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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PADAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL Heft 11 November 1976 

»Um die Natur zu begreifen, muß man dieNaturinnerlich in 
ihrer ganzen Folge entstehen lassen<< 

Novalis, Die Lehrlinge zu Sais 

Zu Ernst-Michael Kranich: Die Formensprache der Pflanze. 

Grundlinien einer kosmologischen Botanik 1 

Goethes >>Metamorphose der Pflanze<< ist ein Lehr- und Übungsbuch für den 
Plastiker und Maler in uns, der den Formwandlungen der Pflanzenorgane, den 
Farben der Blätter und Blüten nachgeht und der die Urpflanze oder den Typus in 
immer neuen Erscheinungsweisen bildend tätig erfährt. Das Wesen Pflanze spricht 
sich in immer neuen Einzelformen aus, die als einzelne Laute oder Worte einer 
allgemeinen Formensprache an unser inneres Ohr klingen. Dieses Ganze, der Typus, 
entzieht sich uns aber immer wieder als ein >>wahrer Proteus«, um in anderen 
Erscheinungen neu wirksam zu werden. 

Ernst-Michael Kranichs Weg in der Botanik, den er in den letzten Jahren 
zurücklegte, ist der Weg auf dieses Ganze einer Sprache zu, die sich in der 
Gesamtheit der Gestaltungen und Funktionen der Pflanzenwelt ausdrückt. Ein 
wichtiger Schritt liber Goethes Metamorphosenanschauung derlebenden For~en 
hinaus war das Bemühen um die seelische Geste, die durch die Pflanzengestaltung 
hindurch spricht. Das führte zu der Erfahrung eines Kosmos vielfältiger und 
differenzierter Empfindungen, die sich in den. Formen der Pflanzengestalten 
aussprechen und die im Laufe des Jahres an- und abschwellen. 

Kranichs neues Buch aber ergreift - Anregungen Rudolf Steiners folgen.d - das 
Ganze der Formensprache der Pflanze in den Raum- und Zeitverhältnissen, in der 
Dynamik und den Zahlenverhältnissen des Planetensystems und skizziert die 

I Bond 33 der Schriftenreihe "Menschenkunde und Erziehung"; herausgegeben von der Pädogogischen Forschungsstelle 
beim Bund der Freien Woldorfschulen. 194 Seiten mit 62 Abbildungen, Kart. DM 28,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 
1976. 
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Sprachlehre dieser himmlischen Sprache, deren Wörter die Pflanzengestalten sind. 
Das Motto des Buches weist auf den Schlüssel zu dieser Sprache: >>Das Durchdringen 
der Naturrhythmen ... wird wahre Naturwissenschaft<< (Rudolf Steiner). Der 
Musiker und der Sprechende in uns verbinden sich beim Beschreiten des Weges, den 
die Schrift geht, mit dem Plastiker und Maler in der »Formen-Sprache<< der Pflanze, 
die ein planetarisch-irdisches Doppelgebilde ist. Geistige Paten dieses Buches sind 
der Keppler, der die Weltenharmonik erhorcht, und der Goethe, der als »Keppler 
und Kopernikus der organischen Natur<< die Urpflanze erschaut. Sie stehen im 
Gespräch, in das an wichtiger Stelle auch Tycho de Brahe sich einschaltet. 

In den Vorbemerkungen zur Methode werden die Absicht der Schrift und ihr 
Verfahren entwickelt. »Es geht uns nicht darum, eine neue Theorie zu liefern, 
sondern die Anschauung dadurch zu erhellen, daß man lernt, die Natur nicht bloß 
mit der unentwickelten Vorstellungskraft zu betrachten. Indem man zunächst sein 
Vorstellen und Denken mit den Tatsachen der Planetenwelt durchdringt, arbeitet 
man an der Entwicklung des eigenen Vorstellensund Denkens. Und das entwickelte 
menschliche Geistesvermögen gelangt ganz naturgemäß dazu, in den Pflanzen den 
Widerschein des Kosmos zu erleben<< (S. 21). Voraussetzung dazu ist aber der 
Bewußtseinsschritt vom statischen Wahrnehmungsbild zum beweglichen Vorstel
lungsbild, »selbstbesonnene strukturierte Gestalt-Erkenntnis<< (Gut). »Durch das 
bewegliche Vorstellen, d. h. durch den ins Bewußtsein gehobenen Formensinn, 
gelangt man vom Gewordenen einer Gestalt zu ihrem Werden. In diesem Bereich des 
Entstehens offenbart sich dann auch ihr Charakter, ihre Bildungsgesetzmäßigkeit<< 
(S. 16). Der Weg zu dem Zusammenhang zwischen der Pflanzenbildung und den 
Bewegungsverhältnissen der Planeten ist nicht mit Hilfe äußerer Kausalität zu 
finden, sondern durch eine andere Form, in der sich Beziehungen aussprechen: 
dur~h Obereinstimmung der Bilder. »Die Bilder, die man auf dem einen Gebiet 
gewinnt, entsprechen in ihrer Gebärde, ihrer Dynamik und ihrer Gesetzmäßigkeit 
denen des anderen Gebietes. Lediglich in der Dauer der Bewegungsvorgänge gibt es 
bisweilen Differenzen<< (S. 20). 

Im Aufbau des Buches werden die Bilder der beiden Bereiche nicht getrennt 
voneinander entwickelt und dann vergleichend .parallelisiert; sie treten von vorn
herein ineinander verschränkt auf und erhellen sich gegenseitig. Der Zentralsproß 
der Pflanze und der Sonnengang im Laufe des Jahres, die Verstäubung/Bestäubung 
und die Marsdynamik werden als einheitlicher Prozeß entwickelt, die Rhythmen der 
untersonnigen und die der obersonnigen Planeten sind dort eingeschoben, wo der 
Pflanzenbildungsprozeß sie fordert. Dieses Verfahren erweist sich als didaktisch 
geschickt und zugleich ökonomisch. 

Im ersten großen Kapitel wird die »Urpflanze und ihr kosmisches Urbild<< in den 
Organen der Pflanze aufgesucht, indem das durch die Zeit hindurchschreitende 
Pflanzenleben angeschaut wird. Die beiden großen Gestaltkreise der ein- und 
zweikeimblättrigen Pflanzen schließen sich als zweites Kapitel an. Das dritte 
behandelt die Wuchsform der Blütenpflanzen als räumliche Gestalten. Das vierte 
große stoffliche Kapitel schildert sieben Pflanzenfamilien als Ausdruck vorherr-
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sehender Planetenwirkungen. Auf· dem Wege durch die vier Stoffgebiete wird 
deutlich, daß das Planetensystem kein Ordnungsschema für die Pflanzenwelt ist, 
sondern daß seine Rhythmen in ihren vielfältigen Durchdringungen im Sinne 
Goethes ein >>Vermögen« darstellen, Pflanzen erfindend zu verstehen. 

Ausgehend von der sich aus dem Umkreis vollziehenden Substanzbildung 
(Photosynthese) der Pflanze wird der Zentralsproß als das bestimmende Organ der 
Pflanze in Zusammenhang mit dem Zentralgestirn, der Sonne, gesehen. »An der 
Sproßspitze wirkt die gegenwärtig von der Sonne ausgehende Gestaltung. In den 
unteren verfestigten Teilen des Hauptsprosses trifft man auf die Manifestation 
bereits vergangener Sonnenwirkung« (S. 23). In die Senkrechte gestellt wird dabei 
der Sproß durch . den »negativen Geotropismus« als zusätzlich von der Erde 
ausgehende Wirkung. Von Frühling zum Sommer hin zeigt der Hauptspraß in der 
Aufeinanderfolge der Arten bei fast allen Familien eine zunehmende Entwicklung. 
»So ist die Entfaltung der Vegetation im Jahreslauf Ausdruck davon, daß die Sonne 
über einen immer längeren Zeitraum und durch ihr Höhersteigen auch zunehmend 
intensiver in der Pflanzenbildung wirkt. Es gibt wohl keine eindrucksvollere 
Demonstration dafür, daß der Hauptspraß das in die äußere Form übergegangene 
Bild des Sonnenganges und der Sonnenwirkung im Jahresverlaufe ist« (S. 25). Die 
weiteren Organe der Pflanze gehen aus dem Zentralsproß in unterschiedlicher Weise 
hervor und stehen in verschiedenartiger Beziehung zu ihm. Diese Beziehungen 
werden mit Hilfe der unmittelbarenUmgebungder So,:me, der Planeten Merkur und 
Venus und des Mondes betrachtet, wobei wegen der in der Pflanzenbildung auf die 
Erde hingerichteten Wirkung die geozentrische Betrachtungsweise eingenommen 
wird. Dabei treten Wechselbeziehungen zutage, indem die Rhythmen der Bewe
gungsumläufe der Planeten und ihre herrschenden Bewegungsintensitäten vergli
chen werden. 

Es ergibt sich, »daß die Bewegungen der Planeten aufeinander abgestimmt und in 
ihren Rhythmen miteinander verflochten sind. Es ist also unzureichend, einen 
Planeten und seine Rhythmen als isolierte Tatsachen anzusehen. Wie man in einem 
Organismus nicht ein Organ für sich isoliert betrachten kann, ohne den Zusammen
hang des Lebens zu verlieren, so kann man eben auch die Venus oder den Mond nicht 
losgelöst von der Sonne· und den übrigen Planeten verstehen. Das Planetensystem 
erweist sich als eine nach geistigen Gesetzen geordnete Ganzheit .... Sie beruht auf 
Prozessen, die man entweder im Sinne der modernen Rhythmusforschung als 
rhythmische Koordination oder vielleicht noch zutreffender als ein System differen
zierter Harmonien beschreiben kann« (S. 51). Dieses System hat einen räumlichen 
und einen zeitlichen Aspekt. Die Bewegungsfigur des Merkur im Raum im Laufe 
eines Jahres ist ein Hexagramm, dessen Eckpunkte durch die sechs Konjunktionen 
des Merkur mit der Sonne gebildet werden. Die fünf oberen Venus-Sonnen
Konjunktionen bilden in acht Jahren ein Pentagramm. Zeitlich ergeben sich beim 
Vergleich der Umlaufzeiten der Planeten vielfache Beziehungen zwischen diesen, 
wenn man ihre ganzzahligen Vielfachen und ihre Differenzen berücksichtigt. Dabei 
verbinden sich manche Planeten enger, manche weniger. So steht der Merkur mit der 
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Sonne im engsten Zusammenhang, auch zum Mond bestehen enge Beziehungen. Bei 
der Venus wiederum stellen sich enge Beziehungen zu Merkur und Mars her. Das 
Zusammenspiel der Rhythmen bei den obersonnigen und den untersonnigen 
Planeten sowie dem Mars, der zwischen den beiden Gruppen steht, wird von 
Kranich im Weltbild Tycho de Brahes zusammengefaßt, das den Schlüssel für das 
kosmologische Verständnis der Pflanzenwelt bildet. Abweichend von Ptolemäus 
sowie von Kopernikus ist es durch seinen geozentrischen Ausgangspunkt zwar auf 
das irdische Phänomen hingerichtet, wird aber zugleich der zentralen Stellung der 
Sonne gerecht. 

Diesen Schlüssel handhabend wiederholt der Verfasser in dem ersten großen 
Kapitel den Gang Goethes durch die in der Zeit sich entwickelnde Gestalt der 
Pflanze, wie er etwa in dem großen Gedicht »Die Metamorphose der Pflanze« 
zusammengeiaßt ist. Während aber Goethe, sich in die Gestaltphänomene ein
schmiegend, sie plastisch nachgestaltet und die Wirksamkeit des Typus in ihren 
Stufen der Steigerung beschreibt, weitet der Schlüssel das Bewuß~sein: Das Bild der 
Planetenwelt fällt mit dem Bild der Pflanzen zusammen, der planetarische Zusam
menklang ertönt aus der Pflanzenwelt. 

Hier seien nur die Ergebnisse der auf vielen Beobachtungen begründeten Gedan
ken zusammengefaßt. »Wie die Sonnenbahn im Sproß ihren Abdruck findet, so die 
mit der Sonne v'erbundene Merkurbewegung in jenen Bildungen, die, aus dem Sproß 
aufsteigend, in dessen U~mittelbare Umgebung hinausdringen<< (S. 33). 
>>Wie der Merkur im Kosmos in sich den Sonnen- und Mondrhythmus vereinigt, so 
verbindet das Blatt das luftartige Kohlendioxyd und das Licht der Sonne mit dem 
Wasser in seinem Leben zu dem ursprünglichsten Quell lebendiger Substanz« 
(S. 35). 
»Schaut man darauf hin, daß die Blütenachse ein Abbild der Sonne ist und sich aus 
diesem nach verschiedenen Seiten die sechs Blütenblätter [der Monokotyledonen] 
ziemlich regelmäßig entfalten, so erscheint diese sechszahlige Blütenhülle zunächst 
wie ein Bild der Merkurbewegung« (S. 36). 
»Erst in den Blütenkronen der Zweikeimblättrigen erreicht die Pflanze den vollkom
menen Zustand des Blühens. In ihnen oHenbart sich die Venus ungetrübt im 
Pflanzenleben« (S. 39). 
»So erscheint der Fruchtknoten als die vom Mond in den Eigenraum abgesonderte 
Sonnen-Merkur-Wirkung« (S. 44). 

»Zwischen Sonne und Mars liegt nun [bei der Opposition] die Mondsphäre wie der 
Fruchtknoten zwischen der Blütenachse und den Staubbeuteln in der oHenen 
Blüte .. ; Die Konjunktion selbst hat ihre Entsprechung in der Bestäubung ... « 
(S. 47). 

»Die Fruchtbildung entspricht ... jener Region, die mit ihren Wirkungen Sonne 
und Mond in gleicher Weise umschließt und deren Kräfte zu dem weiteren Umkreis 
in Beziehung bringt. Sie weist auf den Jupiter« (S. 52). 

»Durch die Samenbildung leben in der Pflanze Kräfte auf, die sich zu den anderen in 
der Pflanzenbildung wirkenden planetarischen Bereichen so verhalten, daß sie diese 
zu emem Ganzen zusammenschließen. Man wird über alle bisher betrachteten 
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Planetensphären zu derjenigen hinausgeführt, die jene in ihrer Gesamtheit um
schließt- zum Saturn .. ·'' (S. 55). 

»So tritt klar hervor, daß die Wurzel die unmittelbare Manifestation des Mondes 
innerhalb der Pflanze ist« (S. 57). 

»Sonne und Mond erscheinen mit den sogenannten untersonnigen (Merkur, Venus) 
und den obersonnigen Planeten (Mars, Jupiter, Saturn) als derjenige Tatsachenzu
sammenhang, der der Urpflanze zugrunde liegt bzw. die Urpflanze ist. Die 
Entwicklung der Pflanze durch die verschiedenen Stufen der Metamorphose beruht 
darauf, daß sich die planetarischen Bereiche etwa in der Reihenfolge ausgestalten, 
wie sie sich räumlich im Umkreis der Erde anordnen. Zuerst kommt der Mond mit 
seinem raschen Rhythmus zur Geltung, es folgen Merkur, Sonne usw. mit ihren 
immer größer werdenden Rhythmen bis hin zu Jupiter und Saturn« (S. 58/59). 

Goethe suchte zunächst die Urpflanze im botanischen Garten zu Padua, später 
erfuhr er sie als mit Augen angeschaute wirkende Idee. Die kosmologische Botanik 
nimmt sie wahr als die Sprache des rhythmischen Zusammenklangs der Planeten. 

Daß die ineinander klingenden Rhythmen der Planeten kein geschlossenes System 
darstellen, das als Begriffsnetz über die Pflanzenwelt geworfen wird, sondern eine 
wahre Sprache sind, deren Elemente immer neue Worte bilden, wird in den weiteren 
Kapiteln deutlich, welche die Mono- und Dikotyledonen, die Wuchsformen der 
Pflanzen und einzelne Pflanzenfamilien betrachten. Jeder Planet wirkt allein oder 
die anderen modifizierend. So spricht sich z. B. der Mond aus in der Wurzel, er 
modifiziert im Fruchtknoten die normale Blattbildung, er spielt stark in die ganze 
Bildung der einkeimblättrigen Pflanzen hinein, er konzentriert die Sonnen- und 
Merkurbildungen von Sproß und Blatt in der unterirdischen Zwiebel, er hält den 
Sproß als Rhizom in der Erde, er beeinflußt die Knospenbildung, er trägt das Leben 
des einen Jahres durch den Ruhezustand des Winters gleichsam in das andere 
hinüber, er bestimmt den Gesamtcharakter eines Pflanzentypus in den Seerosenge
wächsen. Die Fülle der Tatsachen, die der Verfasser bringt, ordnet sich oft 
überraschend zusammen und läßt neue Gestalten und Verwandtschaften sichtbar 
werden und verstehen. So versteht man die Wuchsformen, wenn man sieht, wie sich 
in ihnen die ganze Pflanzengestalt unter dem dominierenden Einfluß eines Planeten 
bildet. 

Es erweisen sich in diesem Sinne die einjährigen Kräuter als am stärksten mit dem 
Jahresgang der Sonne verbunden. Die zweijährigen verweisen in ihrem Habitus auf 
den Mars mit seiner etwa zweijährigen Umlaufszeit, die ausdauernden Kräuter sind 
in den unterirdischen Erneuerungsknospen und Speicherorganen stark mit dem 
Monde verbunden. Die Laubbäume mit ihrem dauernden Wachstum in den Raum 
hinein sind ein mächtiger Ausdruck der in der Pflanze herrschenden Jupiterwirkung, 
während im Nadelbaum das Bild des Saturn erscheint. Die Dynamik des Mars in 
ihrer Gegensätzlichkeit bildet sich in den Wachstumsgesten der Sträucher ab. Die 
Zwergsträucher lernt man als umgewandelte Stauden verstehen, »die aus dem Typus 
der ausdauernden Sträucher durch die in die Dauer führende Hemmung des Saturn 
hervorgehen.« 
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Der neue Betrachtungsansatz, der von den Planetenrhythmen ausgeht, erlaubt 
neue Fragestellungen, so die Frage, »wie es komme, daß es gerade solche Familien 
wie z. B. die Liliengewächse, die Hahnenfußgewächse, die Rosengewächse oder die 
Doldengewächse gibt« (S. 101), die bisher kaum ernsthaft in Angriff genommen 
worden ist. Kranich entwickelt die in einzelnen Familien sich offenbarenden 
Bildungsgesetze als Spezialisierungen aufgrundder planetarischen Prinzipien, die in 
der Urpflanze selbst wirken. 

In den Beispielen der Gräser, der Windengewächse, der Doldengewächse, der 
Seerosengewächse, der Hahnenfußgewächse, der Rosengewächse und der Korb
blütler wird sichtbar, wie die Planetensphären einzeln wirken und wie sie sich 
durchdringen. Die Windengewächse zeigen in Sproß, Blatt und Blüte ausgesprochen 
die Gebärde des Merkur. »Wie die Laubbäume die reine, vollkommene Manifesta
tion des Jupiter im Pflanzenreich sind, so sind die Doldengewächse mit ihrem 
verzweigten Sproßsystem, ihren sich in die Atmosphäre auflösenden Blättern, ihrer 
Doldenbildung und Zerteilung des Fruchtknotens das Abbild des J upiter im Bereich 
der zweikeimblättrigen Kräuter« (S. 115). Die Tragfähigkeit und Fruchtbarkeit der 
Betrachtungsart erweist sich bei den reichen Ausdifferenzierungen dieses Typus. 
Am reinsten tritt er auf in Engelwurz und Laserkraut, ausdauernden Stauden. 
Verhaltener wirken zweijährige Doldengewächse wie der Wiesenbärenklau, bei 
denen die Dynamik des Mars die des Jupiter überlagert. Eine einjährige Gruppe 
(gemeiner Kerbel usw.) zeigt unter dem Einfluß der Sonne einen noch stärker in sich 
geschlossenen Charakter. Andere Gruppen der Doldengewächse erscheinen gleich
sam im Gewande der Venus (Sanikel), des Merkur (Hasenohr), des Mondes 
(Wassernabel), des Saturn (Alpenmannstreu). Die scheinbar zufällige Vielzahl der 
Formen erweist sich so als eine gesetzmäßige Ordnung, in der sich die übergreifen
den planetarischen Bildungsgebärden aussprechen. 

Die fließende Variabilität der Hahnenfußgewächse ist schwerer zu überschauen. 
Ihr geistiges Zentrum liegt in dem »Unvermittelten Hervorgehen der Blütenbildung 
aus den vegetativen Gestaltungen<< (S. 140), und ihre Ordnung erhalten sie aus den 
kosmischen Verhältnissen des J ahresganges, in welchem Mond, Sonne mit Merkur 
und Venus und die obersonnigen Planeten aufeinanderfolgend wirken. 

»Die weitgehend ungetrübte Offenbarung der Venus gehört zum Typus der 
Rosengewächse« (S. 141). »Alles, was man von der Blütenbildung kennt, den 
Knospenzustand, die Metamorphosen, die Entfaltung und Ausdehnung, ist bei der 
Rose zu solcher Vollkommenheit gesteigert, daß an ihr vieles, was man sonst nur in 
der Idee fassen kann, bis zur äußeren Erscheinung kommt« (S. 148). Bei den 
Rosengewächsen gibt es über die Sträucher zu den Bäumen eine Steigerung zur 
Fruchtbildung hin. Die >>Fruchtbäume versteht man nur, wenn man sieht, daßsich in 
ihnen Jupiter nicht bloß wie sonst in den Bäumen manifestiert. Dadurch, daß sich 
das zurückgehaltene vegetabile Leben in den Früchten in seine höchste Stufe 
verwandelt, erreicht der Baum selbst den Gipfel seiner Bildung« (S. 150). 

>>Der Typus der Korbblütler konstituiert sich aus dem Zusammenwirken der 
normalen aufsteigenden und der gleichsam von oben hinuntergreifenden Gestal
tungsprinzipien, also aus einem besonderen Ineinanderwirken der untersonnigen 
und der obersonnigen Bildungstendenzen. Hierdurch kommt die Pflanze in einen 
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innigen, weit über das normale Maß hinausgehenden Zusammenhang mit der 
obersonnigen Planetenwelt« (S. 158). Das Verfolgen der verschiedenen Formen des 
Ineinanderwirkens vermag die neugestellte Frage zu beantworten, worin es begrün
det liege, daß die Korbblütler die artenreichste Familie oder Ordnung unter den 
zweikeimblättrigen Pflanzen seien. »Dieser Reichtum ist unmittelbar aus dem Typus 
zu verstehen; denn die aus der obersonnigen Planetenwelt stammenden Bildekräfte 
können in der vielfältigsten Weise in die tieferen Regionen der Pflanze, den 
Blütenstand und den Sproß hinunterwirken<< (S. 165). 

Im Abschnitt über die Seerosengewächse als die vollkommenste irdische Offenba
rung des Mondes zeigt sich besonders schön etwas, was das ganze Werk auszeichnet. 
Die Beschreibungen sind einfach, konkret anschaulich, immer sprachlich gut und 
treffend. Die gedankenklare Ordnung macht sie aber zugleich transparent für die 
Kräfte und Zusammenklänge der Planetensphären, sodaß das jeweilige Pflanzenle
ben als himmlich-irdisches Doppelgebilde erscheint. So wird die Schilderung 
zugleich w:ahr und schön und hinterläßt im mitdenkenden Leser einen Nachklang 
ihrer Harmonie. 

Diesem gedanklichen Stil des Buches entsprechen seine gelungenen Zeichnungen 
und Skizzen. Sie sind einfacher als Pflanzenzeichnungen früherer Jahrhunderte, 
haben aber deren Lebendigkeit in ihren klaren Linien bewahrt, so daß die Gestaltge
sten überzeugend hervortreten. 

>>Die Formensprache der Pflanze<< ist ein großer Wurf, wie er selten gewagt wird 
und gelingt. Man wünscht dem Buche besonders als Leser 

den Liebhaber der Natur, daß er sich die Fülle neuer Erkenntnis und Erfahrung 
einverleibe und daran gesunde; 
den Fachmann, Botaniker wie Astronomen, daß er die >>Grundlinien« ausziehe, 
korrigiere, ergänze, ausfülle; 

·den Klassenlehrer, daß er aus seiner Einstimmung auf die Himmelsbezogenheit 
der Pflanzenwelt dem Empfinden der Kinder diesen Bereich in rechter Weise 
nahebringe; 
den Fachlehrer der Oberstufe, daß er dem Jugendlichen den Schlüssel übermitte
le, mit dessen Hilfe die Pflanzenwelt als Geist zu verstehen ist. 

Wilhelm Rauthe 
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Das Kinder- und Jugendbuch 
im Spiegelliterarisch-ästhetischer Kritik 

Lesendes Kind. Aus der Schülerbibliothek bekommt man ein 
Buch. In den unteren Klassen wird ausgeteilt. Nur hin und 
wieder wagt man einen Wunsch. Oft sieht man neidisch ersehnte 
Bücher in andere Hände gelangen. Endlich bekam man das seine. 
Für eine Woche war man gänzlich dem Treiben des Textes 
anheimgegeben, das mild und heimlich, dicht und unablässig, wie 
Schneeflocken einen unfing. Dahinein trat man mit grenzenlosem 
Vertrauen. Stille des Buches, die weiter und weiter lockte! Dessen 
Inhalt war gar nicht so wichtig. Denn die Lekrüre fiel noch in die 
Zeit, da man selber Geschichten im Bett sich ausdachte. Ihren 
halbverwehten Wegen spürt das Kind nach. Beim Lesen hält es 
sich die Ohren zu; sein Buch liegt auf dem viel zu hohen Tisch, 
und eine Hand liegt immer auf dem Blatt. Ihm sind die Abenteuer 
des Helden noch im Wirbel der Lettern zu lesen wie Figur und 
Botschaft im Treiben der Flocken. Sein Atem steht in der Luft der 
Geschehnisse, und alle Figuren hauchen es an. Es ist viel näher 
unter die Gestalten gemischt als der Erwachsene. Es ist unsäglich 
betroffen von dem Geschehen und den gewechselten Worten, 
und wenn es aufsteht, ist es über und über beschneit vom 
Gelesenen. 

Walter Benjamin, Einbahnstraße 

Wenn die Sätze von Walter Benjamin als Motto über dem Versuch stehen, sich 
wieder einmal in dem undurchdringlichen Dschungel der Kinder- und Jugendlitera
tur einen kleinen, bald wieder zuwachsenden Weg zu schlagen, dann vor allem 
darum: Das lesende Kind, welches Kind in welcher Zeit auch immer, und das 
gelesene Buch, es mag sein wie es ist, sind eine Einheit, die nicht auseinander zu 
dividieren ist, und alle geschichtliche Forschung, alle Poetologie, alle Literaturkritik 
haben keine Möglichkeit, in das Geheimnis dieser innigen Verbindung einzudrin
gen. Lesende Kinder sitzen heute wie gestern, morgen und übermorgen vor einem 
Buch, halten sich die Ohren zu und lassen sich lautlos erzählen. Wenn sie dann 
einmal erwachsen sind, halten sie den ersten Büchern, aus deren stummen Seiten 
fremde Kinder, fremdeMännerund Frauen auf fremden Straßen in fremden Dörfern 
und Städten und oft sehr fernen Ländern zu ihnen lautlos redeten, die Treue und 
verteidigen sie gegen jeden Angriff der Besserwisserei. Das erste Buch, das ohne 
andere Hilfe als mit der neugewonnenen Fähigkeit, lesen zu können, zu einem 
gesprochen hat, ist für jeden, der sich die Erinnerung bewahrt hat, das schönste 
Kinderbuch der Welt. Ob es Noni oder Berni, Lottchen oder Lieschen ist, dem das 
lesende Kind durch Zufall oder durch Lenkung von oben begegnet: Eines kann man 
mit Sicherheit wissen, daß es ein anders Lottchen, ein anderer Noni ist als der, der 
dem Erwachsenen aus dem Buch entgegentritt. Die aus der papierenen Figur und 
dem langsam lesenden und von Seite zu Seite sich tiefer versenkenden Kind 

488 



zusammengewobene lebendige Gestalt kennt nur der, der das lesende Kind einmal 
selber war. Darum soll und kann man mit niemandem über Gehalt und Qualität des 
Buches händeln, das zu den großen Erlebnissen seiner frühen Kindheit gehört. Doch 
wer einmal angefangen hat zu lesen, liest auch weiter, immer schneller und immer 
mehr. Darum kann und soll man mit den jugendlichen Viellesern streiten, vor allem 
aber mit den Verlegern, die die Bücher für .den Konsum herstellen, am wenigsten 
vielleicht mit den Produzenten der Ware. Denn entweder schreiben sie mit der 
ehrlichen, wenn auch oft irrtümlichen Überzeugung, etwas Nützliches zu produzie
ren; oder sie schreiben, weil sie einmal damit angefangen haben und die Herstellung 
von Leseware zu ihrem Beruf geworden ist, mit dem sie ihren Lebensunterhalt 
verdienen. 

»Aus der Schülerbibliothek bekommt man ein Buch.« Das war um 1900 zum 
mindesten in Berlin so, und Schülerbibliotheken gibt es auch heute hoffendich 
überall. Aber es gibt sie noch gar nicht so lange. Daß Kinder lesen wollen und daß sie 
einen Anspruch auf Bücher haben, welcher Art auch immer, ist die Entdeckung des 
erziehungsfreundlichen, des achtzehnten Jahrhunderts, gerrau genommen seiner 
zweiten Hälfte. 

So etwa, sehr vereinfacht und nur in groben Umrissen, sah das Bild aus, das man 
sich damals von der Welt machte: »Die Teilung der Erde« hatte schon lange 
stattgefunden. In dieser >>brüderlich« geteilten Erde hatte jeder etwas, der eine mehr, 
der andere weniger; und jeder stand auf dem Platz, auf den er gehörte und zu dem er 
paßte. Das war die praktische, materielle Ordnung der diesseitigen Welt. Aber über 
dieser Welt gab es eine andere, einen Himmel, einen Ort, wo der Geist zu Hause war; 
den hatte eine Zunft für sich allein in Anspruch genommen, die der Philosophen und 
Dichter. Das war ungerecht und unnatürlich. Wenn auch nicht alle Menschen gleich 
viel besitzen können, ihrem Wesen nach sind alle Menschen gleich, und denken 
können alle. Doch ist Denken eine Fähigkeit, die dem Menschen zwar angeboren ist, 
die aber verkümmert, wenn sie nicht behutsam gepflegt wird. Wer sollte sie pflegen, 
wenn nicht die Philosophen und Dichter, die den Geist für sich gepachtet hatten, 
und vor allem die Dichter, weil alle Menschen von Natur aus das Schöne lieben und 
die mühselige Arbeit, Gedanken zu bilden und aus den Gedanken Lehren zu ziehen, 
leichter bewältigen, wenn ihnen die Regeln dafür im Gewande des Schönen 
begegnen. Wer aber erst gelernt hat, das Richtige zu denken, der tut auch das 
Richtige, und das Richtige ist das Gute. Das absolute Böse gibt es nicht, es gibt nur 
das Nicht- oder Falschgedachte. So werden die Dichter aufgefordert, sich von ihrem 
Himmel aus den geistig weniger Begüterten zuzuwenden, und sie tun das auch. Es 
entsteht eine Literatur für alle Stände, sorgfältig für die Bedürfnisse des einzelnen 
zubereitet, für die Fürsten wie für die Kaufleute, für die Handwerker aller Innungen, 
für die Soldaten, die Jäger und Förster, für die Schullehrer, die Landwirte und für das 
ganze Gesinde in Stadt und Land. Aber nicht nur in ihren Berufen unterscheiden sich 
die Menschen, auch in ihren Altersstufen. Es gibt Greise und Greisinnen, Männer 
und Frauen, Jünglinge und junge Mädchen und die unübersehbare Schar der Kinder. 
Sie alle brauchen eine für sie gesonderte poetische Belehrung, am meisten brauchen 
diese aber die Kinder; denn in ihnen liegt der Keim zum richtigen Denken und damit 
zum Guten noch unverbildet und zukunftversprechend offen. 
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In diesem Zusammenhang wurde die Kinder- und Jugendliteratur geboren, und 
aus den Anfängen entwickelte sie sich schnell und immer schneller. Die ersten 
Hersteller von Kinderliteratur waren sehr ehrenwerte Leute. Christian Gotthilf 
Salzmann z. B. war Lehrer an Basedows Philanthropinum in Dessau. Da schrieb er 
Aufsätzchen, Erzählungen und kleine Schauspiele zuerst für seine eigenen Kinder, 
später, als ihm das Schreiben geläufig geworden war, auch für andere. Salzmann 
nimmt für sich in Anspruch, »daß redliche Absichten bei jedem Aufsatz die Feder 
des Verfassers leiteten und daß er jede Gelegenheit benutzte, seinen jungen Lesern 
Ehrfurcht vor Gott, Liebe zu ihren Mitmenschen, Dankbarkeit gegen Wohltäter 
und Gefühl für das Natürliche, Gute und Schöne beizubringen«. Eines seiner 
Bücher, das mit dieser Absicht geschrieben ist, behandelt ein Thema, das unzählige 
Schreiber in seiner Nachfolge bis in unsere Zeit als Aufhänger für ihre Erzählungen 
benutzt haben und benutzen, obgleich es mit der Zeit jede innere Berechtigung 
verloren hat: Ein durch übertriebene Liebe und Nachsicht verzogenes, unerfreuli
ches Einzelkind reicher Eltern wird zu seiner Besserung in die kinderreiche Familie 
eines armen Schulmeisters verfrachtet und entwickelt sich dort in den einfachen 
Verhältnissen unter lauter gutartigen Kindern zu einem vernünftigen und morali
schen Menschen. Wie ein Ariadnefaden zieht sich dies Motiv durch die ganze seriös 
gemeinte Kinderliteratur bis heute: Armut ist gut, Reichturn ist schlecht. Das wird 
noch verschärft durch die Alternative: Einzelkinder sind schwer zu ertragende 
Geschöpfe, meist haben sie auch noch kränkliche und egoistische Mütter; Kinder in 
großen Familien sind liebe Kinder, und 1hre Mütter sind unermüdliche, ewig 
strahlende Sonnen an einem wolkenlosen Himmel. Es gibt noch eine Steigerung 
dieses Klischees: Das Einzelkind kommt aus der Stadt zu einer großen Familie auf 
das Land, zu der Familie eines Landarztes, eines Apothekers, eines Försters, eines 
Landwirts, und wird dort physisch und moralisch gesund gemacht. Es kommt also 
der Gegensatz Stadt- Land, böse Zivilisation - unverdorbene, gute Natur noch 
dazu. Es ist erstaunlich, daß auch erfolgreiche und ernstzunehmende Jugendschrift
steller von diesem Denken in Antithesen nicht wegkommen; Agnes Sapper z. B. 
auch nicht und auch nicht einmalErich Kästner, obgleich er es doch besser wissen· 
müßte. Unerträglich ist es aber, wenn in einem ganz modernen Jugendbuch der 
reiche Junge, auch er natürlich ein Einzelkind, in einer Gruppe gleichaltriger, 
weniger begüterter Freunde sich als ein in der Stadt gesuchter Verbrecher entpuppen 
muß. Auch dieses Buch ist von einem Verfasser, der es ernst meint. Man darf aber 
nicht glauben, hinter solchen Geschichten verberge sich heute marxistisch-revolu
tionäres oder auch nur sozialistisches Gedankengut. Es liegt meist nichts anderes vor 
als die Fortschreibung alter Klischees. 

Wenn im ausgehenden 18. Jahrhundert Armut gegen Reichtum, Land gegen Stadt, 
Natur gegen Gekünsteltheit ausgespielt wurde, so hatte das seine guten Gründe. Daß 
die einen arm sind, die anderen reich, daß es Bauern geben muß, die es schwer haben, 
und Bürger, die leichter zu dem Ihren kommen, war so, wie es war, in Ordnung. Man 
mußte aber die materiellen Mängel ausgleichen durch eine Aufwertung des Morali
schen. Dem Armen, dem Bauern, dem Dienenden sollte das Selbstbewußtsein 
gestärkt werden gegenüber dem Reichen, dem Bürger, dem Dienstherrn. Das 
Selbstbewußtsein sollte ihm Würde geben, und die Würde Zufriedenheit in dem 
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Stand, in den ihn Gott bzw. das Schicksal gestellt hatte. Die Würde des Menschen, in 
welchem Gewand er.auch auftritt, auch in welcher Hautfarbe, zu achten, das sollten 
die Kinder aus den Geschichten, die sie lasen, lernen. Sie mußten das lernen, weil es 
in der Gesellschaftsverfassung ihrer Zeit etwas Neues war. Die Geschichte, die 
Tatsache der Französischen Revolution, hat dieses Neue sehr schnell überholt. Die 
Lehre von der Zufriedenheit eines jeden in jedem Stand verlor ihre spirituelle, bzw. 
religiöse Basis und diente lediglich dem Widerstand gegen eine gefürchtete Verände
rung der Herrschaftsverhältnisse. Als der geistige Hintergrund verschwunden war, 
blieben nur noch die ganz privaten, nützlichen Kleinkram-Familiengeschichten 
übrig. ·"Die Sonne des Allgemeinen leuchtete nicht mehr, das Lampenlicht des 
Privaten wurde angezündet.« 

Schon 1787, als die Produktion von Kinderbüchern gerade erst angelaufen war, 
war sie anscheinend auch schon im Überlaufen. So klagt ein Gymnasialdirektor im 
Programm seines Gymnasiums: 
Keine einzige literarische Manufaktur ist so sehr im Gange, als die Büchermacherei für die 
Jugend nach allen Graduationen und Klassen. Jede Leipziger Sommer- und Wintermesse spült 
wie die Flut des Meeres eine zahllose Menge Bücher der Art ans Ufer. Und siehe, jung und alt 
eilt hin und sammelt ... Da gibt es unter zahllosen Formen und Namen: Kinderalmanache, 
Kinderzeitungen, Kinderjournale, Kindersammlungen, Kinderromane, Kinderkomödien, 
Kinderdramen, Kindergeographien, Kinderhistorien, Kinderphysiken, Kinderlogiken, Kin
derkatechismen, Kinderreisen, Kindermoralen, Kindergrammatiken und Lesebücher ... und 
wie sonst noch alle der literarische Puppenkram heißen mag, der alljährlich, besonders unter 
dem für die lieben Eltern und Basen anlockenden Nebentitel »Weihnachtsgeschenk für die 
liebe Jugend« zu Markt gebracht wird.-- Wer kann die großen Verdienste in Zweifel ziehen, 
die ein Campe, Weiße, von Rochow, Salzmann und die wenigen ihnen ähnlichen Schriftsteller 
sich um die Jugend erworben? Aber der verdiente Beifall, den ihre Arbeiten fanden, lockte 
einen unabsehbaren Schwarm von Skribblern herbei, die wie hungrige Heuschrecken über das 
neue Feld herfielen und sich so gut wie jene Männer berufen glaubten, für Kinder und Schulen 
zu schreiben. 

Eines macht uns bei dieser wohl sehr berechtigten Kritik, die unverändert, auf die 
Kinderbuchproduktion heute zielend, abgedruckt werden könnte, stutzig: Wenn 
uns durch Zufall eines der Kindergedichte oder Kindergeschichten aus dieser 
Überproduktion in die Hand fällt, finden wir das Elaborat gar nicht so schlimm, vor 
allem können wir keinen Unterschied zwischen einer Geschichte aus Weißes 
••Kinderfreund<< und irgend einer anderen mehr feststellen. Der Charme des 
Altmodischen liegt auf beiden, und ehrlicherweise müssen wir sagen, daß wir an 
Schlimmeres gewöhnt sind. Es wird erzählt, daß J ohann Heinrich Merck, Goethes 
Jugendfreund, 1778 das Buch eines Lehrers Johann Gottlieb Schummel »Kinder
spiele und Gespräche<<, das zwei Jahre vorher erschienen war und großen Erfolg 
hatte, für Wielands Merkur besprechen sollte und an diesem Auftrag scheiterte, weil 
er »mitten in der Arbeit von Ekel überfallen wurde<<. 

Wesseiski hat in seiner Sammlung ;,Deutsche Märchen vor Grimm<< 1942 ein Stück 
aus den »Kinderspielen und Gesprächen<< Schummels aufgenommen. Es ist eine 
Szene aus dem Kinderleben, in dramatischer Form. Sie spielt am Bett des kranken 
Ferdinand, der von seinen Freunden, zwei Brüdern, Anton und Peter, besucht wird. 
Sie wollen den Kranken aufheitern, indem sie ihm Geschichten erzählen, »Was ganz 
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Kostbares, was ganz Unvergleichliches«. Ferdinand ist mürrisch und will gar nichts 
hören, aber schließlich gibt er nach. Anton und Peterzanken sich zuerst einmal, wer 
erzählen soll und wessen Geschichte schöner ist- »geh doch mit deinem Hirsch; 
mein Rabe ist tausendmal besser«- und schließlich siegt Peter mit »seinem Hirsch« 
und legt los. Im Erzählen :wird er manchmal von Ferdinand unterbrochen, manch
mal unterbricht er sich selbst. Er fragt vorsorglich » Verstehsts nun?« und bekommt 
zur Antwort: »So ziemlich, aber ich sehe nur nicht, wozu das alles soll.« Am Ende 
hat sich dann doch gezeigt, >>Wozu das soll«, und Ferdinand ist zufrieden. »Erzähl 
nur noch mehr.<< Aber jetzt ist Anton dran, der »seinen Raben« loswerden will. Er 
kann es nicht unterlassen, schon nach den ersten Sätzen aufzutrumpfen: »Was 
meinst du, Ferdinand? Gelt, das fängt schon ganz anders an als das mit dem König 
Hirsch!« Ferdinand lakonisch: »Quakle nur nicht dazwischen und erzähle fort.« 
Anton erzählt weiter, unterbricht sich aberwieder nach einiger Zeit: »Das sag ich dir 
nun vorher, jetzt wird die Geschichte schrecklich traurig.« Ferdinand: »Je nun, 
mags! Denkst du, daß ich keine traurige Geschichte hören kann?« Anton: »Ich 
wollte dirs nur sagen, damit du dich danach richten kannst.« So erzählt Anton denn 
auch das Traurige und erzählt die Geschichte bis zu ihrem guten Ende. Kaum ist er 
fertig, da erscheint der Dritte der Brüder, Josef. Er hat auch eine neue Geschichte im 
Kopf, die selbst seine Brüder noch nicht kennen, eine lustige, wie es sich am Ende 
einer kleinen Szene gehört. J etit werden alle drei Zuhörer lebhaft, stellen Fragen, 
korrigieren, versuchen den Ausgang der Geschichte vorher zu erraten, und schließ
lich will Ferdinand an den Schluß der Geschichte noch einen neuen Schluß gehängt 
wissen, aber das geht nicht, mehr stand nicht im Buch. Als die Brüder sich 
verabschieden, ist der am Anfang schlecht gelaunte, kränkliche Ferdinand ganz 
vergnügt und munter. 

Was sind das nun für Geschichten, die die drei erzählt haben? Märchen im Sinn 
von Volks- bzw. Kunstmärchen sind sie nicht. Es sind Kurzfassungen von damals 
neu erschienenen Werken der Literatur. Die letzte Geschichte beruht auf einem 
kleinen Versepos von Christoph Martin Wieland, das ein Jahr vorher im Merkur 
erschienen war und seinerseits wieder auf einer altfranzösischen Vorlage, Wieland 
bekannt in einer Neubearbeitung aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts, 
beruhte. Seltsame Wege der Literatur; die Wegstrecke zwischen Wielands raffinier
ten Rokoko-Versen und einer Geschichte im Kinderton ist bemerkenswert 
kurz. - »König Hirsch« und »Der Rabe« sind Schauspiele von Carlo Gozzi. Im 
selben Jahr wie Wielands kleines Epos war der erste Band einer deutschen 
Übersetzung von Gozzis »Theatralischem Werk« erschienen. Hier ist die Quelle zu 
Peters Hirsch - aus Gozzis Drama stammt das Libretto zu Hans W erner Henzes 
Oper »König Hirsch« -und zu Antons Raben. »Der Rabe« spielt in der Biographie 
Grillparzers eine Rolle; seine Bearbeitung des Schauspiels blieb leider Fragment. Im 
selben Band befand sich auch das Schauspiel »Turandot«, das 1802 in der Umdich
tung von Schiller über die Weimarer Bühne ging. »Schiller bearbeitet ein Stück von 
Gozzi; seine Hand wird schwer darauf liegen«, vermutet die boshafte Caroline 
Schlegel 1801. Man sieht, es war eine von großen Dichtern ernstgenommene 
Literatur, die hier so eilig zum Gebrauch zusammengeschnitten war. Man stelle sich 
vor, die »Deutschstunde" von Siegfried Lenz z. B. wäre ein Jahr nach ihrem 
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Erscheinen von einem. versierten Autor zu einem Kinderbuch von 120 Seiten in 
hemdsärmeligem Stil verarbeitet worden - rein technisch kann man sich das 
durchaus vorstellen, nur ist eine solche Missetat heute gesetzlich verboten -, die 
Kritik würde sich in seltener Einmütigkeit empören. Das war die Situation von 
Merck, der Schummel besprechen sollte. Fast zweihundert Jahre später wird Pietät 
gegenüber Wielands Gelegenheitsarbeit nicht mehr von uns gefordert, und Gozzis 
Stücke sind keine Sensation mehr auf dem literarischen Markt. Schummels Inhalts
wiedergabe des sehr poetischen, aber auch sehr komplizierten Schauspiels >>Der 
Rabe« ist ein beachtliches Kunststück. Der Erzählstil erinnert erstaunlich an den d~r 
Kinderbücher, die wir heute gewohnt sind. Gozzi erzählt in seinem Schauspiel >>Der 
Rabe« diesselbe Fabel wie Wilhelm Grimm in seinem Märchen >>Der treue Johan
nes«. Beidenahmen das Grundmotiv aus Basiles Pentamerone. Bei beiden ist also ein 
Königssohn unterwegs, um eine schöne Königstochter zu gewinnen. Schummels 
braver Anton erzählt die Episode so: 
Wenn er sie haben wollte, müßte er sie auf eine listige An wegkapem. Was hat er zu tun? Er 
verkleidet sich in einen Kaufmann, geht hin ins Haus und sagt zur Prinzessin, er hätte ganz 
kostbare Waren auf dem Schiffe, ob sie nicht welche kaufen wolle. Die Prinzessin läßt sich 
gelüsten und kommt selbst aufs Schiff; aber so wie sie nur den Fuß herein gesetzt hat, Knall und 
Fall die Segel auf, und marsch, fonin die weite Welt! Die Prinzessin will sich anfangs alle Haare 
aus dem Kopfe raufen; indes weil sie hört, daß Jennaro ein Prinz ist und daß sie eine Königin 
werden soll, so gibt sie sich zufrieden. 

Wer diese Episode so im Ohr hat, wie sie in Grimms Märchen, lang ausgesponnen, 
erscheint, muß sich wundern. Aber >>Der treue Johannes<< war damals noch nicht 
geschrieben, er erschien erst in der zweiten Auflage der Märchen 1816, und so 
konnte sich niemand wundern. Man kann sich vorstellen, daß heute der eine oder 
andere Antons bzw. Schummels Erzählstil recht vernünftig findet; denn er ist, das 
läßt sich nicht leugnen, »natürlich«. 

Im Anfang des zwanzigsten Jahrhunderts hat es eine ganze Bewegung gegeben, 
die Kindertümlichkeit nicht für die Erzählstoffe forderte, sondern für den ErzählstiL 
Man edorschte wissenschaftlich den Sprachgestus des Kindes und setzte ihn als 
ästhetisches Mittel ein. >>Das Kind, das unbeeinflußt und ganz in seiner Sprache 
spricht, spricht schönste Poesie.<< So kam man dazu, Kinder für Kinder erzählen zu 
lassen. Aber nicht alles, was aus dieser Theorie entstand, klingt wie Poesie. >>Aber 
Siegfried ging doch und machte den Drachen tot. Dann zog Siegfried dem Drachen, 
die Haut vom Kopf und machte sie am Helm fest. Dann überlegte er, wohin er das 
Gold tun sollte, damit es niemand wegnahm.<< Schummel benutzte die Kindermund
art als Kommunikationsmittelunter Gleichaltrigen, sie ist nichts als ein einfaches 
Transportmittel für den Inhalt. Weil er auf Poesie keinen Anspruch machen wollte, 
darum tat er so, als ob Kinder Kindern erzählten, und was er an Poesie zum Schmuck 
unterbringen wollte, ließ er die Erzähler auswendig aus dem Original hersagen. Die 
Verse hätten sie gelernt, weil sie sie zwar schwer, aber schön fänden; das ist die 
Fiktion. Diese Einstellung ist genau das Gegenteil zu den Intentionen der Erzähler 
aus den Kreisen des Jugendstils, die die Schönheit des kindlichen Sprechens entdeckt 
hatten und als Kunstmittel vielleicht doch mißbrauchten. 

Die Geschichte der Jugendliteratur zeigt immer wieder denselben Widerspruch: 
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Auf der einen Seite blüht und gedeiht eine ganze Industrie und ernährt, wenn auch 
kläglich, ihre schreibenden Lohnsklaven, auf der anderen Seite kämpfen Pädagogen 
und Dichter unaufhörlich gegen diese literarischen Fabrikerzeugnisse und können 
sich nicht durchsetzen. - 1787 hat sich J ohann Gottfried Herder der Misere 
angenommen und mit einem anderen zusammen unter dem Titel »Palmblätter« 
morgenländische Erzählungen für die Jugend herausgegeben. Er begründet in der 
Vorrede seine Wahl: »Es ist der reine Umriß, die hohe Simplizität der Gestalten und 
Wahrheiten, die sich unvergeßlich eindrückt ... Der Ton endlich ist wie in allen 
orientalischen Schriften einfacil, groß und edel.« Saubere Konturen der Handlung, 
einfache und großflächige Anlage der Figuren und eine schlichte großzügige Sprache 
sind die Grundforderungen, die eigentlich jeder an ein Kinderbuch stellen möchte. 
Aber er stellt sie doch wohl vergeblich. 

Die Muscheln 
Ein Vater kam von dem Gestade des Meeres nach Hause zurück und brachte seinem Sohn 

einige schöne Muschelschalen und Schneckengehäuse mit, die er am Ufer des Meeres 
aufgelesen hatte. Die Freude des Knaben war unbeschreiblich groß bei dem Anblick der 
schönen und buntfarbenen Gebilde, und er nahm ein zierliches Kästchen, und bewahrte sie 
darin mit Sorgfalt und Liebe, und rief seinen Gespielen, sie ihnen zu zeigen, und es war ein 
großes Gerede unter den Kindern des Dorfes von den schönen Muscheln und dem Schatzkäst
leirr des Knaben. Er aber zählte sie an jeglichem Morgen, und entdeckte mit jedem Tage neue 
Schönheiten an ihnen, auch gab er jeder einen eigenen Namen. . 

Aber nach etlichen Monden dachte der Vater: Ich will ihm jetzt eine Freude bereiten und wir 
wollen uns aufmachen und an das Gestade des Meeres gehen. Da sollst du erst die Menge 
schöner Tiergehäuse bewundern und dir auswählen, soviel dein Herz verlangt. 

Als sie nun an die See kamen zur Zeit der Ebbe, da erstaunte der Knabe über die Menge der 
buntfarbigen Schnecken und Muscheln, die zerstreut umherlagen in großer Anzahl, und er 
ging hin und her und sammelte. Aber die eine dünkte ihm schöner als die andere, und er 
wechselte stets von neuem und vertauschte, was er hatte, mit dem, was er fand. So ging er 
sinnend und verzweifelnd, und wurde irre an sich selber. Zuletzt ermüdet vom Bücken und 
Schauen und Auswählen warf er alles von sich, und als er leer und voll Unmut nach Hause 
zurückkam, verschenkte er auch diejenigen, welche ihm so viele Freude gemacht hatten. 

Die Geschichte steht in den >>Parabeln« von Friedrich Krummacher. Sie hat die 
geforderte Größe und Einfachheit im Inhalt und in der Sprache. Hier ist kein Sultan, 
kein Wesir, kein Kadi. Es ist eine Vater- und Sohn-Geschichte, deren Wahrheit den 
Lesenden unmittelbar berührt, weil sie an etwas schon einmal irgendwie Erlebtes 
erinnert. Wer aber könnte aus dieser Fabel eine längere Geschichte machen, die die 
Größe und Einfachheit der Konturen und vor allem die Wahrheit behielte? Es ist 
nicht so einfach, wie die großen Puristen es gelegentlich verkünden. 

Vor allem sind sich die Kritiker im Grunde nicht einig. Da taucht im 19. 
Jahrhundert bei allen Angriffen auf die Jugendliteratur der Name Nieritz auf; hier 
wird er als Vorbild angepriesen, dort .als Beispiel für das Allerschlechteste benutzt. 
Wer war dieser Nieritz? Gustav Nieritz (1795-1876) ist einer der beliebtesten und 
fruchtbarsten Kinderbuchautoren seiner Zeit gewesen. Er war Lehrer an einer 
öffentlichen Volksschule in Dresden und verdiente nach 14 Dienstjahren 150 Taler 
im Jahr. Er war verheiratet und hatte drei Kinder. Niemals hätte er von sich aus die 
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Feder ergriffen - so schreibt er selbst-, wenn dieNot ihn nicht dazu getrieben hätte. 
Im Winter 1830, also mit 35 Jahren, schrieb er wegen seiner >>drückenden Nahrungs
sorgen« seine erste Geschichte, nicht für Kinder, sondern für Erwachsene. Drei 
Jahre später, nachdem der Verleger, der noch zwei Erzählungen von ihm gekauft 
hatte, Bankrott gemacht hatte, wendete er sich auf Anraten eines Redakteurs der 
Jugenderzählung zu. Er hätte das schon friiher getan, aber »geglaubt, daß Kinder
schriften noch viel weniger Glück - d. h. in dem Zusammenhang Geld - machen 
würden als Erzählungen für Erwachsene.<< Er wechselte mehrmals den Verleger und 
schloß schließlich einen Kontrakt mit einem Berliner Buchhändler, der ihm 200 
Taler jährlich gab, wenn er ihm dafür jedes Jahr drei Geschichten lieferte. 1857, also 
nach vierundzwanzigjähriger Dienstzeit an der Jugendliteratur, hatte er 96 Jugend
erzählungen geschrieben, wohlgemerkt neben seinem »beschwerlichen Schulamt«. 
Einem solchen Leben gegenüber sich in ästhetische oder pädagogische kritische 
Spekulationen einzulassen, ist so überflüssig wie unfreundlich. Nieritz ist kein 
Einzelfall. Das Erschreckende ist, daß es heute noch nicht anders ist. 

Da überrascht uns ein seriöser Verlag, der das Buch eines schwedischen Autors in 
der Übersetzung einer angesehenen J ugendschriftstellerin herausgebracht hat, mit 
der Mitteilung auf dem Klappentext, daß der siebenunddreißigjährige Autor bereits 
auf eine Produktion von 55 Büchern zurückblicken kann. Der Verlag scheint das für 
eine Empfehlung zu halten. Man fühlt sich gezwungen nachzurechnen: Es sind 3,2 
Bücher pro Jahr, wenn man freundlicherweise annimmt, daß die Produktion· schon 
mit zwanzig Jahren anlief und niemals unterbrochen wurde. Der Schwede hat also 
den armen Nieritz um 2/10 Punkte überrundet. Swen Wernström, so heißt der 
schwedische Autor, ist ein geschickter Schreiber. Doch- das ist kein Wunder- der 
Stoff geht ihm allmählich aus. In dem vorliegenden Buch handelt es sich um einen 
gezähmten Gepard, ein schon etwas ausgefallenes Thema. Die Geschichte spielt aber 
nicht etwa in der Gegenwart, sondern die Abenteuer des Gepards und seines 
jugendlichen Herrn sollen sich in der Zeit zugetragen haben, als Alexander Babyion 
eroberte. Tiergeschichte, historische Erzählung und Abenteuerroman unter einem 
Hut, ausgesonnener und konstruierter kann es kaum gehen. Doch die Geschicklich
keit des Autors, dem die Schreiberfahrung von einem halben Hundert Büchern zur 
Verfügung steht, bewältigt das fragwürdige Unternehmen spielend. 

Literarische Fertigung am Fließband, der Zwang zur Produktion, weil einmal 
damit begonnen wurde, der Zwang zum Verlegen, weil der Betrieb einmal in Gang 
gekommen ist: Die Probleme der Jugendbuchgeschichte scheinen manchmal mehr 
ökonomischer als ästhetischer Art zu sein. 
(Wil·d [o1·tgesetzt) Elisabeth Weißert 
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Die Rudolf-Steiner-Schule in Dortmund 

Vom Werden und Wirken unserer Schule .,_ 

Als im Jahr 1970 nach gründlicher Vorbereitungsarbeit unsere Schule mit zwei 
Klassen eröffnet wurde und im Stadtteil Barop ihre erste vorläufige Heimstatt fand, 
erfüllte sich endlich ein langgehegter, guter Wunsch der alten anthroposophischen 
:Freunde Dortmunds. Sie hatten diese Schule nicht aus persönlichen Interessen 
gewünscht und nicht für ihre eigenen Kinder oder Enkel die ersten Pavillons 
finanziert - ihre Kinder waren längst erwachsen und in andere Städte verzogen -, 
sondern sie hatten schon lange die Notwendigkeit erkannt, daß in heutiger Zeit in 
einer modernen Großstadt des Industriegebietes wie Dortmund unbedingt der dort 
heranwachsenden Jugend die Waldorfpädagogik zugute kommen müsse. Bevor 
1958 in Bochum-Langendreer die Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet eröffnet 
wurde, besaß Dortmund bereits einen Waldorfkindergarten und hatte selbst auch 
auf die Schule gehofft - ein geeignetes Haus war gefunden -, doch sah man damals 
ein, daß Bochum-Langendreer mit seiner Lage der Vorzug zu geben sei, weil für das 
gesamte Industriegebiet zuerst nur eine einzige Waldorfschule entstehen sollte. 

Später erst wurden dann weitere Schulen in Wanne-Eickel, Essen und eben in 
Dortmund gegründet. Die kräftige, gesunde Entwicklung unserer Schule, welche 
nun im beginnenden siebenten Jahr nach ihrer Eröffnung mit zwölf Klassen und 
etwa 500 Kindern ihren ersten eigenen Bau auf dem schönen Gelände am Tierpark 
beziehen konnte, bestätigt die Richtigkeit des dazumal von wenigen Menschen 
mutig gefaßten Entschl~sses. 

Daß wir unseren Standort im Verein mit dem Waldorfkindergarten und Alters
heim im Pädagogisch-Sozialen Zentrum gerade in dieser günstigen Lage finden 
konnten, dafür sagen wir der Stadt Dortmund auch hier unseren sehr herzlichen 
Dank! Auch sei dankbar des ersten Vorsitzenden des Gründungsvorstandes des 
Rudolf-Steiner-Schulvereins, Herrn Willi Kux, gedacht, der in diesem Frühjahr 
verstarb. Durch seinen tatkräftigen Einsatz und seine großzügige finanzielle Unter
stützung half er über die Anfangsschwierigkeiten hinweg und konnte dann mit 
großer Freude und Befriedigung erleben, wie eine aktive Elternschaft nun selbst im 
Initiativkreis, in den verschiedensten Arbeitsgruppen, im Schulverein und dessen 
Vorstand mit dem Kollegium zusammen >>ihrer« Schule die Lebensmöglichkeit 
schaffte und immer von neuem schafft. 

Leider können, obwohl die unteren vier Klassen doppelzügig sind, schon nicht 
mehr alle Kinder aufgenommen werden, die auf unsere Schule zustreben. Die zeit
und umweltbedingten Schädigungen, die sich bei den Großstadtkindern besonders 
bemerkbar machen, bedürfen einer ausgleichenden, heilenden Pädagogik. Man sieht 
an dem Andrang, den ja auch alle anderen Waldorfschulen erleben, daß die von 
Rudolf Steiner gegebene Pädagogik heute als die Therapie für das Kind erkannt ist, 
die sie ist: sie ermöglicht eine vielseitige menschliche Bildung, so daß das Kind -
seiner jeweiligen Altersstufe angemessen methodisch-didaktisch angesprochen -sich 
leiblich, seelisch und geistig zu einer gesunden, freien PersÖnlichkeit entwickeln 
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kann. Mit großer Dankbarkeit können wir immer wieder wahrnehmen, wie 
gesundend die Auswirkung der Waldorfpädagogik ist und wie glücklich unsere 
Kinder heranwachsen. Sogleich steigen vor dem inneren Auge die verschiedenen 
Bilder auf von Monatsfeiern, Klassenspielen, Sommerfesten und Bazaren, und wir 
erinnern uns an die schönen Epochenhefte und Wasserfarbenbilder der Kinder! Wie 
heilsam wirkt sich der künstlerische Grundzug im Waldorflehrplan aus, den Rudolf 
Stein er gerade für den Lebensabschnitt zwischen Zahnwechsel und Pubertät, in dem 
unsere Kinder stehen, für besonders wichtig hielt. Dem künstlerisch gestalteten, am 
heranwachsenden Menschen orientierten Unterricht wurde nun in dem von unse
rem Architekten harmonisch geplanten Neubau mit seiner lebendigen Formung und 
Farbgebung ein angemessener Lebensraum geschaffen, der seine wohltuende Wir
kung auf die Kinder ausüben wird. 

Wo es keine Vorbilder gibt

Von der Planung des Schulbaus 

lrmgard Mancke 

Die Rudolf-Steiner-Schule Dortmund stellte dem Architekten eine besondere 
Aufgabe. Nicht nur in der Bundesrepublik Deutschland, sondern wohl überhaupt 
lag hier etwas Erstmaliges vor. Eine der Öffentlichkeit dienende pädagogische 
Einrichtung sollte nicht für sich allein stehen, sondern mit verschiedenen andersge
arteten Vorhaben in ein »Pädagogisch-Soziales Zentrum<< integriert werden. Die 
Konzeption beinhaltete nicht nur eine Zusammenplanung und -gruppierung, ein 
räumliches Nebeneinander, sie bezweckte vielmehr ein weitgehendes Ineinander
greifen der Funktionen, eine gegenseitige Ergänzung. Auf diese Weise- wie es beim 
Ausgangspunkt vor sieben Jahren oft formuliert wurde- sollte durch die tägliche 
Übung des Zusammenlebens und -arbeitens die Kluft zwischen den Generationen, 
die sich im sozialen Bereich aufgetan hat, nach Möglichkeit überbrückt werden. 
Wahrhaftig eine zeitgemäße Zielsetzung, welche zugleich eine schöne Herausforde
rung an die Baukunst darstellt, ihr mütterliches Wesen walten zu lassen! 

Es ist eine allzu wenig erkannte Tatsache, daß Prototypen oder Vorbilder, welche 
sich in der Geschichte der Architektur als fruchtbar erwiesen haben, nur für den 
Tempelbau und den Kirchenbau- also gar nicht für charakteristische Gegenwarts
aufgaben -vorliegen. Im Mittelalter waren die Formen der Verwaltungs-, Wirt
schafts-, Wohn-, selbst Verteidigungsbauten alle, bis in die Details hinein; aus der 
Grundgestalt der Kirche oder Kathedrale hergeleitet. In einem modernen Buch über 
Städtebau kann man lesen: >>Die verlorene Tradition der Städteplanung hatte keinen 
Prototyp für eine Stadt dervermenschlichten Lebens-, Arbeits~ und Erholungsweise 
hinterlassen.<< Weitaus die meisten Bauaufgaben der Gegenwart lassen sich aber 
überhaupt nicht mit einer Tradition, auf die man zurückgreifen könnte, in Bezie
hung bringen. Für den heutigen Architekten gilt es also, diese unhistorische, 
unbelastete Situation in ihrer beneidenswerten Freiheit mit schöpferischer Frische 
wahrzunehmen. Jene ganz auf ein technisches Minimum reduzierten größeren 
Kisten, welche mit architektonischen Reizen so sehr kargen, daß man an dem guten 
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Willen ihrer Hervorbringer zweifeln muß- sollen sie Schulen sein? Auf jeden Fall 
hat niemand das Recht, sie zu Vorbildern für Bauten pädagogischen Zweckes zu 
erklären. Die Bauaufgabe >>Schule<< muß jeweils aus den eigenen Vorbedingungen 
heraus gelöst werden. Die Rudolf-Steiner-Schule im Rahmen des Pädagogisch-So
zialen Zentrums Dortmund stellte mit Recht aus der Pädagogik heraus gewonnene 
Forderungen, welche zugleich Forderungen an die Baugestaltung waren. 

Das von der Stadt Dortmund zur Verfügung gestellte Grundstück liegt im 
südlichen Stadtteil Brünninghausen. Es wird im Norden vom Botanischen Garten 
und vom Rombergpark, im Osten vom Tierpark, im Westen von der eingleisigen 
Bahnstrecke Dortmund -Hagen begrenzt. Im Süden sieht man in eine schöne Wald
und Hügellandschaft hinein. Die Verkehrsbedingungen sind günstig. Das Gelände 
wird durch einen öffentlichen Fußweg in einen nördlichen und einen südlichen Teil 
getrennt. Der südliche, etwas größere· und tiefer gelegene Teil eignet sich für die 
Entfaltung der Schulanlage; der nördliche, höher gelegene Teil für das gegliederte 
Zentrum für den >>dritten Lebensabschnitt<< mit seinen Altenwohnungen, Alten
heim, Pflegestation, Sozial- und Begegnungsstätte, Kunsttherapie, öffentlichen 
Restaurants und Verkaufsstellen, sowie für die ärztliche Gemeinschaftspraxis (an 
und für sich in dieser Form ein Novum!) und für die zwei Mitarbeiterwohnblocks~ 

Die Konsequenzen einer derartigen Zusammenplanung mußten erst erforscht 
werden, denn hier wurde gänzliches Neuland betreten. Die Kombination von 
Einrichtungen für jung und alt schuf die Aussicht nicht nur auf pädagogisch und 
soziale, sondern auch auf wirtschaftliche Lösungen, so zum Beispiel die Planung 
einer gemeinsamen Verpflegungszentrale für Altenzentrum und. Schule, mit den 
angegliederten öffentlichen Speiseräumen. Man kann sich leicht die Vorteile einer 
solchen Verbindung der Funktionen denken. 

Schon das Raumprogramm der Schule war für den Architekten etwas Inspirieren
des, da es galt, für den vielseitigen Lehrplan die geeigneten, individuell gestalteten 
Räume zu schaffen. Zu den Forderungen gehörte von Anfang an eine zweizügige 
Ganztagsschule mit praktischer Ausrichtung und großem Begegnungsraum samt 
Bühne, um der von ihr erkannten Aufgabe im Ruhrgebiet gerecht werden zu 
können. So gliedert sich die Schulanlage in drei Baukörper. Ihr Mittelpunkt ist der 
Saal- oder Hauptbau mit den UnterrichtsräUmen für Mittelstufe, Oberstufe, 
Naturwissenschaften und Verwaltung. Der Bau für den künstlerischen Bereich und 
die Klassen der Grund- und Unterstufe liegt dem Saalbau gegenüber. Der Bau für 
Handarbeit, Handwerk, Werkstätten, Turnhalle und den Ganztagsbereich bildet 
den Abschluß nach Süden, wo noch eine Sportwiese eingeplant wurde. 

Das Interesse der Schulgemeinschaft am Prozeß der Entstehung kann man daraus 
ermessen, daß Eltern, Lehrer und Baukünstler gemeinsame Arbeitstage verbracht 
haben, um sich mit Malübungen und Fragen der so wichtigen Farbgebung zu 
beschäftigen. Und kurz vor Inangriffnahme der Malerarbeiten im entstehenden 
Neubau fungierte die Schule sogar als Gastgeber für eine Fachtagung über die 
besondere Maltechnik bei Verwendung von transparenten Farben (Lasuren), welche 
auf Putz, Holz und Beton aufgetragen werden können. Teilnehmer kamen von weit 
und breit. Der Neubau, um den es hier ging, war der erste Dauerbau, der auf dem 
neuen Zentrumsgelände verwirklicht worden ist. Ihm werden nun Altenzentrum, 
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Grundriß des Erdgeschosses 

Mitarbeiterwohnungen und Kindergarten in rascher Folge sich angliedern, denn sie 
befinden sich bereits im Bau. Einstweilen konnte der geschwungene >>Üstbau«, wie 
der erste Bauabschnitt der Schule heißt, in der Michaelizeit seiner Bestimmung unter 
günstigen Vorzeichen übergeben werden. 

Bei der Planungsa~beit, welche vom Kollegium und den Mitarbeitern des 
Architekturbüros Rex Raab übernommen wurde, hat sich Architekt Eckhard Berger 
besonders profiliert. Diese Arbeit wurde im Geist der Versöhnung der Künste 
betrieben, wobei die bildenden Künste als eine Einheit bestrebt sind, eine dienende 
Rolle gegenüber der Entfaltung der musischen Künste zu spielen. Alle diese Künste 
aber stehen einer Kunst dienend zur Verfügung, aus der eine bessere Welt der 
Zukunft hervorgehen wird: der Erziehungskunst. 

Rex Raab 

.. :-"' 
·Y 

Grundriß des Obergeschosses 
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Von der Farbgebung des Schulbaus 

Etwas über die Farbgestaltung der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund zu sagen, 
muß damit beginnen, die Umgebung zu schildern: Am südlichen Rande der 
weitverzweigten Stadt mit Blick auf die fernen Berge des Siegerlandes und in 
unmittelbarer Nähe die Laubbaumsilhouette des Tierparkes, eine Schule im Grünen. 
Weiterhin ist dieser erste Bauabschnitt nur ein Teil einer viel umfassenderen 
Gesamtanlage, des Pädagogisch-Sozialen Zentrums, und wird, vollausgebaut, vom 
Kindergarten bis Altenheim alle Lebensalter umfassen. 

Die kräftig warmrote Farbe und die architektonische Geste haben einen aktiven 
Kontakt zur Umwelt, zur Erde, die sich hier nur wenige Meter unter der Lehm
schicht in schwarze Kohle verwandelt. Betreten wir das Gebäude durch die weite 
offene Vorhalle Und treten in die Eingangshalle, bemerken wir eine dezente Licht
und Materialveränderung von außen nach innen. Wir stehen auf Stein, das Material, 
schon vom Exterieur bekannt, gibt hier den Charakter, die Farbe ist zurückhaltend, 
stützt die Orientierung, weckt Erwartung. Viele Menschen erleben in einer Ein
gangshalle nur die Situation des Offiziers in Strindbergs T raumspiel-warten-, doch 
unsere Schulkinder streben weiter, nach rechts, nach links, nach oben zu ihrer 
Klasse. In die Flure strömt vom Treppenhaus Licht, die Farbe intensiviert und 
erwärmt sich, nuanciert sich in den öffnenden und zusammenziehenden Bewegun
gen der Wandflächen. Die Farbe der hinter der Flurwand liegend~_n Klassen >>färbt« 
leicht durch, gibt den Kindern eine deutliche Wahrnehmung >>ihrer« Klasse und wird 
sich durch hier und dort noch auszuführende Motive noch mehr individualisieren. 

Trotz der zwölf Klassenräume und einer Anzahl Ausweichklassen und Fachräu
men haben wir es hier nicht mit der Situation einer ausgebauten Schule zu tun, 
sondern mit einem Unterstufenbau. Das ergibt einen ganz anderen Charakter, unter 
anderem, was bereits von außen deutlich wurde, haben alle Farben eine »rötliche« 
Tendenz. Dazu »klingt<< der größte Raum, der im überhöhten Mittelteilliegende 
kleine Fest- und Musiksaal mit Bühne, in Blau. Auf sägerauhem Holz, das hier für 
alle Decken- und Wandflächen benutzt wurde, verbindet sich so die Wärme des 
Holzes als Materialqualität mit dem Abglanz der himmlischen Bläue. Die konse
quent angestrebte Einfarbigkeit der Klassenräume ~rgab ei~e Einbez:-i~hu~g aller 
dort verwendeten Materialien in deckender und lasierender Behandlung. So konnte 
eine Unterordnung der einzelnen Elemente im Raum und besonders auch eine echte 
vierte Wand, die Fensterwand, erreicht werden. Das akustisch wirksame sägeraube 
Holz der Decke wird durch die Farblasur luftiger und unterstüt~t die duftige 
Qualität der Wände. In den farbigen Holzflächen der Türen und Einbauten 
erreichen wir eine Festigkeit und Verstärkung der farbigen Hülle. - In den 
Fachräumen etc. ist das Konzept aber in einen Farbklang verwandelt und will 
dadurch Funktion und Stimmung der pädagogischen Arbeit stützen. Dieses Vorge
hen muß unter dem Aspekt des Langzeiteffektes gesehen werden, um den es sich 
dabei handelt - die Kinder verbringen in diesen Räumen nur wenige Stunden im 
Laufe der Woche.- So wird es möglich, die Farbe ästhetisch-therapeutisch wirksam 
einzusetzen. Wie es überhaupt darauf ankommt, jeder Raumfunktion gerecht zu 
werden, kann vielleicht folgende Gegenüberstellung beleuchten. 
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Im Obergeschoß haben wir den Zeichensaal. Das Volumen, das sich durch die 
ansteigende Decke ergibt, wird durch eine Empore genutzt, deren Brüstung den 
Sichtbeton zeigt. Licht strömt durch die großen Fenster ein, die gleichzeitig den 
Blick in die Landschaft erlauben. Eine andere Lichtqualität kommt durch die 
Dachfenster. Die Farbe ist hell und nur Träger von Lichtspielen in Clair-obscure, 
denn die Farbe ist das Medium, mit dem in diesem Raum gearbeitet wird. Ganz 
andere Funktionen hat der Raum für die Handlungen des Religionsunterrichtes im 
Untergeschoß. Die getönten Fenster bringen Licht in den Raum, farbiges Licht, aber 
ein Blick nach außen ist nicht wesentlich. Die Farbe ist kräftig, aktiv, man spürt ihre 
Gegenwart, ihre Wirkung unmittelbar, sie hilft, den Blick nach innen zu lenken. 

Dieses Wirken der Materialien und der Farbe im Zusammenklang mit der 
architektonischen Form ist wesentlich durch Transparenz der Farbe und den 
lasierenden Auftrag möglich. Bei einer Tagung des Deutschen Farbenzentrums über 
das Thema »Farbe und Material«, die kürzlich in Berlin stattfand, konnte erlebt 
werden, wie wir heute noch anfänglich tasten in dem konkreten Erfassen der Rolle, 
die das Trägermaterial für die Farberscheinung spielt. Die Offenheit für eine 
Alternative zur Steigerung der Farbqualität im visuellen Erscheinungsbild unserer 
Umwelt vonseiteneiner Gruppe, die sich maßgeblich um solche Aufgaben bemüht, 
könnte daher für jede im Sinne Rudolf Steiners arbeitende Schule und Institution 
Anlaß sein, diesen Impuls in der eigenen Situation zu verwirklichen. 

Ein nächster Schritt in der Formung ·von Schulen, soweit es das äußere Gewand 
betrifft, ist die Anregung für den Klassenschmuck. Es wäre wichtig, sich einmal die 
Frage zu ·stellen: Wie können wir der auf uns und unsere Kinder einflutenden 
Bilderwelt etwas entgegenstellen? So wie das gesprochene Wort durch die reprodu
zierenden Mittel an Qualität verliert, so ist das Originalbild durch die perfekte 
Reproduktion fast völlig aus dem Erscheinungsbild unserer Welt entschwunden. 
Drucke alter und moderner Meister, andererseits aber auch Magazine, Comics, 
Reklame und Fernsehen sind Erscheinungen, die unsere Möglichkeiten, in Bildern 
zu deriken und aufzufassen, gewiß stark gefördert haben. Das hat zunächst nichts 
mit dem Inhalt dieser Bilder zu tun. Schon die Form, in der uns die Bilder 
entgegentreten, weckt eine ganz bestimmte Reaktion. Der Blick auf die von ihrem 
ursprünglichen Prozeß abgezogene fertige Gestalt macht auf die Dauer müde und 
unsensibel. Das Format und die Präsentation erlauben uns nicht, mit oder in den 
Bildern zu verweilen. Das gilt in eingeschränktem Maß, aber doch in ganz feiner 
Weise auch für die Reproduktion von echten Kunstwerken. 

Da liegt ein Problem vor, das natürlich in so kurzen Worten nur angedeutet 
werden karin. Der Pädagogik wächst hier eine besondere Aufgabe zu. Haben wir in 
großformatigen Wandbildern, die in einem konkreten funktionellen Zusammen
hang st~hen, nicht eine. Möglichkeit, dem Bildbedürfnis der Kinder eine andere 
Richtung zu geben? 

Die Anregungen Rudolf Steiners zu den Motiven für den Wandschmuck in den 
Klassen sind bisher nur in we:nigen Ansätzen verwirklicht worden. Auf diesem 
Gebiet liegt noch vieles brach, was ernstlich in Angriff genommen werden sollte. Auf 
diese Weise kann dem Bedürfnis nach Bildern eine Alternative gegeben werden, die 
das Kind stärker mit dem urspi-ü.nglichen schöpferischen Prozeß in Beziehung bringt 

502 



und dadurch im pulsierend und befreiend wirkt.- Die Schulen haben als Kulturträ
ger die Aufgabe, nicht nur vergangenheitsbezogenen Kunstunterricht zu erteilen, 
sondern auch das gegenwärtige Schaffen dahin zu beeinflussen, daß die Aufgaben
stellung eines angemessenen Wandschmucks bewältigt wird. Rudolf Steiner spricht 
von einem allgemein menschlichen Stil, den solche Darstellungen haben sollten- wo 
sind die Maler, die sich für diese. Ziele erwärmen wollen? 

Fritz Fuchs 

Aus der Arbeit des Bauausschusses 

Die Planung für unseren Schulneubau wurde mit viel Mut und Vertrauen in die 
Zukunft gleich in Angriff genommen, als sich 1970 die Eröffnung der Rudolf-Stei
ner-Schule in Dortmund mit der 1. .und 2. Klasse abzeichnete. Herrn Rex Raab 
wurde der Auftrag erteilt, einen Vorentwurf für drei Bauabschnitte auszuführen und 
sich gleichzeitig gestalterisch hineinzuleben in den Gedanken des Pädagogsich-So
zialen Zentrums mit Kindergarten, Schule, Altenwohnstätte mit Altenwohnungen, 
Altenheim, Pflegestation und Sozialzentrum, Therapeutikum, Sozialfachschule, 
Gemeinschaftspraxis der Ärzte und Mitarbeiterwohnungen. 

Beim Umsetzen unserer provisorischen Pavillons von einem vorläufigen zum 
endgültigen Platz am Tierpark in Dortmund-Brünninghausen wurde klar, daß ohne 
fachmännische Betreuung, Anregungen und positive Kritik aus dem Eltern- und 
Initiativkreis schon dieser erste Schritt nicht vollziehbar war. Fachkundige Väter 
halfen tatkräftig mit, denUmsetzungsplan in Angriff zu nehmen. Es gab Überlegun
gen über die Anordnung der Pavillons, die Bewältigung derverschiedenen Gelände
höhen, die Entwässerung usw., die manche Planung umwarfen. Die Elternvertreter 
schauten als Bauleitung den Bauleuten täglich auf die Finger und sorgten, daß die 
Arbeiter sich betreut und anerkannt fühlten und auch ihr Bier bekamen. Im 
Endeffekt erreichten sie bei der Umsetzung der Pavillons eine erhebliche Kostener
sparms. 

Aus diesen rein praktischen Notwendigkeite~ der Stunde zur Zusammenarbeit 
von Vätern, Lehrern und Geschäftsführer entstand unser Bauausschuß. Nun galt es, 
in diesem Kreis ein echtes Verständnis für die neuen Bauformen zu erarbeiten. 

Diesen mühsamen Weg sind wir seit 1973 gegangen: Ideen finden zur kostengün
stigen Materialbeschaffung, Wege suchen zu Einsparungen (z. B. Grundreinigung 
DM 18 000,-), Gespräche führen mit dem Architekten, der örtlichen Bauleitung und 
dem Projektleiter und Baubetreuer; Bemühungen, den Eltern die notwendigen 
neuen Bauformen und Farbgebungen als pädagogisches Mittel verständlich zu 
machen, Farbtagungen durchführen und vieles andere mehr. Oft empfand sich der 
Bauausschuß wie ein Fremdkörper und hatte Mühe, einen Weg zu finden zwischen 
den finanziellen Möglichkeiten und den ki.instlerisch-pädagogischen Notwendig
keiten. -Inzwischen lebt der Ausschuß mit seinen vielfältigen Aufgaben, und die 
Menschen, die in ihm tätig sind, ffrhlen sich freundschaftlich und vertrauensvoll 
miteinander verbunden: Fachkundige Eltern, Geschäftsführer ·und Lehrer helfen 
gemeinsam beim Bau ihrer Schule. 
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Nach dem gegenwärtigen Stand der im Bauausschuß gewonnenen Edahrungen 
läßt sich sagen, daß ein solches Gremium, dem fachkundige Eltern angehören, die die 
nötige Einfühlsamkeit für die neuen Bauformen und Farbgebungen haben, für eine 
bauende Schule absolut notwendig ist. Im Idealfall sollte es schon von Beginn der 
Planung an mitwirken können, um durch genaue Kenntnis der Intentionen des 
Planersund der Bauleitung gegenseitiges Vertrauen entstehen lassen zu können und 
dennoch die Notwendigkeiten künstlerisch-pädagogischer Gestaltung mit den 
finanziellen Möglichkeiten in Einklang zu bringen; insofern kommt ihm eine 
Kontrollfunktion zu. Zu den Aufgaben eines Bauausschusses gehört es ferner, die 
besonderen Möglichkeiten, Eltern und Freunde kostensparend an der Bauausfüh
rung zu beteiligen, auszuschöpfen. 

Dringend zu empfehlen ist es auch, daß die Planung und die Bauleitung in der 
Hand ein- und desselben Büros belassen werden, damit der Bauleiter aus dem der 
Planung zugrundeliegenden Baugedanken· als auch aus den Intentionen und insbe
sondere im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten des Bauherrn handeln kann. 
Dadurch können bei der Verwirklichung des Baugedankens Schwierigkeiten ver
mieden werden, die sich ergeben, wenn bezüglich der Aufgabe der Baukunst für den 
Menschen - hier für die Kinder - unterschiedliche Auffassungen bestehen. Ein 
solcher Fall erschwert auch das Wachsen einer inneren Beziehung der Handwerker 
zum Bau, was zu Minderung der ideellen und materiellen Qualitäten und zu 
Kostensteigerungen führen kann. Ein typisches Beispiel hiedür ist etwa, daß aus 
pädagogischen Gründen gewünschte Farblasuren eine ganz bestimmte Putzqualität 
edordern. Auch für die Art der Ausschreibungen und die Abfassung der Vorbemer
kungen ist es von Wichtigkeit, daß Planung und Bauleitung nicht an verschiedene 
Büros vergeben werden. 

b-e-b-h 

Aufnahmeverfahren und Beitragsbemessung 

Menschen, die ihre Kinder in die Rudolf-Steiner-Schule Dortmund geben möchten, stellen 
zunächst einen schriftlichen Aufnahmeantrag auf einem Vordruck der Schule. Das aus 
Pädagogen und ggf. dem Schularzt bestehende Aufnahmegremium lädt die Eltern mit den 
Kindern, für die ein Aufnahmeantrag vorliegt, kurz vor dem Einschulungstermin zu einer 

· Vorstellung ein. Im Verlauf dieser Besprechung erfolgt die Klärung der Schul- bzw. 
Klassenreife des Kindes als Voraussetzung für die Aufnahme. Nach dieser pädagogischen 
Entscheidung folgt ein Gespräch von erfahrenen Eltern mit neu zur Schule kommenden Eltern 
über die wirtschaftlichen Notwendigkeiten, das zur endgültigen Aufnahme des Kindes führt. 

Die sogenannten »Ersatzschulen« ( = Ersatz für eine öffentliche Schule) werden vom Land 
Nordrhein-Westfalen (NRW) nur zu festgelegten Prozentsätzen von den laufenden Kosten 
unterstützt. Außerdem fallen Herstellungskosten der Schulbauten weitgehend durch notwen
dige Eigenmittelaufbringung und Übernahme des Kapitaldienstes für Hypotheken vom 
öffentlichen Geldmarkt zu Lasten der Elternschaft und des Freundeskreises. 

Die vom Land NRW nicht getragenen anteiligen Betriebskosten, wie auch die genannten 
Baukosten sind in der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund aus einer prozentUalen Kostenvertei
lung aufzubringen: Jede Familie errechnet von ihrem Nettoeinkommen - bisher ohne 
Offenlegung der Einkommenshöhe - mit einem einheitlich vorgegebenen Prozentsatz ihre 
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monatliche Beteiligung an den Schulkosten, jeweils für ein Jahr. Die erklärten Beiträge können 
nach Begründung auch innerhalb eines Jahres verändert werden. Die zu Lasten der Eltern 
gehenden Kostenanteile sind pro Kind und Monat in dieser Schule z. Z. durchschnittlich etwa 
150,-DM . 

.Zahlreiche Eltern bringen nun auf Grund der vorgegebenen Beitragsberechnungsgrundlage 
diesen Kostensatz pro Kind nicht auf (z. B. 5 % von2000,- = 100,-DM). Eltern mitgrößeren 
finanziellen Möglichkeiten müssen deshalb die sich sonst ergebende Einnahmelücke abdecken 
(z. B. 5% von 10 000,- = 500,- DM). Zusätzlich zu dieser Beitragsstaffelung nach den 
finanziellen Möglichkeiten der Eltern ist auch eine spürbare Ermäßigung des v.-H.-Satzes für 
Geschwisterkinder festgelegt. 

Die Aufnahme eines Kindes in d;e Rudolf-Steiner-Schule Dortmund ist demnach deutlich 
erkennbar nicht von den finanziellen Möglichkeiten des Elternhauses abhängig. Die Schule ist 

. nicht nur in ihrer Zielsetzung um eine menschliche soziale Bewußtseinsstärkung bemüht, 
sondern versucht sie bereits in ihrer eigenen Sozialgestalt zu verwirklichen. 

Zielvorstellungen für den Aufbau der Oberstufe 

an der Rudolf-Steiner-Schule Dortmund 

Im Frühjahr 1919, wenige Monate vor der Gründung der Freien Waldorfschule in 
Stuttgart, entwarf Rudolf Steiner in den Vorträgen über Volkspädagogik die 
Grundzüge eines zukünftigen Bildungswesens. Dabei sagte er über die der Pubertät 
folgende Schulstufe: "und Sie werden sehen, wenn in der Zukunft in den Bildungs
anstalten zusammensitzt der Tischler- oder Maschinenlehrling mit demjenigen, der 
vielleicht selber Lehrer wird, dann wird sich auch da etwas ergeben, was zwar eine 
spezialisierte, aber doch noch immer eine Einheitsschule ist. Nur wird in dieser 
Einheitsschule alles das drinnen sein, was für das Leben drinnen sein muß, und wenn 
es nicht drinnen wäre, würden wir in das soziale Unheil noch stärker hineinkommen, 
als wir jetzt drinnen sind. Lebenskunde muß aller Unterricht geben. Zu lehren wird 
sein aufder Altersstufe vom fünfzehnten bis zwanzigsten Jahre, aber in vernünftiger, 
ökonomischer Weise, alles dasjenige, was sich auf die Behandlung des Ackerbaues, 
des Gewerbes, der Industrie, des Handels bezieht. Es wird kein Mensch durch dieses 
Lebensalter durchgehen dürfen, ohne daß er eine Ahnung bekommt von dem, was 
beim Ackerbau, im Handel, in der Industrie, im Gewerbe geschieht.«' Die Gegeben~ 
heiten der damaligen Zeit verhinderten die volle Verwirklichung dieser Zielsetzun
gen Rudolf Steiners. Nach dem zweiten Weltkrieg aber haben unter veränderten 
Gesetzgebungen viele der Freien Waldorfschulen Wege beschritten, auf denen sie 
auf die Fragen der Zeit, der Arbeitswelt, der Wirtschaft Antworten zu geben suchen 
im Sinne dessen, was Rudolf Stein er seinerzeit forderte, und auf Grundlage dessen, 
was er über die Natur des Menschen, insbesondere des heranwachsenden erforscht 
hat und was in seiner Tragweite noch längst nicht ausgeschöpft ist. 

Je nach der Art, wie die Lehrerkollegien die Aufgaben, welche die Probleme der 
Gegenwart stellen, glauben am besten lösen zu können, haben sich in sehr 
verschiedener Weise Gestaltungen der Oberstufe ergeben. Es spielen da selbstver-

I Rudoll Stcincr: Geisteswissensch•ftliche Beh•ndlung sozi•lcr und päd•gogischer Fmgen, Domach 1964, 5. 98. 
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ständlich auch die Gegebenheiten des jeweiligen Schulstandortes hinein. - Im 
Dortmurrder Gründungskollegium wurden im Jahre 1970, noch bevor die Schule 
mit der 1. und 2. Klasse eröffnet wurde, Zielvorstellungen für eine Differenzierung 
der Oberstufe entwickelt, die den Forderungen Rudolf Steiners sowie den örtlichen 
Verhältnissen Rechnung tragen sollten. Dabei mußten auch die möglichen Entwick
lungstendenzen im Bildungswesen für die nächsten Jahre ins Auge gefaßt werden, 
stand do~h die praktische Ausgestaltung der Oberstufe noch in einiger Ferne. 

Die Stadt Dortmund hatte schon im 10. Jahrhundert umfangreiche Handelsbezie
hungen, und ihr Handelsrecht galt als vorbildlich. Später gehörte sie von Anfang an 
zu den führenden Städten der Hanse. Im 18. Jahrhundert sank dann allerdings die 
einst so reiche Hanse- und Freie Reichsstadt zu einem unbedeutenden Landstädt
chen herab. Das Maschinenzeitalter brachte jedoch für Dortmund einen neuen 
Aufstieg, den zur bedeutendsten Industriestadt Westfalens, mit Tiefbauzechen und 
Eisenhüttenwerken. Nach Dortmund strömten, wie ins ganze Ruhrgebiet, in den 
letzten Jahrzehnten des vorigen Jahrhunderts von überall Menschen herbei, insbe
sondere aus den Gebieten östlich der Eibe, um hier neue Arbeit zu finden. Es wuchs 
die Zahl der Arbeiter und Angestellten in den Zechen, Fabriken und Betrieben, der 
Handwerker und Kaufleute. Es entwickelte sich 'sehr rasch ein eigener Menschen
schlag: herzlich, wenn auch manchmal rauh, zielstrebig, anpassungsfähig und mit 
beiden Beinen fest im·J\lltagsleben stehend. 

In dieser Umgebung entstand die Idee des »Pädagogisch-Sozialen Zentrums«. In 
ihm sind fünf Vereine zusammengeschlossen: Waldorfkindergarten Dortmund 
e. V., Rudolf-Steiner-Schule Dortmund e .. V., Christopherus-Haus für Seelenpfl~ge 
bedürftige Kinder e. V., Paritätisches Altenwohnheim Dortmund e. V., Verein für 
Sozialpädagogik und -therapie Dortmund e. V. Jeder Verein arbeitet selbständig und 
selbstverantwortli~h; aber es gibt übergreifende Bereiche, die den Mitgliedsvereinen 
Vorteile bringen (Verwaltung, Technik, Ernährung, Lagerhaltung usw.). Für die 
Gestaltung der Oberstufe sind ferner manche der Vorhaben der genannten Vereine 
von Bedeutung. . . 

Es wird eine Gliederung der Oberstufe angestrebt, die außer der üblichen 
Vorbereitung auf die Hochschulreifeprüfung auch praktische Vor- und Ausbildun
gen umfassen soll. Es ist dabei vorgesehen,daß bis zur 12. Klasse einschließlichalle 
Jugendlichen in den Fächern des Epochenunterrichtes, des künstlerischen u~d des 
technologischen Unterrichtes und im Turnen in ihrem Klassenverband verbleiben. 
(Bekanntlich werden an den Waldorfschulen die handwerklich-künstlerischen 
Betätigungen- Ha,ndarbeit, Werkunterricht u. a.- zum Teil schon vo~ der,l~ Klass~ 
an gepflegt.) Im 9. und 10. Schuljahr soll verstärktes Gewicht auf die Erübung 
praktischer Handhabungen gelegt werden: Kurse in Schmieden und Schlossern für 
Jungen, in Sch~eidern und Hauswirtschaft für Mädchen, in Metalltreiben, Töpfern 
und Schreinern für Jungen und M~dchen. Diese Kurse haben bereits wesentliche 
Anteile einer beruflichen Grundbild~ng zum Inhalt. Es. kommt aber für dt!n jungen 
Menschen in diesem Alter der Arbeit am Werkstück besondere Bedeutung zu, da er 
zur Möglichkeit des eigenen Urteils erwacht und er nun selbst darüber entscheiden 
möchte, in welcher Weise er sich neu orientieren und binden will. Es ist nicht mehr 
die selbstverständliche Autorität des Erwachsenen, die die Welt zu ihm, dem Kinde, 
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sprechen läßt, jetzt ist es die Welt unmittelbar, direkt. Da kommen nun z. B. bei der 
Arbeit am Werkstück die Korrekturen aus der Sache selbst und nicht mehr vom 
Lehrer. Dessen Aufgabe ist es, in ökonomischer Weise den Unterricht so vorzube
reiten und zu gestalten, daß der Jugendliche in der Auseinandersetzung mit der 
Aufgabe und dem Material die für ihn bestmöglichen Erfahrungen sammeln kann. 
Dabei ist der Lehrer, der seine Erfahrungen zur Verfügung stellt, Förderer und 
Helfer . 
. Vom 11. Schuljahr an soll- neben dem für alle Schülerverbindlichen Unterricht

nach wissenschaftsbezogenem bzw. berufsspezifischen Zweigen gegliedert werden. 
Manchmal wirkten in den Waldorfschulen Unterrichtsgegenstände in den Unter
richt der Oberstufenklassen hinein, die lediglich für eine spätere Hochschulreifeprü
fung erforderlich sind. Diese sollen aus den Stoffplänen des Epochenunterrichts 
herausgenommen und im wissenschaftsbezogenen Zweig behandelt werden. Inner
halb der berufsspezifischen Zweige soll derJugendliche zwei Schwerpunkte :wählen 
können. Aus ihnen heraus kann sich dann später in einem Berufsfeld ein spezieller 
Berufsabschluß (z. B. mit Facharbeiterbrief) ergeben. Die Struktur des Pädagogisch
Sozialen Zentrums und seine Einrichtungen bieten eine Reihe von Möglichkeiten, 
aus denen sich berufliche Abschlüsse entwickeln lassen, etwa in den Berufsfeldern 
Wirtschaft und Verwaltung, Ernährung und Hauswirtschaft, Sozialwesen oder 
Gesundheit und Körperpflege .. Darüber hinaus ist an Einrichtungen gedacht, die 
Voraussetzungen zur Entwicklung weiterer Ausbildungsgänge sind: Aus den 
Schneiderkursen im 9. und 10. Schuljahr unddem im Rahmen der Technologie der 
10. Klasse betriebenen Spinnen und Weben mit Textilkunde läßt sich ein solcher im 
Berufsfeld Textil und Bekleidung entwickeln. Ähnliches gilt für die Ansätze im 
Lehrplan der 11. Klasse bezüglich Buchbinden, Kartonage und Papierfabrikation. 
Einige in der Berufsausbildung und Umschulung im Dortmunder Raum sehr 
erfahrene Eltern haben dazu geraten, gerade diese Elemente zu einem Ausbildungs
gang im Berufsfeld Druck und Papier auszubauen. Schließlich erscheint uns eine 
Kooperation mit benachbarten Schwesterschulen, z. B. der Hiberniaschule, und 
anderen befreundeten Institutionen, etwa der Ausbildungsstätte für 
Krankenpfleger(innen) am .Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke, erstrebens
wert, aber auch die Kooperation mit der Schule freundschaftlich gesinnten Betrieben 
der näheren Umgebung. Dadurch könnten die gerade hier im Ruhrgebiet vorhande
nen Möglichkeiten genutzt werden, nahezu in allen Berufsfeldern zu Abschlüssen zu 
führen, und mindestens einigen jungen Menschen bliebe es erspart, nach kürzester 
Zeit bereits einen Zweitberuf erlernen zu müssen. 

In die Bildungsgänge einer derart differenzierten Oberstufe werden noch ver
schiedene Praktika eingeordnet werden, etwa auch ein Industriepraktikum. Das 
Altenheim im Pädagogisch-Sozialen Zentrum mit Pflegestation und Sozialzentrum 
eröffnet beispielsweise die Möglichkeit eines Sozialpraktikums für einige dazu 
befäh~gte ältere Schüler. Im übrigen soll auch so lange wie möglich ein Wechsel des 
gewählten Zweiges offen bleiben, um Fehlentscheidungen korrigieren zu könne~ 
oder neue Entwicklungen eines Jugendlichen zur Entfaltung kommen zu lassen. 

Sollten sich die finanziellen und rechtlichen Voraussetzungen zum Ausbau eines 
Schullandheimes auf einem bestimmten Bauernhof schaffen lassen - die örtlichen 
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Voraussetzungen mit einem ausbaufähigen Bauernhaus sind bereits vorhanden-, so 
könnte auch im Berufsfeld Landwirtschaft und Gartenbau eine Fachausbildung 
projektiert werden. Damit wären außerdem die Voraussetzungen zu landwirtschaft
lichen und forstwirtschaftliehen Praktika gegeben, wie auch für Feldmeßkurse in 
Kombination mit jenen. Das landwirtschaftliche Praktikum könnte durch Klassen
fahrten der Mittelstufenklassen zu diesem Hof bereits vorbereitet werden. Der 
spätere Praktikant kennt dann schon den Hof und der Bauer kennt den Schüler, das 
Praktikum wird inhaltsreicher. Außerdem ist es gerade für Kinder, die in Großstäd
ten aufgewachsen sind, von besonderer Bedeutung, daß der Ansatz mit der 
Feldbauepoche im 3. Schuljahr während der Mittelstufenzeit eine geeignete Fortset
zung erfahre, haben diese Kinder doch meistens nicht das Glück, immer wieder in 
eine Umgebung eintauchen zu dürfen, in der sie echtes bäuerisches Leben erfahren. 
Aus ähnlichen Gründen sollen die Schulwerkstätten so ausgebaut werden, daß es 
den jüngeren Kindern möglich gemacht wird, der Arbeit der Größeren zuzu-
schauen. . 

In welchen Berufen ein Abschluß vermittelt werden kann, das wird in der 
nächsten Zeit zwischen den Eltern, dem Vorstand des Schulvereins und den Lehrern, 
auch in Zusammenarbeit mit verschiedenen Behörden, zu klären sein. Auch die 
Frage, ob ein Berufsabschluß am Ende des 13. Schuljahres oder bereits am Ende des 
12. vermittelt werden soll oder muß, ist dabei zu klären. Ganz wesentlich aber für die 
Ausgestaltung von berufsspezifischen Bildungsgängen ist natürlich die schicksalhaf
te Antwort auf die Frage, welche Industriemeister, welche anderen Menschen mit 
entsprechenden Ausbildungsberechtigungen in praktischen Berufen sich werden im 
Laufe der kommenden Jahre mit unserer Schule verbinden wollen, damit die eine 
oder andere der skizzierten Zielvorstellungen verwirklicht werden kann. 

Das Fest der Einweihung 

30. September- 2. Oktober 1976 

Ludwig Harloff 

Bereits in den frühen Sommermonaten bekam die Schulgemeinschaft eine Vorahnung von 
der bevorstehenden Schuleinweihung. Nutzte doch der Hausmeister jede Gelegenheit, um das 
gewichtige Rednerpult aus einem Baumstamm herauszufonnen. Und zum Erntedankfest war 
es dann soweit. -Dankbar und mit großer Fröhlichkeit wurde die neue Schule eingeweiht. Der 
Erntekranz in der Eingangshalle des Schulgebäudes, der Ährenschmuck, das Obst und die 
Blumen erinnerten an den passenden Anlaß, ein derartiges Fest zu begehen. Lehrer und Eltern 
hatten sich gemeinsam bemüht, die auswärtigen Gäste zu beköstigen. Nach der mühevollen 
Arbeit der Schulgemeinschaft, die Grundreinigung (um die letzten Handwerker herum) zu 
bewältigen, freuten ~ich alle über dieses schöne neue Haus. Viele Eltern erinnerten sich noch an 
ihre eigene Schulzeit in düsteren, nur funktionell geplanten Gebäuden und waren für ihre 
Kinder froh, denn -wie eine Mutter anläßlich des Festaktes sagte -wir erinnern uns als 
Erwachsene an zwei Gebäude: an das Elternhaus und an die Schule. 

Noch am ersten Tage der Feierlichkeiten hatten die Kinder Unterricht, und die ankommen
den Gäste hörten zur Begrüßung das Lachen der Kinder, die in der Gartenbauepoche ihr 
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kleines Feld mit Pflug und Egge vorbereiteten. Einen Eindruck der geleisteten Arbeit konnten 
alle Interessierten in einer Ausstellung von Heften aus den verschiedenen Epochen der 
einzelnen Klassen, von Handpuppen, Ballnetzen, Flötenhüllen usw. aus dem Handarbeitsun
terricht und Tieren aus Ton oder Holz aus dem Werkunterricht gewinnen. 

Am Samstag nahmen die Kinder dann zum ersten Mal vor Gästen ihre eigene Bühne in 
Besitz. In einer öffentlichen Monatsfeier zeigten sie Proben ihrer Bemühungen aus dem 
Unterricht. Gelöst und voller Freude traten sie auf. Es wirkte ansteckend, mit welchem Spaß 
sie bei ihrer Sache waren. Diese Atmosphäre der Heiterkeit war das Spezifische der Festtage 
der Schule. Selbst kleine Pannen wurden mit einem Schmunzeln überwunden, und so 
herrschte allgemein eine frohe Ausgeglichenheit, die einer »Taufe«- so nannte ein Redner das 
Fest- angemessen war. 

Das künstlerische Element mit Darbietungen des im Wachsen begriffenen Schulchores und 
-Orchesters, mit Klassenspielen, einer Eurythmie-Aufführung der Den Haager Eurythmie
schule und dem Chorkonzert einer Nachbarschule durchzog die Veranstaltungen als roter 
Faden. Es ließ in allen Gästen, Eltern und Lehrern die Bereitschaft entstehen und anhalten, die 
Schönheit der Schule, welche durch die Architektur, die verarbeiteten Werkstoffe und die 
Farbgestaltung ein besonderes Erlebnis vermittelt, in sich aufzunehmen und den Eindruck 
nachwirken zu lassen. 

M. und H. Grosspietsch 

Jedes gelingende Fest hat etwas Prophetisches. Es schenkt sich darin mehr, als die 
Voraussetzungen es zuzulassen scheinen. Es überhöht das bisher für möglich Gehaltene und 
läßt eine künftige Wirklichkeit, die vielleicht nie ganz eintreten wird, erreichbar erscheinen. 
Das Gelingen eines Festes belohnt nicht Verdienste, auf die man sich etwas zugute halten 
könnte; es schenkt dem Menschen Kräfte, die ihm dann durch lange Zeiten hindurch 
Zuversicht und Richtung geben können. Ein Fest, an dem sich eine solche Erhebung der Seelen 
ereignet, ist wie ein Wunder- wie oft wird es versucht, wie selten gelingt es! 

So ist es mit den Festen des Jahreslaufes, mit den Festen des Lebenslaufes und so auch in 
einer Steigerung mit den großen Festen der menschlichen Gemeinschaft. Ein solches, glücklich 
gelungenes Fest liegt nun hinter uns: die Einweihung des ersten Baues der Dorernunder 
Rudo!f-Steiner-Schule. 

Nachdem Kinder und Lehrer am 2. September bei strömendem Regen den neuen Schulbau 
froh in Besitz genommen hatten, während noch an vielen Stellen gemalt und gehämmert 
wurde, begannen am Tage nach Michaeli die Festlichkeiten der Einweihung. Goldenes 
Herbstwetter herrschte. Endlich vollendet, sogar schon vom zaghaften Grün frisch gekeimten 
Rasens umgeben, stand der Bau in seiner harmonischen Gestalt und in seinem schönen 
farbigen Gewande da. Der Inbesitznahme durch die Kinder- gleichsam der »Geburt<i- folgte 
nun die >>Taufe«, denn einer solchen entspricht die Einweihung eines Bauwerks; und so war 
denn viel von den Paten die Rede, die gekommen waren, um ihre Segenswünsche zu bringen. 

Da wir nicht von allem, was geschah, berichten können, so sei unser Blick vor allem auf den 
neuen kleinen Musiksaal gerichtet; denn dort schlug an diesen Tagen das Herz der Schule. 
Dieser schöne hohe Raum ist mit sägefreiem Holz umkleidet, die Farbe: ein helles Blau, das 
sich mit Altrosa begegnet, dazu dunkelblaue Vorhänge. 

Die Festlichkeiten begannen mit einer internen Feier: Leiertöne durchklangen den Raum. 
Sie begleiteten den Chor nach »Aitkeltischen Runen« von Johanna Russ, den Lehrer und 
Freunde der Schule darbrachten: »Ich weihe mich heute den starken Kräften des 
Himmels ... «. Die Le~rer sprachen gemeinsam den Grundsteinspruch der ersten Waldorf
schule von Rudolf Steiner. Die anfängliche Befangenheit wich; es wurde Freude und 
Dankbarkeit daraus, die sich an den sehr herzlichen, sehr persönlichen Worten entzündete, die 
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an die hier versammelten, die Schulgemeinschaft tragenden Menschen gerichtet wurden: Rex 
Raab, der Architekt, übergab uns den Bau gleichsam als eine Gabe Michaels, die es in ihren 
Formen ermöglichen solle, in unserer Zeit des Niedergangs und des KulturzenaUs neues 
Leben aufzuerbauen. Mit dem wahren Geiste ihn zu erfüilen, fordere nun der Bau! 

Herr Dörmann hielt keine Fest-Ansprache, sondern eine Freundes-Rede, die dringlich mit 
dem Ausruf schloß: »Das schreibenSie sich in Ihre Herzen«, nämlich, daß das »Koilegium«
was ja bedeute: das zusammengesammelte Häuflein der Lehrer- sich als Schicksalsgemein
schaft verstehen müsse, in der die Liebe der Menschen untereinander die gestaltende Kraft des 
Zusammenwirkens ist. 

Seit Donnerstagmittag probten bei uns die Eurythmisten aus Den Haag, und als dann am 
Freitagabend die Eurythmie-Aufführung starrfand - der Saal war überfüllt, eine festliche 
Stimmung wogte-, da herrschten Glück und Freude bei ailen Gästen, und jedermann spürte: 
Jetzt ist der Saal wahrhaftig eingeweiht! 

Es mag befremdlich scheinen: ein mittelalterlicher Totentanz war das Zentrum dieser 
Aufführung, ein Bild dessen, wie verschieden, wie eigen und individueii geprägt jeder Mensch 
auf den Ruf des Todes antwortet. und wie der Tod - der .beste Menschenkenner -jeden 
Menschen zu seinem Ziele, zu dem nur ihm vorbehaltenen Tode führt. Ein Fest, auch das 
fröhlichste, erhält erst durch dieses >>memento mori« seine Menschenwürde. So auch diese 
Aufführung, die außer dem Ernste auch eine frohe und heitere Stimmung erzeugte: durch die 
Anmut der Toneurythmie, durch die Gemüthaftigkeit der hoiländischen Sprache. 

Der Samstag begann mit einer Monatsfeier. Sie erhielt ihre festliche Würde vor ailem durch 
zwei Proben künstlerisch gestalteter Sprache: die 4. Klasse sprach den 104. Psalm »Lobe den 
Herren, meine Seele« und die 8. Klasse das Gedicht ~>Vermächtnis« von Robert Hamerling. 

Der Festakt am Samstagnachmittag- mancher hatte ihn in Erwartung zu vieler und zu langer 
Reden gefürchtet- wurde eine herzbewegende Stunde: Da war die Bühne voller Kinder, die 
erstmals unter dem hohen Anspruch, »Schulchor« und »Sch~lorchester« zu sein (wo wir doch 
gerade erst mit dem 8. Schuljahr begonnen haben!), die Kantate »Lobt, ihr Christen, euren 
Heiland« von Dietrich Buxtehude sangen und spielten. 

Dann sprach eine offizieile Persönlichkeit so warm und anerkennend über.das Wirken und 
die Aufgaben einer solchen ·,.privaten<< Schule in unserer Stadt, ja, in unserer Geseilschaft,daß 
ein Redner ihre Worte mir Begeisterung aufgriff und rief: »Ihre Worte, Herr Oberbürgermei
ster, kann ich mit meinem Herzblut unterschreiben; denn Sie haben mitten ins Schwarze 
getroffen!<< Da erscholl fröhliches Lachen ob dieser unfreiwiiligen Komik. - Herr Raab 
beschloß seine Ansprache mit einer Dankesgeste an unser Gründungs-»Koilegium<<, die für die 
Menschen und die guten Geister unserer Schule gleichermaßen wichtig und schön war. 

Am Abend hielt Herr Leber einen Vortrag über »die sichtbaren und unsichtb~ren 
Ba~aufgaben eine~ Waldorfschule«. Er führte in einer großen inneren Reise von den 
Steinsetzungen der Bretagne zu den Ufern des Nils und zeigte, wie die Menschen in ihren 
Kultbauten stets »Tempel der Nacht<< errichtet haben, der Nacht, jenes Reiches jenseits der 
beiden SchwelJen des tagheilen Lebens Geburt und Tod. Am Westufer des Nils, in der 
Richtung der untergehenden Sonne, bauten die Ägypter ihre Pyramiden - uns aber, den 
Lehrern, den Erziehern, der heutigen Menschheit überhaupt, kommt es zu, ein Bewußtsein 
vom »Üstufer<< zu entwickeln, von der »anderen Seite<< der Nacht, aus der die Kinder, au~ der 
wir aile geboren werden. Die Erkenntnis und Iiebevoile Entwicklung dessen, was das 
Menschenwesen aus dem geistigen Reiche, das vor der Geburt liegt, mitbringt, ist die 
Kulturaufgabe unserer Zeit und damit die unsichtbare Bauaufgabe amMenschen, der sich eine 
Waldorfschul-Gemeinschaft zu widmen hat. . 

So wurde das Motiv des Totentanzes - das Motiv des erwachsenen Menschen, der zum 
»Westen<< blickt- in diesem Vortrag gleichsam umgeweiJ.det zum Motiv des jungen Menschen: 
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zum Blick nach dem Osten, zur Herkunft aus dem Geistigen. Wir müssen wieder lernen, den 
jungen Menschen aus der Erkenntnis seines Wesens und nicht unserer Absichten so ins Leben 
hinein zu führen, daß er dann als Erwachsener seine Erdenaufgabe und nicht unsere Absichten 
erfüllen und seinen eigenen Weg zum Tor des Todes, zum Tor des Geistigen finden kann. So 
ergab sich an diesen beiden Tagen in schöner Weise ein Blick auf die beiden Schwellen des 
Lebens, aus deren Bewußtsein heraus das Menschenleben entfaltet und gestaltet werden muß. 

Es entstand eine Stimmung, in der man augenblicklich große Taten und Entschlüsse der 
Zuhörer erwartete. Es wurde auch sogleich ein Flügel auf die Bühne gehoben ... für die 
eigentlich gemeinten Taten brauchen wir freilich einen längeren Atem! Doch alle fühlten wir 
die große Verpflichtung, daß durch unser Wirken von dieser Stätte eine Kulturerneuerung 
ausgehen muß. Mehrfach war uns gerade dieses heute zugerufen worden, so daß man denken 
konnte: Mag es für das Gebäude das Fest der »Taufe« sein, füruns als Lehrerschaft, die ja schon 
älter ist als der Bau, ist es wie das Fest einer »Konfirmation«. 

Von vielem wurde schon gesprochen, aber nicht davon, wie verschieden das Licht den Saal 
gestaltete: hell durchflutete es ihn, als am Sonntag die Rudolf7Steiner-Schule in Bochum uns 
ihr Geschenk als großes Konzert ihres Schulorchesters darbrachte. Ein anderes Mal war der 
Saal nur von einer einzigen Kerze erhellt, als die 8. Klasse in einem kurzen Spiel von Irmgard 
Mancke die Lebensrückschau des sterbenden Columbus sich vor uns entfalten ließ: als einen 
Wechselchor der irdischen und der höheren Stimme seines Wesens, wobei einzelne Bilder 
seines Lebens aus dunklem Hintergrunde auftauchten. 

Eine andereWelterfüllte den Raum, als die 7. Klasse das Spiel von »Demeter, der Göttin des 
Jahres« von Ludwig Harloff aufführte. Die Zuschauer erlebten, wie verwandelt, geformt und 
konzentriert die selben Kinder waren, die doch sonst so gern wild durchs Haus lärmen. Sie 
spürten dankbar den Wert solcher Wandlung, und es entstand eine andächtige Ruhe. Sie 
erlebten, daß hier die Sprache und die Gesten aus ihrem Alltagsgefängnis erlöst und so 
ge~teigert waren, daß sie Nahrung für das geistige Wesen der Kinder sein konnten. 

Saal und Schulbau sind jetzt eingeweiht. Es kommt nun die Zeit der Bewährung: 
Mutlosigkeit und Unordnung, Alltäglichkeit und Kleinlichkeit warten auf ihre Stunden. Aber 
wir wollen uns an dem ausrichten, was uns dieses große Fest hat erleben lassen, damit die rechte 
Begeisterung immer - nicht nur in Festesaugenblicken - die Schule durchdringt. Diese 
Erwartung sprach ein Kind der 5. Klasse aus, das den Lehrer, vom Konzert des Bochumer 
Schulorchesters begeistert, fragte: »Können wir das bald auch?« Wir wollen uns anstrengen! 

Joachim von Königslöw 

Gedanken und Wünsche des Bundes der Freien Waldoifschulen 

zur Dortmunder Einweihung 

In herzlicher Mitfreude begingen die Waldorfschulen in der Bundesrepublik die 
Einweihung des schönen Neubaus in Dortmund. Diese Schulgemeinden, bald 
fünfzig an der Zahl, erlebten mit Stolz wieder eine neue, repräsentative Baugestal
tung; sie ist erwachsen aus dem erst seit 1950 möglich gewordenen architektonischen 
Willen der W aldorfschulbewegung. 

Wie auch bei vielen anderen Waldorfschulen haben wir die Entwicklung in 
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Dortmund schon seit Jahren mitverfolgt: zuerst die Eröffnung mit den ersten beiden 
Klassen im September 1970. In deutlicher Erinnerung ist uns die besondere 
Herzlichkeit dieses >>Familiengeschehens<< der sich bildenden Schulgemeinde von 
Eltern, Kindern, Lehrern, Schulpaten und Freunden. Bei dieser Feier hat noch unser 
Freund Willi Kux die Dortmunder Waldorfschulgemeinde und den dortigen 
Kulturboden vertreten. Man hat damals nach der Eröffnungsfeier die schönen, 
sauberen Baracken bewundert, die vier Jahre lang am ersten Standort der Schule die 
Klassen beherbergten - Dank auch vom Bund der Waldorfschulen an die Stadt 
Dortmund für ihr Verständnis und die damals gewährte erste Schulheimat!- Dann 
sahen wir, noch vor der Grundsteinlegung des Schulhauses, die neuen, zweckschö
nen Holzbauten, die dem Unterricht auf Jahre hinaus noch weiter dienen können. 
Sie stehen auf dem großen Gelände in der Nähe des Tiergartens, das dem sich 
allmählich realisierenden und aufwachsenden Pädagogisch-Sozialen Zentrum anver

. traut ist. Schließlich denken wir an die Festlichkeit der Grundsteinlegung im Februar 
1975 unter freiem Himmel im Wintersonnenschein. Mit großer Freude erlebten wir 
die vielen Menschen aus der Elternschaft, die große Schülerschar, die Abordnungen 
der benachbarten Waldorfschulen: es war ein Gemeinschaftsfest des 20. Jahrhun
derts. 

In den letzten 25 Jahren haben wir immer wieder dankbar solche Grundsteinle
gungs-Augenblicke durchlebt. Wir dürfen Häuser bauen für die Zukunft, für die 
Menschlichkeit, für das Kind, für junge Menschen. Wir erleben dieses Bauen-Dürfen 
als ein Glück unseres Lebens, als ein irdisches, ein tief menschliches und zugleich 
geistiges Geschehen. In den drei Stadien einer Baugeschichte ist uns immer wieder 
die Verschiedenheit der anzurufenden Mächte zum Bewußtsein gekommen: In der 
Grundsteinlegung rufen wir zu den Kräften der Höhe, die bis in die Tiefen der Erde 
hinein wirken. Wir erflehen den Segen des Vaters.- Bei dem mit so viel Begeisterung 
der Kinder und jungen Menschen gefeierten Richtfest erleben wir die Kräfte der 
Weite, der Atmosphäre, des Umkreises. Es sind die Kräfte des Sohnes.- Jetzt, nach 
der Fertigstellung des Hauses, wo es einer Menschengemeinschaft für ihre Aufgaben 
feierlich übergeben wird, erleben wir die Kräfte der Gemeinschaft, die Kräfte des 
menschenverbindenden Heiligen Geistes. 

Wir freuen uns, daß neben der Dortmunder Waldorfschulgemeinde viele Freunde 
aus den benachbarten Schulen, aus der ganzen weitverbreiteten Schulbewegung an 
der Einweihung teilnehmen konnten, und daß von aller Freunde Teilnahme, 

Zu den Abbildungen der Rudolf-Steiner-Schule in Dortmund 

Seite 513: Ansicht des Neubaus von Südwesten. 
Seite 514: Haupteingang (oben); Südflügel des Schulhaus, Hofseite (unten). 
Seite 515: Blick in ein Treppenhaus (oben); Klassenraum der 1 b (unten). 
Seite 516: Linolschnitt einer Achtkläßlerin, etwas vergrößert (oben); 

Ansicht von Osten (unten). 

Bildnachweis: Anneliese Kretschmer, Christiane von Königslöw, Donmund. 
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Aufmerksamkeit und ihren guten Wünschen behütende Kräfte in diese neue Kinder
und Jugendheimat hineingeflossen sind. Immer haben wir eine freie Waldorfschule 
als ein Wesen, als eine lebendige Gestalt, als ••geprägte Form, die lebend sich 
entwickelt<<, empfunden. Daß diese geistige Schulgestalt unserer Dortmunder 
Schwesterschule nun ihren sichtbaren architektonisch-plastischen Ausdruck gefun
den hat, danken wir der Architektenschaft, die mit unseren pädagogischen Impulsen 
und der Erziehungskunst Rudolf Steiners so eng verbunden ist. Wir begrüßen es, daß 
viele Menschen sich mit diesem Fest innerlich verbunden haben- im Hinblick auf die 
weiteren Gestaltungen und auf die Zukunftsaufgaben dieses Pädagogisch-Sozialen 
Zentrums. 

Wir haben keine ••Lieblinge« unter den Waldorfschulen; jedes dieser lebendigen 
Wesen hat seine eigene Gestalt und Aufgabe. Mit Dortmund sind wir seit vielen 
Jahrzehnten voraushoffend verbunden. Im Herbst 1945 konnte nach schmerzlicher 
Verbotszeit auch die Waldorfschulbewegung neu erstehen; schon vorher, bei den 
ersten Beratungen, sagten wir immer: wir müssen nicht nur in unzerstörten 
süddeutschen Universitätsstädten unsere Waldorfschulen planen, sondern gerade in 
dem so hart getroffenen Zentrum des sozialen Geschehens des 20. Jahrhunderts, in 
der Arbeitswelt des Ruhrgebiets - zum Beispiel in Dortmund. (Den Namen 
Dortmund haben wir damals immer als Beispiel genannt; in unserer eigenen 
Jünglingszeit nach dem ersten Weltkrieg hatten wir erlebt, wie viele junge Men
schen, besonders Studenten, damals in Dortmund im Bergbau tätig waren. Wir 
lernten mit besonderer Achtung auf dieses moderne soziale Erfahrungsgebiet 
hinschauen.) Die Einweihung der Dortmunder Rudolf-Steiner-Schule - jetzt in 
ihrem neuen Gebäude -ist für uns persönlich die Erfüllung des seit Jahrzehnten 
gehegten geheimen Wunsches. So kommen zur Dortmunder Schulgemeinde Segens
wünsche, die über das konventionelle Maß hinausgehen; wir glauben wirklich, daß 
die Waldorfschulen dieses großen Industriegebietes in unserer Gemeinschaft ganz 
besondere soziale Aufgaben haben. 

Ernst Weißert 
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Märchenmotive 
in Raimunds »Der Bauer als Millionär« 

Vor 150 Jahren, am 10. November 1826, wurdeFerdinandRaimundsZaubermär
chen >>Das Mädchen aus der Feenwelt oder Der Bauer als Millionär« im Theater in 
der Leopoldstadt zu Wien unter unbeschreiblichem Jubel des Publikums uraufge
führt. Raimund selbst spielte den Fortunatus Wurzel und führte das Stück anschlie
ßend in einem einzigen Siegeszug durch Deutschland mit Aufführungen in Mün
chen, Leipzig, Berlin und Hamburg. 

Wenn wir Heutigen das Stück lesen oder auf der Bühne sehen, was leider nur 
selten möglich ist, so spricht uns die dichterische Sprache Raimunds und der naive 
Märchenzauber der Handlung genauso an wie die Zuschauer vor 150 Jahren. Die in 
Raimunds Dichtung sich vereinigenden Traditionen des Wiener Zauber- und 
Volkstheaters und des barocken Mysterienspiels bilden einen Kulturboden, auf dem 
sich als schönste Blüte etwas früher bereits ein Werk wie Mozarts Zauberflöte 
entfalten konnte. Dies läßt die Stücke· Raimunds von vornherein als besonders 
geeignet für pädagogische Zwecke erscheinen. Zudem wissen wir, daß Rudolf 
Steiner Raimund besonders als Schullektüre und für Schüleraufführungen empfoh
len hat, unter anderem in der Konferenz vom 28. April 1922 mit den Lehrern der 
Freien Waldorfschule in Stuttgart. Rudolf Steiner meint, »er ist gerade im Dramati
schen derjenige Dichter, den wir auf dem Kontinent am ehesten vergleichen 
möchten mit Shakespeare ... « (zitiert nach Norbert Glas, »Ferdinand Raimund, 
Leben und Schicksal«, Mellinger Verlag Stuttgart 1974). Unser durch diese Äuße
rungen Rudolf Steiners gestütztes Gefühl, bei der von Raimund gewählten Bezeich
nung »Zaubermärchen<< könnte es sich um mehr als einen konventionellen Gat
tungsnamen handeln, gibt uns die Veranlassung, Personen und Handlungdieses 
Zaubermärchens auf ihren Gehalt an echten Märchenmotiven zu prüfen. Wie 
immer, wenn man es mit einer echten Märchendichtung zu tun hat, muß man 
natürlich auch hier mit der größten Behutsamkeit vorgehen, um nicht den Duft und 
die Feinheit der Dichtung durch einen übergestülpten Schematismus geisteswissen
schaftlicher Begriffe zu zerstören, auch wenn diese Begriffe aus der Geisteswissen
schaft Rudolf Steiners hergeleitet werden können. Es kann sich ja keineswegs darum 
handeln, daß Raimund solche Vorstellungen vertraut waren, sondern wir müssen 
betrachten, inwieweit es seinem dichterischen Genie möglich war, wahre geistige 
Zusammenhänge zu erspüren und in seiner Dichtung aufscheinen zu lassen. Wir 
wollen daher den Versuch wagen, die Handlung des Zaubermärchens in kurzen 
Worten zu erzählen und dabei die Figuren der Handlung selbst zum Aussprechen 
ihres geistigen Hintergrundes zu bringen. 

Die Fee Lakrimosa hat sich auf Erden in einen Seiltänzer verliebt. Feen sind in 
allen echten Märchen stets mächtige Geistwesen, die den Menschen mit hohen 
Gaben beschenken können. Häufig treten sie in der Zwölfzahl auf, hindeutend auf 
die Mächte des Tierkreises. Liegt es nicht nahe, daß sich Lakrimosa zu einem 
Menschen hingezogen fühlt, der sich mutig dem Luftelement anvertraut und die 
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Kraft der Schwere anscheinend überwunden hat? Zu einem Menschen, der sein 
Gleichgewicht in luftigen Höhen zu finden sucht? Luftige Höhen sind ja im 
Märchen immer zugleich geistige Höhen. In der altgriechischen Sprache kann das 
Wort »Pneuma« Lufthauch wie auch Geist bedeuten. 

Die Tochter Lakrimosas aus ihrer Verbindung mit dem Seiltänzer ist Lottchen, 
das Mädchen aus der Feenwelt. Nach zwei glücklichen Jahren stürzt der Seiltänzer 
ab und verhaucht seinen stolzen Geist, wie es in der Erzählung Lakrimosas heißt. Er 
hat das Gleichgewicht auf der Höhe der Feenmacht nicht halten können. Lakrimosa 
zieht sich mit ihrem Kind in die Feenwelt zurück und versteigt sich in ihrem Schmerz 
zu dem vermessenen Schwur, die Hand ihrer Tochter nur dem Sohn der Feenkönigin 
selbst zu geben. Das vom Menschen in seinem höchsten Augenblick mit Götterkräf
ten gezeugte Seelenwesen ist nicht reif, dem Sohn der Geisterkönigin, dem höchsten 
Ich des Geisterreiches, angetraut zu werden. Durch Verlust ihrer Feenmacht wird 
der Übermut Lakrimosas bestraft. Nur die Bescheidenheit ihrer Tochter wird sie mit 
der Königin der Geister wieder versöhnen können. Vor ihrem achtzehnten Jahre 
muß sich Lottchen mit einem armen Manne verbinden, der ihre erste Liebe ist, sonst 
ist sie für Lakrimosa verloren. 

Lakrimosa übergibt ihr Kind einem lustigen treuherzigen Bauernnamens Fortu
natus Wurzel. Sie verspricht ihm reichliche Belohnung, wenn er das Kind gut und 
fromm erzieht und mit siebzehn Jahren an einen armen Jungen verheiratet, den sie 
liebgewinnt. Er schwört, diese Bitte zu erfüllen. EinUrbild des irdischen Menschen, 
der Bauer, nimmt die himmlische Seele bei sich auf. Solange er seinem Beruf treu 
bleibt und in Bescheidenheit und Demut sein Land bebaut, kann Lakrimosa hoffen, 
daß der Bauer sein Worttreu hält. Doch sie rechnet nicht mit den Widersachermäch
ten, dem blutroten leidenschaftlichen Haß und dem gelbgrünen eiskalten Neid. Der 
Neid, dieser mächtige Fürst der Galle, hofft, die gefallene Fee auf seine Seite zu 
ziehen, und wirbt um ihre Hand. Da sie ihn mit Verachtung abweist, sinnt er auf 
Rache. Er läßt den Bauern einen großen Schatz finden, mit dem es allerdings seine 
besondere Bewandtnis hat. Der Neid stellt die Bedingung, daß Wurzel sein Glück 
nie verwünschen dürfe, sonst verschwinde alles und er müsse betteln gehen. Wenn 
man die Neidesfrüchte verwünscht, durchschaut man ihre Herkunft und wird arm, 
aber es ist eine Armut des Geistes im Sinne des Evangeliums: selig sind die Armen. 
Den Schatz findet Wurzel als einen Haufen von Galläpfeln vor, also echten Früchten 
des Neides. Vor Zorn über den vermeintlichen Betrug des Neides beißt er einen 
Gallapfel auf und findet darin einen Dukaten. Nun verdienter sich ein Riesen vermö
gen, indem er vierzehn Tage Galläpfel aufbeißt. In diesem grotesken Bild ist mit 
großartigem Humor das Bittere und gleichzeitig Lächerliche des Aufhäufens 
materieller Schätze und auch materialistischen Geistesgutes eingefangen. 

Eine weitere Bedingung verknüpft der Neid mit dem Schatz: Wurzel muß in die 
Stadt ziehen, seine Ziehtochter Lottchen reich erziehen und nicht zugeben, daß sie 
den armen Fischer Kar! heiratet, den sie liebgewonnen hat. An Lottchens Beschei
denheit allerdings gleiten alle Versuchungen des Reichtums ab. Zum Zorn ihres 
Ziehvaters will sie nicht einen reichen Juwelier heiraten, sondern hält ihrem Fischer 
die Treue. Die Seelenkräfte aus der Feenwelt ahnen, daß es ihnen bestimmt ist, sich 
mit dem männlichen Ich zu verbinden, dessen Beruf es ist, auf Fischzug zu gehen. 
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Wenn uns das mythische Bild des Fischers entgegentritt, so läßt es uns stets auf einen 
geistigen Fischzug durchblicken, man denke nur an den Apostel als Menschenfischer 
und an das urchristliche Christussymbol des Fisches. 

Raimunds Schauspiel setzt ein, als die Handlung bis zu diesem Punkt gediehen ist. 
Am letzten Tag vor dem achtzehnten Geburtstag Lottchens ruft Lakrimosa alle 
guten Geister, Magier und Zauberer, ja selbst den Morgen, den Abend und die 
Nacht, zu Hilfe, um doch noch zu erreichen, daß Lottchen rechtzeitig ihren Karl 
heiratet. Als erstes begibt sich ein lustiger schwäbischer Zauberernamens Ajaxerle 
zu Wurzel und sucht durch humorvolle Überrumpelung mit viel Witz eine schnelle 
Vermählung von Lottchen und Karl zu erzwingen. Bei dem durch seinen plötzlichen 
Reichtum über alle Stränge schlagenden Dickschädel Wurzel erreicht er aber nur, 
daß dieser im Zorn schwört, die Verbindung von Lottchen und Karl dürfe erst 
vollzogen werden, wenn er vor Altersschwäche so aussähe, daß er auf den 
Aschenmarkt hinausgehöre. Mit diesem Schwur, der sofort für Wurzel unsichtbar 
von einem Satyr aufgezeichnet wird, gibt er den guten Geistern Anlaß zum 
Eingreifen. In seiner Wut schimpft er Lottchen eine angenommene Kreatur und 
verstößt sie aus seinem Haus. Der vom Bauern beleidigte Karlist ebenfalls im Zorn 
fortgelaufen. Die Nacht mit ihren Geistern nimmt das von allen verlassene Mädchen 
in ihren Schutz und ein Genius führt sie unter dem Glanz des Sternenhimmels und 
des aufziehenden Mondes fort aus der Stadt in das Tal der Zufriedenheit. Anschlie
ßend läßt Raimund ein schreckliches Gewitter ausbrechen. Der Sturm heult, die 
Sterne verlöschen, der Mond wird rot. Zwölf Geister der Nacht, die ausgleichende 
Gerechtigkeit des Kosmos in der Zahl der Tierkreisbilder andeutend, drohen dem 
Bauern Rache an. 

Lo~tchen ist nicht dem eitlen, selbstsüchtigen Tagesbewußtsein verfallen, das 
Wurzel durch die Mächte des Neides und des Hasses zu Genuß und Hochmut 
verführt hat. Sie kann den dürren Pfad zur unscheinbaren Hütte der Zufriedenheit 
leicht finden, den so viele vergeblich auf bunten Auen und Gipfeln des Lebens 
suchen. Doch selbst in Gesellschaft der Zufriedenheit kann Lottchen den Wunsch 
nach Vereinigung mit ihrem Karl nicht ganz unterdrücken. Die Seele gibt sich in 
Demut zufrieden und behält doch ihr Ziel, die Erringung des höheren Ich, im Auge. 

Inzwischen rächen sich die guten Geister an Wurzel durch die Erfüllung seines 
frechen Schwurs. In einer zauberhaften Szene nimmt die Jugend Abschied von 
Wurzel. Trotz der entzückenden Naivität dieser Szene wirkt sie wie eine leise 
Vorahnung der dramatischen Ereignisse, die durch den Geist von Johannes' Jugend 
in Rudolf Steiners letztem Mysteriendrama ausgelöst werden. Nachdem die Jugend 

. fortgetanzt ist, kommt das hohe Alter und bringt Wurzel Krankheit, Häßlichkeit 
und weiße Haare. Daß es sich dabei um reale Vorgänge handelt, die im übersinnli
chen vor sich gehen, deutet Raimund dadurch an, daß die Natur plötzlich winterlich 
und finster wird und die Zeit rückwärts geht. In seiner Verzweiflung verwünscht 
Wurzel seinen vom Neid stammenden Reichtum, ein Blitzstrahl fährt herab, und er 
findet sich als Bauer wieder vor seiner inzwischen verfallenen Hütte. Den verarmten 
und zerlumpten Bauern verlassen alle Diener und in seine tiefe Verzweiflung 
schleudern die Widersacher Haß und Neid ihre Vorwürfe und Beschimpfungen. 
Weinend zieht er ab, während Haß und Neid beraten, wie sie durch Verführung 
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Karls doch noch im letzten Moment ihr Ziel erreichen könnten. Während Wurzel 
durch das Gold des Neides verführt werden konnte, muß nun bei Karl die feurige, 
mitreißende Verführermacht ansetzen, die von Raimund in der leuchtend roten 
Erscheinung des Hasses personifiziert ist. Geister des Hasses führen Karl zu einem 
Zaubergarten mit einer Kegelbahn. Wer mit einem Wurf alle neun Kegel trifft, erhält 
einen Zauberring, der ihm Macht über die Geister des Hasses verleiht. Aber nicht 
jedem kann der Haß den Ring verschaffen. Tr.ifft einer nicht alle Neune, muß er 
sterben. Karl besteht die Probe und der Haß muß ihm dienen, solange er nicht den 
Zauberring freiwillig von sich schleudert. Der Zauberring macht ihn nicht nur zum 
mächtigen, sondern auch zum reichen Manne, und es würde Lakrimosa nun nichts 
nützen, wenn die Geister doch noch die Vermählung Karls mit Latteben zustande 
brächten. 

Auf Karls Befehl erbauen die Geister des Hasses über Nacht einen herrlichen 
Palast aus rotem Marmor. Karl begibt sich in die Stadt, um als nunmehr reicher Mann 
Latteben heimzuführen. Wurzel und Lottchen sind verschwunden, aber gute 
Geister führen Karl zurück zu seinem Schloß, wo inzwischen auch, von Amor 
geführt, die Zufriedenheit und Latteben eingetroffen sind. Auch ein Aschenmann 
kommt zum Einsammeln des Aschenabfalls: es ist Wurzel, den sein Schicksal zur 
Erkenntnis geführt hat, daß alles Irdische zu Asche werden muß, wenn das Licht der 
Zufriedenheit dem Menschen leuchten soll. 

In einer äußerst dramatischen Szene kann die Zufriedenheit, gegen ·die der Haß 
nichts vermag, Karl dazu bestimmen, den Zauberring von sich iu werfen, um 
Latteben aus der Zufriedenheit Hand zu erhalten. Nur wenn der Geist des 
Menschen den leidenschaftlichen Verführermächten entsagt, kann er sich mit der 
reinen hohen Seele verbinden. 

Lakrimosa ist vom Fluch der Geisterkönigin erlöst. Sie gibt dem jungen Paar nicht 
Reichtum, sondern ein Fischergut mit ewig reichem Fang. Die Geistwelt mit ihrem 
Reichtum steht dem zum Fischerkönig gewordenen Menschen offen. Wurzel ist 
durch das Fegefeuer des Leides gegangen und erhebt sich wie ein Vogel Phönix als 
junger kraftvoller Mann wieder aus der Asche. Die Zufriedenheit läßt er nicht mehr 
von sich. 

Raimund umrankt diese auf keinerlei literarischen Quellen beruhende, von ihm 
selbst ersonnene Märchenhandlung mit einer Fülle von humorvollen Einfällen, die 
alle von prallem Leben und tiefem Sinn erfüllt sind. Die Gefahr der blassen Allegorie, 
die an sich in Figuren wie Haß, Neid, Zufriedenheit, Jugend und Alter bei trockener 
Behandlung liegen könnte, kommt durch den Witz und die blutvolle Warmherzig
keit Raimunds nie auf. So haben wir in diesem Zaubermärchen und in einigen 
anderen Stücken Raimunds, vor allem »Der Alpenkönig und der Menschenfeind« 
und »Der Verschwender«, einen kostbaren Schatz, und es kann gar nicht dringend 
genug der Wunsch ausgesprochen werden, diesen Schatz gerade jungen Menschen in 
der rechten Weise zugänglich zu machen. 

Otto Buchner 
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Nora Ruhtenberg zum Gedächtnis 

In der Festschrift »Zehn Jahre Waldorfschule«, die 1929 erschienen ist, findet sich 
ein Aufsatz »Zur häuslichen Erziehung« von Nora Ruhtenberg. :Oie baltische 
Malerin war im Jahr der Schulgründung und Dreigliederungsbewegung nach 
Stuttgart gelangt. Hinter ihr war eine Welt, das Land ihrer Kindheit und Jugend, 
versunken; vor ihr lag nichts Greifbares. Der innere Kompaß zeigte nach Stuttgart, 
wo sie, alles zu finden und Rudolf Steiner zu begegnen hoffte. Die Reise mit den 
beiden noch nicht schulpflichtigen Kindern nahm einen dramatischen Verlauf. Der 
Vater, Pastor Wilhelm Ruhtenberg, von der bolschewistischen Besatzung Livlands 
festgeh alten, mußte zurückbleiben und konnte erst nach ungewöhnlichen Abenteu
ern- als Jude verkleidet- sich über die Grenze retten und Stuttgart erreichen. Er 
wurde Rudolf Steiner vorgestellt und, nachdem er einige Zeit im Schulsekretariat 
mitgearbeitet hatte, 1921 in das Lehrerkollegium berufen. Die Ruhtenbergs bezogen 
auf der. Uhlandshöhe neben dem Schulgelände ein kleines Holzbaus, in dem die 
Kinder und mit ihnen viele Waldorfpensionäre eine glückliche Schulzeit verbrach
ten. Mittelpunkt dieses Jugendlebens war Nora Ruhtenberg, die mit unerschöpfli
cher Phantasie ihre häusliche Erziehungskunst entfaltete. 

Sie hatte nun, obwohl sie nicht Lehrerin war, die Möglichkeit, aus äußerer und 
innerer Nähe das Leben der Waldorfschule bis zur erzwungenen Schließung im 
Jahre 1938 mitzuleben. Was durch die ne1,1e Pädagogik intendiert war, machte sie zu 
ihrer Lebensmaxime. Ein Wort Rudolf Steiners, das sie überliefert hat, wies ihrem 
Handeln die Richtung: »Es gibt nur drei wirksame Erziehungsmethoden: Furcht, 
Ehrgeiz und Liebe. Wir verzichten auf die beiden ersten.<< 

Im Rückblick auf die erste Entwicklungsphase der Stuttgarter Schule schreibt sie: 
»Rudolf Steiner wählte sich, als das Werk der Waldorfschule von ihm begonnen 
wurde, einen Kreis von Mitarbeitern. Er wählte unter denen, die sich ihm in 
Begeisterung für die Sache zur Verfügung stellten; er hatte nicht die Möglichkeit, die 
Allerbefähigsten in aller Welt zu suchen,- er hatte die Menschen dafür, die Karma 
diesen Weg führte. Und dann wirkte sich ein wahrer Gralsgeist in all diesen 
Menschen in diesem Werke aus. Durch die Impulse, die Dr. Stein er gab, wuchsen die 
Lehrer alle über sich hinaus. Niemand wurde von Dr. Steiner beeinflußt, nicht 
einmal wesentlich unterwiesen, wie man es etwa machen sollte. Er arbeitete mit allen 
zusammen am Fortbilden und Gedeihen des pädagogischen Impulses. In voller 
Freihe\t und Freude, nicht einmal von irgendwelcher sehr wesentlichen Seminarar
beit geformt, stand jeder Lehrer vor seiner Klasse und konnte sein ]3estes leisten~ 
Und im, Dienste der Sache, in der Hingabe an die große Persönlichkeit des 
Führenden wuchs jeder Lehrer über sich hinaus und wurde zu einem Stern, der er im 
privaten Leben gar nicht immer war. Diesen Sternenkranz der Waldorflehrer haben 
wir gesehen und das Leuchten dieser Arbeit erlebt. Es wurde dem Lehrer nicht etwas 
Neues oder Fremdes in sein Wesen hineiO: beeinflußt, er blieb er selbst mit seinen 
Anlagen und Begabungen, aber diese Anlagen wuchsen schnell und gaben seiner 
Arbeit etwas überragendes, das auch in die Persönlichkeit hinein glänzte. Dr. Steiner 
hat mit dem Kreise des Kollegiums ein wahrhaft christliches Geschehen vor uns 
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hingestellt; er goß einen Strom seiner Kraft und Weisheit in die anderen.- Als er 
dann die Schule verließ, als nach und nach der schwere Kampf mit den Feindmächten 
begann und schließlich zur Vernichtung der Schule führte, da war es dann, als ob die 
Lehrer den Mantel der Gralsritter, den sie trugen, wiederum genommen bekamen; 
und sie blieben in der Welt des Verfalls ohne die Größe, die das Werk ihnen verlieh, 
nur noch sie selbst:« 

Nach den Kriegsjahren und nach schweren Schicksalsprüfungen setzte im Leben 
Nora Ruhtenbergs eine neue Epoche ein, die wie eine Erfüllung ihrer Biographie 
erscheint. Aufgefordert, Malkurse zu geben, begann sie mit Laien, mit studentischen 
Arbeitsgruppen zu malen. Die Zusammenarbeit mit den Malschülern hat viele Jahre 
angedauert und reiche Früchte getragen. Gleichzeitig entstand das bedeutende 
künstlerische Lebenswerk, von dem· Manfred Krüger in seinem Buch >>Nora 
Ruhtenberg. Gestalten aus innerem Schauen« berichtet'. 

Nora Ruhtenberg hat zu ihrer Kunst sich die Erziehungskunst Rudolf Steiners 
hinzuerworben. So konnte sie ihre Schüler auf die Bahn der Entwicklung bringen, 
die sie selbst auf dem »geheimnisvollen Weg nach innen« sich eröffnet hatte. Ihrem 
schöpferisch fortwirkenden Genius möchte die Schulbewegung verbunden bleiben. 

Im Nachlaß von. Nora Ruhtenberg fanden sich die folgend~n Skizzen zu 
Erinnerungsbildern, die sie - auch eine Malerin in Worten - zum Gedächtnis 
verstorbener Freunde aufgezeichnet hat. Christoph Boy, der 1934 einer ss,_hweren 
Krankheit erlag, war seit 1921 Klassenlehrer an der ersten W aldorfschule.1Caroline 
von Heydebrand, 1938 verstorben, gehörte dem Gründungskollegium an und hat 
die beiden Lesebücher »Der Sonne Licht«, »Und Gott sprach« herausgegeben. Ihr 
Geburtstag jährt sich am 22. Dezember 1976 zum 90. Mal. 

]ohannes Tautz 

Christoph Boy und Caroline von Heydebrand 

Wenn Christoph Boy in seinem Schulunterrichteine Freistunde hatte, besuchte er 
mich gern in meinem Häuschen auf dem Schulgelände. Er fand dann bei mir eine 
Tasse starken Kaffees vor und eine Fülle vori Problemen, Sorgen um das Gedeihen 
anvertrauter Kinder und Probleme des Lebens überhaupt. Man erzählte ihm 
ungeschminkt den Fall, mit dem man nicht fertig wurde. Dann war es seine Art, nicht 
direkt darauf einzugehen, vielmehr suchte er etwas an dem Vorgang zu finden, was 
nicht auf der Hand lag, was verborgen als unerkanntes Motiv darin ruhte. So ließ sich 
für die Anschauung eine Metamorphose der gegebenen Situation herbeiführen, daß 
man am Ende des Gesprächs frisch gewonnene Antriebe für sein Handeln fühlte und 
sich selbst zu wandeln genötigt war. In ihm lebte ein großes Bild moralischer 

I Siehe die Buchbesprechung auf 5. 526. 
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Impulse und der zwischenmenschlichen Beziehungen auf moralischer Grundlage. 
Dieses Bild empfing er von der Anthroposophie und arbeitete es immer tiefer aus. -
Über Pranz von Assisi sprachen wir des öfteren und über Judas lscharioth, und er 
mutete mir damit viel zu. Er wollte den einen wie den anderen noch ganz anders im 
großen Weltzusammenhang beurteilt wissen, nicht wie üblich als gut und böse. 

Bei den Kindern seiner Klasse suchte er den Menschenkern zu erreichen und den 
moralischen Impuls anzuregen. Einmal hatte er ein Kind in seiner Klasse mit einem 
nixenhaften, wenig ichhaften Wesen, und dieses Kind war ihm ein ständiger 
Vorwurf, er konnte es nicht erreichen! So etwas kam selten vor, meist verstanden die 
Kinderwesen ihn sehr gut. - Ein starres Festhalten an Erziehungsgrundsätzen lag 
ihm fern. In einer größeren Gesellschaft in seinem Hause reichte er einmal dem 
einzigen Schüler, der anwesend war, spontan eine Zigarette, obgleich derJunge noch 
kein ganz rauchfähiges Alter hatte. Es machte auf den jungen Menschen einen 
unauslöschlichen Eindruck, von dem verehrten Lehrer nun auch in Gesellschaft für 
voll genommen zu werden. , 

Ganz im Gegensatz zu Boy stand Caroline von Heydebrand. Sie suchte nicht den 
Kern in ihren Schülern oder Freunden. Sie empfing mit durstiger, phantasievoller 
Seele die Gaben Rudolf Steiners; das war und blieb ihr alleiniger Lebensinhalt. Was 
von ihm kam, wurde in ihr lebendiger Einfall. Unbeschwert und selbstlos hat sie im 
Sonnenschein der Geistgeschenke unterrichtet, die sie empfing und weiterstrahlen 
ließ. So fiel ihr immer etwas ein, was sie für die Kinder dichten und mit ihnen malen 
oder plastizieren konnte. Die kleinen Bösewichter, die sich auch in ihrer Klasse 
einstellten, waren ihrem frohen Geist nur die Beispiele für pädagogische Wege, die 
zu beschreiten waren. - Ein cholerisches Kind, das sie schon in die erste Klasse 
bekam und das keine Minute ruhig saß, war ihr keine Störung, sondern eine rechte 
Erzieherfreude. Sie gebrauchte es in allen Vorträgen als prachtvolles Beispiel für 
cholerisches Temperament, und es regte sie zu reizenden Versen in den Schulzeug
nissen an. Aber bei solcher Toleranz und Liebe besserte sich das Kind zusehends, 
und eines Tages war der Choleriker verschwunden und saß gebändigt in der 
Schulbank. Sie brauchte nun nicht mehr beide Augen zuzudrücken, wie sie sagte, 
aber sie vermißte den kleinen Raufbold sehr. 

Zwischen Boy und Caroline von Heydebrand hätte der Gegensatz sich wohl bis 
ins Feindliche auswirken können, aber es geschah das Gegenteil. Beide überwanden 
in sich das Gegensätzliche und suchten die fehlende Seite im eigenen Wesen beim 
andern zu finden und anzuerkennen. Boys anfängliche Abwehr gegenüber der 
kindlich-frohen und unbekümmerten Art Caroline von Heydebrands wurde zu 
einer warmen Lebensfreundschaft. Caroline von Heydebrand hat in fast schwärme
rischer Bewunderung das charakterbildende Wesen bei Christoph Boy verehrt und 
ihn mit ihrer Freundschaft bis in den Tod begleitet. So fanden sich hier die 
Gegensätze, weil jeder von ihnen die Weite aus Rudolf Steiners Weltbild in sein Herz 
geschlossen hatte. 

Nora Ruhtenberg 
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Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Das Bild einer besonderen Schulgestalt 

Leben, l eh r e·n , l e r n e n in einer· Waldorfschule. Die Rudolf 
Steiner-Schule ßuhrgebiet. 28 Beiträge von Lehrern der Schule und Vertretern des 
Schulträgers. 315 Seiten, 7,80 DM; Sachbuch Nr. 6985. Rowohlt Taschenbuch Ver
lag, Reinbek 1976. 

Wer selbst im Zusammenhang einer Wal
dorfschule lebt, als Lehrer oder als Eltern, 
erkennt trotz der so ganz anderen, individu
ellen Gestalt in der hier gezeichneten die 
eigene Schule wieder. Mit Interesse, ja mit 
Spannung folgt er den Berichten von mehr 
als 20 Lehrern und Mitarbeitern aus dem 
Schulalltag. Der Blick auf die eigene 
Schulwirklichkeit wird neu geschärft. Le
bendig und überaus anregend wird hier aus 
der Praxis erzählt, und wer in diesem Bu
che der Waldorfschule erstmals begegnet, 
hat sogleich ein rundes Bild vom Leben, 
Lehren und Lernen in dieser Schulgemein
schaft. 

Die vielfältigen Sichtweisen, der je eige
ne Stil der Schreiber sowohl in der Sprache 
als auch in der besonderen Art, die gestell
ten erzieherischen Aufgaben anzugehen, 
lassen ein glaubhaftes, realistisches Bild der 
Rudolf Steiner-Schule Ruhrgebiet entste
hen, das Bild einer Waldorfschulgestalt, wie 
sie gerade so, an diesem Orte und durch 
diese Menschen verwirklicht werden kann. 

Deutlich tritt auch der geistige Hinter
grund in Erscheinung, dem sich Lehrer wie 
Mitarbeiter verpflichtet fühlen. Es wird er
lebbar, wie das von Rudolf Steiner vermit
tel.te Menschenbild der Anthroposophie 
Quell für die schöpferische Phantasie der 
Lehrer ist. Dies ist besonders spürbar in 
dem Bericht von ]ürgen Schrie/er über den 
Musikunterricht. Ebenso wird in dem kur
zen, bescheidenen Beitrag über die Poetik
epoche in der 10. Klasse von Michael 
Bockemiihl anschaubar, wie die Unterrichts
methode nicht überlistungspraktik ist, die 
irgendwelche Sensationen heranziehen muß, 
um das Interesse des Schülers zu wecken. 
Belehrt durch das Studium der Menschen
kunde wird die spezifische Beziehungsmög-

lichkeit der Seele zum Stoff künstlerisch 
gehandhabt. Die vielen zum Teil qualifi
zierten Berichte aus der unmittelbaren Un
terrichtspraxis, die alle einer eingehenden 
Betrachtung wert wären, aber hier nicht 
aufgeführt werden können, geben dem Leh
rer Anregung für das eigene Tun, dem 
Nichtlehrer vermitteln sie ein weites, farbi
ges Bild aus der Werkstatt der Erziehungs
kunst. 

Nicht allein am unmittelbaren Unter
richtsgeschehen beteiligt uns das Buch. Wil
helm Ernst Bm·khoff läßt den Leser die 
enthusiastis~he Stimmung in der Zeit der 
Schulentstehung miterleben. Humorvoll 
schildert er den Lernprozeß, den unvor
eingenommene Menschen, die sich der 
Schulidee verschrieben hatten, durchmach
ten, bis die Schule Wirklichkeit geworden 
war. 

Das Leben der Schulgemeinschaft tritt 
vielfältig in Erscheinung. Walter Motte, 
Werner Bode, Michael Bockemiihl führen 
uns den Jahreslauf mit seinen besonderen 
Veranstaltungen und Festen vor. Es ent
steht vor uns die Zeitgestalt der Schule. 
Friedhelm Dörman zeigt auf, wie die Leh
rer in gemeinsamer Verantwortung die 
Schule leiten und verwalten. ]ohannes 
Kiersch, der die Arbeit an diesem Buch 
koordinierte, zeigt in einem seiner Beiträge, 
wie die gemeinsame Verpflichtung gegen
über den Zielen der Schule auch eine dau
ernde Überprüfung und Korrektur des 
Lehrplanes beinhaltet und, in einem 
weiteren Beitrag, wie die Besonderhei
ten der Waldorfschule eine ganz eigene 
Lehrerbildung erfordern, für deren 
Gestaltung sich jedes Kollegium einer 
Waldorfschule mitverantwortlich fühlen 
muß. An dieser Stelle und in der ausführli-
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chen und gründlichen Darstellung des Wer
dens und der Form des schuleigenen Ab
schlusses durch Eginhard Fuchs wird am 
Beispiel erlebbar, was die einzelne Wal
dorfschule den Schwesterschulen dankt. Im 
Ring des Bundes der Waldorfschulen erge
ben sich für jede einzelne der imn 50 Schu" 
len in Deutschland immer wieder neu 
wechselseitige Anregungen und auch Kor
rekturen. Die j;ihrlich stattfindenden Ge
samtkonferenzen und Delegiertentagungen 
sorgen dafür, daß keine einseitigen Ent
wicklungen stattfinden, indem sie den 
Blick über den eigenen, engeren Lebenskreis 
hinaus weiten. Der Bund der Waldorfschu
len ist Träger der verschiedenen Ausbil
dungsstätten für Waldorflehrer in Deutsch
land. In ihnen konkretisiert sich die Zu
sammenarbeit 'der Schulen am deutlichsten. 

Der Schule in Bochum ist, wie den mei
sten Waldorfschulen, ein Kindergarten an
geschlossen, über dessen Arbeit Ilsc Häsing 
ausführlich berichtet. Eben falls zur Schule 
gehört eine Förderklasse. Sänke Bai schil
dert dort betreute Kinder und die besonde
ren Anforderungen, die sie an den Erzieher 
stellen. 

Zum Schluß sei .noch der Blick auf die 
Praktika gelenkt, über deren Durchführung 
Christoph Gögclcin berichtet. Mehr und 
mehr Waldorfschulen führen von der 9. 
Klasse an solche Landwirtschafts-, Forst-, 
sozialpädagogische oder Industriepraktika 
durch. Die Bochumer Schule hat hier wohl 
die längste und reichhaltigste Erfahrung. 
Die Praktika vermitteln den Schülern erste 
Begegnungen mit der Arbeitswelt der Er
wachsenen. Sie erleben die Härte der An
forderungen und gewinnen anfängliche 
Ausblicke auf die Verantwortung, die der 

Mensch dem Leben gegenüber aufzubringen 
hat. Die Verarbeitung der gesammelten Er
fahrungen iC!l gemeinsamen Gespräch, unter 
der Leitung der die Praktika begleitenden 
Lehrer, macht diese erst fruchtbar. Hier 
findet der junge Mensch die Mö'glichkeit, 
in· der denkenden Durchdringung des Er
lebten Ideale für das zukünftige Leben zu 
entwickeln. In Anschauung der sozialen 
Ideen Rudolf Steiners kann man die Ge
wißheit haben, daß von der Durchdrin
gung des Lebens mit Idealen Heilung für 
den sozialen Organismus ausgeht. Insofern 
ist gerade diesem Sektor des erweiterten 
Schullebens hohe Bedeutung zuzumessen. 

Sympathisch mutet die Bescheidenheit 
an, mit der vom eigenen Tun. gesprochen 
wird. Das Buch hat, bei allem berechtigt 
durchklingenden Stolz und der Freude 
über das Gelungene, so gar nichts Selbstge
fälliges. Die immer wieder auch ausgespro
chene Überzeugung, daß alles noch besser 
gemacht werden müsse, klingt an keiner· 
Stelle nur verbal. 

Die Tatsache, daß der Rowohlt Verlag, 
nach der. mehr prinzipiellen Darstellung 
der Waldorfpädagogik durch Christoph 
Lindenberg, ein zweites Buch über die 
Waldorfschule herausbringt und auch für 
ökonomisch sinn voll. hält, deutet auf das 
breite Interesse, welches die Pädagogik Ru
dolf Steincrs in der Offendichkeit findet. 
Man darf den Lehrern und Mitarbeiter~ 
der Rudolf Steiner-Schule Ruhrgebiet 
dankbar sein, daß sie sich der Mühe unter
zogen haben, die Fruchtbarkeit der Ideen 
Rudolf Steincrs und der Anthroposophie 
durch ihre Darstellung anschaubar gemacht 
zu haben. 

Hans Gcorg [(rauch 

Es gilt der schöpferische Mensch 

Manfred Krüger: No,. a Ruhte~ b er g, Gestalten aus innerem 
Schauen. 149 S., 48 Abb. davon 25 in Farbe; Ln. 38,- DM; Verlag Freies Gei~ 
stesleben, Stuttgart 1976. 

»Meine ganze P:idagogik bestand an
fänglich in dem einen Satz von Rudolf 
Steiner: Die Waldorflehrer und Eltern 
würden in der Zukunft in dem Versräi1dnis 
ihrer älteren Schüler mehr und mehr Wel-
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renweite walten lassen müssen. Das war ein 
Wort, das mir .einleuchten konnte, und es 
wuchs aus diesem Wurr, in der Praxis an
gewandt, eine ganz brauchbare P;idagogik 
heraus.«. So erzählt Nora Ruhtenberg, die 



Malerin, wie ihr Haus auf dem Schulgetin
de der ersten Freien Waldorfschule, das 
Haus des zum Klassenlehrer gewordenen 
Pfarrers Wilhelm Ruhtenberg, ein Heim 
für viele auswärtige ·Schüler wurde. Die 
Jahre, die sie mir diesen Ausländern und 
mit schwierigen ,.fällen« sowie ihren aus
und eingehenden Freunden verbrachte 
(nund ganz in deren Leben und Scel~n auf
gehend«), diese Jahre des Verwebens von 
Eltern- und Vizeelternschaft mit dem bran
denden Schulleben, in das Rudolf Steiner 
anfangs noch immer persönlich eintrat, wa
ren für Nora Ruhtenberg »doch sehr nahe 
der Kunst verwandt«. 

Ihre eigentliche Kunst, die das Leben 
und Streben bestimmte, die der Kunst der 
Erziehung nur für eine fruchtbare Lebens
epoche geopfert wurde, war die Malerei, 
das Ringen um das Wesen der Farben, die 
Suche nach einem eigenen Stil. Die Mosai
ke, in denen sie im Alter eine herbe, verin
nerlichte Erkenntnisfeier zu geschauten Bil
dern ausgestaltete, schlossen den Kreis des 
Lebenslaufes wieder an die in der Kindheit 
betrachteten Ikonen an. In Dorpat aufge
wachsen, Deutsch, Russisch und Estnisch 
mit den Menschen ihrer baltischen Heimat 
sprechend, trug sie die Weltweite der In
teressen, der Anteilnahme an allem noch so 
unterschiedlich Menschlichen, in der Sub
stanz des Lebens von Kindheitstagen an. 
Krüger hat ihre verstreuten, fragmentari
schen Erz:ihlungen über Herkunft und 
Heimat um d,1s Werk der Künstlerin her
um angeordnet, so daß auch im Buche die 
Kunst ganz aus dem Leben geschöpft er
scheint. Denn das Ringen um den eigenen 
Stil, um das individuell Schöpferische, ist 
das Streben einer liebenswerten, kraftvollen 
Individualit:it nach dem schauenden Er
kennen, nach dem warmherzigen Ergreifen 
der Wirklichkeit des Geistes. Das Leben 
unsentimental, tolerant und doch mit fort
schreitender Urteilsbildung dem erleuchten
den Geiste entgegenzuheben, dieses Offen
sein für alles Lebenswirkliche und doch 
ständig im Erkenntnisbemühen die eigene 
Bestimmung ausloten, ist die unversiegliche 
Quelle ihres Humors. Seine Lichter erhellen 
und erwärmen ihr Erzählen, vertiefen noch 
clen Hintergrund ihrer gemeißelten Apho
rismen. 

Die Künstlerin begegnet nach den ersten 

Erfolgen als Malerin Rudolf Steiner und 
seinem I<.ulturimpuls. Die geistige Impulsie
rung· der Kunst, des Erkenntnisstrebens, 
der sozialen \'V~irksamkeit in der Hinwen
dung zur Zukunft zu finden, nicht aus der 
Rückwendu~g zur Urweisheit, diesen müh
seligen Weg der Ichhaftigkeit der moder
nen nBewußtseinsseele« zu gehen, das er
kennt Nora Ruhtenberg als ihr Schicksal. 
Sie ist bereit, alles bisher Erreichte hinzu
geben. Wie es augenscheinlich verlangt 
wird, zwingt sie sich, nbrav« in sanften 
Aquarellschleiern zu malen. Doch als Ru
dolf Steiner Gelegenheit nahm, ihre Bilder 
anzuschauen, interessierten ihn nur ihre 
früheren, ganz aus der freien schöpferi
schen Prägung entstandenen Arbeiten. Bald 
darauf, während des pädagogischen Ju
gendkreises, erlebte Nora Ruhtenberg zwei 
Malstunden, die Rudolf Steiner den jungen 
Menschen gab. Noch aus ihrer Schilderung 
ist spürbar, wie die daraus hervorgehende 
Anregung zu einem Lebensmotiv werden 
konnte. Mit ernster Heiterkeit beschließt 
sie: »Also durch Tugend (methodisch brav) 
darf man sich künstlerisch nicht hemmen 
lassen .. ·" 

Worum ging es ihr fortan bis in die letz
ten Lebens- und Schaffenstage? nMan muß 
sich in dem Heute und auf der Schwelle 
(zur geistigen Welt) erleben« - nein Bild 
gewordener Gedanke aus der Natur 
wird Keim«, wird Keim einer indi
viduellen, schöpferischen Gestaltung. Man 
muß ein Motiv haben, man muß die Sphä
re der Imagination als Erkennender erklim
men, dann erreicht man das Bildhafte, das 
zugleich eine Wirklichkeit ist: »Im Ergrei
fen des Motivs muß mehr geleistet werden 
als eine bloße Vorstellung - also etwas, 
was man. nicht erklären kann, eine Tiefen
wirkung«, bildhaft aber real. .. Der Gegen
stand wird vom Künstler wie vom Imagi
nierenden nicht einfach abgebildet, sondern 
geistig gebildet ... Aus dieser tief empfunde
nen "Verwandtschaft zwischen der über
sinnlichen Erkenntnis und dem künstleri
schen Schaffen« sucht sie ihr malerisches 
Werk, ihre Collagen und Mosaike, ihre 
Malkurse mit Studenten - und ihr stre
bendes Leben zu gestalten. 

Manfred Krüger hat aus dem Erlebnis 
der Malschülerschaft, aus den verstreuten 
nachgelassenen Schriften und Briefen und 
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emer behutsamen Auswahl von Abbildun
gen ein ßuch geschaHen, das der Verlag zu 
einem würdigen Geschenkband ausgestaltet 
hat. Das Baltikum als Wiege weltenweiter 
Kulturgesinnung, die Wahrnehmung der 
Individualität einer lebensvollen Künstlerin 
mit Humor und erkenntnissicheren Gedan-

ken, das Mirerleben zu zukünftigem Schaf
fen begeisternder Begegnungen mit Rudolf 
S:einer - und Bilder, die als •Gestalten 
aus innerem Schauen• vor dem besonnenen 
Betrachter erscheinen, das bringt dieser 
Band. 

Helmt!l von Kiigelgen 

Von der Lust, Rätsel zu raten 

Erika Beltle: ... rückwärts schlüpft er aus dem Ei. 100 neue Rät
sel. 106 Seiten, Pappband, 12,- DM; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1975. 

Wer darf von sich behaupten, so konti
nuierlich souverän in gezielter Vertikalh~l
tung durch das Dasein zu schreiten, daß er 
nicht doch einmal in einer •fallenden Stun
de" - sei es in der Bahn, nach einer stun
denlangen, vielleicht wenig begeisternden 
Arbeitssitzung oder im Wartezimmer eines 
Arztes oder beim Friseur - zu einem · 
Kreuzworträtsel in der Illustrierten seine 
Zuflucht nähme, um Jen Reiz eines seeli
schen ·Relaxcs• bei Bindung des ewig 
hungrigen Intellektes ergiebig zu kosten ... 
Hier wollen wir nicht de~ Zeigefinger he
ben, wir entschuldigen (ohne sie zu billi
gen, versteht sich!) kollegial die läßliche 
Sünde wider den Geist, aber wir können 
als glückliche Handreidmng in diesem F.ll
le doch etwas anbieten: vielfältig bcdräuter 
Zeitgenosse, wir raten dir gut, ziehe, wenn 
die Versuchung naht, das klüglich vorher 
besorgte (für DM 12,- wohlfeile) Rätsel
büchlein •rückwärts schlüpft er aus dem 
Ei• von Erika Beltle aus der Tasche und 
laß dich überraschen. Du, verehrter Leser, 
erfährst alsdann nicht nur ein entspannen
des Vernügen, du darfst zusätzlich das be
deutsame Gefühl bewegen, einer entschie
denen Empfehlung Rudolf Steincrs zu fol
gen (nämlich die belebende Wirkung des 
Rätselratens zu suchen) . . . Aber wenden 
wir uns jetzt ins Ernste (obgleich auch das 
bisher Gesagte eigentlich ganz ernst ge
meint, nur eben heiter gesagt ist, sozusagen 
vom Rätselbüchlein inspiriert). 

In der Tat, Rudolf Steincrs wiederholt 
gegebener Rat ist gut, wir erfahren daher 
schnell: Rätselraten regt die Phantasie an, 
es belebt, es zwingt einen zu einem geistig-
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seelischen •Schwimmsport•, man taucht in 
ein vages, nicht greifbares, immer entflie
hendes Element. ein, bis plötzlich Land, fe
ster Boden sich zeigt: das Verworrene ord
net sich, Zusammenhänge erweisen sich. Es 
ist ein reizvoll-konstruktives Gedanken
spiel, diametral entgegengesetzt der seeli
schen Bewegung beim analytischen, bezie
hungslos zusammengeflickten Kreuzwort
rätsel. Ist diese Bemühung aber nun Ent
spannung? Gewiß ist sie das, denn wirkli
che Entspannung darf nicht nur ein bloßes 
Ausfließen sein, sie muß auch etwas Kon
zentrierendes, Aufbauendes in sich tragen. 
So zeigt sich durch veränderte Spannung, 
durch den Wechsel der Intensität, daß neue 
Kräfte hervorgelockt werden. 

Die 100 Rätsel im jüngsten Rätselbuch 
der Autorin (sie kennt si..:h in diesem Me
tier aus, schrieb ~ie doch bereits früher ent
sprechende Bücher') sind mit viel Liebe, 
Geschick und Phantasie, gewiß auch mit 
geduldigstem Fleil~ gebaut. Ein um und um 
wirklich ergötzliches Büchlein. - Um aber 
das noch nachzutragen: F.s bietet sich als 
produktiv anregende Hilfe nicht nur für 
die erwähnten fallenden Stunden an. Der 
Rezensent kann aus eigener Erfahrung be
richten, wie vergnüglich, ja geradezu begei
sternd es sein kann, wenn im Familienkrei
se oder etwa auf Reisen mit Kindern und 
Erwachsenen um die ~lette geraten wtrd. 
Er empfiehlt: wer ein kleines Liebhaber
Geschenk, einen frischen Gru:~ - gleich für 
welches Alter - sucht, der greife unbesor:;t 
zu diesem Büchlein. M. Leist 

1 Pftffik•H. R:itsel; Pfiffikus' Schelmennuß. Neue 
Rätsel - beide im Verb~ J. Ch. Mcllin~er, Stutt~art. 



An unsere Abonnenten 

Sehr verehrte Leser der »Erziehungskunst«! 

Unsere Zeitschrift ist nicht auf Gewinne hin orientiert, wir halten 
den Abonnementspreis an der untersten Grenze des wirtschaftlich 
Vertretbaren, damit die >>Erziehungskunst« in jeder Familie der 
Waldorfschulbewegung gelesen werden kann. 

Leider zwingt uns aber die Tatsache der in den letzten zwei] ahren 
stark gestiegenen Herstellungskosten, den Abonnementspreis ab 
1. 1. 1977 auf 

DM 32,- (zuzüglich Porto) 

zu erhöhen. Er ist damit, verglichen mit anderen kulturellen Zeit
schriften, noch ausgesprochen niedrig. 

Wir bitten Sie herzlich um Ihr Verständnis und Ihr weiterhin 
mittragendes Interesse. 

Mit freundlichen Grüßen 

für den Herausgeber 
Dr. M. Leist 

für den Verlag 
Dr. W. Niehaus 

P.S. Wir bitten, das Abonnement nicht im voraus zu bezahlen, sondern die 
dem Heft 1/1977 beiliegende Rechnung (mit vorbereiteten Einzahlungsfor
mularen) abzuwarten. 
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RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE 
Vorträge über Erziehungskunst, Menschenkunde 

und Sprachbetrachtung 

Geisteswissenschaftliche Sprachbetrachtungen 
Eine Anregung für Erzieher 

Sechs Vorträge, Stuttgart 26. Dezember 1919 bis 3. Januar 1920 
Aus dem Inhalt: Kurze geschichtliche Obersicht des Sprachwerdeganges- Hinweise für 
eine organische Betrachtung des sprachlichen Lebens - Die Umbildungskräfte der 
Sprache und ihr Verhältnis zum geistigen Leben- Sprachgeschichtliche Erscheinungen 
als Beispiele für die Entwickelung der Volkssee/en. Sprachgeschichtliches und Sprach
psychologisches - Wirklichkeitssinn und Empfindungswandel in der Sprache - Richt
linie, um durch die Spracherscheinungen und ihre Entwickelungen sich durchzufinden. 
Methodisch-didaktischer Hinweis 
3. Auflage 1970. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 299 

90 Seiten, Leinen Fr./DM 18,-, kartoniert Fr./DM 14,-

Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung 
Vierzehn Vorträge, llkley (England) 5. bis 17. August 1923 
Einleitung: Die Verbindung von Erkenntnis, Kunst, Religion und Sittlichkeit durch 
Imagination, Inspiration und Intuition -I. Warum verlangt die gegenwärtige Zivilisation 
neue Erziehungsmethoden? (4 Vorträge) -II. Woher sollen die neuen Erziehungsmetho
den kommen und wie sollen sie sein? (5 Vorträge) -1/1. Begründung und Einrichtung der 
Waldorfschule (2 Vorträge) -IV. Kulturkonsequenzen der neuen Erziehungsmethoden 
(2 Vorträge) -Anhang: Drei Diskussionsvoten und zwei Ansprachen 
4. Auflage 1973. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 307 

284 Seiten, Leinen Fr .lOM 36,-, kartoniert Fr./DM 31,-

Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen 
des Erziehens 

Fünf Vorträge, Stuttgart 8. bis 11. April 1924 
Erziehungskunst auf Grundlage wirklicher Erkenntnis des Menschenwesens - Die 
Didaktik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehans - Das Erfassen der 
Wesensglieder des Menschen durch Plastik, Musik und Sprache - Die künstlerische 
Handhabung des Unterrichts für einzelne Fächer - Die morsfische Erziehung des 
Menschen 
5. Auflage 1974. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 308 

96 Seiten, Leinen, Fr./DM 20,-, kartoniert Fr./DM 16,-

Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis 
und der Kulturwert der Pädagogik 

Neun Vorträge und ein Schlußwort, Arnheim (Holland) 17. bis 24. Juli 1924 
Das Erwecken der pädagogischen Gesinnung aus der Erkenntnis des ganzen Menschen 
-Das menschliche Leben in geisteswissenschaftlicher Beleuchtung (Goethe, Schiller)
Die Differenzierungen in den menschlichen Lebensaltern - Das lebendige Herantreten 
an die Kindesnatur durch das Begründen eines Verhältnisses zur Welt- Die praktische 
Verwirklichung der pädagogischen Grundlagen in der Freien Waldorfschule - Das 
Hineintragen des Lebens und der Weltperspektiven in die Pädagogik - Das Tempera
mentmäßige in der Menschenorganisation - Das Zusammenschauen des Körperlichen 
und des Geistig-Seelischen durch die vollkommene Menschenerkenntnis - Gymnast, 
Rhetor und Doktor - Schlußwort: Vom Verhältnis der pädagogischen Kunst zur 
anthroposophischen Bewegung 
3. Auflage 1965. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 310 

184 Seiten, Leinen Fr./DM 24,-, kartoniert Fr./DM 19,-

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH/SCHWEIZ 



Wir suchen zum baldigen Eintritt: 

Einsatzfreudige Erzieherin 

(zwischen 25 und 40 Jahren) 
mit handwerklichen und musikali
schen Fähigkeiten (Instrument). 

Vertrautheit mit Waldorfpädagogik 
erwünscht. Bewerbungen erbeten an 

Grund- und Hauptschule 
i. d. Loheland-Stlftung 

6411 Künzell5, bel Fulda 
Telefon (06 61) 69 09 

Wir suchen eine 

Kindergärtnerin 

zur selbständigen Führung 
unserer Kindergartengruppe 
ab Ostern 77, wenn möglich 
früher. 

Zuschrift an: 

Waldorfkindergarten 
an der Rudolf-Steiner-Schule 
Nlenstedten 
Eibehaussee 366 
2000 Hamburg 52 
Telefon (0 40) 82 99 17 

Wir suchen 

Erzieher(innen) 
und 

Erzieherehepaare 

die entweder mit der Waldorf
pädagogik vertraut oder gewillt 
sind, sich in sie einzuarbeiten. 
Nach Einführungszeit selbständi
ge Tätigkeit gegeben. Außerdem 
haben Jahrespraktikanten die 
Möglichkeit, die Heimpraxis ken
nenzulernen und am Erzieherse
minar teilzunehmen. 

Landschulheim Schloß Hamborn 
Rudolf-Stelner-Schule 
4791 Borehen 3 bei Paderborn 

Wir suchen für 1977 

eine Kindergärtnerin 

für den Aufbau eines Waldorf
kindergartens in Aachen. 

Wenn Sie sich für diese Aufgabe 
einsetzen wollen, wenden Sie 
sich bitte an den 

Verein zur Förderung der Wal
dorfpädagogik Aachen, 
Eupener Straße 299 b 
5100 Aachen 

531 



Wir weben nach Ihren Maßen Wir suchen dringend 
für Anfang Januar 1977: Schalwoll

teppiche 
aus schöner naturfar
biger Schurwolle 
(chemisch unbehan
delt). 

Klassenlehrer(in) 
für die laufende 1. Klasse. 

Außerdem für sofort 
oder Schuljahr 1977/78: 

1 Lehrer(ln) 
Unsere festen, doppelseitigen Handweb
tepplche werden aus maschinen- oder 
handgesponnener Lunte gewebt. Sie er
halten Handmuster (mit Rückporto) sowie 
Abbild. u. Preisliste gegen Einsendung 
von 2,50 DM (in Briefm.) Stichwort: EK 

für Englisch und Französisch 

1 Handarbeitslehrerin 
1 Klassenlehrer(ln) 
für die Übernahme der kommenden 
1. Klasse. 

Bewerbungen erbeten an: 

Wollteppichweberei 
Dietrich Habblshaw KG 
3549 Dlemelstadt-2-Wrexen 
Gartenstraße 9, 

Grund- und Hauptschule 
in der Loheland-Stiftung, 
6411 Künzell 5, bei Fulda 
Telefon (06 61) 69 09 Telefon (0 56 42) 4 26 
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Walter Holtzapfet 

Seelenpflege-bedürftige Kinder 
Zur Heilpädagogik Rudolf Steiners. Band I. 2., erweiterte Auflage 
(Früherer Titel: Kinderschicksale- Entwicklungsrichtungen) 
Aus dem Inhalt: Faktoren der kindlichen Entwicklung- Das großköprige und das kleinköpfige Kind- Kinder mit 
behinderter Atmung - Epileptische Kinder - Bewegungsstereotypien im Kindesalter - Hysterische Kinder - Das 
Rätsel der Legasthenie - Entwicklung und Vorbeugung der Legasthenie -Verwandlungen der Kleptomanie- Die 
menschliche Organisation ln den Raumesrichtungen. 

ca. 150 Seiten, kart. Fr./DM ca. 28.-

Drehbare Sternkarte ,,zodiakcc System Joachim Schultz 

Zweiseitig, mit Gliederung in nördlichen und südlichen Himmelsanblick, mit durchsichtigen 
Deckscheiben. 
11. Auflage, Format 32 x 32 cm, Fr .lOM 45.50 

Sternkalender Ostern 19n/1978 Erscheinungen am Sternenhimmel. 49. Jahrgang 
Jährliche Publikation der Mathematisch-Astronomischen Sektion am Goetheanum, herausge
geben von Suso Vener. 
Aus dem Inhalt: Kalendarium mit astronomischen Monatsüberblicken - Ernst Schuberth, Die Umstülpung im 
Jahreslauf ( mitgeometrischen Zeichnungen)- Georg Unger, C. F. Gauss-zur 200. Wiederkehr seines Geburtstages
rhomas Schmidt, Mond· und Sonnenaspekte der Planetenbewegungen - Suso Vetler, Angelus Silesius- zum 300. 
Todestag am 9. Juli 19n. 

96 Seiten, kart. Fr./DM 15.80 

Paul Kipfer/Evelyn F. Cape/ 

Deutsch-Englisches Wörterverzeichnis 
Studienmaterial der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft. 32 Seiten, kart. Fr./DM 6.-

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag Goetheanum, Ch-4143 Dornach 



Kinder-
und 
Jugendbücher 
aus dem 
Verlag 
Freies 
Geistesleben 

Die Phantasie 
ist die positive 
Bedingung 
für die 
Verwirklichung 
der Existenz 
Karl Jaspers 

Sagen der Völker 
Von Atlantis, den Griechen und Germanen zu 
den Streitern für das Christentum. 
Neu erzählt von Helnz Ritter 
3. Auflage, 272 Seiten mit zahlreichen Illustra
tionen von Wllll Probst 
Pappband DM 19.- (ab 9 J.) 

Aus dem großen Sagenschatz der Völker sind 
in dieser Sammlung eine Anzahl der schön
sten zusammengestellt; lebendig gebliebene 
Sagen, die ihre Bedeutung für uns nicht verlo
ren haben, Kunstwerke voll dramatischer 
Kraft, Berichte aus verschollener Vergangen
heit, erfüllt mit Fragen und Rätseln. 
Dieses Sagenbuch begeistert durch seinen 
weiten, die indogermanischen Kulturkreise 
umfassenden Atem. Eine wunderbare Einfüh
rung für junge - und Wiederbegegnung für 
ältere - Leser! 

Das Bienenbuch 
Von Jacob Streit 
4. Auflage, 84 Seiten mit Illustrationen von 
Evert Skymne 
kartoniert DM 10.- (ab 8 J.) 
ln kurzen, abgerundeten Kapiteln wird berich
tet, wie Konrad durch seinen Großvater, einen 
tüchtig tätigen und bedächtigen Imker, in das 
wundererfüllte Leben und Treiben des Bie
nenvolkes eingeführt wird. 
Das Büchlein ist ebenso naturwissenschaft
lich exakt wie herzhaft und gemütvoll ge
schrieben und wird den erwachsenen Leser 
ebenso bereichern wie den jugendlichen, 
dem man es besonders gern in die Hand 
geben wird. 

Der Königssohn von Irland 
Von Padralc Colum 
mit 65 Linolschnitten von Marle Eve Klok
kenbrlng. 
Übersetzung von Konrad Sandkühler. 
5. Auflage, 211 Seiten, Pappband DM 19.- (ab 
8 J.) 

«Inzwischen ist die Sammlung zu einem der 
beliebtesten Märchenbücher geworden, das 
auf dem Regal, wo die Märchen der Weit ihren 
Platz haben, nichtfehlen darf... OieWeit 

Quell der Ganga 
Altindische Sagen, erzählt von Dan Lindholm 
Illustrationen von Walther Roggenkamp 
120 Seiten, Pappband DM 16.- (ab 9 J.) 

«Die Sprache der Nacherzählung ist dem Ju
gendlichen verständlich und versucht zu
gleich die altindische Atmosphäre zu bewah
ren. Die dem Indischen eigene Bildlichkeif 
erhält durch feine Federzeichnungen eine be
reichernde Ergänzung ... 

Schweizerische Lehrerzeitung 
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Römische Sagen und Geschichten 
Aus antiken Schrittstellern ausgewählt und im 
Sinn der Quellen bearbeitet 
von Hans-Rudolf Niederhäuser 
2. Auflage, 248 Seiten, Pappband DM 16.
(ab 12 J.) 

«Eine spannende Folge schildert römisches 
Wesen und römische Geschichte von den 
sagenhatten Anfängen bis hin zu Augustus 
und zu den ersten Begegnungen mit den 
germanischen Stämmen. Für Schule und 
Haus, und vielleicht sogar als spannende Fe
rien Iektüre." Ruhrnachrichten 

Von griechischen Göttern und Helden 
Mythen und Sagen nach den Quellen 
neu erzählt von Hans-Rudolf Niederhäuser 
2. Aufl., 192 Seiten, Pappband DM 14.-
(ab 10 J.) 

Und es ward Licht 
Von der Weltschöpfung zur Arche Noah. 
Biblische Geschichte nacherzählt 
von Jakob Streit 
2. Auflage, 131 Seiten, mitganzseitigenZeich
nungen von Assja Turgenieff geb. DM 16.
(ab 6 J.) 

.. wie froh ist jeder um eine fundierte Darstel
lung, die Kindern die Biblische Geschichte 
nahebringen möchte. Die Kapitel, in sich ab
geschlossene Erzählungen, sind kurz. Es 
kann so, auf lange Zeit verteilt, immer wieder 
aufleuchten, was keiner Deutung oder Beleh
rung bedarf.» SchweizerKindergarten 

Götterschicksal - Menschenwerden 
Die Göttersagen der Edda, nacherzählt 
von Dan Lindholm 
Mit Steinschnitten von W. Roggenkamp 
2. Auflage, 125 Seiten, Pappband DM 16.
(ab 10 J.) 

«Jegliches Pathos ist weggelassen, der Zu
sammenhang im Erzählerischen meisterhaft 
hergestellt. Eine Herrlichkeit sind die Illustra
tionen." Literaturspiegel 

Perceval oder die Geschichte vom 
Gral 
Von Chrestien de Troyes. 
Übersetzt von Konrad Sandkühler 
5. Auflage, 204 Seiten, Leinen DM 16.
(ab 12 J.) 

ccDer früheste Parcivalroman ist das. Man liest 
ihn mit Spannung, Ergriffenheit und Lust. Er 
vergnügt durch die reizvoll bunte Märchen
wert, in der sich die Abenteuer der Artusritter 
abspielen.» Darmstadter Studentenzeitung 
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Wie die Sterne entstanden 
Norwegische Natursagen, Fabeln und Legen
den erzählt von Dan Lindholm. 
Mit Holzschnitten von G. Munsterhjelm 
3. Auflage, 55 Seiten, Pappband DM 10.
(ab 6 J.) 

Die Stimme der Felswand 
Natursagen, Märchen und Schwänke aus Nor
wegen 
erzählt von Dan Lindholm. 
Mit Illustrationen von H. G. Sörensen, 72 Sei
ten, Pappband DM 12.- (ab 6 J.) 

uDie Sammlung kann sich sehen lassen. Be
sondere Perlen sind die Tiermärchen, aber 
auch die Schwänke sind köstlich, und das 
Besinnliche fehlt nicht.» Bücherschiff 

Mllon und der Löwe 
Eine Jugenderzählung aus der Zeit des frühen 
Christentums. 
Von Jakob Streit. 
2. Auflage, 200 Seiten, mit Zeichnungen von 
Werner Fehlmann 
Pappband DM 14.- (ab 12 J.) 

ccDer junge Grieche Milon kommt als Sklave 
nach Rom. Er erlebt das Völkergemisch der 
Weltstadt, die Kämpfe im Colosseum, den 
Ausbruch des Vesuvs. Alles wird spannend 
und in einer schönen, klaren Sprache erzählt; 
märchenhafte Motive verweben sich mit hi
storischen Details.» BaslerNachrichten 

Außenseiter 
Berichte von anderen Lebenswegen. 
Dargestellt von Herta Schlegtendal 
2. Auflage, 184 Seiten, Paperback DM 14.
(von 14 bis über 70 J.) 
Inhalt: Dorothea Lynde Dix I George W. Gar
ver I J. G. Fichte I F. W. Bessel I Leonora 
Christina Ulfeldt I Bill Grittin I Jean Fran(:ois 
Champollion I Louise Schroeder I Sonja Ko
walewska. 

«Gemeinsam ist allen diesen Berichten das 
absolut Besondere, Einmalige und damit in 
hohem Maße Faszinierende. So stehen die 
Lebensabrisse bekannter historischer Per
sönlichkeiten neben solchen, von denen die 
landläufige Geschichtsdarstellung nichts be
richtet." Gesamtverband Niedersächsischer Lehrer 

Tiergeschichten 
erlauscht in den Waldwiesen am Brienzer See. 
Von Jakob Streit 
4., erweiterte Auflage 1975, 96 Seiten, kart. 
DM 10.- (ab 6 J.) 



Gewissenhafte, unabhängige Rudolf-Steiner-Schule Wien 
A-1238 Wien 
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Endresstraße 100 

mittleren Alters von Rudolf Steiner-Schule im 
süddeutschen Raum per sofort oder später 
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Mensch, Schule, Staat und Menschheit 
Aufsätze zu den aktuellen Fragen der Erziehung 

und ihrer Stellung in der Menschheit 
208 Seiten, englisch broschiert Fr./DM 21,-

Karl Rittersbacher 

Zur Beurteilung der Pädagogik Rudolf Steiners 
Eine kulturpädagogische Studie 

68 Seiten, englisch broschiert Fr./DM 9.60 

Wirkungen der Schule im Lebenslauf 
Ein Quellenlesebuch der Pädagogik Rudolf Steiners und ein Hinweis 

auf die anthroposophische Geisteswissenschaft 
Bearbeiter: Karl Rittersbacher 

232 Seiten, kartoniert Fr./DM 28.50 

Zbinden-Verlag- CH-4006 Basel 
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Thomas Göbel 

FEUER-ERDE 
Von Australiens Vögeln, Blumen
heiden und Feuerwäldern. 

Antipodisch in Allem, in der Mytho
logie, in der Natur - ist der klein
ste Kontinent: Australien. Thomas 
Göbel hat in der packenden Form 
eines Reiseberichts eine Natur
kunde Australiens geschrieben. ln 
einer Fülle von Begegnungen, Er
fahrungen und Entdeckungen ver
mittelt er dem Leser Aufschlüsse 
über die grundlegenden Züge der 
australischen Natur. Auf ihrem Hin
tergrund erscheint uns die euro
päische in einem neuen Licht. 

W ir werden aufmerksam auf die 
ganzheitlichen Lebensräume: die 
lichten Wälder, deren Fortbestand 
die riesigen Waldbrände garantie
ren - die unzähligen vogelblütigen 
Pflanzenarten und deren gefiederte 
Besucher - die eigenartigen austra
lischen Großwildarten - die farben
prächtigen Kakadus. Der faszinie· 
rende Ausdruck dieser Natur tritt 
dem Leser in einer Vielzahl von 
Farbtafeln und Zeichnungen entge
gen. 

Mit umfassenden phänomenologi
schen Ordnungen entfaltet der Au
tor eine lebendige Naturbetrach
tung, die den Menschen als Erfah· 
renden mit einbezieht. 

•Hier sind die Wälder Organismen, 
in denen sich ein einheitlicher geo
graphisch abgegrenzter Typus 
durchgesetzt hat. Er bestimmt das 
ökologisch-rhythmische Geschehen 



Mit zahlreichen farbigen Abbil
dungen und Zeichnungen, 
ca. 300 Seiten, gebunden 
ca. DM 48,-

und prägt die Eigenarten von Fami
lien, Gattungen und Arten nach sei
nen Bedingungen. Die Verteilung 
der Blütenfarben gliedert sich in den 
W.äldern nach Höhenstufen. Anpas
sungen unglaublicher Art entdeckt 
der Beobachter. ln dieser Deutlich
keit gibt es sie in Europa nicht. • 

Aus dem Inhalt: Von Frankfurt nach 
Perth · Erste Eindrücke vom Jarra
wald · Die Grasbäume und Hoff
mans Mill · Honigfresser und Kän
geruhs · Baumbewohnende Misteln 
und Pflanzen mit Vogelblüten · Vom 
individuellen Eigencharakter der 
westaustralischen Natur · Die Karri
bestände und die Okologie derWäl
der des Südwestens · Akaziensäm
linge und der Mistelbaum Nuytsia 
floribunda. U. a. m. 

Thomas Göbel 

ERDE, DIE 
DIE SEELE TRA.GT 
Die Mythologie der 
australischen Völker 

Obersetzung und Einleitung von Thomas Göbel. 
287 Seiten mit 1 0 ganzseitigen Abbildungen, 
Leinen DM 45,-

Während einer Forschungsreise durch den 
australischen Kontinent hatte Thomas Göbel 
vielschichtige, faszinierende Begegnungen mit 
der Weit der Eingeborenen Australiens. Diese 
auf eine ursprüngliche Weise in Geist und Na
tur einheitliche Weit spiegelt sich in den Bil
dern der Mythen wider, die hier aus englischen 
Quellen zu einem repräsentativen, für den deut
schen Sprachraum einmaligen Sammelband zu
sammengetragen sind. MYTHEN zeichnen die 
geistige Signatur Australiens: Ober die Schöp
fung der Erde und der Menschheit · Die Taten 
der Heroen · Das Entstehen der Gestirne · Vom 
Werden der Natur, der Pflanzen, der Tiere · 
Vom Wirken der Naturgeister. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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MAGDA ENGQVIST 

Physische und lebensbildende Kräfte in der Pflanze 
Ihre Widerspiegelung im Kupferchlorid-Kristallbild 

1975. 56 Seiten. DM 12.80 ISBN 3-465-01142-2 

Diese Schrift bildet eine Ergänzung zu dem früher erschienenen methodischen Buch 
der Verfasserio (s. unten). Darin wird dargelegt, daß es mit Hilfe der Methode der 
empfindlichen Kupferchlorid-Kristallisation möglich ist, Zustände lebender Pflan
zenbilde- und Absterbeprozesse reproduzierbar im Kristallbild sichtbar zu machen. 
Das Kupferchlorid, das als reines Salz ein Kristallisationsbild mit ziemlich ungeord
neten Nadelaggregaten aufweist, erfährt eine Oberformung unter Einwirkung von 
biologischen Substanzen, so daß bestimmte, ganzheitliche Nadelverzweigungsbilder 
entstehen (Biokristallisation). Diese Bilder können über ein polares Kräftewirken 
in der Pflanze Aufschluß geben. Mit ihren Gesetzmäßigkeiten beschäftigt sich das 
neue Buch. 

Die Autorio ist Mitarbeiterin des JÄRNA-Instituts des Nordischen Biologisch 
Dynamischen Forschungsringes in Schweden. 1970 veröffentlichte sie das Buch 
"Gcsta!tkräftc des Lebendigen. Die Kupferchlorid-Kristallisation, eine Methode zur 
Erfassung biologischer Veränderungen pflanzlicher Substanzen". 48 Seiten, 216 
Abbildungen auf 60 Tafeln. Format 32 X 22 cm. Ln DM 42.50 ISBN J-465-
00084-6. 

Die Mistel in der Krebsbehandlung 
Mit Beiträgen von Maria Günczler, Rita Leroi, Nora Priemer, Otto Prokop, 

Georg Salzer, Reimar Thetter, Otto Wolff 

Herausgegeben von Otto Wolff 

1975. 120 Seiten. DM 18.50 ISBN 3-465-01143-0 

Das gesteigerte Interesse an der Misteltherapie hängt damit zusammen, daß jetzt 
eher ein Verständnis der Besonderheit der Mistelwirkung möglich ist, da sich die 
Krankheitsauffassung bezüglich des Krebsgeschehens gewandelt hat: Bis vor weni
gen Jahren wurde von den damals führenden Krebsforschern der Krebs als durch 
ein örtliches zelluläres Geschehen verursacht angeschaut. In der praktischen Anwen
dung der Mistelpräparate haben sich zunehmend therapeutische Erfolge gezeigt. 
Deshalb werden in diesem Buch die wesentlichen bisherigen Ergebnisse und For
schungen des neuen Weges zusammenfassend dargestellt. 

VITTORIO KLOSTERMANN ·FRANKFURT AM MAIN 



lnfolge starker Nachfrage wieder 
erhältlich, nachdem lange vergriffen! 

HANS ERHARD LAUER 

DIE ENTWICKLUNG DER 
MUSIK IM WANDEL DER 
TONSYSTEME 
3. unveränderte Auflage, brosch., 60 Sei· 
ten, Fr./DM 7,20 

Diese Schrift enthält - auf Grundlage 
der von Rudolf Steiner begründeten Gei
steswissenschaft - eine Darstellung der 
Entwicklungsgeschichte der Tonarten rr.it 
Ausblick auf die Zukunft, wie sie sich ge
mäß der Beziehung der Musik zum 
menschlichen Seelenleben im Lauf der 
geschichtlichen Bewußtseinswandlungen 
entfaltet haben. 

MARIANNE GARFF 

ES PLAUDERT DER BACH 
GEDICHTE FOR KINDER 

Zeichnungen und Gestaltung von Justina 
Schachenmann-Teichert 

5. Aufl., brosch., 85 Seiten, Fr./DM 12,-

Heiter und besinnlich, für den Morgen 
wie für den Abend, erzählen diese Verse 
von Menschen und Tieren, von Sommer 
und Winter - und wissen immer, was 
Kindern gefällt! 

VILCABAMBA 
das verschollene Reich 
der letzten Inkas 

Von 
HENRIQUE DELGADO WESTENFELD 

82 Seiten Text und 8 ganzseitige Tafeln, 
Pappband Fr./DM 20,-

Dieses Buch läßt im Lichte der neueren 
Forschungsergebnisse die Mysterien
kultur Altamerikas neu erstehen. 

VERLAG 
DIE PFORTE 
BASEL 

Wir suchen dringend 

eine staatlich geprüfte 
Waldorfkindergärtnerin 
auch vertretungsweise-
für unsere ländlichen Kindergarten 
(1 Gruppe) 

Land- und Reitschule 
7325 Eckwälden 
bei Bad Ball 

Wir sind eine sich in der Gründung be
findliche 
Freie Sonderberufsfachschule 
auf der Grundlage der Waldorfpädagogik. 

Wir suchen auf 1. August 1977 einen 

Berufsschullehrer 
(Vollpädagoge mit staatlicher Anerken
nung) 

Bevorzugt Berufsbereich .,Metall", jedoch 
ist auch .,Holz" möglich. 

Alter 35-45 Jahre. 

Die Aufbauphase unserer Schule wird 
viel Aktivität und Initiative erfordern. 
Sollten Sie eine solche Aufgabe gerne 
übernehmen wollen, so senden Sie Ihre 
Bewerbungsunterlagen bitte an 

Christian Morgenstern-Schule 

Reutfingen 

Sekretariat: 

7414 Lichtenstein, Im Weingarten 33 
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ALBERT STEFFEN 

Begegnungen 
mit Rudolf Steiner 
Erinnerungen und Essays. 
3. Auflage. 464 Seiten. Ln. DM 45,-; kt. DM 33,-

Aibert Steffen, den Rudolf Steiner 1923 bei der 
Neugründung der Anthroposophischen Gesell
schaft zu seinem Stellvertreter im Vorsitz berief, 
gibt in diesem Buche einen reichhaltigen Ein
blick in seine Erinnerungen an persönliche Be
gegnungen mit dem Schöpfer der Anthroposo
phie und seinem Lebenswerk. 

Geistesschulung 
und Gemeinschaftsbildung 
Aufsätze und Ansprachen. 
Herausgegeben von der Albert Steffen-Stiftung. 
XXXII u. 712 Seiten. Ln. DM 69,-; kt. DM 57,-

Nach dem Hingang "Rudolf Steiners (1925) hat 
Albert Steffen die Anthroposophische Gesell
schaft bis zu seinem Tode (1963) präsidiert. Die 
in diesem Buche vorliegenden Arbeiten ent
stammen hauptsächlich diesem Tätigkeitsbe
reich; sie gehen in ihrer Entstehung zurück bis in 
das Jahr 1916 und gewähren wesentliche Ein
blicke in die Geschichte, Aufgaben und Ziele der 
Anthroposophischen Gesellschaft, die für das 
kulturelle und soziale Leben der Gegenwart von 
allgemeinem Interesse sind. 

Aus dem Inhalt: Die Stellung der Anthroposo
phie in der deutschen Geistesgeschichte I Der 
Weg nach vorwärts I Die Weltgeschichte in an
throposophischer Beleuchtung und als Grund
lage der Erkenntnis des Menschengeistes I Ge
sellschaftsbildung I Individualität und Gemein
schaft I Der ökumenische Gedanke der Anthro
posophischen Gesellschaft I Über das Gewissen 
I Ansprachen bei Totenfeiern I Geistesschulung 
und soziales Wirken I Anthroposophisches Tun 
und Existenzphilosophie I Geistgemeinschaft. 

Neuauflagen Herbst 1976: 

Oase der Menschlichkeit 
Gemeinschaftsroman. 
2. Auflage. 440 Seiten. ln Leinen DM 35,-

» ... Ein dreifaches Vermächtnis ruht in Goethes 
letztem Romanwerk: die Ehrfurchtslehre seiner 
Erziehungskunst, die Gemeinschaftsideen sei
nes Weltbundes und die Läuterungskraft seeli
scher Entsagung. Solche Motive, verbunden mit 
der seherischen Voraussicht der Gefahren kom
mender Maschinenzivilisation, von Goethe 
keimhaft ausgesprochen, gingen in Steffens 
neues Werk ein. Die Pädagogische Provinz wird 
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bei Steffen im ersten Teil seines Buches zur 
•Keimstätte des Geistes•. Hier lebt die Lehrerge
meinschaft, hinter der ein Kreis derer steht, 
denen eine geistige Entwicklung am Herzen liegt 
als Verinnerlichung zur Selbsterkenntnis. 

Ernst, der Dichter, und seine Lebensgefährtin 
Esther, die Malerin, stoßen zu dieser neuen Er
ziehungskolonie, welche Dr. Brugger leitet. Sie 
entschließen sich, als lernende Lehrer und leh
rende Geistesschüler mitzumachen. Vor unse
ren Augen weitet sich der Umkreis: Klassen der 
Heilpädagogen, ein landwirtschaftliches Unter
nehmen, ein Bezirksgefängnis: Abbild eines 
dreigegliederten Sozialorganismus mit Geistes
leben, Wirtschaft und Rechtspflege ... 

Man findet in diesen Abschnitten Saatgut von 
höchst individuell geprägten Aphorismen und 
Bemerkungen, selbständig durchkonternpliert 
und schöpferisch geformt. So heißt es, während 
Ernst und Esther die Kinder einer Hilfskiesse 
beim Malen beobachten, daß es überhaupt keine 
Grenzen gäbe, welche uns berechtigen, •ein 
Kind als unnormal zu bezeichnen, denn es ent
wickelt sich immer noch. Unnormal ist nur der 
Lehrer, welcher stillesteht.• Die Frage nach der 
Nützlichkeit ist vom menschlich-therapeuti
schen Gesichtspunkte aus in aller Pädagogik, 
aber ganz besonders in der Heilerziehungs
kunst, hinfällig. •Wenn ich erreiche, daß ein Kind, 
und wären es auch nur wenige Laute, spricht, so 
tue ich, was die Götter taten. Nützt es auf der 
Erde nichts, so ist doch die Sprachgewalt im 
Menschen geweckt worden, und das ist eine 
Fähigkeit, die Wert im Weltall hat•, denn •die 
Sprache nur zum Nutzen gebrauchen lernen ist 

. ja gerade das, was die allgemeine Entseelung 
bewirkt• ... 

... Die Lektüre eines solchen Buches ist wahrlich 
nicht leicht. Sie gelingt überhaupt nicht bei ein
maligem und flüchtigem Lesen. Wie könnte man 
des Reichtums aller Aphorismen innewerden, 
der Vielfalt der Schwarz-Weiß-Zeichnungen, der 
Fülle der Beobachtungen von Menschenschick
sal und Kunstgestaltung! ... n 

Friedrich Hiebel im »Goetheanum" 

» ... Als Roman betrachtet man eine längere 
Erzählung von Ereignissen um einen Mittel
punkt, bedeutend genug, durch Was und Wie zu 
interessieren. Zu seinen Attributen gehört, daß 
er in einer Zeit steht; wenn er kein historischer 
ist, so in der Gegenwart. Je tiefer ein Roman in 
ihr gründet, um so beständiger wird er bleiben, 
auch wenn seine Gegenwart längst Vergangen
heit geworden ist. ln der ·Oase• leben die Haupt
fragen der Gegenwart und nächsten Zukunft, ob 
die Menschen sie sich schon bewußt gemacht 



haben oder nicht. Es kommt alles darin vor, was 
wichtig ist. Ein weiteres Attribut des Romans: Er 
hat einen Helden, der handelt, mit dem etwas 
geschieht. Das ganz Neue in diesem Buch: Der 
Held ist eine Gemeinschaft, mit all ihren Stärken 
und Schwächen ... 

Aufden Bildungsroman von einstfolgt derSelbst
erziehungsroman der Bewußtseinsseele. •Es 
gilt als ausgemacht, daß die Gemeinschaftlich
keit mit der Selbsterkenntnis beginnt und ohne 
diese gar nicht existieren kann.• Und: •Man ent
wickelt das Ich, indem man sich für das Du 
interessiert.• Damit ist auch motiviert, daß zwar 
der Schriftsteller nicht autobiographisch zu sein 
braucht, der Dichter aber es immer ist. Er spricht 
von seinen Erfahrungen. Mancher sogar von 
denen in früheren Leben. Hat das Schicksal dem 
Dichter eine besondere Rolle zugewiesen -wie 
sollte er nicht gerade davon sprechen? Wenn er 
es nur so sagen kann, daß die anderen Men
schen etwas davon haben. •Die Dichtung ist seit 
dem Schwellenübertritt der Menschheit im Be
griffe, sich zu verwandeln. Nur eines bleibt: daß 
der Dichter von der Erfahrung auszugehen hat. 
Aber eben diese hat sich ungeheuer, wie noch 
nie vom Übergang eines Zeitalters in das andere 
erweitert• ..... 

Otto Fränkl-Lundborg im »Goetheanum .. 

"· .. Mir scheint, daß ein Werk wie dieses mit 
Aufmerksamkeit, mit Ernst, vor allem mit Ehr
furcht betrachtet zu werden verdient. ln unserer 
heutigen Welt des Zerfalls können wir uns gewiß 
nicht erlauben, dem von der aufrichtigsten Frie
densliebe inspirierten Versuch eines Künstlers, 
dessen Edelmut und Uneigennützigkeit außer 
Frage stehen, mit Geringschätzung zu begeg
nen. Ich bin durchaus nicht sicher, ob ein sol
ches Werk nicht einen realen Beitrag liefern 
könnte zu der Anstrengung all derer, die- ohne 
einem bestimmten Religionsbekenntnis anzu
hängen (Steffen ist Christ, aber nicht im konfes
sionellen Sinne) - bemüht sind, nicht nur die 
Formen des religiösen Gedankens, sondern so
gar der Philosophie des Geistes zu erneuern. 
Und ich persönlich zögere, die Idee der wieder
holten Erdenleben ohne weiteres zu verurteilen, 
um die mir Steffens ganze Spiritualität zu kreisen 
scheint. Hier wie anderswo, hüten wir uns vor 
Interdikten ... 

Gabrlel Marcel in »La Table Ronde .. , Paris 

Buch der Rückschau 
Erinnerungen. 
2. Auflage. 288 Seiten. ln Leinen DM 27,-

Aus dem Inhalt: Erste Erinnerungen I Die Leute 
in der Mühle I Todeserlebnisse der Kindheit I 
Der Knecht I Bubenzeit I Tagebuchnotizen eines 

Dreiundzwanzigjährigen I Jugendkämpfe 1 Über 
das sittliche Erleben der Jahreszeiten I Selbster
ziehung des Kindes wegen I Mythische Miniatu
ren I Acherenfalter I Pestalozzi I Segantini in 
Samaden I Tagebuchblatt über Ferdinand Hod
ler I Erinnerung an Rainer Maria Rilke 1 Brief 
über Picasso I Paul Cezanne I Methodisches 1 
Künstlersinn und Geistesschulung I Leidenssta
tion des Menschenverstandes beim Durchbruch 
des neuen Christusimpulses I Über den Zweifel 
und das Gewissen I Oie auf das »Gute .. hinge
richtete Natur des Menschen und der Eintritt des 
»Bösen .. in das Gebiet des Denkens, Fühlans 
und Wo IIens I Beginn der Schicksalsforschung 1 
Von der Bildung des Schicksalsorgans I Über 
die Schicksalslehre von einst und heute. 

Karoline von Günderrode 
Tragödie aus der Zeit der deutschen Romantik. 
3. Auflage. 171 Seiten. ln Leinen DM 16,70 

Das Drama behandelt den tragischen Tod der 
Oiehierin Karoline von Günderrode (1780-1 806). 

Therapeutische Dichtung 
Hinweise und Studien. 
Eine Zeitschrift, herausgegeben von der Albert 
Steffen-Stiftung. Einzelheft DM 6,-

Das 10. Heft Ist I~ September erschienen. 
Aus dem Inhalt: Albert Steffen als Lyriker (Rudolf 
Steiner) I Begegnungen mit Albert Steffen 
(Henri de Zl6gler) I Tagebuch-Aufzeichnungen 
Albert Steffens zu seinem Drama .. oas Vierge
tier .. I Albert Steffen: .. oas Viergetier .. (Rudolf 
Steiner) I Hugo Marti über die Uraufführung des 
.. viergetier« I Tortur des »Viergetier .. (Albert 
Steffen) I Aus einem Aufsatz von Carl J. Burck
hardt. 

Aus dem Inhalt des 8. Heftes: 
Albert Steffen: Tagebuch-Aufzeichnungen zur 
Tragödie »Karoline von Günderrode .. , I Aufga
ben des gegenwärtigen Dramas I Über Karoline 
von Günderrode I Das Schicksal der Günderro
de in ihrer Zeit und seine Darstellung in der 
Gegenwart I Über die Inszenierung des Günder
rode-Dramas im Anschluß an den Dramatischen 
Kurs Rudolf Steiners. 

Aus dem Inhalt des 9. Heftes: 

Albert Steffen: ErinnerunganRainer Maria Rilke 
I Ästhetischer Zirkel (Begegnung mit Rilke) I 
Rainer Maria Rilke in Gesellschaft I Gemein
schaft und dichterisches Schaffen I Stefan Ge
orge und Rainer Maria Rilke I Eine Begegnung 
Rudolf Steinars und Rainer Maria Rilkes. 

Verlag für Schöne Wissenschaften I Dornach (Schweiz) 
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Der künstlerische Unterricht 
in der Waldorfschule 
Malen und Zeichnen 

von Margrit Jünemaun und Fritz Weitmann 
220 Seiten mit 30 farbigen Abbildungen, Leinen ca. DM 30.

(Menschenkunde und Erziehung, Band 29) 

Obwohl gerade die Waldorfschule seit ihrer 
Begründung den künstlerischen Unterricht als 
einen entscheidenden erzieherischen Faktor er
kannt und praktiziert hat, fehlte doch bisher eine 
systematische Darstellung dieses heute allge

mein sehr hoch bewerteten Unterrichtsfaches. 
Die Arbeit der beiden Ulmer Lehrer, die aus 
einem Forschungsauftrag der Pädagogischen 
Forschungsstelle hervorgegangen ist, kann nun 
erstmalig das große Interesse befriedigen -
auf einem Gebiet, aus dem zahlreiche Anre
gungen in das öffentliche Schulwesen einge

flossen sind. 
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»Die Begegnung mit dem Farbenwesen in 
höchstmöglicher Reinheit und Lebendigkeit, 
vom ersten Schuleintritt an, bedeutet eine Be
reicherung der Sinneserlebnisse für ein Kind, 
die sich der Erwachsene vielleicht erst selber 

einmal klar machen muß, um sie zu ermessen. 
Den Großstadtkindern fehlen zunehmend mehr 
unmittelbare Naturerlebnisse mit ihren vielfälti
gen Sinneseindrücken. 

Wenn aber ein Kind schönes, leuchtendes Rot, 
Blau, Gelb, Grün usf. auf der weißen Fläche vor 
sich aufscheinen sieht, eigenhändig hingestri-



chen, in selbstbestimmten Größenverhältnissen, 
so hat es neben dem Augenblickseindruck zu
gleich ein ganz spezifisches seelisches Erlebnis. 
Derartige Sinneserfahrungen können noch un
mittelbarer wirken als Natureindrücke. Und 
damit hätte man ein Mittel, die durch die Zivili
sation bedingte Verarmung an natürlichen Sin
neswahrnehmungen auszugleichen durch ein 
sinnlich-übersinnliches Erfahrungsfeld.« 

·Aus dem Inhalt: 

Aquarellfarbe als Malmittel · Vorbereitung des 
Lehrers · Leben mit der Farbe · Ein Maltag · 
Farbklänge · Malen im Anschluß an den Erzähl
stoff · Erzählendes Malen · Therapeutische Ge
sichtspunkte · Der Umgang mit der Linie · 
Hell-Dunkel-Zeichnen und Perspektive · Ein
führung in die Technik des Schichtens · Malen 
und Zeichnen von Landkarten · Naturstimmun
gen · Plastisches Gestalten · Umsetzen von 
Schwarz-Weiß in Farbenphantasie · Der Mensch 
als Motiv · Grundzüge einer neuen Farbenlehre 
- Von Goethe zu Rudolf Steiner · Goetheanum 
und Bauhaus. 

DER KÜNSTLERISCHE 
MJiiuemmm UNTERRICHT IN DER 
F·Wfit111mm 

WALDORFSCHULE 
MALEN UNDZBCHEN 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Spurender 
Menschwerdung 
Eine Analyse der Zeichensprache 
des kleinen Kindes. 
Von Mlchaela Strauss 

Mit 25 farbigen und 60 einfarbigen 
Abbildungen, 
96 Seiten, Pappband DM 26,
(Menschenkunde und Erziehung, Band 34) 

Sind wir nicht alle schon von frühkindlichen 
Zeichnungen fasziniert worden, mit der va
gen Ahnung, daß mehr diese »Kritzeleien« 
entstehen läßt als nur willkürliche Motorik? 
Dieses Buch ist das Ergebnis von über vier
zigjährigem geduldigem Sammeln und Sich
ten von Kinderzeichnungen aus Europa. Be
gleitet von einem kontinuierlichen Studium 
der in den Zeichnungen ablasbaren »Werde
prozesse«, deren Entwicklungsstadien im 
Laufe der Jahre mit immergrößerer Deutlich
keit sichtbar wurden. 

Das überraschende Ergebnis ist: Alle Kinder 
finden in ihrer »Hieroglyphenschrift« ent
sprechend ihrer Entwicklungsstufe zu den
selben Formulierungen. Diese erste Bilder
schrift ist eine allgemeinmenschliche, sie ist 
über die ganze Weit die gleiche. 

Die dem Buch in großer Fülle beigegebenen 
Illustrationen ermöglichen dem Leser, durch 
unbefangene Wahrnehmung den »Rätsel
spuren« des Kindes zu folgen, das in seinen 
Zeichnungen direkt zu ihm spricht. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Bilderbücher - Kinderbücher 
Das kleine Lumpenkasperle 
Von Michael Ende, mit Bildern von Roswitha 
Quadflieg 
28 Seiten, 13 farbige Bilder, Pappband DM 17,-. 

»Man muß den Text nachschmecken, um zu 
erkennen, wie ausgewogen jeder Satz, wie rund 
die Geschichte ist.« Münchner Merkur 

»So ein richtiges Buch zum Liebhaben.« 
Gießener Anzeiger 

ttk:IIWd VOlkmann Landlf 

Derverrostete Ritter 

Mutter Erde. Korn und Brot 
Von Elisabeth Klein 
Illustrationen von Lotte Boelger-Kling. 

56 Seiten, 28 farbige Bilder, Pappband DM 22,-. 

»Was auf den ersten Blick vielleicht wie ein 
altmodisches Lesebuch aussieht, ist in Wahrheit 
eine recht notwendige Erinnerung an die Quel
len, an den Ursprung.« 

Reutlinge1· Genemlanzeiga 

>>Das Kind, das sich mit diesem Ur-Thema 
verbinden darf, ahnt nicht, daß damit sein Ver
hältnis zur Welt verankert wird.« 

Das Goetheanum 
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Felix Nadelfein 
Von Cordelia Böttcher, mit Bildern von Pee1· 
Rugland 
32 Seiten farbig, Großformat, Pappband 
DM 22,-. 

Der verrostete Ritter 
Von Richard Volkmann-Leander, mit 16 farbi
gen Bildern von Walter Thun 
28 Seiten, Großformat, Pappband DM 22,-. 

Kamiti pflanzt Bäume 
Von Richard St. Barbe Baker 

Aus dem Englischen von Herta Nordt. 
96 Seiten mit 12 Zeichnungen von Hermann 
Schafran, Pappband DM 17,-. 

>>Dieses spannende 1 ugendbuch vermittelt nicht 
nur viele Kenntnisse vom Leben in einem ost
afrikanischen Stamm, sondern weckt vor allem 
den Enthusiasmus für die großen Aufgaben im 
Dienste der Erde.« Coburger Tageblatt 

.,Das Buch, das viele Kenntnisse vom Leben 
eines afrikanischen Stammes vermittelt, weckt 
gleichzeitig das Interesse an Gemeinschaftsauf
gaben. Eine lesenswerte Lektüre, nicht nur für 
die 1 ugend. « Stuttgarter Zeitung 



Erzählungen und Lebensbilder 
Beim Schicksal zu Gast 
Gesammelte Erzählungen. 
Von Gerhard Klein, mit Bildern von Wilfried 
Ogilvie. 
180 Seiten, 20 Bilder, davon 1 farbig, Leinen 
DM 28,-. 

Einst trug sich zu 
Geschichtliche Erzählungen. 
Von Hilmar von Hinüber 
176 Seiten, mit einem Bildnis des Verfassers, 
Leinen DM 18,-. 

GQZI-IARIJ KL~IN-Q<;?ÄI-ILONG~N 

Die Fußspur 
Sechs Erzählungen. 
Von Martin Beheim-Schwarzbach 

120 Seiten, Leinen DM 16,- . 

17 kleine Prosastücke 
Von johannes Rath. 56 S., kart. DM 7,-. 

Zur blauen Wassermühle 
Ein Mythos vom Menschen. 
Von johannes Rath. 39 5., kart. DM 7,-. 

Das attische Mädchen 
Sieben Erzählungen. Von johannes Rath. 
64 Seiten, kartoniert DM 7,-. 

Mozart 
Von Friedrich Da/dinger 

7. Auflage, 46.-49.Tausend, 175 Seiten, mehre
re Bilder, davon 1 farbiges, Leinen DM 22,-. 

Christian Morgenstern 
Gedenkau~~abe. Ausgewählt und eingeleitet 
von Rudolj Eppelsheimer 
195 Seiten, 25 Abbildungen, Leinen DM 22,-. 

Zeitgewissen 
Biographische Skizzen. 
Von Barbara Nordmeyer 
7. Auf!., 27.-30. Tausend, 190 Seiten, 11 Bild
nisse auf Tafeln, Paperback DM 12,- . 

Ich übe die Verteidigung 
37 Texte von Jugendlichen. 
Hrsg. von lrene johanson 
104 Seiten, kartoniert DM 10,- . 

Estland - ferne Weft 
Ein Jugendweg 
Von Kurt von Wistinghausen 
2. Auflage, 200 Seiten, 8 Seiten Abbildungen, 
1 Karte, Paperback DM 14,-. 
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Kunst und Kunstgeschichte 
Gotland 
Ein geistesgeschichtlicher Quellort. 
Von Uwe Lemke 

72 Seiten Text mit 12 Zeichnungen, 
156 Tafeln, 1 Karte, Leinen DM 46,-. 

Mithras-Mysterien und Urchristentum 
Von Alfred Schütze 
260 Seiten, 82 Tafeln, davon 15 farbig, 1 Karte, 
11 Zeichnungen und 23 Abbildungen im Text, 
Leinen DM 58,-. 

Langobardische Kunst 
Die Sprache der Flechtbänder. 
Von Rudolf Kutzli 
256 Seiten, 215 Tafeln, 78 Zeichnungen, 3 Kar
ten, Leinen DM 72,-. 

Kreuz und Rune 
Langorbardisch-romanische Kunst in Italien. 
Von Felix Kayser 

Band 1 : Werdezeit 
131 Seite Text mit 20 Abbildungen, 56 Tafelbil
der, Leinen DM 30,- . 

Band 2: Reifezeit 
147 Seiten Text mit 6 Abbildungen, 85 Tafelbil
der, Leinen DM 40,-. 
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Karistein 
Das Rätsel um die Burg Karls IV. 
Von Michael Eschborn 
210 Seiten, 93 Tafeln, davon 6 farbig, 4 Zeich
nungen, Leinen DM 52,-. 

Schwäbische Romanik 
Baukunst und Plastik im 
württembergischen Raum 
Von Emil Bock 

4. Auflage, 320 Seiten, 56 Seiten Text, 369 
Tafeln, 1 Karte, Leinen DM 78,-. 

Leonardo da Vincis Abendmahl 
Von H ans Feddersen 
200 Seiten, 41 teils farbige Abbildungen, 6 
Skizzen, bibliophiler Pappband DM 58,- . 

Das Traumlied vom Olav Ästesen 
N eu aus dem Altnorwegischen übertragen von 
Dan Lindholm, Steinschnitte von Walther Rog
genkamp. 
66 Doppelseiten nach Art der chinesischen 
Blockbindung, 12 ganzseitige Steinschnitte, 
Noten, DM 24,- . 

Walther Roggenkamp · Bildteppiche 
4 Farbtafeln, 4 Schwarzweißtafeln. In farbiger 
Bildmappe, DM 27,- . 



Kultur- und Geistesgeschichte 

Ideen zur Kunstgeschichte 
Von Gottfried Richter 

Neuausgabe: 6., erw. Auflage, 280 Seiten, 78 
Abb., 13 Zeichnungen, Leinen DM 38,-. 

Altrussische Kulturstätten 
Tausend Jahre Christentum in Kiew- Nowgo
rod - Wladimir - Susdalj - Moskau und St. 
Petersburg 
Von Herman von Skerst 

240 Seiten, 81 Abbildungen, 12 Zeichnungen, 
S Karten, Leinen DM 36,-. 

Das Redentiner Osterspiel 
Herausgegeben und kommentiert von Hartmut 
Wittkowsky 

Urtext und Übersetzung in synoptischer Ge
genüberstellung, mit Notensatz der Gesänge. 
260 Seiten, als Beilage 24seitiges farbiges Faksi
mile der Handschrift von 1464 in Originalgrö
ße, Leinen DM 34,-. 

.. Dieses Buch ist für alle, die Freude an der 
Imaginationskraft mittelalterlicher Sprache ha
ben, sehr wertvoll." Literaturspiegel 

Bitte fordern Sie ko

stenlos unseren 
neuen Katalog an: 

Verlag Urachhaus, 

Postfach 131053, 
7000 Stuttgart 1 

Die Logoslehre von Heraklit bis Orlgenes 
Von Wilhelm Kelber 
2. Auf!., 270 Seiten, l Tafel, Leinen DM 28,-. 

Schelling 
Künder einer neuen Epoche des Christentums. 
Eine Skizze zu Leben und Werk. Mit der 36. 
und 37. Vorlesung aus der Philosophie der 
Offenbarung. 
Von Robert Goebel 
128 Seiten, 6 Tafeln, kart. DM 19,- . 

Rainer Maria Rilke 
Ein Wissender des Herzens 
Von Alfred Schütze 
104 Seiten, bibl. Pappband DM 16,- . 

Dichter erzählen ihre Träume 
Selbstzeugnisse deutscher Dichter aus zwe1 
] ahrhunderten 
Herausgegeben von Mm·tin Kießig 
400 Seiten, Leinen DM 32,- . 

Die vier Denkmodelle des Abendlandes 
Von Diether Lauenstein 

72 Seiten, kart. DM 7,-. 

Urbeginn und Ziel 
Der gemeinsame Weg von Erde und Mensch. 
Von ]ohannes Hernieben 

132 Seiten, bibliophiler Pappband DM 17,-. 
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NEUERSCHEINUNG 

Marguerite Lobeck-Kürsteiner 

Sechs dramatische 
Spiele 
Aus der Arbeit an der Rudolf Steiner 
Schule Zürich 

Inhalt: Vorwort- Faust's Höllenfahrt 
- Tredeschin- Peronnik der Einfälti
ge - Ein Mittsommer-Spiel - Ritter 
Georg- Ein Weihnachtsspiel. 
152 Seiten, kart. Fr./DM 15.-

STABKIRD-IEN Zblnden Verlag Ch-4006 Basel 

IH NDRWEriEN I 
Drachenmythos 

und Christentum in der 
altnorwegischen Baukunst 

Text von Dan Lindholm 
Fotos von Welther Roggenkamp 
105 Seiten Text mit 85 Zeichnungen, 
110 Tafeln und 1 Übersichtskarte, 
Leinen DM 45,-

»Weit und breit das einzige Buch, das sich 
ebenso gründlich wie verständlich mit die
sen wunderbaren Holzbauten, ihren über
einander getürmten Giebeldächern, den 
Drachenköpfen und Ornamenten beschäf
tigt.« Münchner Merkur 

»Der Bildband hat alle Pflege erfahren: er 
ist durch einen kenntnisreichen und unauf
dringlichen Text eingeleitet, dieser mit An
sichten, figürlichen Zeichnungen, Aufris
sen, Konstruktionsskizzen nicht nur lehr
haft, sondern gleichzeitig das Buch als 
Kunstwerk mitgestaltend, versehn." 
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Die Tat, Zürich 
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Goldschmiedemeisterin 
Marlon Wenzl-Thomae 
Individuelle Kleinodien 

Helmdaii-Verlag 
M. u. C. Wenzl 
Versandbuchhandel 
7012 Fellbach 
Dr. Jui.-Mayer-Straße 15 
Auf (0711) 58 25 56 

Aus eigenem Verlag (Gesamtliste anfordern) 

Das blaue Kaninchen 
farb. Bilderbuch, eng I. und deutsch 14.80 

Plet und Pleter 
Pferdebilderbuch, schwarz-weiß 10.80 

Bewegte P1erde 
Scherenschnitte 18.90 

Antlitz Im Gespräch 
Zeichnungen (in Bälde) 
Alle vier Bücher von I. Buchinger-Starke. 

Alle Werks AudoH Stelners. Alle Bücher aller 
Verlege, Buchprospekte frei. Mineralien -Holz
spielzeug- AAPA-Musikinstrumente. Stockmar 
Farben - Wachse - Stifte - Blöcke - Kerzen. 
Geschnitzte Holzrahmen. 
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FASZINATION 

Die Faszination, die Edelsteine auch heute 
noch auf den Menschen ausüben, wird 
wenig befriedigt durch Formeln über die 
chemische Zusammensetzung, das Schil
dern physikalischer Vorgänge oder die 
strenge Mathematik der Kristallformen. 
Sie erklären nicht das Wunder, mitten im 
dichten, undurchsichtigen Gestein wie 
schwebend eingebettete, wasserhelle oder 
farbige Kristalle zu entdecken. 
Walther Cloos unternimmt den Versuch 
einer Darstellung der Werde- und We
sensgeschichte der Edelsteine in einem 
umfassenden Sinn: aus einem Weltbild 
heraus, in welchem die Entwicklung von 
Mensch und Welt lebendig miteinander· 
strömen. 

DER EDLEN 
STEINE 

In dritter Auflage: 

Kleine Edelsteinkunde 

im Hinblick auf die Geschichte 
der Erde. 

Von Walther Cloos 

3. Auflage, 160 Seiten 
mit 8 Farb- und 8 SchwarzweiBtafeln, 

Linson DM 28,-

Aus dem Inhalt: Mensch und Edelstein · 
Der Bergkristall · Die Geschwister des 
Bergkristalls · Von den Müttern des Berg
kristalls · Rosenquarz und Opale • Edle 
Feldspäte: Mondstein, Sonnenstein, Ama
zonenstein und Labrador · Lapis Lazuli 
und Türkis · Der Topas · Der Diamant · 
Perlen und Korallen • Einiges über synthe
tische Edelsteine. 

·Ein meisterhafter Kenner erzählt aus sei
nem reichhaltigen Wissen, und die präch
tigen, zum Teil farbigen Aufnahmen Iok· 
ken zu näheren Studien.• Die Tat, Zürich 
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