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Das e*tla-ure!ine F!übJah! von a. po!tDann

- D1€ typische Entricklung höhere! säugetlere _

Suchen w1! zue!st alen We!alegang eines säugerie!s l! zusaEDetr_
hang !1t setneD unwelrgebuld€nen unat ln6rlnktgeslche!ten Lebenzu e!fassen. Das aufEälllgBte UelkDal dll€se. Enrrtcklurg lEtdas Eelanwachsen und RelfeD der ganzen olgaDlsatlon ID schutze
ates r4uttelkölpers, Alle höhe!en sAuge! sind alurch lange T.ag-
zelten charaktelt6ie!r, deren Daue! in ktaler reziehuns zu äerOlgaDisatlonshöhe de€ zeDrr.lnerversysteDE steht- Nach atett inE!bgut de! A!t festgelegren Werateplan folot sich te llutte!kö!_per, i! ute!!6, de! gaDz€ Berl6gungsappalat? die altge!ä5Be Kör_pethaltüag {1e itle typtscbe Instltrkrorqanisatlon, aIles abge_sttDnt, auf dle für Jede A!t ebenfatls elblich zugeoldnere Ur-nett. Belreglhgswetse und ve.halrensärr€n sreheh iD !tutte!k6r_per, fetn von dlen späre!€n Sei.zquetleD unat atoch auf dtiese s!,a_telen Reize, aüf dle küDfttge urselt bezo96n. Es i6t kel, u;-telschied zwlschen d€! zv6ck!ässlger Eilaiung ate! Euf6 undl Bet_ne elnes Pferdefohtens oder einee Rehkirzchens unat die! Ent_
stehuDgswelse seise! EaJ.tung, 6elner Aevegung5art unat selne!StieDo. 5o entsteht auch belD Jungen seehunat gleiche!$else atle
ForD des Scbwit0EkölFels wte ite! Trteb zuD SeheteEen und itiä
,rechte Betättqunsrelse der zuD Rudern gefolDten GIi,edle.sEen,
5o dass ei schon aE tage selner Gebur! zu schwlDlen verlag.
Soglelch racb de! ceburr se!zt dae ate, A!t geDasse Verhalren
ein, 1n Bewequng sovohl nle j.n Sinneeteben. (-..)
wi! haben hter nu! atle h6herer SÄlge! ars Rep!äsentanten desTj.elt€beDE in Betracht gezogetr, wetr für ei,nen verqtelch von
üensch und Tie! nu! atlese h6chsten Typen tie!ische; Daseins-
art in Frage koDDen. Vergletchen w1r nun d1e Entwi,cklurgEw6ise
des r'{enschen Dit den eben helvorgehobesen wtchtiqst6n Zägender Ontoqenese höbere! Säüge!. Dä !ät1t als bedeutendste; ce-gensatz auf, dass de! neugebolene Men6ch weale! 1n Be{egungs_
1!t, noch 1n der Kölpe.haltung ode! In seiher Kobounikatlo.s_
oeise ale! alrg€!ässen Typus de! ReifeJorD elrelcht hat. Statt
bls zu dlese! Ausbtldungs6rufe iD nurterschosse helanzurelten
zu eine! Junglle! d€! höchstentwlckelten säuge!fo!o wtldl das
kleile MenEchenresen auf 6ine! viel früheren stuf,e beletts aus
den !,lutlelletbe enrlassen und - zu! welt gebr4cht _ . D1e zelt,
dle det i.lensch, aIE echtes Säuget1e! aufqefasst, noch iD !,rut_
tetleibe velbll"ngen EOsste? ub elne {i,!kliche Nestflüchte.aus_
bllalung zu e!tangen, entsp!tchL €rwa deb e!sten Leben6Jah!
nach de! ceburt. DieEe periode e!6cheint durch detr Gegensätu
zu liellscher NorD tn etnelc besonaleren L1cht. w1! 

".""." st"
die r 6xt!a-ure!tne Frühzeit't. (..,)
D!el bedeuturggvolle EleigniBse keDnzelchnen alaB erste LebetrE-
Jabr deE r.|enscben: de! Elw6rb de! aufr€öhten Korperhaltung,
das E!Ielne. de! elgenrltchen vroltsplacbe unal ater Elntritt 1ndie spbäre des technischen DenkenE unal Eardletns.



- Einsichtiges Handeln -
Auff,älti9 gleichzeitj.g nit det volbe!eitunq zum Stehen un't

i.r-t."i!ni."n"' de! e!sten worreebilde voLlzieht sich de!

U.i.tn""n_ tt Bardeln von !etn dressuluässlqen Nachähnungen'

äi. .ir'." f!üh neben lnstinktiveo ve!halten auf,treten' zu

"t"""iit.r' einsichL-9eD Handeln Dd€s äuch die Nachdhnursen

""i.t i" 't.
""to"unta 

5ild. is! bel ktndtichen landlungen dieser F!üh-
;.t;-";;;". a"otricrr oie bet den schlüPaDsen Das "Aha"-E!-
i.i.."-"lru.la'un auch vo! 

'len 
PstchÖ1oqen a1s ej-ne de' in-

.;;;;".";""t"' c!eDzleistuneen deF schinPansen aufqefüh!!'
oas rntsctrelaende beln Menschenkinde tst aber 

'las 
endqü1t1-

ae uebe!sch!e1ten dleses stc'liuos etHa iD 9 _ l0 ' }lonat
;".-";";"" Jch!es' ilas E!reichen eine! s!ufe' wo rrnsicht'
u.r"."rr." von slnnzusaFsenhänsen zuD tvPlechen Elenebt unse-

t".-u.tn.ta"t" wilat. Dieses etnsichtige Han'Ie1n fängt oit
deü E!!aeeen von $€!kzeuqzusaDEenhängen' nlt technischet-1n-
;";t;;.;;-.;. e" r"qr""t nit der uebe!t!asuns des Einrarre
.t".t'"t"of".tu""nq auf analoge. abe! doch {eit abveichende
iito.tr"".", wöEit das Klnd vod Feldvethalten zuD sachve!-
i.ii.", ".r ""u:.ktiven 

zuD olrJektiven E!fas€en vo'anschlet-
i.i.-ii ut"".' irt."n." "n"r"ger 

situationen trotz seh! ve!-
;";;";;";; Ferdqesebenheiten {ird elne eanz besÖnde!s bedeut-
sa6e aeusEelung iles !'lenschentuns banlfest'

- Einheit dles Ent{icklungsgeschehens -

(...) so steht be!elts iü e!sLen Lebensjah! 
"::.::::' "::

Menschenkindes unLe! ded Gesetze des -Geschi'ktichen-' !n
.tr"i r.ta, r'ö der l4ensch a1s echtes säugetier loch unte!
;;;-;.;;;.;' natu!eesetzlichen velhärtntssen iD Dunker dee

n"ia.i".n"""." stch auEformen brlsste' schon in d!eeeD eat'a-

;;;;;;;;t;; F!ühlah! qeschehen neben -vorsersen- voD durch-
,"s ;€ne!etre! A!tung auch ungezählte -Erelgn!sse-' die ein-

;;ii;-;;;;;-;;d orL ;chicksarsbesLiodendr' onne dass Dan die-

""-u.U""a""n 
in de! ongebung vo11 zu elEe€sen ve!D6chte'

Neben aleD sPonlanen Drange zur Plobieien neue! Betegungen ist

;";-;""i n';".." Eensch!iched Entwlcklunesvoleäneen des er-

.;;"-;;;'.. "".n e"'.i"'""lie hohe BedeutuDs de! Nachahoune

"i"-'""ri."ii"".""r".', 'i' "i' 
die sÖzia1uüqebuns bletet' !tan

r"n U"" 
""a"".n.t 

ale! auf!echten Ealtunq ve!totgen' das det

*"ia""t..n. ode! das !,{e!den e!Dsichtlgen liandelnsi iEEer 
-

;;;;-;.; ;i...' Rorle de! Nachabmuns besesnen' Früh schon be-

nt""a "f" 
dle r!obie!bewequnqen gleichsaE sit Beschlag-zu be_

i";.' ttu ihnen die Rlchtuns Deh- ode! wenige! vo!zuzei chnen '
t"i.- t, tU auch oflenkundrg, i n setchesr Masse diese nenschLi -

lii"-uin."".n"t..n de' saltunq' sp!ache und Eandlunssa!t von

"ii.t "ägr"" 
an Dltee6taltet werden dulch die ratsache des so-

"i"i*"riä*..". 
Hi!fe und An!eeDnd vön seite de! uoselrenden' e1-

gene schöpferisch€ Aktivilat und Drang zu! NachahEung bein Kin-



de geben ih srete! unlösbalei vrechselellkunq aleD Entwicklunos_sänse s€i! ceprä9e, sle atre schaften ereic;eloas6;; ;i;-;;.;""MelkeÄlen ates Leibes wie an denen der Lebensart-

Dr. ch!. Talnuzzer, prof. an ale. Kanronsschule in churstellt-e1n prächriges schriflchen von theodor cu!ti iDle !nt_stehung de! spEa;he du!ch N.achahDuDg a.. S"f,"rr.";-""r. 
"i_"-s-Ur-!-!-t-l-{__11:-__4el__!!!!_-1l_Irsia.n}.., "

Die ersten Laute, welche U", *rffi,
ööö, uss. - sind dle Dalstetlun
zesses, .rie taute de5 ""hr.t.";? 

seines.atbungs- üü't tebensPro-
schnerzse,üh1s. 

""." .;;;;;-;;;;:."äil'ill';,ii."3j':*;:";:,i".
nehEen und dle blt l,ippen unat Zurge elzeugr *erden
]ll.:-'jl!:.1i1"t bubu, fufu. Eu&u, rulü, usw. _ haben oirn..z*er_
:::-l: "1f:'1:y^!":.":nl,?., rhlen u!sp!une. D1e Bnesune dre!!1PPen, qle arlebat elnt!1tt, wen, das Klnat dürstet, ;st eiDe re_ftekto!ische und e!st nachhe! Elt ilee Berussrsea" 

"".i"ru.".-ri.deo wachsen de! zahhe unat dere.
andere Laute. u," ..",*.,.-i"i."::;::";l,l:l;.:.;:: ::il:.i:::,usw- abe! a1le diese scharlFörter haben nocb .", pr,v"r"r"ni..i.Bedeutung und elharte, sprachtlch;D we!t erst, ,";"-;i;-;;;;";wesen sie vellrendet unat tnnen eire BezlehuDs ;ibt.
hö!te die erste lrutte. den Ateungstaut stsi von ih!eb schlafen_den K1nd, so blldete sle atan r.aut nach und e! ,u!de ihreD ohleein slnnrlches zerchen rü! dle vo!srerluns,", ;;;i";;;;",;;'-schlafenden (ind ode! voD (rnd r:berhaupr. worlte "i. ;;;" ;;,
lann.vgi llnd spiechen, so teproduzierte .r" ai.""" 

".;;; 
;; ..verstanal ibn, renn er ihn zuvo!

deb Laut Be.,eutun" i..-""u-ii.."l"l"X;";.3:l:::."::i.;"1',ii"ii"
wott- wa. dle vorsrerrung voE l<1nal dulch andele Laute ."";;;t-_ro.den, so *ulcre de!jenrqe Läur de! dodlnie!.,;., ;;; ;;-;;;;,"_sten-wtederkehrt€ ode! aD teichtesten nachzuahnen var.
In Eleiche! treise bltdeten stch alie e.sten EIte!n vo!stetlunqenbe.t andelen ce!äuschen, die voo xölper des Kinde; .;.;r;;";.';;noltschatz atte! sp!achen findet ea! noch heute ar. ,o.r,i" 

"n_gegebenen Lippenlaute als !a1tw6rte!, VelrändschafrsnaDen,unatBezeichnungen fü. üi1ch,. Blustr säuqen, trinken, usw.
Auch.läs aalad und LaLd konnLe dadu!ch, ciass es auf etwas bezo_geD wurde, NäDer van Sachen un.l EaDaltungen s.u.". tj".i ,"""r."zusauEenhang de; entstanatenen fiorres bit deE cegenstande anzu_nehEen, väre dulchaus ungelechrfe!rigr, vielneh! ear da6 B;zie_he. eines ßoltes 1n den Deisten Fätten aleD zufalI übe!tassen-Die !aute näotich, aus aenen in der einen sprache _"^p._.ii-
stanal, {ulden in einet ande!en zur Eezeichnung aer utritei ver_wendet.. Es {a! ledlqlich zufall. wenn papapa den Nauen des va_ters. sab und eeschah nur .tarum, well al.-uutt", u", i",i-".i"iho bezoeen hat.e. Mit na'coa und "avav,,a,.. ";;rr;;;;;; ",_lin, dass bit diesen Naben auch andele velrand!e, a.. ,ona. al.Brust de! üutter, die Mi1ch, rliDkeD, kauen, usw. Ue,"r"rr..t



eurden. wild nan nichts Rälselhaftes finden. Denn die Ausdrücke
für die welbliche B!ust slnd 1n den neisten sp!achen denen de!
Mutte! ähntich. Mahna bedeutets is criechlschen Mutter, cross-
mutter uDd Mutlerbrust. cn wiealer auf den Laut tata 2u!ückzu-
ko&henr so konnte auch de!selbe auf sehr ve!schledenes, ceqen-
stände oate! Tätigkeiten, bezoqen werden und zahlrelche Bedeu-
tun9en e!tän9er, well das Kind beie ve!langen nach verschiede
nen jenen Laut geblauchle. Fiel es nic den Ausstrecken de! Hand

so konnle er die Hand bedeulen öder de! Name von einer
sandluns oder sache werden, sobald er da!auf bezoqen wulde. Be-
qriffe, die heule geschieden sind. ru!den 1n Jugendalter dei
Sprache oft qenuq nit nur einen Laute bezeichnet.
Die ononatopöte (schaltnachahmu.g) schaffte dle Beziehung zwi-
sche. Laut und Beq!iff, und dem zufalt blieb dabei ein {eites
Feld überlassen, denn es wä!e sonst nicht n6grich. dass Laurfot-
oen für versandschaft3namen selbst in slanEveleandten sprachen
ve!schledene Begxlffe en!halteD und u&gekehti:. Dass heute aber
alte FU!opärschen Kinde! papa und maDa sagen, und zw-! e.steres
zuh Valer und letzteres zu! Mutlex, 1s! eir Beweis, dass th!
stannefn zu beziehen war, ehe da!aus Wo!tbeq!iffe genä.h! ta!en.
In de! e!sten zeiten des üenschenqeechlechls lernten d1e Etlern
von Kindeln laute ab rle abab, baba, inden sie den
schä11 nachahbten. uDd de! vatef bekaD NaoeD wie Papa, abbat
naha, je nacb de! Beziehung, wetche sie den Lauten qaben. Eeute
ist ein Kind schnelle! aa ziete. trir saqen ihD 2ur Bezeichnunq
von papa und r,taEa diejenisen Laute vo!, die iür die bet!eftenden
Beq!iffe in urseler Sprache vorhaDden sind. Sprechet wi! zu (in-
dern auch noch oanchDal in seinen eigenen Lauten und bezeichnen
ihE daEit Gegens!ände, so halten wir das so ceuonnene doch nie
fes!. Die r{eDschen de! U!zelt nussteD es natü!1ich tun. Dle er-
sten Laule dee ersten nenschlichen Kindes siDd aber kaun wesent-
tich ande!e geeesen als sie es heute sindi die ve!wandtschafts-
naoen, die zu den ätte6ten I{ö!tern geh6ren, lauten auch noch
heute beio Klnde so ode! doch ähntich wle einst.

@



Nun kann oan auch nlcht Deh! tlagen, ra!u! denn eln stch selbst
übellassenes Kind nicht noch heute aus trauteD, nie alen angefohr_
te!, Wörte! btlden könne? Denn tie sollten ala die laute bezogen
werden konnenl Dass dann wette! zrei abqeschlossene Kinater kei_
ne Sprache schaffen köD.en, ist ebenfatls sehr natü!lich, atenn
es eüsste slch an thnen ja de! v!ettausendJäb!1ge sprachentrick_
tungsprozeEs vottztehen. Eine UrEp!ache äbe! sü!clen sie slch
bilded? renn sle 1n Verhältnisse kämen, alie dle pbantasle anre_gen und zu l,4ann und Frau he!änaüchsen. Daalu!ch, dlass sie Kin.ter
elzeug!e!, könnten sie zu einer splache gelanqen, auch wenn 6iecle! zivillsatlon qänztlch fern qehalten wü!den, sie ftnqen Dic
werigen Urw6rte!r, dte den scbalte nachgeählr seln lüsEten, an,gäben aie! Lauten Bedeutung und ternten s1e altoäh1ich atE feste
wo!tbeg!itf e gebrauchen.
NiDEt Ean an, dass die splache f!üher als das Ktrdl atageresen iEt.
so gab es fü! das e!3te Elte!f,paar celsusche, Laule oate! T6ne de6
!enschlichen Kö!pe!s und der rte!e. sowie de! volgänge in ate! Na_
tu! (vrasser, windt usw.) , die nachseahnr {urden. rh;e etqenen rö_
ne aber werden thnen nicht zuletzr zuD Bewusstseitr gekobnen
sein. üler ist vor alle! de! Lock- ode! paärungsluf
aier - Dalwin entgeqen - deD Wa!nungsiuf volgezogen zu serden ve!_
dlent. (...) Der Locktuf Eehö!r zu aten Ebpflnalunqswö!te!n, vo!
eelch€n die tnterlektlonen eiqentlicb ausgeEchieden {erden Eüs-
6en. Dle InterJektionen deuten noch nicht auf Berusstseln, ste
sind vlelnehr RefI6x, glelchsa! Eluprlonen de! EEpflndlung. (..-)
Wle alas Kind, so begnügre Eich de! ItroeDsch nicht Eit elneE ein-
sllblgen Laut, sondarn rledelhorte dle näDIiche sitbe eehrnats
- PaPapa, adadlad. ,te ra6cher dte EDpfindung ra!, alesto 6fte! unar
laEcher {iederholte de! üensch den Laut, soitaE6 d1€ e!sre spra-
che elne pol,y6yllattsche untt zea! elne vorzugs{ei6e polyEyllabisch
-Dollosyll,abische oder vielsilblg-qleichsitbige rar. rn Lau!e ale!
zeit würden alle tö!te! !eduztelt ode! verküEzt, unat 1! elneb sol-
chen Falle lst dss woit papa, das aus p.papa entetanden sein Eaq
undl Dicht äts Reduptikation des pa dngesehen seln €ot1re, (...)(onnten 1n der Urzeit vlete Beqliffe lir,e!1gen woiter bezetch-
net werden, so i{urde dann die Ve!bindung de! Wö.te! alulch Neben_
etnanderstellung das Mittel, eine ganze Reihe neue! Beg!iffe zu
schaffen, uld die sprachbtldung {ar ue e1n BeareutendeE fo!t9e-
schritten. Zu nelche! Bästlnnrheir, {belharpt zu welch hohe!
Kultur es abe! etne sprache b!inge! l<ann, ate! ats c!unatlage nu!
venige hunde!t to!o1ose tiurzeln dlel1en, sehen ,i! 1r Chlnest-
schdD. Dort b€deutet z.B. echul Wasser, scheu sanali schui-Scheu
bedeut€t Steue!Eatrn. !ra-si in de! Sansk!1t-sp,ache: icb-alu =w1r. P!äcbtlge Belspiele solcber Bltdungen atu!ch zu6aüoenserzunq
flnd€t Ean ln den Sp!äch€n cle! ver6chledensren StäEoe. Dlese
KoEblnation äuf dle Ursplache änge{andt, 91br bel Vorhaaatensein
von trur renigen s.hatlwörtetn schon etnen ztehlichen Bluchreil
des wortechatzes, &1r deD rohe stäoEe und niedele Klassen zivl-
tlsle!te! Vötker stch behetfen. Denkt oan an dle t4ittel de!

(Fortsetzuns auf s. I4 unren)
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rloq!aoE de! auffüh!ung

19.50 Sechs Schauspleler nehDen lnte! dei Deck€ thre ausgang€-
st€ 1lung ein. üusj k.

20.oo sehöpfungsDüEtk 20.05 trcht6lnfalL - nebenstoPuls

- Ruhige, hö!- undl Fj-chtbare Entelcklung
- Elnführunq dle! Bewegunq und des Dranges nach aussen

- alete Be!ühfung stt ateD Llcht und Dlt de! Kälte
- Ein6tetlung de! akustlschen Entwlcktung
- Das cebote;re!den, AusschlüPfen, HerauEkr!echen' Einausqestossan-

ue!den
- De. Dlang zulr:ck zun SchöPfe!
- Nah!ungssu.he
- E!nähru19

- o"i""n u.t (ö!Pe!be{esunq (wa5_ean-'la-so-a11es-üachen-l<ann)
- Der Dlang nach det 3. DiEeDsion
- Def, vetsuch sich aufzulichten
- Die augen welden 9e6!fDet
- ner oting Dach oben, tn de! Betegqng und im Blicl<-
- Das Sehen de! weite
- Dle glosse Heite
- Das Beachten de! anderen F19u!en
- Dss ttnach-noch-eeh!-Figuren-Fo!schen"
- Das anscharen oer Flqu!er
- Das Nähersehen wo1len, alie anziehung, 1nle!e6sj'e!tes Ee!locken
- Erste Betün!unsen, ctle Forschung, das Kennentetnenwollen -.
- Anfassen, Fähigkeiten und Eigenschaften 

'le! 
Frqulen hetausfinden

uotlen
- ver:glelcbe ziehen, sich kennenlernen
- Gre.zen d€! l'löglichkeiteD e!kennen
- Die'GluPpe a15 Ganzes PhYs!sch Lennenle!Den
- Der scb{ächere unte!1iegt i4 Gesr:ht
- VelglelcheD ales.Toten rit den r'Fbenden

- BeDerken det unte!schiede
- Ein "Nicht-ve!stsehen" di€ses Seins
- sich davon befleien

- StosEen und relssen aE Toten unit Reaktionen 'bnarten
- ntederbelebungEversuche
- Dte enttäuschenate Etfolglostgkelt
- velalacht eine! (lankhe!t, eine! Gefah!
- tlachsenale angst
- Abstatld suchen
- schutz suchen
- Schutz bei de^ ande!en euchen
- schutz finden



.

f-

- Dj.e Frege:-1Er der Tote troch ata-?-
- Der EntBchIusB, thn belseit€ zu schaffen
- Dle 1rn€rnen KäDpfe und dle ,rdävon-abhaltenite.. K!aft
- Das Ausfühlen des gelas€ten Entschlusses
- Da6 "die tretc aehölt ntchr alen Toten:!.
- Dle zwej.fel; der Rüekzugi dä! zelnülbend€ schD€r2 de! Tlennung
- Dle Gruppe fLDaler sich
- tas "nlchr Dehr italan deDkea eollen,,, befleten worletr- Die Beluhtgung
- Dle 

-EnteickIung zur Unebhäng1gkeit in dler cluppe
- D.s "Dan-k;rnn-auch-riede!-dahln-schauent,
- Dte tndivlduen haben slch zu setbstänitlgen, zu clelchrerrlqerentwlckelt urd fühten es

(urze Päuse füs atte Schaugpiele!. wi! bltten den Zuschauei selnenPtatz ntcht zu ve!taEsen. D1e pause alaue!! erwa zwei üinuten

2. reil

Oi. toatlrrAo.r haben sich zu Selbstänarige!, zu 6lelchse!tige!
ehtrlckelt undl erkennen e8, ane!kennenale Blicke
Stehe! vo! der glossen une!fot6chter vtett
Das IntereB6e an der lorsctrung

- Anfanq erner au6Eedehnren Sp!achbj Idunq:
aku6tl6ches AtDen, eilzieh6n von Tönen, !egarlv Sch!eie,
Extlere abtasten,'lederholung vetschieatener sch!e1e,i Scbleie, surdDtone*, pfiffe, Tie!laute, schlucken,I GulgeIn, LacheD, wetnen, Jäuch2en. stoppen und zu ve!_e ' stehen ve!euchen r.s pässie!E 1st, Kiche!n, Knu!!en,

; Besegung nit d€n Lau! verblnden, Has iter Körper dn
I Geräuschen oachen kann, Enrfernunsen letausroren,F PriDitive tonsequenzen, Trauer, s.hEerz, F,!euale, Ton-
n schoeicheleteD, Tonangebe!ej en, sudbtöne
; - Von de! unarrikutie!ten Sprache zu! a!tikulielren
E sr,lache
! - Aus aet attitufferten sp!ache entwtckelt sich !nse!e: Sprache
o - wölter und kletne V{oltgtul)pen
: - EID Ind!vlduub ve!binde! alie vrörte!, clle he!äusgefunalen
5 surden, zu erner iorterschranqe

c.uppe beachtet diese FÄhiglceii



(pausenloset oeb€!sang) 3 - T€i1

stttlo Be{undl6luq9, skePsis
Dte GlupPe 111I dtlese Fähtgkeiten b6!üh!en
ei" a".ii"""""q zleht alie GluPPe d;! wö!tf,atris€leb 8ao'tschuhe an

DL6 sicherheit des Ausoreählten
o., 

""".ir"lra. 
beatankt slch IlebevolI abet dachtbevusst bei der

cluppe unat \retst JedeD elnen Arbeitsplatz zu
a!b€1tsve!te i lung
F.eualiqe Entg€gennahDe der albett .,
Ause{wahtte! übe-nracht di6 Arbeit
aueerträhIte! nuntert atle arbeitet auf
Das E!le!nen dles I,ledles "von braven üann"
Freutllges liiltsl4gen, alabel die Alb€it vetgessend
lrl"rtir"""E unte! ale! halten xontrolle 

'les 
AuEbeuterE

Fletsglges a.belte! unte! at€n Dlucl und in 
'ler 

arlgst
Elhebung iles ausbeutets, LiedeuPhorle
a.l.rt.i t..g.t an' Beziehung€n unteleioa!'ler aufzunetrnen

Ve!te1len vorl FlugblAtte!n
AuEbeute! saDDelt allese €1n, bestraf,l die ve!teltet
eidene Itrforoatlonen helauE
*.ia.t" taaiqr"ia de! albeiret hlnt€! deD Rück€n de6

Auebeule! ve!sucht. ilte atbeiter durch uantpulation
auf selne Seite zu zieben
Albeltefelnh€it
sru! z dle6 Ausbeu!e!s
Dle GluPPe bekaDPf! den ausbeutenden ttteb in Bich
BrhebuD; der GlupPe undl Beachtutrs 

'ler 
lanäschun6

DLo sanatschuhe e€rden b€gtaben
Die Gruppe geh! an alie A.beit
wtederauf nahoe det Atbelt
fiieale!aufbau ale! G€Deinschaf,t
eus aer oeoefnsctraft entwickelt 5lch dle "Geoeinsaokelt"
Di,e Grosse GeEeinsaDkelt
textliche zusaeE€nf,agslng: wie es zün KaePf kae'

t{as da!aus suld€ 'fii€ es J€tzt ist
oie Freuale an aler Glossen GeEeln6adkeit un't an 

'l€! 
Elde
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SchauEpläIe!: Ilene saldt
u!ainä Eartrann
'Eva Ellalebrandt
chrLatiaDe !antus
BrIgl t!e Rehan

'tobläB sonaleEesE€t
t uElk : doland tlittler
D!rsaturgle, RauEgEstaltung und
RegLe . ctan clanottl
rechnik : lrarco Olglattl
Kostdle : B.rbala Gelber
Fhoto : Fortunat ADhorn

atle lluslk
tst grösstentells exp€rtnentelt und
Lnp!ovtsle!t
alle €ntrlcklung solt Jener ater
schauspielor €ntBprecheD
dle klänge
sollen D1t d€n stlDDetr
sorle allese Dtt alen b€l.egungen
ve!schroslzen

DEr Iensch al3 äuflechtee $esen

Dle aufrechte Eattung des l,len€cher Eachte seine HäDd fret zuh
aau6n von vrerkzeugen.
Auch konnte e! sle zuD Betastel de! UEBett qetr.auehen, wouit die
Schnaüze (nunal und Nase) th.e Bedeutung aIE Ri6ch- und Iastolgan

Dadlurch eiedleluE {urde eln starkeE wachstuE dea GeslchtsEchädels
übe!f196319, lraa dle Entwicklulrg der Schadelkapsel un<I dahlt des
Cehtrns b€9ünstigte.
Die Aufrlchtung ales üensihen f6ldlelte auch alas Entstehen elner
Sp!.cher Blustkorb und xehlkopf wurden flei zur Sriorbl!durgr
unal die aand- konn!e ilie sprache dlrch Geaten unterst!elchen.
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EAitrf,e-f!;i

Erheburq des ausbeutels
n"t unter elselner Fühlung kann die
lel zuD leben äu. de! Elde zteheD.

ceeelns cha!t genügend Mlt-
1

Lorrqesanq übet Albeit unal A.beite!
ilh ktitst d"" tied voD b!aven üann, w1e o!gettor! ün'I Glocken-
klang. !,re. hohen Muts sich !ühoen kann, den tohnt Gold' den

fohni cesanq. - Got!Lob' dasE ich stngen un'l PrelseD kann; 'u
slngen unat preisen den braven Uan[. 2

--=: !'.rke:-it1a K!ltik-dle! Zweif6I- dlie verb!6iLunq-de! K!iEil!, 
-

- D.. t/.li-t.L d* i"!.Ä..hliche und eig€nltiche a!äget de! Port-
tlschen obelhoh€tt- ileale Regielurg, dte nlcht 3€in Ve!ttauen
geniesst, buss f!ühe. odet sPätet fall€n' 3

- Die schLinge d€! allgeDetnen K!is€ unseres systeDE zlobt sich
ione! k!äftlger, 1&!et enge! Dte echeele KrIEe 5e1-
ne! PoIitlk, das 3tänillg€ FlebelD 

'Ie! 
lrirtechaft' 

'las 
Bängen

uE die zukunft, dle tiefe Krise der !'Io!a1 - all 
'las 

tst es'

""" 
e." gifa seine! gegonl'ä!tigen Po11tlk kennzetchnet' 4

- soll ich 6tet6 auf deD teg dle! wahlhelt un'l Tteue tteltel{an_
dleIn, ode! Eoll unDttteliar 

'len 
SPulen eine! korluptet Gene-

!ation f o1qen.
sö1r ich a;f den Feateln Dlt sPaten utrdl Eacke arbelten o'Ie! lD
6efolge etneE üagnaten velsüchen volwÄltszukornroen'
sol1 ich offen eine Gef,ah! hrtaufbeschwören o'ler tn farsched
Tönen vo! den Reichen und Gros6en krlechen'
soll 1ch Elch zui!ledler geben, dter lugebd zu dlienen' oder 

'letr
ltenschen FchDeicheIn, uD 

'len 
E!folg zü Elchein'

so11 lch !eIn unal unb€EchDutzt in Rechtschafienhelt velhalren

"ä"i "tn ".Ua".t, 
s1ätte! un'l ile! zett dienstbaler schlatchle!

- Die AlDen eind ln utrseleE (ongress ntcht vett'!€ten' daf'1! abet

uE so !eh! in alen GefängnlEsen unil zuchthäuse
or. srO."t." Di€b€ hietzuL.n'te sin'l 

'Iie 
glossen Geschäfts1eute'

ura es fst tast unE6gflch, etnen von thnen 1ns eefängnis zu

Fchicken, so .bEcheultch auch iDtder seln verb!Echen Be1' -
Es kanr als eln EeseLlschaftlichee eeEetz unse!es systeDs set_
ten: te älEer altre &lass€ In unse!e! cesetlschaft i6t' desto

;;;.";; ;;; rb'e ve!tretuns lD Geränssis' öb{ohl dtas velhätt-
;iE de! (Ia€senkrininalltet sera'le uosekehrt ist' 6

B*aif*T*fr"er - worren ri! 'tcht abelDalE 'rie 
Meistbetlose-

"." 
."f", lricht f,elne. auf elne lange Reiho von Jahlen htraus

alulch eino klettre zahl ausgebeutet? velachtet un'l niedlelg€tleten
,elaten, so dü!fen rir kelnen augenbllck ;e!Ile!en' kelne lilnute
rn un.itlgt.rt ve!sE!eichen lassen vereirzel! wie lJlshe! 6rno



vir schwach, obgIelch s1! MirLionen zähten. ve!eint unal orgaDl_slert welden wi! dagesen elne unsidersrehtiche Macht ltraen. _Darur. B!üde!t nrjssen übe!a1t tn stäalren und Dörfe!n Albeirer_ve!elne qebitder kerden, tn denen unsere ve!hätrnisse e!6rte!!.Massregeln zu! AbäDdelung uD6erer Jetzlge, r,aSe vorsescrltaSen-und alle sch!itte getan seraen. atie zur !9ah!ung 
""".r", rrt"_!essen nötig sind.

Sänt] lche Arbeitelver€ine eüss en
mite tnander in verbindung tleten

fe!ner so schneft a1s D691ich
und dalin brelben. ?

Ein Nlchts zu sein, t!agt es nichl tänqer.
Uns aus dem Elend zu eltösen, könneh ri! nu! setber tun. I

Inbitten der Niede!1agen unat des Ve!rates ate! herrschenden Ltas-sen. habe! wix beg!iffe!, dass atie stunde seschlagen hat. in aterwi! die taqe !erlen Düssen, dlaaturch, alass qt! die Leitung ale!6ffentlichen Angelegenhelten tn unsere elgeDen Hände nehEen. !li!häben be9!iffen, dass es unse!e höchste pftlchr und un€e! abso_lutes Recht ist, sich unsere! eigenen cegchlcke zu Da-chen und die Regielungsge{att zu erqlelfen- s

I
\.



pie verfolqunq de! K!itik
- Seit einige! zeit haben sich übelgesinnte

eines Tells de! Stad! erklält uDd zwlngen
se lrenschen, die euch schon so vie! Böses
thnen nlcht und hört die Meinuns, dle wi!

- 13

t4enschen zu Eer!en
euch bttzunachen. Dle-
getan haben - g1aubt
eueh in vol le! auf-

!lchtigkeit sagen rollen.
- MögeD sich atie güten Bülget von den schlechten trennen, söge!

sie dlie 6f,fenttiche Gewalt u.terstützen, statt ih! $ide!stand

- !,|i! lichten dLeEe lcolte an euch, well ti! euren gesunden Men-
schenverstaDd, eure Kluqheit, eure vate!lanalsllebe achter. 10

- Illr folale!n euch auf, euren He!d. eure Fanilie und eüer Besitz-
tlb zü ve!teidigen.

- Eine EandlvotL en!a!te!er Abenteu!et, wetche kein Gesetz kennt,
sondlern qehelDe! Füh!erD gehorchE, !ichlet die vlaffen ge"q€n une'
Diese suben LelsLen !'ridetstanal. i{o!tt ih! dies aluLden? ll

zus apden!as sunq

Die Erde wat uns eine Last, es wa! die Albe1t uns velhasst.
$ri! arbei!eten, abe! fü! wen? Fr:! frebde! Ee!!en Vlohletgeh!'

Die Elale sitd verteitt ge!ech!: sein eigner He!. ist ledet Knech!l
!,9ir stehen la vot de! elgenen Tü!:

De! winal dulch unsele Felder streicht' es uulde uns die Erde 1elchl'

sei gefele!i, Etdle, für ubse! a1le! liohle!gehnl 12
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ceDelnscllaftsalbelt Ist eigentlich nu! !69Iich, ueEn 31ch etne
eluppö 2usaDDenschliesBt u! elne albet! geleilsaE in angi!ff zu
nehDen. Glan hatt schon 2 

'ronate 
vo! Probenbegtnn Dit den elgent-

Itchen Volbe!€itungen angefanqen. Schon nu! deshalb kann unsete
Studie nicht ganz a1s GeDelnschaftsalbelt bezelchnet welden. DazD
kan, dass dle GluPpe slch vo! Plobenbeglnn nlcht kannle. Es kas zu
elnlgeD MeinuDg6v€!echtedenheiten. dIe 51cb g!6sstenleil"s nür ä1s
ldlssve!stänalni,sse erwles€r]. In der G!uPPe entdeckten ti! ein al1-
gerdelnes tnteleEse ätr Mensclen an slch, vie auch an de! Gereln-

Geben {i! lun ein Belsptel unEele! Atbeit, alhand de! Plobe vob
2O . JuI1.
09.30 T!ä1lrlng - GyDnastik, AteaübunqeD, sP!echtechntk. Das EauPt-
gewicht dlese! Uebungen lte.gt .u! Entspannulg' Lockerung utrd (on-
zent!aLlon.
I1.OO Eine Schauspiele!in ve!sucht, stch vollkonben eDtspannt
auf den Boden zu te<ten. ilit lassen ih! zeit eich total zu lockeln'
Dann verFuchen {t! geDeinsab sle aulzu!lchten und f,o!tzubeweqen.
robel sie stets 1r ih!oE entspatrnten zuEtanat bteibt. Es e!fardärt
dles voD uns allen EuEEe!Ete Konzert!ation und g!ösEte Klaflr 5ie
auflecht zu elhalten, Mlt dlese! Itebu.g fühlt uns glan in das heu-
tiEe TheEa det Plobe ein. - Die IDaltvldluen, "ulDenschen" begegten
zuD ersten !,tal eireo toten. DeD Tod an und fü! slch. Nün, wa6 be-
aleutet das fü! €ie? sj.e b€Derken nu!' alasB bel dleseD Menschen
etwas andels, anornä1, tleDat Iet. sle ve!suchen thn wiede! zui
Be{e9u!9, zu! AtEen. zui Leben zu bringe!. Da dles nicht qeltngt,
lelkeD ode! fühlen sle, dass etwas geschehe! lgt. Ist dies nun
gut ode! böse? iledlenfalls et{aE, dass nicbt !ückgangig geoacht
welde! känn. Et{as FleEale5, unhelDliches' sogar Angstei!flössendes '
rn dler anschliesEenden Dlskussion v€lsuchen {ir dlese F!age theo-
retisch zu tösen, beziehunqsteise zu velst€hen.
I3,15 rn FolD elne! rbPtovisation stetlen {i! atte szene da!- vllr
stellten MenEchen da!, denen de! tod elne Neüentdeckung wa!' wi!
Eu6sten uns pelsöntlchen Erf,ahlungen uld Erkenntntsse'

15-30 Nach ale! Dtskusslon sch.lten wi! eine Pause e1n.
t5.Oo Du!chl,auf. l{lr sptelen den qaizen ers€en Teit bi5 un'i D1! det
neüelnstudletten szene, Da!auf !olgt eine Besp!echung.
17 .00 Plobenschlues .
Da eine arbeit in ale! cluPpe nle Dlt Ptobenbeglnn anfengt ode!
bel Beendlgulg aufh6!t, t!eff€n {i! unE beln Nacittesse!. Die
albet! tlld besp!ochen, es {i!d diskuti,e!t.

(Dle cluPPe - oebe! unsete albett)

Akzentuielung und Lautblechung. €o hat ean schon einen bedeulende.
tloltvolrat gewonnen- (..,) zusaDDensetzung und uebe!t!aqung de!
Bes!iffe halfen i! laufe de! zeit, tlie Bezeichnung aDoEatoPoeti-
sche! vo!ste1]üngen seltele! te!den zu lasseni nt! Poesie ünd
sch!1ftsplache kaEen selne unterscheidungen und Benennungen nach
alen MerklaleD.aler e"genstaraer die Sihatlnachahlung hatte ih!en
Dienst getan und vetscheand aIlDählich last qanz. (...)
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uatertalänqaben

I. GTUPPE
2. Dae !4ed voD blaven ltann (1. StroPhe) von Gottfrleä A' Bülgei
3. Konfuzius, äuE $llt Dutant.Ad. 1

4. t,I. Breshnew, aus de! Rede vo! de! VIII ParteltaE de! SED

Abgeände!t: K!ise ünse!es systeDs = K!1Ee des kaPitallatischeD
SysteDs - K!iEe selne! Polliik = Klise de! iDPerlatl6ttschen
Polltlk - Bild selne! gegerwä!tig€n Pollttk = Blld de6 q€ged-
*ä!ti9en KapitaLi.sDus

5. Konluzius, aus vll1l Dulatrt Bd. I
6. wi111ao z. Fostet, Der rle1!kaPitallsnus Ib Nledelgang

Abgeändert: Gesetz unse!es Svstess = Gesetz des kapltalistl-
schen systens

?. AuEschnttt aus: An alle Arbelte! Deutschlands - de! Blldulgs-
ve!ein fü! Albe1!er in MalD2, 5. aP!iI 1848 (ttEW 5-483)

8. Ausschnttle aus ale! I. unal 2. stEophe de! Inte!natlonate 18?I
9. Jou!nal otflciel de la lePubllque f!anga!se 2t'3'I8?1

oebersetze! O!igtnallext: - Die ptoletalier von Pa!1s, in-
nitten ale! Niede!Iagen und des Ve!!ates de! het!schendlen Klas-
seD, haben beq!iffen, dass dle stunde geschlagen hat, wo sle
alie 

'-age 
!etten büsse!. dadulch, atasB sle 

'tie 
Leltung dle! 6ffent-

Llchen anqeleqenheiteD in thre eigene! Händte 
'ehEen' 

(" ') 5ie
haben begriffen, alass es thle höchste Pflicbt und th! absÖlutes
Racht lst, Eich zu ltellen ihre! elgenen Geschlcte zu eachen und

die Reqte!un!,sgewaIt zu e!g!eifen. _

10. Ausschnltle aus dleD aufluf iler franz. Regielung aD I7' i{ä!z 1a7I
11. Ausschnltle aus ale! Auf!!! von Eln' Plca'd, flatz' Mlnlste! deg

Inne!en, !8, Mä!z 1871
12. Bauelnbällaale von JohaDnes R. Bechet, o!iginalte*t;

- Dle Elate wa. uns eine tast. Es ta! die Atbeit uns verhaest'
wofür? datuD? tlozu? Filt {en? !'ür f!eude! Ee!!en dohletqehn'

- Da t1o9 alie Heltschaft nachtlictr au6' ve!laseen 
'tand 'tasgerrenrraus. Wof,üt? Fnr wen? wozu? lialun? Es keh!ten slcn die

zeiten un.
- Die Elale wtldl ve!te11t gerecbt. Sein eigener Eelr 1st jede!

Knecht. Fü! wen? tozu? tlaruD? tlofüt? w1! stehen vof de! eigten

- De! wlnal durch unse!e Felaiet.tleift' E3 suldle uns 
'lle 

Erdle

leicht. tlaltrE? Füt rren? Iiofür? wozu? wl! 6agen zu dle! Erde'Du^
- Du, die uas DiDEer luhen lesst. Gefeiert sel belD Ernt€festl

!9äruD? tlofü!? t{ozü? Fü! nen? Für unEres volkes auferstehn:
!'ü! utr5e! ä1le! I9ohlelgehrl

Lichtbt late!:
Rittelweeen, Leben al€3 Bdlge!s Io EPätetr tlltt€lalte!' Aus deu

Ir'eben ates AdletE iD Eodhllttelaltef, Encdeckung aEetikasr Flanr'
ievolutlon 1789, Das Dtltte Reich - voD PestalozzlanuD zü!ich'
ulal aus zeitsch!iften, Ceschichtsbüchern un't von Plakaten

P!oo!aoehe ft I Glan - -,


