufliege Drosophila
mehr als 38.000 verschiedene Proteine entstehen können. Das ist, selbst wenn
die Zahl etwas zu hoch gegriffen sein sollte, ein beeindruckender Beleg für die
Plastizität, Bildbarkeit und »Prozessualität« der Gene und ihre Abhängigkeit von
der zellulären Umgebung, worauf die deutsche Nobelpreisträgerin von 1995,
Christiane Nüsslein-Volhard, Direktorin der Abteilung Genetik am Max-PlanckInstitut für Entwicklungsbiologie in Heidelberg, schon vor Jahren hingewiesen
hat: »Aber die Genetik täuscht ein bisschen Erkenntnis vor. Das Cytoplasma ist
das Interessante und was sich dort abspielt. Die Gene sind Matrizen für Proteine,
die die Vorgänge im Zellkern steuern.«9 Und 1997 blies der amerika- nische Entwicklungsbiologe Richard Strohman, Professor in Berkeley, zum Frontalangriff
auf das eindimensionale Denken des »molekulargenetischen Reduktionismus«:
»Die Biologie durchläuft eine Revolution, bei der das Paradigma des Gens, das
uns für fast fünfzig Jahre nützlich war, den Platz räumen muss, z.B. zu Gunsten
von Modellen, die experimentell ganze Zellen und Organismen, Evolution und
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Komplexität einschließen können.«10
In der öffentlichen Diskussion ergibt sich also ein eigenartiges Bild: Die Befürworter unter den Politikern verweisen auf die enormen Heilungschancen, ohne
die Risiken zu berücksichtigen, weiter auf die angebliche Ertragssteigerung in
der Landwirtschaft, ohne die die Menschheit in ein paar Jahren angeblich nicht
mehr ernährt werden könne, und auf die enormen wirtschaftlichen Gewinne, die
dem Wohlstand unseres Landes zugute kämen. Viele »orthodoxe« Wissenschaftler stützen diese Argumentation mit dem Festhalten an »Mendels Abstraktion«.
Währenddessen findet, zwar veröffentlicht, aber nicht protegiert, eine differenzierte wissenschaftliche Diskussion statt, die mehr und mehr Biologen zu der
Ansicht kommen lässt, dass die Wirkungsweise lebender Systeme sich nicht aus
einzelnen Bausteinen ableiten lässt, dass hier plastische, bildende Prozesse zu
beobachten sind, die die »Ereignisse auf höherer Ebene kontrollieren«, ein »epigenetisches Netzwerk«, mit dem sich die Komplexität der Lebensvorgänge erst
erfassen lässt. Die Berührungspunkte mit der goetheanistischen Naturwissenschaft liegen auf der Hand, und es ist erfreulich, dass der über die Grenzen der
Naturwissenschaften hinaus bekannte Berliner Molekularbiologe Jens Reich das
Vorwort zu dem Genetik-Buch des amerikanischen Waldorflehrers Craig Holdrege geschrieben hat.11 Bei der Bemühung um eine angemessene Begrifflichkeit
für das Lebendige sollten wir offen und beweglich sein, da die Begriffe »Kraft«
und »Leib« (Bilde-Kräfte-Leib/Ätherleib) manchen nicht in der anthroposophischen Terminologie Bewanderten das Verständnis eher erschweren.
Ebenso erfreulich ist es, dass durch den universellen Anspruch der biologischen
Wissenschaften, die sich seit einiger Zeit als »Lebenswissenschaften« bezeichnen,
die Einseitigkeit deutlich wird, dass unter dem Begriff hier nur eine Wissenschaft
fungiert, die kulturelle und geistige Phänomene als sekundär betrachtet. Der
Berliner Kulturwissenschaftler Hartmut Böhme hat darauf mit einer erfrischend
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deutlichen Attacke reagiert.12
»Wir müssen uns darüber im Klaren
Für eine Erweiterung des Blickwinsein, was die Folgen wären, wenn
kels ist der Münchner Biologe Josef
wir den Wertekanon, den wir in
Reichholf schon 1992 mit einer inteeiner langen Geschichte entwickelt
grierten Theorie der Evolution eingehaben, als Grundlage allen staatlitreten, in der er Darwins Evolutionschen Handelns
theorie um entscheidende Aspekte erin Frage stellten. Würden wir dann
weitert: »Die Freiheit des Denkens und
nicht zu Gefangenen einer FortWollens entspringt der Evolution des
schrittsvorstellung, die den
Geistes. Diese geistige Evolution hat
perfekten Menschen als Maßstab
das Diktat der Gene grundsätzlich gehat? Würden damit nicht Auslese
brochen. In den Milliarden von Gehirnund schrankenlose Konkurrenz zum
zellen stecken die grenzenlosen Mögobersten Lebensprinzip?«
lichkeiten, Informationen zu verwerten
Aus der “Berliner Rede”
und Neues zusammenzustellen, das
von Bundespräsident Johannes Rau
sich nicht erst an der Funktionsfähigam 18. Mai 2001
keit des Trägerorganismus bewähren
und in der Erbinformation einprogrammieren muss.
Damit kann der Mensch als vermutlich einziges Lebewesen seine Evolution selbst bestimmen. Er hat Macht über die Gene gewonnen. Im Rahmen des
Evolutionsprozesses betrachtet, stellt sich die Entwicklung als fortschreitende
Verselbstständigung der Lebewesen dar. Die Evolution hat eine Richtung: die
Emanzipation von der Umwelt.«13
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Gerade die Möglichkeit der Selbstbestimmung wird aber dem sich Verkörpernden entzogen, wenn Gendesigner oder Eltern darüber bestimmen, wie der Leib
beschaffen sein wird, in dem die Verkörperung stattfindet. Geht man davon
aus, daß sich etwas verkörpert, dann liegt der Gedanke nahe, daß sich die Wahl
und Selbstbestimmung des Subjekts der Verkörperung auf die Gestaltung des
eigenen Leibes bezieht. Gemäß einer monistischen Lesart des Leib-Seele-Problems könnte man die individuelle Einzigartigkeit der genetischen Information,
die aus der Reproduktion hervorgeht, als Ausdruck der präexistenten Indivi
dualität verstehen. Gendesign griffe in die Freiheit dieses Subjektes ein. Was
schon mit der pränatalen Diagnostik beginnt und in der möglichen Klonung von
Embryonen seine Fortsetzung fände, ist gerade die Erosion der Selbstbestimmung dieses transzendentalen Subjekts.
Lorenzo Ravagli, in der FAZ vom 23.2.2001
Zum Autor: Markus Schulze, Jahrgang 1953. Besuch der Berliner Rudolf-Steiner-Schule in
Dahlem. Einjährige Ausbildung im Krankenhaus. Abitur auf der Abendschule. Arbeit in
verschiedenen Krankenhäusern, u.a. im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke. Studium
der Germanistik, Biologie und Philosophie in Münster und Köln. Referendariat in einer
Kölner Berufsschule und dem Gymnasium Wesseling. Seit 1986 an der Waldorfschule in
Köln.
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Die Umkehrung der Evolution
Reinhard Wallmann

Was für eine Diskrepanz! Während unsere Art zu denken und die daraus entspringende Technik zu einer Vernichtung der Lebensräume von Tieren und
Pflanzen in riesigem Ausmaß geführt hat, versuchen Genetiker mit enormem
Aufwand an Geld und »know how« Verbesserungen am Erbgut der Lebewesen
hervorzurufen. Das tägliche Aussterben vieler Tier- und Pflanzenarten bedeutet ein kontinuierliches Verschwinden, eine fortschreitende Verarmung der Erbanlagen, dem »Rohstoff« der Gen-Ingenieure. Es ist wenig glaubwürdig, wenn
einerseits die Lebensgrundlage zerstört und andererseits »verbesserte Arten«
angeboten werden. Dabei versuchen Genetiker immer wieder den Eindruck zu
erwecken, als ob die mehr und mehr möglich werdenden Eingriffe in das Erbgut
von Pflanze, Tier und Mensch ein natürlicher Vorgang, eine Fortsetzung der Evolution mit anderen Mitteln seien. Viele Menschen lassen sich nur von den Vorzügen der Gentechnik überzeugen, wenn sie den Eindruck haben, diese sei ganz
»natürlich«, eine Technik, die auch in der Natur vorkomme.1 Tatsächlich gibt es
auch eine Übertragung von Bakterien auf Pflanzen. Ist das aber hinreichend als
Begründung dafür, diese Übertragung durch den Menschen in industriellem
Maßstab vorzunehmen? Wenn etwas durch den Menschen gemacht wird, hat
er auch die Verantwortung dafür! Ist man sich dieser Verantwortung bewusst,
wenn man so stark das Naturgeschehen verändert?
Eingriffe in den Haushalt der Natur hat es immer gegeben. Durch die heute
immer deutlicher werdende Umweltzerstörung wird oft vergessen, das dies sehr
wohl ohne Naturzerstörung und Artenschwund möglich ist. Man denke beispielsweise an die Seiser Alm in Süd-Tirol. Hier gibt es eine der schönsten und
artenreichsten Blumenwiesen Europas – gerade durch die gesteuerte Nutzung
des Menschen. Erst durch Beweidung und das Mähen zu bestimmter Zeit im
Jahr konnte sich die Vielzahl an Pflanzen und Tieren dort ansammeln, die diese
Hochebene berühmt gemacht haben.2 Hier wird eine entscheidende Frage zum
Umgang mit der Natur deutlich: Welche Art der Eingriffe sind notwendig und
ökologisch sinnvoll? Die Debatte um die Nachhaltigkeit der Naturnutzung hat
dies auch gezeigt.

Nützlichkeitsdenken in der Gentechnik
Ganz andere Motive werden von dem Genetiker Hermann J. Muller angeführt,
der für seine bahnbrechenden Forschungen an Fruchtfliegen 1946 den Nobelpreis
erhielt. Er sah die Notwendigkeit, die Natur mit Hilfe naturwissenschaftlicher
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Entwicklungsgang des Schleimpilzes Dictyostelium: Einzellige Myxamöben schließen sich
rhythmisch pulsierend um eine Gründerzelle zusammen (Aggregation). Daraus bildet sich
ein polar gebauter Conus, der aus 100 000 Zellen bestehen kann. Er beginnt wie ein Wurm
zu wandern und kann sich in dieser Phase am Licht orientieren. Schließlich setzt sich
das Wanderstadium fest und die einzelnen Zellen differenzieren sich für unterschiedliche
Aufgaben in dem entstehenden Sporenträger. Diese unterschiedlichen Aufgaben der Zellen
werden festgelegt durch den Ort, den sie in dem Aggregationsstadium einnehmen.

Gesichtspunkte zu verbessern, wobei er vor allem an eine Selektion durch gezielte Fortpflanzung dachte. In einem zum 100-jährigen Erscheinen von Darwins
»Ursprung der Arten« 1959 gehaltenen Referat »Die Steuerung der menschlichen
Evolution«, sagt er dazu: »Selbst der Urmensch war intelligent genug, es besser zu
machen als die Natur selber es normalerweise tat, insofern er bei seinen Haustierund Kulturpflanzenarten Veränderungen in den gewünschten Richtungen wesentlich schneller erzielte, als eine Veränderung von Arten unter natürlichen Bedingungen der Vermehrung gewöhnlich braucht. … Die Auslese, die der moderne Mensch
besonders in unserem Jahrhundert praktiziert hat, ist noch weit schneller und effektiver verlaufen, obwohl sie ebenfalls im wesentlichen ohne Analyse der einzelnen
betroffenen Gene vor sich gehen musste.«3 Hier werden Gesichtspunkte nicht nur
für die Naturnutzung, sondern vor allem für die Naturverbesserung genannt. Sie
verdeutlichen, um welche Kriterien es eigentlich geht: Tempo und Effizienz sind
gefragt, um eine qualitative Verbesserung der Lebewesen zu erreichen. Legen wir
heute nicht im Bereich des Lebendigen Kriterien an, die für technische Prozesse
angemessen sind oder der Wirtschaft entstammen? Ein beeindruckendes Beispiel
für die Anwendung dieser Kriterien im Bereich des Lebendigen ist die Produk704

Entwicklung der Fruchtfliege. Abb. 1: Die Fliegenmutter hat vier Signalstoffe an dem
Fliegenei angebracht. Abb. 2 und 3: Die Signalstoffe verteilen sich in abnehmender Konzentration und bilden damit ein Quer- und Längsmuster auf dem Fliegenei. Abb. 4: Eine
Kette von Entwicklungsschritten führt zu einer Larve, die in Kopf, Rumpf und Hinterleib
gegliedert ist. Abb. 5: Aus den drei Segmenten sprießen Augen, Flügel und Beine.

tion von Küken in einer Brutanlage. Auf Förderbändern werden die Eier auf die
notwendige Bruttemperatur gebracht und langsam weitertransportiert. Am Ende
dieser Brutphase schlüpfen sie, und eine erste Sortiermaschine trennt Küken und
Schale voneinander. Bei den lebenden Küken wird der Flaum getrocknet, sie werden nach Farbe und Geschlecht getrennt (alles maschinell) und fallen schließlich
über den Rand des Förderbands in bestimmter Anzahl in einen Karton – bereit
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zum Abtransport. Der Vorgang erinnert an die Produktion von technischem Gerät und folgt auch vergleichbaren Kriterien: Effizienz, gleichbleibende Qualität,
Tempo und minimierter Arbeitsaufwand. Hier wird die Tierzucht wirtschaftlichtechnischen Bedingungen unterworfen, die aus der Marktwirtschaft abgeleitet
sind. Beispiele dazu ließen sich beliebig vermehren, man denke nur an den Transport von Tieren durch halb Europa, um ein Tier vom Züchter zum Schlachter,
von dort zum Verarbeiten und Verpacken bis schließlich zum Verbraucher zu
transportieren. Dazwischen können Hunderte von Kilometern liegen. Erst durch
die immer wiederkehrenden Katastrophen hat man gelernt zu fragen, ob diese
Art der Landwirtschaft auch artgerecht ist. Nach Hormonskandal, Schweinepest,
BSE und nun MKS dämmert es immer mehr Menschen, dass dies nicht nur die
Schuld der Bauern oder der Verbraucher oder der EU-Funktionäre ist, sondern
Folge der Anwendung technisch-wirtschaftlichen Denkens auf einen Bereich, der
selber offenbar andere Gesetze hat, den Bereich des Lebendigen. Soll dieses Denken mit Hilfe der Gentechnik noch extremer angewandt werden? Auch für die
momentan heiß umkämpfte Stammzellforschung sagt McKay, der Mitbegründer
einer im freizügigen Singapur gegründeten Gentech-Firma: »Wir sind besser als
Gott, denn wir kontrollieren jeden Schritt« (Der Spiegel, 14.5.2001, S. 246).

Gentechnik eine Fortsetzung der Evolution?
Viele Menschen sehen die Möglichkeiten der Gentechnik als Fortsetzung der natürlichen Evolution durch den Menschen, als Fortsetzung der Schöpfung Gottes
– oder schlicht als gute Aktieninvestition. Größtes Hindernis für durchschlagende
Erfolge ist immer wieder der Stand dieser Technik selber und die Angst vieler
Menschen vor der Undurchschaubarkeit. Daher wird immer wieder versucht,
durch beschönigende Begriffe wie »grüne Gentechnik« oder gefällige Beispiele,
wie das Schenken einer gentechnisch veränderten Reissorte an Drittweltländer,
Sympathie für die Möglichkeiten der modernen Biotechnologie zu wecken.
Ist die Gentechnik eine natürliche Fortsetzung der Evolution? In der Evolution
haben sich die Lebewesen und ihre Umwelt aneinander angepasst und gegenseitig beeinflusst. Charles Darwin beschreibt, wie durch natürliche Selektion die am
besten angepassten Arten einen Überlebensvorteil haben und dadurch schlechter angepasste verdrängen. Umgekehrt wirkt aber auch jedes Lebewesen und
jede Veränderung zurück auf die Umgebung. Lebensräume haben sich ständig
verändert im Gegensatz zu manchen Bestrebungen heute, Naturschutzgebiete
wie Museen zu betrachten, die immer gleich auszusehen haben.
Bisonherden gehörten zu den größten Tieransammlungen auf der Erde. Sie
haben sich in ihrer nomadischen Lebensweise perfekt an die weiten Prärien Nordamerikas angepasst. Umgekehrt ist diese charakteristische Landschaft mit ihrem Artenspektrum auch erst durch den Bison möglich geworden. Die typischen
Präriestauden verschmäht er und verhilft ihnen somit zu einem Wachstumsvorteil. Sie sind besonders leicht brennbar, und so kommt es in diesem Lebensraum
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regelmäßig zu Bränden, was das Wachsen von Bäumen und Büschen verhindert
und das Keimen von Gras und Stauden fördert. Diese gemeinsame Entwicklung
von Prärie und Bison wird als Koevolution bezeichnet.
Die unvorstellbare Artenfülle ist das Ergebnis der natürlichen Entwicklung auf
unserem Planeten. Trotz aller Artenkenntnis sind immer noch viele Arten unbekannt.
Die Gentechniker verfolgen bisher einen ganz anderen Ansatz. Anstatt Artenvielfalt ist, wie bereits in der konventionellen Landwirtschaft durch die teure
Herstellung des Saatguts, der Druck groß, noch riesigere Monokulturen aufzubauen. Dies hat sich bei dem von Monsanto hergestellten Gen-Soja gezeigt. Da
dieses Saatgut gegen ein Herbizid resistent ist, braucht man weniger Spritzmittel,
muss aber als Landwirt immer beides abnehmen: Saatgut und Spritzmittel. Dazu
kommt eine bestimmte Art der Düngung, Bewässerung und Bodenbearbeitung.
Damit kehrt sich das um, was wir aus der Evolution kennen: Arten werden nicht
an die ihnen gemäße Umgebung angepasst, sondern der Boden an das Saatgut,
sonst könnte es gar nicht keimen. Auch hier ist aus ökonomischen Gründen
eine Globalisierung im Gang. Wenige Firmen bedienen mit großem technischen
Aufwand viele Länder weltweit. Dies ist keine Erfindung der Gentechnik, verstärkt jedoch diesen Trend. Weltweit gibt es nur wenige Weizensorten, während
früher jede Gegend ihre eigenen Sorten hatte. Hochdotierte Biologen reisen um
die Welt, um die vielen eventuell noch vorhandenen Arten von Pflanzen zu sammeln und für die Zukunft zu konservieren, damit sie nicht alle verloren gehen.
Ähnliches gilt auch für die Tierzucht.4 Hunderte von Haustierrassen sind bereits
verschwunden, manche werden mit viel Aufwand noch am Leben gehalten, wie
z. B. die Wollschweine in Ungarn.
So wird bei der Tier- und Pflanzenzucht mit Hilfe der Gentechnik der begonnene Prozess der einseitigen Naturnutzung noch extremer fortgesetzt, obwohl
für immer mehr Menschen die Auswirkungen einer industrialisierten Landwirtschaft gerade in der letzten Zeit deutlich geworden sind.

Denken in Zusammenhängen
Der Biologe Ernst Heinrich Haeckel, der Darwins Gedanken in Deutschland
bekannt gemacht und wunderschöne Zeichnungen von Pflanzen und Tieren angefertigt hat, gebrauchte 1866 erstmals den Begriff »Ökologie«. Damit ist heute
eine Wissenschaft gemeint, die die Wechselbeziehungen zwischen den Lebewesen untereinander und mit ihrer gesamten Umwelt untersucht. Erst ein langer
Leidensweg an Katastrophen hat auch in der Öffentlichkeit das Bewusstsein
dafür gestärkt, dass in der Natur alles miteinander zusammenhängt und man
nicht ungestraft einzelne Bedingungen verändern kann, ohne damit den Gesamtzusammenhang zu stören.
In dem Versuch, die Erfolge reduktionistischer Wissenschaft – die bestrebt
ist, komplexe Zusammenhänge auf eine Ursache zurückzuführen – fortzuset707

zen, wird dieses Denken auch auf der
Ebene der Gene angewandt. Klassisch
formuliert ist das von dem berühmten
Biologen Richard Dawkins, der die
Gene als erste Ursache ansieht für alles,
was einen Organismus ausmacht: »Wir
sind Überlebensmaschinen – Roboter,
blind programmiert zur Erhaltung der
selbstsüchtigen Moleküle, die Gene genannt werden. Dies ist eine Wahrheit,
die mich immer noch mit Staunen erfüllt.«5
Die Gene machen uns zum Menschen, meint dann auch J. D. Watson:
»Wir verdanken es nämlich nicht unserer Umwelt, sondern unserer Natur,
also unseren Genen, dass wir Menschen und keine Schimpansen sind.«6
Watson hat 1962 mit Francis Crick zusammen den Nobelpreis für die Entschlüsselung der Erbsubstanz mit der Kurzbezeichnung DNS bekommen. Die
beiden jungen Wissenschaftler fanden he-raus, dass man die gemachten Untersuchungen an der DNS (vor allem mit Röntgenbeugungsaufnahmen) am besten
erklären kann, wenn man eine Doppelspirale (Doppelhelix) als Bauplan bzw.
Modell des DNA-Moleküls zu Grunde legt. Als Gen bezeichnet man den Abschnitt auf der Doppelhelix, der mit seinem Aufbau (seiner Basenfolge) die Information für ein Eiweiß enthält. Erst weitere Stoffwechselschritte führen zu einem
Merkmal im Erscheinungsbild wie die Blütenfarbe einer Pflanze.
Heute hängt man dem Glauben an, man könne mit den Kenntnissen durch
die bereits gelungene Entschlüsselung des Genoms (des gesamten Erbguts eines Lebewesens) von Mensch, Maus und (als erster höherer Pflanze) der Ackerschmalwand Erb»fehler« beseitigen, Eiweiße konstruieren, nützliche Gene in
andere Organismen einbringen und damit die Lebensbedingungen verbessern.
Sidney Brenner, ein bekannter Molekularbiologe, meint sogar, mit ausreichender
Computerkraft lasse sich aus einer Genomsequenz der zugehörige Organismus
berechnen.
Vergessen oder negiert wird dabei, dass der Weg von den Genen zum Erscheinungsbild sehr komplex ist und die Gene gar nicht die Ursache oder der
Auslöser für die Merkmale von Lebewesen sind. Die Bauanleitung für ein Gerät
ist auch nicht die Ursache für dieses Gerät, auch wenn sie noch so nützlich ist.
Dieses Missverständnis findet sich nicht nur bei Wissenschaftlern, sondern auch
in vielen Schulbüchern, in denen den Genen Aktivität bei der Realisierung von
Merkmalen zugesprochen wird. Am deutlichsten wird diese Fehldeutung immer
wieder bei Schülern, die dann gerne von »kranken« oder »gesunden« Genen
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sprechen, obwohl es auf dieser Ebene
keine Krankheit in der Art, wie wir
von Krankheiten sprechen, gibt.
Die Tübinger Forscherin Frau Nüsslein-Volhard erhielt 1995 zusammen
mit zwei Amerikanern den Nobelpreis
für Medizin für eine Entdeckung zur
Entwicklungsgenetik, die Licht auf die
Ursachenfrage wirft. Eine befruchtete
Eizelle gibt ihr Erbgut bei den einsetzenden Zellteilungen identisch weiter,
so dass in allen Zellkernen eines Individuums dieselbe Erbinformation steckt.
Wodurch gibt es dann aber die Unterschiede von Muskelgewebe, Nervenzellen und roten Blutkörperchen, um
nur einige zu nennen? Die Forscherin
fand heraus, dass bei Fruchtfliegen –
einem Lieblingshaustier der Genetiker
– die ersten Differenzierungen nicht durch Verständigung der Erbanlagen in den
Fliegen, sondern von außen durch das Muttertier geschehen. Durch Anlagerung
von Signalstoffen an die unbefruchtete Fliegeneizelle entsteht ein Art Koordinatensystem, »angezeichnet« durch vier unterschiedliche Substanzen und ihre
Konzentrationsunterschiede. Diese beiden Faktoren legen im Fliegenei fest, wo
Kopf, Brust und Hinterleib in der Längsachse sein werden und wie die Quersegmentierung aussehen wird. Bestimmte Gene sind dann gute Vorlagen für die
weitere Ausprägung; die Ursache oder der Anstoß für die Entwicklung lag aber
außerhalb, und von dort wandern die Signalsubstanzen ins Innere des Eis.
Berühmt ist das Beispiel von John T. Bonner, der sein Leben der Erforschung
der unscheinbaren Schleimpilze widmete.7 Er konnte zeigen, dass diese im Waldboden lebenden winzigen Einzelzellen (Myxamöben) sich zusammenschließen
und als kleiner Wurm fortbewegen können. Dann verwandelt sich dieser Wurm
in einen pilzähnlichen Fruchtkörper, der Sporen abgibt, die dann wieder zu einzelligen Myxamöben auskeimen.
Dieses Beispiel stellt nicht nur die übliche Zellenlehre in Frage, es zeigt auch
in schöner Weise, dass der vielzellige Organismus mehr ist als die Summe seiner
Teile, da sich das Wanderstadium, im Gegensatz zu den einzelnen Myxamöben,
auf Licht und Wärme zubewegen kann.
Hefezellen beginnen erst dann Enzyme für den Zuckerabbau zu bilden, wenn
sie in eine Zuckerlösung gebracht werden. Nur bei Bedarf wird also der entsprechende Abschnitt auf der Erbsubstanz DNA »abgelesen«. Daher dreht auch der
für kontroverse Gedanken bekannte Harvard-Professor Richard Lewontin das
genetische Dogma – die Gene sind die Ursache für die Merkmale eines Organis709

mus – einfach um, indem er behauptet, es gehe gar nicht um die Ausprägung
von Merkmalen im Erscheinungsbild, sondern die Umwelt sei im Genom (die
Gesamtheit der Erbanlagen eines Organismus) codiert. Die Struktur der Erbsubstanz wird als Doppelhelix dargestellt. Lewontin hält sie nicht für den Dreh- und
Angelpunkt der Lebewesen, sondern spricht von einer Triple Helix als Bild für
die enge Verflechtung der Dreiheit aus Umwelt, Organismus und Genen.8 Nimmt
man das ganze heute bekannte komplexe Feld des Zusammenspiels vieler Gene
für ein Merkmal (ein Gen = ein Merkmal ist eher die Ausnahme) bzw. einzelner
Gene für mehrere Merkmale, dann möchte man ökologisches Denken nicht nur
auf der Ebene der Lebewesen in ihrer Umwelt, sondern auch für das Zusammenspiel von Eigenschaften und ihrer Umwelt und den Genen fordern.
In Deutschland wurde im Kabinett am 2.5.2001 beschlossen, einen Nationalen
Ethikrat durch die Regierung einzurichten, der Fragen erörtern soll, die sich aus
dem Fortschritt der Lebenswissenschaften ergeben. Es geht dabei um eine Beratung für die politischen Entscheidungsträger. Dafür sind 23 führende Wissenschaftler, Politiker und Kirchenvertreter berufen worden, die Gesichtspunkte zu
ethischen Fragen erarbeiten sollen. Man kann gespannt sein, welches Bild vom
Menschen, von der Gentechnik und von dem lebendigen Geflecht der Organismen sich dort manifestieren wird. Gefordert ist heute mehr als ein Abwägen von
Chancen und Risiken. Die Quelle für moralisches Handeln liegt nicht in einer
reduktionistischen Wissenschaft. Gerade für die Schule stellt sich daher immer
stärker die Aufgabe einer moralischen Erziehung, die nicht nur zu Erkenntnissen, sondern auch zu Handlungen führen kann, die die Natur in uns und um uns
einschließen. Die moralische Dimension ist aber nicht eine Frage von Experten,
sie geht buchstäblich jeden an, egal in welchem Beruf er tätig ist. Eine Pflege der
Natur und das Eingreifen in die lebensvollen Zusammenhänge ist unerlässlich.
Das sollte aber aus einer Gesinnung heraus geschehen, bei der Mensch und Natur zu ihrem Recht kommen.
Zum Autor: Reinhard Wallmann, Jahrgang 1947. Nach dem Studium (Biologie und Chemie) drei Jahre Tätigkeit in der Sozialtherapie in Schweden; seit 1978 Lehrer an der Rudolf
Steiner Schule Dortmund für Biologie, Chemie, Freien christlichen Religionsunterricht und
Töpfern.
Kurse in der Erwachsenenbildung.
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Wie frei ist das Lebendige?
Der Mensch – erster Freigelassener der Schöpfung
oder festgelegt durch sein Erbgut?
Manfred Schleyer

Mit der Entschlüsselung der Buchstaben des menschlichen Erbguts stellt sich die
Frage, ob nun die letzten Rätsel des Menschen offen vor uns liegen: Können wir
den Menschen aus seinen Urbestandteilen heraus erklären?
Als Ergebnis der Entschlüsselung liegen 2,9 Mrd. Zeichen vor uns,1 welche
sich auf 24 fortlaufende Ketten2 verteilen, die Chromosomen, welche die Erbinformation tragen. Trotz der noch nicht entschlüsselten Bereiche von 10 Prozent
des menschlichen Genoms3 kann die Zahl der Gene auf etwa 30.000 – 40.000 abgeschätzt werden. Diese Information nutzt die Zelle zur Bildung von Eiweißen,
die beim Menschen etwa 15 Prozent des Gesamtgewichts4 ausmachen. Nur die
Eiweiße werden in ihrem Aufbau maßgeblich durch die Gene bestimmt. Unsere
jetzige Information kann nun dafür genutzt werden, die möglichen Eiweißmoleküle vorherzusagen. Dies ist heute weitgehend Computerarbeit. Diese Zahl
der Gene ist nur knapp doppelt so groß wie die eines kleinen Wildkrauts, der
Ackerschmalwand Arabidopsis mit 25.000 Genen, oder des kleinen, nur wenige
Hundert Zellen besitzenden und wenige Millimeter großen Wurms Caenorhabditis mit 19.000 Genen. Immerhin wissen wir nun, dass wir im Vergleich zur
Fruchtfliege Drosophila (13.000 Gene) doch die dreifache Genzahl besitzen. Diese
Ergebnisse waren außerordentlich überraschend, war man bisher doch von etwa
100.000 Genen beim Menschen ausgegangen, eine vermeintlich hinreichende Zahl
zur Erklärung der Unterschiede des Menschen zur Fruchtfliege oder dem Wurm.
Diese Vorstellung muss nun korrigiert werden. »Genmäßig braucht es nicht so
viel, um Mensch zu sein.« Die offensichtlichen Unterschiede lassen sich aus den
Genen heraus nicht erklären. Diese Feststellung wirft große Fragen auf.
Ist die chemische Zeichenfolge der menschlichen Chromosomen nun bekannt,
bleibt die Deutung der Funktionen und vor allem das Zusammenspiel der möglichen Eiweiße noch offen. Die Information, welche die Gene tragen, wird ja in
den Zellen benutzt, um die Struktur der Eiweißmoleküle festzulegen. Ohne auf
die näheren Einzelheiten hier eingehen zu können, zeigt es sich, dass wir in der
Interpretation des Weges von der festgelegten Zeichenfolge im Gen bis zum Eiweiß weiterhin große Wissenslücken zu überwinden haben.5 Ein Weiteres bleibt
die Frage des Zusammenspiels der verschiedenen Moleküle in den chemischen
Abläufen des auf- und abbauenden Stoffwechsels. Ist die Zahl der unterschied711

lichen Eiweiß-, Fett- und
Kohlenhydratmoleküle
in der befruchteten Eizelle, mit der die physische
Entwicklung des Menschen beginnt, auch auf
einige
10.000 – 100.000
begrenzt, müssen sich aus
deren chemischem Wechselspiel doch die Gestaltbildungsprozesse bis zum
erwachsenen Menschen
ergeben. Zwar wissen
wir zumindest zum Teil,
welche Eiweiße an bestimmten kritischen Entwicklungsschritten unverzichtbar
sind; welche ordnenden Impulse ihr Zusammenwirken und somit die Entstehung der sinnvollen Ganzheit lenken, bleibt jedoch offen. Diese Frage stellt in
der Forschung die nächste große technische Herausforderung dar. Nach der Entzifferung des Erbguts (mit der zugrunde liegenden Fachdisziplin, der Genomics)
bildet sich als neue Forschungsrichtung die Proteomics, die das Zusammenspiel
der Eiweiße (= Proteine) untersucht.
Der Vergleich des Erbguts von Mikroorganismen, Pflanzen, Tieren6 mit dem
des Menschen gibt uns jedoch wichtige Hinweise auf unsere leibliche Grundlage,
mag man auch über Sinn und Unsinn dieses fünfzehnjährigen Unternehmens geteilter Ansicht sein – es zeigt sich, entscheidend ist die Nutzung der festgelegten
Informationen.
Aber wie erfolgt die Nutzung? Wer
oder was nutzt? Bestehen hier zwischen
Mikroorganismen, Pflanzen, Tieren und
dem Menschen Unterschiede? Diese
Frage ist letztlich so alt wie der Mensch
selbst – es ist die Frage nach dem Wesen
des Menschen, dem Wechselspiel des
sich selbst erkennenden Bewusstseins
mit der ihm zu Grunde liegenden physischen Grundlage.

Ein Urphänomen des Lebendigen
Betrachtet man unbefangen das Hin und
Her des menschlichen Lebens, kann eine
merkwürdige Polarität ins Auge fallen.
Immer wieder lassen wir uns begeistern
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von Visionen oder kühnen
Ideen, die uns auch leicht
zu teils unüberlegten
Handlungen impulsieren.
Wesentlich ist hierbei der
Zukunftsaspekt, wir wollen verändernd etwas in
der Zukunft erreichen.
Zukünftiges
bestimmt
unser heutiges Handeln!
Unmittelbar nach solchen
Impulsen können wir ins
Nachdenken fallen: Sind
diese
»Hirngespinste«
denn sinnvoll? Schaffen wir das? Müssen wir jetzt waghalsig »Neues versuchen«? Diese Vorstellungen entstammen unserer Vergangenheit – unsere Erfahrungen, »das Alte« bremst uns. Oft sind wir so zwischen Zukunft und Vergangenheit hin- und hergerissen und müssen mühsam entscheiden, was heute, in
der Gegenwart angemessen ist. Diese Polarität können wir als ein Urphänomen
des Lebendigen auf der Erde bezeichnen, das sich, teils verwandelt, in vielen
weiteren Phänomenen wiederfindet.
In anderer Form tritt es uns als Wechselspiel von Geist und Stoff oder Bewusstsein und Körper gegenüber. Die Gedanken, die Utopien stehen in steter
Auseinandersetzung mit unserer Leiblichkeit. Wie oft lähmt unser träger Körper kühne Handlungsimpulse! Entsprechend der christlichen, aber auch anderen Deutungsweisen bezieht unser nichtstofflicher Geist, aus »höheren Welten«
stammend, im Prozess der Zeugung den neuen werdenden Leib, der hierdurch
die Möglichkeit zur weiteren Entwicklung, zur Evolution (lat. Herauswickeln)
seines Schicksals im Sinne eines »Entrollens eines Vorhergeplanten« erhält. Mit
unserem Leiblichen handelnd muss sich zeigen, welche mitgebrachten Ideen
und Ideale »zur Erde gebracht werden«, Bestand haben oder unverwirklicht
bleiben. Das Geistige wiederum ist zukunftsorientiert: Wir handeln, oft unbewusst, auf Grund innerer Intentionen, die uns erst in der zeitlichen Rückschau
erklärlich werden. Unsere Leiblichkeit dagegen entstammt der Vergangenheit.
Ei- und Spermienzelle erhalten ihre Lebenskräfte wie auch ihr Erbgut von den
Eltern, diese erhielten beides gleichfalls von ihren Eltern und diese von ihren. Die
Weitergabe eines belebten Stofflichen lässt sich somit bis in ferne Urzeiten zurückverfolgen, wo das Lebendige sich in ersten uns heute vertrauten Formen auf
der Erde manifestierte. Jeder Entwicklungsschritt ist mit einem »Herausheben«
des Alten und der Verwandlung hin auf das Zukünftige verknüpft.7
Diese im menschlichen Lebenslauf wirkende Polarität des aus dem Alten stammenden, belebten Leibes und des aus der Zukunft gestaltenden Geistigen ist
ein Hauptmerkmal des Menschen wie auch des Lebendigen im Allgemeinen;
es reicht jedoch bei weitem nicht aus, um den Menschen zu verstehen. Weiteres
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muss hinzutreten.

Bakterien: Gefangene des Stoffwechsels
Diese Polarität tritt uns verwandelt besonders deutlich in der einfachsten Form
des Lebendigen, den einzelligen Organismen und hier besonders den Bakterien
gegenüber, die schon mit der sich verfestigenden Erde vor etwa 3,7 Milliarden
Jahren nachweisbar sind. Wir finden diese Organismen und die schon komplexer
aufgebauten Einzeller, wie z. B. das Pantoffeltierchen Paramecium oder das Augentierchen Euglena, in ihren Lebensäußerungen von übergeordneten »Organen«
eingebunden und bestimmt. Wie die Zellen unseres Körpers, die dem bewussten
Ich dienen, sind die Bakterien oder Einzeller zum Nutzen eines höheren Organismus tätig, sei es im Boden des Ökosystems Wald oder im See, wo sie das Alte,
Abgestorbene durch ihre Zersetzungstätigkeit erneut verfügbar machen – oder
in unserem Magen, wo sie uns einen Teil der lebensnotwendigen Vitamine schenken. Alle ihre Lebensäußerungen sind streng bestimmt durch die Reize, quasi
Anfragen, die aus dem jeweiligen übergeordneten »Organismus« stammen. Treffen z.B. die Bodenbakterien der Streptomyceten, welche mit ihrer Tätigkeit für
den »frischen Erdgeruch« sorgen, auf abgestorbene Blätter oder Holz, veranlasst
dieser Reiz das Stoffwechselgeschehen zum »Abrufen« der Erbgutinformation
zur Herstellung der Enzyme, die für den Abbau und die Nahrungsverwertung
benötigt werden. Ein Zurückweisen im Sinne eines »das schmeckt mir nicht« ist
den einzelligen Lebensformen fremd, es sei denn, dies ist genetisch festgelegt.
Das aus der Vergangenheit stammende Erbgut bewahrt die Informationen
zum Aufbau der lebensnotwendigen Eiweiße. Diese Information muss möglichst
unverändert die Lebenszyklen überstehen, jede Veränderung kann zum Tode
führen. Diesem Beharrenden steht der lebendige Chemismus des Stoffwechsels
gegenüber, sich stets der von außen bestimmenden Umwelt öffnend und von ihr
leiten lassend. Freiheit besteht auf dieser Stufe des dem Physischen verhafteten
Lebens nicht. Das Lebendige ergießt sich vollständig in den die Reize und damit
Lebensnotwendigkeiten aufnehmenden Stoffwechsel und der erblich verankerten Stoffwechselreaktion.

Pflanzen: Gewobene in Zeit und Raum
Erschöpfen sich Mikroorganismen in dieser Polarität, erhalten wir ein deutlich
anderes Bild, wenn wir die Pflanzen betrachten. Zwar kann uns auch hier eine
schon im Samen auftauchende Polarität ins Auge fallen, denn schon im Samen
ist die zukünftige Pflanze wie vorgestaltet. Diese Polarität erscheint uns in der
Keimwurzel, die bei der Keimung die Samenhülle sprengt und sich, dem Zentrum des Erdmittelpunkts entgegenwachsend, mit der feuchten Erde und damit
den Urelementen Wasser und Erde verbindet. Dazu entgegengesetzt schiebt sich
der Spross mit den Keimblättern geradewegs in Richtung Kosmos und damit
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der Sonne, der Luft, dem Licht entgegen. Aber schon die Blätter verlassen diese
Polarität und verbleiben, die Oberfläche der Erde wie nachformend, außerhalb
dieser Polarität. Wir finden hier den vierfachen Kräftestrom der Urelemente Feuer, Wasser, Luft und Erde wirkend. Ihnen strebt die Pflanze entgegen, mit ihnen
verbindet sie sich, und hieraus entspringen ihre Wachstumsimpulse.
Die Wurzeln erobern die feuchte, feste Erde und damit den uns bestimmenden
Untergrund, sich hier ausbreitend und sphärisch verteilend. Ja, die Wurzeln lösen sich quasi im feuchten Erdraum auf, in dem sie sich immer feiner verzweigen, um zuletzt in der Wurzelhaarzone mit der »belebten Erde« zu verschmelzen. Viele Pflanzen, selbst die großen und mächtigen Bäume, suchen hier engen
Kontakt mit den die Erde durchwachsenden Pilzen und Mikroorganismen und
tauschen innig Wasser, Mineralien und Nährstoffe mit ihnen aus. Viele Pflanzen
sind ohne diese Symbiosen nicht lebensfähig. Wasser und Erde sind hier als Qualitäten zum Gedeihen notwendig.
Der Spross mit seinen Verzweigungen wächst dagegen weitgehend radial dem
Licht und dem Luftigen und damit den Einflüssen des Kosmos entgegen. Die
Blätter wiederum verbleiben in der feuchten, licht-luftigen Zwischenzone. Sie
verbinden sich nicht in gleicher Weise wie die Wurzeln mit den hier herrschenden Elementen. Aus einer gewissen Distanz nehmen sie die durchlichtete Luft
und Wärme in sich auf und gestalten Höheres. Aus dem Licht der Sonne, dem
Kohlendioxid der Luft und dem Wasser der Erde bilden sie Traubenzucker, welcher letztlich alles Leben auf der Erde in den verschiedensten Verwandlungen
ernährt.
Indem die Pflanze die Polarität des Physischen überwindet, verbindet sie sich
mit dem Raum-Zeit-Kontinuum, denn auffälligerweise wendet sie sich dem dreidimensionalen Raum zu, aber in streng geordneter, zeitlich aufeinanderfolgender Gestaltung. Streng rhythmisch entspringt nach mathematischen Gesetzen
Blatt auf Blatt dem Spross, bis, durch die Wärme ausgelöst, oft in der heißeren
Jahreszeit im Sommer oder doch im sich erwärmenden Frühjahr, die Blütenund Samenbildung einsetzt. Herrschen in der Wurzel die Erdprozesse vor, die
im Flüssigen der Säfte der Pflanze Aufnahme finden, bildet sich in den Blättern aus Licht-, Luft- und Wasserkräften die nährende Pflanzensubstanz. Erst in
der Blüten- und Samenbildung wirken die Feuerprozesse, welche in den Düften
(ätherische Öle), den Farben der Blüten oder den Speicherstoffen der Samen (den
Ölen und Fetten) die im grünen Blatt gebildeten Kohlenhydrate auf eine neue
stoffliche Ebene heben.
Selbstverständlich wird auch bei den Pflanzen durch das Erbgut festgelegt,
welche Bildung im Physischen möglich ist. Aus der Vererbung werden die Grenzen des Möglichen gesetzt. Ist die Bildung des roten Farbstoffes einer Rose nicht
im Erbgut verankert, wird diese Farbe keine Blüte zieren. Wann und wie sich
diese in die Gesamtgestaltung der Pflanze einordnet, bestimmt sich jedoch in der
inneren Auseinandersetzung mit den vier Urelementen, welche die Pflanze feinstofflich durchströmen und umspülen. Diese bewirken die nötigen Bildeimpulse
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Aus einem Epochenheft

und damit die Nutzung der genetischen Information. Die Pflanze passt sich so in
erstaunlicher Weise den vor Ort wirkenden Kräften an und wird Ausdruck von
ihnen.
Erstaunlicherweise findet die fließende Auseinandersetzung mit den Elementen ihren Ausdruck selbst im Erbgut der Pflanzen. Insbesondere in Belastungssituationen fanden die Wissenschaftler, dass die räumliche Struktur der Gene im
Erbgut verändert wird.8 Hierdurch kann sich ebenfalls das zeitliche Auftreten
bestimmter Merkmale bei den Pflanzen verschieben. Auch gentechnische Veränderungen können verschiedenste Folgen zeigen. Oft ist die Auswirkung einer
Änderung gering oder verschwindet sogar nach einigen Generationen wieder.
Auch können Umweltimpulse ein »Verweigern« der Ausprägung bewirken, wie
dies bei verschiedensten gentechnischen Veränderungen von Pflanzen dokumentiert ist. Eine langfristige Veränderung benötigt oft langwierige und »trickreiche«
Eingriffe ins Erbgut.

Tiere: Empfindender Innenraum
Erfolgt die Pflanzenbildung von Beginn an in der Auseinandersetzung mit den
vier Elementen, benötigt das Tier in der Regel einen geschützteren Raum. So findet die frühe Entwicklung im Wässrigen statt, ja bei den Säugetieren z. B. wächst
die befruchtete Eizelle sogar im behüteten Raum der Gebärmutter des Muttertieres. Äußeres wird zurückgehalten, es wirken innere Kräfte.
Zwar steht am Beginn der Entwicklung ebenfalls die Polarität: Mit der Ver716

schmelzung des winzigen, beweglichen männlichen Spermiums mit der weiblichen, deutlich größeren und unbeweglichen Eizelle (Größenunterschied etwa
1 : 200) beginnt die tierische wie auch menschliche Individualentwicklung. Zunächst impulsiert durch den physischen Reiz des eindringenden Spermiums,
beginnt die Eizelle sich zu teilen. Es bildet sich aus dem ersten Zellhaufen eine
flüssigkeitserfüllte Zellkugel, in der alle Zellen gleichartig und gleichberechtigt
»einträchtig« nebeneinander angeordnet sind. Diese rhythmisch-zeitlich geordneten Teilungsvorgänge erinnern zunächst an die Pflanzen – auf dieser Stufe verharrt der frühe Keim – mehr als die Hälfte von ihnen gehen in dieser »Wartezeit«
zu Grunde, ohne dass weiteres Wachstum eintritt. Nun ergreifen den kugeligen
Keim jedoch gewaltige Entwicklungsimpulse. Als Beispiel sei die frühe Entwicklung der Wirbeltiere geschildert.9 Bevor der eigentliche Embryo sich ausprägt,
bildet sich ein noch fließendes Entwicklungszentrum, welches später das Herz
formen wird. Etwa gleichzeitig setzt jedoch ein weiterer Gestaltungsimpuls ein.
Am späteren Kopf entsteht eine Einbuchtung, die sich einsenkt und zu einer
Längsorientierung führt, es bildet sich ein Vorn und Hinten aus. Das Gewebe entlang der Einsenkung verfestigt sich, gliedert sich rhythmisch, woraus später das
Nervensystem und die Wirbelsäule gebildet werden. Zwischen diesen beiden
Polen, dem »Urherz« (das später in die Mitte des Tieres »wandern« wird) und
dem »Urnervensystem«, gliedern sich nun in rascher Folge alle weiteren inneren
»Urorgane« ein.10 Es finden Zellwanderungen, Einstülpungen und Differenzierungen statt, aus denen innerhalb von meist wenigen Tagen das Tier mit allen
Organen keimhaft angelegt wird. Nach dieser frühen Gestaltungsphase wächst
das Tier im Weiteren vornehmlich anhand des nun Vorgeprägten aus. Wie lassen
sich diese Bildungen verstehen?
Bei den Pflanzen fanden wir ein zeitlich-rhythmisch sich wiederholendes Gestalten – jeder Bildeimpuls erstirbt schließlich im gebildeten Blatt. Bei den Tieren
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bilden sich aus strömenden Zellwanderungen Innenräume in äußerst empfindlichem Miteinander und Zusammenspiel; kommt das Fließen zur Ruhe, formen
sich die Organe als Endpunkte der Gestaltungsimpulse. Alle Organe sind im
Flüssigen miteinander verbunden, so das Herz mit dem Blut, welches den gesamten Organismus durchzieht, dieses rhythmisierend und ordnend. Die Nieren
nehmen das Blut auf und scheiden hieraus das zur Verhärtung drängende vom
nährenden Eiweiß ab. Die Leber empfängt aus dem Verdauungsbereich durch
die Pfortader den Verdauungsstrom und ordnet ihn zum Wohle des Ganzen usw.
Selbst die Organe sind jedoch einem beständigen Fließen in der Erneuerung der
ihnen zugrundeliegenden Zellen unterworfen. Bleibt Form und Funktion auch
erhalten, tauscht sich die Stofflichkeit beständig aus. R. Steiner macht darauf
aufmerksam11 , dass diese inneren Bewegungen im Flüssigen in ihren Impulsen
im Wirken der Planeten zu suchen sind. 12 Diese astralischen (d.h. den Gestirnen
zuzuordnenden) Gestaltungsimpulse bedienen sich der schon bei den Pflanzen
geschilderten, elementarischen Kräfte, aber in innerem Ergreifen, um als Organprozess zur Wirkung zu kommen. Mit der Bildung der organgebundenen
Innenräume treten bei den Tieren als weitere Phänomene Empfindungen auf; am
deutlichsten finden wir diese bei denjenigen Tieren, welche in der Lage sind, die
Wärmeprozesse in der Regulation der Körperwärme auch innerlich zu ergreifen
wie die Vögel und Säugetiere. Überblickt man unter diesem Gesichtspunkt die
verschiedenen Tiergruppen, finden sich Empfindungsäußerungen umso deutlicher, je differenzierter die Organe ausgeprägt sind. Ein einfach gestalteter Regenwurm zeigt hier nur geringe Regungen, bei unseren Haustieren wie der Katze
oder dem Hund fragen wir uns, ob sie nicht selbst unsere Seelenregungen wahrnehmen und im Seelischen mit uns in Kontakt treten. Empfindungen treten uns
bei den Tieren jedoch noch weitgehend Organ-bestimmt gegenüber, als Regungen auf Grund körperlicher Veränderungen. Hunger löst Begierde aus, Sattheit
wohlige, schlafende Zufriedenheit usw. Diese Seelenregungen bestimmen das
Verhalten der Tiere und schränken zugleich ihre Handlungsfreiheit ein.
Auf der erblichen Ebene besteht auch beim Tier die Notwendigkeit, im Erbgut die Information zur Bereitstellung und teilweise auch Herstellung der Baustoffe aufbewahrt zu finden. Wie bei den Pflanzen und Mikroorganismen legt
das Erbgut die Grenzen des Möglichen fest. Bestimmend bei der Ausgestaltung
des Tiertypus ist jedoch die Verwirklichung der Möglichkeiten in gegenseitiger
harmonischer »Absprache der Organe«. Es finden sich hier wie auch beim Menschen z. B. die Hormone, welche im Flüssigen die körperliche Ausprägung und
Regulation vieler wichtiger Prozesse anregen.
Pflanzen »stecken« Veränderungen des Erbguts oft von außen unbemerkt weg,
es ändert sich vielleicht der weitere, sogenannte Sekundärstoffwechsel, Gifte
mögen entstehen, welche aber die Ganzheit Pflanze unbeeinflusst lassen. Dies ist
bei Tieren anders. Hier bewirken kleine Eingriffe oft große Schädigungen, welche
sich auch in ganz anderen Bereichen wiederfinden. Genetische Veränderungen
führen hier in vielen Fällen zum Absterben des Tieres noch im Mutterleib oder
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kurz nach der Geburt, überlebende Tiere zeigen oft krankhafte Veränderungen
oder Disharmonien.13 Ist die »Organharmonie« gestört, wirkt sich dies auf den
gesamten Organismus aus.

Der Mensch: Freiheit durch Verzicht
Auch beim Menschen finden sich die geschilderten Wechselwirkungen zwischen
physischen, gestalt- und organbildenden sowie seelischen Impulsen wieder.14
Seine Entwicklung ist in groben Zügen der der Tiere, insbesondere der Säugetiere sehr ähnlich. Dies führte schon früh dazu, den Menschen den Tieren gleichzustellen und ihn als Tier mit gut entwickeltem Gehirn zu betrachten. Auch der Vergleich des Erbgutes zeigt eine große Übereinstimmung. Ein genauerer Vergleich
der Entwicklungsphänomene führt jedoch zu anderen Schlüssen. Es zeigt sich,
dass in der Tierentwicklung die embryonale Form der menschlichen Urform
ähnlich ist. Diese Form erfährt bei den Tieren eine außerordentliche Umgestaltung in Anpassung an den Lebenszusammenhang, in den sich das jeweilige Tier
hineinstellt. Ein Maulwurf oder Biber ist in seinem Körperbau wie auch seinen
inneren Verhaltensimpulsen hervorragend an seine Lebensweise angepasst, hierdurch ist er jedoch an diese Lebensform gebunden und unfrei. Der Mensch hält
dagegen spezialisierende Anpassungen an konkrete Lebenssituationen zurück.
Lange Jahre seines Lebens ist er ein Lernender, die fehlenden körperlichen Fähigkeiten ersetzt er durch seine kulturellen Errungenschaften.15 In seiner frühen
Entwicklung bildet sich ebenfalls der Leib anhand des in der Vergangenheit
geformten Erbguts, das wiederum die Grenzen setzt. Krankheiten können uns
hier unsere Möglichkeiten und Einschränkungen deutlich machen und sogar die
seelische oder geistige Entwicklung beeinträchtigen. Das Vererbte findet hierbei
seine physische Ausprägung durch die formenden, in stetem Fluss sich befindenden Stoffwechselkräfte. Die elementaren Bildekräfte, die belebend, ordnend
und rhythmisierend im Raum-Zeitlichen gestaltend wirksam sind, ergreifen den
ersten Leib und formen ihn insbesondere in den ersten sieben Lebensjahren bis
zum Durchbruch der bleibenden Zähne anhand der individuellen Impulse um.
Die Kinderkrankheiten können in dieser Zeit gewaltige Entwicklungsimpulse
hervorrufen. Nun ziehen sich die Bildekräfte jedoch weitgehend aus der Ausgestaltung des Leibes zurück und stehen dem schulreifen Kind als freie Kräfte,
z. B. als Gedächtniskräfte, zur Verfügung. Andere organbildende (»astralische«)
Kräfte wirken ebenso von Beginn an mit an der feinen, inneren Ausgestaltung
der leiblichen Organe des Heranwachsenden bis etwa zur Pubertät, dem Zeitpunkt, wo die physische Entwicklung des Menschen mit der Geschlechtsreife abgeschlossen ist. Auch diese Kräfte haben nun ihre leibbildende Wirkung
beendet und werden im Jugendlichen als Seelenkräfte frei. Welche gewaltigen
Stimmungsschwankungen treten hier auf!16 In den nun folgenden sieben Jahren
findet der Jugendliche seine »geistige Heimat«, seine Grundstimmung zur Welt,
wie auch die fragenden Motive seines Handelns und stellt sich mit ihnen der
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Welt gegenüber.17
Ein Vergleich mit der leiblichen Grundlage des Menschen zeigt, dass die
geistige Individualität sich in großen
Entwicklungsschritten aus der naturhaften Bindung weitgehend zu lösen
vermag. Der belebte Leib bietet die
physische Grundlage, in welcher die
Seele lebt. Sein Ich hebt sich jedoch
heraus und vermag sich den Kräften
bewusst gegenüber zu stellen, die ihn
geschaffen haben. Der Mensch ist damit aufgerufen, die ihm als freie Geschenke zur Verfügung stehenden
Kräfte zur Veränderung der Welt einzusetzen. Er ist so der »erste Freigelassene der Schöpfung« (Herder). Im
Sinne der Berliner Rede unseres Bundespräsidenten Johannes Rau vom 18.
Mai legt uns die gewonnene Freiheit
die Verpflichtung auf, unser Handeln
nicht nur zu bedenken, sondern auch
ihre langfristigen Folgen zu verantworten. Bevor wir nicht umfassend
die Tragweite unserer Eingriffe insbesondere auch in der Veränderung
unserer leiblichen Grundlagen überschauen, ist Vorsicht geboten. »Ich bin
fest davon überzeugt, dass wir unendlich viel Gutes erreichen können, ohne
dass Forschung und Wissenschaft sich
auf ethisch bedenkliche Felder begeben müssen. Es ist viel Raum diesseits des
Rubikons.«18
Zum Autor: Dr. Manfred Schleyer, geboren 1961. Studium der Biologie und biochemischmolekularbiologisch orientierte Dissertation in Osnabrück. Forschungstätigkeit an der
Universität Karlsruhe. Seminar in Stuttgart; seit 1996 Oberstufenlehrer für Biologie und
Chemie in Dinslaken und nun Ulm. Deutscher Koordinator für »Ifgene«, einer Initiative
der Naturwissenschaftlichen Sektion am Goetheanum zu den Zeitfragen der Gentechnik.

Anmerkungen:

1 bestehend aus den chemischen Substanzen Adenin (=A), Cytosin (=C), Guanin (=G) sowie
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Thymin (=T)
2 den im Zellkern jeder Zelle doppelt vorliegenden 22 Körperchromosomen (den Autosomen) sowie den beiden das Geschlecht bestimmenden Geschlechtschromosomen (den
Heterosomen)
3 Jede der für die einzelnen Chromosomen veröffentlichten Sequenzen weist noch meist
mehrere Lücken auf, vor allem im Bereich der Centromeren. Man vermutet jedoch, dass
hier nur wenige Gene zu finden sind.
4 jedoch 50 – 70 % des Trockengewichts
5 So besteht das bekannte Insulinmolekül, welches für den Zuckerstoffwechsel im Blut unverzichtbar ist, aus 52 Bausteinen der Eiweiße (den Aminosäuren). Die Information hierzu
findet sich auf Chromosom 11 und würde, logisch betrachtet, der dreifachen Menge = 156
Zeichen entsprechen, da jeweils drei Zeichen für die Festlegung einer Aminosäure nötig
sind. Intensive Untersuchungen zeigten jedoch, dass tatsächlich etwa 4000 Zeichen im Gen
verwendet werden, um zum funktionsfähigen Eiweiß zu gelangen.
6 Neben dem Erbgut der Fruchtfliege liegen uns von Tieren große, aber noch ungeordnete
Bereiche der Sequenz der Maus (z. Zt. 28.000 Gene) sowie des Zebrafisches vor, daneben
erfolgt die Sequenzierung des Erbguts vieler wichtiger Nutztiere sowie des Schimpansen.
7 Betrachtet man diese Phänomene der Evolution, zeigt es sich, dass alle wichtigen Entwicklungsschritte mit plötzlichen, in kurzer Zeit verlaufenden bedeutenden körperlichen Veränderungen einhergingen, den sogenannten makroevolutiven Schritten. Diese zu erklären,
bereitet der Evolutionstheorie bis heute Schwierigkeiten. Die diese Schritte bewirkende
Entität, welche jeweils in diesem Leib wirksam ist, lässt sich im Sinne der obigen Ausführungen als Geist bezeichnen. Diese nichtstoffliche Entität hebt das Stoffliche heraus,
verändert es und bewirkt so die beobachtete Veränderung.
8 durch die sogenannten »springenden Gene«
9 Siehe aber die nachfolgenden Ausführungen zum Menschen
10 Erst relativ spät dagegen entstehen die Urgliedmaßen als der menschlichen Hand ähnliche
Arm- und später Beinknospen, welche dann auswachsen und sich differenzieren.
11 U. a. in R. Steiner: Entsprechungen zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos, GA 201 in
den Vorträgen vom 17. und 18. April 1920
12 Näher ausgeführt in: B. Lievegoed: Der Mensch an der Schwelle, Stuttgart 1985; siehe auch
Lili Kolisko: Sternenwirken in Erdenstoffen, o. J.; Jean Gebser: Abendländische Wandlung,
Berlin 1968
13 Dies wurde erst kürzlich durch Ian Wilmut, den »Vater« des ersten klonierten Schafes
»Dolly«, in seiner ernsten Warnung vor einer Klonierung des Menschen verdeutlicht: Science 291, p. 2552 (2001)
14 Gesondert und ausführlich dargestellt finden sich diese Sachverhalte z. B. in: E.-M. Kranich: Pflanze und Kosmos, Stuttgart 1997; F. Julius: Metamorphose, Stuttgart 1969; F. Julius:
Das Tier zwischen Mensch und Kosmos, Stuttgart 1970; B. Lievegoed: Planetenwirken und
Lebensprozesse in Mensch und Erde, Stuttgart 61992; W. Pelikan: Heilpflanzenkunde I – III,
Dornach, 1980/1982/1978
15 Diese als Neotonie bezeichnete Entwicklung wird zusammen mit weiteren Phänomenen
ausführlich dargestellt von Jos Verhulst: Der Erstgeborene, Stuttgart 1999
16 Diese Entwicklungsphasen finden sich ausführlich dargestellt in: E.-M. Kranich: Anthropologische Grundlagen der Waldorfpädagogik, Stuttgart 1999
17 näher ausgeführt z. B. in: R. Steiner: Der menschliche und der kosmische Gedanke, GA 151,
Vortrag von 21., 22. und 23. Januar 1914; R. Steiner: Menschenfragen und Weltenantworten,
GA 213, Vortrag vom 1. Juli 1922; R. Steiner: Anthroposophie als Kosmosophie, GA 207
18 Aus der Berliner Rede des Bundespräsidenten vom 18. Mai 2001, zitiert nach der Veröffentlichung unter www.bundespraesident.de/dokumente
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Genetik und Gestaltbildung
im Biologieunterricht
Werner Koch

Die moderne Biologie als Wissenschaft hat – grob gesagt – nicht in erster Linie
den Anspruch, die Lebensvorgänge oder sogar das Phänomen Leben an sich
zu verstehen, sondern sieht ihre Aufgabe vor allem darin, Kennzeichen zu beschreiben, die ein Lebewesen besitzt und die es von anderen Objekten, die nicht
als lebendig erkennbar sind, unterscheidet. Diese Kennzeichen werden dann
im einzelnen und in ihrem Zusammenwirken untersucht und erklärt, und zwar
in der Regel zum einen hinsichtlich der stofflichen Ursachen und zum anderen
hinsichtlich ihrer Sinnhaftigkeit, so dass sie sich im Evolutionsprozess nur so
herausgebildet haben können. Die Erklärung der Ursachen mündet schließlich
in die Beschreibung chemischer und physikalischer Prozesse in der sicheren Domäne der Wissenschaftlichkeit der mathematisch erfassbaren Naturgesetze. In
der sprachlichen Form wird dabei den einzelnen Stoffen so etwas wie eine eigene sinnorientierte Lebendigkeit zugeschrieben (z.B.: »die RNS wandert, erzeugt
…«).
Mit dieser Situation haben viele von uns Biologielehrerinnen und -lehrern
an Waldorfschulen umzugehen, wenn wir mit den Schülerinnen und Schülern
Prüfungsvorbereitungen treiben, wenn wir Bücher und Literatur benutzen und
auch, wenn wir auf entsprechende Inhalte in unseren Epochen zu sprechen kommen.1 Nach meiner Erfahrung sieht man sich immer wieder mal in der Lage, sich
von dem, was man unterrichtet, distanzieren zu wollen oder zu müssen.
Aus dieser Erfahrung heraus sind die dargestellten Überlegungen motiviert.
Sie beinhalten oder gründen auf unzähligen Anregungen aus den Veröffentlichungen und auf der gemeinsamen Arbeit besonders anlässlich der Fachtagungen. Insofern sollen sie nicht einen Standpunkt beschreiben, sondern die bisherige fruchtbare Zusammenarbeit weiter anregen.
Besonders deutliche Beispiele für die beschriebenen Bedingungen liefert der
Bereich der Zellphysiologie und Genetik. Die Gene – früher als allgemein stoffliche Grundelemente, dann als DNS-Abschnitte definiert – werden ja immer noch
nicht nur für die Bildung der Eiweißstoffe und die davon abhängigen körperlichen Eigenschaften und Leistungen verantwortlich gemacht, sondern auch für
1 Zu berücksichtigen ist, dass der Verfasser an einer Waldorfschule in Hessen unterrichtet, wo es (noch) kein Zentralabitur gibt. Vgl. seine Zuschrift zur Frage des Zentral-abAnm. d.
iturs in »Erziehungskunst«, April 2001, S. 447 f.			
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die gesamte Gestaltbildung und in logischer Konsequenz auch für die seelischen
und Bewusstseinsleistungen.
Im Gegensatz dazu versuchen wir in den Biologie-Epochen unter anderem aufzuzeigen, dass die leiblichen Bildungen und die Eigenschaften bei Pflanze, Tier
und Mensch aus einem größeren Zusammenhang als dem gerade betrachteten
heraus zu verstehen sind.
Nun sind die Vorgänge selbst, die in der Physiologie und Genetik beschrieben
werden, als Phänomene und Abläufe nicht in Zweifel zu ziehen, schwierig wird
es allerdings, sie als Lebensprozesse im Unterricht wirklich verständlich zu machen.
Im Laufe der letzten Jahre ist mir aufgefallen, dass die Schüler immer größeres
eigenständiges Interesse an der Frage nach den Ursachen der physiologischen
Abläufe entwickeln. Musste ich früher dieser Frage durch mein didaktisches Vorgehen selbst zu Bedeutung verhelfen, um dann besonders mit den Interessierten
aus der Klasse eine Beweisführung anzutreten, dass Gene, Enzyme und Reaktionen nicht eigenaktive Ursachen sein können, so sind es heute zunehmend die
Schüler, die auf ihre drängenden Fragen in diese Richtung eine befriedigende
Antwort erwarten.
Die Frage lautet also: »Wie kommen Lebenstätigkeit und Gestaltbildung zustande, wenn nicht durch die Gene bzw. durch die in den Substanzen vermuteten wirksamen physikalischen Kräfte?« Das Prüfkriterium der Schüler für die
Antwort ist in etwa: »Kann ich die Antwort nachvollziehen und verstehen oder
ist es ein Erklärungsversuch von der anderen Seite, und ich soll ihn auch nur
glauben?«
Nun gibt es im Schrifttum eine Fülle von Beobachtungs-, Untersuchungs- und
Forschungsergebnissen, die aufzeigen, dass Lebensabläufe nicht von inneren,
physiologischen Ursachen abhängen können. Wenn die Ursachen aber »außen«
liegen sollen, wie kommen sie dann »innen« zur Wirksamkeit?
Ein wichtiger Schritt kann in den Biologie-Epochen schon dadurch erreicht
werden: Die Schüler erleben, dass z.B. die einzelnen Elemente des menschlichen
Leibes, die Knochen des Skeletts, die Organe des Körpers sowohl nach eigenen
Gesetzen als auch in gegenseitiger Abhängigkeit und gegenseitiger Beeinflussung sich herausgebildet haben und tätig sind. Sie erleben eine übergeordnete
Gesetzmäßigkeit, von denen die Knochen und Organe sowohl Glied als auch
Repräsentant sind. Dieses Erlebnis kann mit einem gewissen Staunen verbunden
sein. Sehr viel mehr Einzelelemente stehen dann in der Tierkunde-Epoche zur
Verfügung; aus ihnen lässt sich als übergeordnete Gesetzmäßigkeit das Phänomen des »Typus« entwickeln (in Anknüpfung an Goethe und Steiner ausgearbeitet u.a. von Kranich, 1989, 1995; unter »Typus« wird die den höheren Pflanzen
bzw. Tieren gemeinsame Grundgestalt verstanden, die in den einzelnen Arten
modifiziert auftritt). Obwohl es nahe liegt, den so entwickelten »Typus« auch als
wirksame gestaltende Kraft zu erleben, stehen dem im Unterricht vielfach unreflektierte Auffassungen vom Evolutionsgeschehen nach Darwin im Wege.
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Obwohl immer mehr Schüler innerlich von der geistigen Seite ihres eigenen
Daseins überzeugt sind, lässt sich doch eine gewisse Berührungsangst beobachten, wenn in geistigen Wirksamkeiten eine gestaltende Kraft gesucht werden soll, noch dazu als wissenschaftliche Erklärung. Zu sehr präsent sind die
Denkmus-ter, nach denen in die materiellen Stoffe selbst lebendiges Potenzial
hineinprojiziert wird, und zu groß ist die Angst vor der Nähe zu religiösen Scheinerklärungen.
Meine Aufgabe sehe ich an dieser Stelle nun darin, mit den Schülern darüber
nachzudenken, wie die Idee des Typus einerseits im eigenen Denken entsteht,
andererseits aber offensichtlich gleichzeitig als gestaltende Gesetzmäßigkeit in
Pflanze und Tier eine Bedeutung hat.
Recht gute Erfahrungen habe ich mit den hier exemplarisch zu betrachtenden
Ausarbeitungen von Bockemühl (1982) zu den Bildebewegungen im Laubblattbereich höherer Pflanzen gemacht (eigentlich vorgesehenes Thema in einer nicht
immer gehaltenen Botanik-Epoche in der 12. Klasse). Hier dokumentiert Bockemühl die Laubblätter einer krautigen Pflanze, und zwar sowohl die Folge der
ausgewachsenen Einzelblätter am aufsteigenden Stängel, als auch aufeinanderfolgende Entwicklungsstadien der Individualentwicklung jedes einzelnen Blattes. Durch die Anordnung der Blattfolgen lässt sich wahrnehmen und erkennen,
dass die Formelemente eines Blattes, beispielsweise Stiel, Spreite, Spitze, Blattrand eigene Veränderungen durchmachen, dass diese eigenen Bildetendenzen
sich durchdringen und die Blattmetamorphose darstellen (s. Abb.1). Auch bei
der Individualentwicklung des Einzelblattes lassen sich regelmäßige Bildetendenzen aufzeigen (s. Abb. 2). Eine weitere Gesetzmäßigkeit ergibt sich, wenn die
Metamorphose der ausgewachsenen Einzelblätter mit den Entwicklungsstadien
eines jeden Einzelblattes ins Verhältnis gesetzt wird. Auch hier durchdringen
sich die Bildetendenzen, die zunächst unabhängig voneinander entdeckt wurden, in charakteristischer Weise (s. Abb. 3). Sie stützen sich in dieser Weise sozusagen gegenseitig.
Die guten Erfahrungen mit diesem Beispiel führe ich darauf zurück, dass die
Pflanzen ganz direkt und im Prinzip zu jeder Zeit in der Natur zur Verfügung
stehen und als Untersuchungsobjekt keiner weiteren Versuchsbedingungen bedürfen. Die Einzelelemente erscheinen beim Beschreiben und Erkennen zwar
formal als statisch, beinhalten aber gleichzeitig für das Erleben das Element der
Bewegung. Im Erkennen erscheint also nicht nur ein formales Gesetz, sondern
auch eine sich in typischer Weise verändernde Gesetzmäßigkeit, die in direktem
Zusammenhang mit einem Wachstumsvorgang steht. Hiermit wären also schon
wichtige Eigenschaften des Typus entdeckt. Einen weiteren Vorteil sehe ich darin, dass dieses Beispiel zu komplex ist, als dass seine Ursachen auf Genwirkungen als mechanistische Vorgänge zurückzuführen wären, und zu konkret, als
dass sich übernommene Denkgewohnheiten aufdrängen müssten.
Die Suche nach einer gestaltenden Wirksamkeit wird also zur echten Frage.
Der nächste Schritt, der sich auch in einfacher Weise realisieren lässt, ist der,
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Abb. 1: Vollständige Laubblattfolge einer Gemüse-Gänsedistel
in der Schleifenanordnung. Aus: Bockemühl 1982 a, dort Abb. 4

dass die Schüler das Erlebnis bekommen, wie sie selbst in diesem Zusammenhang zu »gestaltend Wirksamen« werden. Sie können nämlich, nachdem sie die
Bildegesetzmäßigkeiten erkannt haben, die Gestalt eines aus der Laubblattfolge
versuchsweise entfernten Blattes in eigener Tätigkeit selbstständig ergänzen.
Dies sind nun meines Erachtens die Voraussetzungen für die nachfolgende
erkenntnistheoretische Überlegung:
Durch unser Wahrnehmen der Einzelblattformen und das denkende Erkennen des inneren Zusammenhanges wie auch einer innerlich zusammenhängenden Veränderbarkeit dieses Zusammenhanges (Metamorphose) ist in meinem
Bewusstsein die Idee eines beweglich gestaltenden Prinzips fassbar geworden.
Dadurch, dass ich in der Lage bin, durch mein Denken nach diesem Prinzip in
eigener Aktivität etwa ein aus der Folge entferntes Blatt selbstständig zu ergänzen, erlebe ich mich selbst als tätig im Sinne dieser Idee. Diese Idee kann also
in dreierlei Weise charakterisiert werden: Sie erscheint in meinem Bewusstsein
als Ergebnis meines Erkenntnisvorgangs im Sinne einer Intuition, sie erscheint
mir in meiner Denkaktivität (beim Nachgestalten des fehlenden Blattes) als gestaltend tätig, und sie erscheint ganz offensichtlich in der Natur tätig bei der
Herausbildung der Laubblatterscheinungen.
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Abb. 2: Individualentwicklung ausgewählter Blätter von Rainkohl.
Aus: Bockemühl 1982 b, Abb. 9 und 10 in Ausschnitten

Wir haben hiermit also den Typus als Idee sowohl in der Natur als auch in unserem Bewusstsein als wirksam erkannt und auch erlebt.
Als letzte Konsequenz ergibt sich folgende Überlegung: Wenn ich in der Lage
bin, mein Denken als geistiges Phänomen zu betrachten, dann muss auch die
Idee des Typus, die in meinem Denken auftritt, geistiger Natur sein. Wenn es
sich dabei um die gleiche Idee handelt, die sowohl in meinem Denken als schaffend erlebbar ist als auch in der Natur als schaffend wirksam erkannt ist, dann
bedeutet dies, dass die Ursache für die Gestaltbildung in der Natur, der Typus,
ein geistiges, lebendig schaffendes Wesen sein (mindestens jedoch Eigenschaften
meines Denkens haben) muss. (Hiermit erscheint dieses Beispiel auch als an727

Abb. 3: Rainkohl: Folge ausgewählter Blätter im ausgewachsenen Zustand auf dem Umkreis von links nach rechts; Folge ausgewählter Stadien in der Individual-entwicklung
dieser Blätter auf den geschwungenen Radien; die geraden Radien verbinden Formverwandtschaften. Aus: Bockemühl 1982 b, Abb. 12

schauliche Möglichkeit für einen Einstieg in die Bearbeitung des ersten Teils von
Rudolf Steiners »Philosophie der Freiheit«, 1894.)
Mit dieser Kombination von Anschauung und daran zu bildenden Erkenntnissen und Erlebnissen haben wir m.E. die Möglichkeit, bei der Suche nach gestaltbildenden Ursachen den Blick auch der Schüler weg von stofflichen und hin
zu geistigen Wirksamkeiten zu lenken. Dieses Erlebnis des Typus als lebendiges
Wesen, an einem anschaulichen und für die Klasse übersichtlichen Pflanzenbeispiel entwickelt, lässt sich nun auch nachhaltiger auf die Tiere und andere Unterrichtsgegenstände nach goetheanistischer Methode übertragen.
Für die Genetik als Themenkomplex im Biologieunterricht bedeutet dieser
Erkenntnisschritt, dass die komplizierten Einzelabläufe und Zusammenhänge
nicht mehr als selbstaktive Vorgänge betrachtet werden müssen, sondern als
physischer Ausdruck der lebendigen Wirksamkeiten; und damit sind sie nicht
minder attraktiv. (Eine Betrachtung über finale Wirkursachen und das Evolutionsgeschehen könnte sich anschließen.)
Ungeklärt im Sinne der Suche nach einer Ursachenkette bleiben hiermit aber
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noch weitere Wesenseigenschaften der geistigen Wirksamkeiten und die Vorgänge, mit denen sie gemäß der Anschauung den Stoff ergreifen. Ansätze hierfür sehe ich sowohl in den kosmologischen Überlegungen für die ZellenlehreEpoche in der 11. Klasse, für deren anfängliche Bearbeitung auf vergangenen
Biologie-Fachtagungen Ernst-Michael Kranich entscheidende Grundlagen und
Impulse entwickelt hat, andererseits halte ich die Ausarbeitungen von Marti
(1989) zum Ätherischen für bearbeitenswert.
Auf eine weitere Konsequenz aus dem oben Entwickelten möchte ich abschließend hinweisen: Wenn die Wirksamkeit einer geistigen Wesenheit einmal als
Erkenntnistatsache für möglich gehalten wird und – umgekehrt – Wirksamkeiten in der Natur allgemein mit geistigen Wesenseigenschaften in Verbindung
gedacht werden können, müssten konsequenterweise auch die im Rahmen der
Physik gefundenen und denkend mathematisch formulierten Naturgesetze im
Sinne geistiger Wirksamkeiten verstehbar werden. Vergleichbares gilt m. E. dann
auch in der Chemie für die Prozesseigenschaften der chemischen Elemente und
Verbindungen, wie sie sowohl an den Stoff gebunden als auch im potenzierten
Zustand in Erscheinung treten; aber das ist ein im Fluss befindliches Thema
(Schad 1998; Kranich 2001).
Zum Autor: Werner Koch, Jahrgang 1954, Lehramtsstudium der Fächer Biologie und Chemie, sechs Jahre Unterrichtstätigkeit an staatlichen Gesamtschulen in Hamburg, seit neun
Jahren Oberstufenlehrer an der Freien Waldorfschule Wiesbaden.

Literatur:
J. Bockemühl (1982, a): Der Pflanzentypus als Bewegungsgestalt;
J. Bockemühl (1982, b): Bildebewegungen im Laubblattbereich höherer Pflanzen;
J. Bockemühl (1982, c): Äußerungen des Zeitleibs in den Bildebewegungen höherer Pflanzen; alle erschienen in: Goetheanistische Naturwissenschaft. Herausgegeben von Wolfgang Schad, Band 2: Botanik. Stuttgart 1982
E.-M. Kranich (1989): Von der Gewissheit zur Wissenschaft der Evolution. Stuttgart 1989
E.-M. Kranich (1995): Wesensbilder der Tiere. Stuttgart 1995
E.-M. Kranich (2001): Erkennen und Verstehen in der Chemie. In: »Erziehungskunst«, Heft
1/2001, S. 25 ff. – Zum gleichen Thema erscheint demnächst in der »Erziehungskunst« ein
ZuAufsatz von M. v. Mackensen. 						
satz der Red.
E. Marti (1989): Das Ätherische. Dornach/Schweiz 1989
W. Schad: Zum Chemie-Unterricht an der Waldorfschule. In: »Erziehungskunst«, Heft
3/1998, S. 264 ff.
R. Steiner (1894): Die Philosophie der Freiheit. Zuerst Berlin 1894. GA 4, Dornach 151987;
auch als Tb.
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Schöpfung und Gencode
Gunter Gebhard

Seit mehr als einer Generation gehört es zum Alltag, dass Berichte über gentechnische Veränderungen an Pflanzen, Tieren und Menschen in der Tagespresse erscheinen. Es ist inzwischen selbstverständlich geworden, dass der Mensch
in das Erbgeschehen der Natur eingreift und versucht, die Lebenswelt seinen
Bedürfnissen entsprechend zu verändern. Dabei scheint aber in Vergessenheit
geraten zu sein (oder verdrängt zu werden), dass wir bei aller Machbarkeit bis
heute noch kein Verständnis davon haben, was dem Erbgeschehen als Gesetzmäßigkeit tatsächlich zugrunde liegt. Wir kennen Regeln, nach denen technische
Handhabungen ausgeführt werden können, die dann zu einem gewissen Erfolg
führen, aber wonach sich z. B. die Gestaltentwicklung eines Organismus richtet,
warum welche Erbanlagen zu welchem Zeitpunkt aktiviert werden, ist noch
völlig unklar. »Die Kontrollmechanismen, welche die Genexpression eukaryotischer Zellen1 steuern, werden gerade erst enträtselt, und die Mechanismen, die
zur Differenzierung mehrzelliger Organismen führen, liegen noch im Dunkeln«
(Singer & Berg2).
Verstanden werden die biochemischen Abläufe bei der Vererbung als sehr komplizierte, aber dennoch mechanistisch erklärbare Vorgänge. Die in der sprachlichen Formulierung des Erbgeschehens gebrauchten Begriffe werden auffällig
häufig und in vielfältiger Weise aus der Sprache selbst genommen. Man spricht
von der »Sprache der Gene«, von der »Kommunikation der Gene untereinander«
von »Expression«, von »Übersetzen« usw. Ist Sprache, wenn man sie verstehen
will, etwas Mechanistisches oder der sinnlich wahrnehmbare Ausdruck von Geistigem? Ist der Gebrauch sprachbezogener Termini in der Genetik zufällig, oder
hat dies einen Hintergrund, der unserem Verständnis noch verdeckt ist? Dieser
Frage möchte ich in einer kurzen Skizze etwas nachgehen.
Blicken wir in den religiösen Urkunden auf den Zusammenhang, der mit der
Schöpfung verbunden ist, so machen wir eine interessante Beobachtung. Dort,
wo beschrieben wird, wie die Dinge der sinnlichen Welt durch das Göttliche zur
Erscheinung kommen, treffen wir auch Termini an, die aus der Sprache kommen:
In der Schöpfungsgeschichte lesen wir vor jedem Erscheinen eines Neuen in
der Welt: »Und Gott sprach …« Und im Prolog des Johannes-Evangeliums wird
auf den Ursprung der Welt verwiesen, indem gesagt wird: »Im Urbeginne war
das Wort, und das Wort war bei Gott und ein Gott war das Wort, dieses war im
Urbeginne bei Gott.« Bei Paracelsus und auch manchem anderen begegnen wir
der Formulierung, dass es nötig sei, »im Buch der Natur zu lesen«, um zu einem
wirklichen Natur- und Menschenverständnis zu kommen.
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Gibt es eine Möglichkeit, eine Verständnisbrücke über den Abgrund
zu schlagen, der sich zwischen der
Verstandeswelt der modernen Naturwissenschaft als Genetik und dem
Geis-tig-Religiösen als Herzensangelegenheit auftut? Oder müssen die
er- wähnten Übereinstimmungen im
Gebrauch sprachlicher Termini in der
Genetik und der Schöpfungsgeschichte im Bereich der unbestimmbaren Zufälligkeiten belassen werden?
Als Biologielehrer beschäftigten
mich die Fragen der Genetik und Gentechnik seit langem, so dass mich eine Äußerung Rudolf Steiners im Zusammenhang mit der aufgeworfenen Frage anregte, deren Inhalt genauer nachzugehen.
R. Steiner sagt: »So wie unsere kleinen Gedanken arbeiten im Gehirn und ihre
kleinen Eingravierungen machen, so muss unser ganzer Organismus vom Kosmos herein nach demselben Muster gedanklicher Tätigkeit aufgebaut werden.
(…) Der Mensch ist nach den Gedanken des Kosmos aufgebaut. Der Kosmos ist
der große Denker, der bis zum letzten Fingernagel so unsere Form in uns eingraviert, wie unsere kleine Gedankenarbeit die kleinen Eingravierungen ins Gehirn
während des Alltages macht. (…) Indem die Hierarchien des Kosmos denken,
denken sie zum Beispiel uns Menschen.«3
Wenn Rudolf Steiner einerseits sagt, dass z. B. der menschliche Fingernagel
vom Kosmos (von den Hierarchien) gedacht sei und andererseits sagt, dass das
Denken des Kosmos nach dem gleichen Muster geschehe wie unser menschliches Denken, dann liegt in dieser Äußerung der Schlüssel zu einem Verständnis
des genetischen Geschehens. Unser Fingernagel ist in seiner Substanz, das heißt
zuführen.
Ist der Entstehungsprozess
in
seinem Erscheinen,
physiologisch auf molekulargenetische Prozesse zurückdes Fingernagels gleichzeitig ein Denkakt des Kosmos, so muss auch das
molekulargenetische Geschehen in
irgendeiner Weise zum kosmischen
Denkakt gehören. An welcher Stelle
im Denkvorgang der molekulargenetische Prozess anzusiedeln ist, muss sich
zeigen lassen, wenn es im Zusammenhang mit dem menschlichen Denken
etwas gibt, das den physiologischen
Prozessen auf dem Weg von der Erbanlage zum erscheinenden Merkmal
analog ist. Denn das kosmische Den732

ken bringt die Organismen »nach demselben Muster« zur Erscheinung, wie das
menschliche Denken das Gehirn strukturiert. Davon ausgehend müssen wir uns
also zuerst Klarheit über den eigenen Denkakt verschaffen und was dieser im
Gehirn strukturierend verändert. Gehen wir davon aus, dass mich eine Frage A
tief bewegt und ich über diese still für mich nachsinne. Ich werde plötzlich unterbrochen und gefragt, was ich tue. Die Antwort ist klar: »Ich habe nachgedacht.«
»Worüber hast du nachgedacht?« Auch hierzu fällt die Antwort nicht schwer:
»Ich habe über Frage A nachgedacht.« »Was hast du denn konkret gedacht?«
Nun werde ich verlegen. Ich weiß sicher, dass ich gedacht habe, ich bin mir völlig
sicher, dass ich mit der Frage A in Gedanken umging, aber ich bin dennoch nicht
in der Lage zu sagen, was ich konkret gedacht habe. Mein Tätigsein im Denken
ist in diesem Zustand des Nachsinnens nicht formulierbar. Ich weiß nur mit Bestimmtheit, dass ich denkend tätig bin, aber der konkrete Inhalt meiner Tätigkeit
kommt mir nicht zum Bewusstsein.
Diese erste Phase des Denkens über eine Frage durchlebt jeder wirklich denkende Mensch, nur bleibt sie meist recht unbewusst. Wir verschmelzen im Denken mit der Frage, sind dabei in größter innerer Regsamkeit, können unsere
Tätigkeit aber nicht festhalten und ausdrücken. Der Vorgang, der sich abspielt,
ist noch völlig außerhalb der Sphäre, aus der wir ihn in Sprachform zur Erscheinung bringen könnten.
Bewege ich die Frage A weiter, so kann der Moment eintreten, in dem ich plötzlich etwas vor mir habe und ich mir innerlich sagen kann: »Jetzt habe ich eine
Antwort.« Ich weiß jetzt, ich habe etwas vor mir, das eine Antwort auf die
Frage beinhaltet, aber es fällt mir noch
immer schwer, es festzuhalten. Nun
kann ich aber beginnen, diese Antwort
in Worten zu formulieren. Beim Formulieren vergleiche ich ständig das
in den Worten klar Ausgesprochene
mit dem innerlich Festgehaltenen und
merke gleich, wenn die Wort-Sprache
und das innere Bild der Antwort nicht
zur Deckung kommen. Der Prozess,
die innerlich aus der Denkbewegung
gewonnene Vorstellung in Worte der
Sprache umzusetzen, ist mühsam und
gelingt oft nur sehr unvollkommen.
Bilde ich mir eine Vorstellung von einem Gedanken, den ich zuvor noch nie
gedacht habe, so bin ich beim Formulieren der Vorstellung auf die Begriffe
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und deren Worte angewiesen, die ich mir aus meiner bisherigen Denktätigkeit
seit dem Spracherwerb angeeignet habe. Gerade in dieser Situation ist es fast
die Regel, dass die passenden Worte fehlen. Bei jedem neuen Versuch, die Vorstellung in Worte zu kleiden, fällt dies leichter und lassen sich Vorstellung und
Sprache immer mehr zur Deckung bringen.
Der Denkvorgang zeigt also im Wesentlichen drei Phasen. Zunächst ist das
Denken eine höchst aktive, für das reflektierende Bewusstsein nicht greifbare
Tätigkeit. Sie findet ganz innerseelisch statt und kann der Umwelt nicht mitgeteilt werden. In einer zweiten Phase kommt die innere Denkbewegung zur Ruhe,
es entsteht ein Bild der vorausgegangenen Denkbewegung, wir bilden uns eine
Vorstellung. Auch dies ist noch ein rein innerseelischer Vorgang, aber er bietet
uns nun die Möglichkeit, die festgehaltene Denkbewegung durch Worte in der
dritten Phase mitzuteilen. Erst im letzten Schritt des Denkvorganges kann der
im geistigen Prozess gefundene Gedanke für die Außenwelt wahrnehmbar, also
sinnlich in Form der Sprache, erscheinen. Die Komplexität der Prozesse beim
Übersetzen der Vorstellung in Sprache wird später noch deutlich werden.
Beobachtet man nun, was im Gehirn während des Denkprozesses geschieht,
so findet beim Übergang von der ersten zur zweiten Phase, also von der Denkbewegung zur Vorstellungsbildung, die sogenannte Vernetzung statt. Zwischen
den Zellen im Gehirn werden neue Verbindungen hergestellt. Der Gebrauch
dieser neuen Verknüpfungen ist zunächst mit großer Anstrengung verbunden,
geht aber bei wiederholtem Gebrauch zunehmend leichter. Das leichtere und
schnellere Gebrauchen durch Wiederholung wird als Bahnung bezeichnet und
findet beim Übergang von Phase zwei nach drei statt, also wenn die Vorstellung
in Sprache übersetzt werden soll.4
Gehen wir nun nochmals zurück zu Rudolf Steiners Äußerungen. Der menschliche Fingernagel (als Beispiel) sei durch das Denken des Kosmos entstanden; er
ist eine sinnlich wahrnehmbare Erscheinung. Damit ist klar, wo der kosmische
Denkakt des zur Erscheinung kommenden Fingernagels im menschlichen Denken seine Entsprechung findet: eben da, wo der menschliche Prozess des Denkens in die Mitteilung an die Außenwelt übergeht, also im Formulieren der Sprache. Das, was molekulargenetisch beim Zustandekommen des Fingernagels oder
sonst eines Merkmals der Organismen geschieht, müssten also Prozesse sein, die
analog dem Übersetzen der Vorstellung in Sprache sind, denn beide, kosmisches
und menschliches Denken, verlaufen »nach demselben Muster«.
Wir müssen nun also einen differenzierten Blick auf die Abläufe bei der Umsetzung der Gene (Erbanlagen) in die Eiweißsubstanz, die das Merkmal bildet,
werfen und gleichzeitig den Prozess der Sprachformulierung beobachten. – Man
geht davon aus, dass in den Chromosomen des Zellkerns alle nötigen »Informationen« zur Gestaltung der leiblichen Erscheinung und für den geregelten
Ablauf der Lebensprozesse des betreffenden Organismus enthalten sind. Entspricht nun der noch nicht in seiner Gestalt erschienene Organismus (im Stadium
der befruchteten Eizelle) der im kosmischen Denken gebildeten Vorstellung des
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Organismus, so muss diese Vorstellung, entsprechend einer vom Menschen gebildeten, all die Begriffe in ihrer Veranlagung enthalten, die zur Formulierung in
Sprache benötigt werden. Oder anders ausgedrückt: Die Vorstellung umfasst all
die Begriffe, die aus dem »Meer der Gedankenwelt« ausgesondert werden, wenn
sich die Vorstellung mit ihrem konkreten Gedankeninhalt bildet.
Das, was als Basenabfolge in der DNA (chemische Strukturierung der Erbsubstanz) auftritt, ist kein amorphes Gebilde, sondern ein wohlstrukturiertes Bild
innerer Gestaltung, aus dem der Genetiker die einzelnen Gene als isolierbare
Einheiten aussondern kann. Diese Gene sind dann als Analoga der einzelnen
Begriffe zu betrachten.
Was geschieht nun bei der Umsetzung eines einzelnen Genes in eine biologisch
wirksame Eiweißstruktur? Zunächst wird von der DNA eine exakte Abschrift in
Form der prae-m-RNA gebildet.5 Diese kommt dann aus dem Zellkern heraus
in das Zellplasma, also in den Bereich der aktiven Lebensprozesse der Zelle.
Dort geschieht nun ein merkwürdiger Vorgang: Die prae-m-RNA wird in hohem
Maße umstrukturiert. Große Teile der »abgeschriebenen« DNA werden herausgesondert und aufgelöst (Spleißen). Die dabei entstandene m-RNA enthält also
nur noch einen kleinen Teil der ursprünglichen Basenabfolge der DNA. Es wird
dann in der Folge nur aus diesem gegenüber der DNA verkürzten Abschnitt
das Eiweiß für den Stoffwechselprozess gebildet. Das auf der DNA vorhandene
Gen enthält also wesentlich mehr »Information« als nachher zur Eiweißbildung
tatsächlich benötigt wird.
Beim Sprechen geschieht nun ein ganz analoger Vorgang. Wenn ich beispielsweise das Wort »Kreis« ausspreche, dann meine ich damit den Begriff Kreis. Zum
Begriff gehört aber nicht nur die Lautabfolge K-r-e-i-s, sondern eine ganze Reihe
weiterer Begriffe gehören aus innerer Notwendigkeit dazu: Mittelpunkt, Radius,
Linie mit gleichem Abstand zum Mittelpunkt etc. Erst das Zusammenwirken
all dieser Begriffe macht das Wort »Kreis« zum Begriff Kreis. Wir müssen im
Denken eine viel größere Zahl von Begriffen anwesend haben, als dann in der
gesprochenen Formulierung zur Erscheinung kommen. Ebenso, wie die prae-mRNA vor der Eiweißbildung verkürzt wird, reduzieren wir den Begriff Kreis mit
seinem ganzen Inhalt auf das Wort. Die aus den Genen auf der DNA hervorgehenden Eiweiße verhalten sich so zum Gen, wie sich das ausgesprochene Wort
zum Begriff verhält.6
Nun zeigt sich an den Ergebnissen der Genetik, dass es eine ganze Hierarchie
unterscheidbarer Gene gibt. Es werden z.B. Strukturgene, homöotische Gene,
sogenannte Luxusgene für spezielle Aufgaben (z.B. Insulin-Gen) und Haushalts
gene unterschieden.7 Gleiches finden wir auch bei den Begriffen (Worten), wenn
wir einen Gedankenzusammenhang ausdrücken. Spreche ich beispielsweise
über einen Zusammenhang der Evolution, so ist allem, worüber ich spreche,
der Begriff der Entwicklung zugrunde gelegt. Durch diesen Begriff ordnet sich
der ganze Sprachfluss, was den Strukturgenen entspricht. Der koordinierte Zusammenhang, der in einer zeitlichen Abfolge der Worte das Bildhafte der Vor735

stellung zum Ausdruck bringt, wird
durch die Grammatik hervorgebracht.
Die Grammatik schafft Ordnung in
der Sprache und ist nur bedingt am Inhalt des Gesprochenen beteiligt. Dies
gilt auch für eine große Zahl homöotischer Gene, die bei verschiedensten
Organismen in nahezu gleicher Weise
auftreten. So sind z.B. bei Fruchtfliege,
Maus und Mensch gleiche Gene aufgefunden worden, die mit der VorneHinten-Orientierung des künftigen
Leibes in Zusammenhang stehen. Begriffe, die einen konkreten, deutlich
begrenzten Inhalt haben, wie Kreis,
Stein, Blatt, Ohr, Furcht etc., die in der
Sprache ganz spezifisch eingesetzt
werden, entsprechen den sogenannten
Luxusgenen.
Und dann gibt es noch die Haushaltsgene, die in großer Zahl vorhanden und an nahezu allen Stoffwechselprozessen beteiligt sind. Sie haben ihr
Äquivalent in den Präpositionen, Bindeworten, Artikeln etc. in der Sprache.
Diese Andeutungen, wie Sprachbildung aus der Vorstellung und Stoffwechselprozesse aus den Erbanlagen hervorgehen, mögen genügen, um die qualitative
Übereinstimmung der jeweiligen Abläufe deutlich zu machen. Eine weit größere
Zahl solcher Übereinstimmungen lässt sich an den molekulargenetisch gefundenen Prozessen auffinden und bis in sehr fein differenzierte Details bestätigen,
was aber hier den Rahmen sprengen würde.
Kann man sich dazu durchringen, den beschriebenen Zusammenhang nicht
nur als ein Denkmodell zu betrachten, sondern als einen realen anzusehen, so
ergeben sich weitreichende Konsequenzen. Man müsste einsehen, dass wir mit
all dem, was wir gentechnisch an der Natur verändern, in ein Gefüge eingreifen,
dessen inneren Zusammenhang wir gar nicht verstehen, so dass wir auch gar
nicht in der Lage sind, wirkliche Verantwortung für das zu übernehmen, was wir
tun. Denn verantworten können wir nur das, was wir in seinen Konsequenzen
überschauen, und das ist nur möglich, wenn wir Einsicht gewonnen haben. Wer
aber trägt dann die Verantwortung?
Dieser Beitrag soll nicht dazu dienen, ein Urteil über das, was durch Gentechnik bewirkt wurde und werden wird, zu fällen; er soll aber dazu beitragen, dass
wir darauf aufmerksam werden, auch andere Gesichtspunkte zur Grundlage
unseres Denkens zu wählen, als es diejenigen sind, die aus unserem Zweckmä736

ßigkeitsdenken entnommen werden,
auch wenn sie moralisch ganz lauteren
Motiven entspringen.
Zum Autor: Dr. Gunter Gebhard, Jahrgang
1955, Geologie-Studium und Promotion
in Stuttgart und Tübingen von 1974-1982;
Lehrtätigkeit an der Uni Hamburg als Assistent von 1984-85. Seit 1986 Oberstufenlehrer im Bereich Biologie/Chemie/Geographie an der Waldorfschule in Überlingen.

Anmerkungen:
1 Genexpression wird die Umsetzung der
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Erbanlage (Gen) zum tatsächlichen Merkmal genannt; eukaryotisch werden die Zellen
genannt, die einen Zellkern besitzen, in dem die Erbanlagen sind.
M. Singer & P. Berg: Gene und Genome, Heidelberg 1992
R. Steiner: Vortrag vom 23.1.1914, in: Der menschliche und der kosmische Gedanke, GA
151, Dornach 51980, S. 75 ff. – Der Begriff Hierarchien geht auf Dionysius Areopagita
zurück und bezeichnet die himmlischen Mächte von den Engeln bis zu den Seraphim.
Aus dem Denken gewonnene Vorstellungen müssen nicht unbedingt in Sprache übersetzt werden; es kann die Vorstellung z. B. auch in Handlungsabläufe übersetzt werden,
die zu Körperbewegungen führen. Auch hier findet im Gehirn die Bahnung der Verknüpfungen statt, die beim Üben gebraucht werden.
Als DNA (Desoxyribonukteinsäure) wird die Substanz im Zellkern bezeichnet, die stofflicher Träger der Erbanlagen in Form der Gene ist. Die chemische Struktur der DNA
enthält vier sogenannte Basen, durch deren Reihenfolge die »Erbinformation« codiert
ist. Die RNA (Ribonukteinsäure) ist der DNA ähnlich; sie dient in vielfältigen Formen
verschiedensten Aufgaben bei der Eiweißbildung. Die prae-m-RNA ist die vollständige
Kopie eines Genes auf der DNA.
Es ist in diesem Zusammenhang interessant, dass es Gene gibt, bei denen abhängig
vom Organ, in dem sie zum Eiweiß umgesetzt werden, jeweils andere Abschnitte beim
Spleißen ausgesondert werden. Auch das kennen wir in der Sprache: je nachdem, in
welchem Kontext ein Wort formuliert wird, werden dazugehörige Begriffe mitformuliert oder weggelassen.
Singer & Berg (siehe oben Anm. 2)
D. de Pomerai: Molekulare Entwicklungsbiologie der Tiere, Heidelberg 1993
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Aus der Schulbewegung
Blick über den Zaun:

Vital erziehen
Ein Porträt der Evangelischen
Gesamtschule Gelsenkirchen
Die Geste scheint typisch: Als nach dem
Rundgang durch die Evangelische Gesamtschule Gelsenkirchen (EGG) ein Foto von
Prof. Dr. Rainer Winkel, dem Schulleiter, gemacht werden soll, ruft er die Schüler Mike
und Tobias dazu, die den Rundgang begleitet haben. »Das Kind soll im Mittelpunkt der
Pädagogik stehen«, ist Motto des lebhaften
Mannes von Mitte Fünfzig und »nicht wegschauen, sondern bewusst erziehen, mit vitaler Lust erziehen«. Er ist für die Aufbauarbeit
an der EGG freigestellt von seinem Lehrstuhl
für Erziehungswissenschaft an der Berliner
Hochschule der Künste und sieht hier die
Möglichkeit, etwas von seinen Ideen zu verwirklichen, »nicht nur Bücher zu schreiben.
Aber wir brauchen große Ziele, damit wir
kleine Schritte in die richtige Richtung gehen
können. Hier können wir uns wie in einer
Werkstatt genau ansehen, was gelingt und
was nicht so gut ist.«
Rainer Winkel versteht sich als Vertreter der
Reformpädagogik, will aber keinen ihrer
Ansätze absolut setzen, so dass sich an der
Gesamtschule Elemente aus freien Alternativschulen, der Montessori-Pädagogik, der
Bielefelder Laborschule ebenso wie aus der
Waldorfpädagogik finden. Zum grundlegenden pädagogischen Ethos der EGG gehört
das »Erziehen aus dem evangelischen Glauben, aber nicht zum evangelischen Glauben.«
Und beim kurzen Verweilen in der schlichten
Kapelle (mit einem hohen Fenster Richtung
Mekka) im zentralen Gebäudekomplex: »Wie

sollen die Kinder beten lernen, Respekt vor
den Anderen haben, wenn wir es nicht vorleben?« Medien-Schlagzeilen über Gewalt von
Kindern und Jugendlichen sieht er vor dem
Hintergrund ihrer Orientierungslosigkeit infolge fehlender Wert- und Grenzsetzungen
der Erwachsenen. An der Evangelischen
Gesamtschule werden Kinder aller Konfessionen aufgenommen, und Religion wird
entsprechend ihrer Konfession erteilt. Rund
30 Prozent der Schüler erhalten Islam-Unterricht von vier türkischstämmigen Lehrerinnen und Lehrern. Eine Befreiung vom Fach
Religion ist nicht möglich, denn »gerade in
diesem Fach kann die Auseinandersetzung
mit dem Sinn des Lebens bewusst erfolgen.«
Die Evangelische Kirche von Westfalen hat
mit dieser Schule den traditionellen Wirkungsrahmen der Gemeindearbeit verlassen
und bekennt sich zu einer »aus christlicher
Verantwortung gestalteten multikulturellen
Erziehung«, zu einer Schule, die Schülerinnen und Schülern mit unterschiedlichem
sozialen, konfessionellen, religiösen und
kulturellen Hintergrund offensteht. Dementsprechend gibt es für die umliegenden
Grundschulen eine Aufnahmegarantie, und
die Zusammensetzung der Schülerschaft
ist bunt gemischt. Möglich wird der Besuch
dieser staatlich anerkannten Schule in freier
Trägerschaft für alle sozialen Schichten, weil
die Eltern kein Schulgeld bezahlen müssen,
denn die Evangelische Kirche von Westfalen
bezahlt die Differenz zwischen staatlichem
Zuschuss zum Schulbetrieb und tatsächlichen Kosten. Das Land Nordrhein-Westfalen stellte zusätzliche Mittel für Bau und
Betrieb der Schule bereit. Bisher besteht die
Schule aus je fünf Jahrgängen der Klassen 5,
6 und 7 mit jeweils 30 Schülern und wird jedes Jahr um weitere fünf Klassen wachsen.
90 Prozent der Schüler stammen aus dem
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Die Evangelische
Gesamtschule
Gelsenkirchen, ein
reformpädagogisches
Modell

Gelsenkirchener Arbeitervorort Bismarck, in
dem eine Arbeitslosenquote von fast 20 Prozent herrscht. Stillgelegte Zechen prägen die
Umgebung, und die Folgen der intensiven
industriellen Nutzung haben manche Umweltprobleme hinterlassen. Mit einer neuen
Form der Ganztagsschule, der Öffnung der
Schule zum Stadtteil hin und ökologischen
Lernmöglichkeiten will die Evangelische
Gesamtschule auf die sozialen und pädagogischen Prob-lemfelder reagieren, indem sie
sich als Familienschule, Erziehungsschule,
Lebensschule und Stadtteilschule (FELS) versteht. Familienschule, weil Schule heute oft
Familienfunktionen ergänzen und ausgleichen muss. Deshalb sind jeweils zwei Lehrer,
möglichst eine Frau und ein Mann, für eine
Klasse von 30 Schülern, die von der fünften
bis zur zehnten Klasse zusammenbleibt, verantwortlich und decken rund zwei Drittel
des Unterrichts ab. Nicht Leistungsdifferenzierung durch ein frühes ausleseorientiertes
Kern- und Kurssystem, sondern individuelle
Förderung und interne Differenzierung (bis
Klasse 8) innerhalb der Klassengemeinschaft
heißt die Devise. Das pädagogische Selbstverständnis beinhaltet auch das Vermitteln
»kultureller Verhaltensregeln (wie Tischmanieren) und einer religiösen Grundbildung«.
Als Erziehungsschule will die Evangelische
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Gesamtschule aktiv erziehen; die Persönlichkeit des Lehrers ist deshalb »das wichtigste
Curriculum.« In der gewandelten Lebenswelt von Kindern heute, die gekennzeichnet
ist von vielfältigen sozialen Problemen und
einer allgemeinen Reizüberflutung, bekennt
sich diese Schule zu einer kompensatorischen
Erziehungs-Aufgabe und versucht, Defizite
in der Entwicklung durch ganzheitliche Förderung auszugleichen (beispielsweise durch
breite Förderung körperlich-sinnlicher Erfahrungsfelder wie Tasten, Balancieren usw.).
Zum Repertoire der Schule gehören auch in
der pädagogischen Diskussion aktuelle Methoden wie fächerübergreifender, epochaler
Unterricht, Handlungsorientierung, eine
schülerbezogene Rhythmisierung der Woche (zum Beispiel mit dem »Stuhlkreis« der
Schüler einer Klasse am Wochenbeginn, um
Probleme zu besprechen) und Riten für besondere Ereignisse der Klasse und der Schule (wie der Einführungsfeier).
Mit dem Prinzip Lebensschule wird das Erfahrungselement angesprochen – insbesondere durch Projektunterricht, methodische
Vielfalt und die Einbeziehung der Arbeitswelt (durch die schuleigenen Werkstätten
und Praktika) und schulnahen Umwelt (wie
die Untersuchung der Wasserqualität einer
Regenpfütze durch eine fünfte Klasse). Auch

Rainer Winkel mit Schülern der Evangelischen
Gesamtschule Gelsenkirchen

die Lehrerin und die Schülermutter, die man
am Nachmittag gemeinsam die letzten Spuren der Koch-AG in der »Apotheke«, einem
Kochstudio, beseitigen sieht, sind Beispiel
für dieses Prinzip. Für das Stichwort Stadtteilschule ist das angelsächsische Modell
einer Community School Vorbild, denn die
Evangelische Gesamtschule will ein Ort im
Stadtteil werden, der von Schülern, Lehrern,
Eltern und Anwohnern genutzt wird, eine
»kommunikative Drehscheibe«, die sich zum
Stadtteil öffnet und auch umgekehrt vom
Stadtteil profitiert.

Architektur und Pädagogik
Mit dem Neubau der Schule durch den Architekten Peter Hübner entstand eine vielschichtige Verzahnung dieser pädagogischen
Grundideen mit der Architektur. Offenheit
und Grenzsetzung, Entfaltungsvielfalt und
vertraute Nähe als notwendige Rahmenbedingungen für Kinder können entscheidend
durch entsprechende räumliche Bedingungen beeinflusst werden. Es begann bereits
mit der Planung: Hübner entwirft in engem
gemeinsamen Prozess mit den späteren Benutzern seine Gebäude (auch der Neubau
der Freien Waldorfschule Köln entstand nach
diesem Prinzip, vgl. »Erziehungskunst«,

März 1999, S. 306 ff.). So entspricht es der
Idee der »Familienschule«, dass jede Klasse
ihr »Reihenhaus« im Klassenhaus-Trakt des
jeweiligen Jahrgangs hat. Die Schüler haben von Anfang an bei der Entstehung ihres
»Wunschhauses« mitgewirkt, indem sie gemeinsam mit dem Architekten und seinem
Team ein Modell des Hauses erstellt haben
(mit eigenem Eingang, Garderobenfach, Toiletten, Ruhezone auf der Empore, Gartenbereich). Drei Reihenhaus-Zeilen stehen inzwischen neben dem Haupttrakt, unterschiedlich im Detail, energiesparend gebaut nach
ökologischen Gesichtspunkten. Auch am
Bauprozess waren Schüler beteiligt – zum
Beispiel gemeinsam mit einigen Eltern beim
Einbau der Treppen (vgl. PÄD Forum, April
2000, S. 100 ff.). Aus Mitbeteiligung soll Mitverantwortung für die Schule entstehen.
In einigen Jahren werden die Schüler ab
Klasse 11 die Räume der an das Gelände der
Gesamtschule angrenzenden derzeitigen
Hauptschule beziehen. Nach dem Konzept
einer »Kollegschule« sollen dann berufliche
und allgemeine Bildung, Berufsausbildung
und Allgemeine Hochschulreife möglich
werden. Aber auch im Unterricht der unteren Klassen findet sich ein vielfältiger Bezug
zur Arbeitswelt: So werden die im Halbkreis
angeordneten Werkstatträume hinter dem
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Hauptkomplex der Schule für den praktisch
orientierten Unterricht, Arbeitslehre und die
verschiedenen Projektarbeiten regelmäßig
genutzt.
Das Zusammenwirken von Architektur und
Pädagogik wird besonders am Hauptkomplex der Schule anschaulich, in dem sich
Fachräume, Verwaltung und Räume für
kulturelle Aktivitäten lose und vielgestaltig
aneinanderreihen. Der erstmalige Besucher
dürfte angesichts der in warmen Rot- und
Gelbtönen, mit Holz und Keramikfliesen
gestalteten Weiträumigkeit und Vielgestaltigkeit im Innern überrascht sein. Olivenbäume, Grünpflanzen und ein plätschernd
über Schalen fließender Brunnen unter dem
hohen Glasdach verströmen mitten im Ruhrgebiet fast ein italienisches Flair. Am zentralen »Marktplatz« stehen runde Tische und
Stühle, daneben ein kleiner Pausenkiosk,
der von Eltern und Schülern betrieben wird.
Um diesen Kern herum sind angeordnet: das
Rathaus (in dem die Verwaltung der Schule
residiert), das Theater (mit allen technischen
Erfordernissen für Bühnenauftritte der Schüler oder städtische Aktivitäten ausgestattet,
einschließlich der Disco im Keller), die Bibliothek (die als Teil der Gelsenkirchener
Stadtbücherei geplant ist), das Wirtshaus
(in dem Mittagessen für die Schüler angeboten wird) und das Stadthaus (in dem eine
Schulsozialstation untergebracht ist sowie
Räume für Arbeitsgemeinschaften – wie z. B.
Deutsch für ausländische Mütter – Förderkurse und Sprechstunden, für Schüler und
Stadtteilbewohner).
Die Öffnung der Schule durch die Nutzung
für die Stadtteilbewohner, Vereine und Interessengruppen findet ihre Konkretisierung
auch im System der Patenschaften für Fachräume und Klassen: So sind der Gelsenkirchener Apothekerverein, die Musikschule,
die Stadtbücherei und das Stadttheater Paten
von Räumen; für die Werkstatträume fanden
sich ortansässige Firmen als Paten. Der Fußballverein Schalke 04 hat für die großzügig
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und modern ausgestattete Sporthalle »Arena« eine Patenschaft übernommen; seine
Spieler können zu bestimmten Zeiten die
Halle zum Training benutzen – dafür bieten Trainer Sport-Arbeitsgemeinschaften für
Schüler an (die Schule erhält zehn Freikarten
pro Heimspiel).
Auch zur Konfliktbearbeitung wurden Regeln entwickelt: »Distanz gewinnen durch
Aufschreiben des Sachverhalts; Verantwortung übernehmen durch Zugeben des Fehlers; etwas Gutes tun und damit Wiedergutmachung leisten« (zitiert nach PÄD Forum,
S. 92). Zum Krisen-Konzept der Schule gehören Beratungsgespräche mit Eltern, Hausbesuche, begleitende Therapie mit einzelnen
Schülern und die Vermittlung von Mediationstechniken ab Klasse 7. Im Zweifelsfall
ist das Lehrertandem für Entscheidungen
zuständig. Bei Grundsatzfragen und Einstellungen hat der Schulleiter Rainer Winkel
eine Art »Vetorecht«. Aber er weiß um die Bedeutung der Zusammenarbeit. »Die Lehrer
müssen zu uns passen. Die Hierarchisierung
der Bezahlung erschwert manches, aber die
Schule lebt vom Ethos des Kollegiums, von
der Identifikation des Einzelnen mit seinem
Job.«
Beim Thema Notengebung und Leistungsmessung versucht die Evangelische Gesamtschule ebenfalls Kritik an herkömmlichen
Verfahren aufzunehmen und diese zu einer
eigenen Form weiterzuentwickeln. Da das
Zustandekommen der Ziffernnoten und
die reine Bewertung der Fach-Leistung als
pä-dagogisch zweifelhaft gelten, werden
diese durch »Lernberichte« ergänzt, die per
Briefform eine Beschreibung der Tätigkeiten
innerhalb der Klasse, des individuellen Verhaltens, der Stärken und Schwächen eines
Schülers enthält sowie konkrete Ratschläge
und Ermutigungen (vgl. den exemplarischen
Abdruck zweier Lernberichte in PÄD Forum,
S. 110 ff.).

Fragen und Anregungen
Besonders das Bekenntnis zur Rolle des Lehrers als bewusst Erziehendem setzt ein Zeichen für eine am einzelnen Menschen orientierte Pädagogik. Die Präsenz aller sozialen
Schichten hebt diese Schule von anderen
Reformmodellen ab; sie hat durch das Engagement der Kirche und des Gründungskollegiums, die besondere finanzielle Förderung
und den nach pädagogischen Gesichtspunkten gestalteten Schulbau Rahmenbedingungen, die für viele andere Schulen traumhaft
anmuten mögen. Fragen, die sich auch auf
andere Formen der Schulpädagogik (wie die
Waldorfschulen) anwenden lassen, werden
durch das Konzept der Evangelischen Gesamtschule angestoßen:
– Welche realen Gestaltungsmöglichkeiten
und -grenzen hat heute eine sich zur bewussten Erziehung bekennende Pädagogik – angesichts eines eventuellen familiären »Kontrastprogramms« in Bezug auf
soziale Beziehungen, Religiosität, Mediennutzung?
– Inwieweit kann eine auf einem christlichen Weltbild beruhende Pädagogik in
einer zunehmend säkularisierten Gesellschaft zukunftsweisende Rahmenbedingungen und Orientierung über ihr eigenes
unmittelbares Umfeld hinaus vermitteln?
– Wie werden sich auf lange Sicht, im Schulalltag, die verschiedenen pädagogischen
Ansätze aus der Reformpädagogik (und
staatlichen Vorgaben) an der Evangelischen Gesamtschule zu einem eigenständigen Ansatz entwickeln, zu einem immer
wieder vermittelbaren pädagogischen
Ethos, das auch die nächste Lehrergeneration begeistern kann (und Impulse bis
in die staatliche Lehrerausbildung hineintragen könnte)? Selbst-Evaluierung und
wissenschaftliche Auswertung gehören
zu diesem Modell und werden manche
Antworten darauf ermöglichen.
– Wie lässt sich das Prinzip der Partizipa-

tion, das sich jetzt am deutlichsten in der
Beteiligung der Schüler der EGG am Bau
ihrer Klassenräume niederschlägt, lebendig halten, wenn alles »fertig« ist? Wie
werden Jugendliche der Oberstufe diese
Schule erleben und prägen können?
– Die in bester Absicht erfolgende schriftliche Form der Lernberichte und der Konfliktbewältigung setzt genaue soziale Beobachtung voraus, die sich in der Regel
auch an Kriterien wie erwünscht/nichterwünscht orientiert (als »Fehlverhalten«
in Lernberichten bezeichnet). Soziale
Fremd- und Selbsteinschätzung differieren selbst bei Erwachsenen oft erheblich;
sie sind nicht objektiv messbar und bringen immer neue Sozialprozesse hervor.
Manche »Einseitigkeiten« sind zudem
entwicklungsnotwendig und Schritte zu
sehr unterschiedlichen Persönlichkeiten.
Wie erleben Kinder diese Bewertung innerlich? Liegt nicht auch eine Gefahr darin, dass durch die in dieser Art schriftlich
übermittelte Form der Bewertung die
Aussagen einen Stellenwert erhalten, der
festlegen und einengen kann (oder eine
Bekenntnisatmosphäre fördern, die zu einer Trennung zwischen »Schul-Ich« und
»eigentlichem« Ich führt)?
Praxis und Konzept der Evangelischen Geamtschule enthält für alle an der schulischen
Entwicklung Interessierten Anstöße für eine
breite pädagogische Diskussion, insbesondere vor dem Hintergrund der Frage nach der
Bedeutung des Menschenbildes für die Pädagogik in einer zunehmend säkularisierten,
von Gentechnik und Reproduktionsmedizin
verunsicherten Gesellschaft. Durch die Trägerschaft der Schule und das Engagement aller Beteiligten kann die Frage, ob Schule (immer noch) Sache des »vormundschaftlichen
Staates« sein muss, neue Aktualität erhalten.
Doris Kleinau-Metzler
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Hawaii:
Reif für die Insel?
Endlich, das Ende des Fluges ist in Aussicht.
Die Küste von Oahu, Hochhäuser, Hotelanlagen von Honolulu und Waikiki kommen in
Sicht. Beim Verlassen des Flugzeuges schlägt
einem keine frische Brise entgegen: Es ist
eine durch die hohe Luftfeuchtigkeit dicke
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und warm-feuchte Luft, die trotz der vielen
Abgase nach Blumen duftet.
Ich verbrachte fünfeinhalb Monate auf Oahu,
wo ich als Schülerin die »Honolulu Waldorf
High School« besuchte. Die Waldorfschule
auf Oahu unterscheidet sich schon vom Aufbau her sehr von einer deutschen. Wegen
Geldmangels ist die Schule zweigeteilt: die
Elementaryschool (Kindergarten bis 8. Klasse) und High School (9. bis 12. Klasse). Diese

»zwei« Schulen liegen weit voneinander entfernt, so dass
die jüngeren Schüler
nicht mit den älteren
in Kontakt kommen.
Äußerlich
unterscheidet sich die
High School, von der
ich im Folgenden berichten werde, nicht
von einer x-beliebigen anderen Schule.
Es ist ein einstöckiges Gebäude mit flachem Dach, im hawaiianischen Stil gebaut,
und die Hauptfarbe ist grau. Das Innere des
Gebäudes weist schon eher Waldorfelemente
auf, auch wenn keine einzige Wand farbig
lasiert ist, sondern alle weiß sind.
Die Schule hat rund 60 Schüler und etwa 15
Lehrer. Die Nationalitäten der Schüler, aber
auch der Lehrer, sind bunt gemischt; die
Mehrzahl sind zwar Amerikaner, aber außerdem gibt es viele Japaner, Chinesen, Russen,
Deutsche … und eine Finnin. Dadurch sind
die Glaubensrichtungen sehr verschieden.

So werden in der Schule alle möglichen Feste
gefeiert, nicht bloß Weihnachten und Ostern,
sondern auch die Festtage der Buddhisten
und der Moslems. Ich finde, dass die Schule
ein gutes Modell dafür ist, wie man multikulturell miteinander leben kann.
Von den Unterrichtsfächern her ist der Schulalltag dem hiesigen sehr ähnlich. Der Unterricht beginnt um 8 Uhr und geht bis 14.30
bzw. 15.30 Uhr. Der größte Unterschied im
Aufbau des Schulalltags besteht darin, dass
der Tag von Dienstag bis Donnerstag entwe-
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der mit einer Stunde Chor-, Gitarren- oder
Ukulele-Unterricht (Wahlfächer, die Klassenstufen sind dabei gemischt), montags
mit Forum (alle Schüler sowie einige Lehrer
kommen zusammen, es werden allgemeine
Dinge besprochen), freitags mit Sponsor (Tutorenstunde) beginnt, danach folgt erst der
Hauptunterricht (Mainlesson), eine Stunde
und 40 Minuten, sowie zwei normale Unterrichtsstunden (à 50 Minuten) bis 12.20 Uhr,
danach sind 40 Minuten Mittagspause. In
dieser kann man entweder sein mitgebrachtes Essen warm machen und sich etwas zum
Trinken aus dem schuleigenen Automaten
holen, oder zu Zippy’s gehen, einem chinesischen Fast-Food-Restaurant gegenüber, oder
zum Einkaufszentrum (Kahala Mall) in der
Nähe, wo es fast alles gibt. (Sehr zu empfehlen ist der Starbucks Coffee-Chop und der
Jambajuice, ein Eis-Frucht-Drink.)
Die verschiedenen Klassenstufen (9-12) sind
im Sprachunterricht gemischt, da insgesamt
nur in drei verschiedenen Leistungsstufen
unterrichtet wird. Es gibt Deutsch und Japanisch sowie in einer freiwilligen AG Spanischunterricht. Auf den Mathematikunterricht wird mehr Wert gelegt, so hat die 10.
Klasse z. B. drei Mal pro Woche eine normale
Mathestunde, plus eine Vorbereitungsstunde
für SAT (Scholastic Aptitude Test = StudienEignungs-Test).
Was ich für sehr nützlich hielt, war das
Word-Proc; hier lernt man alles, um mit dem
Computer gut zurecht zu kommen, jede Woche eine Stunde – das sollte man hierzulande auch einführen! Eurythmieunterricht gab
es an der Highschool wegen Lehrermangels
keinen – nur in der Elementary-School. Dafür konnte man zwischen Hula- und Standardtänzen wählen. Der Hula-Unterricht
wurde von einer Hawaiianerin unterrichtet.
Es machte viel Spaß, und ich merkte, dass
dieses Tanzen, was immer so leicht aussieht,
mit Anstrengung und Kraft verbunden ist.
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Den gemeinsamen Sportunterricht muss
nicht jeder besuchen, sondern nur diejenigen,
welche außerhalb der Schule nicht in einen
Sportclub gehen, wo sie drei Mal pro Woche
Schwimmen, Rudern, Volleyball oder Tennis
trainieren. Der Sportunterricht hat hier einen
ganz anderen Stellenwert. Meist geht man
auf den ganz in der Nähe liegenden Sportplatz einer anderen Schule und spielt dort
Softball oder Basketball. Für die Sportclubs
muss der Schüler keinen Mitgliedsbeitrag
bezahlen, das wird von der Schule übernommen. Was völlig anders ist, ist, dass man Noten (A bis I) bekommt.
Die Mentalität der Menschen auf Hawaii ist
ganz anders als hier im »kalten« Deutschland.
Man ist viel herzlicher zueinander sowie offener für Neues. Dies macht sich auch stark
im Miteinander von Schülern und Lehrern
bemerkbar. Denn würde hier jemand einfach
so spontan einen Lehrer umarmen? Niemals,
oder? Es herrscht eine familiäre Atmosphäre
(durch die Kleinheit der Schule verstärkt).
Dies merkt man auch beim Putzdienst der
Schule, wo jede Klasse an einem Tag der Woche die ganze Schule putzen muss, und jeden
Freitag sind die Lehrer vor ihrer Konferenz
dran (was ich sehr gerecht finde!).
Damit man sich auch außerhalb in das Sozialleben mit einbringt, muss jeder Schüler
etwa 150 Stunden pro Jahr an Communitywork leisten. Diese Arbeit ist unbezahlt und
muss in einer öffentlichen Einrichtung (z. B.
Zoo, Museum …) absolviert werden.
Sehe ich auf die Zeit zurück, so kann ich jedem empfehlen, dem es irgendwie möglich
ist, für eine längere Zeit in ein anderssprachiges Land zu gehen. Denn es ist in jeder
Hinsicht eine Bereicherung!
In diesem Sinne ein großes »Aloha«!
Anne Schramm, FWS Uhlandshöhe, 11. Kl.

Die Steiner-Schule
in Kyoto
Im April diesen Jahres ist eine zweite Steiner-Schule in Japan in Kyoto, der alten Kaiserstadt, gegründet worden. Die Kyotanabe
Steiner-Schule begann mit etwa 70 Kindern
in acht Klassen. Juristisch gesehen ist sie eine
vom Staat als eine gemeinnützige Einrichtung (non profit organisation) anerkannte
Privatschule.
Das Schulgebäude, das dafür auf einem
Mietgrundstück gebaut wurde und traditionelle und moderne Stilelemente aufweist,
wurde gerade rechtzeitig fertiggestellt. Bis es
so weit war, hat es sieben Jahre gedauert.
Die kleine Initiative, deren Unterricht vorher
nur einmal in der Woche als Samstagsschule
stattfinden konnte, hat sich zu einer richtigen
Schule gewandelt.

Entstehungsprozesse
Der allererste Schritt vollzog sich im Jahr
1994. Vier Elternpaare kamen zusammen, die
sich in einem Waldorfkindergarten kennengelernt hatten. Bald entstand der Wunsch,
dass ihre Kinder auch nach dem Kindergarten bei der Waldorfpädagogik bleiben
sollten. Aber eine Schule gab es noch keine.
Diese kleine Gruppe entwickelte sich bald
zu einem Lesekreis. Frau Tsuda, die in Wien
das Waldorflehrerseminar absolvierte und
wegen ihrer Doktorarbeit aus ihrer Heimat
Hiroshima nach Kyoto umzog, kam hinzu.
Sie lasen zusammen die »Allgemeine Menschenkunde«.
Neben der harten, anstrengenden Gedankenarbeit wuchsen verschiedene Bedürfnisse. Einige Eltern hatten schon von Anfang an
etwas Praktisches im Sinn. Sie hörten bald
von einer Samstagsschule, die schon in der
Tokyoter Steiner-Schule praktiziert wurde,
d. h. jeden schulfreien Samstag findet dort
eine Art von Hauptunterricht statt.

Auch die allgemeine Unzufriedenheit mit
der Schulsituation ihrer Kinder erreichte
zu dieser Zeit ihren Höhepunkt. Die innere
Notwendigkeit, eine Alternative zu suchen,
wuchs. Deshalb entstand auch hier die Idee,
den schulfreien Samstag pädagogisch sinnvoll zu gestalten.
So kamen an einem Samstag im April 1995
21 Kinder und zwei Klassenlehrerinnen in
feierlicher und erwartungsvoller Stimmung
in einem Gemeindehaus zusammen. Frau
Tsuda war die Klassenlehrerin für die erste
Klasse mit 16 Kindern, und Frau Nakamura,
die gerade in England das Waldorfseminar
absolviert hatte, kam als zweite Lehrkraft
hinzu und übernahm fünf Zweit- und Drittklässler in einer Klasse gemeinsam. In der
Samstagsschule bekamen die Kinder einen
Hauptunterricht, der sich zwar sicherlich
von einem gewohnten Hauptunterricht unterscheiden musste, aber es wurde epochenweise in Trimestern unterrichtet; außerdem
gab es einmal im Monat Eurythmie. Im April
1996 kamen weitere zehn Kinder dazu. In
Frau Tsuyoshi, die schon in verschiedenen
Arbeitskreisen in Osaka und Kyoto tätig war,
wurde eine neue Lehrkraft gefunden. Im Dezember wurde von Lehrern und Eltern zum
ersten Mal ein Weihnachtsspiel einstudiert.
Im Jahr 1997 bekam die Samstagsschule zum
ersten Mal ein Lehrerproblem, sie fand keine Lehrkraft für die neue erste Klasse mit 16
Kindern. So musste Frau Tsuda zwei Klassen unterrichten. Im Oktober fand dann
erstmals eine Jahresfeier (anstelle der Monatsfeier) für die Eltern und Freunde statt.
1998 kam Frau Utsumi, die viel Erfahrung
als Oberstufenlehrerin in einer Privatschule
gesammelt hatte, mit 16 Kindern dazu, und
im Jahr 1999 Frau Uotani mit 20 Kindern. Im
Jahr 2000 war wieder keine neue Lehrerkraft
zu finden, so dass Frau Utsumi neben ihrer
Klasse die neue Klasse mit 22 Kindern unterrichten musste. Frau Ohba, die in England
eine Sprachschule besucht hatte, studierte
ein Schauspielstück mit den Kindern ein und
brachte es auf die Bühne.
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Elternkraft
Der Lesekreis nannte sich mittlerweile Eltern-Initiativkreis. Dieser Kreis pflegte Kontakte mit dem Umkreis. Seine erste Arbeit bestand in der Herausgabe eines Mitteilungsheftes für Eltern und Freunde.
Während des Unterrichtes ihres Kindes waren die Eltern fleißig und nützten die Zeit
mit Lesen (»Theosophie«), Eurythmie oder
Handarbeit. Dieser Kreis veranstaltete regelmäßig Vorträge zur Waldorfpädagogik und
Eurythmieaufführungen. Man empfand es
als dringend notwendig, die Arbeit bekannt
zu machen und im Umkreis Verständnis für
die Schule zu wecken. Alle Veranstaltungen
waren gut besucht und hinterließen einen
guten Eindruck.
Es kam ein sehr interessantes Angebot: Ein
Supermarketgebäude wurde freigeräumt,
das von der Größe her sehr geeignet für die
Samstagsschule gewesen wäre. Die Schule
hatte ja kein eigenes Gebäude, und ihr Unterricht war ständig von Räumen des Gemeindehauses abhängig. Das Angebot hätte
die Schule gerne angenommen, es war aber
natürlich nicht umsonst, und es stand dafür
kein Geld zur Verfügung. Aus dieser bitteren Erfahrung wuchs ein neues Bewusstsein.
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Gleich darauf wurde die erste Mitgliederversammlung einberufen. Es sollte die organisatorische und finanzielle Kraft stabilisiert
werden; ein Vorstandskreis wurde gewählt
und ein Förderkreis gegründet.
Da die Schule kein eigenes Gebäude hatte,
fand der Unterricht jedes Mal in einem anderen Raum statt. Die Eltern mussten die nötigen Räume bei öffentlichen Gebäuden, meistens beim Gemeindehaus, organisieren.
Bereitwillig machten die Kinder diese häufigen Ortswechsel mit und wanderten wie die
Zigeuner samstags durch verschiedene Orte
von Kyoto, Osaka und Nara.
Für die Schulgründung wurden ohne Personalkosten 40.000.000 Yen (rund 760.000
Mark) einkalkuliert. Das Geld kam durch
Spenden von Eltern, Lehrern, Freunden und
Interessenten bis Ende 2000 zusammen, was
an ein Wunder grenzt. Diese Tatsache drückt
aus, dass ein echtes Interesse für die Kyotanabe-Schule und an der Waldorfpä-dagogik vorhanden ist.
Die Steiner-Schule in Kyoto hat zwar einen
Rechtskörper (NPO) für eine freie Privatschule, das heißt aber nicht, dass sie als Schule voll vom Staat anerkannt ist und finanziell
unterstützt wird; sie erhält für ihren Unterhalt keinerlei Zuschüsse vom Staat.
Die Waldorfpädagogik ist in Japan bereits durch
viele
Publikationen bekannt
geworden. Es ist
nun an der Zeit
zu zeigen, dass
diese Pädagogik
auch für die japanischen Kinder
Früchte trägt.

Waldorfpädagogik
in Taiwan
In den Winterferien 2001 arbeitete ich in Taichung mit Pädagogen aus ganz Taiwan an
Themen der Waldorferziehung.
Seit 1996 gibt es in Taichung einen Waldorfkindergarten, der zur Zeit 35 Kinder und
neun Mitarbeiter hat. Erst kürzlich konnte
die andere Hälfte des Gebäudes mit dem
Grundstück dazugemietet werden, so dass
die Kinder inmitten von Hochhäusern viel
Platz haben. Sie sehen Pflanzen wachsen und
können im Sand spielen. Es lebt hier durch
die begabten mütterlichen Kindergärtnerinnen eine warme, liebende, schutzgebende
Stimmung. Die Eltern sind voller Vertrauen,
und wenn sie abends ihre Kinder abholen,
bleiben viele noch lange da, schauen ihren
spielenden Kindern zu und reden miteinander. June Lin, die Besitzerin des Kindergartens, wird regelmäßig zur Beratung in andere
Kindergärten und zu Vorträgen eingeladen.
Ich erlebte das in ganz Taiwan gefeierte La-

ternenfest mit. Die Eltern hatten mit viel Fantasie die Laternen selber gebastelt, ein starker
Wind blies die Lichtlein leider oftmals aus.
Schließlich ergötzten sich alle an den mitgebrachten Speisen, und mit einem Tanz um
ein Feuerchen endete der Tag. Immer wieder
erstaunte mich die nimmermüde Kraft und
Fröhlichkeit der Erzieherinnen, die nach unserer Seminararbeit spät abends lachend auf
ihren Motorrollern davonfuhren.
Die Teilnehmerzahl an den Seminaren ist
von steigender Tendenz, diesmal waren es
insgesamt 30 Personen, zwei davon wichtige Persönlichkeiten von Education Colleges,
die in der Waldorfpädagogik eine Zukunft
für Taiwan sehen und ihre Kinder im Waldorfkindergarten haben. Die Not im Erziehungswesen ist groß, und die offiziellen Stellen zeigen sich offen für neue Ideen. Zum
Beispiel wird in Ilan die junge Waldorfschule
vom County finanziert, und in Taichung versucht man dasselbe zu erreichen. Die Eltern
möchten endlich eine Waldorfschule haben,
vier Lehrerinnen haben im Ausland die Waldorflehrerausbildung abgeschlossen, und
wenn alles gut geht, wird man im September
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Anzeige

Pädagogische Forschungsstelle
beim Bund der Freien Waldorfschulen
Grundlegende Schriften
zur Waldorfpädagogik:
„Waldorfschulen sind der beeindruckendste Ansatz, Qualität der Erziehung zu erreichen. Alle Schulen
täten gut daran, sich mit der Philosophie vertraut zu machen, die der Waldorferziehung zugrunde liegt.“
Dr. Boyer, Direktor der Carnegie Foundation for Education
Quellentexte zur Allgemeinen Menschenkunde. Herausgegeben von Georg Kniebe. DM 18,00.
Best.-Nr. 1058. Die in dem Vortragsband “Allgemeine Menschenkunde” von Rudolf Steiner erwähnten
Denker und Pädagogen sind hier mit Auszügen aus ihrem Werk und kurzen Lebensabrissen vertreten.
Der Bildungswert des wissenschaftlichen Unterrichts in der Waldorfpädagogik. Ein Kolloquium
unter Oberstufenlehrern. DM 10,00. Best.-Nr. 1012. Eine Anzahl von Oberstufenlehrern und Forschern
trugen 1984 zusammen, was sie zum Thema “Wissenschaftlichkeit und Anthroposophie” erarbeitet
hatten. Die Beiträge dienen der Anregung von Oberstufenlehrern.
Angaben Rudolf Steiners für den Waldorfschulunterricht. Eine Quellensammlung für die Arbeit
der Lehrerkollegien von E. A. Karl Stockmeyer. DM 32,00. Best.-Nr. 1000. In dieser ausführlichen Zusammenstellung hat Stockmeyer alle Äußerungen Rudolf Steiners zu Lehrplanfragen vereinigt und die
Hauptlinien herausgearbeitet.
Zur Menschenkunde der Oberstufe. Gesammelte Aufsätze. DM 10,00. Best.-Nr. 1011. Aspekte für
die 9. bis 12. Klasse. Eine Sammlung von Aufsätzen verschiedener Autoren, die an Äußerungen Rudolf
Steiners anknüpfen.
Das dritte Jahrsiebt. Ausführungen Rudolf Steiners in seinen pädagogischen Vorträgen, zusammengestellt von Hans Rebmann. DM 15,00. Best.-Nr. 1008. In diesem Band sind die Äußerungen Rudolf
Steiners zusammengetragen, die er in seinen pädagogischen Vorträgen hinsichtlich des dritten Jahrsiebts getan hat. Die Sammlung ist deshalb besonders wichtig, weil dieses Lebensalter in den Vorträgen viel weniger im Zusammenhang behandelt wird als das zweite Jahrsiebt.
Ausführungen Rudolf Steiners zum Verständnis des dritten Jahrsiebts in seinem allgemeinen
Vortragswerk, zusammengestellt durch Elisabeth Huber-Reebstein und Hellmut Huber. Band I und II.
Je Band DM 18,00. Best.-Nr. 1009 (Bd. I) und 1010 (Bd. 2). Diese Zusammenstellung enthält die Äußerungen Rudolf Steiners zum dritten Jahrsiebt außerhalb der pädagogischen Vorträge.
Von den Lebensbedingungen einer Freien Waldorfschule. Äußerungen Rudolf Steiners in den
Konferenzen mit dem Lehrerkollegium der Freien Waldorfschule in Stuttgart, nach Problemkreisen
zusammengestellt von Hellmut Huber. Drei Bände je DM 10,00. Best.-Nr. 1005, 1006, 1007. Die 70
Lehrerkonferenzen Rudolf Steiners sind thematisch ausgewertet und zusammengestellt.
Erziehungswissenschaft und Waldorfpädagogik. Der Beginn eines notwendigen Dialogs. Herausgegeben von Fritz Bohnsack und Ernst-Michael Kranich. DM 20,00. Best.-Nr. 1066. Zehn Vertreter der
Waldorfpädagogik und gleich viele Erziehungswissenschaftler an Hochschulen äußern sich zu den
inhaltlichen und methodischen Zugängen zur Waldorfpädagogik, zur Anthropologie, zum Unterricht
und zur Schulverfassung.
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mit dem ersten Schuljahr beginnen.
Am 11. Februar war in Taichung die Abschlussfeier des ersten einjährigen Kurses
für Waldorferzieherinnen. Unterrichtet wurden die elf Persönlichkeiten von erfahrenen
Kindergärtnerinnen in Taiwan und aus dem
Ausland. Ihre Lehrer überreichten jeder Teilnehmerin ihre Urkunde. Die ausgezeichnete
Organisation wird von Monica Kai geleistet,
der Tochter von June Lin.
Es war ein warmer Sonnentag, und die Feier fand unter freiem Himmel statt. Überall
schmückten Blumen den Garten. Im Hause
war eine kleine Ausstellung der von den Studentinnen angefertigten Bilder und Puppen
zu sehen. Alle elf sind bereits qualifizierte
und erfahrene Erzieherinnen, die mit dieser Waldorfausbildung neue Impulse geben
werden.
Festlich gekleidet begrüßten sie singend die
Gäste. Auf der Bühne vor dem Haus entfaltete sich ein langes Programm mit wunderschönen Gesängen, Tanz, Puppenspiel, Rezitation und kurzen Ansprachen. Am Nachmittag hielt die Gruppe einen Rückblick auf
das Jahr.
Das nächste Studienjahr begann im März mit
20 Studenten, die von fünf Lehrerinnen aus
Taiwan unterrichtet werden.
Ganz besonders erfreulich ist es, dass alle
Gruppen in Taiwan sich ab jetzt regelmäßig
an den verschiedenen Orten zu gemeinsamer Arbeit treffen werden. Im Oktober ist
eine große Tagung in Ilan geplant. Monika
Kai sammelt Berichte und Artikel aus den
Gruppen und veröffentlicht diese in einem
Mitteilungsheft. Anfang Dezember 2000 hat
sich zudem in Taichung eine anthroposophische Studiengruppe gebildet, die als eingetragener Verein registriert ist.
Für mich war es erstaunlich, wie lebendig
und aktiv Waldorfpädagogik und Anthrosophie in Taiwan aufgegriffen wird.
Horst Hellmann

Bewegung im
Vergleich
Eurythmie • Bothmer-Gymnastik
• Spacial-Dynamics
In Sacramento/Kalifornien fand vom 18.22.2.2001 ein Bewegungskongress statt, der
von Astrid Schmidt- Stegmann, Leiterin des
dortigen Lehrer-Seminars, organisiert wurde. Ziel der Tagung war es herauszuarbeiten,
welche Unterschiede zwischen der Eurythmie und der Bothmer-Gymnastik einerseits
und der Bothmer-Gymnastik und SpacialDynamics andererseits bestehen.
Der Tag begann mit einer gesanglichen Einstimmung mit Christiaan Boele. Die Eurythmie-Gruppe aus São Paulo/Brasilien folgte
dann mit einer halbstündigen Aufführung.
Nun griffen Michaela und Georg Glöckler
das Gesehene auf und sprachen über die Erziehung des Willens durch Bewegung und
die Vertiefung des Verständnisses von Bewegung bei Kindern und Erwachsenen aus
medizinischer Sicht.
Anschließend erhielten alle Tagungsteilnehmer – es waren rund 600 – ein großes Geschenk: Schüler der Sacramento WaldorfSchool zeigten einiges aus der Eurythmie mit
Reg Down. Am nächsten Tag folgte Turnen
und Bothmer-Gymnastik mit Michael Neu
und am dritten Tag Übungen der SpacialDynamics mit Jaimen McMillan. Diese drei
»Bewegungsformen« zu sehen und vergleichend auf sich wirken zu lassen, war beeindruckend. An den Kindern konnte man erleben, dass, wenn der Lehrer sein Handwerk
wirklich beherrscht, sie große Freude an der
Bewegung entwickeln.
Für mich, der ich als Turnlehrer aus Deutschland kam und mit den Kindern auf eine ganz
andere, für sie ungewohnte Weise arbeitete,
war diese Erfahrung interessant. Es dauerte
einige Zeit, bis sie sich auf eine freiere und
eigenschöpferische Arbeit einlassen konnten.
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Doch es entstanden auch schöne Gespräche
darüber, was wir in der Waldorfschule machen und was sie »draußen« in der Welt des
Sports sehen und erleben.
Die Eurythmie und die Bothmer-Gymnastik
boten anschauliche Vergleiche: Wie die Kinder durch das musikalische und das sprachliche Element zu eurythmischem Bewegen
oder in der Bothmer-Gymnastik ihre zuerst
selbst entwickelten gemeinsamen Rhythmen
fanden. War der Rhythmus in der BothmerGymnastik gegriffen worden, so glückte
auch ein harmonischer Sprung über den
Bock, denn er setzt Rhythmusgefühl voraus.
Man sah in den Demonstrationen, dass die
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Bewegungen des Lehrers von den Schülern
unmittelbar nachgeahmt werden. Deshalb
ist es wichtig, dass Eurythmie und BothmerGymnastik von gut ausgebildeten Lehrern
unterrichtet werden. Nicht umsonst gibt es
eine drei- bis vierjährige Ausbildung in beiden Fachbereichen.
Der Vergleich von Bothmer-Gymnastik und
Spacial-Dynamics von J. McMillan bot eine
spannende Situation, da man in Amerika
wissen wollte, wo die Unterschiede liegen.
Durch die Demonstration der Kinder konnte
man einer Antwort ein deutliches Stück näher kommen. Spacial-Dynamics präsentierte
sich mit Klatschspielen, Fingerfadenspielen

alten Brauchtums, Raumball, Stockfechten,
Reigen und Anfängen aus der BothmerGymnastik, d.h. Übungen zur Frontalebene,
Zentrum und Peripherie. Sie versucht in den
verschiedenen Übungen die unterschiedliche
Raumesentfaltung aufzuzeigen. Daraus bildeten sich folgende Fragen:
– Ist Spacial-Dynamics eine Weiterentwicklung der Bothmer-Gymnastik?
– Hat sie etwas Verbindendes oder Gegensätzliches zur Bothmer-Gymnastik?
– Wie steht sie zur Bothmer-Gymnastik und
Eurythmie? (In den Demonstrationen von
Spacial-Dynamics wurde das Verhältnis

zu Eurythmie und Bothmer-Gymnastik zu
wenig sichtbar.)
– Ist Spacial-Dynamics eine spezielle Entwicklung aus der Bothmer-Gymnastik?
– Eine gänzlich offene Frage blieb das Verhältnis von Spacial-Dynamics zu den Altersstufen.
Zu allen Bewegungsdarbietungen gab es
eine Aussprache und Fragenbeantwortung.
Dabei stellte Michaela Glöckler immer wieder den Gesamtzusammenhang her und
vertiefte das Gesehene durch genaues Hinterfragen. Oftmals musste der Lehrer wieder
auf die Bühne, um es noch einmal detailliert
darzustellen. Das war dann eine Prüfung für
den Dozenten …
Michael Neu

Fragen an die
religiöse Erziehung
Ein Tagungsbericht
Auf der diesjährigen Gemeinschaftstagung
katholischer Religionslehrerinnen und lehrer mit Waldorfpädagogen vom 8. bis
10.2.2001 in Haltern/Westfalen wurde einerseits die allgemeine religiöse Erziehung
in der Waldorfschule diskutiert; andererseits
ging es um die gegenwärtige Situation des
katholischen Religionsunterrichts an den
Waldorfschulen.
Als Referenten konnten diesmal Johannes
Kiersch vom Institut für Waldorfpädagogik in Witten-Annen und Carlo Willmann,
katholischer Theologe und Waldorflehrer,
gewonnen werden. Willmann kam durch
ein eigenes Kind an die Waldorfschule und
arbeitete sich als Religionslehrer so gründlich in die Waldorfpädagogik ein, dass er ein
profundes Buch über theologische und religionspädagogische Aspekte der Waldorfpädagogik verfassen konnte (besprochen von
Kiersch in »Erziehungskunst«, Heft 9/1999).
Heute ist er als Oberstufenlehrer für Deutsch,
Geschichte und Kunstgeschichte an der Neugestaltung einer Waldorfschule in Österreich
beteiligt.
In seinem Eingangsreferat besprach Kiersch
religiöse (oder verwandte) Elemente in der
Waldorfpädagogik, z. B. die Morgensprüche
oder das Feiern der christlichen Jahresfeste,
die meditative Einstimmung des Lehrers auf
seinen Unterricht, die großen Entwicklungsstufen der Menschheit und des Kindes, die
auch religiös relevant sind. Kiersch konnte
und wollte kein geschlossenes Bild der religiösen Erziehung entwerfen, überzeugte aber
durch die Offenheit, mit der er Einblicke gab
und sich kritischen Fragen stellte.
Willmann zeichnete zunächst drei Phasen
und Konzepte der katholischen Religionspädagogik nach und setzte sie in Beziehung
zur Waldorfpädagogik. In einer älteren Phase
bestand der katholische Religionsunterricht
weitgehend in der Vermittlung von Glau-
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bensinhalten und -begriffen. Demgegenüber
war für Steiner die religiöse Erziehung des
Kindes nicht primär Vorstellungs-, sondern
Gefühls- und Willenssache. Katholische Religionspädagogen wie Hubertus Halbfas
entdeckten dann die Bedeutung von Symbolen, Kunstwerken und Erzählungen für ein
Ansprechen tieferer Schichten des Erlebens.
Das entspricht der großen Rolle des »Bildes«
in der Waldorfpädagogik. Einer neueren
»strukturgenetischen Stufenlehre« in der
katholischen Religionspädagogik kann man
in der Waldorfpädagogik – bei allen Unterschieden – die religiösen Entwicklungsstufen des Kindes gegenüberstellen. Jedes der
genannten Konzepte hat seine Einseitigkeiten und ist ergänzungsbedürftig.
Danach ging Willmann zu kritischen Fragen
an die allgemeine religiöse Erziehung in der
Waldorfschule (im Unterschied zu den speziellen Religionsunterrichten) über und regte damit eine lebhafte Diskussion an. Einige
Punkte seien herausgegriffen.
Steiner kennzeichnet die religiöse Gestimmtheit des kleineren Kindes als »Dankbarkeit«,
des Schulkindes als »Liebe« und des Jugendlichen als (englisch) »duty« (»Pflicht«). Das
bejaht Willmann, stellt aber fest, dass etwa
»Dankbarkeit« allen Religionen gemeinsam
ist, und fragt, wo eine solche allgemein religiöse Erziehung ihre Verortung findet: Wo
nimmt das Kind konkret etwas wahr? Wo
findet Religion statt? In welchem Milieu hat
sie Heimat?
Weiter: Die Kinder erhalten in der Waldorfschule eine Fülle von Bildern, von Erlebnissen, und man kann auch beobachten, dass
diese Eindrücke verinnerlicht werden. Aber
wo werden sie verarbeitet, reflektiert? Wann
kommt man vom Bild zum Begriff (was Steiner ja gefordert hat)? – Diese Frage wird anschließend von Religionslehrerinnen aufgegriffen; sie haben den Eindruck, dass diese
gedankliche Verarbeitung religiöser Gehalte
nur im speziellen (katholischen) Religionsunterricht geleistet wird. Günter Lange (vom
katholischen deutschen Katechetenverein)
bringt es auf eine Formel: Nach Kant sind
Begriffe ohne Anschauung leer; aber man
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kann auch umgekehrt sagen: Gefühle ohne
Aufarbeitung sind blind.

Religionsunterricht überflüssig?
Willmann konstatiert, dass nicht wenige
Waldorflehrer den speziellen Religionsunterricht eigentlich für überflüssig halten.
Dazu bemerken Religionslehrerinnen: In der
Waldorfschule soll ja aller Unterricht einen
künstlerischen Duktus haben, aber daneben hat man die speziellen künstlerischen
Fächer. Auch benützen wir in jedem Unterricht Sprache, streichen aber nicht das Fach
Deutsch. – Rose Zimmer (Waldorflehrerin
aus Bochum): In der Waldorfschule ist die
allgemeine religiöse Erziehung als Sensibilisierung, als Förderung religiöser Anlagen
gedacht. Das schließt den speziellen Religionsunterricht nicht aus. Selbstverständlich
sind die Evangelien (usw.) die Grundlage.
Wo sollten die Kinder diese Inhalte kennen
lernen, wenn nicht im speziellen Religionsunterricht? Hätte Rudolf Steiner nicht den
speziellen Religionsunterricht eingeplant,
so hätte er diese Inhalte in den sonstigen
Unterricht verlegt. – Kiersch hingegen: Die
allgemeine religiöse Erziehung besteht nicht
nur in der Sensibilisierung. Es gibt auch religiöse Inhalte, z. B. in der 3. Klasse das Alte
Testament oder in der 11. Klasse die Fragen
von Schuld und Erlösung im »Karfreitagsgespräch« des »Parzival«, aber nicht als religiöse Unterweisung, sondern in kulturgeschichtlicher bzw. literarischer Form. Kiersch
meint, dass es auch eine Schule ohne speziellen Religionsunterricht geben kann; jede
Schule sollte ihr eigenes Profil finden. Entscheidend wichtig sei, die Eltern zu fragen,
welche Form religiöser Erziehung sie für ihre
Kinder haben möchten.
Wenn in dieser – übrigens freundschaftlich
geführten – Diskussion von katholischer Seite so entschieden die Existenzberechtigung
des Religionsunterrichts vertreten wurde,
so hatte dies auch seinen Grund in der gegenwärtigen Lage des konfessionellen Religionsunterrichts an Waldorfschulen in Nordrhein-Westfalen, wo die meisten teilneh-

menden Religionslehrerinnen unterrichten.
Dieser Situation war ein eigener Abschnitt
der Tagung gewidmet.
In NRW wird der Unterricht der Freien
Schulen insgesamt vom Staat refinanziert,
was aber nur den evangelischen und katholischen Religionsunterricht einschließt. Es
gibt jedoch auch noch den freien christlichen
Religionsunterricht und den der Christengemeinschaft, und so belasten vier Arten von
Religionsunterricht mit je zwei Wochenstunden den Etat der Schule erheblich. Da kann
aus finanzieller Sicht die Frage aufkommen,
ob zwei Wochenstunden notwendig sind,
und viele Schulen haben den Unterricht von
zwei auf eine Wochenstunde reduziert. Dies
schwächt die Wirkungsmöglichkeiten dieses
Unterrichts empfindlich.
Viele Religionslehrer fühlen sich nicht ausreichend wahrgenommen und einbezogen,
erhalten z. B. nicht die Möglichkeit, ihren
Unterricht zu Beginn der Schulzeit und zu
Beginn der Oberstufe vor den Eltern darzustellen und als Kollegiumsmitglieder an den
Lehrerkonferenzen teilzunehmen. Manche
Religionslehrer haben jedoch die Erfahrung
gemacht, dass sie ihre Isolation auch durch
eigene Vorstöße überwinden können. So
wurde z. B. themenorientierter Unterricht
als Kursangebot für die Klassen 10, 11 und
12 eingerichtet, und zwar gemeinsam von
der katholischen und evangelischen Religionslehrerin und dem Lehrer der Christenge-

meinschaft.
Auf diesen jährlichen Tagungen werden
auch künstlerische Übungen durchgeführt.
Diesmal konnten die Teilnehmer zwischen
zwei Workshops wählen. Die Musiklehrerin und Wittener Dozentin Reinhild Brass
bot ein improvisierendes gemeinsames Singen an, das besonders geeignet ist, musikalisch ungeübten Kindern zu einem Erlebnis
der eigenen Stimme zu verhelfen. Carsten
Schmock, Kunst- und Werklehrer und jetzt
ebenfalls Dozent in Witten-Annen, übte mit
Religionslehrern das Malen religiöser Themen (Drachenkampf) als Vorbereitung für
das Tafelzeichnen.
Die Atmosphäre und das Gemeinschaftserleben auf diesen Tagungen wird wesentlich
durch gemeinsame Andachten, einen Gottesdienst (Messe) und eine Agape (gemeinsames Brotbrechen) bereichert. Dabei ist es
immer wieder ein Erlebnis, wie solche Feiern von katholischen Religionslehrerinnen
zusammen mit Waldorf-Musikern frei und
kreativ gestaltet werden.
Die Tagungen wurden bisher vom Deutschen Katechetenverein mitgetragen. Künftig wird es eine Zusammenarbeit mit einem
katholischen Institut für Lehrerfortbildung
geben. Man wünscht sehr, dass es auch weiterhin solche fruchtbaren und ermutigenden
Begegnungen geben wird.
Klaus Schickert

Ein Mittsommer-Spiel
Seit seiner Entstehung an der Rudolf Steiner
Schule in Zürich wird alljährlich dort und
auch an anderen Waldorfschulen ein eurythmisch-dramatisches Johanni-Spiel aufgeführt. In schöner Weise kann dadurch manches vom unsichtbaren Weben der Natur zur
* Nächster Termin: 14. Juli 2001, 10 Uhr, im Festsaal der Michael Bauer Schule, Stuttgart-Vaihingen, Othellostr. 5, Tel. 0711-68689660.

Zeit der Sommersonnenwende erlebbar werden, und ein pädagogisch wichtiges Moment
für die Schulgemeinschaft kann entstehen.
Im Juli 2000 haben 70 Schüler der 2., 4., 5., 8.
und 11. Klassen der Michael Bauer Schule,
eine freie Waldorfschule mit Förderklassenzug in Stuttgart, ihr Spiel zur Eröffnung der
Pädagogischen Sommertagung wiederholt.*
Wilfried Hammacher berichtet:
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»Der große Festsaal der Waldorfschule Uhlandshöhe hatte sich mit Groß und Klein gefüllt. Man gab sich familiär und ungezwungen. Neugierige Vorfreude auf das, was zu
erwarten war, stand auf den Gesichtern. Und
dann kommen sie: Zuerst eine Bäuerin mit
ihrem kleinen Mädchen, dann der Bauernvater, unterhalten sich über den rätselreichen
Johanni-Tag. Dann geht der Vorhang auf und
gibt – wie der Schlaf im Traum – den Blick
auf die elementaren Kräfte, die in der Natur wirken, frei: Auf himmelblauem Grund,
vor einem reichen Waldgebüsch aus frischen
Zweigen schläft der große Pan, der die Natur
regiert. Mücken erscheinen und umtanzen
ihn; quakende Frösche gesellen sich dazu.
Also gestochen und gestört erwacht er und
vertreibt das Gesindel.
Musik und wunderbare Verse aus dem Munde des Pan bauen den Zauber des Tages auf.
Dann ruft er seine Diener, das Lumpenpack
der Faune, aus dem Dämmer des Waldes
herbei, wo sie getrunken, gefaulenzt und ihren Schabernack mit Menschen und Geistern
getrieben haben, bocksgesichtig und -füßig,
wie ihr hoher Herr. Er schickt sie aus, seine
Diener in den vier Elementen herbeizurufen,
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damit sie vor ihm Rechenschaft über ihre Arbeit durch das Jahr hindurch ablegen. Diese
schwärmen nun alle herbei, die grünen und
blauen Nymphen mit ihren Blumenkränzen,
die Zwerge mit rhythmischem Hammerschlag, die leichten, raschen, goldlichten
Sylphen und die von den Faunen gefürchteten Feuer-Salamander, ihre Flammenwege
ziehend. Nachdem sie ihrem Herrn berichtet
haben, weist er sie zu erneuter Arbeit in den
Erdenstoffen an, und sie entfliehen, zu neuen
Streichen aufgelegt, nämlich die Überklugen,
Materie-Trunkenen des Menschenvolkes zu
sticheln, zu kitzeln, zu ärgern. Pan beendet
den Mittsommertags-Traum mit den Worten:
Ruhe, Ruhe herrsche wieder,
alle Schleier sinken nieder,
und hüllen leis mit buntem Schein
unser stilles Schaffen ein.
Der Vorhang schließt sich. Unbemerkt wie
vorher, tut die Natur ihre altgewohnten
Dienste. Und die Bauersleute, die mit ihrem
Herzen alles mitgesonnen haben, beschließen das Spiel mit Staunen.

Dieses Mittsommer-Spiel erlebe ich als große
Dichtung, ganz kindgemäß, ganz elementare
Natur offenbarend. Marguerite Lobeck-Kür-

steiner gehörte 1927 zum Gründungskollegium der Zürcher Rudolf Steiner Schule und
hat durch Jahrzehnte, Eurythmie unterrich-
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tend und dichtend, das Schulleben durch
ihre unerschöpfliche Phantasie und Tatkraft
befruchtet. (Weitere Spiele sowie der Gedichtband »Alle Quellen springen wieder«
liegen im Zbinden-Verlag, Basel, vor.)
Janet Maintier, Eurythmie-Lehrerin an der
Michael Bauer Schule, ist es gelungen, mit
den Kindern aus beiden unterschiedlich geführten Klassenzügen eine vollkommen einheitliche, zauberhafte, zu Herzen gehende

Aufführung auf die Bühne zu bringen. Die
große Arbeit, die man in jedem Ton, in jeder
Geste, im Sprechen und in aller eurythmischer Bewegung wahrnahm, die energische
Formgestaltung und Disziplin, all das war in
der Darstellung der Chöre wie im Ausdruck
der einzelnen Kinder ganz Natur, ganz Freude geworden.«
Wilfried Hammacher

Ein Oberstufenprojekt in Überlingen
Muss das sein? Müsst ihr so ein »seichtes«
amerikanisches Musical als Oberstufenprojekt machen? Die Aufführungen der Zauberflöte vor drei Jahren hatten doch ein ganz
anderes geistiges Niveau … Kann man es
überhaupt pädagogisch verantworten, dass
Oberstufenschüler sich ihr Thema für ein
solches Projekt selber aussuchen? … Auf der
anderen Seite: Über hundert begeistert mitwirkende Schüler der 9. bis 12. Klassen, die
ihren äußersten Einsatz geben und ihre Begeisterung auch auf das Publikum übertragen können. Mehrere Abende sind die Vorstellungen ausverkauft, ein mit zusätzlichen
Stehplätzen zum Bersten gefüllter Saal, viele
Menschen von »außen«, manche von weither
angereist, begeisterte Pressekommentare.

Wie kam es überhaupt dazu?
Ende des letzten Schuljahres kamen häufig
Schüler und fragten, ob nicht endlich wieder
so ein klassenübergreifendes MusiktheaterProjekt »dran sei«. Beim ersten Treffen im
September war der große Musiksaal randvoll, und es war klar: Diesmal soll es etwas
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sein, was gerade einen Kontrast zur Zauberflöte bildet (die damaligen Neuntklässler
waren nun als Zwölftklässler wieder dabei).
»Bitte nichts Klassisches … bitte etwas, wo
auch der Tanz eine Rolle spielt … etwas Fetziges, Modernes …« Zunächst steuerte die
Entscheidung auf »Kiss me Kate« zu – aber
so ganz überzeugt war man dann auch
wieder nicht von diesem Musical-Klassiker, obwohl vieles schon recht gut mit den
Wünschen der Schüler zusammenpasste.
Dann wurde im letzten Moment von einer
Elftklässlerin das Musical »Fame« ins Spiel
gebracht. Sie hatte es im Sommer in London
gesehen und war restlos begeistert … Im
Internet hatte sie herausgefunden, dass von
diesem erst vor knapp zehn Jahren in New
York herausgebrachten Stück tatsächlich die
Aufführungsrechte auch für Laien erhältlich
sind (erstaunlich in diesem Metier).
Nach der Darstellung des Inhaltes und dem
anfänglichen Erarbeiten von musikalischen
Beispielen war die Entscheidung eindeutig
und klar: Das muss es sein! Das ist unser
Stück! Alles passte: Die Musik war modern
und vielseitig, der Tanz spielte eine wichtige

Rolle, die Szenen waren witzig und im Duktus einer bunten Collage – ein Zeitbild vom
Jugendmilieu im New York der 80er-, 90erJahre. Und – was auch wichtig war: Es gab
keine dominanten Hauptrollen. Viel wichtiger war das Zusammenwirken von Teams.
Es war ein Stück, das stark auf eine Gemeinschaftsleistung hin angelegt war. Und das
war von diesen Schülern deutlich gewollt.

Was ist das Thema?
Rahmenhandlung ist eine New Yorker High
School, die »School of Performing Arts«, kurz
auch »P. A.« oder »Fame-School« genannt.
Hier werden 14- bis 18-jährige Schüler auf
ein künstlerisches Hochschulstudium und
eine spätere Karriere als Musiker, Tänzer
oder Schauspieler vorbereitet. In diesen drei
Ausbildungsklassen spielen nun die schnell
wechselnden kurzen Szenen und zeigen, wie
ein neuer Jahrgang von jungen Studenten
über vier Jahre bis zu seinem Abschluss arbeitet und was die Jugendlichen erleben – ihre

Hoffnungen und Träume, aber auch die harte Arbeit in den verschiedenen Disziplinen,
Erfolg, Desillusionierung und natürlich auch
Verzweiflung. – Das sprach die Schüler als
Thema unmittelbar an, das war ihrer eigenen
Welt nahe. Die Dialoge im Textbuch waren
zwar (zumindest für Lehrerempfinden) z.T.
etwas ordinär und überarbeitungsbedürftig
– aber sonst akzeptabel.
Dann ging es an die Rollenverteilung. Riesenprobleme …, weil viel zu viele Mädchen
sich für die weiblichen Hauptrollen interessierten …, aber schließlich ließ es sich lösen,
indem z.B. einige Rollen dreifach besetzt
wurden – was natürlich zusätzlichen Aufwand beim Einstudieren bedeutete.
Und dann ging es ab November mit Gesang,
Chor und Tanz hart an die Arbeit – zusätzlich zu dem oft verlängerten Mittwochnachmittag auch am Wochenende sowie in den
Weihnachts- und Faschingsferien. Ab Januar
begannen parallel dazu die Orchesterproben
und schließlich ab Februar auch die Schauspielproben.
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Auch hier bot sich an vielen Stellen die Möglichkeit zu improvisatorischer Entfaltung,
was vielen Schülern mit entsprechendem
Talent sehr entgegenkam. Gospelchöre mit
freien Zwischenepisoden, Blues und Rock'n
Roll, Rap und Jazziges auf der einen Seite,
Klassisches besonders in den verschiedenen
Situationen der Tanzklasse auf der anderen
Seite fügten sich zu einem vielseitigen und
lebendigen Gesamtbild. Allerdings stellte
die Musik an vielen Stellen auch hohe Anforderungen an das musikalische Können.
Komplizierte Tonarten und Modulationen,
»schräge« Jazzharmonik, häufige Taktwechsel und schwierige Synkopierungen – um
nur einiges zu nennen – stellte manche recht
hohe Hürde an die Einstudierung mit Schülern, letztlich ließ sich aber alles meistern.

Eine große Herausforderung waren dann
die vielen Gesamtszenen, wo alle Mitwirkenden zusammen agieren. Chöre, Soli und
Tanzelemente waren zu kombinieren. Das
erforderte große Disziplin und Konzentration jedes Einzelnen. Dabei war im gesamten
Probenprozess durchgehend ein positives
Miteinander zu erleben, manche Verhaltenskorrekturen ergaben sich einfach aus dem
guten Zusammenwirken der älteren mit den
jüngeren Oberstufenschülern.

Zur Regie
Von der Regie her bot das Stück viele Möglichkeiten, kreativ an die Rollen heranzugehen, Szenen weiter auszugestalten und zu
erweitern, z. B. eine improvisierte Aufnahmeprüfung mit vielen originellen Beiträgen
der Schüler der Anfangsszene voranzustellen. Andererseits stellte uns die collagehafte Abfolge vor große Probleme. Trotz der
schlaglichthaften Episoden sollte die Entwicklung der Spieler deutlich werden – eine
wesentlich schwierigere Aufgabe als in einem Schauspiel mit einem kontinuierlichen
dramatischen Handlungsstrang.

Zur Musik
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Selbstständigkeit und klassenübergreifendes Arbeiten
In vielen Bereichen – der Kulissenbau und
die Gestaltung des Programmheftes seien
nur stellvertretend genannt – war eine enorme Selbstständigkeit der Schüler zu beobachten – auf einem erfreulich hohen Niveau.
Wenige Anstöße genügten, um eine mit originellen eigenen Ideen der Jugendlichen angereicherte Konzeption auszuarbeiten.
Das Element der klassenübergreifenden
Arbeitsweise sei nochmals als besonders
fruchtbar für den Gesamtprozess hervorgehoben. Gerade in der Oberstufe scheint uns
das Auflösen des Klassenverbandes für ein

bestimmtes Ziel und eine begrenzte Zeit ein
zentrales Motiv für solche Projekte, das auch
den Schülern sehr viel bedeutet. Sich über
die Altersstufen hinweg im gemeinsamen
Interesse an Tanz, Musik und Schauspiel intensiv zu begegnen und starke gemeinsame
Erlebnisse aus dieser Arbeit mitzunehmen
war auch in diesem Projekt von großer Bedeutung.
Insgesamt konnte man in der Arbeit mit
den hochmotivierten Schülern erleben, wie
wichtig es ist, die eigene Erlebniswelt der
Jugendlichen in eine gemeinsame Arbeit
hereinzuholen – was anhand des Sujets von
»Fame« besonders günstig war. Die Inhalte
– eine Gegenwartssituation, verbunden mit
einer Musik, in der junge Menschen sich unmittelbar ausdrücken können, und mit einer
großen Vielfalt von Tanzelementen – waren
dafür sehr geeignet. Dass es berechtigt ist,
dies ernst zu nehmen und als legitimes Anliegen der Jugendlichen anzuerkennen, genauso wie die Arbeit z. B. mit der Zauberflöte, konnte man aus diesem Projekt lernen.
Eine tiefe Befriedigung aller Beteiligten war
am Schluss nach den erfolgreichen Aufführungen deutlich, und auch eine gewisse
Dankbarkeit, dass so etwas an der Schule

und vom Kollegium aus möglich war.
Patrick Maier, Regie / Gerd Schories, Musik
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Im gespräch
Feel good-Faktor
Herzlichen Dank für Ihren frohen Artikel
»Theater als Supervision« in der »Erziehungskunst« 4/2001 von Axel Lundwall.
Als jemand, die mit Theater als Therapie
arbeitet, möchte ich doch einiges hinterfragen: Wie der Prozess des Probens und Aufführens beschrieben wird, kommt es mir
eher als eine Aktivität vor, die dazu dienen
sollte, den »Feel good-Faktor« im Kollegium zu stärken und gar nicht als Supervision
gedacht war.
In einer guten Supervision werden den

Teilnehmern doch unbewusste individuelle
und soziale Prozesse und Verhaltensweisen
bewusst gemacht. Wo (oder: wann) hat das
in diesem Theaterprojekt stattgefunden?
Wo hat man innegehalten und zusammen
über das Spiel, das Miteinander, das Gelingen bzw. Misslingen von bestimmten Szenen und Rollen usw. reflektiert? Es war ja
gar keine Zeit dazu, das Stück musste in
vier Wochen »gestemmt« sein! Bloß keine
Reflexion, nur Aktion!
Wenn parallel zu der Probenarbeit eine reflektierende Arbeit gelaufen wäre, hätte die
Sache dauerhafte Früchte bringen können.
Sophia van Dijk

Zur Legalisierung der »aktiven Sterbehilfe«
in den Niederlanden
Mit großer Sorge haben wir die »Sterbehilfe« ‑Debatte in den Niederlanden verfolgt. Dort regelt
jetzt ein Gesetz die Freigabe der sogenannten »aktiven Sterbehilfe«. Das Wort »Sterbehilfe« suggeriert eine Hilfe im Sterben – in Wahrheit handelt es sich um die aktive Tötung eines hilfsbedürftigen
Menschen! Es handelt sich hier um Menschen, die Hilfe benötigen, weil sie Schmerzen verspüren,
keine Perspektive mehr haben oder beziehungslos geworden sind. In ihrem Wunsch nach Tötung
verweigern sie sich der christlich‑menschlichen Qualität der helfenden Beziehung. Eine traurige,
aber folgenreiche Verkennung der Realität vollzieht sich: Anstatt den Hilfsbedürftigen zu helfen,
werden sie eliminiert. Im Gegensatz dazu sind menschliche Zuwendung, professionelle Schmerztherapie sowie ärztliche Hilfe die adäquaten Antworten.
Der Wunsch nach Tötung ist Folge eines reduktionistischen, hedonistischen, diesseits orientierten
Menschenbildes – es trägt aber der umfassenden Wirklichkeit des Mensch-Seins nicht angemessen
Rechnung. Da die prozessuale Entwicklung charakteristisch für das Menschliche ist, bricht das vorzeitige Töten die »letzte Verwandlung« (J. W. v. Goethe) als Prozess ab: Es ist somit unmenschlich.
Außerdem führt sich in der »aktiven Sterbehilfe« die viel beschworene diesseitige Autonomie des
Einzelnen ad absurdum: Das Subjekt der Autonomie wird in deren Namen eliminiert!
Wenn Ärzte sich zur Tötung kranker Menschen zur Verfügung stellen, erschüttert dies das notwendige Vertrauen grundlegend. Hier bricht ein Damm: Der Respekt vor dem Leben jedes einzelnen
Menschen wird relativiert! Jede Tötung entwürdigt den Tötenden. In der Medizin herrschen heute
hauptsächlich ökonomische Kategorien. Deswegen möchten wir auch vor der Gefahr warnen, »aktive Sterbehilfe« im Zusammenhang mit Kostendämpfung zu sehen. Auf Grund unseres Menschenbildes lehnen wir »aktive Sterbehilfe« entschieden ab. Wir appellieren an alle gesellschaftlichen
Gruppierungen, die Einführung der »aktiven Sterbehilfe« zu verhindern – aus tiefem menschlichen
Respekt vor der Individualität des kranken Menschen!
P. Bavastro, Filderklinik; M. Girke, H. Pechmann, G. Soldner, Vorstand der Gesellschaft Anthropo-
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Neue Bücher
Schwieriger Titel –
lohnendes Buch
Christian Rittelmeyer/Michael Parmentier:
Einführung in die pädagogische Hermeneutik. 164 S., kart. DM 39,90, für Mitglieder
der WBG DM 29,80. Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 2001
Auch solche Leser, die gewohnt sind, mit
Fremdwörtern umzugehen, begegnen hin
und wieder einem Wort, das sie von Zeit zu
Zeit neu »nachsehen« müssen, um dessen Bedeutung voll fassen zu können. Erfahrungsgemäß gehört »Hermeneutik« zu diesen
Wörtern. Im Fremdwörter-Duden heißt es:
»… wissenschaftliches Verfahren der Auslegung und Erklärung von Texten, Kunstwerken oder Musikstücken«. Na gut, aber »pädagogische Hermeneutik«? Etwas weiter geht
das »Philosophische Wörterbuch«, Stuttgart,
22. Auflage 1990: »Kunst der Auslegung,
Verdolmetschungskunst, Erklärungskunst.
Sie ist die Lehre vom Verstehen, vom wissenschaftlichen Begreifen geisteswissenschaftlicher Gegenstände …« Darunter fällt die Pädagogik wohl, und man darf hoffen, Klarheit
zu gewinnen in einem Buch, das verspricht,
in die pädagogische Hermeneutik einzuführen. Klarheit gewinnt man wirklich, auch
wenn es eine solche ist, in der scharfe Linien
nicht gezogen werden. In den einleitenden
Betrachtungen heißt es: »Diese ›Interpretationskunst‹ (ars interpretandi) ist jedoch nicht
immer trennscharf abzuheben von anderen
Forschungsformen, die ebenfalls auf das
Verstehen … gerichtet sind. … Wir sehen indessen in solchen verwischten Grenzen der
Hermeneutik kein Problem, wenn man nur
ihren grundlegenden Anspruch im Auge
hat: das nicht Offensichtliche in Texten und
anderen Kulturzeugnissen interpretierend

offen zu legen, um es in einem tieferen Sinne
verstehen zu können«
(S. 2). Soweit das
gelingt, kommt man nicht allein zur Klarheit
über den Begriff »Hermeneutik«, sondern es
eröffnen sich gleichzeitig Einblicke in tieferes
Sinn-Verstehen – ohne Frage ein lohnendes
Ziel für jeden, der als Unterrichtender und
Erziehender zu wirken sucht.
Mit deutlich zu überschauenden Abschnitten führt das Buch darauf zu. Neben den
Herausgebern Christian Rittelmeyer und
Michael Parmentier samt deren unterschiedlichen Arbeitsstilen lernt man im längeren
Schlusskapitel die Denk- und Erklärungsweise von Wolfgang Klafki kennen und erfährt auf diese Weise dreifach und unmittelbar, wie vielfältig die Zugänge sind, um sich
in hermeneutisches Vorgehen einzuüben.
Mit einem Vorwort und einem ersten Kapitel
eröffnet Christian Rittelmeyer nicht nur, sondern schafft etwas wie einen Orientierungsort, mit Wegweisern ausgestattet für die
Hauptrichtungen. Es ist hilfreich, sich in den
weiteren verschiedenartigen Ausführungen
immer wieder einmal zu vergewissern anhand einzelner Zielbestimmungen. Da wird
eingangs gleich Hans-Georg Gadamer angeführt mit seiner Stellungnahme zum »hermeneutischen Problem«: »Man unterschied eine
subtilitas intelligendi, das Verstehen, von
einer subtilitas explicandi, dem Auslegen,
und im Pietismus fügte man dem als drittes
Glied die subtilitas applicandi, das Anwenden, hinzu … Alle drei sind nicht so sehr als
Methoden verstanden, über die man verfügt,
wie als ein Können, das besondere Feinheit
des Geistes verlangt« (S. VII). Das stimmt
zusammen mit Aussagen Rittelmeyers über
»pädagogische Kompetenz«, die nicht durch
»Vorwegnahme aller pädagogischen Problemkonstellationen zu erwerben« sei, »auf
deren Lösung hin man durch bestimmte
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solcher Weise Erfahrenes dann ins eigene
Fühlen aufnehmen.
In dem Kapitel »Jugendforschung/Sozialpädagogik« erheben sich beim Lesen zuweilen Zweifel an der Berechtigung des Vorgehens bei und der Anlage von Versuchen,
ebenfalls an dem Zutreffen von Berichten
und Interpretationen. Kritisch äußert sich
da zuweilen auch der referierende Herausgeber Rittelmeyer, wenn er an einer Stelle
von einer »geradezu gewalttätigen Usurpation des interpretierten Materials unter dem
Diktat einer bestimmten psychoanalytischen
Voreinstellung« spricht. Den pädagogisch
interessierten Leser reizt es, am Gegenbeispiel Gedanken zu bilden, die der Sache,
der Situation besser gerecht werden könnten. So erscheint es dem Waldorflehrer mehr
als fragwürdig, ein siebenjähriges Mädchen
(Jenny) aufzufordern, eine selbsterfundene »Geschichte« zu erzählen, während ein
Tonband aufzeichnet. Dessen Anwesenheit
nimmt Jenny wichtig, nennt darum eingangs auch ihren Namen. Damit und durch
die Tatsache, dass der Vater das Erzählen
mit Fragen und Einwürfen begleitet, ist die
»Veranstaltung« aus der Sphäre freien Phantasiespieles gänzlich herausgenommen. Das
merkt man dieser »Auftragsarbeit« auch an!
Das Hinein- und als Folgerungen Herausinterpretierte entbehrt – von R. Steiners Menschenkunde her gesehen – jedes tragfähigen
Grundes. Michael Parmentier zeigt im Weiteren an zwei großen Beispielen, wie sorgfältig man darauf achten muss (und kann!),
von vielen Seiten aus eine Sache nach ihrer
Bedeutung zu befragen. Einmal bezieht sich
das auf Pieter Bruegels d.Ä. Bild »Kinderspiele« (Bildhermeneutik), zum anderen als
»Dinghermeneutik« auf ein historisches Kindergarteninventar. Da wird man etwa darauf aufmerksam gemacht, wie verschieden
Dinge anzuschauen und zu werten sind: als
Zeichen, Indizien, Exempel, Modelle, Metaphern. Fein trennende, bewegliche Verstandesarbeit ist hier gefordert! –
Im Schlusskapitel entwickelt Wolfgang Klaf-
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ki klar und gut überschaubar »Elf methodologische Grunderkenntnisse«. Er macht anschaubar, wie sich mit ihrer Hilfe ein nicht
ganz einfacher Text entschlüsseln und sachgerecht einordnen lässt: Wilhelm von Humboldt legt »unmaßgebliche« (doch aber kritische!) Gedanken dar, die ihm im Zusammenhang mit einer Inspektionsreise in das östliche Ostpreußen gekommen waren. Lesend
ist man Klafki dankbar für die Fingerzeige
zum wohl durchdachten Interpretieren; ihre
Berechtigung, ja Notwendigkeit, ist leicht
einzusehen. Als Beispiel sei abschließend die
zehnte Grunderkenntnis angeführt, deren
wichtige Rolle bei jedem Auslegen von Texten und Textstellen kaum überschätzt werden
kann: »Interpretation bewegt sich ständig im
sogenannten ›hermeneutischen Zirkel‹: Die
einzelne Aussage und ihre sprachlichen Elemente werden im Gang der Interpretation
immer wieder im Zusammenhang größerer
Aussagenzusammenhänge ausgelegt; das
einzelne Wort wird erst im Zusammenhang
eines Satzes, der Satz erst im Kontext größerer Satzzusammenhänge verständlich usw.;
später in einem Text auftretende Aussagen
wirken ergänzend und verändernd auf das
Verständnis des früher Gesagten zurück. Zugleich gilt aber auch: Der jeweils umfassendere Zusammenhang kann nicht ohne seine
einzelnen Elemente verstanden werden« (S.
144/5).
Verstöße gegen diese »Grunderkenntnis«
kann man heute immer häufiger beobachten. Das »Fremde«, das dem Text belassen
werden sollte, wird – wenn es nicht behagt
– vom eigenen Wünschen zurechtgestutzt,
bevor es noch voll wahrgenommen wurde.
Hermeneutisches Lesen wäre vonnöten. Zu
ihm und zu manch anderem Erweitern und
Anreichern der eigenen Fähigkeiten finden
Arbeiter auf pädagogischem Felde (aber
auch sonstige Interessierte) im vorgestellten
Buch vielfältige Anregungen.
Erika Dühnfort

Unterwegs im

Techniken geschult« werde; das »pädagogische Vermögen« wird vielmehr ausgemacht
»als grundlegende geistige Beweglichkeit
und Urteilsfähigkeit«, durch »wissenschaftliche Studien erlangt«. So sei auch »das hermeneutische Vermögen eher interpretatives
Urteilsvermögen als eindeutiger Katalog bestimmter Forschungstechniken« (S. VIII).
»Besondere Feinheit des Geistes«, »grundlegende geistige Beweglichkeit«, »interpretatives Urteilsvermögen« – das weckt
Erwartungen. Es gibt gerade im ersten Kapitel aber noch weitere Stellen dieses Charakters; eine ist bestimmt durch die Frage,
»was Verstehen eigentlich heißt«. – Jeder, der
vor dieser Frage selber schon intensiv genug
gestanden hat, wird mit Interesse lesen, was
als Vorgehen im Sinne hermeneutischer Studien vorgeschlagen wird. Die Überlegungen münden ein in eine Erkenntnis dessen,
was (nach Grimm) im germanischen instân
steckt: »Dieses ›rings um einen Gegenstand
stehen, ihn umstehen‹, das man erweitern
kann zum Umschreiten, zum sukzessive
neue Blickwinkel entwickelnden Betrachten
des Gegenstandes, deutet bereits einen charakteris-tischen Habitus hermeneutischer
Analyse an – … das vorsichtige Umkreisen,
das Nachfragen, das immer wieder erneute Sich-belehren-lassen sind methodische
Kennzeichen einer anspruchsvollen hermeneutischen Analyse« (S. 13/14).
Ein weiterer Gesichtspunkt, den man mit
Sympathie betrachten mag, ist das Achthaben auf das »Fremde«, das in jedem Text
steckt. Rittelmeyer führt aus: »Das ›Verstehen‹ des Textes gleicht also nicht der Assimilation des fremden in das eigene Selbst …«
Nicht »Integration ins eigene vertraute Milieu. Es muss vielmehr jenes Fremde bewahren, als das sich der Text gibt«. Unschwer ist
das soziale Element zu sehen, das in diesem
Hinweis liegt, dessen Einsatz gerade im Unterricht reizvoll und weiterführend wirken
kann. – Weil es den hier zur Verfügung ste-

henden Raum sprengen würde, gilt es, viele
interessante Beispiele unbeachtet zu lassen.
Lediglich das, was Rittelmeyer, Parmentier
und Klafki jeweils darstellen und vertreten,
sei noch erwähnt. »Das nicht Offensichtliche in Texten interpretierend offen zu legen,
um es in einem tieferen Sinne verstehen zu
können« – dem kann man sich vor allem auf
zwei Wegen nähern: mit Hilfe eines scharf
sehenden und fein analysierenden Verstandes, oder durch Einsetzen und Aktivieren
eines vielfach differenzierten Empfindens.
Das eine darf nie ganz ohne das andere sein,
dennoch lässt sich ohne Weiteres erkennen,
was bei den Autoren jeweils überwiegt.
Schon eingangs, in ganz kurzen Textbetrachtungen (Novalis, Hölderlin) wird deutlich,
wie stark Rittelmeyer das Empfinden aufruft
(S. 3), um Hintergründe zu erhellen, Besonderheiten sachgerecht zu fassen. Die Beispiele
stammen aus den unterschiedlichsten Gebieten. Ein Gesamtüberblick über das Buch lässt
den starken Einsatz der Empfindungskraft,
wie vor allem Rittelmeyer ihn vertritt, als
das Besondere erkennen, das diese »Einführung« auszeichnet. Beeindruckend ist (unter
dem Titel »Bildhermeneutik«) das ausführliche Umgehen eines frühgriechischen Torsos (Louvre, Paris) unter Hinzunahme von
Rilkes Sonett »Archaischer Torso Apollos«,
das wahrscheinlich auf dieses Bildnis bezogen entstanden ist. Wie Rittelmeyer hier
vorgeht, das ruft ein Novalis-Fragment ins
Gedächtnis: »Selbstempfinden wie Selbstdenken – actives Empfinden. Man bringt
das Empfindungsorgan wie das Denkorgan
in seine Gewalt« (Novalis, Schriften, Bd. II,
Darmstadt 1981, S. 606). Zwar ist angesichts
des Torsos vom Versuch die Rede, »mit unserem eigenen Körper sympathetisch nachzufühlen …«. Dahin gelangt man aber erst nach
gründlichem Wahrnehmen – gepaart mit
immer intensiverem Empfinden. Im Fühlen
ist und bleibt man »in sich«, das Empfinden
aber kann man – die Sinneswahrnehmung
begleitend – nach außen richten, und ein in
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im Hintergrund. Eine besondere Fähigkeit
des Autors lässt sich dabei konstatieren, wobei offen bleibt, ob es mehr eine individuelle Veranlagung oder auch eine Frucht der
Waldorf-Erziehung ist: die Fähigkeit, überall
Kontakte zu namhaften Persönlichkeiten, besonders des Kulturlebens, zu finden. Die seelische Offenheit, die Voraussetzung dafür ist,
durchzieht die ganze Biographie des Autors.
Insofern ist sie über das Persönliche hinaus
ein interessanter Spiegel der Zeit.
Christoph Göpfert

Misserfolg und Freiheit
Günther Schiwy: Eichendorff – Der Dichter
in seiner Zeit. 734 S., geb. DM 68,50. Verlag
C. H. Beck, München 2000
Achtzig Jahre hat es gedauert, bis wieder
eine umfangreiche Eichendorff-Biographie
erschienen ist (wobei die kleine, aber sorgfältig gearbeitete »rowohlt-monographie«
hier nicht mitzählen soll). Der freiberuflich
schaffende katholische Theologe Schiwy hat
diese Aufgabe – allerdings vor lauter Faktenwissen etwas zu ausgebreitet und sprachlich
zu verschachtelt – achtbar gelöst.
Dass Eichendorff in seinem persönlichen
Leben keineswegs der sprichwörtliche
»Taugenichts« der Posthorn-Romantik war,
sondern ein entsagungsvoller preußischer
Beamter, ist bekannt. Eichendorff war das
Gegenteil eines Erfolgsmenschen. Er heiratete – entgegen dem Druck und den Intrigen
seiner verarmenden Adelsfamilie – bewusst
»ungüns-tig« und liebte seine Frau und seine Kinder trotz aller beruflichen Misere beständig. Seine Familie stand den Preußen so
nah wie den Habsburgern, doch in beiden
Machtbereichen hat er nie eine Lebensstellung gewinnen können, die ihm materielle
Sicherheit bot. Es ist, als ob die Redlichkeit
dieses Mannes in diesem Leben geprüft werden sollte, bis sich sein äußerer Adel auch als
innerer bewährte. Dass Eichendorff anderen
und sich treu blieb, arbeitet Schiwy wohl-
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abgewogen heraus, und ebenso die künstlerische Weite Eichendorffs, die zu seiner
gedrückten und gedemütigten Lebenslage
einen seltsamen Kontrast bildet.
Vielleicht ist Treue (die ja auch in seinem
Hauptroman »Ahnung und Gegenwart«
ähnlich wie in Stifters großen Romanen als
menschliche Qualität am wichtigsten erscheint) überhaupt das entscheidende Motiv bei Eichendorff. Dies gilt zunächst für
seine beruflich-gesellschaftliche Lage, deren
Schwierigkeiten er nüchtern dadurch vergrößerte, dass er von seinem undogmatischen Katholizismus nicht abließ: weder zu
Gunsten des zeitweise militant-protestantischen Preußenstaates noch den ihrerseits fanatischen Deutschkatholiken zuliebe. Seiner
Weltsicht blieb er treu; oft auch ohne klare
gedankliche Begründung, nur aus der Mitte
seines Gemüts heraus. Hierzu gehört auch
die Ausweitung des Blickes bis zu einer Gotteswelt, die wesenhaft nur in der gesamten
Schöpfung zu finden ist. Dies behutsam
anzudeuten kommt Schiwy besonders entgegen (der 1990 ein schönes Buch über den
»kosmischen Christus« veröffentlicht hat).
Eichendorffs bezaubernde romantische Bilder sind nicht aus einer berauschten Dichterseele, sondern aus einer Persönlichkeit
entstanden, die sich mit aller Welt deshalb
verbunden wissen kann, weil sie in ihr ein
»Du« erlebt. Dem will sie treu sein und kann
es auch.
Die Integrität Eichendorffs ist durch dies
Buch neu zu entdecken, und es mag in Oberklassen eine Hilfe sein, die geschichtliche
Behandlung des neunzehnten Jahrhunderts
damit zu verbinden. Es ist wohlfeil, die erfolgssüchtige Gründerzeit abzulehnen, die
echte Tüchtigkeit mit Protz und Spekulantentum schlimm vermengt hat. Wenn man
in dieser Kritik des Fleißes und Erfolgs auf
Schüler trifft, die ohnehin nicht gerade zur
Arbeit erzogen sind, kann Eichendorffs Beispiel helfen, den billigen Klischees etwas entgegenzusetzen: eine produktive Resignation,
die mit dem Misserfolg (trotz aller Pflicht-

20. Jahrhundert
Gottfried Büttner: Unterwegs im 20. Jahrhundert. Erinnerungen, Begegnungen,
Anekdoten. 543 S. mit zahlr. Abb., geb.
DM 65,–. Verlag am Goetheanum, Dornach
1997
»Was ist aus den ehemaligen Waldorfschülern geworden? Welche Auswirkungen hat
diese Pädagogik für das spätere Leben?«
Mit solchen Fragen wird man immer wieder
konfrontiert und stellt sie sich auch selbst.
– Einen interessanten Beitrag dazu findet
man in den schon vor einigen Jahren erschienenen Lebenserinnerungen des bekannten
anthroposophischen Arztes für Allgemeinmedizin Gottfried Büttner in Kassel, ehemals
Schularzt in Ulm und in heilpädagogischen
Einrichtungen in Hessen. Sie sind unter verschiedenen Gesichtspunkten lesenswert.
Schon aus dem Geburtsjahr des Autors,
1926, ergibt sich, dass hier zwei Drittel des
vergangenen, so dramatischen Jahrhunderts
durchlebt wurden, und das geschah mit
weltoffener, wacher Beobachtung. Ein erstes Interessengebiet für den Leser wird das
Aufwachsen des Autors in Dresden sein, mit
dem Besuch der dortigen Waldorfschule bis
zu deren später Schließung und noch einmal
gleich nach dem Krieg, überhaupt das Leben
einer anthroposophisch orientierten Familie
unter dem zunehmenden Druck der NaziHerrschaft. Für jüngere Leser, für die diese
Zeit und noch mehr der Anfang des Jahrhunderts nur Legende sind, ist der recht detaillierte Blick in die Handwerker-Vergangenheit
der Vorfahren interessant; die Älteren treffen
auf manche Parallelen des eigenen Lebens.
Deutlich wird herausgearbeitet, wie sich in
so einer Waldorfklasse ein Schicksalsnetz bilden kann, das u.U. bis ins spätere Leben in
mannigfachen Bezügen weiterwirkt. Gerade
aus der Dresdner Anfangszeit sind namhafte
Persönlichkeiten hervorgegangen.
Ein zweiter Schwerpunkt ist die Tübinger
Studentenzeit nach dem Krieg mit ihrer
Aufbruchsstimmung, der Neuorientierung

und der Entwurzelung aus der zerstörten
Vaterstadt. Damals begann das Einleben in
die anthroposophische Weltsicht, auch für
den ärztlichen Beruf – für Büttner und viele
der jungen Menschen damals eine lebensentscheidende Zeit.
Die am ausführlichsten dargestellte Thematik (mit 100 Seiten fast ein eigener Essay)
betrifft Samuel Beckett, mit dem der Autor
über zwanzig Jahre befreundet war. Er hat
ihn in Deutschland und Frankreich oft getroffen, bei der Regiearbeit seiner Stücke
beobachtet und wesentliche Gespräche mit
ihm geführt. Dadurch gehört Büttners Buch
»Absurdes Theater und Bewusstseinswandel«, das demnächst in 3. Auflage erscheinen
wird, zu dem Besten, was über dieses Thema veröffentlicht worden ist. Die ergänzte
3. Auflage erhält den Titel: »Samuel Beckett
– Eugène Ionesco, Klassiker der Moderne«
und erscheint in Kürze im Verlag am Goetheanum in Dornach.
Außerdem entstand eine differenzierte
Analyse des frühen Romans »Watt«, in der
Büttner nachweisen konnte, dass hier in verschlüsselten Bildern der Weg der Seele nach
dem Tode bis hin zu einer neuen Geburt gezeichnet wird. Sie wurde als Dissertation für
eine Promotion zum Dr. phil. in Anglistik
angenommen.
Die Berichte über die vielen Reisen, als Jungmediziner mit seiner Frau, später mit der
ganzen Kinderschar, tragen eher einen persönlichen Charakter. Manches bleibt aufzählend oder anekdotisch, wirkt aber auch auflockernd. Die Erlebnisse in der Sowjetunion
und der Volksrepublik China 1971 und 1989
liefern dem Leser dagegen ungewöhnliche
Aspekte über Land und Leute.
Büttner hat sich zur Veröffentlichung seiner Lebenserinnerungen nicht deshalb entschlossen, weil er die eigene Biographie
für so wichtig hält, sondern weil sich in ihr
Symptomatisches für ein Leben im 20. Jahrhundert ausspricht und bestimmte Gesetzmäßigkeiten des Reifens daran ablesbar sind.
Auch der Rhythmus der Jahrsiebte erscheint

767

Schule wird, wie R. Steiner das wollte?
Der Beruf des Waldorflehrers ist unbequem,
aber zugleich ein Beruf, der zu viel menschlicher Entwicklung herausfordert. Das bestätigt dieses Buch: »Erwartest du Bequemlichkeit in einem michaelischen Zeitalter? Unsere Zeit ist ein ›Wendepunkt‹, ein Drehpunkt
im Ausgleich der Gewalten, die Geschichte
ausmachen. Die Kräfte, die am Drehpunkt
herrschen, sind Spannung und Kompression;
und beide Kräfte bringen Stress. Wir müssen
lernen, Stress zu nutzen, nicht zu vermeiden
… Michael, der kriegerische Erzengel, bringt
nicht Frieden, sondern unaufhörliches Streben. Dieser Sinn für das Streben, so glaube
ich, ist das Eigentliche an der Waldorfpädagogik.«
Brigitte Pietschmann

Qualitätsentwicklung
Peter Piechotta: WBU-Theorie und Praxis
moderner Qualitäts-Entwicklung. Wahrnehmung, Begriffsbildung, Urteilen. 124 S.,
Ringbindung DIN A4, kart. DM 58,–. Verlag Johannes M. Mayer, Stuttgart 2001
Der Qualitätsbegriff hat sich in den letzten
Jahren, aus industriellen und wirtschaftlichen
Zusammenhängen kommend, als Thema
vermehrt in kulturellen und sozialen Einrichtungen auf die Tagesordnung gesetzt. Auch
an Waldorfschulen wird viel über Qualität
gesprochen. Zum einen, weil man feststellt,
dass sie in der Waldorfpädagogik in der Vergangenheit immer vorhanden war und Ursache für die Ausbreitung der Waldorfschulen
gewesen ist; zum anderen, weil man bedauerlicherweise erkennen muss, dass Qualität
auch verloren geht. Spätestens nach dieser
Erkenntnis werden Wege zu einer Qualitätsverbesserung, zu Qualitätsmanagement und
-entwicklung gesucht. Wer sich unbeeinflusst
von einer Vertrauen einflößenden, sympathischen Therapeutenstimme, nur gestützt
auf eine objektive und sachliche Grundlage,
dem Komplex nähern möchte, hat mit der im
Folgenden besprochenen Publikation einen
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Einstieg. Peter Piechotta bereichert mit seiner Veröffentlichung das nicht gerade kleine
Angebot zu diesem Thema mit einem den
Waldorfschulen adäquaten Ansatz. WBU (d.
h. Wahrnehmung, Begriffsbildung, Urteilen)
ist ein methodischer Weg auf der Grundlage der anthroposophischen Menschenkunde
und der Sinneslehre Rudolf Steiners. Der
damit verbundene hohe Anspruch sollte den
Interessenten nicht abschrecken. 124 Seiten
mit Graphiken und Bildern sind leicht zu
bewältigen und geben reichhaltige Anregungen. Zudem ist Peter Piechotta kein Theoretiker, denn als Geschäftsführer der Firma
Stockmar hat er genügend Erfahrungen auf
praktischem Gebiet mit qualitativ hochwertigen Waren gemacht, und er bezieht moderne wissenschaftliche Erkenntnisse in seine
Dokumentation ein. Das bedeutet einerseits
die Berücksichtigung der Ergebnisse, die
mit den Begriffen Norm, Güte und Marke
verbunden sind und mit den oft abschreckenden Kürzeln DIN, VDE, ISO, IEC, RAL
usw. zu tun haben, andererseits bleibt das
Thema nicht auf der Ebene der Ware stehen,
sondern kommt zum zentralen Punkt des
ganzen Problems: zum Menschen. Zu ihm
gehört die Kunst im umfassendsten Sinne.
Konsequent geht Peter Piechotta für jeden
der zwölf Sinne von einem künstlerischen
Ansatz aus. Jeder Sinn bringt einen neuen
qualitativen Ansatz mit dem Ergebnis, das
sich als Devise, als Leitsatz oder schlicht als
Feststellung formulieren lässt: Kunst macht
Sinn.
Die Schrift kommt zum richtigen Zeitpunkt
und wird hoffentlich von allen Einrichtungen wahrgenommen, die sich mit Qualitätsfragen auseinandersetzen. Wer auf diesem
Gebiet keine Lösung findet, für den verliert
der von Gunnar Jonshon stammende Satz
schnell seinen Humor und wandelt sich angesichts schwindender Schülerzahlen zu einem Problem von existenzieller Bedeutung:
Qualität ist, wenn der Kunde wieder kommt,
und nicht das Produkt.
Hansjörg Hofrichter

erfüllung) gelassen umgehen kann, weil sie
sich geborgen fühlen kann in dem größeren
Ganzen von Mensch, Natur und Gott.
Frank Hörtreiter

Überlebenshandbuch
Eugene Schwartz: Überlebenshandbuch für
Waldorflehrer. 113 S., kart. DM 18,–. Maro
Verlag, Augsburg 2001
»The Waldorf Teacher´s Survival Guide« –
dieses Büchlein drückte mir vor drei Jahren
eine Klassenlehrerin in Neuseeland in die
Hand. Ich las es in einem Zug durch, fand
es spannend wie einen Roman, der meinen
Lebensbereich zum Inhalt hat. Inzwischen
hat es Patricia Buschmann ins Deutsche
übersetzt.
Viele der Fragen, die mir aus dem eigenen
Unterricht als Klassenlehrerin entstanden
waren oder aus den Beobachtungen an den
Lehrern meiner Söhne als Mutter oder aus
der Betreuung neuer Kollegen als Mentorin
oder aus der Konfliktbegleitung als Schulberaterin, viele dieser Fragen werden auf eine
lockere und direkte Weise angegangen. Zeigt
er damit, wie Amerikaner an Fragen des Waldorfschullebens herangehen können?
Rasch wird deutlich, dass der Fragende die
Antwort auf seine Probleme bei sich selbst
finden muss und kann, aber er erhält Anregungen zum Suchen.
Der amerikanische Waldorflehrer Eugene
Schwartz hat für sein Buch die Form von
niedergeschriebenen Gesprächen gewählt.
Das sind Gespräche eines erfahrenen Lehrers
mit einem Klassenlehrer, der zum ersten Mal
eine Klasse führt.
Der Autor lässt den Klassenlehrer ohne
Scheu fragen, wie er meditativ arbeiten kann,
wie die Nacht ins Lerngeschehen einbezogen werden, wie er in seiner Arbeit die sogenannten luziferischen und ahrimanischen
Kräfte zum Ausgleich bringen kann. Auch
alltägliche Dinge werden angesprochen, wie

z.B. ein geschickter Umgang mit Arbeitszeit,
Pünktlichkeit, Abschreiben von der Tafel,
Sammeln von Material für die Zeugnisse
übers Jahr u.a. Hausaufgaben werden thematisiert, von denen Rudolf Steiner abgeraten hat, wenn sie nur gegeben werden, um
die Eltern zufriedenzustellen.
Ein Klassenlehrer in der Waldorfschule
scheint nahezu alles können zu müssen. Was
ist, wenn er beispielsweise kein Talent zum
Zeichnen besitzt? Dazu Eugene Schwartz:
»Wir können nie unsere Schüler mehr herausfordern, als wir uns selber herausfordern.« Steckt in diesem Satz nicht auch die
Aussage, dass Schüler und Eltern merken
dürfen, dass die Lehrer auf einem Weg sind,
sich in der Entwicklung befinden?
Der Autor hinterfragt kritisch, was lediglich
Waldorftradition geworden ist. Auf der anderen Seite drückt er seine Sorge darüber aus,
dass viele Kollegen »leise den schwierigen
Waldorfpfad verlassen und die einfacheren
heute üblichen Wege einschlagen«.
Auch die Elternarbeit des Klassenlehrers
wird angesprochen: Gewöhnlich beginnen
die Ideale, die die neuen Eltern mit in die
Schule gebracht haben, schon nach einigen
Wochen zu verblassen. Wie kann das Feuer
der Begeisterung bei den Eltern, aber auch
beim Lehrer selbst, lebendig gehalten werden? Zu diesem Thema gehört das Erwecken, Akzeptieren und Bearbeiten von Fragen auf Elternabenden.
Im Themenzusammenhang »Kollegialität«
beschreibt Eugene Schwartz, was geschehen
kann, wenn Eltern einem Lehrer gegenüber
Bemerkungen über andere Kollegen machen.
Wenn Beschwerden offen, klar und einfach
weitergeleitet und bearbeitet werden, müssen sie nicht im Untergrund weiterschwelen
und irgendwann einen großen Konflikt auslösen.
Ein wichtiges Lernfeld für den Waldorflehrer
ist die Konferenz: ihre Inhalte, ihre Strukturierung, ihre Leitung, das Verhalten der Lehrer
dort, … Wie kann der einzelne Lehrer dazu
beitragen, dass sie das »Herzorgan« einer

769

Nationalsozialismus bloßzustellen – in einer
Zeit, in der führende Vertreter der späteren
Alliierten noch die Nazis in Verhandlungen
hofierten!
Über diese dokumentarische Bedeutung
hinaus fordert die zeitlose Botschaft gerade
heute wieder unsere innere Wachheit und
das eigene moralische Urteilen ein, um wiederauflebendem rechtem Gedankengut mit
wahrhaftiger Menschlichkeit entgegen zu
treten. In diesem Sinne mag das Bändchen
auch Jugendlichen als Lektüre empfohlen
Adolf Fischer
werden.			

Helden im Holocaust
Eva Fogelman: Wir waren keine Helden. Lebensretter im Angesicht des Holocaust. 336
S., Tb. DM 22,90. dtv, München 1998
Die Auseinandersetzung mit und die Bewältigung der nationalsozialistischen Vergangenheit ist angesichts der zahlreichen heutigen Übergriffe auf Menschen anderer Herkunft, Rasse oder anderen Glaubens eine der
wichtigsten Aufgaben der Erziehung. Täglich erleben wir an unseren Schülern, dass
der andere Mensch nicht als Persönlichkeit,
sondern als Angehöriger einer wie auch immer definierten Gruppe »identifiziert« und
abgewertet wird.
Der Besuch von KZ-Gedenkstätten, das
Gespräch mit den Überlebenden, Schüleraustausch und Praktika in Behinderteneinrichtungen sind zwar dringend erforderlich,
können aber im Jugendlichen nicht immer
das Gefühl aufheben, dass man damals (und
implizit heute) nichts gegen die Allmacht
des Zeit(un)geistes unternehmen konnte
bzw. kann. Auch führt die Auseinandersetzung mit dem Thema leider oft zu der irrigen
Ansicht, es habe die »bösen Nazis« und die
»guten, allenfalls gleichgültigen Deutschen«
gegeben. So wird die eigene Schuld, etwa bei
ausländerfeindlichen Äußerungen oder bei
der Diskriminierung eines psychisch schwierigen Mitschülers nur mühsam wahrgenommen. In diesem Umfeld mag ein Buch, wel-
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ches diejenigen schildert, die dem Grauen der
Nazidiktatur widerstanden und menschlich
handelten, ja unter Lebensgefahr zahlreiche
Leben retteten, heutigen Menschen Mut machen, gegen den Strom zu schwimmen.
Eva Fogelman geht als Psychologin mit der
Fragestellung an das Thema, was eigentlich den Menschen zum Retter macht. Was
hilft dem Menschen, die Angst vor den unmenschlichen Strafen der Nazis zu überwinden? Wie kann der Retter schwierige Situationen meistern? Welche Folgen hatte die
Rettung für den Retter selbst? Ausgehend
von zahlreichen erschütternden Interviews
sowohl der Geretteten wie der Retter zeichnet sie ein dramatisches Bild der Ereignisse. Wie schafft es ein 17-jähriges Mädchen
in Polen, 13 Juden zu retten? Wie überleben
vier Juden, die einem Massaker entkommen
konnten, dank der Hilfe eines Alkoholikers
in einem Erdloch in Litauen?
In manchen Schilderungen erfährt man von
geistigen Offenbarungen, inneren Stimmen,
spürt, wie durchschnittliche Menschen, nach
und nach über sich hinauswachsend, von
einer höheren Macht geleitet werden und
jegliche Angst verlieren. Bedingt durch die
psychologischen Fragestellungen der Autorin, die die jeweiligen Phasen der Rettung
untersucht, ist die Darstellung der einzelnen
Schicksale oft auf mehrere Kapitel verteilt,
was die Lesbarkeit einschränkt. Dies ist aber
auch der einzige Kritikpunkt.
Das Buch schließt mit einem Bild der ungarischen Dichterin Hannah Senesh, welches
das Ziel des vorliegenden bedeutenden
Werks zutreffend umgreift: »Es gibt Sterne,
deren Strahlen auf Erden noch sichtbar sind,
obgleich sie längst verloschen. Es gibt Menschen, die die Welt mit ihrem Glanz erhellen,
obgleich sie nicht mehr unter den Lebenden
weilen. Diese Lichter sind am hellsten, wenn
die Nacht am finstersten. Sie leuchten der
Christian Pax
Menschheit den Weg.«

Von eins bis vier

Pauline Bom/Machteld Huber (Hrsg.): Von

Adressat unbekannt
Kressmann Taylor: Adressat unbekannt. Aus
dem Amerikanischen von Dorothee Böhm.
69 S., kart. DM 20,–. Hofmann und Campe,
Hamburg 2000
Weniger als 60 Druckseiten umfasst der fiktive Briefwechsel zweier deutscher Freunde,
der von November 1932 bis März 1934 reicht
und jenes unselige Entscheidungsjahr 1933
der deutschen Geschichte umschließt.
Die Machtergreifung der Nationalsozialisten
wird in den Briefen mit nur wenigen politischen Details erwähnt. Die Schriftstellerin
führt stattdessen durch subtile Themen- und
Wortwahl in das Lebensgefühl dieser Zeit
ein. Mit geradezu beklemmender Dramatik
wird der Leser Zeuge, wie das »zersetzende Gift des Nationalsozialismus« sich in den
Köpfen und Herzen einnistet und ausbreitet,
wie es Menschlichkeit angreift und zerstört.
Die beiden Kunsthändler, Geschäftspartner
und Freunde Max Eisenstein und Martin
Schulse haben in San Francisco mit großem
Erfolg eine Galerie aufgebaut. Sie wird von
Max weitergeführt, während Martin mit seiner Familie nach Deutschland zurückkehrt.
Der erste Brief lobt überschwänglich das
vom »preußischen Militarismus« befreite
junge demokratische Deutschland. Der in
Amerika verbliebene Max scheint seinen
Freund Martin fast zu beneiden um die neue
geistige und »wunderbare politische Freiheit« Deutschlands mit der tief verwurzelten
Kultur.
Ergänzt durch den zweiten Brief, wird der
Leser in ein weiteres Schicksalsband der
beiden Freunde eingeflochten: Griselle, die
Schwester von Max, war mit Martin in einer
»stürmischen Affäre« verbunden; doch dieser hatte sich entschieden, zu seiner Familie
zurückzukehren und Griselle zu verlassen.
Schon im März 1933 schreibt Martin in einer fast blinden – den Ton der Zeit wohl
genau treffenden – Naivität von den neuen
Ereignissen, von einer »mächtigen Woge«,
die ganz Deutschland ergreift. Zwar äußert

er auch leise Zweifel ob einiger »Braunhemden«, die als Pöbel antijüdisch hetzen und
plündern: »aber vielleicht sind dies nur Nebensächlichkeiten, der leichte Schaum an der
Oberfläche, wenn eine große Bewegung …
beginnt«. Doch stellt Martin seine Skrupel
zurück, er passt sich zu Gunsten seiner Karriere an, wird »Mitglied« und »arbeitet mit«.
Mit wenigen Sätzen vermittelt der Briefwechsel, wie schnell sich geistige Unwahrhaftigkeit einwickeln lässt in einem Gespinst aus
Opportunismus und halbherziger Mitläuferschaft; die dummen Lügen des politischen
Alltags vernetzen sich gegenseitig und werden mit den Scheinriesen der ideologischen
Parolen heroisiert. Martin wird es schon bald
»unmöglich, mit einem Juden zu korrespondieren« – und Max ist Jude. So geht der letzte Brief an Max ungeöffnet zurück mit dem
amtlichen Vermerk: »Adressat unbekannt«.
Doch vorher wird noch der dramatische
Bogen zwischen Martin und Griselle zum
Schicksalsbild für das deutsch-jüdische Verhältnis gesteigert: Griselle flüchtet vor der
SA zum Hause Martins. Doch dieser verleugnet seine ehemalige Geliebte, er scheut seine
eigene Verantwortung und erstickt damit
das letzte noch verbliebene innere Licht seiner selbst zwischen Feigheit und verlogener
Sentimentalität!
Alleine schon der Inhalt dieses bescheidenen,
nun neu veröffentlichten Bändchens darf als
Zeitzeugnis gelten; die Autorin trifft mit erzählerischem Können in dem »nur fiktiven«
Briefwechsel das Bild der Zeit. Zum realen
Zeitzeugnis wird er aber, wenn man die (im
Nachwort erwähnte) Entstehungsgeschichte zeitlich einordnet: Die New Yorker Zeitschrift »Story-Magazine« druckte die Erstausgabe von »Address Unknown« bereits
im September 1938. Dies war also vor dem
Fanal der »Reichskristallnacht«, in dem die
wahren Absichten der Nazis vor aller Welt
offenkundig wurden. Mit prophetischem
Blick und erschreckender Treffsicherheit gelang es Kressman Taylor aus wachem Empfinden die wuchernde Unmenschlichkeit des
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Plastizieren im
Kindergarten
Hanne Huber: Gestalten mit Bienenwachs
im Vorschulalter. Arbeitsmaterial aus den
Waldorfkindergärten, Heft 21. 80 S., kart.
DM 18,–. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 2001
Viele Bücher mit zahlreichen Abbildungen,
so wie dieses hier, blättert man gerne einmal
durch! Aber das »Gestalten mit Bienenwachs
im Vorschulalter« macht neugierig, reizt auch
zum Lesen – und man wird nicht enttäuscht:
denn den Text schreibt Hanne Huber in lebendigem, erfrischendem Stil, so dass man
es gerne durchstudiert, und die vielen Anregungen wecken die Lust, es selbst einmal so
zu probieren, wie es beschrieben wird, auch
wenn man es noch nie gemacht hat: ohne
Themen vorzugeben, den Umkreis doch
so zu gestalten, dass Hilfen da sind, die zu
emsiger Tätigkeit und gleichzeitig zu innerer Ruhe eine schützende Hülle bilden. Die
vielen Abbildungen mit Beschreibungen machen wach für eigene Beobachtungen, ohne
dabei etwas festzulegen – also vielerlei Möglichkeiten, selbst tätig zu werden …
Besonders wichtig sind die menschenkundlichen Gedanken, die die Vielfalt der entstandenen Formen ordnen und ihre Bedeutung
im Zusammenhang mit der zunehmenden
Reife der Kinder aufzeigen wollen. Ja, vom
»Kopffüßler«, den das kleine Kind malt,
bevor es die dreigliedrige Menschengestalt
erfassen kann, haben wir schon manches
gehört; aber ein Weg, der über die vielgestaltigen Formen von den Kügelchen, den
Raumkreisen, Walzen und Blattflächen bis
zum Innenraum einer Hütte, den Tieren oder
einer Menschengestalt führt, ist ungewohnt.
Er lässt Entwicklungsschritte unmittelbar in
uns aufleuchten, die sich dann im zweiten
und dritten Jahrsiebt weiter ausprägen.
Aus dem Büchlein spricht reiche Erfahrung
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– man möchte es jedem empfehlen, der mit
kleinen Kindern zu tun hat! Michael Martin
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eins bis vier. 163 S. mit zahlr. Abb., kart.
DM 26,80. Reihe »aethera« im Verlag Freies
Geistesleben & Urachhaus, Stuttgart 2000
Da bringt einem der Klapperstorch nach einer mehrmonatigen Lieferzeit so ein kleines
Bündel vorbei, rosa oder bläulich gewickelt,
und ehe man noch den staunenden Mund
öffnen kann, um ihn zu fragen, was denn
nun weiter mit dem Paketchen zu tun sei,
hat er sich schon aufgeschwungen und ist
in den Wolken verschwunden. Schließlich
warten noch viele weitere »Kunden« auf ihn,
gespannt darauf, wie sich Elternsein anfühlt,
wer sich da zu ihnen auf den Weg gemacht
hat und vor allem voller Fragen, wie sie der
neuen Aufgabe wohl am besten gerecht werden können.
Antworten für das Alter »Von eins bis vier«
gibt das gleichnamige Buch aus der aetheraReihe, das die Krankenschwester und Erziehungsberaterin Pauline Bom gemeinsam mit
der Ärztin Machteld Huber geschrieben hat.
Hier kann man nachlesen, »was Kleinkinder
wirklich brauchen«: Nestwärme, ursprüngliche Sinneserfahrungen, viel Bewegung,
authentische Vorbilder, die ihnen die rechten
Grenzen setzen, statt sie zu verwöhnen, und

einen lebendigen Rhythmus, der Tages- und
Jahreslauf strukturiert. Auf die Entbehrlichkeit von Strafen wird ebenso hingewiesen
wie auf die Gefahren des Dauernuckelns
und des Fernsehens. Neben einer übersichtlichen Einführung in die Kunst des Erziehens
werden auch ganz konkrete Alltagsfragen
angesprochen. Anschließend sind die wichtigsten Ratschläge noch einmal für die einzelnen Lebensjahre zusammengefasst. Ein
Kapitel über Krankheiten, das in der Kürze
aber nur eine erste Orientierung vermitteln
kann, rundet das Buch ab. Wer weiterlesen
möchte, findet am Schluss ein ausführliches
Literaturverzeichnis, ein Register und weiterführende Adressen.
Die Autorinnen schreiben überzeugend und
geben ihren Rat so, dass er einen nicht erschlägt, gleichzeitig haben sie aber eine klare
Linie, die den Eltern Halt und Sicherheit geben kann, die im täglichen Erziehungstrubel
ins Schwimmen geraten. Die ansprechende
Gestaltung mit Fotos und Hervorhebungen
trägt ihrerseits dazu bei, dass man das Buch
gerne zur Hand nimmt.
Ein praxisnaher Begleiter, den der Klapperstorch allen Eltern mit in die Wiege legen
Ulrike Schmolsollte.		
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