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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLII Heft 6/7 Juni/Juli 1978 

Ernst Schuberth 

Intellektualisierung des Unterrichts 
Gesund machende und krank machende Kräfte 

Ein Vortrag'=· 

Gesundheit und Krankheit hängen nicht von einem statisch gedachten richtigen 
Zustand ab, sondern von einem richtigen Wechsel zwischen möglichen Zuständen. 
Im Vergleich ausgedrückt: Könnte jemand fragen: Was ist gesünder, Einatmen 
oder Ausatmen? ... Sie sehen, wie falsch schon die Frage wäre. Gesund ist allein 
der richtige Atemprozeß, der richtige Wechsel von Einatmen und Ausatmen. 

Wie lernen wir als Lehrer, dem Unterricht einen gesundenden Rhythmus zu 
geben? Beginnen wir mit dieser Frage das Thema und erweitern es stufenweise. 

Können wir Lehrer die Kinder atmen lehren, ein richtiges seelisches Atmen 
veranlassen? Daß es zwei Atembewegungen auch im Seelischen gibt, kann man an 
der Verschiedenheit der Kinder ablesen. Wir haben auf der einen Seite die mehr 
sanguinischen Kinder: hüpfend, fröhlich, zierlich gebaut, überall beliebt. Sie 
dürfen sich meist mehr als andere Kinder erlauben, weil sie stets freundlich 
anmutig wirken- auch beim Schwatzen. Auf der anderen Seite gibt es Kinder, die 
grübelnd dasitzen, auf schon längst Vergangenern immer noch ruhen mit ihren 
Betrachtungen: die melancholischen Kinder. Man kann die beiden Gruppen als 
Extreme seelischen Atmens sehen. Das sanguinische Kind atmet sich eigentlich 
ständig in die Umwelt hinaus. Sie sprechen es an: »Wie wäre es, wenn wir dieses 
oder jenes unternähmen?<< 

Selbstverständlich ist das Kind Feuer und Flamme ... Glauben Sie nur nicht, 
daß damit schon die Abmachung sicher wäre. Es ist ein Problem, daß das 
sanguinisch gestimmte Kind auf jede Neuigkeit mit Begeisterung eingeht, aber nur 
kurze Zeit dabeibleiben kann. - Anders der Melancholiker, der auch noch nach 
zwei Jahren sagt: >>Aber damals hast du das so und so gesagt.« 

" Gehalten auf der Tagung des Freien Pädagogischen Arbeitskreises und der Schweizerischen Gesellschaft für Bildungs· 
und Erziehungsfragen am 13. November 1977 im Gottlieb-Dutrweiler-lnstitut Rüschlikon/Zürich. 
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Die Kinder selbst zeigen uns schon, daß das seelische Leben kein einheitliches 
ist, sondern daß es sich nach zwei Seiten differenziert: in ein Hingeben an die 
S~nneswelt, an die Sinneserscheinungen auf der einen Seite und in ein Reflektieren, 
ein Nachsinnen auf der anderen Seite. Dieses Sinnen ist die Gegenbewegung zum 
Öffnen nach außen. 

Konkretisieren wir dies noch in einer Unterrichtssituation: Nehmen wir ein 3. 
Schuljahr. Es wird mit Wasserfarben gemalt; vorne stehen zwei Töpfe mit Gelb 
und Blau. Für die sanguinischen Kinder - sie sind »Sinneskinder<< - ist es etwas 
Herrliches, mit anschauen zu dürfen, wie die Farben ineinandergeschüttet werden. 
Sie werden also herankommen, um diesen Vorgang des lneinandermischens mög
lichst intensiv wahrnehmen zu können, zu sehen, wie sich die Farben langsam 
zuerst in Schlieren vermengen und schließlich ein schönes Grün ergeben. 

Wenn Sie aber z. B. über den Mischungsvorgang so sprechen würden: »Schaut 
einmal, das Gelb ist dem Lichte am nächsten als Farbe. Gelb ist eigentlich Licht, 
ausströmendes Licht, nur etwas abgeschattet. Blau ist eine sich aufhellende Finster
nis, am nächsten der Finsternis, wie ein etwas aufgehellter NachthimmeL Nacht 
zeigt die Blautöne, die Sonne die Gelb-Rot-Orange-Töne.« Man könnte dieses 
vielleicht so weiter besprechen (nehmen wir dabei an, Sie wären ein etwas philoso
phisch veranlagter Lehrer): »Die Farben leben zwischen Polaritäten, Weltpolaritä
ten: dem Licht und der Finsternis. Da, wo diese sich begegnen, entsteht die grüne 
Pflanzenfarbe ... «-wenn Sie so sprechen, werden Sie stärker die melancholischen 
Kinder ansprechen. Es geht dabei hier weniger um den angedeuteten Inhalt, 
sondern darum, daß man ein und derselben Erscheinung sich auf zwei Arten 
zuwenden kann: einmal als einem unmittelbaren Sinneseindruck - das ist etwas für 
die sanguinischen Kinder - und einmal als Gegenstand, den das Denken bis zu 
einer gewissen Tiefe verfolgen, durchdringen kann. Dabei werden die melancholi
schen Kinder stärker berührt. Das Nachsinnen liegt auf der anderen Seite der 
seelischen Spannbreite, es ist der Gegenschlag der seelischen Atmung, das Nach
innennehmen der Erscheinung, das gedankliche Ruhen auf der Sinneserscheinung. 

Wann ist ein Unterricht gesundend? Gesundend wirkt, was nicht erstarrt ist, 
sondern in Bewegung bleibt. Das Atmen ist krank, wenn es eine Atemphase 
versucht festzuhalten. Nicht ein einzelner Unterrichtsstil ist richtig, nicht ein 
bestimmter kognitiver Stil, nicht ein einseitiger Kunstunterricht oder ein nur 
wissenschaftlich orientierter Unterricht. Jede einseitige Konzeption ist im Prinzip 
falsch gedacht. Richtig ist das Atmen zwischen den verschiedenen Formen, alles 
dasjenige, was das seelische Leben in Bewegung bringen kann. Leben ist Bewe
gung!-

Ich möchte diese Betrachtung an den Anfang gestellt haben, denn ich meine, 
dieses seelische Atmen zwischen Konzentration, dem Nachinnengehen, und Lö
sung, dem Nachaußengehen, was jeder Kollege, der nur einige Erfahrung in der 
Schule hat, selbstverständlich in jeder Stunde mehr oder Weniger unbewußt 
praktiziert, gehört zu den wichtigsten Bedingungen eines gesundenden Unter
richts. 

Rudolf Steiner hat es einmal so ausgedrückt: In jeder Stunde müssen die Kinder 
wenigstens einmal gelacht und einmal geweint haben. Dabei ist nicht daran 
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gedacht, wirkliche Tränen zu trocknen, sondern gemeint ist diese seelische Beweg
lichkeit, dieses sich öffnen und in sich Hineingehen, das in jeder Stunde gepflegt 
werden soll. Merkwürdigerweise lernt man in der pädagogischen Ausbildung 
derartiges selten.-Man lernt etwas von Unterrichtsphasen, von Unterrichtssequen
zen, die aber immer stärker daran orientiert sind, daß der Aufbau der kognitiven 
Strukturen einigermaßen konsequent ist. Es wird über verschiedene Sozialformen 
des Unterrichts gesprochen, die mit dem Gesagten ja durchaus zusammenhängen 
können, aber es wird wenig davon gesprochen, daß dieses seelische Leben zwi
schen Lehrer und Schülern in der jeweiligen Menschengruppe (der Klasse) insge
samt einen Atemzug in sich tragen muß, damit der Unterricht, das sich hier und 
jetzt abspielende Geschehen, gesundend ist. -

Mein Thema verbindet zwei Gebiete, die sonst weniger in Verbindung gebracht 
werden, nämlich das intelligente Leben, die Intellektualität, und die Gesundheit 
oder Krankheit des Kindes. Ich habe dieses Thema von einem Aspekt her aufge
griffen, der zwischen der geistigen Tätigkeit, der erkennenden Tätigkeit, und der 
rein leiblichen Konstitution des Kindes liegt. Dieses Mittlere ist das seelische 
Leben; denn dieses Leben ist immer ein Geschehen, das sich nicht vorher planen 
läßt, sich nicht wiederholen läßt, das nur hier und jetzt zwischen diesem einen 
Lehrer und seinen Kindern sich ausbildet. 

Natürlich gibt es auch andere >>Atemzüge«, die durch den Unterricht gehen 
sollen. Während im rein Seelischen mehr die Polarität von Sympathie- Antipathie, 
Freude- Trauer, öffnen und Verschließen zu finden ist, hat das Erkenntnisleben 
den Atemschlag des Wahmehmens und Denkens. Es wurde dieser Gesamtkomplex 
»Wahrnehmen und Denken« schon angesprochen. Ich möchte vor allem auf die 
Seite des Denkens eingehen, allerdings die Verbindung zur anderen Seite auch 
schlagen. 

Lassen Sie mich das Gewollte mit Beispielen verdeutlichen. Vor e.inem Jahr 
hatten wir in einem Seminar den rororo-Band über »Die Rudolf-Steiner-Schule 
Ruhrgebiet« (geschrieben vom Kollegium, dem Schulverein und Schülern) gelesen. 
Er war Inhalt eines Seminars über Waldorfpädagogik an unserer Hochschule, und 
es entstand der ganz selbstverständliche Wunsch, eine Rudo!f-Steiner-Schule zu 
besichtigen. Da die Bielefelder Schule noch zu klein ist, wollten wir gern die Schule 
anschauen, aus der das Buch entstanden war. Also mieteten wir einen Bus und 
fuhren nach Bochum. Von den vielen Erlebnissen, die wir dort hatten, greife ich 
eine ~ussisch-Stunde in einem 2. Schuljahr heraus. 

Die Klasse hatte aus irgendwelchen Gründen nicht im ersten Schuljahr, sondern 
erst kurz vor Weihnachten des 2. Schuljahres mit der Fremdsprache Russisch 
eingesetzt. Sie ist eine Spezialität der Bochumer Schule, die es nicht häufig an 
Rudolf-Steiner-Schulen gibt. Unter meinen Studenten war keiner, der Russisch 
gelernt hatte. Da saßen also die 40 Kinder der Klasse, und wir waren auch noch 
etwa 33. Das Zimmer war einigermaßen voll. Die Lehrerin zog ihr großes · 
russisches buntes Tuch heraus, wickelte es sich um, und jetzt »waren« wir in 
Rußland. Es wurde nur Russisch gesprochen. Schon als die Kinder hereinkamen, 
wurden sie auf Russisch begrüßt. Auch die Namen wurden russisch ausgespro
chen, also Wanja statt Hans usw. Dann wurden die ersten Sprüchlein gesprochen. 
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Anschließend machten sie kleine Tolstoi-Spiele. Es gibt da z. B. eine kleine 
Erzählung von einem Bub, der Angst vor dem Gewitter hat. Er verkriecht sich 
eines Tages, als ein Gewitter kommt, tief unten im Kleiderschrank. Da hört er 
nichts mehr, aber weiß auch nicht, wann das Gewitter zu Ende ist. Und so liegt er 
vielleicht noch heute darinnen und wird von den anderen ausgelacht. -Das wurde 
auf Russisch gespielt. Die Klasse sprach chorisch den verbindenden Text, der 
Kleine, der den Wanja spielte, hatte einen kleinen Satz zu sagen. Damit war diese 
Szene fertig. Oder es wurde z. B. dieses kleine Erzählehen von Tolstoi gespielt: 
Tatjana geht in die Schule, lernt etwas, kommt nach Hause, ißt, und dann hat ihre 
Puppe Schule. -Wunderbar dieses Bild, wie das Kind das, was es aufnimmt und 
erlebt in der Schule, reproduzieren möchte, wieder selbst schaffen möchte. (Hof
fentlich ist unser Unterricht öfters so, daß die Kinder das zu Hause gerne noch 
einmal wiederholen, was wir mit ihnen getan haben!) 

Es wurden in dieser Russisch-Stunde viele weitere Dinge gemacht; z. B. war dort 
ein Korb, voll mit den verschiedensten Gegenständen. Die Kinder durften kom
men, sich etwas herausholen, es benennen und, wenn es richtig war, woanders 
hinlegen, oder es kam wieder zurück usw. Das Faszinierendste für uns alle war, 
daß wir alles verstanden. Die Lehrerin sagte mitten in der Stunde z. B. zu einer 
Studentin auf Russisch: Seien Sie so gut und öffnen das Fenster. Die Studentin 
stand auf, öffnete das Fenster, setzte sich wieder, die Lehrerin bedankte sich auf. 
Russisch. Es war kein deutsches Wort gefallen und doch war das Richtige 
geschehen. 

Ich könnte die Stunde so weiter schildern, aber Sie sehen bereits, worauf es 
ankommt. 45 Minuten Russisch-Unterricht ohne ein Wort Deutsch, und es 
verstehen alle und selbst die Studenten, die nie Russisch gelernt haben. Wie ist das 
möglich? 

Stellen Sie daneben einen Unterricht, in dem den Kindern vielleicht drei Voka
beln und ein Eigenname beigebracht werden und dann die Aufforderung kommt: 
Nun bildet einmal mit »eurem« Wortschatz selbst Sätze. Das Kind wird Sätze 
bilden. Aber, was ist der Hauptunterschied? Im zweiten Fall ist offenbar ein 
operationalisierbares Lernziel abprüfbar, nämlich ein Wortschatz von vier Wör
tern. Das wird im anderen Unterricht, sofern man auf die Einzelstunde sieht, so gar 
nicht möglich sein. Es sind zwar in dieser anderen Stunde auch die Kinder ein 
Stück weitergebracht worden, aber in diesem Sinne, daß man genau überprüfen 
könnte, was das Kind in einer Stunde gelernt hat oder nicht, wird man nicht eine 
deutliche Lernzielbeschreibung vornehmen können, die einigermaßen stichhaltig 
ist. Der Unterschied ist wesentlich doch, daß in dem ersten Fall das Kind aus einer 
Gesamtsituation lernt, die zwar nicht so realistisch ist wie die Situation, die das 
kleine Kind zu Hause beim Spracherwerb vor sich hat, wo die Mutter au's dem 
Lebenszusammenhang spricht - es handelt sich ja um Schule -, aber anstelle von 
diesem vollen Leben des ersten Spracherwerbs steht etwas künstlerisch Gestaltetes. 
Und darin vermag das Kind doch wieder voll und ganz seelisch zu leben. Wenn es 
das Rollenspiel macht mit dem Blitz und Donner, dann handelt es sich zwar nicht 
um eine Situation, die zu Hause sozusagen im prosaischen Tageslauf vorhanden 
sein könnte, die aber gerade gegenüber der prosaischen Wirklichkeit künstlerisch 
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angereichert ist, humorvoller ist, seelisch reicher sein kann und insofern nicht 
weniger, sondern noch mehr darstellt in seinem Reichtum, als was die prosaische 
Wirklichkeit geben kann. Aus diesem situativen Ganzen heraus bildet das Kind 
sein Sprachverständnis. Es formt sich ein Empfinden für die russische Sprache, für 
die russische Lautlichkeit, Wortstellung, und aus diesem Gesamtempfinden kommt 
das Kind nach und nach dazu, sich selbst auszudrücken. Die Kleinen sprachen nach 
fünf Wochen Russisch schon ganz nett. Es war das Sprechen gar nicht so 
beschränkt, daß sie nur auswendig Gelerntes reproduzieren konnten. 

In der zweiten, hypothetisch geschilderten Unterrichtsform wird etwas fertig 
Vorgegebenes aus dem sozialen Leben herausgerissen. Es ist ja doch sozial im 
Grunde völlig sinnlos, wenn man einem Kind vier Wörter gibt und es den Satz 
bilden läßt: »Ütto ist tot« oder ähnliches. Was soll das Kind mit diesem Satz in 
dieser Unterrichtsstunde eigentlich? Es bedarf schon einiger Lebensfremdheit, um 
so etwas von Kindern verlangen zu können. Es widerspricht allem menschlichen 
Lernen im Grund, diese Sinnzusammenhänge des Lernens, des Denkens, des 
Sprechens zu zerstören und solche Dressurakte auf Ausdrucksformen hin vorzu
nehmen. 

Schauen Sie sich unter solchen Aspekten bitte auch einmal manche Schweizer 
Materialien zum Anfangs-Rechenunterriebt durch. Was hat es denn für einen Sinn, 
den Durchschnitt der Blockflötenspieler mit den Kindern, die braune Schuhe 
anhaben, zu bilden? Natürlich kann ich a,us einer Menge die braunbeschuhten 
Blockflötenspieler herauslesen, aber was gibt das im menschlichen Zusammenhang 
für einen Sinn? Es ist eine Zerstörung aller Verantwortlichkeit für das, was man 
spricht, tut oder denkt, wenn man Kinder zu solchen Sinnlosigkeiten anhält. 
Häufig wird derartiges sogar als »Spiel« angeboten. Es handelt sich dabei um den 
Mißbrauch eines Ausdruckes, so wie in München die Hochhaussilos als >>Park« 
bezeichnet werden. >>Arabella-Park« oder ••Cosima-Park<< tönt natürlich wunder
bar, wenn man es hört. Würden Sie aber Fotos dieser Silos sehen, dann verginge 
Ihnen sofort die Lust, das Wort »Park<< auf derartiges anzuwenden! Ähnliches liegt 
zum Teil auch beim Ausdruck »Spiel<< vor. Beispiel: ••Mathematisches Golf,,, um 
konkret zu werden. Es hört sich wunderbar an, ist aber nur ein Dressurakt an 
weitgehend sinnlosen Verhaltensformen, deren soziale Relevanz für das Kind in 
diesem Zusammenhang nirgendwo erwiesen ist. Daß es Felder der menschlichen 
Betätigung gibt, wo ähnliches sinnvoll wird, ist damit gar nicht in Abrede gestellt. 

Wir haben hier im Hinblick auf den Unterrichtsprozeß, der sich in bezugauf die 
Erkenntnistätigkeit zwischen Wahrnehmen und Denken abspielt, speziell im Hin
blick auf das Denken, auf die Begriffsbildung, auf den Erwerb von intellektuellen 
Fähigkeiten eine Problematik, die für mich außerordentlich eng zusammenhängt 
mit dem Gesundsein und Kranksein. Das möchte ich noch etwas weiter mit einem 
Beispiel ausführen. 

Den Unterricht über das Thema »Vierecke<< könnte man üblicherweise folgen
dermaßen aufbauen. Zunächst wird der Begriff geklärt: Ein geschlossener Zug aus 
vier Strecken. Dann läßt man es beim allgemeinen Begriff nicht bewenden, sondern 
definiert noch weitere Unterformen. So wird in der zweiten Stunde vielleicht das 
gleichschenklige Trapez behandelt, dann kommt irgendwann der Drache dran. 
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Und so geht es fort. Innerhalb von vierzehn Tagen ist dann die Viereckslehre 
durchgenommen, und die Kinder haben etwa sieben Begriffsbildungen sich zu 
merken. Darüber wird abschließend eine Klassenarbeit geschrieben. Wenn die 
Klassenarbeit vorbei ist, wird meist das Gelernte ziemlich rasch vergessen -
jedenfalls bei uns in Deutschland ... 

Wir haben speziell zu diesem Thema eine Unterrichtsreihe durchgeführt, von 
der ich kurz berichten möchte. (Ich darf sagen »wir<<, weil ich fast jede Stunde 
mitvorbereitet habe.) Es wurden bei zwei Parallelklassen (4. Schuljahr), die vom 
selben Lehrer unterrichtet wurden, aus der einen Klasse die schwachen Schüler 
herausgenommen. Diese Gruppe wurde nun von einer Studentin gesondert unter
richtet. Es waren sieben Kinder. (Der Rest der Klasse wurde so unterrichtet, wie 
die ganze, ungeteilte Parallelklasse.) Wir haben etwa folgende Sequenzen aufgebaut 
- schade, daß ich Ihnen die Figuren jetzt nicht groß anzeichnen kann. Es wäre nicht 
ganz unwesentlich, Ihnen den motorischen Vorgang darzustellen-: Sagen wir, wir 
hätten diese Form gezeichnet und fordern nun die Gruppe auf: 

Abb. 1 

1. Dies ist kein Ganzes; macht daraus ein Ganzes! -Nun, es ist gar nicht sehr 
schwierig. Die Kinder kommen ziemlich rasch darauf, wie sie die "Figur ergän
zen können. Dabei entsteht eine symmetrische Figur. 

2. Dann wurde die Tafel zugemacht. Zeichnet diese Form in die Luft! 
3. Jetzt dreht euch einmal und zeichnet die Form nach der Seite hinüber! Es ist 

nicht ganz dasselbe für die Kinder, gerade nicht für die Schwachen. Form und 
Raumlage sind sehr eng gekoppelt. Die nächste Aufforderung: 

4. Der Fußboden ist jetzt das Blatt Papier und ihr seid Wachsmalstifte. Zwei 
Kinder laufen die Form als »Wachsmalstifte«. 

5. Eine Hälfte der Figur wird weggewischt, die Tafel wieder aufgeklappt. Die 
Kinder dürfen die Form in die Luft zeichnen und bringen sie dann 

6. auf das Blatt. 

Dabei sind wir durch die ganze Motorik durchgegangen, angefangen bei der 
Augenmuskulatur im Verfolgen, wie der Lehrer diese Form hinzeichnet, dann zu 
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den Armen beim Nachfahren in der Luft, schließlich in die Beine - weiter kann 
man nicht gehe;,. (Man könnte noch im Auto herumfahren, aber dann wär~ man 
außerhalb des Menschen. Also, solange man Mensch bleiben will, kann man nicht 
weiter gehen als bis zu den Beinen.) Dann wurde alles wieder zurückgenommen bis 
zum Zeichnen der relativ kleinen Figur auf einem DIN A 4-Blatt (mit Wachsmal
stiften). Was hier angesprochen wird, sind ja gerade die Fähigkeiten, die die 
Eigenmotorik kontrollieren, der Gleichgewichtssinn, der kinästhetische Sinn bzw. 
Eigenbewegungssinn, wie wir in der Waldorfpädagogik sagen. Das Kind hat sich 
mit seiner Tätigkeit ganz in den Inhalt hineingestellt. Es hat nicht primär eine 
Definition: »Eine Figur ist symmetrisch, wenn ... « lernen müssen, nicht aus dem 
bloß Kognitiven heraus über die Sprache eine Begriffsbildung vornehmen müssen, 
sondern hat sich durch eigenes Handeln mit dem Inhalt verbinden können. 

Anschließend wurde die so erworbene Kenntnis der Symmetrie auf die Vierecks
lehre angewandt. Da es sich noch um jüngere Schüler handelte (4. Klasse), wurde 
das ganze phantasievoll eingekleidet. Wir verwendeten eine Geschichte, die etwa so 
lauten könnte: 

I 
! 

' / I 

r·-·~·-
I 
I 
i 

' 
I 

Abb. 2 Abb. 3 Abb. 4 

Dies ist der Vater, der Stammvater (Figur 2). Die Stammväter einer Familie sind 
von großer Vollkommenheit. Dieser ist vollkommen im Hinblick auf seine Sym
metrieeigenschaften. Das Quadrat hat vier Symmetrieachsen, außerdem besitzt es 
noch Drehsymmetrie. Dieser vollkommene Stammvater des ganzen Vierecksge
schlechtes besaß einen Sohn, der etwas lang aufgeschossen war (Abb. 3) und eine 
etwas kleinere Tochter, die, um nicht kleiner zu erscheinen, auf Zehenspitzen ging 
(Abb. 4) und- wie Schwestern sind mit älteren Brüdern- ihm Vorwürfe machte, er 
sei nicht so vollkommen wie der Vater; ihm ermangele es ja ganz offensichtlich an 
Eigenschaften, die der Vater habe. Er habe schließlich nur noch zwei Symmetrie-
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achsen. Aber Brüder sind um Antwort nicht verlegen, und so konnte er darauf 
verweisen, daß auch die Schwester nur noch zwei Symmetrieachsen besitzt. So 
paßten die beiden doch wieder zusammen. Beide hatten Eigenschaften des Vaters, 
aber beide nicht alle. Statt der möglichen 90°-Drehungen des Vaters ließen sie auch 
nur noch 180°-Drehungen zu. 

Diese Geschwister wurden älter. Der Sohn saß viel am Schreibtisch und ging 
unten etwas auseinander (Abb. 5); er hatte wohl einen höheren Posten inne. Auch 
die Schwester bli~b nicht ganz das, was sie einmal gewesen war (Abb. 6). Man 
nennt diese Form' einen >>Drachen« ... 

_/~)I 
Abb. 5 Abb. 6 Abb. 7 

Sie wirft ihrem Bruder beim Zusammentreffen natürlich vor, daß er weiter an 
Vollkommenheit verloren habe. Er besitzt nur noch eine einzige Symmetrieachse. 
Aber auch hier braucht der Bruder seiner Schwester nichts nachzugeben. Sie hat 
auch eine weitere Symmetrieachse verloren. Die Drehsymmetrie ist außerdem bei 
beiden fort. Die hat ein Cousin übernommen (Abb. 7), das Parallelogramm. 

Wie die Geschwister sich im Alter noch einmal treffen, hat dann keiner mehr 
Grund, dem anderen etwas vorzuwerfen (Abb. 8, 9). Die Synimetrie ist bei den 
beiden verlorengegangen. Wir haben das allgemeine Viereck. 

Abb. 8 Abb. 9 
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Im Zusammenhang angeordnet entsteht das >>Haus der Vierecke« (Abb. 10). 

j 

Abb. 10 

Ob man nun diese Vierecksformen in solcher oder ähnlicher Art einbindet oder 
nicht, ist jetzt nicht das Wesentliche, sondern wesentlich ist, daß hier alle Vierecke 
im Zusammenhang kennengelernt wurden. Während am Anfang die Symmetrie 
durch Lauf- und Zeichenübungen getan, nicht primär begrifflich erklärt wurde, 
waren hier bewußter die Eigenschaften symmetrischer Figuren erkennend handzu-
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haben. Dabei wurde - und das ist ein entscheidender Aspekt - im Grunde ein 
einziger Gegenstand studiert: das Viereck in seinen Metamorphosen, Abwandlun
gen. Im ersten Fall, so wie ich es verkürzt angedeutet hatte, sollte das Kind eine 
Fülle von Einzelfakten lernen: 7 Formen des Vierecks, die additiv nebeneinander
gestellt wurden. Es entstand ein großer Wissensballast. Das Kind mußte sieben 
Einzeldefinitionen für die nächste Klassenarbeit beherrschen. In solchen Fällen 
sitzt dann das Kind da und lernt, was ein gleichschenkliges Trapez usw. ist, zählt 
die Eigenschaften immer wieder auf, bis es meint, sie memorieren zu können. Ein 
Teil der Kinder kann aber solche Inhalte nur sehr schwer auswendig lernen, Sie 
werden dann zu den schwachen Schülern. Im zweiten Beispiel wird - wie gesagt -
eine einzige Sache gelernt: das Quadrat in seinen Abwandlungen. Das Kind wird 
jederzeit, wenn die Phantasie nur angesprochen wurde, wenn das Empfindungsle
ben irgendwie mitschwingen konnte, sich auch die Ordnung reproduzieren kön
nen. Es kann sich mit dem Inhalt verbinden, und es kann selbst den Zusammen
hang relativ leichter wieder herstellen. 

Wir haben das geprüft. Das Ergebnis war sehr erfreulich. Bei den schlechten, 
gesondert unterrichteten Schülern gab es keine ungenügenden Noten. Eine Bedin
gung der ganzen Versuchsreihe war gewesen, daß die Kinder der Versuchsgruppe 
die Klassenarbeit mitschreiben mußten, ohne irgendwie am Unterricht der Haupt
gruppe der Klasse teilgenommen zu haben. Das war eine zusätzliche Erschwerung. 
Sie wurde in sehr erfreulicher Weise bewältigt. -Es ist vielleicht für Männer der 
Schulbehörde »erschreckend,,, daß hier die Statistik der Noten-Normalverteilung 
plötzlich unterwandert wurde und selbst die schwachen Schüler in der Schule 
etwas lernten. Es geht fast gegen das System, welches ja immer schlechte Schüler 
produzieren muß. 

Ich möchte den Vorgang vor allem vom Aspekt einer Hygiene, einer Diätetik des 
Denkens aus anschauen. Wenn Sie noch einmal möglichst intensiv diese beiden 
geschilderten Formen des Denkens nebeneinanderstellen, die Formen, wie jeweils 
das Kind in den Gedanken, den Begriffen lebt, dann haben wir im ersten Fall eine 
Form, wo der Lernstoff additiv, isoliert nebeneinandergestellt wird, und im 
zweiten Fall haben wir Formen, wo ein Inhalt in seinen Verwandlungen und 
Ausdifferenzierungen verfolgt wird. Man könnte daraus ein didaktisches Axiom 
herleiten: Lernen in Zusammenhängen! 

Ich möchte nun einen Sprung machen. Dieser Gegensatz, der Ihnen vielleicht 
sichtbar geworden ist, findet sich grundsätzlich seiner Struktur nach wieder in dem 
Unterschied von Anorganischem und Lebendigem. 

Machen Sie sich bitte klar, wie ein Auto entsteht. Es ist ein Plan da, Teilstücke 
werden angefertigt, es werden die Arbeitsgänge zerlegt. Die Teile werden additiv 
zusammengesetzt usw. Wie Sie wissen, ist .auf diese Weise noch kein Mens~h 
entstanden. Man hätte als Mensch eine ganz andere Genese, wenn die Ingenieure 
uns machten. Sie würden zuerst eine Statik hinstellen: das Knochengerüst. Dann 
würden sie darum die Motorik gruppieren, die Kraftübertragung, Muskeln. Dazu 
kämen Energiereservebehälter unddas Versorgungssystem. Als Zuleitungen würde 
man zuerst die Adern schaffen und dann die Flüssigkeit, das Blut, einfüllen usw. 
Man würde jedenfalls stets additiv die Teile zusammensetzen und erst, wenn das 
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letzte Teil hinzugefügt ist, wäre das Ganze funktionsfähig. Wie Sie wissen, entsteht 
so kein Mensch, soridern das Lebendige ist ja immer in jedem Stadium ein Ganzes, 
und die Entwicklung geschieht immer in lnnendifferenzierung. Also, selbst wenn 
Sie als Erwachsene relativ getrennte Organe haben wie die Milz oder die Leber, so 
sind sie aus der Innendifferenzierung eines einheitlichen Organismus, der in jedem 
Augenblick ein Ganzes war, entstan·den. Technisch würde dem etwa entsprechen, 
daß man einen Haufen Metall hinlegte, Milch drüber gösse und sagte: Nun 
differenziere dich schön in Kotflügel, Reifen, Tachometer usw. Dies würde etwa 
dem organischen Prozeß entsprechen ... 

So extrem vielleicht ein solcher Vergleich ist (Sie entschuldigen sicher die 
Jovialität, deren wissenschaftstheoretischen Hintergrund ich ja nur andeuten 
kann), es ist viel zu wenig im allgemeinen Bewußtsein darüber nachgedacht 
worden, daß die Gestaltungsprinzipien des Organischen grundsätzlich anderer Art 
sind als im anorganisch-technischen Bereich. Und doch werden immer wieder 
technische Bilder für das Geschehen im Menschen angeboten. 

Ich möchte hier mir erlauben, auf unsere Situation in der BunClesrepublik, die 
uns ja alle in den letzten Wochen außerordentlich erschüttert hat\ hinzuweisen, 
w~il dadurch vielleicht das Empfinden gestärkt werden kann, daß solche Appelle, 
wie sie nun seit Jahren von uns und anderen Seiten ausgehen, nicht auf die Dauer 
ungehört bleiben dürfen. Seit 1967, seit der Studentenrevolte, haben wir ein 
intensives soziales Engagement der jüngeren Menschen. Wir haben ein früher 
vielleicht- ••nie« will ich nicht sagen, denn es gab eine stark engagierte Jugendbe
wegung am Anfang unseres Jahrhunderts - bis dahin nicht so radikales soziales 
Engagement der jungen Menschen: in der Verantwortung für die Umwelt, in der 
Verantwortung für den Mitmenschen, in dem Empfinden, daß Menschenwürde 
nur gelebt werden kann, wenn der Mensch neben mir sie auch leben darf. 
Zweifellos hat dieses Engagement auch Schwierigkeiten gebracht. Dieses soziale 
Wollen mußte sich artikulieren, mußte sich aussprechen. Wenn es in der Men
schengemeinschaft wirksam werden wollte, mußte es sich in Begriffe kleiden. Und 
welche Begriffe hat man der Jugend angeboten? Damit kommen wir auf das 
Problem, über das ich vorhin gesprochen habe: Wir haben das Problem, daß unsere 
Wissenschaft nur Begriffsformen anzubieten hat, die im wesentlichen den natur
wissenschaftlichen, genauer: den physikalischen Begriffsbildungen nachgebildet 
sind - Begriffsformen, die im Grunde auf ein Synthetisieren der Wirklichkeit 
hinauslaufen. Es handelt sich um eine philosophische Grundhaltung, die seit La 
Mettrie und länger als Materialismus wirksam ist, der gegenüber Goethe schon 
sagte, sie wäre ihm recht, wenn tatsächlich die Wirklichkeit daraus erklärt würde. 
Aber es bleiben ja leere materialistische Postulate, ohne daß daraus die Wirklichkeit 
herzuleiten ist. 

Es stößt also das soziale Wollen der Jugend auf Begriffsformen der Wissenschaft, 
die zwar geeignet sind, eine technische Machtentfaltung zu produzieren, Raketen 
auf dem Mond landen zu lassen, Kernkraftwerke zu bauen, und vieles andere 

'1 Damit wurde Bezug auf die terroristische Entführung der Lufthansa-Maschine im Oktober 1977 genommen. 
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leisten, die aber ihrer ganzen Natur nach nicht in der Lage sein können, den 
Menschen selbst zu verstehen als ein seelisches, geistiges und physisches Wesen. Es 
werden technische Bilder angeboten, das Gehirn als Computer, der Kreislauf als 
Röhren- und Purnpensystern. In einer naturwissenschaftlich im Grunde oft nicht 
zu verantwortenden Leichtfertigkeit werden Gleichsetzungen vorgenommen und 
den Kinderseelen eingeprägt: Dieser technische Apparat ist der Mensch, auf den 
sich dein soziales Denken und Wollen richtet, junger Mensch! Dieses Bild kann 
aber nicht Menschenliebe erzeugen. Für einen solchen Roboter, wie er von den 
Schulbüchern geschildert wird, kann ich nicht Menschenliebe entwickeln. Was 
daraus nur werden kann, ist Haß auf Menschenklassen, Haß gegenüber sozialen 
Umständen, denen gegenüber ich empfinde, daß sie mir meine Menschenwürde mit 
ihren Begriffen und Vorstellungen nicht zu geben vermögen: Und was aus diesem 
Haß wird, haben wir im Verlauf der letzten zehn Jahre erleben müssen und werden 
wir in den nächsten zehn Jahren weiter erleben. Seelisch wird Haß, nicht Men
schenliebe erzeugt; sozial bewirkt ein in intellektuell-materialistischen Begriffsfor
men gegebener Unterricht Krankheit, nicht Gesundheit des menschlichen Zusam
menlebens. 

Ich würde dies vielleicht nicht sagen, wenn wir nicht alle unmittelbar, in 
Deutschland jedenfalls, erschüttert wären von den Ereignissen der letzten Wochen, 
die ja bis heute die Geschehnisse in weitem Maße bestimmen. Gelöst wird dieses 
Problem, das ich damit anspreche, nicht im Bereich politischer, polizeilicher 
Gewalt, erzeugt oder gelöst wird dieses Problern in der Schulstube, im Schulbuch, 
in den ersten Schuljahren, in der Vorschulerziehung, im Kontakt der Eltern mit 
ihren Kindern vorn ersten Lebenstag an. 

Ich empfinde lebhaft, wie schwierig es fallen muß, das Geschehen in der 
Schulstube mit derartigen Ereignissen in Verbindung zu sehen. Ich bin aber der 
Auffassung, daß, indem wir uns mit den Formen der Begriffsbildungen beim Kinde 
beschäftigen und an einer Verlebendigung der Begriffsbildungsprozesse arbeiten, 
wir zu den sozialen Problernen der Gegenwart viel ernsthafter und weitreichender 
etwas beitragen als diejenigen, die meinen, sie müßten bessere Polizeitruppen 
aufstellen, um die sozialen Gegenwartsproblerne zu lösen. 
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Manfred von Mackensen 

Der ebene Spiegel (li) 

Optik der Bilder statt der Strahlen -

Methodisches zum Physikunterricht der 7. und 12. Klasse'' 

VI. Das Spiegelgesetz, erste Form 

Bislang sprachen wir immer von der Ähnlichkeit der jenseitigen (im Spiegel 
gesehenen) mit den diesseitigen (direkt gesehenen) Erscheinungen. Sind sie nicht 
aber völlig gleich - man sieht doch dasselbe? Das trifft nicht zu: Das Jenseits ist 
erstens immer aus einem anderen Blickpunkt gesehen, zweitens noch rechts/links
verkehrt. Wenn also keine volle Gleichheit der Erscheinungen möglich ist, so wird 
doch eine enge gesetzmäßige Beziehung zwischen beiden bestehen; wie lautet sie? 
Zunächst müssen wir wohl so fragen: Von wo aus im Diesseits kann der diesseitige 
Gegenstand betrachtet werden, damit er so aussieht wie -vom Diesseits aus - der 
jenseitige, der im Spiegel gesehene. 

Wir machen dazu wiederum ein Experiment, am besten im Alltag: über den 
Rand eines ungerahmten, liegenden Spiegels schieben wir von hinten einige Finger 
herauf: 

Hand 

-Spiegel-

'\ Blick von vorne, streifend 

Ein Betrachter, der von oben auf den Spiegel schaut, blickt dann aus anderer 
Richtung auf die Finger, als direkt. Er sieht die jenseitigen Finger aus anderem 

· Blickwinkel als die diesseitigen. Wer aber von vorne fast streifend auf den Spiegel 
schaut, für den sind jenseitige und diesseitige Fingergruppe gleich, weil von 
gleicher Richtung aus gesehen. Er sieht ~ je größer der Spiegel, desto genauer-ein 
völlig symmetrisches Bild. Enden die sichtbaren Linien (wie hier die Fingerseiten) 
senkrecht auf der Spiegelkante, so setzen sich die Linien und Formen - ebenso die 
Helligkeiten und Farben- ohne jeden Sprung ins Spiegelbild fort: Die Jenseits
grenze wird unsichtbar. Man sieht von Dingen nahe am Spiegelrand ein Doppelbild 

·~ Der ersre Teil dieses Aufsatzes ist im vorigen Heft der Erziehungskunst• erschienen. 
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vollkommener Symmetrie (bei Silberplatten und Oberflächenspiegeln; normale 
von hinten metallisierte Spiegel zeigen noch die Randlinie des Glases). 

Eine symmetrische Lage eines jenseits Gesehenen zum Diesseitigen- nicht der 
symmetrische Anblick - bleibt aber für den unbefangenen Blick unter jedem 
Sichtwinkel erhalten; man sieht einfach: Die jenseitigen Gegenstände stehen ent
sprechenden diesseitigen lotrecht gegenüber, auch wenn sie im Jenseits eine andere 
Ansicht zeigen. Durch sehr viele solcher Symmetrien schließt man ja dann auf die 
im Idealfall unsichtbare Symmetrieebene, die Spiegelfläche. Für das reine Sehen 
wird sie nämlich, bei großen Spiegeln, nur durch die Symmetrien erkennbar. Die 
Spiegelfläche durchtrennt- für den Tastraum gesprochen- genau senkrecht und 
genau in der Mitte die Verbindungslinien der durch den Spiegel paarweise gewor
denen Dinge. Um also etwas neben mir Stehendes im Diesseits so zu sehen, wie ich 
es im Spiegel (im Jenseits) sehe, muß ich selbst zu einer Stellung hinter dem Spiegel 
wandern, die lotrecht gegenüber meinem jetzigen Platz liegt - und den Spiegel 
dann entfernen. Nochmal: Zuerst kann ich mir die jenseits gesehene Sache als eine 
lotrecht über die Spiegelebene transportierte Diesseitige vorstellen, abgesehen von 
der Rechts/links-Vertauschung. Statt nun die diesseitig gesehene Sache nach lot
recht gegenüber zu schaffen, kann man sie im Diesseits belassen und dafür den 
Beobachter nach lotrecht gegenüber - ins Hinterland des Spiegels - transportieren 
(in das Diesseits, das durch den Spiegel verdeckt war), dann hat man den gleichen 
Blickwinkel. Von oben gesehen, ergibt sich folgende Anordnung: 

A B' 
nachher 

® l~ 
}I 

I 

~ nach 
Iot-
recht Spiegel 

gegen-
über 

~ 
' X 
-®~ ·~ 

A B 
vorher 

A steht (von oben mit Kopf und Schultern gesehen) neben B vor dem Spiegel. 
A sieht B entweder neben sich im Diesseits mit Blickrichtung t~- im Profil (sieht auf 
das Ohr von B); oder A sieht B als B' im Jenseits (Blickrichtung ~ ), dann aber 
mehr von vorne (sieht ihm in die Augen). Um nun B im Diesseits einmal unter dem 
Blickwinkel wie jetzt im Jenseits zu sehen, muß A zu einer bezüglich des Spiegels 
lotrecht gegenüber gelegenen Stelle gehen. Sodann muß der Spiegel entfernt 
werden, so daß A dann die Sicht Y hat. - Ist ein solches Gesetz schon eine Art 
U rphänomen der Sache? 
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VII. Die Rechts/links-Umkehr 

Das bislang gefundene Spiegelgesetz ist leider noch nicht rein optisch, ist nicht 
im Sehen erklärt. Vielmehr enthält es Maßbestimmungen (Abstände) sowie Trans
porte von Gegenständen. Es ist außerdem nur die halbe Wahrheit: denn alles 
Gespiegelte ist ja außerdem noch rechts/links-verkehrt! Ein jenseitig Gesehener, 
z. B. derB' in der obigen Abbildung, würde seinen rechten Arm heben, wenn B 
selbst den linken hebt. Und es gibt keine Möglichkeit, B von irgendeiner Seite im 
Diesseits so zu sehen, daß der rechte zum linken Arm wird -wie bei B' im Jenseits. 

Wenn wir somit der Rechts/links-Umstülpung an den Phänomenen nicht aus
weichen können, werden wir vielleicht versuchen, sie durch unser Urteil wegzu
schieben, um das Spiegelgesetz in seiner einfachsten Form zu retten - indem wir 
uns etwa sagen: ••Dem im Jenseits gesehenen B' fehlt nicht ein einziges Fleckchen, 
keine Sommersprosse im Gesicht ist weggefallen oder hinzugekommen, die am 
diesseitigen B unter dem betreffenden Gesichtwinkel Y auch zu sehen ist. Schätze 
man doch deshalb die Rechts/links-Verdrehung gering ein, als Zusatzkomplika
tion, über die wir hinwegsehen!« So urteilen, hieße nicht eine zufällige, sondern 
eine konstituierende Bedingung der Spiegelerscheinung wegschieben. Statt dessen 
gilt es, sich umzuschauen, was diese Umstülpung für die erscheinenden Gegen
stände bedeutet. -Bekanntlich läßt sich ein linker Handschuh nur durch Umstül
pen in einen rechten verwandeln, die Nähte kommen dann nach außen. Die Hände 
aber lassen sich gar nicht ineinander überführen. Wollte man es doch durchsetzen, 
etwa einen Menschen »umkrempeln«, so würde man ihn in Lebensgröße neben 
eine ebenso große Platte stellen. Nun müßte man jedes Körperstückehen auf die 
andere Seite dieser Platte transportieren, nach lotrecht gegenüber: 

/IT (. ~-=~f~ Kö<portlook w ~ ' Körperfleck 

Die linke Schulter müßte also durch die rechte hindurchgeschoben werden. Der 
ganze Körper würde innerlich zerbrochen: Alles müßte man durch alles bohren! 
Ein solches ist völlig undurchführbar, zumindest mit irgendeiner gewordenen 
Gestalt. Am ehesten ließe es sich noch mit rohem Eiklar (Weißei) machen- als ein 
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»Durchschlürfen<<; so daß das Hinterste nach vorne geschlürft wird. -übrigens 
genügt es, eine Gestalt an einer irgendwie liegenden, auch weit entfernten Ebene 
durchzuschlürfen: immer wird rechts und links verkehn. Das muß so sein, denn 
das Durchschlürfen entspricht dem Spiegeln: Die Gestalt kommt fleckchenweise 
nach lotrecht gegenüber. 

Jeder ist schon auf die Frage gestoßen: Warum dreht der Spiegel nur Rechts und 
Linksum-und nicht auch noch Oben und Unten? Hier ist eine Besinnung nötig, 
welche Gestalten überhaupt ·ein Rechts und Links haben können. Einer idealen 
Seegurke z. B., die vorne eine Mundöffnung habe, sonst aber eine An Walze, d. h. 
ganz rotationssymmetrisch sei, könnte niemals eine Verletzung an der »rechten 
Seite« zugeschrieben werden: denn sie besäße kein Rechts und Links. Nähme man 
sie irgendwie anders in die Hand, wäre das Rechts verschwunden. Erst wenn zum 
Vorne/hinten noch ein Oben/unten, z. B. eine kleine Rückenflosse, hinzukäme, 
wäre eine rechte Körperseite in allen Lagen bleibend erkennbar. Erst wenn zwei 
verschiedene Seiten im Körper vorhanden sind, kann eine dritte aus ihnen festge
legt werden. An einer Gestalt, die vorne anders als hinten und oben anders als 
unten ist, kann aus diesen beiden Verschiedenheiten immer eine rechte von einer 
linken Körperseite unterschieden werden. Diese Unterscheidung geschieht gerade 
nicht vermöge äußerer Verschiedenheit der rechten und linken Körperhälfte, 
sondern man spricht bevorzugt von rechts und links, wenn es äußere Unterschei
dungsmerkmale nicht gibt, sondern nur eine innere Zuordnung auf andere bereits 
mit äußeren Unterschieden ausgestattete Richtungen durchgeführt wird. Wie ist 
diese innere Zuordnung? Eine in der Körperrichtung nach vorne geschraubte 
Rechtsschraube erzeugt aus »oben« nach einer Viertelumdrehung »rechts«; eine 
Linksschraube dagegen >>links« (beim Nach-vorne-Schrauben, »anziehen«). Die 
Urgestalten dreidimensionaler Verschiedenheit bei maximaler Gleichheit sind die 
Rechtsschraube und die Linksschraubel Andere Schrauben gibt es nicht. Die 
Verschiedenheit von rechts und links erweist sich somit als eine solche des 
Drehsinns. Durch den Drehsinn alleine bekommen wir die innerliche Gewißheit, 
wenn wir aus Vorne-hinten und Oben-unten das Rechts-links schaffen. Versetze 
ich mich in jemanden, der schräg zu mir steht, um zu prüfen, ob einer seiner Arme 
sein rechter ist, vollführe ich dieses Prüfen aus dem Drehsinn, aus der Rechts
schraube ... 

Zusammengefaßt: Rechts und links sind keine äußerlich festlegbaren Raumrich
tungen, wie etwa eine d~r drei Dimensionen des euklidis~hen Raumes, sondern 
dienen zu Unterscheidungen in dem Körper, unabhängig von dessen Stellung zu 
den äußeren Raumesrichtungen. Es werden nur innere Schraubenrichtungen in die 
jeweilige Gestalt hineingeschrieben. Zur Anwendung der Rechts/links-Unterschei
dung muß der Körper, an dem diese vorgenommen werden soll, allerdings einige 
Vorleistungen erbringen: Er muß in zwei aufeinander senkrecht vorstellbare 
Dimensionen an sich selbst Unterscheidungsmerkmale tragen. 

Ein Ei hat kein Rechts/links. Sind aber Ihehrere Unterschiede da, so ernennen 
wir irgendeinen Unterschied zum Oben/unten, den anderen zum Vorne/hinten. 
Einen dreidimensionalen Dreikant (Koordinatenkreuz) benennen wir z. B. so: 
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~nten« 

~~ . »vorne« 

rechts! 

Dann zeigt der dritte Pfeil auf genau festliegender Seite nach einem »rechts«. 
(Würde ich nur eine der Richtungen von entweder »Unten<< oder >>vorne<< umdre
hen, so würde sich jedesmal rechts/links umdrehen; würde ich beide zugleich 
umkehren, so bliebe rechts und links erhalten). 

Wir stellten oben die Frage: Warum dreht der Spiegel gerade rechts und links um 
und nicht oben und unten, wo er sich doch als Ebene im Raum gleichmäßig nach 
diesen Richtungen erstreckt? Wir können uns jetzt einen ersten Teil einer Antwort 
bilden. Äußerliche Raumesdimensionen werden in dieser Ebene garnicht umge
dreht! Blicke ich z. B. genau nach Norden in einen Spiegel, so sehe ich alles östlich 
von mir Vorhandene im Spiegel genauso östlich von meinem Spiegelbild- ebenso 
ist es mit oberhalb oder unterhalb Gelegenem. Man müßte nun fragen, wie der 
Spiegel überhaupt etwas umdrehen kann. Bleiben wir zunächst bei den äußerlichen 
Dimensionen. Ich stehe vor einer Spiegelwand. Gehe ich nach Ost, so geht die 
jenseitige Person - mein Spiegelbild - auch nach Ost. Steige ich auf einer Leiter 
nach oben, so tut es der Jenseitige glei.chermaßen. Schreite ich aber nach Nord 
(zum Spiegel hin), so geht der Jenseitige nicht auch nach Nord (in die gleiche 
Raumesrichtung). Er weicht nicht zurück, sondern kommt auf mich zu, geht also 
nach Süd. 

·····:·:· nach Ost 

Spiegel Süd 

Nord 

& .. · · · ··2> nach Ost 

Eine der äußeren Raumesrichtungen ist also umgekehrt; sie wird von der 
jenseitigen Person umgekehrt vollzogen. Es bedarf aber garnicht der Bewegung, 
schon die Stellung zeigt es: Diesseits ist die Bauchseite, jenseits die Rückenseite 
nach Norden gewandt. -Bedenken wir nun das bislang Geklärte: 

- Ich kann drei aufeinander senkrechte Dimensionen bestimmen: 
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-Ich kann auf jeder Dimension eine Richtung festlegen, die ich z. B. so wähle: 

oben 

*
rne 

gegenseitlich seitlich 

hint 

unten 

- die so gewählten äußeren Richtungen erscheinen als Rechtsschraube, wenn ich 
ihre innere Verknüpfung durchführe (seitlich in der Zeichung ist rechts). 

- die Umkehr gerade einer der drei äußeren Richtungen schafft daraus die 
Linksschraube. 
Die Lösung des Umkehrproblems liegt- hat man dies alles einmal verstanden

ständig vor Augen: Ich trete vor den Spiegel hin, und der jenseitige Mensch kommt 
mir entgegen. Darin liegt alles: Eine äußere Richtung ist umgekehrt, damit dreht 
sich die Schraube um.- Das ist goethische Methode: umfassende Erkenntnis nicht 
in Apparaturen, sondern im wachen Erleben des Darinnenstehens. 

VIII. Das Spiegelgesetz, zweite Form 

Nachdem wir die Rechts/links-Umkehr in allen Zügen kennengelernt haben und 
sie als eine unabtrennbare Bildqualität des Auftretens von Gespiegeltem überhaupt 
verstehen, gilt es, sie in ein Spiegelgesetz zu fassen. 

A' B' 

Spiegel 

A B 
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Von wo aus muß man den diesseitigen B anschauen, damit man ihn so sieht, wie 
ihn der A vom Diesseits als B1 im Jenseits (im Spiegel) sieht? Auf jeden Fall muß A 
nach lotrecht gegenüber, d. h. hinter den Spiegel an den Ort A 1 im Hinterland 
wandern, dann hätte er- der Spiegel sei enderot-den richtigen Gesichtswinkel. Er 
sähe aber den B, verglichen mit B 1 , rechts/links-verkehrt. Bedenken wir einmal, 
was sich am Ort N befindet. Das ist nämlich genau die Stelle, wo B den A im 
Spiegelraum stehen sieht. A muß also garnicht hinter den Spiegel laufen, denn dort 
ist ein mit der noch diesseitigen ( erlaufbaren) Hinterlandstelle zusammenfallender 
jenseitiger (nicht erlaufbarer) Ort, der bereits mit einem Beobachter versehen ist: 
dem jenseitigen A 1 ! Alle im Spiegel sichtbaren Personen befinden sich in einem 
Land, in welchem man zum Gruße die linke Hand reicht, überhaupt alles mit links 
tut (schraubt, schnitzt, schreibt). Das kann man an diesen jenseitigen Leuten 
ständig beobachten. Geht also der normalbändige jenseitige A' mit der zum Gruße 
ausgestreckten linken Hand - er wird sie seine rechte nennen- auf den diesseitigen 
B zu, so sieht er sich einem Menschen gegenüber, der ihm die falsche Hand- in 
unserer Sprache die rechte - entgegenstreckt und den er als Linkshänder, abwei
chend von der Norm, einstufen wird. Aber wie traurig wird A 1 , erst werden, wenn 
er allmählich beobachten wird, daß alle jenseitigen Menschen (für uns sind es die 
diesseitigen) die falsche Hand benutzen, das falsche Visierauge, den falschen 
Abspringfuß ... 

Ehe wir den verhexten Spiegel (mit einem Aufatmen) verlassen, fassen wir das 
Vorige in ein Gesetz, das endgültige Spiegelgesetz: 

Das vom diesseitigen Beobachter jenseitig Gesehene gleicht dem An
blick des zugehörigen Diesseitigen, den der (von einem zweiten Beobachter) 
im Jenseits gesehene, dem erstgenannten diesseitigen zugehörige Beobachter 
von dort aus hat. So wie mein Spiegeldbild aus dem Jenseits etwas im 
Diesseits sieht, so sehe ich das diesem Diesseitigen zugehörige im Jenseits.' 

Damit erhält das Spiegelgesetz, wenn es sich darauf beschränkt, die reinen 
Zusammenhänge des Sichtbaren auszusprechen - aber. eben allgemein auszuspre
chen -, eine in sich spiegelbildliche Form. Es läßt sich nicht allein im Diesseits 
aufstellen. Wert hat es nur für den, der verstehend üben will an dem, was er selbst 
sehen kann. Übrigens versuche man einmal, die Gedankenzüge des Spiegelgesetzes 
beizubehalten in der Anwendung auf das eigene Spiegelbild. 

Konrad Witz (etwa 1400 bis 1445), der erste Landschaftsmaler der europäischen 
Tradition, läßt auf seinem Gemälde "christopherus« ein derartiges Spiegelgesetz 
auffindbar werden (Kunstmuseum Basel, nicht gesicherte Restaurationen). Die im 
Wasser gespiegelte Kapelle stellt die Sicht dar, die der vom mitgemalten Mönch aus 
im Wasserspiegel erblickte Konrad Witz haben würde, wenn er von unter dem See, 
wo ihn der Mönch sieht (aus dem von uns sog. Jenseits), nach schräg oben auf die 
Gebäude blicken könnte. 

Eine Gestaltung des Rechts/links-Problems gibt Michelangelo in der Sixtini-

I Den Anstoß zur Fossung des Spiegelgesetzes ausgehend von dem jenseitigen Doppelgänger verdanke ich Georg Moier, 
Dornoch. 
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sehen Kapelle mit der Erschaffung Adams. Die Bezüge zum Vorwärtsführen und 
Bewahren, zu Geist und Seele, zum Männliche~ und Weiblichen, zu Lunge und 
Herz werden an diesem Werkgeahnt; Fragen nach Ziel und Ursprung tauchen auf. 
(Niederträchtig wirkt eine Rechts/links-Vertauschung gerade dieses Bildes in der 
Diaprojektion). Eine auch für Schüler lesbare, für >>Gebildete« besonders heilsame 
Betrachtung zu Spiegelversuchen findet man in der tiefen Kinderschilderung von 
Fynn: >>Hallo Mr. Gott, hier spricht Anna« (Scherz-Verlag) 2

• 

Zur Kritik des Jenseits 

Das von mir eingeführte Reizwort >>Jenseits« muß, als eine mythische Analogie, 
wieder aus der Optik verschwinden. Es erschien mir aber hiHreich, um das reine 
Seherlebnis zunächst begrifflich drastisch als Weltwirklichkeit zu fassen. Außer
halb rhetorischer Einführungen ist das Wort aber nicht nur wegen seiner Vieldeu
tigkeit unangemessen, sondern weil der Spiegel überhaupt nichts eröffnet (etwa den 
Blick ins Jenseits), sondern die allseitige Weltsicht versperrt.' Wie wir schon ganz 
zu Anfang erörterten, bringt der Spiegel nicht neue Sichten und Bereicherung der 
Bilder, sondern Erstarrung des Gesamtbildes. Er belebt nicht, sondern verspannt. 
Ist er doch selbst eine erstarrte, tote Fläche (s. Teil I dieses Aufsatzes). 

Man findet in der persischen Mystik berichtet: Zur Welt gibt es ein Gegenbild, 
das rechts-links-verkehrt ist. Es besitzt unabhängige Existenz, es wurde gesondert 
geschaffen. Es ist nicht nach vorwärts (rechts), sondern nach rückwärts (links) 
orientiert und scheint die offenbare Welt geheim zu durchsetzen. Der Spiegel 
macht dieses Bild sichtbar. (Wasserflächen vor persischen Tempeln!) Man horcht 
zuerst auf. Der Physiker bleibt enttäuscht. Denn wenn es sich auch um eine 
geistesgeschichtlich interessante Tatsache handelt: für die heutige Naturbetrach
tung ist sie wertlos, weil sie das Seherlebnis zur Folge einer mythischen Hinterwelt 
deklariert. Statt den Umkreis der Spiegelerscheinung in dem Bedingungsgefüge des 
Sehens zu durchforschen, wird sie als Folge eines fertig Geschaffenen hingestellt, 
das man wieder gegenständlich vorfindet. Für das Verständnis einer Sache ist doch 
auch nichts gewonnen, indem man abstrakt sagt, sie sei einmal geschaffen worden.' 

Der Spiegel eröffnet also nichts. Vielmehr macht er die Welt einseitig, verzieht 
die Sicht. Das geschieht in drei Stufen: 

1. Man blickt streifend, hält den Kopf z. B. dicht über die Wasseroberfläche: Es 
erscheint ein symmetrisches Bild. Dazu findet sich ja weiter vorne die Abbil
dung der Finger am Spiegelrand. Ein Sehding ist herübergezogen worden -
spiegelbildlich. 

2 Siehe die Besprechung in •Erziehungskunst•, Januar 1977. 
3 Diese Klarstellung geht auf Anregung von Hermann Müller, Wanne-Eickel · (Hibernia-Schule Heme), zurück. 
4 Henri Stierlen: .. Isfahan, Spiegel des Paradieses•. Adantis-Verlag, Zürich, 1976 (Vorwort). 
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2. Man blickt sehr schräg, etwa mit 45°. Im Vergleich zum diesseitigen Anblick ist 
der Gegenstand im Spiegelraum (der »jenseitige« Gegenstand, wie wir früher 
sagten) sehr viel weiter gezogen. Und er ist noch verdreht, man sieht andere 
Partien, hat einen ganz anderen Blickwinkel zu ihm. Typischer Spiegelaspekt. 

3. Man blickt sich selbst an, vielleicht auch die vorgestreckte Hand. Nun ist das 
Bild (der sichtbare Spiegelraum) nicht nur gezogen, sondern abgerissen von 
diesseitig Erblickbarem. Man sieht dort Ansichten, die man hier nie sehen kann 
(sein eigenes Gesicht). Statt des Handrückens erblickt man die Innenfläche. Und 
das übrige im Spiegel Gesehene kann ich im Diesseits nur dann erschauen, wenn 
ich den Spiegel garnicht mehr sehe, sondern mich umwende. 

Am deutlichsten wird das Ziehen und Verziehen des Bildes im zweiten Fall 
erlebt. Da ist der Spiegel typisch. Wir haben also drei Winkelbereiche, je nachdem 
wir zum Spiegel stehen und blicken. Auf eine Ordnung dieser Verwandlungen des 
Sichtbaren verweisen auch Sätze aus Rudolf Steiners Lehrplanangabe: »Wenn Sie 
so Zusammenhänge sucheq, werden Sie die Spiegelerscheinungen nicht mehr so 
erklären, daß Sie sagen: Da ist ein Spiegel, da fällt ein Lichtstrahl senkrecht auf, 
sondern Sie werden hier das Auge haben und werden zu erklären haben, wenn das 
Auge gerade sieht, warum nichts weiter entsteht, als daß es gerade sieht. Sie müssen 
dahin kommen, daß der Spiegel im Grunde genommen das Bild des Gegenstandes 
>Zieht< für das Auge·.« ... (Konferenz vom 29. 4. 24). 

Was passiert, sind Verwandlungen der·Bilder, die wir denkend durchdringen 
wollen, nicht quasi mechanische Läufe von Strahlen, die am Spiegel abprallen. Die 
Bildbeziehungen dürfen eben nicht - wie wir es gewohnt sind - als von zugrunde
liegenden gegenständlichen Vorgängen im Raum verursacht angesehen werden, 
sondern sind auch für sich etwas Studierbares. 

Schlußwort: Methodisch-Didaktisches 

Das Bildverwandeln, im Gegensatz zum Zurückwerfen des unverwandelt Glei
chen, ist ein übfeld der Intelligenz - die atomistische Strahlenvo'rstellung ein 
solches der lntellektualität. Die Wege sind pädagogisch stark verschieden. 

Der gedanklich anspruchsvollen Aussage des Spiegelgesetzes läßt sich für die 
erste Begegnung eine - aus ihr ableitbare- vereinfachte Fassung voranstellen; etwa 
so: Das im Spiegel Gesehene (das Jenseitige) kann aus dem vor dem Spiegel 
Vorhandenen (dem Diesseitigen) dadurch abgeleitet werden, daß man sich vor
stellt, alle sichtbaren Flecken würden lotrecht über den Spiegel geschafft. D. h. alle 
Gegenstände wären - >>spiegelbildlich« aufgestellt - im Jenseits noch einmal 
vorhanden, sie würden nun dort von hier aus ganz normal angeschaut. Man kann 
dies das Lotrecht-Gegenüber-Gesetz nennen. Gebäude, die sich an die Spiegel
ebene anlehnen, werden dann symmetrischen Barockschlößchen ähnlich mit zwei 
gleichen Hälften. 
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Spiegelebene 

Haus gespiegelt 

Haus mit Eck
turm, von oben 
gesehen 

Laufe ich vor dem Spiegel entlang, so verändert sich auch der Blickwinkel auf die 
hinter dem Spiegel gesehene Gebäudehälfte. Nischen werden einsehbar usw., als sei 
es etwas wirklich dort Stehendes. Der Preis dieser Vereinfachung ist, daß nun 
gegenständliche Vorstellungen an die Stelle des reinen Sehzusammenhanges ge
rückt sind. Man projiziert greifbare Gegenstände an fälschlicherweise erlaufbar 
vorgestellte Orte im Spiegelraum. Die gleiche vereinfachte Erklärung des Spiegel
bildes- dann aber als die eines nur »scheinbaren« Bildes- erhält man übrigens auch 
aus dem konventionellen Reflexionsgesetz (Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel). 

Eine schon etwas verbesserte Form des auf Linien gebauten Reflexionsgesetzes 
wäre übrigens, es für Sichtrichtungen statt Lichtstrahlen aufzustellen (aus den 
Linien des Verdeckens der Sicht zu probieren oder zu überlegen). 

So folgt aus unserem Lotrecht-Gegenüber-Gesetz leicht das konventionelle 
Reflexionsgesetz. Letzteres ergibt sich aber auch schon aus der Tatsache, daß sich 
zwei Leute im Spiegel anblicken können. Wäre der Ausfallswinkel beim Blick des 
ersten größer als dessen Einfallswinkel, so müßte das auch für den erwidernden 
Blick des zweiten gelten: dieser müßte also in anderer Richtung (steiler) auf einen 
anderen Fleck des Spiegels sehen. Die Möglichkeit der Blickbegegnung in der 
Wirklichkeit erweist das Gegenteil. 

Der Unterricht zum Spiegel- in der 7. Klasse vielleicht drei Tage- mag mit dem 
eingangs beschriebenen Versuch des Abfegens eines geneigt liegenden Spiegels 
beginnen. Es folgt der Versuch mit Kerze und Nußknacker am stehenden Spiegel
die sich über die Grenze fortsetzenden Schatten werden erforscht. Als dritten 
Versuch stellt man dann z. B. den Nußknacker und ein Kind vor den Spiegel. 
Damit das Kind den Nußknacker so im Diesseits sehen kann, wie es ihn jetzt im 
Jenseits sieht, müßte es als derjenige aus dem Jenseits herausblicken, als der es jetzt 
vom Rest der Klasse im Jenseits gesehen wird. Wem das zu schwer faßlich 
erscheint, greift zum vereinfachten Spiegelgesetz des Lotrecht-Gegenüber (s. letz
tes Bild). 

Sehr schön ist ein Versuch, den man selbst und den auch die Schüler im 
Unterricht machen können: Man schreibt seinen Namen auf ein Papier, das man 
nur über einen dahinter auf dem Tisch stehenden Spiegel sehen kann (direkte Sicht 
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durch Pappe verdecken); der Name soll im Spiegel richtig erscheinen. Oder man 
zeichnet ein Quadrat mit einer Diagonalen an die Tafel durch Blick in einen 
danebengehaltenen Spiegel. Bei solchen Tätigkeiten wird das Entstellende des 
Spiegels, besonders des stehenden, für unsere normale Welt stark erlebt. 

Eine kniffliehe Prüffrage ist immer: Wie groß muß ein Garderobenspiegel sein, 
in dem man sich von Kopf bis Fuß selbst sehen will; welche Rolle spielt dabei der 
Abstand vom Spiegel? Oder: Vor einer Spiegelwand läuft ein Vorhang. An welcher 
Stelle muß er einen Spalt weit aufgezogen werden, damit jemand, der irgendwo 
steht, einen Gegenstand, der irgendwoanders steht, sehen kann? Schwerer ist schon 
das Problem: Jemand möchte einen in der Nähe befindlichen Gegenstand in einem 
Spiegel sehen, von dem nur der Ort, nicht aber die Drehstellung festliegt. - All 
diese Aufgaben lassen sich ohne Strahlen nur nach dem Lotrecht-Gegenüber
Gesetz lösen. 

Die Jenseitswelt mag in der 7. Klasse nur anklingen. Ihre gedankliche Durch
dringung mit dem vollen Einsatz der eigenen Weltorientierung wird in der 12. 
Klasse nützlich sein. Und dort stellt sich dem Schülerangesichts der allgemeinsten 
Form des Spiegelgesetzes die anstachelnde Frage: Kann ich es mit meinen stumpfen 
Denkerwaffen bezwingen, oder bin ich geistig zu schwach? Ferner: Kann ich den 
starren, verspannenden Gesamtcharakter des Spiegels, wenn ich Spiegelsicht und 
direkte Sicht zusammen anschaue, selber erleben und beurteilen, ja vielleicht nqch 
ganz neue Seiten des Gesamtcharakters entdecken? Denn Naturwissenschaft soll 
nicht nur Sachordnung sein, sondern auch und zugleich Klärung, d. h. doch 
Vermenschlichung des Erlebens. 

Hildegard Gerbert 

Zum graphischen Werk Albrecht Dürers (1471-1528) 

Sieben Jahre nach der Feier des 500. Geburtsjahres von Albrecht Dürer mit ihrer 
umfassenden Ausstellung wird das Jahr 1978 wieder zu einem Dürer-Gedenkjahr. 
Die Heimatstadt Nürnberg eröffnet, um die 450. Wiederkehr seines Todestages zu 
begehen, im Juli eine Ausstellung »Dürers Kupferstiche und Holzschnitte im 
Spiegel europäischer Druckgraphik des 16. Jahrhunderts«. 

1971 brachte die »Erziehungskunst« von Ernst Weissert im Mai-Heft einen 
Aufsatz ,,zum Dürerjahr« mit einer eindringlichen Biographie des Künstlers, im 
Juli-Heft »Dürers geistige Gestalt, Das graphische Werk: zwei Bild-Bände«. An 
diese Darstellungen anknüpfend, soll zu Ehren Dürers noch einiges Weitere aus dem 
unerschöpflichen Schatz seiner Holzschnitte hervorgehoben werden. 

Im 15. Jahrhundert hatte sich die deutsche Druckgraphik in erstaunlich schnel
lem Fortschritt zu einem neuen künstlerischen Ausdrucksmittel entwickelt, wie die 

307 



Ausstellung 1965 in München »Fünf Jahrhunderte europäische Graphik« überzeu
gend zeigte. Vor allem im süddeutschen Gebiet entwickelte sich von 1420 an der 
Holzschnitt im Zusammenhang mit dem Buchdruck. Er illustrierte vielfach den 
Text; die einfache lineare Zeichnung wurde nach dem Druck mit der Hand 
koloriert. Der Kupferstich entstand aus der Niello-Technik der Goldschmiede
kunst. Nicht nur religiöse Darstellungen, auch Flugblätter und Spielkarten wurden 
durch den Druck für die Allgemeinheit vervielfältigt. 

Die schnelle Entwicklung der ersten Reproduktionsverfahren entsprach einer 
kulturellen Notwendigkeit. Im 15. Jahrhundert begann das neue Zeitalter, das 
Rudolf Steiner die Epoche der Bewußtseinsseele genannt hat. In neuer Weise 
wendete sich der Blick der Menschen auf die äußere Naturumgebung hin und 
suchte diese in ihren Gesetzen gedanklich zu erfassen- und künstlerisch wiederzu
geben. Dabei erkraftete sich die Einzelpersönlichkeit in ihren individuellen Bestre
bungen. Bisher hatten die Altargemälde das Verlangen nach der bildliehen Darstel
lung befriedigt; nun wollte sich der einzelne zu Hause in das von ihm gewählte und 
erworbene Bildblatt vertiefen. Weite Volkskreise, die noch nicht lasen, konnten 
sich so die Evangelien vergegenwärtigen. 

In Italien diente der Kupferstich vorwiegend dazu, Gemälde zu reproduzieren 
und sie dadurch weithin bekannt zu machen. Raffael ließ von Marcantonio 
Raimondi, der in Bologna graphische Blätter Dürers nachgearbeitet (und unbe
rechtigterweise mit dessen Signatur versehen) hatte, eine Reihe seiner Gemälde und 
Zeichnungen in Kupfer stechen. Bis zur Erfindung der Photographie war der 
Kupferstich das Mittel, Kunstwerke über den engen Kreis derer, die sie an Ort 
sehen konnten, in der Welt bekannt zu machen. Es entwickelte sich ein reger 
internationaler Handel mit graphischen Werken und eine ausgezeichnete Kenner
schaft ihrer besonderen Werte. 

Aber nicht nur die soziale Situation, das Bildbedürfnis breiter Volksschichten 
und das Streben der Künstler, innerlich und finanziell nicht mehr von einem 
Auftraggeber abhängig zu sein, förderte die Entwicklung der deutschen graphi
schen Kunst. Ein innerster Impuls nördlich-mitteleuropäischen Kunstwollens fand 
in ihr den ihm gemäßen Ausdruck. 

In den vorchristlichen wie in den ersten nachchristlichen Jahrhunderten war die 
germanische Kunst reine Linienkunst. Die Linie als Spur der Bewegung, eines 
Willensimpulses bildete sich zu Ornamenten und kühngeschlungenen Verwehun
gen; erst bei der Berührung mit der südlichen Kunstströmung trat das figurative 
Element dazu, wuchsen pflanzliche und tierische Formen und menschliche Gestal
ten aus den Liniengebilden hervor. Auch die ersten großen Schöpfungen christli
cher Kunst wie die Bronzetüren des Domes von Bildesheim (um 1000 n. Chr.) 
zeugen, obwohl das römische Vorbild der Trajanssäule Pate gestanden hatte, von 
diesem aus dem Seelenionern hervorgehenden Willens- und Bewegungsimpuls, der 
die südliche Formenschönheit und die Harmonie der Komposition sprengt. Die 
innersteVeranlagungder nördlichen Kunst ist expressionistisch, und es verbindet 
sich das Streben nach gesteigertem Ausdruck der Seelenbewegung mit einem 
Erfühlen der elementarischen Qualitäten des Helldunkel. In dem Vortrag über 
Raffael und Dürer (17. Jan. 1917) zeigt Rudolf Steiner, wie im 15. Jahrhundert die 
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Maler Lukas Moser und Hans Multscher die Errungenschaften der italienischen 
· Malerei, die Perspektive und die ihr gemäße Verteilung der Figuren im Raum, nicht 
erreichten, wie aber durch Lichtwirkungen das Räumliche gestaltet und auch der 
Gesichtsausdruck belebt wurde. Dieses Urelement der nördlichen Kunst erreicht 
einen Höhepunkt in der Graphik Albrecht Dürers. 

Schon sein erstes großes Werk, die Apokalypse, >>Die heimlich Offenbarung 
Johannis« 1498, läßt alles Vorhergehende, auch seine frühen Holzschnitte wie den 
Basler Hieronymus von 1492, weit hinter sich. Heinrich Wölfflin sagt in seinem 
schönen Dürerbuch: »Er hat sich auf den bloßen Linienausdruck beschränken 
wollen, weil alles Wesentliche seiner Formempfindung vollkommen damit sich 
sagen läßt. Die ganze Sichtbarkeit setzt sich ihm in Linienbewegung um ... Bei 

· Dürer hat schon die einzelne Linie ihre charakteristische Form, jede ist durchge
prüft auf ihren Ausdruckswert, und es sind die brillanten Entdeckungen seiner 
Jugend, au~h den linearen Ausdruck für die vorübergehenden und plastisch 
unfaßbaren Dinge gefunden zu haben: für die schlagende Flamme, für blitzende 
Sterne, für quellende Wolken, jene großen stolzen Wolken, mit denen die junge 
Generation so prächtig einherfährt.« 

Nicht nur die Umrißlinie, auch die Binnenzeichnung wird reicher und differen
zierter. Sie ersetzt die Farbe, die früher die leeren Flächen ausfüllte. Die malerische 
Wirkung entsteht durch die Tongegensätze von Weiß und Schwarz, von Hell und 
Dunkel, durch die Abschattierung der verschiedenen Strichlagen. Dürer vermeidet 
die früher üblichen schwarzen Flecken; auch die Dunkelheit bleibt transparent. 

Erasmus von Rotterdam, den Dürer zeichnete, drückte seine Bewunderung für 
diese Helldunkel-Kunst folgendermaßen aus: »Was malt er nicht alles, auch was 
man nicht malen kann, Feuer, Strahlen, Donner, Wetterleuchten, Blitze oder 
Nebelwände, wie man sagt, die Sinne, alle Gefühle, endlich die ganze Seele des 
Menschen, die sich aus der Bildung des Körpers offenbart, sogar fast die Stimme 
selbst. Dies stellt er mit den glücklichsten Strichen und eben diesen schwarzen so 
vor Augen, daß du dem Werk Unrecht tun würdest, wenn du Farben auftrügest.« 

Bis in die letzten Jahre seines Lebens hat Dürer immer wieder die Passion Christi 
in Zyklen und Einzeldarstellu~gen gestaltet. Er sah darin eine Hauptaufgabe der 
bildenden Kunst, und er kam damit dem religiösen Bedürfnis seiner Zeit entgegen. 
Nach der Großen Holzschnittpassion, deren wesentlichste Blätter zwischen 1496 
und 1498 entstanden, schuf er die Grüne Passion, zwölf Federzeichnungen auf 
grünem Papier mit weißgehöhten Lichtern (Albertina Wien). 1511 gab er als Buch, 
von lateinischen Versen begleitet, die 37 Blätter der Kleinen Holzschnittpassion 
(12,7 cm x 9,7 cm) heraus, denen 1512 die 16 Blätter der Kleinen Kupferstichpas
sion und weitere Einzelblätter folgten. 

Die Kleine Holzschnittpassion ist Dürers volkstümlichstes Werk geworden; sie 
wurde auch am meisten kopiert. Der Holzschnitt fand im allgemeinen weitere 
Verbreitung, weil er billiger war als der Kupferstich; er wurde auf den Märkten 
verkauft. Von dem Holzstock konnten fast unbegrenzt Abzüge hergestellt werden, 
während die Kupferplatte durch die Presse litt und nur eine Anzahl guter Drucke 
hergab. Dürer hat in dem Holzschnitt sich stärker an das Gemüt des Volkes 
gewandt, im Kupferstich mehr zu den Kunstkennern gesprochen. In diesem gibt er 
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sein ganzes Können in den Verkürzungen und in der Raumgliederung, in der 
Darstellung der Stoffesqualitäten, in den feinen Lichtwerten, die die Technik des 
Kupferstiches ermöglicht. 

Die Kleine Holzschnittpassion ist nach dem zweiten Aufenthalt in Italien 
entstanden. Der Sturm der Apokalypse hat sich gesänftigt, das »Marienleben« hatte 
einen heiteren, zierlicheren Stil entwickelt. Jetzt wird der Stil wieder einfacher und 
großzügiger; das Thema tritt gegenüber den begleitenden Umständen deutlich 
hervor. Die Schraffur wird einheitlich über verschiedenartige Formen gelegt; diese 
erscheinen dadurch stärker in das Bildganze eingebunden. Die unterschiedlichen 
Richtungen der Strichlagen ergeben differenzierte Tonwerte. Mit großer Ausführ
lichkeit und innigem Gefühl werden die Geschehnisse erzählt, beginnend beim 
Sündenfall, der Vertreibung aus dem Paradies, der Verkündigung, und der Geburt, 
so daß die Passionsgeschichte erst mit dem vierten Blatt einsetzt. 

Aus dieser Kleinen Holzschnittpassion sind vier Blätter ausgewählt, nicht weil 
sie künstlerisch die wertvollsten. sind, sondern weil sie mit so ergreifender Inner
lichkeit ein seelisches Geschehen aussprechen. 

Dürer hat seine fromme Mutter sehr geliebt und nach des Vaters Tod die durch 
viele Geburten und Lebenssorgen erschöpfte Frau zu sich genommen. Im Jahre 
ihres Todes machte er von der Dreiundsechzigjährigen die bekannte erschütternde 
Kohlezeichnung. Nach ihrem Tode bemerkte er die Verklärung, die man so oft am 
Antlitz der Verstorbenen wahrnehmen kann: »Und in ihrem Tode sah sie viel 
lieblicher aus, als da sie noch das Leben hatte.« 

Ist es diese innere Verbindung mit der Mutter, die Dürer zwei Motive gestalten 
ließ, die nicht im Evangelium enthalten sind und sonst wohl auch kaum Darstellun
gen gefunden haben? Es sind der »Abschied Christi von seiner Mutter« und 
>>Christus erscheint seiner Mutter<<. 

Den »Abschied<< hatte er schon im >>Marienleben« gestaltet. Dort mag Christus 
hoheitsvoller, der Schmerz der Maria ausdrucksvoller erscheinen. Der Pfosten, der 
das vorspringende Holzdach trägt, steht dort zwischen Maria und Christus wie die 
Prophetie des Kreuzesstammes. Aber der vielfältige Hintergrund zerstreut etwas 
den Blick. 

Das Blatt der Kleinen Holzschnittpassion vereinfacht und verinnerlicht das 
Geschehen. Noch inniger tauchen die Blicke von Sohn und Mutter ineinander. Daß 
Maria vom Rücken her gesehen und ihr Antlitz beschattet ist, läßt dies nur um so 
stärker erfühlen. Die sie stützenden Frauen sind durch breite Strichlagen in eine 
mittlere Helligkeit zurückgenommen und mit ihr zu einer festen Gruppe gefügt. 
Das reine Weiß auf dem Mantel der Maria leitet den Blick nach rechts zu Christus, 
an dem dieses Licht, von starker Dunkelheit abgestützt, bis in die Stirne aufsteigt, 
die in die kosmische Helligkeit des Himmels eintaucht. Ergebung in den Schmerz, 
Tröstung durch die zum göttlichen Vater weisende Gebärde der rechten Hand 
spricht aus der schlichten, volksnahen Gestaltung. 

>>Christus erscheint als Auferstandener seiner Mutter.« Ist nicht sie vor allem der 
trostvollen Gegenwart bedürftig? Sie kniet am Betpult, mit sanft zueinander 
geneigten, nicht mehr im Schmerz gerungenen Händen. Mit geschlossenen Augen 
sieht sie den ihr Erscheinenden, der leise den Vorhang zurückschiebt, welcher 
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dunkle Schatten erzeugend, sie von ihm trennt. Eine Lichtaura umglänzt sein 
Haupt und erleuchtet die Szene, aber aus Antlitz und Gebärde spricht still das 
stellvertretende Leiden, das er auf sich genommen hat. ~ 

Das Blatt >>Christus als Gärtner<< führt uns aus dem Innenraum hinaus in die · 
österliche Natur. Nun ist es nicht die Mutter, der Christus erscheint, aber auch eine 
liebende und mitleidende Frauenseele, Maria Magdalena. Die Lichtquelle ist nicht 
mehr der Strahlenglanz um das Haupt des Auferstandenen - der große Hut 
verbirgt ihn -, sondern die kosmische Sonnenkraft, mit der er sich neu verbindet 
und die von der Schaufel, dem .schlichten Gerät der Erdbearbeitung, so hell 
widerglänzt. Die Diagonale von links oben nach rechts unten bestimmt den 
Bildaufbau; in ihrer Mitte, vor dem stärksten Dunkel begegnen sich die Hand 
Christi und die der Maria, die in tiefer Ergriffenheit, sich auf das Salbgefäß 
stützend, vor ihm kniet. Selbst noch der beschattete Fuß drückt ihre Demut aus. 
Die Geburt des Lichtes ist ein Kampf gegen die Finsternis. Seine Strahlung geht in 
sieghaften geraden Linien, ist aber noch abgedunkelt. Es leuchtet auf an Busch und 
Baum, an der Gestalt Christi, am Haupt der Maria und kommt zum vollen Sieg auf · 
der rechten Bildseite mit den drei Frauen vor dem Tore. In Blick und Gebärde 
Christi drückt Dürer nicht das Gebot »Noli me tangere<< aus; unendliche, verste
hende Güte teilt sich der neu zur Hoffnung erwachenden Seele der Maria Magda
lena mit. 

Vorausgestellt ist die »Verkündigung<<, mit dem aus dem Unendlichen sich in das 
Bild hereinschwingenden Engel, der ihm in Ergebenheit und innerer Stärke sich 
zuneigenden Maria und den aus verschiedenen Lichtquellen sich so mannigfach 
entwickelnden Helldunkelwerten. 

Man erstaunt immer wieder, daß selbst zweitklassige Reproduktionen noch so 
stark künstlerisch ansprechen. Schon wenn das Messer des Formschneiders durch 
Vertiefungen die Linien in ihren verschiedenen Höhen, die die Tonwerte ergeben, 
aus dem harten Material herausholt, müssen Feinheiten der Zeichnung verloren 
gehen. (Dürer hat wohl nur seine frühen Blätter selbst geschnitten.) Aber die starke 
Aussagekraft seiner Darstellungen bewahrte sich durch alle technischen Schwierig
keiten hindurch. Die Kleine Holzschnittpassion war eines seiner beliebtesten 
Werke und fand noch während seiner niederländischen Reise 1520/21 die meisten 
Abnehmer. Ihre Bilder entstammten der innersten Quelle seines tiefchristlichen, 
männlichen Gemütes, wie er gesagt hatte: »Denn ein guter Maler ist inwendig 
voller Figur.<< 

Es beglückt zu wissen, daß Raffael, durch den die Formenschönheit der südli
chen Kunstströmung zur Vollkommenheit gelangte, die ausdrucksstarken Gestal
tungen Dürers zu schätzen wußte; er hat die >>Kreuztragung<< der Kleinen Holz
schnittpassion in einer Zeichnung aufgegriffen. Dürer hat ihm, wie Vasari erzählt, 
ein auf feine Leinwand gemaltes, beidseitig sichtbares Selbstbildnis gesandt, Raffael 
ihm dagegen eine Reihe von Handzeichnungen. So haben sich die beiden hervorra
genden Künstler vom Beginn des 16. Jahrhunderts gegenseitig gegrüßt. Beide 
haben durch den Geist ihrer Bildwerke die Menschheitsseele auf ihrem Weg in die 
Zukunft gespeist, und die Betrachtung, auch die des Kunstunterrichtes unserer 
Schulen, wird immer wieder zu ihren Schöpfungen zurückkehren. 
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Nana Göbel 

Metamorphosen der ägyptischen Baukunst 

(Mit Tafeln auf Seite 333-336) 

Für den Kunstunterricht der zwölften Klasse schlug Rudolf Steiner vor, die 
Elemente der Baukunst sowohl im Hinblick auf die technische als auch die stilistische 
Entwicklung zu betrachten und durch die Darstellung dieser Elemente den Schülern 
ein Verständnis der historisch-künstlerischen Entwicklung so zu vermitteln, daß -
ohne anthroposophische Dogmatik - das Spirituelle aufgenommen werden kann. 
Vielleicht kann dieser Beitrag dazu anregen, die ägyptische Baukunst nicht nur 
statuarisch, sondern so zu betrachten, daß die Entwicklungsgesetze offenbar werden. 

Beim unbefangenen Betrachten der auf uns gekommenen altägyptischen Archi-
. tekturen der drei großen Zeitabschnitte zeigen sich Veränderungen innerhalb der 

Bauanordnung und verschieden gesetzte Betonungen der einzelnen Bauelemente, 
die zu einer Untersuchung auffordern. Ausgangspunkt dieses Versuches ist also die 
Frage, ob die beobachteten Veränderungen einer Gesetzmäßigkeit unterliegen, 
inwiefern es berechtigt ist, dabei von einer Metamorphose zu sprechen, und mit 
welcher Entwicklungstatsache diese in Verbindung stehen. Die Beschreibung eines . 
repräsentativen Bauwerkes des Alten, Mittleren und Neuen Reiches soll dafür als 
Anschauungsmaterial dienen: die Anlage um die Chephren Pyramide in Gizeh, der 
Mentuhotep Tempel in Deir-el-Bahari und der Amun-Mut-Chons Tempel von 
Theben. 

Chephrenpyramide und Verehrungstempel in Gizeh 

Von der heutigen Achtmillionenstadt Kairo fährt man über die lnsel-Fayalla und 
den Vorort Giza hinaus zu den Pyramiden, die am Beginn der Sandwüste, nicht 
mehr im Bereich des fruchtbaren Nillandes, bald als Silhouette am Horizont 
auftauchen. Ihr Eindruck auf den Betrachter wird immer monumentaler und 
gewaltiger, je mehr er sich ihnen nähert. 

Die Pyramiden sind die Grabdenkmäler der wichtigsten Pharaonen der 4. 
Dynastie- Cheops, Chephren und Mykerinos -,in deren Regierungszeit sich die 
Hochblüte des Alten Reiches entfaltete. 

Die mittlere der drei Anlagen soll hier betrachtet werden. Sie umfaßt den im Tal 
liegenden sogenannten »Taltempel«, von dem aus ein überdeckter Gang die 

Abbildungen aus Dürers »Kleiner Holzschnittpassion« 
Seite 313: Die Verkündigung, um 1510. 
Seite 314: Der Abschied Christi von seiner Mutter, um 1509. 
Seite 315: Christus erscheint seiner Mutter, um 1509/10. 
Seite 316: Christus als Gärtner, um 1510. 
Bildnachweis: Albrecht Dürer 1471 bis 1528. Das gesamte graphische Werk. 5. Auflage, München 1971. Band 2: 
Druckgraphik, Abb. 1595, 1599, 1622, 1623. 
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Anhöhe hinaufführt und in den Verehrungs- oder Totentempel mündet, sowie die 
Pyramide selbst, unter der sich das Grab des Pharao befindet. Nördlich des 
Taltempels erhebt sich die löwengestaltige und menschenköpfige Sphinx', die aus 
dem anstehenden Kalkstein herausgearbeitet ist und wie die Wächterindes Pyrami
denbezirkes erscheint, sowie der Sphinx- oder Harmachistempel. Beide stehen 
nicht in direktem Zusammenhang mit der Chephrenanlage. 

Im Taltempel wurde der Leichnam des verstorbenen Pharao durch die Mumifi
zierung auf den Obergang in die Totenwelt vorbereitet. War diese Präparation 
vollbracht, dann wurde die Mumie im Totenzug den überdachten Gang vom Tal
zum Totentempel heraufgetragen. Der Totenzug betrat dort zuerst eine breite 
Halle, die sich nach hinten treppenförmig zuspitzt, dann eine - in Richtung des 
Tempels liegende - tiefe Halle. Durch diese hindurch gelangte der Zug auf einen 
Hof, auf dem die Opfer, die beim Begräbnisritual stattfanden, dargebracht wurden 
und die Feier des Oberganges des Pharao zu Osiris' begangen wurde. 

0 
o oo mffi 

q]QJ ~ 
I Zur Bedeutung der Sphinx: F. Teichmann, Die Sphinx -ein Bild des wahren Menschen. In: Die Drei, 47 (1977) 
s. 317, 704-715. 
2 Pyr. 305. In anderen Sprüchen taucht auch Re als Zentrum der Anrufung auf, z. B. Pyr. 261, 268. 
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I Zur Bedeutung der Sphinx: F. Teichmonn, Die Sphinx- ein Bild des wohren Menschen. In: Die Drei, 47 (1977) 
s. 317, 704-715. 
2 Pyr. 305. In anderen Sprüchen taucht auch Re als Zentrum der Anrufung auf, z. B. Pyr. 263, 268. 
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Osiris war, nachdem er von seinem Bruder Seth-Typhon zerstückelt und von 
seiner Gemahlin Isis wieder belebt worden war, der Gott der Unterwelt geworden, 
zu dem die Menschen, wenn sie die Schwelle des Todes überschritten hatten, 
eingingen und ihn - wenn sie die Prüfung bestan~en hatten - bei der nächtlichen 
Fahrt begleiteten. 

Der Hof nun hat einen Umgang, an den sich im Westen fünf Kapellen anschlie
ßen, in denen der Pharao unter je einem seiner fünf Namen verehrt wurde und in 
denen je eine Statue des Pharao stand. So wie hier das Bild des Pharao aufgestellt 
wurde, wurde im Sanktuar der Tempel des Neuen Reiches das Bild der Götter 
aufgestellt. Dahinter liegt der nur den Priestern zugängliche Tempelteil, das 
Sanktuar. Diese Tempelanlage ist in ihrer Funktion auf den Pharao in seinem Sein 
als Inkarnation des Gottes' bezogen. Dort findet die Verehrung des Pharao statt. Je 
weiter man den Tempel in das Innere verfolgt, desto abgeschlossener ist er von der 
menschlichen Umwelt. Von innen nach außen betrachtet hingegen öffnet er sich 
immer mehr und ermöglicht die Erscheinung des Pharao für die Menschen. 

Der gesamte Tempel, der auf eine mittlere Symmetrieachse orientiert ist, ist ein 
Steinmassiv aus mächtigen Quadern des örtlichen Kalksteins, das mit Granit 
verkleidet war und der Pyramide im Osten genau in der Mitte vorgelagert ist. 

Die Pyramide ruht auf einem quadratischen Grundriß und spitzt sich nach oben 
zu. Denkt man sich die Verlängerung der Linien, die die Kanten der Pyramide 
bilden, so entdeckt man eine Form, die sich in den Kosmos hinein öffnet- ein Bild 
der Beziehung des Toten zur geistigen Welt? 

In diesem Grabkomplex ist damit eine Anordnung zweier in unterschiedlicher 
geographischer Höhe hintereinanderliegender Tempel, von denen der erste mehr 
die Funktion des Torbaues, der zweite diejenige des Kultral]mes innehat, die einer 
Pyramide vorgelagert sind, gegeben. Diese Pyramide· dominiert in ihrem gewalti
gen Aufbau über die beiden anderen Glieder und ist ganz auf das heilige Anliegen 
des Menschen abgestimmt, die~ ereinigung mit dem nächtlichen Sonnengott nach 
dem Tode. 

Tempel des Mentuhotep Nebhepet Re 

Einer der wenigen Tempel, der uns - wenigstens in Resten - aus dem Mittleren 
Reich erhalten ist, ist der Tempel des Metuhotep Nebhepet Re in Deir-el-Bahari. 

Fährt man über den Nil zum westlichen Ufer und geht von da aus auf das 
»Totengebirge<< zu, dann bemerkt man unter einer steil aufragenden Felswand, die 
von der Erosion stark ausgewaschen ist, neben dem Tempel der Königin Hatschep
sut den nur noch im Unterbau erhaltenen Tempel des Königs Mentuhotep. 
Menruhotep, der einer der berühmtesten Herrscher der 11. Dynastie war und in 
dessen Regierungszeit die Reichseinigung vor sich gegangen war, ließ sich diesen 
Tempel an der Grenze zum Totenbezirk errichten. In ihm wurde nicht nur seine 
Totenfeier vollzogen, sondern auch den Göttern Opfer dargebracht und ihnen 
Verehrung gezollt. 

3 Pyr. 273, 395 b, 408 a; Pyr. 306, 476 b. 
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Eine Aufgangsrampe, an deren beiden Seiten sich Hallen mit rechteckigen Säulen 
befinden, führt auf die erste Terrasse hinauf, die im Norden, Süden und Osten von 
zwei Säulenreihen umrandet ist. Hinter diesen erhebt sich eine dicke Mauer, die die 
Säulenreihen von dem Ambulatorium trennt, das in sich einen pyramidalen Kern
bau einschließt'. Die Pyramide tritt hier als Bauglied wieder auf, doch innig mit 
dem Tempel verbunden, in seine Mitte aufgenommen. 
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Tempel des Königs Mentuhotep 
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Im Westen folgt dem Ambulatorium ein ••Mittelhof«, dessen Mitte genau auf der 
Tempelachse liegt und dem sich eine hypostyle Halle anschließt, die abgedeckt und 
durch eine Stufe vom Mittelhof getrennt ist. Das Hypostyl ist aus dem Felsen 

4 Vor kurzem wurde die seit H. Winlock und E. Naville bestehende Rekonstruktion des Kernbaues als Pyramide von 
D. Amold, .. Der Tempel des Königs Mentuhotep von Deir-ei-Bahari•, Mainz 1974, angezweifelt und durch einen neuen 
Vorschlag erserzt. Oberblickt man die Evolution der ägyptischen Architektur, dann scheint die alte Rekonstruktion 
gerechtfertigt, während für die Arnoldsche Rekonstruktion keine Beweise gefunden wurden. Vgl. auch I. Gamer-Wallert, 
Rez. D. Amold, WdO 8(1975) S. 321. 
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herausgearbeitet; durch achtkantige Pfeilersäulen wird die Decke getragen. Am 
westlichen Ende der Symmetrieachse befindet sich das Kultzentrum. Es besteht aus 
dem ursprünglich angelegten und in den Fels gehauenen Speos, sowie dem später 
davor angebrachten und in das Hypostyl hineingearbeiteten Sanktuar, in dem die 
Reste eines großen Kalksteinaltars erhalten sind. In diesem hintersten Raum der 
Tempelanlage fanden die heiligen Handlungen statt, die den dort verehrten Göt
tern Amun-Re, Month-Re, Osiris und Hathor galten, wobei Osiris und Month
Re, der menschengestaltig und mit einem von zwei Federn bekrönten Falkenkopf 
dargestellt wird, wohl die Hauptgötter des Tempels waren. Dort fand bei seinem 
Begräbnis auch das Bestattungsritual für Mentuhotep Nebhepet Re statt. Ein tiefer 
Gang, der von dem Hypostyl in die Erde führt, birgt an seinem Ende das Grab des 
Königs. Somit hat dieser Tempel eine doppelte Bestimmung, Königs- und Götter
verehrung. 

Auffällig ist außerdem die Gliederung in der Verwendung des Baumaterials. Aus 
Sandstein besteht der Bodenbelag im vorderen Teil, die Wände aus Kalkstein, im 
Hypostyl ist der Boden aus Kalkstein, die Wände aus Sandstein und umgekehrt 
wieder im Sanktuar. 

Rekonstruktion des Tempels des Mentuhotep 
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Als charakteristisch für diesen Tempel, der zwischen dem Reich der Lebenden 
und dem der Toten liegt, nämlich an der Grenze des fruchtbaren Nillandes zum 
toten Wüstengebiet, ist die Dualität von Totenverehrung und Götterkult, sowie die 
Verbindung einzelner architektonischer Glieder, die im Alten Reich noch unver
bunden hintereinander aufgereiht waren, zu erkennen. Besonders deutlich wird 
dies an der Aufnahme der Pyramidenform - ohne ihren ursprünglichen Sinnzu
sammenhang - in die Säulenhalle und der neuen Anordnung von Hof und Halle. 

Amun-Mut-Chons Tempel in Theben 

Eine weitere Umwandlung der architektonischen Bauelemente begegnet uns im 
Amun-Mut-Chons Tempel des heutigen Luxor. 

Er wurde auf der Niederung der östlichen Nilseite, unweit des Flusses, in der 
Hauptanlage unter Amenophis 111. in der 18. Dynastie erbaut und ist ein reiner 
GöttertempeL Eine lange Widdersphinxallee, die den Tempel mit dem in der Nähe 
gelegenen Tempel von Karnak verband, führt bis vor die mächtigen Pylone, die den 
Eingang bilden und denjenigen, der das Heiligtum betritt, einer ersten Katharsis zu 
unterziehen scheinen. Vor den Pylonen befand sich rechts und links des Einganges 
je ein Obelisk, dessen Spitze ein pyramidaler Aufbau bildet. Heute ist nur noch der 
rechte Obelisk in situ, sein Pendant ist in Paris zu betrachten. 

Im Obelisk, der zwar vor Grabbauten in Giza vereinzelt auch schon auftritt, wie 
auch kleinere pyramidale Bekrönungen in den Gräbern des Kamose und Ahmose 
zu Beginn des Neuen Reiches noch zu finden sind, haben wir für den Tempelzu
sammenhang ein neues Glied zu sehen, das innerhalb der geschilderten Reihe als 
Metamorphose der Pyramide verstanden werden kann. 

Schon im Mittleren Reich wurde die Pyramide nicht mehr dem ursprünglichen 
Sinn entsprechend als Grabstätte gebraucht, sondern hatte nur noch Scheincharak
ter. Dieser steigert sich im Luxortempel zur Abstraktion, zur Spitze des Obelisken. 
Damit ist nicht nur ein Sinn- und Formwandel festgestellt, sondern auch ein 
wesentlicher Wechsel des Standortes. 

Schreitet man zwischen den Pylonen hindurch, dann gelangt man in einen 
Säulenhof und eine Säulenhalle, die jedoch aus ramessidischer Zeit stammen und 
nicht in den amenophischen Bauplan miteinbezogen waren. Dessen ersten Ab
schnitt bildet der folgende Hof, der auf drei Seiten von einer Doppelsäulenreihe 
mit Papyrusbündelkapitellen umstanden wird. Bis hierher durften auch die Laien 
vordringen und die allgemeine Verehrung der Götterdreiheit von Theben - des 
Reichs- und Sonnengottes Amun, dessen Gemahlin, der Geiergöttin Mut, und 
deren Sohn, des Mondgottes Chans - erleben. 

Mit der Tempelachse folgt eine Säulenhalle mit 32 Säulen, die ebenfalls Papyrus
bündelkapitelle tragen. Erst wenn er diese Halle durchquert hatte, gelangte der 
Priester in das Allerheiligste, das allein ihm zugänglich war. Dort, im eigentlichen 
Wohnort der Götter, befanden sich deren Kultbilder und die heiligen Barken, die 
nur zu Prozessionen während der Feier heiliger Feste den sakralen Raum verließen 
und zur Sybillentätigkeit der Allgemeinheit zugänglich gemacht wurden. 

321 



N 

... .. .. 
Amun-Mut-Chons Tempel in Luxor 

.. 

Cl 
c 
Cl[] 

Dc 

:::J:~':::••.:: a ..... 
o ~o _.._.llli.IJII0 

Der auf der Ostseite des Nil, dem Gebiete der Lebenden erbaute Luxor Tempel 
zeigt die für das Neue Reich typische Anordnung der Bauglieder eines Tempels: 
Obelisk und Pylon, gefolgt von Säulenhof und Säulenhalle, dahinterliegend das 
Sanktuar. Dies ist eine sich für das gemeine Volk immer mehr verschließende und 
für die Götter, bis zu ihrem Wohnort, immer weiter öffnende Reihenfolge. 

Um zu einem Verständnis der Gesamtentwicklung zu kommen, sollen die 
Hauptmerkmale noch einmal unterscheidend nebeneinander gestellt werden. 

Für die landschaftliche Lage gilt eine Wanderung vom Totenbezirk im Alten 
Reich, zur Grenze dieses Bezirkes im Mittleren Reich, bis in den Bereich des 
Lebenden im Neuen Reich; eine Verschiebung von Westen nach Osten. Während 
wir im Alten Reich sich folgend zwei Hallen, denen sich ein Hof und das Sanktuar 
anschließt, und in einem eigenen Komplex die Pyramide vorfanden, finden wir im 
Mittleren Reich die Pyramide auf einem terrassenförmigen Säulenhofunterbau, 
gefolgt von Hof, Halle und Sanktuar, im Neuen Reich hingegen Obelisk, Hof, 
Halle und Sanktuar in einer Reihe. 

Offensichtlich ist die Pyramide dasjenige Bauelement, das einer Veränderung am 
meisten unterliegt. Sie ist zuerst ein eigener Komplex, der hinter dem Tempel liegt, 
tritt dann in der Tempelmitte auf eine Terrasse erhoben auf und bildet im Neuen 
Reich die Spitze des Obelisken vor dem Tempel. Neben dieser großen Entwick
lungslinie gibt es eine kleinere, die in der veränderten Stellung von Hof und Halle 
besteht: im Mittleren Reich tritt der Hof in zweifacher Form auf, im Neuen Reich 
schiebt er sich vor die Halle. 

Mit dieser Entwicklung innerhalb der Abfolge der Bauglieder geht eine Verände
rung des Verhältnisses zwischen Gott und Mensch einher. Während zu Beginn der 
ägyptischen Kulturepoche der Pharao, der ja ein Eingeweihter war, als weltlicher 
und geistlicher Herrscher zugleich erscheint, eine Vermittlerfunktion zwischen 
geistiger Welt und Menschenwelt inne hat, verliert der König diese Funktion 
während des Mittleren Reiches immer mehr und kommt im Neuen Reich nur noch 
als Bauherr in Betracht. Die Verehrung ist nun zum größten Teil auf die Götterwelt 
übergegangen. 

Im Alten Reich erkannten wir ein für den Menschen erbautes Gebäude, das in 
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seinem dominierendsten Bauglied ein Bild für die in höhere Welten aufsteigende 
Seele und deren Fesselung an das Irdische ist. Im Mittleren Reich vermindert sich 
dieser Sinnzusammenhang· und bleibt - in dem pyramidalen Kernbau - nur noch 
als Erinnerung zurück. Das Streben nach dem Göttlichen tritt hinzu, Göttervereh
rung und Königsverehrung sind wechselnd möglich. Im Neuen Reich ist dieser 
Schritt, der sich in der Sehnsucht, sich zu dem Göttlichen zu erheben und dafür 
einen Kultraum zu schaffen - aber in der Doppelheit des Menschlichen -, aus
drückt, ganz vollzogen. Dort finden wir ein Bild für die Polarität der Seelenfähig
keiten, ohne daß eine Mitte gefunden wird. Es liegen also zwei Entwicklungsiinien 
vor. Die eine hat ihren Höhepunkt im Alten Reich und nimmt immer mehr ab: die 
Königsverehrung im Kultbau; die andere nimmt gegen das Neue Reich immer 
mehr zu und findet im Ptolemäerreich ihre Kulmination: die Götterverehrung. 
Diese Tendenzen sind gegenläufig. Beiden ist jedoch die Grundgeste der Kultan
lage gemeinsam: sie öffnen sich nach außen, d. h. die Räumlichkeiten werden 
ausgedehnter und einem immer größeren Menschenkreis zugänglich. 

Im Spiegel der ägyptischen Kultur in unserer Zeit haben wir im Alten Goethe
anum ebenfalls ein Bild für die Polarität der menschlichen Seele, aber verbunden 
mit der Aufforderung und Möglichkeit, eine Mitte, das Gleichgewicht zu finden. 

In diesem Sinne finden wir in der Architektur einen Ausdruck der Bewußtseins
und damit auch Seelenentwicklung der Menschen, der sich für jede Kulturepoche 
mit architekturalen Oberresten zeigen läßt. Innerhalb der ägyptischen Epoche wird 
dem Menschen, der sich zu Osiris erhebt, ein Bild gesetzt, dann dieses verbunden 
mit der Verehrung des Göttlichen und in einem dritten Schritt der Bau des 
Menschen gezeigt, in dem das Göttliche zur Anwesenheit kommen kann und 
verehrt wird. 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Von der freien Lehrerbildung 

Johannes Kiersch: Freie Lehrerbildung. Zum Entwurf Rudolf Steiners. Band 11 der Reihe 
»Erziehung vor dem Forum der Zeit«. 85 Seiten, kart. DM 14,-; Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart 1978. 

Das Thema der freien Lehrebildung ist für Existenz und Fortentwicklung von Freien Schulen -
frei im Sinne der Ideen Rudolf Steiners zur Dreigliederung des sozialen Organismus - von 
außerordentlicher Bedeutung. In dieser Zeitschrift wurde hierzu in einem geschlossenen Zusammen
hang zuletzt im Sonderheft 11/1969 aus der Arbeit des Lehrerseminars in Stuttgart berichtet. In den 
Aufsätzen von Kranich (»Lehrerbildung und Freie Schule .. ), auch von Koegel (»Didaktik und 
Unterrichtsmethode«) und Tautz (»Vom Geschichtsbewußtsein des Lehrers«) und anderen Beiträgen 
klangen Grundsatzfragen der Lehrerbildung mit an. Die Schrift von K!ersch, die sich mit großer 
Intensität ausschließlich diesem Thema widmet, gibt nun interessante neue Denkanstöße." Wegen der 
grundsätzlichen Bedeutung des Themas bringen wir im nachfolgenden zwei Besprechungen der 
Neuerscheinung. 

»Der Kampf um die Ausbildung der Lehrer 
ist n9ch nicht zu Ende - Pestalozzi vor den 
Toren der Universität« schrieb Klaus Goebel 
am 29. April 1978 in der FAZ. Wird die gesamte 
Lehrerausbildung auf das Muster der universitä
ren Philologenausbildung ausgerichtet - oder 
wird sich durchsetzen, was die Rektoren der 
drei Pädagogischen Hochschulen Nordrhein
Wesdalens in ihren »Perspektiven zur Lehrer

. bildung<< forderten: eine intensive erziehungs
wissenschaftliche Ausbildung, die Verbindung 
von fachwissenschaftlichem und fachdidakti
schem Studium und die Verbindung von Theo
rie und Praxis. Lehrerbildung, Orientierungs
stufe und Gesamtschule - die Bereiche, die 
Weltanschauung und Inhalte des Bildungswe
sens tangieren - sind trotz des Bildungsgesamt
planes nach wie vor umstritten. In dieser Situa
tion legt Johannes Kiersch, dessen Schrift »Die 
Waldorfpädagogik<< bereits in 4. Auflage er
schienen ist, seine Arbeit über >>Freie Lehrerbil
dung« vor. 

Bemerkenswert ist die Entstehung dieser Un
tersuchung. Für das Lehrerkollegium des 1973 
begründeten >>Instituts für Waldorfpädagogik 
Annener Berg« wurde als Beitrag zum Konfe
renzgespräch eine Materialsammlung erarbeitet, 
die Rudolf Steiners Äußerungen zur Lehrerbil
dung zusammenfaßt. So kam der erste Gesamt
überblick über Rudolf Steiners Ideen zur Leh
rerbildung zustande. Im Studium dieser geistes-
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wissenschaftlichen Unterlagen treten die Anfor
derungen hervor, die an den Beruf des Waldorf
lehrers zu stellen sind. Praktische Konsequen
zen wurden gezogen, das Institut für Waldorf
pädagogik begann, sein Konzept einer eigen
ständigen Lehrerbildung zu entwickeln. 

Eine Darstellung zur freien Lehrerbildung 
war fällig, nicht nur für die Konstituierung des 
Instituts Annener Berg, sondern für das zeitge
forderte Erkenntnisgespräch über Grundlagen 
einer Lehrerbildung aus dem Geist der Anthro
posophie. Es ist das Verdienst des Verfassers, 
hier eine Vorarbeit geleistet zu haben. Der Zu
strom in die anthroposophischen Ausbildungs
und Studienstätten stellt wachsende Anforde
rungen an die Verantwortlichen. Darüber hat 
Jörgen Smit in der diesjährigen Generalver
sammlung der Allgemeinen Anthroposophi
schen Gesellschaft am Goethenaum gesprochen. 
Die Arbeit von Kiersch ist geeignet, die Verant
wortlichkeit aller pädagogischen Tätigen zu 
schärfen, denn sie richtet den Blick auf die 
Bedingungen der Lehrer-Existenz: das denken
de Studium der Geisteswissenschaft, die medi
tative Verarbeitung, die künstlerischen Übun
gen als Erkenntnismittel, das artistische Können 
im Unterrichtsgeschehen. 

Als erster hat Erich Gabert, seit 1924 Lehrer 
an der Stuttgarcer Waldorfschule, über »Grund
lagen der Lehrerbildung« geschrieben. Seine 
Aufsätze, 1956 bis 1958 in dieser Zeitschrift 



veröffentlicht, erschienen gesammelt unter dem 
Titel "·Lehrerbildung im Sinne der Pädagogik 
Rudolf Steiners<<. Sie stammen aus einer jahr
zehntelangen Wirksamkeit am Stuttgarter Leh
rerseminar. Im Vorwort bemerkt Gabert: »Erst 
im Laufe der Jahre traten, ganz aus der Erfah
rung, aus dem praktischen Tun heraus die 
Grundprinzipien dieser Ausbildungswege im
mer deutlicher hervor. -Und doch steckten die 
Grundgedanken von Anfang an schop darinnen. 
Denn sie sind immanent enthalten in dem Bilde 
vom Menschen, zu dem Rudolf Steiner in der 
anthroposophischen Geisteswissenschaft und in 
seiner Pädagogik den Weg geöffnet hat.<< 

Des weiteren hat Gisbert Husemann, Nach
folger des Schularztes Eugen Kolisko an der 
ersten Waldorfschule und langjähriger Mitar
beiter des Lehrerseminars, durch seine Ausfüh
rungen zum Problem der plastisch-musikali
schen Menschenkunde (Schriftenreihe der Ar
beitsgemeinschaft Anthroposophischer Ärzte, 
Stuttgart '1972) die Aufgaben der neuen Lehrer
bildung verdeutlicht. 

Über »Lehrerbildung und Freie Schule<< 
orientiert ein grundlegender Aufsatz von Ernst
Michael Kranich, der seit Beginn der 60er Jahre 
leitend am Stuttgarter Seminar wirkt (>>Erzie
hungskunst« 11/1969). >>Ein Forschender im 
Hinblick auf das Verstehen seiner Schüler und 
ein Gestaltender im Hinblick auf die Führung 
des Unterrichts« zu werden, ist das Ziel der 
pädagogischen Bemühung. Solche Fähigkeiten 
werden vorbereitet durch eine freie Lehrerbil
dung, wie sie vor nunmehr 50 Jahren in Stutt
gart begonnen hat. 

In Kenntnis dieser Voraussetzungen und im 
Gespräch mit den Impulsatoren einer >>hoch
schuldidaktischen Arbeitsforschung« ist Joh. 
Kiersch an die Aufgabe herangegangen, die Ide
en Rudolf Steiners zu einer erneuerten Lehrer
bildung darzustellen. Er entfaltet das Thema in 
drei Kapiteln und zieht in einem vierten die 
Schlußsumme. Ausgehend von der gegenwärti
gen Situation staatlicher Lehrerbildung, skiz
ziert er die Pädagogik Rudolf Steiners in ihrer 
Entwicklung, um in dem anschließenden 
Hauptkapitel dessen Ideen zur Lehrerbildung 
auszuführen. Die Schlußbetrachtung deutet die 
Richtung an, in der neue Schwerpunkte der 
Lehrerbildung gesetzt werden können. 

Die Untersuchung gelangt zu dem Ergebnis, 
daß Rudolf Steiners Entwurf einer Lehrerbil
dung in vier >>fragmentarischen Ansätzen« er
scheint. Im Frühwerk - vor der Jahrhundert
wende- finden sich Aufsätze über >>Hochschul-

pädagogikund öffentliches Leben«. Vom künf
tigen Lehrer werden Menschenkunde und Ge
schichtserkenntnis erwartet: >>Studium des gro
ßen Entwicklungsprozesses der Menschheit und 
Beobachtung der individuellen Natur jedes ein
zelnen Menschen.« Als die erste Waldorfschule 
aus den Impulsen einer sozialen Dreigliederung 
gegründet wurde, entwickelte Rudolf Steiner 
zum erstenmal in den volkspädagogischen Vor
trägen die Idee einer Freien Schule, durch die 
Freiheit gesellschaftlich realisiert werden kann. 
:Die Freie Schule setzt den neuen Lehrer voraus, 
der in allen Bereichen des sozialen Organismus 
erfahren ist. Dann werden in den Kursen für die 
Waldorflehrer die Grundbegriffe anthroposo
phischer Menschenkunde ausgearbeitet, Anre
gungen zur Unterrichtsmethodik und Hinweise 
zu einer bewußten Selbstbildung des Lehrers 
gegeben. In den letzten Lebensjahren Rudolf 
Steiners erfolgte eine weitere Konkretisierung, 
indem die künstlerischen Übungen im Plastizie
ren, im musikalischen und im sprachlichen Be
reich als Abbilder der höheren Erkenntnisstufen 
charakterisiert werden. Wenn diese Ausbil
dungswege gegangen werden, kann sich das Er
ziehen therapeutisch auswirken. Es ist kein 
Zweifel, daß solche Forderungen bei den gegen
wärtigen Verhältnissen erfüllt sein müßten, aber 
erst anfänglich verwirklicht sind. 

Die Arbeit von Kiersch ist eine Aufforde
rung, in den >>Gedankenkampf um die Wirk
lichkeit« einzutreten. Sie wirft Fragen auf, die 
weiterer Klärung bedürfen. Lehrerbildung ist 
ein weites Feld, und die gestellten Aufgaben 
müssen immer wieder neu durchdacht werden. 
Die vorliegende Darstellung hat die Vorzüge 
und die Vorläufigkeiten, die einen ersten Wurf 
kennzeichnen. Das Gesamtproblem ist in unge
fähren Umrissen sichtbar geworden, aber seine 
Interpretation wohl nicht immer adäquat. Wer 
auf so knappem Raum die Entwicklung der 
Waldorfpädagogik darzustellen versucht, kann 
Verkürzungen schwerlich vermeiden und Miß
verständnisse nicht ausschließen. Was Rudolf 
Steiner als Aufgaben der Lehrerbildung be
schrieb, hat er in seinem Leben realisiert, bevor 
er mit der Darstellung begann. Nachdem er sich 
selbst auf den verschiedensten Gebieten zum 
Lehrer gebildet hatte, w~s in seiner Autobiogra
phie nachgelesen werden kann, trat der >>Ent
wurf einer freien Lehrerbildung« stufenweise in 
Erscheinung. Schon in dem Aufsatz >>Die Erzie
hung des Kindes vom Gesichtspunkte der Gei
steswissenschaft« (1907) findet sich die Bemer
kung, daß die Geisteswissenschaft bis in die 
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Einzelheiten anzugeben wisse, was in Betracht 
kommt, »Wenn sie zum Aufbau einer Erzie
hungskunst aufgerufen wird«, wozu die Lehrer
bildung gehört. Auch die Integration prakti
scher Arbeit in die Ausbildungsgänge verlangt 
nach vielseitiger Überlegung und Prüfung. 

Die Gesprächserfahrung belehrt, daß Er
kenntnisbildung gefördert wird, wenn sich ein 
Teilnehmer zu einer entschiedenen, wenn auch 
vorläufigen Äußerung entschließt. Sind die Mit
glieder der Runde vom gleichen Enthusiasmus 
für das behandelte Problem erfüllt, werden sie 
dankbar den Gsprächsbeitrag beantworten und 
ihre Arbeitsergebnisse einbringen. So entsteht 
begründete Hoffnung, daß auf die so vielfältig 
anregende Arbeit von Kiersch weiterführende 
Darstellungen zum Thema der freien Lehrerbil
dung folgen werden. 

]ohannes Tautz 

R. Steiner skizzierte die sogenannte plastisch
musikalische-sprachliche Menschenkunde als 
Grundlage einer Reform des Hochschulstu
diums. Im Zuge zur Hochschultradition blieb 
diese Sache bislang weitgehend im Hintergrund. 
Kiersch hat nun eine schmale, aber schwerwie
gende Broschüre geschrieben, in der er sich mit 
der genannten Methode für die Lehrerbildung 
auseinandersetzt. Ein höchst wichtiger Schritt, 
weil in dieser Form noch nicht geschehen; aber 
auch, weil die betreffenden Ausbildungsstätten · 
aus guten Gründen keinen Gebrauch davon ge
macht haben, wie Kiersch bemerkt. Die Men
schen waren eben nicht da, möge es in Zukunft 
anders sein. 

Ausgehend von der exakten wissenschaftli
chen Grundlage und verankert mit der vis zen
tripeta, löst das Plastizieren die scharfen Kontu
ren der Organe in Bewegung auf, sammelt sie 
durchtönend im Musikalischen erneut zum Ge
setz und gestaltet sich von da zum Wort - vis 
zentrifuga; Worte fliegen fort. Es handelt sich 
um vier Stufen, das sei hervorgehoben, weil der 
Autor fast durchweg lediglich von den drei 
Künsten spricht (»Lehrerkünste~). 

Wenn die Künste als Erkennmisminel die
nen, so kann aus empfangender Wissenschaft 
und zeugender Kunst der wissenschaftliche 
Kulturimpuls einer Epoche geboren werden. -
Wie im Vorübergehen führt der Autor auch das 
erste Goetheanum in diesem »Kanon der Ubun
gen~ an, »der in vielem über das traditionelle 
Musizieren hinausgeht~ (S. 62). Der erste Bau 
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entstand als plastisch-musikalische Architektur 
und als Haus des Wortes, insofern das gestalten
de Wehenwart des Anfangs in der Plastik der 
Formen_ zu den Menschen sprach. Mit irgendei
ner Tradition, inklusive der musikalischen, hat
te der Bau und die in Rede stehende ihm imma
nente Methode garnichts zu tun. 

1913 fand die Grundsteinlegung des ersten 
Baues statt. Am 16. 3. 1908 schildert R. Steiner 
(Freiburg 1955) die vier Erdenmetamorphosen 
in der Reihenfolge, wie sie im Bau zur Architek
tur geworden waren: Vom Wort über Musik 
(Tanz der Stoffe) bis zur festen Erdenform (der 
Plastik). Schon 1904/5 wird die Vorbereitung 
des Weges des Menschen, der Erkenntnisse der 
höheren Welten erlangen will, erzählt. Die 
Vorbereitung besteht 1. in der genauen Sin
nesbeobachtung der wachsenden und abster
benden Vorgänge in der Natur, von Pflanzen 
oder Tierformen; 2. soll man sich dabei auf die 
auftretenden Gefühle konzentrieren; 3. wird die 
Welt der Töne »planmäßig und mit Vorbe
dacht« als Übungsstoff vorgenommen und 4. ist 
es besonders wichtig, »anderen Menschen beim 
Sprechen« zuzuhören. Unverständlicher Schall 
wird >>sinnvolle Sprache der Natur«, und aus 
der Sprache des Menschen lernt man das Ichwe
sen erkennen. - Mit fast den gleichen Worten 
wurde, wie hier 1904, 1924 das Studium der Ich
organisation aus dem sich selbst beim Sprechen 
Zuhören entwickelt. Auf späteren fortgeschrit
tenen Stufen wird diese Erzählung in Einzelhei
ten immer weiter durchgeführt. In der Schrift 
»Wie erlangt man Erkenntnisse der höheren 
Welten«' heißt es dazu: »Bemerkt soll werden, 
daß künstlerisches Empfinden ... die beste 
Vorbedingung für die Entwickelung der geisti
gen Fähigkeiten ist. Dieses Empfinden dringt ja 
durch die Oberfläche der Dinge hindurch und 
gelangt dadurch zu deren Geheimnissen<<. Da
mit begreifen wir grundsätzlich, inwiefern Kün
ste zu wissenschaftlichen Erkenntnismitteln hö
herer Art dienen können. Übrigens könnten 
noch viele ähnliche Angaben angeführt werden 
aus der Zeit vor 1923. 

Da nun R. Steiner 1923/24 vor akademischen 
Berufsgruppen diesen Weg als ein Abbild der 
höheren Erkenntnisstufen schilderte, so glaubt 
der Autor daraus auf eine »Entdeckung seines 
letzten Lebensjahres<< schließen zu dürfen; er 
bekräftigt seine Meinung, daß Steiner »mehrere 
fahre gebraucht« habe, »bis es ihm gelingt, das 
Problem der drei Künste deutlich zu fassen<< (S. 

I 5. 32 (Fußnote) der Taschenbuchausgabe, Stuttgart. 



53 u. 54). Die Entwicklung verlief, wie ,wir 
sahen, so, daß zuletzt vor anderen Ohren gesagt 
wurde, was von Anfang an praktiziert wurde. 

Vom Plastischen zum Musikalischen weiter
zugehen sei, meint der Autor, »verhältnismäßig 
leicht nachvollziehbar«. Ganz andere Erfahrun
gen macht der, welcher die erste wissenschaft
lich verankerte Stufe nicht übergeht, was dem 
Ganzen seinen Sinn und Boden entziehen wür
de. Die Fruchtbarkeit erweist sich erst, wenn 
der Wissensstoff für Lehrer und Mediziner in 
goetheanistischer Art umgearbeitet wurde. Da
nach kann die belebte Erkenntnis an die Musik 
und an die Sprache weitergereicht werden. Es 
liegt hier auch die Entbindungskraft sozialer 
Strukturen im Wissenschaftsbetrieb. 

Der Leser stößt hie und da auf Wendungen 
wie: >>Erst jetzt ist er (Steiner 1923) voll in der 
Lage, das Mißverständnis zurückzuweisen, es 
gehe in der Waldorfschule um eine Art •Instinkt
pädagogik<, ein Mißverständnis, das frühere ifu
ßerungen durchaus nahelegen!« Kiersch fährt 
(auf S. 33) fort: »Wir erinnern an die oben 
zitierten Sätze aus dem Mysteriendrama von 
1910, in denen anthroposophische Ideen mit den 
Samenkräften der Pflanze verglichen werden: 
.So lehren unsere Ideen nicht: sie ergießen sich, 
Leben entzündend, Leben spendend in unser 
Wesen!< (Worte der Sophia). Auch in der An
sprache zur Eröffnungsfeier der Freien Waldorf
schule vom September 1919 heißt es noch: >Nach 
einer Wissenschaft suchen wir, die nicht bloß 
Wissenschaft ist, die Leben und Empfindung 
selber ist und die in dem Augenblick, wo sie als 
Wissen in die Menschenseele strömt, zu gleicher 
Zeit die Kraft entwickelt, .als Liebe zu ihr zu 
leben, um als werktätiges Wollen, als in Seelen
wärme getauchte Arbeit auszuströmen, als Ar
beit, die insbesondere übergeht auf das Lebendi
ge, auf den werdenden Menschen.<«- Mit die
sen beiden von Kiersch zitierten Stellen möchte 
er belegen, inwiefern R. Steiner seine Pädagogik 
noch nicht klar von einer »Instinktpädagogik« 
abgegrenzt habe. Der Autor meint, erst »der 
Vortrag •Pädagogik und Kunst< (1923) bringt 
demgegenüber eine entschiedene Verdeutli
chung des Problems« (S. 34). Er möchte aufzei
gen, wie sich Rudolf Steiner und seine Ideen 
entwickelt haben. 

Kein Gegenstand ist von Steiner so ausführ
lich dargestellt worden, wie das Erleben der 
Ideen, das Wahrnehmen des Ideenlebens. Min
destens sechs philosophische Schriften wurden 
diesem Grunderlebnis gewidmet. Da muß es 
uns erstaunen, wenn ein Autor, der R. Steiners 

Geistesentwicklung beurteilen möchte, das Er
fassen lebendiger Ideen mit »Instinkt« zusam
menbringen kann. Auf solch dünnem Eis muß 
man einbrechen. Zustimmen kann man aber da, 
wo Kiersch die Aufsätze Steiners als Student 
und spätere heranzieht (S. 39/40). 

Es ist aber die spürbare Begeisterung für sein 
Thema, das den Autor wie eine vis zentrifuga 
(induciert durch lange Retardierung seiner Sa
che) so gepackt hat, daß die zentripetale Gegen
kraft gelegentlich zu kurz gekommen ist. Seinen 
Schilderungen der Sache selbst wird man dage
gen gern beipflichten und seiner mutigen Initia
tive für die Lehrerbildung Erfolg wünschen. 
Das gilt auch für seine Auffassung des Verhält
nisses · von Lehrer und Arzt. Der Schulalltag 
zeigt ebenso wie die medizinische Praxis, daß 
Steiners Forderungen heute erfüllt sein müßten. 

Eine Stärke des Autors liegt in der Art, wie er 
sein Thema in die Zusammenhänge unseres Bil
dungswesens (und Unwesens) hineinstellt. Be
friedigend zu lesen ist der Abschnitt zur Struk
tur der Schulen, Kollegialität und Selbsterzie
hung des Lehrers. Kiersch setzt die vier Leitsät
ze Steiners (1919) in Beziehung zum Lehrertem
perament (S. 65/66). »Benutze die Melancholie 
in dir, dich zu vertiefen«, so könnte dieses 
Temperament - sinngemäß dem Autor folgend 
- ergänzt werden. Kiersch hat einen Anfang 
gemacht, die bedeutenden Vorschläge Steiners 
für die Lehrerbildung hinzustelien, . und 
schreibt, daß damit eine »hochschuldidaktische 
Forschungsaufgabe« vorliegt. Eigene Erfahrun
gen bespricht er nicht. Angesichts dieser großen 
Wahrheit, die er feststellt, mußte die Frage auch 
offen bleiben. 

So sei die Initiative des Autors lebhaft be
grüßt. Zu den kollegialen Winken - im Sinne 
der Anregungen des Autors (S. 67) -,den Inhalt 
seiner Schrift betreffend, fühlte sich der Rezen
sent insofern besonders aufgefordert, als 
Kiersch im Vorwort schreibt, er sei von dessen 
Vorarbeiten angeregt worden. 

Es hat im übrigen den Anschein, daß heute 
Menschen mit mehr Interesse und Verständnis 
für einen rationalen Erkenntnisweg leben, der 
ein direktes Abbild ist der Erkenntnisstufen in 
die höheren Welten. In dieser Hinsicht sei der 
Wunsch nicht verschweigen, daß die Initiatoren 
neuer Hochschulen sich bei R. Steiner orientie
ren; auf den bröckeligen Grundmauern der Tra
ditionshochschule aufbauende Versuche kön
nen wirklichen anthroposophischen Impulsen 
keine Entfaltungsmöglichkeiten bieten. 

Gisbert H usemann 
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Die bürokratische Schule 

Peter Vogel: Die bürokratische Schule. Unterricht als Verwaltungshandeln und der 
pädagogische Auftrag der Schule. 203 Seiten, kart. DM 29,80; Aloys Henn Verlag, 
Kastellaun 1977. 

Die von Vogel vorgelegte Untersuchung ver
folgt eine zunehmend aktueller werdende Fra
gestellung: Wie beeinflußt der Organisations
rahmen der Schule ihre pädagogische Arbeit? 
Ausgehend von dem Vorbehalt, daß hoheitlich 
organisierte Verwaltung zur Lähmung von 
Selbständigkeit und zur Einschränkung von 
Freiheit führt, vermutet Vogel, daß die bürokra
tisch organisierte Gestalt der Schule »ihrem Bil
dungsauftrag im Wege stehen könne«. Dabei 
zitiert er eine Aussage von Karl Mager aus dem 
Jahr 1848: »Eine Staatsregierung, die Schulen 
unterhält, und zwar Schulen, die gut sind, wäre 
das hölzerne Eisen, und guten Schulen, die von 
einer Staatsregierung geleitet sind, wären das 
eiserne Holz.« - Sie zeigt, wie die Skepsis ge
genüber der staatlich organisierten Schule ihr 
seit ihrem Entstehen eignet. In einer Fülle von 
Aussagen über die Schuladministration verdeut
licht Vogel aus der Literatur, wie die Verwal
tungsstruktur nicht nur bei neuen Aufgaben 
versagt, sondern auch einer demokratischen 
Verfassung im Wege steht. 

Er diskutiert dann - das ist recht allgemein 
gehalten - die möglichen organisatorischen Al
ternativen und wendet sich der Unvereinbarkeit 
von Schule und Bildung zu, weil nämlich nach 
der These einiger Pädagogen ein grundsätzlicher 
Widerspruch bestehe zwischen der öffentlichen 
Anstalt Schule und ihrer gegenwärtigen Organi
sationsgestalt und dem pädagogischen An
spruch auf Bildung ihrer Benutzer. Durch die 
Anstalt Schule wird der Lehrer zum »untersten 
Ausführungsorgan der von den vorgesetzten 
Stellen für richtig befundenen und seinem päd
agogischen Urteil entzogenen Anordnung«. 
Wenn dem Lehrer dennoch in den Gesetzen 
pädagogische Verantwortung zugebilligt wird, 
so ist dies nur so zu verstehen, daß ihm ein Rest 
Freiheit verbleibt, obgleich stets rechtlich einge
schlossen ist, »den vermutbaren obrigkeitlichen 
Normierungen Rechnung zu tragen«.- In noch 
höherem Maße als der Lehrer wird der Schüler 
zum Objekt staatlicher Herrschaft. Im folgen
den wird dann der Bürokratismus der Schule in 
semer Eigengesetzlichkeit analysiert und dem 

328 

Pädagogischen gegenübergestellt. Beides verhält 
sich zueinander wie Feuer und Wasser. 

In einem weiteren Abshnitt wird die bürokra
tische Organisation von der Soziologie her be
leuchtet und als Instrument zur Analyse der 
Schulwirklichkeit aufbereitet. Hier werden ver
schiedene Dimensionen der Analyse in ein »ta
xonomisches Raster« gefaßt, das heißt, der Au
tor stellt acht Thesen auf, die er dann unter
sucht: 

1. Schüler und Lehrer agieren in der Schule 
innerhalb einer vorwegentworfenen, relativ per
sonen- und situationeninvarianten Ordnung, 
die ihrer Verfügung entzogen ist. 

2. Für die Interaktion von Schülern und Leh
rern hat die Orientierung an formalen und in
formellen Regeln zur Gewährleistung des stö
rungsfreien Ablaufs des Schulgeschehens Vor
rang vor der Orientierung an den Zielen der 
Schule. 

3. Das Lehrerhandeln den Schülern gegen
über hat eine Affinität zu Kategorisierung und 
Unifonnierung. 

4. Die Einhaltung der Regeln in der Schule 
wird mit differenzierten Sanktionen durchge- · 
setzt. 

5. Das Lehrerhandeln gegenüber den Schü
lern tendiert zur Unpersönlichkeit (»ohne An
sehen der Person«). 

6. Die Loyalität der Lehrer gegenüber der 
Schulverwaltung ist größer als die Loyalität ge
genüber den Schülern. 

7. Die Befehls- und Kontrollkompetenzen in 
der Schule sind hierarchisch geordnet; die Kom
munikation verläuft in der Regel vertikal. 

8. Stellen mit höherer Befehlskompetenz be
anspruchen auch höhere Sachkompetenz. 

Diese Thesen werden dann jeweils eingehend 
auf Stichhaltigkeit untersucht und eindrucksvoll 
begründet. Als Quintessenz ergibt sich, daß die 
staatliche Schule einen parapädagogischen Cha
rakter hat, d. h. der Pädagogik zugegenläuft. 

In einem weiteren Abschnitt wird diskutiert, 
ob es möglich ist, vor dem Hintergrund der 
Bildungsreform eine prinzipielle Tendenzwen
de zu erkennen. Dies wird vom Autor durch die 



rechtliche Anhindung des Schulwesens an die 
Staatsaufsicht und den Vorbehalt der Verwal
tung, die Einheitlichkeit des Schulwesens zu 
gewährleisten, mehr oder minder verneint. Wie
der gibt es eine Fülle von sachlichen Begrün
dungen. Ein besonders wertvolles Kapitel stellt 
der Versuch dar, die Gegensätzlichkeit der poli
tischen Willensbildung einerseits und der Päd
agogik andererseits, also von bürokratischer Le
gitimation und pädagogischer Theorie, zu be
gründen. >>Vom Staat veranstaltete Schulen kön
nen, da der Staat das Geschehen in ihnen maß
geblich bestimmt, nicht primär der Bildung ih
rer Benutzer dienen. Andererseits ist jedes Ge
sellschaftssystem, zumal ein hochkomplexes, 
auf ein öffentliches >Bildungs•-Wesen, in dem 
nicht nur das zur Sicherung des ökonomischen 
Fortschritts notwendige technische Wissen, 
sondern auch die basalen, zur politischen Stabi
lität des Gemeinwesens unerläßlichen Wene 

und Normen an die nachwachsende Generation 
vermittelt werden, angewiesen.« Dazu dient die 
staatliche Schulaufsicht. 

Die Konsequenz, die aus dem ganzen Werk 
gezogen werden müßte, bleibt latent, das heißt 
nämlich, daß das staatliche Schulwesen zugun
sten freier Initiativen Vorrechte aufgeben müß
te. Desgleichen bleibt der Verfasser gegenüber 
Alternativen zurückhaltend. Sein Werk ist zu
nächst das einer sehr begründeten, rationalen 
und konsequenten Analyse. Welche Alternati
ven notwendig auszubilden wären, also die Auf
gabenstellung dessen, was sein soll und nicht ist, 
bleibt weitgehend ausgeblendet. Hier würde 
dann die Konzeption der Waldorfschule mit 
ihrer Kollegialverfassung und der Selbstverwal
tung ansetzen. Immerhin kann aus der bedeu
tenden Schrift Vogels gerade hierfür ein neuer 
Verständnisgrund gewonnen werden. 

Stefan Leber 

Hinführung zur anthroposophischen. Medizin 

Lore Deggeller: Naturwissenschaft und Medizin im Zeichen einer Zeitenwende. 56 Seiten, 
Kart. DM 8,-; Verlag Urachhaus, Stuttgart 1978. 
Otto Wolf[" Anthroposophisch orientierte Medizin und ihre Heilmittel. 51 Seiten, Kart. 
DM 6,-; Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1978. 

Die Medizin beginnt mit der Krankheit. Die 
Lehre von den Krankheiten ist die Pathologie. 
Die Pathologie dient der Klinik und führt damit 
zur Therapie, zur Behandlung und Heilung der 
Krankheit. Versucht man einen kursorischen 
Überblick über das Verständnis von Krankheit 
im Laufe der Geschichte unserer abendländi
schen Medizin, so imponieren vier verschiedene 
Pathologie-Grundgedanken: 

1. Die Humoral-Pathologie der antiken grie
chischen Medizin, vom vierten vorchristlichen 
Jahrhundert bis ins 18. nachchristliche Jahrhun
den hinein die vorherrschende Richtung eines 
Krankheitsverständnisses. - 2. Die Solidar-Pa
thologie, als Gedanke schon bei den antiken 
Griechen beginnend, konkret anschaulich wer
dend im 16. Jahrhundert durch Versalius und 
pathologisch relevant ab dem 18. Jahrhunden.
Bis sie durch die 3. Strömung im 19. Jahrhun
dert zur Zellular-Pathologie verfeinen und dif
ferenziert wird. Hervorragender Geist dieser 
Strömung war Rudolf Virchow (1821-1902). -
Im 20. Jahrhunden bahnte sich nun ein nicht 

mehr nur materialistisch verpflichteter Kausali
tätsgedanke einen Weg in die wissenschaftliche 1 
Pathologie. 

Im Blick auf die ja auch im 20. Jahrhunden 
entstandene und sich entwickelnde anthroposo
phische Medizin wäre es eine interessante Frage, 
ob und wie sich ein anthroposophisches Krank
heitsverständnis in die vier geschilderten Strö
mungen einordnen ließe. Ein anderer Blick
punkt ist der zeit- und bewußtseinsgeschichtli
che Entstehungsmoment der anthroposophi
schen Medizin im Zusammenhang von natur
wissenschaftlicher und medizinischer Wissen
schaft. 

Unter diesem Aspekt referien L. Deggeller 
einige interessante historische Fakten und ver
sucht, die Tendenz einer Zeitenwende im Gange 
der moderneren Naturwissenschaft und Medi
zin aufzuzeigen und als Lösung den Weg in eine 
anthroposophische Natur- und Menschenkun
de anzudeuten. In leicht lesbarer Form erfüllt 
das kleine Büchlein sicherlich ein weitverbreite
tes Bedürfnis. Dabei können beim Leser viele 
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Fragen entstehen, die das Büchlein selbst in 
seiner Kürze unbeantwortet läßt, die aber 
durchaus eines eingehenderen Studiums wert 
wären. 

Ist das Interesse spezifischer auf die anthro
posophisch orientierte Medizin und ihre Heil
mittel gerichtet, so bietet sich das gleichnamige 
Heftehen von Otto Wolf! als kurze und sachli
che Einführung an. Otto Wolff geht von der 
gegenwärtigen medizinischen Situation aus, gibt 
eine kurze Deutung der Grundbegriffe von Ge
sundheit, Krankheit und Heilung und kommt 
so zu dem größeren Thema der Heilmittelfin
dung, wobei er historisch und methodisch vier 

Strömungen unterscheidet: die Naturheilkunde, 
die Chemotherapie, die Homöopathie und die 
anthroposophische Medizin. Einen Weg zum 
Verständnis anthroposophischer Heilmittelfin
dung, Zubereitung und Wirkungsweise ver
sucht der besonders lesenswerte Hauptteil des 
Heftchens zu geben. 

Sieht man die beiden kleinen Veröffent
lichungen zusammen, so hat die eine mehr einen 
hinführenden, die andere mehr einen einführen
den Charakter. Beides dürfte verschiedenen Le
ser-Interessen entgegenkommen, aber auch eine 
Kombination der beiden Veröffentlichungen er-
scheint empfehlenswert. M. Treichler 

Chronohygiene in der Erziehung 

Im Wintersemester 1977/78 wurde an der 
Pädagogischen Hochschule Reutlingen eine Zu
lassungsarbeit zur ersten Staatsprüfung von 
Bertram Kipp vorgelegt, der das Thema »Päd
agogische Aspekte biologischer Rhythmusfor
schung: Chronohygiene in der Erziehung« zu
grunde lag. 

Im Vorwort dieser Arbeit, die aus einem Se
minar über Biologische Rhythmusforschung 
und pädagogische Praxis hervorgegangen ist, 
schreibt B. Kipp: >>Die Ergebnisse der biologi
schen Rhythmusforschung weisen daraufhin, 
daß sämtliche Lebensprozesse in pflanzlichen, 
tierischen und menschlichen Organismen 
Schwankungen unterworfen sind, die sich in 
mehr oder weniger strengen Rhythmen vollzie
hen. Für den Menschen ergeben sich daraus in 
jüngster Zeit wichtige Konsequenzen im medi
zinischen Bereich, und erst langsam wird der 
Mensch auch in der Arbeitswelt als ein Wesen 
betrachtet, welches nicht wie eine Maschine 
dauernd gleichbleibende Leistungen erbringen 
kann, sondern Höhen und Tiefen kennt, denen 
Gesetzmäßigkeiten zugrunde liegen . . . So soll 
die vorliegende Arbeit einen Versuch darstellen, 
aus der biologischen Rhythmusforschung für 
den pädagogischeil Bereich Aspekte zu gewin
nen, die für die Erziehung von Bedeutung sein 
können.« 

Aus den Erkenntnissen der biologischen 
Rhythmusforschung wird deutlich, welche Fol
gen eine Arhythmik für den menschlichen Or
ganismus haben kann. Da wir heute aber, wie B. 
Kipp schreibt, nicht zu den natürlichen Zeitge-
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bern zurückkehren können, stellt sich die For
derung nach einer richtigen zeitlichen Ordnung 
des Verhaltens, das vom Menschen bewußt er
griffen werden muß. 

Wie man darauf hinarbeiten und die Grundla
ge dafür schaffen könnte, schildert er in dem 
umfassendsten letzten Teil seiner Arbeit, wo die 
pädagogische Relevanz der biologischen Rhyth
musforschung herausgestellt wird. 

Betrachtet man einmal die gegenwärtige 
Schulsituation, so hört man ständig von den 
krankmachenden Wirkungen der Schulen, da
mit verbundenen vegetativen Störungen, Angst 
und anderen psychosomatischen Erkrankungen 
bei den Kindern. Mit allen diesen Krankheitser
scheinungen müssen sich die Ärzte in zuneh
mendem Maße auseinandersetzen. 

Sicherlich ist nicht alles auf arhythmisches 
Verhalten zurückzuführen, aber die vielfältigen 
Umweltreize, durch die den Kindern sehr viele 
Kräfte entzogen werden, haben solche Ausmaße 
angenommen, daß sich hier zwangsläufig die 
Frage ergibt, wie die Pädagogik einen Beitrag 
zur Stärkung der Gesundheit des Kindes geben 
und damit den steigenden Anforderungen des 
Lebens gewachsen sein kann. 

B. Kipp schreibt hier: »Gerade in einer Zeit, 
in der den Kindern durch dauernde Umweltrei
ze Kräfte verloren gehen, sollte sich die Pädago
gik auch zur Aufgabe machen, hier ausgleichend 
zu wirken. Denn es. handelt sich bei vielen 
Störungen des Organismus nicht um Rhyth
musverschiebungen, sondern in vielen Fällen 
um die Auswirkungen abnormer Dauerreize, 



denen nicht im regelmäßigen Wechsel eine Ab
schaltung folgt, so daß sich das Kind auf kör
perlichem und seelischem Gebiete in einem dau
ernden Spannungszustand, der einen erschöp
fenden Einfluß ausübt, befindet.« 

Damit den Kindern nicht zu viele Kräfte 
durch die verschiedensten Belastungen entzo
gen werden, muß im praktischen Umgang mit 
ihnen das rhythmische Geschehen im kindli
chen Organismus berücksichtigt werden. Wie 
dies im pädagogischen Alltag durchgeführt wer
den kann, zeigt B. Kipp für das Vorschulalter an 
der Praxis des Waldorfkindergartens auf, wo 
der Rhythmus das tägliche Leben, aber auch 
den Wochen- und Jahreslauf durchdringt. Die 
Berücksichtigung rhythmisch verlaufender Pro
zesse im Kinde sollte nicht nur auf das Eltern
haus und den Kindergarten beschränkt bleiben; 
denn auch in der Schulpraxis sind diese Prozesse 
von großer Relevanz. Damit wird zugleich ein 

Beitrag zur Humanisierung der Schulen gelei
stet. 

B. Kipp schildert ausführlich, wie das Rhyth
musgeschehen im Schulalter stabilisiert werden 
kann, und stellt dar, welche Bedeutung Leistung 
und Erholung, Schlafen und Wachen, Länge der 
Unterrichtsstunden und Pausen, Stundenplan
gestaltung, um nur einige Bereiche zu nennen, 
für die pädagogische Praxis haben. Er weist auf 
viele Gesichtspunkte, die in der Schulpädagogik 
keine Theorie mehr sind, sondern sich in langen 
Erfahrungen in den Waldorfschulen bewährt 
haben, deren ganze Schulpraxis nach diesen 
Prinzipien aufgebaut ist. -

Hier konnten nur einige Aspekte der sehr 
umfangreichen Arbeit dargestellt werden, in der 
in eindrucksvoller und einsichtiger Form be
wußt gemacht wird, welche Bedeutung die Be
rücksichtigung rhythmischer Prozesse in der 
Pädagogik hat. Michael Daecke 

Zur Mythologie des Fin de siede 

Hans Hinterhäuser: Fin de siede. Gestalten und Mythen. 233 Seiten, kt. DM 16,80. 
Wilhelm Fink Verlag, München 1977. 

Fin de siede: das bedeutet mehr als nur ein 
Jahrhundertende. Nach alter indischer Überlie
ferung ging 1899 das ,,finstere Zeitalter« (Kali 
Yuga) zu Ende. Der Beginn dieser Zeit der 
Geistverfinsterung wird mit dem Jahre 3101 vor 
Christi Geburt angegeben. Endzeitstimmung, 
Dckadence, aber auch Ahnung eines kommen
den geistigen Umbruchs, Lichterwartungsstim
mung kennzeichnet, ausgesprochen und unaus
gesprochen, die »Gestalten und Mythen« in der 
Literatur des vergangenen Jahrhundertendes. 
Hans Hinterhäuser hat die Ambivalenz dieser 
Stimmung als charakteristisch für die Fin-de
siede-Literatur in sechs Essays eingefangen und 
dargestellt. 

Da ist zunächst die Christus-Gestalt, eigen
tümlich verzerrt -. Hinterhäuser spricht vom 
»Doppelgänger Christi« - in »Sozialem Engage
ment«, mit »pathologisch-degenerativem Ein
schlag«, in »skeptischer Thaumaturgie« und in 
Parallele mit Don Quijote: Endzeitstimmung 
und Erlösererwartungsstimmung gehören zu
sammen. Da sind die toten Städte: Brüssel, Ve
nedig, Toledo und Perle, wie sie Rodenbach, 

Barres, Maran6n und Kubin erlebt und be
schrieben haben; wobei das Erleben immer ein 
wenig von der »anderen Seite« bestimmt und 
Perle ausdrücklich als utopische Traumstadt 
konzipiert ist. Da ist aber auch der Dandy als 
schöpferischer Individualist und die praeraffa
elitische Frau als "femme fragile« und unnahba
res Ideal- beide im Protest gegen den materiali
stischen Naturalismus geschaffen. Zeichenhaft 
steht der Liebestod im Drama »Axel<< von 
Charles Villiers de l'Isle-Adam für zahlreiche 
Versuche spiritualistischer Erhebung im Sym
bolismus, hier aus okkultistisch-rosenkreuzeri
scher Tradition, aber verkehrt in radikale Welt
verneinung. Hinterhäuser gibt eine ausführliche 
Analyse dieses Iiteratur- und geistesgeschicht
lich bedeutenden, aber weitgehend unbekann
ten Stücks. Und am Ende steht eine Untersu
chung des Kentauren-Motivs: »Zwiegestalt und 
Übertier<< als »letzte zögernde Möglichkeit des 
Mythischen in der Moderne<<, oder, falls Arno 
Schmidt recht haben sollte, als Praefiguration 
eines künftigen Tier-Menschen, wenn »im Jahre 
2008 ein Teil der überlebenden Menschheit in-
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folge radioaktiver Strahlungen zu Kentauren 
mutiert haben wird«. 

Es handelt sich um Einzelstudien, die schon 
andernorts publiziert wurden, aber hier als eine 
Einheit gefügt und entschieden mehr sind als 
eine Sammlung verstreuter Aufsätze, wie eben 
auch Fin de siede mehr ist als eine zeitliche 
Abgrenzung. Hinterhäuser geht es um eine We
sensdeutung der Epoche. Im Vorwort nennt er 
die zentrale Frage, die allen sechs Studien zu
grunde liegt: ob in der modernen Literatur, wie 
Beda Allemann formulierte, »die Mythologie in 
einer verbindlichen Form noch und wieder er
reichbar sei«. Dies ist in der Tat eine Schlüssel
frage zum Verständnis der modernen Literatur, 
auch über das Fin de siede hinaus. 

Um die angedeutete Verbindlichkeit fassen 
und aus ihr heraus schreiben zu können, sieht 

sich der Autor zum »Mit-Leben« veranlaßt. Die 
übliche Distanz wissenschaftlicher Analyse ge
nügt nicht. Hinterhäuser bekennt: »Ich war lan
ge im Fin de Sieeie •zu Hause<, habe mich 
fortreißen lassen von seinen seelischen Stim
mungen, habe mich hineingefühlt in seine Ge
danken- und Empfingungswelt: ( ... ) seine 
Flucht in ein verkrampftes Exilbewußtsein, sei
ne Selbstvernichtungsphantasien, seine Versu
che, aus dem >bagne materialiste< (Claudel) zu 
entkommen, die Oberflächendimension der 
•Realität< zu durchstoßen und eine mythisch
religiöse Tiefenschicht zu erreichen.<< Solches 
»Mit-Leben<< schließt die Wissenschaftlichkeit 
nicht aus, ebensowenig wie guter Stil, den Hin
terhäuser bewußt pflegt: seine Leser wissen dies 
zu schätzen. 

Manfred Krüger 

Lirum larum 

Michael Ende: Lirum larum Willi warum. Eine lustige Unsinngeschichte für kleine 
Warumfrager. Mit Bildern von Roswitha Quadflieg. 36 Seiten, 16 farbige Bilder, Papp
band DM 18,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1978. 

Wie stolz sind junge Eltern, wenn ihr Kind 
anfängt zu fragen: »Was ist das? - Warum tut 
das so? - Wie kann das sein?« Unaufhörlich 
kann das Fragen werden. Bereitwillig gehen die 
aufgeklärten Eltern auf alles ein. Und je klüger 
dem Kind geantwortet wird, um so eindringli
cher werden seine Fragen. Wenn es aber pau
senlos wird, schmilzt allmählich die Freude der 
Eltern dahin und Ungeduld schleicht sich ein. 
Gewissenhaft und »wahrheitsgemäß« beant
worten sie jede Frage, aber der Wissensdurst 
:vird nicht gestillt, sondern immer brennender. 

Abbildungen zum Aufsatz aufS. 312-323 

Allmählich wird das Fragen eine Plage, die den 
Großen schwer zusetzen und das Kind quälen 
kann. Der liebe Kleine wird zur »Nervensäge«. 

Ja, was rut man nur. ~it so einem Frager? 
»Bildhaft antworten<<, lautete der Rat einer er
fahrenen Pädagogin. Guten Erfolg haben auch 
völlig unerwartete skurrile Antworten. Der 
kleine Frager lacht dann über den köstlichen 
Unsinn und ist zufrieden. 

Ein Meister im Beantworten dieser Kinder
fragen ist Onkel Eduard, den wir in dem neuen 
Bilderbuch aus dem Verlag Urachhaus kennen-

I> 
S. 333: oben: Chephren-Pyramide und Taltempel in Gizeh. 

unten: Taltempel des Chephren, Breite Halle und PfeilersaaL 
S. 334: Tempel des Mentuhotep (links) und der Hatschepsut (rechts) in Deir-el-Bahari. 
S. 33 5: Amun-M ut-Chons-Tempel in Luxor, südlicher großerHofund Tempelhaus-Vorhalle. 
S. 336: Amun-Mut-Chons-Tempel in Luxor. 
Bildnach weis: Kurt Lange/Max Hirmer, Ägypten. 6. Auf!., München 1977. Tafeln 29, 32, XV, 164; im Text Abbildungen 
II, 27, 20, 35. 
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folge radioaktiver Strahlungen zu Kentauren 
mutiert haben wird«. 

Es handelt sich um Einzelstudien, die schon 
andernorts publiziert wurden, aber hier als eine 
Einheit gefügt und entschieden mehr sind als 
eine Sammlung verstreuter Aufsätze, wie eben 
auch Fin de siede mehr ist als eine zeitliche 
Abgrenzung. Hinterhäuser geht es um eine We
sensdeutung der Epoche. Im Vorwort nennt er 
die zentrale Frage, die allen sechs Studien zu
grunde liegt: ob in der modernen Literatur, wie 
Beda Allemann formulierte, »die Mythologie in 
einer verbindlichen Form noch und wieder er
reichbar sei•. Dies ist in der Tat eine Schlüssel
frage zum Verständnis der modernen Literatur, 
auch über das Fin de siede hinaus. 

Um die angedeutete Verbindlichkeit fassen 
und aus ihr heraus schreiben zu können, sieht 

sich der Autor zum »Mit-Leben• veranlaßt. Die 
übliche Distanz wissenschaftlicher Analyse ge
nügt nicht. Hinterhäuser bekennt: »Ich war lan
ge im Fin de Siede •zu Hause•, habe mich 
fortreißen lassen von seinen seelischen Stim
mungen, habe mich hineingefühlt in seine Ge
danken- und Empfingungswelt: ( ... ) seine 
Flucht in ein verkrampftes Exilbewußtsein, sei
ne Selbstvernichtungsphantasien, seine Versu
che, aus dem ·bagne materialiste< (Claudel) zu 
entkommen, die Oberflächendimension der 
·Realität• zu durchstoßen und eine mythisch
religiöse Tiefenschicht zu erreichen.« Solches 
·Mit-Leben• schließt die Wissenschaftlichkeit 
nicht aus, ebensowenig wie guter Stil, den Hin
terhäuser bewußt pflegt: seine Leser wissen dies 
zu schätzen. 

Manfred Krüger 

Lirum larum 

Michael Ende: Lirum larum Willi warum. Eine lustige Unsinngeschichte für kleine 
Warumfrager. Mit Bildern von Roswitha Quadflieg. 36 Seiten, 16 farbige Bilder, Papp
band DM 18,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1978. 

Wie stolz sind junge Eltern, wenn ihr Kind 
anfängt zu fragen: »Was ist das?- Warum tut 
das so? - Wie kann das sein?« Unaufhörlich 
kann das Fragen werden. Bereitwillig gehen die 
aufgeklärten Eltern auf alles ein. Und je klüger 
dem Kind geantwortet wird, um so eindringli
cher werden seine Fragen. Wenn es aber pau
senlos wird, schmilzt allmählich die Freude der 
Eltern dahin und Ungeduld schleicht sich ein. 
Gewissenhaft und •wahrheitsgemäß« beant
worten sie jede Frage, aber der Wissensdurst 
wird nicht gestillt, sondern immer brennender. 

Abbildungen zum Aufsatz aufS. 312-323 

Allmählich wird das Fragen eine Plage, die den 
Großen schwer zusetzen und das Kind quälen 
kann. Der liebe Kleine wird zur »Nervensäge•. 

Ja, was tut man nur mit so einem Frager? 
·Bildhaft antworten•, lautete der Rat einer er
fahrenen Pädagogin. Guten Erfolg haben auch 
völlig unerwartete skurrile Antworten. Der 
kleine Frager lacht dann über den köstlichen 
Unsinn und ist zufrieden. 

Ein Meister im Beantworten dieser Kinder
fragen ist Onkel Eduard, den wir in dem neuen 
Bilderbuch aus dem Verlag Urachhaus kennen-

[> 

S. 333: oben: Chephren-Pyramide und Taltempel in Gizeh. 
unten: Taltempel des Chephren, Breite Halle und Pfeilersaal. 

S. 334: Tempel des Mentuhotep (links) und der Hatschepsut (rechts) in Deir-el-Bahari. 
S. 335: Amun-Mut-Chons-Tempel in Luxor, südlicher großer Hof und Tempelhaus- Vorhalle. 
S. 336: Amun-Mut-Chons-Tempel in Luxor. 
Bildnachweis: Kun Lange/Max Hirmer, Ägypten. 6. Auf!., München 1977. Tafeln 29, 32, XV, 164; im Text Abbildungen 
11, 27, 20, 35. 
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lernen. Der kleine Willi ist der ernsthafte unent
wegte Frager, der in jeder Antwort Anlaß zu 
einer neuen Frage findet, bis er zuletzt bei der 
ersten Frage wieder anlangt und man von neu
em beginnen kann. Und wie antwortet Onkel 
Eduard?- Soviel Phantasie und Skurrilität kann 
nur aus der Feder von Michael Ende fließen. Ein 
herzerfrischender Unsinn und von Schritt zu 
Schritt völlig unerwartet. Die Bildhaftigkeit der 
kleinen Antwortgeschichten findet ihren Nie-

derschlag in den adäquaten Gemälden von Ros
witha Quadflieg, die an Possenhaftigkeit und 
Originalität dem Text nicht nachstehen. Der 
Willi allerdings sähe nicht so schön aus, stellte 
ein Bub fest, man sähe gar nicht, daß er ein Kind 
ist, alles andere sei Klasse. 

Es ist ein wahrhaft köstliches Bilderbuch, das 
viel freudiges Schmunzeln erzeugen wird über
all, nicht nur bei Frage-Plagegeistern. 

Elke Blattmann 

Zukunftsaspekte der Kunst 

Diether Rudloff" Wird die Schönheit die Welt retten? Die therapeutische Mission der 
Kunst. Band 1 der Reihe »Zukunftsaspekte der Kunst«. 114 Seiten, cellophaniert DM 
12,50; ]akobus-Verlag, Gundelfingen 197r. 

Der Haupttitel des vorliegenden Buches ist 
eine Frage, die in dieser Form durchaus nicht 
gewöhnlich ist. Unweigerlich knüpfen sich an 
diese Frage dann weitere an, wie z. B.: Was ist 
Schönheit? Warum und wie soll sie die Welt 
retten? Und nicht zuletzt: Wodurch ist die Welt 
denn bedroht, daß sie gerade durch die Schön
heit gerettet werden soll? 

Das Kapitel »Das gespaltene moderne Be
wußtsein• schildert eindrucksvoll die Situation 
des heute lebenden Menschen. Auf der einen 
Seite ist er noch nie so frei und unabhängig 
gewesen von inneren und äußeren Bindungen. 
Gerade in den hoch entwickelten Industriestaa
ten wird vom modernen Bürger erwartet, daß er 
fortwährend beweglich bleibt und sich auf jede 
neu entstehende Lebens- und Arbeitssituation 
einzustellen weiß. Beweglichkeit, Anpassungs
fähigkeit und Leistung werden heute vom 
»mündigen Bürger« erwartet.- Auf der anderen 
Seite geriet der Mensch aber grade aus seiner 
immer größer werdenden Bindungslosigkeit »in 
ein engmaschiges Netz anonymer Abhängigkei
ten vielfältigster Art, vor allem der bürokrati
schen und organisatorischen Zwänge« (Rudloff 
S. 16). Für diese Entwicklung führt Rudloff 
eindrucksvolle Beispiele an. 

In diesen Fragenkomplex wird dann auch die 
Kunst mitein bezogen. In Anbetracht der vielfäl
tigen Entwicklungen auf dem Sektor der Kunst 
ist heute die Frage immer brennender gewor
den, was Kunst eigentlich ist und was sie will. 
Man ist heute fortwährend von Produkten der 

Kunst umgeben, sogar die Werbung profitiert 
von ihr. Durch die Massenkommunikationsmit
tel und die Reproduktionstechniken sind die 
Kunstwerke aus allen Kulturepochen und allen 
Erdteilen heute jedem verfügbar geworden. 
Noch nie wurde so viel über Kunst gesprochen 
wie heute, und noch nie stand sie so sehr im 
Blickpunkt des öffentlichen Interesses. Ande
rerseits ist aber die Ratlosigkeit gegenüber dem 
Sinn der Kunst heute größer denn je geworden. 
Die größte Kunstausstellung der Welt, die Do
cumenta 6 in Kassel, zeigte, wie verworren die 
Entwicklung der verschiedenen Kunstrichtun
gen ist und wie groß die Beziehungslosigkeit 
und Ratlosigkeit des Besuchers gegenüber den 
Produkten der Kunst geworden ist. Die 
»Künstler• leben in einer Welt für sich, und da 
ihre Werke nicht mehr durch sich selbst zu 
sprechen vermögen, versuchen sie durch Inter
pretationen die Brücke zum Betrachter zu 
schlagen. Ein meist vergeblicher Versuch, wie 
die Documenta zeigte. 

Noch schwieriger wird dann die Frage, was 
Schönheit sei, denn in den Kunstwerken unserer 
Zeit scheint man oft gerade das Häßliche veran
schaulichen zu wollen. Mancher erblickt zwar 
noch die Schönheit der Natur und kann sich an 
ihr erfreuen, jedoch wurde der Mensch von sich 
aus immer unfähiger, künstlerisch Schönes zu 

r, Die Schrift kann vorerst nur unmittelbar vom Jakobus
Verlag, Fich<enstraße 24, 7803 Gundelfingen, bezogen werden. 
-Siehe auch die Buchbesprechung im Mai-Heft auf 5. 272. 
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lernen. Der kleine Willi ist der ernsthafte unent
wegte Frager, der in jeder Antwort Anlaß zu 
einer neuen Frage findet, bis er zuletzt bei der 
ersten Frage wieder anlangt und man von neu
em beginnen kann. Und wie antwortet Onkel 
Eduard? -Soviel Phantasie und Skurrilität kann 
nur aus der Feder von Michael Ende fließen. Ein 
herzerfrischender Unsinn und von Schritt zu 
Schritt völlig unerwartet. Die Bildhaftigkeit der 
kleinen Antwortgeschichten findet ihren Nie-

derschlag in den adäquaten Gemälden von Ros
witha Quadflieg, die an Possenhaftigkeit und 
Originalität dem Text nicht nachstehen. Der 
Willi allerdings sähe nicht so schön aus, stellte 
ein Bub fest, man sähe gar nicht, daß er ein Kind 
ist, alles andere sei Klasse. 

Es ist ein wahrhaft köstliches Bilderbuch, das 
viel freudiges Schmunzeln erzeugen wird über
all, nicht nur bei Frage-Plagegeistern. 

Elke Blattmann 

Zukunftsaspekte der Kunst 

Diether Rudloff: Wird die Schönheit die Welt retten? Die therapeutische Mission der 
Kunst. Band 1 der Reihe »Zukunftsaspekte der Kunst«. 114 Seiten, cellophaniert DM 
12,50; ]akobus-Verlag, Gundelfingen 1977'f. 

Der Haupttitel des vorliegenden Buches ist 
eine Frage, die in dieser Form durchaus nicht 
gewöhnlich ist. Unweigerlich knüpfen sich an 
diese Frage dann weitere an, wie z. B.: Was ist 
Schönheit? Warum und wie soll sie die Welt 
retten? Und nicht zuletzt: Wodurch ist die Welt 
denn bedroht, daß sie gerade durch die Schön
heit gerettet werden soll? 

Das Kapitel »Das gespaltene moderne Be
wußtsein« schildert eindrucksvoll die Situation 
des heute lebenden Menschen. Auf der einen 
Seite ist er noch nie so frei und unabhängig 
gewesen von inneren und äußeren Bindungen. 
Gerade in den hoch entwickelten Industriestaa
ten wird vom modernen Bürger erwartet, daß er 
fortwährend beweglich bleibt und sich auf jede 
neu entstehende Lebens- und Arbeitssituation 
einzustellen weiß. Beweglichkeit, Anpassungs
fähigkeit und Leistung werden heute vom 
»mündigen Bürger« erwartet.- Auf der anderen 
Seite geriet der Mensch aber grade aus seiner 
immer größer werdenden Bindungslosigkeit »in 
ein engmaschiges Netz anonymer Abhängigkei
ten vielfähigster Art, vor allem der bürokrati
schen und organisatorischen Zwänge« (Rudloff 
S. 16). Für diese Entwicklung führt Rudloff 
eindrucksvolle Beispiele an. 

In diesen Fragenkomplex wird dann auch die 
Kunst mitein bezogen. In Anbetracht der vielfäl
tigen Entwicklungen auf dem Sektor der Kunst 
ist heute die Frage immer brennender gewor
den, was Kunst eigentlich ist und was sie will. 
Man ist heute fortwährend von Produkten der 

Kunst umgeben, sogar· die Werbung profitiert 
von ihr. Durch die Massenkommunikationsmit
tel und die Reproduktionstechniken sind die 
Kunstwerke aus allen Kulturepochen und allen 
Erdteilen heute jedem verfügbar geworden. 
Noch nie wurde so viel über Kunst gesprochen 
wie heute, und noch nie stand sie so sehr im 
Blickpunkt des öffentlichen Interesses. Ande
rerseits ist aber die Ratlosigkeit gegenüber dem 
Sinn der Kunst heute größer denn je geworden. 
Die größte Kunstausstellung der Welt, die Do
cumenta 6 in Kassel, zeigte, wie verworren die 
Entwicklung der verschiedenen Kunstrichtun
gen ist und wie groß die Beziehungslosigkeit 
und Ratlosigkeit des Besuchers gegenüber den 
Produkten der Kunst geworden ist. Die 
»Künstler« leben in einer Welt für sich, und da 
ihre Werke nicht mehr durch sich selbst zu 
sprechen vermögen, versuchen sie durch Inter
pretationen die Brücke zum Betrachter zu 
schlagen. Ein meist vergeblicher Versuch, wie 
die Documenta zeigte. 

Noch schwieriger wird dann die Frage, was 
Schönheit sei, denn in den Kunstwerken unserer 
Zeit scheint man oft gerade das Häßliche veran
schaulichen zu wollen. Mancher erblickt zwar 
noch die Schönheit der Natur und kann sich an 
ihr erfreuen, jedoch wurde der Mensch von sich 
aus immer unfähiger, künstlerisch Schönes zu 

" Die Schrift kann vorerst nur unmittelbar vom Jakobus
Verlag, Fichtenstraße 24, 7803 Gundelfingen, bezogen werden. 
- Siehe auch die Buchbesprechung im Mai-Heft auf S. 272. 
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schaffen, so z. B. in der Architektur. Gerade in 
diesem Bereich dominiert die Häßlichkeit in 
besonderem Maße. 

In dem Kapitel »Schönheit und Häßlichkeit<< 
schildert Rudloff die Vielschichtigkeit und 
Spannungen dieser beiden Extreme. Ihren Hö
hepunkt finden diese Ausführungen in den Zita
ten aus Vorträgen von RudoH Steiner. Darin 
kommt zum Ausdruck, daß das Schöne sich nur 
durch das Häßliche selbst offenbaren kann. 
Diese Gesetzmäßigkeit ist vergleichbar mit der, 
daß das Licht auch erst auf dem Hintergrund 
der Finsternis erstrahlen kann. So lebt der 
Künstler in einem fortwährenden Kampf, in 
dem die Schönheit der Häßlichkeit abgerungen 
werden muß. Es bedarf also der Häßlichkeit, 
um überhaupt zum Erleben des Schönen zu 
kommen. - Liegt darin nicht auch eine Hoff
nung für unsere heutige Zeit? Dennoch kann 
weder das Häßliche noch die einseitige Ver
ehrung des Schönen heute Gegenstand des 
künstlerischen Schaffens sein. 

Die dann folgenden Themen des Buches, de
nen die Kunstlehre und die Ästhetik Solowjews 
zugrunde liegen, befassen sich mit den Erschei
nungen des Schönen in der Natur und in der 
Kunst. Solowjew sieht da die vollkommenste 
Schönheit, wo die Materie durchlichtet, d. h. 
ganz vom Licht durchdrungen ist. Rudloff zeigt 
dies am Beispiel des Diamanten. Erst die voll
kommene Harmonie von fester Materie und 
ihrer Durchdringung mit Licht schafft die 
Schönheit. Aus diesen Erscheinungen in der 
Natur läßt sich dann auch die Aufgabe der 
Kunst und der Schönheit in den Werken der 
Kunst ableiten. Der Mensch kann durch sein 
künstlerisches Schaffen diesen von der Natur 
begonnenen schöpferischen Prozeß fortsetzen 
und vollenden, daß schließlich alle Materie 
durchlässig werde und sichtbar mache das Licht 
des Geistes. Die Verwandlung der Materie 
(Transsubstantiation) führt schließlich zur Of
fenbarung der edelsten Schönheit. 

Der zweite Teil des Buches geht nun der 
Frage nach, wie die Kunst heute therapeutisch 
wirken kann. In unserem Zeitalter legt man ja 
den größten Wert darauf, das künstlerische 
Schaffen zu trennen von Wissenschaft und 
Technik, die jedoch unser ganzes Leben bestim
men. Nur die abstrakte »Wissenschaft<< über die 
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Kunst, die die Hintergründe und Absichten der 
Künstler zu analysieren, zu erklären und darzu
stellen sucht, schafft eine Pseudo-Verbindung. 
Nur auf dieser äußerlich-theoretischen oder 
auch psychoanalytischen Ebene können sich 
heute Wissenschaftler und Künstler noch ver
ständigen. 

Wenn hier die Kunst ihre therapeutische Mis
sion erfüllen soll, dann darf nicht mehr nur der 
Künstler Kunstwerke schaffen, sondern der 
Wissenschaftler und Techniker, der Erzieher 
und Maschinenbauer müssen beginnen, sich 
künstlerisch zu betätigen, d. h. sie müssen ihre 
Tätigkeitsbereiche ganz aus dem Künstlerischen 
heraus gestalten. Sie würden so eine Belebung 
ihrer inneren Kräfte erfahren, das starre Denken 
würde sich verlebendigen, auch die Sinne wür
den wacher und bewußter. Von daher gesehen
von der Verwirklichung eines solchen Künstler
turns her - könnten alle Lebensbereiche vom 
erdrückenden Materialismus befreit und wieder 
vermenschlicht werden. Rudloff faßt diese Auf
gabe der Kunst wie folgt zusammen: >>In einem 
Zeitalter wie dem unsrigen, in dem Kräfte der 
Erstarrung, des Vergreisens und des Todes 
überwiegen - denn alles einseitige technische 
Denken und Tun lebt aus den Kräften desTo
des -, ist das verjüngende Element der Kunst 
das wahre Therapeutikum<< (S. 95). 

In diesem Sinne bietet das Buch wertvolle 
Anregungen für jedermann, nicht nur für den 
Künstler, sondern auch für den Techniker, den 
Pädagogen usw.- Anregungen, die helfen kön
nen, eine menschenwürdigere Zukunft zu schaf
fen und eine Umwelt, die sich am Menschen 
selbst orientiert. - Das Buch ist auch für den 
Laien interessant zu lesen, der sich mit diesen 
Fragen befaßt. Angesichts der außerordentli
chen Vielfalt von (oft nur kurzen) Zitaten von 
Persönlichkeiten aus den unterschiedlichsten 
Zeitaltern - es ist ein großes und beeindrucken
des Gedankenspektrum -, fragt man sich gele
gentlich, von der Fülle fast etwas verwirrt, ob 
nicht ein Weniger, eine gewisse Straffung hier 
ein Mehr sein könnte. Andererseits ist man aber 
doch dankbar für alle Anregungen, sie können 
den Leser ja auch veranlassen, sich selbst einge
hender mit den betreffenden Fragen und Per
sönlichkeiten zu beschäftigen. 

Christian Schlooss 



Aus der Schulbewegung 

Freizeitschule Wattenscheid 

Aufgabe und Anliegen'' 

I. Das Problem -Umgang mit der Freizeit: 
Der Anteil der Freizeit im heutigen Leben ist 

im Laufe der letzten Zeit immer größer gewor
den. Ursachen dafür sind Arbeitszeitverkür
zung, längerer Urlaub und auch die wachsende 
Arbeitslosigkeit. Denn in diesem Sinne ist die 
im Verhältnis zu früher hohe Zahl von Arbeits
losen keine vorübergehende Erscheinung, son
dern Ausdruck dafür, daß die Erhaltung des 
Lebensbedarfs durch fortschreitende Automati
sierung und Rationalisierung unserer Arbeits
welt heute mit erheblich geringerem Zeitauf
wand als früher möglich ist. 

. In der wachsenden Freizeit liegt zugleich eine 
Chance für die Selbstverwirklichung des einzel
nen und - wenn die Chance nicht genutzt wird 
- eine erhebliche Gefahr. Denn für die meisten 
Menschen besteht ein unüberbrückbarer Ge
gensatz zwischen (fremdbestimmtem) Arbeits
leben und freier - d. h. selbst zu bestimmender 
Zeit. Die Fähigkeit, sich aus eigener Initiative 
sinnvoll und frei zu betätigen, ist weitgehend 
verlorengegangen. So wird die Freizeit heute 
überwiegend vom öffentlichen Beschäftigungs
angebot (Fernsehen u. ä.) bestimmt und da
durch wiederum -wie schon das Arbeitsleben -
fremdbestimmt. Aufbauende Fähigkeiten wie 
Spontaneität, Phantasie und Mut zur eigenen 
Initiative werden zurückgedrängt - seelische 
und soziale Krankheitsphänomene treten auf: 
Kommunikationsunfähigkeit, seelische Verein
samung, Unfähigkeit zu arbeiten, Persönlich
keitskrisen (»midlife crisis«), bis hin zu physi
schen Krankheiten, aber auch Ehekrisen, Grup
pen- und Gesellschaftskonflikte. Die Fähigkeit, 
sich selbst und andere Menschen wahrnehmen 
und verstehen zu können, hängt im Wesentli
chen davon ab, inwieweit Ideen, Phantasie und 
Mut zur Selbstverwirklichung in der Freizeit 
entwickelt werden können. Nur wer seine eige
ne Persönlichkeit frei entfalten kann, ist auch in 
der Lage, die Leistungen anderer Persönlichkei
ten wahrzunehmen und anzuerkennen. 

Il. Die Freizeit der Kinder: 
Besonders deutlich und besonders schwer

wiegend ist das Problem, daß sich heute auch 
bereits Kinder in ihrer Freizeit nicht mehr sinn
voll beschäftigen können. Während in den er
sten Lebensjahren die natürlichen Spielkräfte 
noch stark genug sind, um die gesunde Ent
wicklung des Kindes zu fördern, treten bei Kin
dern und Jugendlichen im Schulalter in dieser 
Hinsicht bereits erhebliche Schwierigkeiten auf. 
Die Schule selbst beansprucht - da in ihr weit
gehend das Leistungsprinzip herrscht - einen 
großen Teil der Freizeit mit. Eltern sind auf
grund der geschilderten Umstände nur wenig 
oder gar nicht in der Lage, ihre Kinder zu 
sinnvollen Beschäftigungen anzuregen. Phanta
siefördernde Tätigkeiten wie Musizieren, Ma
len, Handwerken, Backen, Spielen etc. werden 
nicht mehr beherrscht. 

Als Folge ergeben sich auch hier Krankheits
erscheinungen und Verhaltensstörungen. Die 
Kinder verlieren die Lust zu lernen bereits in 
einem Alter, in dem sich ein Kind von seiner 
natürlichen Entwicklung her eigentlich nichts 
sehnlicher wünscht, als lernen zu dürfen. Die 
Verbindung von Eltern und Kindern geht verlo
ren, und zwar bis zu einem Maße, daß Eltern 
jeglichen Einfluß auf ihre Kinder verlieren. Zum 
Teil sind Kinder unfähig, Kontakt mit Gleich
altrigen aufzunehmen. Jugendliche flüchten sich 
in Ermangelung sinnvoller Freizeitbeschäfti
gungen in Ersatzbefriedigungen durch Alkohol, 
Drogen und ähnliches. 
III. Die Freizeitschule: 

Die Freizeitschule Wattenscheid stellt einen 
Versuch dar, für die geschilderten Probleme 
Lösungsansätze zu finden. Kinder und Jugend
liche im Alter von sechs bis vierzehn Jahren 
sollen in dieser Einrichtung befähigt werden, 

·~ Dieser Bericht wurde den zuständigen Behörden übergeben,, 
um Verständnis und Unterstützung durch die "öffentliche 
Hand,. zu gewinnen. 
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ihre Freizeit sinnvoll auszufüllen, um sich selbst 
und die eigenen Impulse wahrnehmen und aus
bilden und in einen sozialen Zusammenhang 
stellen zu können. Die Freizeitschule arbeitet 
auf der Grundlage der anthroposophischen 
Menschenkunde und der Waldorfpädagogik. 

Die Einrichtung hat ihre Tätigkeit im Sep
tember 1977 begonnen. Zur Zeit sind die Kinder 
in zwei Altersgruppen zusammengefaßt, eine 
Gruppe von sieben bis neun Jahren und eine 
Gruppe von neun bis zwöll Jahren. In jeder 
Gruppe werden etwa 15 Kinder betreut, die fest 
angemeldet sind und regelmäßig kommen. Auf 
diese Weise ist eine kontinuierliche Arbeit mit 
den Kindem und ihren Eltern möglich, und es 
können sich unter ihnen neue Kontakte und 
Freundschaften entwickeln. 

Mit den Kindern wird künstlerisch und hand
werklich gearbeitet und gespielt. Die beiden 
Bereiche Spiel und Arbeit sollen sich in »Frei
zeit-schulender« Weise durchdringen und er
gänzen. Die Freizeitschule soll nicht die für die 
Kinder am Vormittag bestehende schulische Si
tuation, in der sie im Wesentlichen einseitig 
intellektuell gefordert werden, fortsetzen; viel
mehr sollen gerade Phantasie und Willenskraft 
angeregt werden. 

Aus der Erfahrung der Arbeit in den ersten 
Monaten zeigt sich, daß dies um so mehr ge
lingt, je weniger die Spiel- und Arbeitssituatio
nen in der Freizeitschule künstlich geschaffen 
werden und je mehr sie einem Bedürfnis der 
Kinder oder einer gewissen einsehbaren Not
wendigkeit entsprechen. Gelingt dies, so sind 
die Kinder mit Begeisterung und Ausdauer bei 
Spiel und Arbeit dabei. Außerordentliches In
teresse zeigten die Kinder z. B. bei der Gestal
tung ihrer eigenen Umgebung: Für die Freizeit
schule wurde ein Garten angelegt - die Pflanz
hölzer dafür wurden selbst geschnitzt, Laub 
wurde im Park als Kompostierungsmittel zu
sammengetragen oder zur Humusbildung um
gegraben. Auf diese Weise wurde der eigene 
Zusammenhang mit der Natur und die notwen
dige Pflege der Natur deutlich.- Ein wichtiger 
Teil der Arbeit mit den Kindern ist es auch, das 
Erleben des Jahresablaufes anzuregen. Die Spie
le und Tätigkeiten werden jeweils der Jahreszeit 
angepaßt, die Jahresfeste werden entsprechend 
vorbereitet und gefeiert. 

Aus diesem ganzen natürlichen Gruppenzu
sammenhang heraus wird nun versucht, beson
ders auf Schwächen und Störungen der Kinder 
einzugehen. So werden einzelne Kinder und 
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Kleiostgruppen (zwei bis drei Kinder) regelmä
ßig künstlerisch-therapeutisch betreut - und 
zwar im Malen, Plastizieren, Schnitzen, in der 
Musik, Sprache, Eurythmie usw. (Heileuryth
mie, Gymnastik und Massage kommen im 
nächsten Jahr dazu). - In der besonderen Be
treuung wird angestrebt, daß die Kinder die 
Künste im Gleichgewicht erleben. Darunter soll 
verstanden werden, daß an einem Nachmittag 
z. B. plastische und musikalische Künste in ei
nem gesamten Verhältnis stehen. Zudem kom
men die Kinder nicht zu »ihren Therapien«, 
sondern sie kommen in die Gruppe und empfin
den die Sonderbetreuung wohlich als etwas Be
sonderes und nicht als etwas Aus- und Abge
sondertes. Denn gleichzeitig werden die thera
peutisch-künstlerischen Tätigkeiten möglichst 
so angelegt, daß aus ihnen heraus Beiträge her
vorgehen können, die nach einiger Zeit in der 
ganzen Gruppe sichtbar und hörbar werden: es 
können z. B. Sprachübungen auch als Vor
übung für ein Theaterspiel aufgefaßt werden 
oder musikalische übungen Bausteine für eine 
Festgestaltung sein; geschnitzte, plastizierte 
oder gemalte »Werkchen« können die gemein
samen Räume verschönern. 

In bez~g auf d~n -therapeutischen Bereich be
steht eine enge Zusammenarbeit mit der Abtei
lung für Kinderpsychiatrie am Gemeinnützigen 
Gemeinschaftskrankenhaus in Herdecke, wo 
einzelne Kinder - soweit erforderlich - behan
delt werden können. Die pädagogische Bera
tung der Eltern ist von der Arbeit in der Frei
zeitschule kaum zu trennen. Es kann hier der 
Gegensatz von Kindern und Elternhaus in neu
er Form so überbrückt werden, daß die Eltern 
selbst ihren Freizeitbereich durch eigene Initia
tiven sinnvoll gestalten. Die Verbindung von 
Arbeit und Freizeit, die hier in einer rieuen 
Synthese möglich ist, umfaßt weite Bereiche der 
Elternbildung, die im Wesentlichen aus Fragen 
der Eltern angeregt worden sind. In engem Zu
sammenhang mit der Freizeitschule werden da
her zur Zeit folgende Kurse öffentlich angebo
ten: Töpfern, Plastizieren, Puppenmachen, mu
sikalische Übungen, Schnitzen und Werken so
wie Aquarellmalen. Dazu finden regelmäßige 
Elternabende statt, an denen Eltern sich unter~ 
einander kennenlernen und gemeinsam über 
sinnvolle Zusammenarbeit beraten können. Be
suche bei den Kindem zuhause vermitteln Ein
blicke in die familiären Situationen, woraus sich 
weitere Beratungen ergeben. Entscheidend für 
die Entwicklung des Kindes kann z. B. oft die 
Gestaltung der Umgebung (Einrichtung und 



Farbe des Kinderzimmers), die Kleidung, das 
Spielmaterial, die Ernährung u. ä. sein. 
IV. Die weitere Arbeit: 

Ein ausführlicher Erfahrungsbericht aus der 
Arbeit der Freizeitschule ist nach einem halben 
Jahr Tätigkeit noch nicht möglich. Es zeigt sich 
aber bereits jetzt, daß die Arbeit in der ange
strebten Weise sowohl von Kindern als auch 
von Eltern mit großer Begeisterung aufgenom
men und mitvollzogen wird. Das Interesse an 
der Teilnahme ist so groß, daß bereits jetzt 
jeweils eine zweite Gruppe für beide Altersstu
fen begonnen werden könnte. Dies scheitert 
gegenwärtig noch an den finanziellen Möglich
keiten des Trägervereins und daran, daß öffent
liche Zuschüsse für die Arbeit bisher nicht ge
währt wurden. Die beiden zur Zeit bestehenden 
Gruppen, die jeweils zwei Nachmittage in der 
Woche betreut werden, werden finanziell von 
Beiträgen der Eltern in Höhe von DM 30,- pro 
Monat und von freiwilligen Spenden getragen. 
Möglich wird die Arbeit aber nur durch die 
erhebliche ehrenamtliche Mitarbeit vieler Hel
fer. Unerläßlich ist aber dennoch - auch das 
zeigt sich aus den Erfahrungen der ersten Mo-

nate - die hauptamtliche und vollverantwortli
che Tätigkeit einer Fachkraft. Diese Aufgabe 
wird zur Zeit von einer ausgebildeten Sander
schullehrerin und Musiktherapeutin wahrge
nommen, die allerdings aus der gegenwärtigen 
finanziellen Situation heraus nicht annähernd 
ihren Fähigkeiten und ihrem Ausbildungsstand 
gemäß bezahlt werden kann. 

Für die Fortsetzung und vor allem für die 
Erweiterung der Arbeit ist die Freizeitschule 
daher auch auf öffentliche Zuschüsse angewie
sen. Eine Erhöhung der monatlichen Beiträge 
der Eltern kann in diesem Zusammenhang nicht 
ins Auge gefaßt werden, da dann gerade diejeni
gen, für die die Arbeit in besonderer Weise 
gedacht ist, sich die Teilnahme nicht mehr lei
sten könnten. Ein sozialer Ausgleich in der 
Weise, daß die besser verdienenden Eltern mehr 
als den Richtsatz bezahlen, findet ohnehin be
reits jetzt statt. 

Träger der Freizeitschule ist der Verein Wal
dorfkindergarten und Freizeitschule Watten
scheide. V. 

Bochum-Wattenscheid, im März 1978 
lngo Krampen 

Bericht vom 9. Frühjahrskurs des Freien Hochschulseminars 

Tübingen, ]ohann Gottlieb Fichte-Haus, 26. Februar bis 15. März 1978 

»Die Gestalt des 20. Jahrhunderts, seine 
Wurzeln, seine individuelle Signatur. Was for
dert die Zeit von uns?« Aus der fortlaufenden 
Arbeit des Freien Hochschulseminars hatte sich 
das Thema ergeben und beschäftigte alle Teil
nehmer das ganze letzte Jahr über. Zum Früh
jahrskurs trafen sich über 50 Studenten von 
verschiedenen Hochschulen aus dem Bundesge
biet, Holland und der Schweiz, um an Fragen 
der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der 
Menschheit zu arbeiten, Fragen, die für uns 
Studenten darum von Wichtigkeit sind, weil wir 
in der Lage sein werden, dieses Jahrhundert in 
seine Endphase hineinführen zu müssen. Aus 
einem vertieften Verständnis der Vergangenheit, 
einer wachen Geistesgegenwart in der heutigen 
Zeit und einem kräftigen Wollen dessen, was in 
der Zukunft die Menschheitsentwicklung för
dern kann, - das war allen Teilnehmern zu 
Beginn des Kurses deutlich - können allein 

Impulse für eine tatkräftige Mitarbeit in allen 
Lebensbereichen fließen. 

Zum allmorgendlichen Hauptkurs hatten wir 
Dr. Johannes Tautz, Stuttgart, Manfred 
Schmidt-Brabant, Dornach, und Dr. Helmut 
von Kügelgen, Stuttgart, eingeladen. Da nicht 
im einzelnen berichtet werden kann, wie der 
jeweilige Dozent das Thema akzentuierte, sol
len einige Gedanken zur Sprache kommen, die 
zentral waren. 

»Es gibt keine Selbsterkenntnis als die histori
sche«, so heißt es sinngemäß bei Schlegel. Im
mer wieder durchdrangen sich in unserer Arbeit 
Fragen einer Selbsterkenntnis des Menschen, 
wie sie ja in Krisenzeiten geradezu gefordert ist, 
und solche nach einer neuen Methode der Ge
schichtserkenntnis. 

Daß das geschichtliche Werden nicht einem 
Entwicklungsstrom gleicht, in dem stets das 
eine aus dem anderen notwendig hervorgeht, 
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einem Strom, wie er bis heute träge durch die 
Geschichtsbücher fließt, das stellt Rudolf Stei
ner dar. Er ist der Begründer einer symptoma
tologischen Geschichtsbetrachtung, einer Wis
senschaft, die mit dem konkret Geistigen rech
net. Der Erdenprozeß setzt sich fort, aber in 
Augenblicken des »Variablen«, Augenblicken 
der Entscheidung, solchen, in denen die Mög
lichkeit der Umkehr, der Flucht gleichermaßen 
wie die des Fortschreirens oder des Neubeginns 
gegeben ist, wirkt Geistiges herein in das irdi
sche Werden. Dieses wird in seinen verschiede
nen Komponenten von Rudolf Steiner genau 
benannt. Wenn hier auf die Gesetzmäßigkeiten 
des Karma hingewiesen wird, so ist damit nur 
eine von sieb~n Komponenten genannt aus dem 
Bereich der ätherischen Bauelemente der Ge
schichte; aus einem zweiten Bereich sei die dort 
als Prinzip wirkende menschliche Freiheit ge
nannt, aus einem dritten das Wirken der Gott
heit, die für alle Menschen verbindliche Tatsa
che des Mysteriums von Golgatha. 

Betrachtet man aufgrund solchen Wissens die 
Geschichte derjenigen Menschheit, die das 
Christus-Prinzip in sich aufgenommen hat und 
sich damit in die Mitte eines Konflikts zweier 
Mächte gestellt hat, so gilt es besonders das im 
Verborgenen Wirkende aufzusuchen. Ein Ar
beitsthema war somit das esoterische Christen
tum, das sich unter anderem in der Strömung 
des Gral und in der Artusströmung manifestiert 
hat und das heute durch die Geisteswissenschaft 
Rudolf Steiners an den Tag treten kann. Die 
anthroposophische Bewegung will eine Bewe
gung der Mitte sein. Sie stellt sich zwischen zwei 
Mächte, die bis in das politische Geschehen 
hinein Platz greifen, indem sie dort den Ost
West-Konflikt schüren. In Ost und West wir
ken okkulte Prinzipien. Sie wollen veranlassen, 
daß der Mensch die Erdenwelt negiere, sie auf
geben wolle zugunsren eines rein geistigen Da
seins (östlicher Okkultismus), andererseits daß 
er sich fest in der Materie verankere und seinen 
Geistursprung vergesse (westlicher Okkultis
mus). Das Prinzip der Mitte, das ein christliches 
ist, bedeutet, daß der Mensch tätig mit seinem 
Ich in der Erdenweh wirke und sich in dieser 

Tätigkeit als Geistwesen erkenne. 
Symptomatologische Geschichtsbetrachtung 

konnte anhand von Beispielen methodisch ge
nau dargestellt werden. Mit Hilfe der Angabe 
Rudolf Steiners, daß sich in bestimmten Zeit
räumen jeweils ein Zeitgeist äußere - eine be
reits im 15. Jahrhundert durch Tritenius von 
Sponheim erwähnte Tatsache- konnte das Mit-
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telalter in seiner individuellen Gestalt gefaßt 
werden. Damals wirkte Raphael, dessen Name 
bedeutet: Gott ist der Heiler. Unter das große 
Motiv »Krankheit und Heilung« stellen sich die 
verschiedensten Phänomene der Geschichte des 
Mittelalters. In der Zeit, in der erstmals Einflüs
se eines im arabischen Raum gepflegten materia
listischen Denkens nach Mitteleuropa drangen, 
wurde die Gralsströmung als Heilimpuls wirk
sam. In den Seelen der Menschen machte sich 
ein zweites Krankheitsphänomen geltend. Der 
Einfluß der römischen Kirche wurde als nicht 
mehr heilsam empfunden, die Menschen woll
ten an die Quelle der Erdenwirksamkeit des 
Christus, nach Jerusalem gelangen, um dort ihr 
Seelenheil zu empfangen. Von den Kreuzzügen 
ging ein Gesundungsimpuls aus. Ein drittes 
Krankheitsbild schließlich wurde an den Lei
bern der Menschen sichtbar, die häufiger und 
stärker denn je von der Lepra befallen waren. 
Hier konnte die Kunst der Alchemie, das Wis
sen um die Stoffesumwandlung heilend wirken. 

Wurzeln unseres Jahrhunderts, Geistesrich
tungen der Vergangenheit, die unsere Zeit prä
gen, sind zahlreich und untersuchenswert. Es 
sei auf die Philosophie Platos und Aristoteles' in 
der Antike und beginnenden Neuzeit hingewie
sen, auf die Scholastik im Mittelalter, die Phi
losophie des Idealismus, aber hier vor allem auf 
die Anthroposophie Rudolf Steiners, in der 
erstmalig verschiedene Geiseesrichtungen zu
sammenkommen, um im Dienste des Zeitgeistes 
Michael zusammenzuwirken, ohne ihre jeweili
ge Besonderheit aufgeben zu müssen. Hier wird 
eine individuelle Signatur unseres Jahrhunderts 
sichtbar. 

Aus Rudolf Sceiners Werk, direkt an der 
Wurzel des Jahrhunderts entstanden, ragt der 
»Pädagogische Jugendkurs«, der Steiner von 
jungen Menschen geradezu »abverlangt« wurde, 
besonders hervor. 1922 hatte Rudolf Steiner 
Jugendliche vor sich, die erstmalig in der Ge
schichte aller Traditionen entkleidet waren, die 
Generation der ••Enterbten«. Ihnen konnte Ru
dolf Steiner Grundlegendes über neue Formen 
des Denkens und Erkennens (die Mitteilung 
durch andere Menschen wird neue Erkenntnis
grundlage werden), über das Erwerben einer 
neuen Moral, die sich nicht mehr an allgemein
gültigen ethischen Normen orientiert, und über 
eine neue Form der Gemeinschaftsbildung, über 
eine im Sinne der Anthroposophie allein durch 
geistige Ziele gefügte Menschengemeinschaft, 
mitteilen. Was· die Jugend damals als Frage in 
sich trug, läßt sich mit derselben Bedeutung 



heute formulieren: Wie finde ich Anschluß an 
den Zeitgeist, wie schaffe ich in mir den neuen 
Menschen? 

In der Zeitschrift »Lucifer-Gnosis« veröf
fentlicht Rudolf Steiner drei Werke in ganz 
bestimmter Reihenfolge: 

1. Die Verwandlung des Einzelmenschen be
treffend erscheint 1904/5 in einer Aufsatzfolge 
das Werk »Wie erlangt man Erkenntnisse der 
höheren Welten?« 

2. Die Veränderung der Gesellschaft betref
fend erscheint 1905 der Aufsatz »Geisteswissen
schaft und soziale Frage«. 

3. 1907 schließlich kann ein Aufsatz erschei
nen, dessen Thematik beides umfaßt: >>Die Er
ziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der 
Geisteswissenschaft«. Hier deutet sich bereits 
an, wie dann viele Jahre später durch die Grün
dung der ersten Freien Waldorfschule ein völlig 
neuer Kulturimpuls gegeben wird, der den ein
zelnen Menschen in seiner Entwicklung be
fruchten kann und zu einerneuen Gesellschafts
ordnung die Wege weist. Rudolf Steiner läßt 
deutlich werden, daß es sich bei der Gründung 
um einen Akt der Begründung einerneuen My
sterienkultur handele. Daraus wird verständ
lich, warum er in diesen Schulorganismus hinein 
die Sonntagshandlungen für die Kinder, für die 
Jugendlichen und für die Schüler im dritten 
Jahrsiebt stiften kann, die ihrerseits den Beginn 
einer modernen Mysterienkultur ausmachen. 
Die Menschen versammeln sich, um ihre Ge
danken und Empfindungen zu dem Gottesgeist 
hinaufzuwenden. Eine neue Form des Kultus ist 
geschaffen und will weiter entwickelt und getra
gen werden - auch in anderen als den schuli
schen Bereichen. 

»Lebendig werdende Wissenschaft, Kunst 

und Religion« soll der Auftrag der Erziehung 
sein und wird somit gleichzeitig Aufgabe unse
rer Kultur. Die Aufgabe der Religion dabei ist 
noch wenig untersucht, so wie auch das 
menschliche Wollen, mit dem sie zusammen
wirken will, geheimnisvoll bleibt. Das Willens
leben aber will gerade heute erforscht, erfahren 
und aktiviert werden, denn durch ein bewußtes 
ichhaftes Wirken des Menschen in seine Wil
lensregion hinein ist der Anschluß an den Zeit
geist Michael möglich. Das fordert die Zeit von 
uns. 

Abschließend noch der Hinweis auf die wei
tere Tagesgestaltung: 

Mit Hilfe der Musikstudentin Angelika 
Asche konnten Chorwerke aller Jahrhunderte, 
vom 10. Jahrhundert beginnend, eingeübt wer
den. Nachmittags traf man sich in sieben Ar
beitsgruppen mit folgenden Themen: Fragen 
der Substanz aus geisteswissenschaftlicher 
Sicht; Fragen der Substanz aus naturwissen
schaftlicher Sicht; übende Arbeit an der »Phi
losophie der Freiheit« Rudolf Steiners; Fragen 
zur Aufgabe des Wirtschaftlebens; Das Bild der 
Erde, die Erde als Gesamtorganismus; Beschäf
tigung mit dem Bauwerk des ersten Goethe
anums, u. a. Plastizieren der Kapitelle; Goethes 
Faust - Fragen einer Iiteraturwissenschaftlichen 
Methode. Die Abende wurden nach einem Ta
gesrückblick im Gespräch verbracht über aktu
elle Themen der Zeit. Ein gesonderter Abend
vortrag wurde durch Herrn Taco Bay, Lenker 
der Christengemeinschaft, gehalten. 

Anfragen über die Weiterarbeit sind an Ger
hard Wolber, 7400 Tübingen, Fichtehaus, Her
renbergstr. 40, zu richten. 

Mm·gareta Vögele 

Pädagogischer Seminarkurs für Studierende 
Stuttgart, 24. September- 12. Oktober 1978 

Pädagogisches Seminar des Bundes der Freien Waldorfschulen Haussmannstraße 44a 

Der Bund der Freien Waldorfschulen lädt 
Studenten für das Lehramt der Sekundarstufe II 
sowie der Musik und Studienreferendare zu ei
nem Seminarkurs ein. Dieser Kurs wird nur für 
solche Teilnehmer veranstaltet, die eine berufli
che Tätigkeit an einer Waldorfschule beabsichti
gen, und zwar als Lehrer in der Oberstufe 

(Klasse 9-13). Der Pädagogische Seminarkurs 
findet in diesem Jahr vom 24. September bis 12. 
Oktober 1978 im Lehrerseminar des Bundes der 
Freien Waldorfschulen in Stuttgart statt. Er 
gliedert sich in vier aufeinander bezogene Ein
zelkurse; sie finden gleichzeitig statt, so daß ihr 
Besuch nur nacheinander erfolgen kann. 
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Einführungskurs: Einführung in die Erkennt
nistheorie und die anthroposphische Menschen
kunde 

Grundkurs: Grundlagen der Waldorfpädago
gik 

Aufbaukurs: Weiterführung der allgemeinen 
pädagogischen Menschenkunde 

Abschlußkurs: Spezielle Menschenkunde des 
Jugendalters und Erziehungsaufgaben in der 
Oberstufe 

Allen vier Hauptkursen sind künstlerische 
Übungen, Fachkurse und Kolloquia ange
schlossen. Ein ganztägiger Ausflug ist geplant. 

Die Inhalte, die der Einführungskurs vermit
telt, können auch auf andere Weise erworben 
werden, etwa durch Mitarbeit in den an den 
Universitäten bestehenden örtlichen anthropo
sophischen Studentengruppen. Bei Bewerbung 
um direkte Aufnahme in den Grundkurs wird 
um einen kurzen Abriß des Bildungsganges ge
beten. Empfehlenswert ist auch die Teilnahme 
an einer der "öffentlichen Pädagogischen Som
merwochen« vorn 14. bis 22. 6. 1978 in Stuttgart 
oder vom 28. 6. bis 6. 7. in Wanne-Eickel (Pro
spekt anfordern). 

Der Seminarkurs für Studierende stellt mit 
seinen aufeinander aufbauenden Kursen einen 
studienbegleitenden Ausbildungsgang dar, an 
den sich im individuellen Fall das einjährige 
Studium am Lehrerseminar der Waldorfschulen 
anschließen kann. Durch die Verbindung von 
Fachstudium, pädagogischer Menschenkunde 
und künstlerischer Produktivität kann die heute 
verbreitete Zweigleisigkeit von Fachstudium 
und Unterrichtsmethodik aufgelöst werden und 
der künftige Lehrer sich auf die Praxis im Schul
leben vorbereiten. 

Literatur: 
A) Einführungskurs: 
"Grundlinien einer Erkenntnistheorie der 

Goetheschen Weltanschauung«, Rudolf Steiner 
Verlag, Dornach, DM 14,-. »Reinkarnation und 
Karma - Wie Karma wirkt«, Einzelausgabe, 
Dornach, DM 6,-. 

B) Grundkurs: 
"Theosophie«, Taschenbuch, Dornach, DM 

7,80. »Die Erziehung des Kindes«, Einzelausga
be, Dornach, DM 4,50. 

C) Aufbaukurs: 
>>Allgemeine Menschenkunde«, Taschen

buch, Dornach, DM 9,80. 
D) Abschlußkurs: 
»Erziehungsfragen im Reifealter«, Gesamt

ausgabe, Dornach, DM 7,-. 
Für Musikstudenten: Im Rahmen der Fachdi

daktik werden neben Fragen der Musikerzie
hung in der Waldorfschule auch Fragen des 
Instrumentalunterrichtes (Einzel-, Gruppenun
terricht, Orchester) behandelt. 

Anmeldung: Bei der- möglichst verbindlichen- Anmeldung 
wird gebeten, Studienfächer und Semesterzahl sowie beabsich
tigten Besuch der Fachkurse anzugeben. Bitte bringen Sie Ihre 
Musikinstrumente mit. 

Anreisetag: Sonntag, 24. September 1978. 
Begrüßung und Eröffnung: Sonntag, 24. September, 19 Uhr, 

Abschluß: Donnerstag, 12. Oktober, 21 Uhr. 
Unterbringt<ng in der Jugendherberge, Haußmannstraße 27 

(Übernachtung und Frühstück DM 7,20). 
Verpflegung: Gemeinschaftliches Mittagessen für DM 3,50 

möglich. 
Das Kt<rsgeld beträgt DM 50,-. Es ist möglich, daß für 

besondere Fälle dieser Betrag ermäßigt wird. In Härtefällen 
kann auch eine Beihilfe zu den Unkosten gewährt werden. 

Anforderung des Programmes bzw. Anmeldt<ng und Anfra
gen sind zu richten an den Bund der Freien \Va/dorfschulen, 
Haußmannstraße 46, 7000 Stuttgart I, Telefon (07 II) 
23 29 96. 

Freies Hochschulkolleg Stuttgart 
Beginn 2. Oktober 1978 

Es liegt im Streben jedes geistig interessierten 
Menschen, die Fülle der Welterscheinungen 
umfassend zu erfahren und sie erkennend zu 
durchdringen. Aufgabe der Wissenschaft ist es, 
dies zu ermöglichen, indem sie die Wissenstat
sachen sammelt und ordnet und die Methoden 
zu ihrem Verständnis entwickelt. Die an den 
heutigen Universtitäten praktizierten Wissen
schaftsrichtungen und Methoden erfüllen diese 
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Aufgabe nur teilweise. Denn Wissenschaft kann 
das menschliche Erkenntnisbedürfnis erst be
friedigen, wenn die ideellen Zusammenhänge 
der Welterscheinungen und ihr Bezug zum 
Menschen aufgedeckt worden sind. Die durch 
Rudolf Steiner begründete anthroposophisch 
orientierte Geisteswissenschaft betrachtet eine 
solche Erweiterung der wissenschaftlichen Er
kenntnis als ihre Aufgabe. Sie ermöglicht eine 



vielf~tige Erneuerung der Lebens- und Berufs
praXIs. 

Das Freie Hochschulkolleg ist eingerichtet für 
Absolventen höherer Schulen, die ein wissen
schaftliches Hochschulstudium anstreben. Auf 
der Grundlage anthroposophischer Wissen
schaftsmethodik soll in einem einjährigen pro
pädeutischen Grundstudium in die Gesetze des 
Denkens und Erkennens übend eingeführt wer
den. Weiter soll ein Verständnis für das Wesen 
des Menschen, seine Entwicklung und seine 
Stellung in der Welt sowie für die Gesetzmäßig
keiten des gesellschaftlichen Lebens vermittelt 
werden. In aufeinanderfolgenden Fachkursen 
werden die verschiedenen Wissenschaftsgebiete 
und ihre Methoden propädeutisch behandelt 
und ihre wesentlichen Fragestellungen heraus
gearbeitet. Es finden Kurse statt in Biologie, 
Medizin, Physik, Astronomie, Chemie, Mathe
matik,Geschichte, Kunstgeschichte, Sprachwis
senschaft, Sozialwissenschaft, Wirtschaftswis
senschaft und Rechtswissenschaft. Künstlerische 
Obungen in Plastizieren, Malen, Sprachgestal
tung, Musik und Eurythmie begleiten das 
Studium. 

Das philosophisch-anthroposophische Grund
studium dient dazu, das Spezialwissen, das der 
Studierende sich durch sein anschließendes 
Fachstudium erwirbt, im Zusammenhang mit 
der Kulturentwicklung zu sehen. Die Einfüh
rung in die verschiedenen Wissenschaftszweige 
soll ihm helfen, sein Fachgebiet, dem er sich in 
seinem anschließenden Hochschulstudium zu
wenden will, zu finden. Auch soll ihm dadurch 
ein verständnisvolleres Aneignen des vielfältigen 
Wissensstoffes ermöglicht werden, was zu einer 
Straffung des Fachstudiums beitragen wird. 
Durch die künstlerischen Kurse werden die in 
jedem Menschen vorhandenen schöpferischen 
Fähigkeiten entwickelt und gepflegt, um sie für 
das Erkenntnisstreben und eine menschenwür
dige Lebens-Gestaltung fruchtbar zu machen. 

Neben den Grund- und Fachkursen sollen 
die Studierenden in Seminaren, Übungen und 
im eigenen Studium selbständiges Arbeiten ler
nen. Angestrebt wird ferner, daß die Studieren-

den an Praktika teilnehmen können. Die Studie
renden wirken in Kolloquien an der Gestaltung 
des wissenschaftlichen und sozialen Lebens in
nerhalb des Kollegs mit. 

Das Freie Hochschulkolleg beruht auf der In
itiative einer Gruppe von Menschen, die damit 
einen Versuch zu einer sinnvollen Gestaltung 
des wissenschaftlichen und kulturellen Lebens 
unternehmen und zur Entwicklung einer alter
nativen Form eines künftigen freien Hochschul
wesens beitragen wollen. 
Stefan Leber, Angelika Sauer, Wolfgang Schad, 

Dietrich Spitta, Frank Teichmann 

Das Studium am Freien Hochschulkolleg dau
ert ein Jahr und gliedert sich in Trimester. Be
ginn: 2. Oktober 1978. Das 1. Trimester gilt als 
Probezeit. 

Tageseinteilung: Vormittags: Grundkurs und 
künstlerische Übungen; nachmittags: Fachkurs. 
Seminare, Übungen und Kolloquien nach Ver
einbarung. 

Ihre Mitwirkung haben bisher zugesagt: Dr. 
Friedrich Benesch, Stuttgart; Dr. Jochen Bo
ckemühl, Dornach; Prof. Dr. Robert Bünsow, 
Göttingen; Prof. Dr. Klas Diederich, Münster; 
Angelika Fried, Stuttgart; Dr. Rudolf Frieling, 
Stuttgart; Georg Glöckler, Marburg; Thomas 
Göbel, Oschelbronn; Dipl.-Phys. Manfred 
Kling, Stungart; Christoph Peter, Stuttgart; 
Dietrich Rapp, Stuttgart; Dr. Werner Rauer, 
Rendsburg; Dr. Bruno Sandkühler, Stuttgart; 
Hans-Wemer Schröder, Stuttgart; Dr. med. 
Jürgen Schürholz, Filderstadt; Dr. med. Rudolf 
Treichler, Buchenbach; Heten Wilkens, Stutt
gart; Siegfried Woitinas, Stuttgart; Dr. med. 
Otto Wolff, Arlesheim. 

Die Studiengebühren betragen DM 300,- je 
Trimester. - Der Aufnahmeantrag mit handge
schriebenem Lebenslauf, Lichtbild und Nach
weis des bisherigen Bildungsganges ist zu richten 
an das Freie Hochschulkolleg, Haussmannstraße 
50, 7000 Stuttgart 1. -Ober die Teilnahme wird 
nach einem Aufnahmegespräch entschieden. 

345 



Vorbereitungskurs zu weiterführenden Bildungswegen 1978 
1.-8. September 1978, Alanus-Hochschule, Johannishof Bonn-Alfter 

Vemnstaltet vom Arbeitskreis für Freie Jugendbildung in Zusammenarbeit mit dem Bund der 
Freien Waldorfschulen Stuttgart 

Nach dem Schulabschluß beginnt für die mei
sten Menschen die Zeit der direkten Berufsvor
bereitung. Die Berufsentscheidung muß die Fä
higkeiten und Wünsche des einzelnen, aber 
auch die Möglichkeiten und Notendigkeiten der 
Gemeinschaft und ihrer zukünftigen Entwick
lung berücksichtigen. Wie kann man diesem 
Spannungsfeld zu einer fruchtbaren Entschei
dung gelangen? 

Das Lernen und Studieren ist mit dem Schul
abschluß nicht beendet. Aber es ist das Anliegen 
des Menschen, es zur selbständigen Schulung 
und Ausbildung der eigenen Kräfte umzugestal
ten, auch da, wo die vermittelnde Anleitung 
durch Lehrer erforderlich ist. Wie ist das über
haupt möglich? 

Der Kurs möchte zu beiden Fragen Hilfe 
bieten: Die gemeinsame Arbeit, der Austausch 
in Gesprächen und das Bereitstellen von Infor
mationen über Ausbildungsstätten und -wege 
aus dem öffentlichen und dem freien Bildungs
wesen mit seinen zum Teil erst jüngst entstan
denen Ausbildungsstätten soll denjenigen Teil
nehmern dienen, für die die Berufs- und Ausbil
dungsfrage, insbesondere auch die Frage nach 
dem geeigneten Ausbildungsort noch offen ist. 

Für alle Teilnehmer - und insbesondere für 
diejenigen, die ein Hochschulstudium aufneh
men - soll in den Kursen und Seminaren ein 
fruchtbarer Weg zur Umwandlung des Lernens 
aufgezeigt werden, durch den die neue Aufgabe 
der Berufsausbildung und des Studiums so er
griffen werden kann, daß sie der persönlichen 
geistigen Entwicklung und dem Leben in der 
Menschengemeinschaft dient. Die Mirwirken
den arbeiten dabei auf der Grundlage der viel
fältigen Anregungen Rudolf Steiners in dieser 
Beziehung. 

Wil· laden ein: Alle jungen Menschen, die in 
diesem oder im vergangenen Jahr die Schule aus 
einer 12. oder 13. Klasse verlassen haben -
insbesondere auch die Wehr- und Ersatzdienst
leistenden. 

Für die Veranstalter: 
Prof Dr. Klas Diederich (Wuppertal) 
Für den Bund der Freien Waldorfschulen: 
Ernst Weißert (Stuttgart) 
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Tagesplan: 
9.30-11.00 Uhr Gemeinsamer Kurs 

11.15-12.45 Uhr Arbeitsgemeinschaften 
15.00-16.30 Uhr Arbeitsgemeinschaften 
17.00-18.30 Uhr Vorträge, Berichte, Übungen 
20.00-21.30 Uhr Gespräche im Plenum 

Die Themen und Mirwirkenden sind im ein
zelnen: 

1. Gemeinsamer Kurs: Die Erkenntnis- und 
Willenskräfte des Menschen. Ihr Wesen und 
ihre Ausbildung zur Grundlage des freien Han
deins (Prof. Dr. K. Diederich). 

2. Arbeitsgemeinschaften. Jeder Teilnehmer 
kann an einer der folgenden Arbeitsgemein
schaften teilnehmen: >>Unterwegs zur Sprache« 
(C. Wispler); Lebensbedingungen des Erzie
hens (Dr. Zimmermann); Erkrankung und Ge
sundheit. Übungen zur Vorbereitung auf die 
Heilberufe (Dr. M. Kusserow); Formbildung 
und Gestaltwandel im Pflanzenreich (Prof. Dr. 
R. Bünsow); Naturbilder - Naturgesetze, Er
kenntniswege in den Naturwissenschaften (Dr. 
U. Kölle); Was ist Mathematik? (Prof. Dr. K. 
Diederich); Erscheinungsweisen des Musikali
schen - Übungen zur Musik (R. Kölle). 

3. Die Themen der Vorträge und Berichte 
werden sich nach dem Gang der Gespräche auf 
der Tagung und den Wünschen und Bedürfnis
sen der Teilnehmer richten. 

4. Es wird ausreichend Gelegenheit zu infor
mierenden und beratenden Gesprächen der ein
zelnen Teilnehmer mit den Mirwirkenden be
stehen. 

Ort der Tag11ng: Alanus-Hochschulc, Johannishof, Bonn-Aihcr. 
Alfter liegt wesdich von Bann. Es ist mit der Vorgebirgshahn 
Bann-Köln und mit dem Bus Nr. 31 vom Hbf Bann ;~.us zu 
erreichen. Autobahnabfahn: Wcsscling-RoisdorF an der Autobahn 
Köln-Bann. 

Anreisetng: Freitilg, I. 9. 1978. Erste gemcins<1mc Mahlzeit iS[ das 
Abendessen um 18 Uhr. 

Abreisetag: Freitag, 8. 9. 1978, vormiuags. 
Kursbeitrng: DM 80,-. Zuschüsse können in besonderen Fällen 

gewährt werden. 
Birte mitbringen: Nach Möglichkeit bringen Sie einen wanmm 

Schlafs;ack mit, außerdem Turn- und H;ausschuhe, Schreibmarerial 
und Musikinstrumente. 

Anmeldung und Anfragen möglichst bis 15. 9. 1978, im übrigen 
aber auch jederzeit bei Dr. U. Kölle, Montzenersrraße 6, 5100 
Aaclun. Telefon (02 41) 7 22 55. 

Nach der Anmeldung erhalten Sie eine Besriüigung über die 
Reservierung eines Platzes. - \~enn Sie sich schon für einen be
stimmten Ausbildungsweg en[Schieden haben, teilen Sie uns diesen 
bitte bei der Anmeldung mir. Falls Sie an der Arbcitsgemeinsch;aft 
zur Musik interessiert sind, schreiben Sie bitte, welche Insrrumcnre 
Sie spielen und gegebenenfalls mitbringen. 



Das Friedrich-von-Hardenberg-Institut in Heidelberg 

Am 8. April 1978 begann das Friedrich von 
Hardenberg-Institut für Kulturwissenschaften 
in Heidelberg mit seiner Arbeit. Mit seiner 
Eröffnung stellte sich diese Neugründung in 
einen größeren anthroposophischen Umkreis 
hinein und fand erfreulich positives Interesse, 
das den Arbeitszielen und den konkreten Un
ternehmungen des Institutes entgegengebracht 
wurde. Der Entstehungsmoment zu einem sol
chen Arbeitsvorhaben geht konkret zurück bis 
in die End-sechziger Jahre, als die Generation 
der damals Studierenden sich in Wort und Ak
tion für eine Veränderung an Universität und 
Gesellschaft einsetzte. Zu dieser Zeit, da mehr 
Mitspracherecht gefordert, Straßenschlachten 
ausgeführt und Gegen-Universitäten eingerich
tet wurden, bahnte sich auch das Bedürfnis 
anthroposophisch interessierter Studenten einen 
Weg, das Stadium der doppelten Buchführung 
eines wissenschaftlichen Hochschulstudiums 
auf der einen Seite und einer anthroposophisch
methodischen Arbeit auf der anderen Seite zu 
überwinden. 

Bedürfnis, Bemühung und gemeinsame Ar
beit überdauerten die Jahre; das Ziel wurde 
konkreter und damit auch die Arbeit, und mit 
ihr die Frage nach der Gründung eines Instituts 
für anthroposophische Forschung auf kultur
wissenschaftlichem Gebiet. »Anthroposophie, 
meine lieben Freunde und verehrten Anwesen
den, ist nach dieser Richtung hin durchaus eine 
Aufgabe und eine ernste Aufgabe, und das ist es, 
warum wir Forschungs-Institute begründet ha
ben, in denen angefangen werden muß, intensiv 
zu arbeiten, damit diejenigen Methoden, die 
sich aus der Anthroposophie ergeben, auch 
wirklich gepflegt werden.« (R. Steiner am 6. 1. 
1923, GA 326 Seite 148). 

Dieser Satz Steiners ist im Zusammenhang 
mit naturwissenschaftlicher Arbeit gesprochen 
worden. Auf diesen Gebieten ist in der Zwi
schenzeit viel getan und geleistet worden. Die 
anthroposophische Methode hat sich dabei als 
fruchtbar erweisen können. Die kulturwissen
schaftlichen Fächer waren dagegen immer etwas 
vernachlässigt. Das Friedrich von Hardenberg
Institut hat sich nun die Aufgabe gestellt, im 
Bereich der Kulturwissenschaften (Geschichte, 
Künstgeschichte, Literaturgeschichte, Sprach
wissenschaften, Philosophie) eine Brücke zu 
schlagen zwischen den akademisch üblichen 
Methoden und einer aus der Anthroposophie zu 

entwickelnden und auf die kulturwissenschaftli
che Forschung anwendbaren Methode. 

Konkret gliedert sich dieses Vorhaben in drei 
Bereiche: 

1. Gemeinsame, kontinuierliche, auf kolle
gialer Zusammenarbeit bauende For
schungsarbeit der Mitglieder des Instituts. 
Dabei wird auch der Arbeitskontakt zu 
anderen anthroposophischen Forschungs
einrichtungen gesucht. 

2. Studierenden kulturwissenschaftlicher Fä
cher, die Interesse haben an dem Brücken
schlag von der Schulwissenschaft zur an
throposophischen wissenschaftlichen Ar
beit, wird die Gelegenheit geboten, in dem 
Institutszusammenhang an einer anthro
posophischen Erweiterung ihrer Studien
fächer zu arbeiten. Durch die Mitarbeit 
von Studierenden an Forschungsprojekten 
des Instituts verwirklicht sich konkret die 
Einheit von Forschung und Lehre. Außer
dem erfüllt sich durch das auf Selbständig
keit gebaute Verhältnis der Studierenden 
zu ihrer Mitarbeit eine Grundvorausset
zung der Ausbildung im vierten Jahrsiebt. 

Eine 3. Aufgabe sieht das Friedrich von Har
denberg-Institut darin, im Zusammenhang mit 
der anthroposophisch orientierten Forschungs
arbeit auf dem Gebiet der Erwachsenenbildung 
zu wirken. Das Institut steht in Kontakt und im 
Zusammenhang mit dem Arbeitszentrum 
Frankfurt der Anthroposophischen Gesell
schaft. 

Aufgrund der finanziellen Gegebenheiten fin
det die Arbeit des Friedrich von Hardenberg
Institutes in den drei genannten Bereichen noch 
nicht in vollem Umfange statt, da die Instituts
mitglieder diese Arbeit bisher nur nebenberuf
lich ausüben können. Es bestehen seit April eine 
Reihe von Arbeitskreisen, die fortlaufend tätig 
sind, außerdem werden verschiedene Vorträge, 
·Konzerte und Exkursionen veranstaltet. Stu
denten - besonders der kulturwissenschaftli
chen Fächer -, die an einer Zusammenarbeit 
interessiert sind, sind zur Mitarbeit eingeladen. 
Es empfiehlt sich - auch unverbindlich - früh
zeitig Kontakt aufzunehmen. Das Semesterpro
gramm wird gern auf Anfrage zugesandt. 

Adresse: Friedrich von Hardenberg-Institut 
für Kulturwissenschaften, Hauptstraße 59, 6900 
Heide/berg. 

M. Treichler 
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~ Bilanz mit Gewinn- und Verlustrechnung zum 31. Juli 1977 
für die Gemeinnützige Genossenschaft zum Betrieb der Freien Waldorfschule Karlsruhe e.G.':· 

AKTIVA 

I. Anlagevermögen 

1.1 Sachanlagen 
a) Anlagen im Bau 
b) Büroausstattung 

1.2 Finanzanlagen 
a) GKG Bochum 
b) GLS Bochum 

2. Umlaufvermögen 

2.1 Lernmaterialbestand 

2.2 Forderungen 
a) Genossenschaftsanteile 
b) Sonstige Forderungen 

2.3 Guthaben, Kreditinstitute 
a) Kasse, einschl. Postscheck 
b) Bankguthaben 

Zugang 

145 262,33 
797,31 

146 059,64 

Abschrei- Stand am 
bungen 31. 7. 77 

-,- 145 262,33 
77,31 720,-

77,31 145 982,33 

200,-
5 000,-

6 703,34 

17 900,-
541,67 18441,67 

153,10 
357 393,68 357 546,78 

533 874,12 

'' Die Genossenschaft ist aufgrundihrer Satzung verpflichtet, den jahresabschluß in der •Erziehungskunst• zu veröffentlichen. 

Gemeinnützige Genossenschaft zum Betrieb der Freien Waldorfschule Karlsruhe e.G. 
Der Vorstand gez.: Heinz Beyersdorfer, Hartmut Seiffert, Dr. Max Singrün, Wolfgang Voegele 

PASSIVA 

I. Geschäftsguthaben 

1.1 Genossenschaftsanteile 134 100,-

2. Rückstellungen 2 000,-

3. Verbindlichkeiten 

3.1 Langfristige Verbindlichkeiten 293 620,-

3.2 Kurzfristige Verbindlichkeiten 28 360,42 

4. Durchlaufender Posten 
- Bausteinzeichnungen- 68 580,-

5. Reingewinn 7 213,70 

533 874,12 

Für den Aufsichtsrat gez.: Wolfram Vögele 



Anschriften: 
Prof. Dr. Ernst Schuberth, Am Alten Dreisch 29b, 4800 Bielefeld 1. 
Dr. Manfred von Mackensen, Doencheweg 12, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe. 
Dr. Hildegard Gerbert, Oberer Zielweg 20, CH 4143 Dornach. 
Nana Göbel, Annaberger Straße 207, 5300 Bonn. 

Sommerveranstaltungen des Seminars für freiheitliche Ordnung 

für die Zeit vom 14. bis 19. Juli 1978 und vom 20. bis 24. Juli 1978 im neuen Bildungszentrum des 
Bayerischen Bauernverbandes in Herrsching am Ammersee, Rieder Straße 

Seminar I vom 14. bis 19. Juli- Arbeitsthema: Die Verantwortung des Menschen.- Energiekrise, 
Wirtschaftswachstum und die Gefährdung von Erde und Menschen. 
Seminar JJ vom 20. bis 24. Juli - Arbeitsthema: Bildung als Bedingung personaler und sozialer 
Existenz. 

Bitte fordern Sie Programme an beim Seminar für freiheitliche Ordnung e. V., Geschäftsstelle: 
Boslerweg 11, 7325 Eckwälden/Bad Bol!, Telefon (0 71 64) 25 72 

Anzeige 

Wir erhielten folgendes Schreiben von der Honolulu Waldorf School!Kula Ho'o Mohala Pua, Niu 
Valley, 350 Ulua Street, Honolulu, Hawaii 96821, Tel.: 3 77/54 71, das wir hier in deutscher Übersetzung 
als Anzeige abdrucken: 

May 12, 1978 
Dear Sirs, 

unsere nächstjährige erste Stufe (Klasse) ist noch ohne einen Lehrer. Wir dachten, daß 
Sie vielleicht Kontakt zu einigen amerikanischen Lehrern haben, die gern in die Staaten 
zurückkehren möchten. Unsere Schule hat nun 6 Stufen (Klassen) (78-79) mit voller 
Anmeldung im Kindergarten und einem raschen Anwachsen in die Stufen (Klassen). 
Unsere Schule liegt in einem ruhigen Tal dicht am Meer. Das Klima ist mild und sehr 
angenehm. Unsere Kinder sind eine liebenswerte Mischung rassischer und volkstumsmä
ßiger Herkunft. 

Wenn Sie diesen Brief aushängen und eine Anzeige in die »Erziehungskunst« geben 
würden, würden wir das sehr begrüßen. Antworten sollten telefonisch erfolgen, da unser 
Schuljahr am 9. Juni endet.- Thank you! 

gez. foanna Scherer 
For the College of Teachers 
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RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE 
AUS DEM VORTRAGSWERK OBER DIE ERZIEHUNGSKUNST 

Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis 
Neun Vorträge, gehalten für die Lehrer der Freien Waldorfschule in 
Stuttgart 1920, 1922 und 1923 

Meditativ erarbeitete Menschenkunde (Vier Vorträge, 15. bis 22. September 1920): Vom 
pädagogischen Beruf Mitteleuropas - Von den drei Grundkräften der Erziehung -
Geistige Menschenerkenntnis entzündet pädagogische Kunst - Erziehungskunst ist ein 
Ausbalancieren von physischer Natur und geistiger Wesensart des heranwachsenden 
Menschen. Erziehungsfragen im Reifealter. Zur künstlerischen Gestaltung des Unter
richts. (Zwei Vorträge, 21. und 22. Juni 1922.) Anregungen zur innerlichen Durchdringung 
des Lehr- und Erzieherberufes (Drei Vorträge, 15. und 16. Oktober 1923): Gymnast, 
Rhetor, Doktor und ihre lebendige Synthese- Von den gesundenden und den krankma
chenden Kräften in der Erziehung- Zusammenschauende Menschenerkenntnis als Quell 
der Phantasie des Erziehers. 

2. Auflage 1977. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 302a 
156 Seiten, Leinen Fr. 24,-/DM 26,50, kartoniert Fr. 19,-/DM 20,-

Die gesunde Entwickelung des Leiblich-Physischen 
als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen 
Sechzehn Vorträge und drei Fragenbeantwortungen, Dornach 23. Dezem
ber 1921 bis 7. Januar 1922 (Weihnachtskurs für Lehrer) 

Aus der Geschichte der anthroposophischen Bewegung - Menschenerkenntnis als 
Grundlage der Pädagogik und Didaktik (3 Vorträge)- Die für den Pädagogen notwendige 
Gesundheits- und Krankheitslehre (2 Vorträge) - Die für den Pädagogen notwendige 
Gesundheits- und Krankheitslehre (2 Vorträge)- Das Kind vor dem siebenten Jahre- Die 
Einrichtung der Waldorfschule- Das Kind vom siebenten bis zehnten Jahre: Pädagogik 
und Didaktik - Das Kind im zehnten Jahre: Pädagogik und Didaktik - Das Kind vom 
zehnten bis vierzehnten Lebensjahre: Pädagogik und Didaktik (2 Vorträge) -Jünglinge 
und Jungfrauen nach dem vierzehnten Lebensjahre: Pädagogik und Didaktik - Die 
ästhetische Erziehung im besonderen - Die körperliche Erziehung im besonderen -Die 
ethische und religiöse Erziehung im besonderen. 

4. Auflage 1978. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 303 
368 Seiten, Leinen Fr. 40,-/DM 44,-

Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen 
des Erzlehens 
Fünf Vorträge, gehalten in Stuttgart 8. bis 11. April 1924 

Erziehungskunst auf Grundlage wirklicher Erkenntnis des Menschenwesens- Die Didak
tik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehans-Das Erfassen der Wesens
glieder des Menschen durch Plastik, Musik und Sprache- Die künstlerische Handhabung 
des Unterrichts für einzelne Fächer- Die moralische Erziehung des Menschen. 

5. Auflage 1974. Gesamtausgabe Bibliographie-Nr. 308 
96 Seiten, Leinen Fr. 20,-/DM 22,-, kartoniert Fr. 16,-/DM 17,50 

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH/SCHWEIZ 



Rudolf-Stelner-Schule Bern 

Für unsere 12klassige Schule su
chen wir auf spätestens Frühjahr 
1979 eine Persönlichkeit, die bereit 
und fähig wäre, das 

Klavierspiel zur Eurythmie 
vor allem in der Mittel- und Oberstu
fe zu übernehmen. Es wäre an sich 
ein volles Pensum zu versehen, 
doch wäre auf Wunsch eine Kombi
nation mit der Obernahme anderer 
Aufgaben an der Schule denkbar. 

Interessenten möchten sich bitte 
wenden an das Kollegium der 

Rudolf-Stelner-Schule Bern 
Elgerstraße 24, CH-3007 Bern 

Wir suchen dringend 
ab September 1978 

Lehrer(in) für 
Musik (Chor und Orchester) 

Latein 
Russisch 
Englisch 

Rudolf-Steiner-Schule 

Endresstraße 100 
A-1238 Wien 
Telefon 88 12 75 

Für unser modernes, auf anthroposophischer Grundlage aufgebautes Kinder- und 
Jugendheim »Sonnenhalde auf dem Blrkenhof« 
Frank Möller, 6322 KirtorfNogelsbergkrels 
Gemündener Straße 7-9, Telefon (0 66 35) 4 14 oder (0 64 21) 6 78 98 

suchen wir ab sofort 

1 Heilpädagogin, Waldorfkindergärtnerin oder Erzieherin (für überwiegend 
künstlerisch gestaltende Arbeit mit den Kindern) 

1 Erzieherin für den Gruppendienst 
Wir erziehen und betreuen Kinder und Jugendliche im Alter von 3-18 Jahren. 
Insgesamt leben in unserer Einrichtung 30 Kinder. 

Kirtorf liegt in reizvoller Umgebung am Rande des Vogelsberges. Die nahegelege
nen Universitätsstädte Marburg und Gießen sind in 20 Autominuten zu erreichen. 
Wir verfügen über ein eigenes Hallenbad, Reitpferde (Reittherapie etc.) 
Wenn Sie bereit sind in unserer großen Kinderfamilie mitzuarbeiten und auch 
noch etwas Idealismus besitzen, dann setzen Sie sich sofort mit uns unter der 
Telefonnummer (0 66 35) 4 14 oder (0 64 21) 6 78 98 in Verbindung. Auch für eine 
schriftliche Kontaktaufnahme sind wir dankbar. 
Außerdem bieten wir eine gute Bezahlung. 
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DIE 
FREIE WALDORFSCHULE 
FREIBURG 

Schwimmbadstraße 29 
7800 Freiburg i. Br. 
Telefon (07 61) 7 70 17 

sucht Lehrer für 

Deutsch/Englisch 
(Oberstufe) 
Mathematik/Physik (Ober
stufe) 
Französisch 
Handarbeit 

oder eine andere Kombination 
dieser Fächer 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 
im Pädagogisch Sozialen Zentrum 
Dortmund sucht 
zu Beginn des Schuljahres 1978/79 

2 möglichst erfahrene 
Klassenlehrer/innen 
sowie 

Fachlehrer/innen für 
Deutsch 
Handarbeit 
Gartenbau 
Musik 

Bewerbungen erbeten an das 

Kollegium der 
Rudolf-Stelner-Schule Dortmund 
Mergelteichstraße 45 
4600 Dortmund 50 
Telefon (02 31) 71 07-4 80 

Gesucht 

Heilpädagoge/in 
für kleine 

Kindergartengruppe 
mit gesunden und 
seelenpflege-bedürftigen Kindern 
zur gemeinsamen und/oder 
selbständigen Führung 
mit einer Waldorfkindergärtnerin 

Rudolf-Stelner-Kindergarten 
integrative 
Arbeits- und Spielgemeinschaften 
Esmarchstraße 60, 2300 Klei 1 
Telefon (04 31) 8 40 11 

Gesucht 

Heilpädagoge/in 

Waldorflehrer/in 

für Schulklasse mit 
seelenpflege-bedürftigen Kindern 

Rudolf-Stelner-Schule 
für seelenpflege-bedürftige Kinder 
staatlich genehmigte Sonderschule 
in freier Trägerschaft 
Esmarchstraße 60 
2300 Klel1 
Telefon (04 31) 8 40 11 



Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unsern 
Katalog. 

Rudolf Dörfler, Beleuchtungskörper 
CH-4143 Dornach 2, Postfach 4 

Für unsere Sonderberufsschule suchen wir 

Lehrkräfte und Werklehrer 
mit Waldorfschulerfahrung und sonderpädagogischer Ausbildung. 

Hellp. Jugendheim Weckelweller e. V. 
7184 Klrchberg/Jagst, Postfach 40, Telefon (0 79 54) 5 81 

Für unser modernes, auf anthroposophischer Grundlage aufgebautes 
Altenzentrum mit Therapie- und Gemeinschaftseinrichtungen {15 km vom 
Stadtzentrum Pforzheim), suchen wir 

einen erfahrenen und vielseitigen 

Mitarbeiter in der Haustechnik {Hausmeisterei) 

mit handwerklicher Ausbildung und mit Interesse an verantwortlicher 
Selbständigkeit und Wille zur Zusammenarbeit. 

Wir bieten Mitbestimmung in der Aufgabenerfüllung, sachgemäße Vergü
tung, geregelte Arbeitszeit. Wohnung auf dem Gelände ist vorhanden. 

Bitte schreiben Sie uns oder rufen Sie unseren Herrn Majer an: 
Telefon {0 72 33) 6 72 04. 

JOHANNESHAUS, Zentrum für Lebensgestaltung Im Alter 
Am Elchhof, 7532 Niefern-öschelbronn 2 
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(i.ur Vorgeschichte und Geschieht~ 
Die Technik des Bösen 
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des Nationalsozialismus 

von Christoph Undenberg 
108 Seiten, kartoniert DM 10,-

(Studien und Versuche, Band 15) 
Christoph Lindenbergs 1977 in der 
Zeitschrift »die Drei" erschienenen 
Untersuchungen über das Phänomen 
des Nationalsozialismus liegen jetzt 
in einer um mehrere Kapitel wesent
lich erweiterten Form als Buch vor. 
Der Autor folgt der von Rudolf Steiner 
geübten symptomatologischen Ge
schichtsbetrachtung, die durch die 
Darstellung bedeutsamer Einzelhei
ten tieferliegende Tendenzen der Ge
schichte sichtbar machen will. Frei
lich überläßt diese Darstellung die 
Deutung der Symptome der Urteils
kraft des Lesers. ln Ergänzung zu sei
nen drei Zeitschriftenaufsätzen geht 
Lindenberg jetzt auch den okkulten 
Hintergrund des Phänomens Hitler an 
(ThuJe-Gesellschaft, Karl Haushofer 
u. a.); nicht ohne auf die Gefahren 
dieser Betrachtungsweise hinzuwei
sen. Schon die Zeitschriftenaufsätze 
haben ein so lebhaftes Interesse ge
funden, daß uns diese erweiterte 
Buchausgabe notwendig erschien, 
um Lindenbergs außerordentliche 
Darstellung einem breiteren Publi
kum zugänglich zu machen. 

VERlAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

ln Schleswig-Holstein hat die 
Waldorfschule noch viele Aufgaben 
zu ergreifen! Wir suchen d.afür 
tatkräftige Mitarbeiter: 

Eurythmielehrer(in) 

Gartenbaulehrer(in) 

Latelnlehrer(in) 
evtl. mit Französisch 

Sprachgestalter(in) 

Wir brauchen Sie dringend für das 
nächste Schuljahr, wären aber u. U. 
über einen früheren Arbeitsbeginn 
erfreut. 

Freie Waldorfschule Rendsburg 
Nobiskrüger Allee 75/77 
2370 Rendsburg 
Telefon (0 43 31) 2 35 51 

Feriensprachkurse 
in England 

Fortbildungs- und Wiederholungs
kurse für Schüler, Abiturienten und 
Anglisten 

Anfragen: 

P. & B. Gascoigne 
Language Tutors 
15 Marlborough Bulldings 
Bath 
England 
Telefon 00 44 (2 25) 2 62 43 



Die im Aufbau begriffene 

Freie Waldorfschule 
Linz a. d. Donau 

sucht 

Klassenlehrer(lnnen) 
für die 1. und 4. Klasse 

ab Sommer 1978 

Freie Waldorfschule 
Kapellenstraße 7 
A-4020 linz 

Wir suchen: 

1 Musiklehrer 
für Unter- und Mittelstufe 

1 Klassenlehrer 

1 Oberstufenlehrer 
mit der Fächerverbindung Biologie/ 
Chemie oder Biologie/Erdkunde/ 
Sozialkunde 

Rudolf-Stelner-Schule München 
Leopoldstraße 17 
8000 München 40 
Telefon (0 89) 34 81 42 

Ernährungsfragen sind heute Lebensfra
gen. Dabei geht es nicht allein um die 
Sicherung einer gesundheitsfördernden 
Vollwertkost in DEMETER-Qualität, son
dern um die Erfassung der tieferen Zu
sammenhänge zwischen den Lebens
rhythmen des Menschen und denen von 
Erde und Kosmos. Der 

ARBEITSKREIS 
FOR 
ERNÄHRUNGSFDRStHUNG 
o.V. 

7263 Bad Liebenzell 3 (Unter
lengenh.), Zwerweg 19, Tele
fon (0 70 52) 7 17 

bemüht sich tätig um Fragen natur- und 
geisteswissenschaftlicher Ernährungs
kunde: 
Es wird seit Jahren Forschungsarbeit be
trieben, dessen Ergebnisse in den »Er
nährungsrundbriefen" veröffentlicht 
werden. Abonnement 12,- DM + Porto 
bei jährlich vier Ausgaben. 

Schrifttum des Arbeitskreises: 
Sonderheft mit Rezepten »Die Zuberei
tung von Getreidegerichten« von B. Hüb
ner (DM 6,-, 56 Seiten). 
Kochbuch »Die zeitgemäße Getreide-Er
nährung .. , U. Renzenbrink, (DM 26,-, 146 
Seiten). 
»Ernährung unserer Kinder«, U. Renzen
brink (DM 25,-, 203 Seiten). 
Demnächst erscheinen: 
nGrundfragen einer Anthroposophi
schen Ernährungskunde«, von U. Ren
zenbrink 
und Sonderheft mit Rezepten zum Brot
backen von A. Pokorny. 
Falls diese Schriften im örtlichen Buch
handel nicht erhältlich sein sollten, kön
nen sie auch beim Arbeitskreis bezogen 
werden. 

Kochkurse: 
- in Bad Liebenzell, bitte Programm an-

fordern für Wochenkurse 
- in anderen Orten nach Vereinbarung. 
Ausbildung: 
ln kleinem Rahmen wurde mit einem 
Jahreskurs begonnen. 
Mitarbeit: 
Persönlichkeiten, die befähigt sind, 
Kochkurse abzuhalten und über entspre
chende Berufserfahrung verfügen, kön
nen im Arbeitskreis ein neues großes 
Wirkungsfeld finden. Ausreichende Ein
arbeitungsmöglichkeiten sind gegeben 
und können individuell gestaltet werden. 

355 



356 

Sag~n 
Sagen der Völker 

Von Atlantis, den Griechen und 
Germanen zu den Streitern für das 

Christentum. 
Neu erzählt von HEINZ RITTER. 

3. Aufl., 272 S. mit zahlreichen Illu
strationen von Willi Probst, 

Pappb. DM 19.-

Und es ward Licht 
Von der Weltschöpfung zur Arche 
Noah. Biblische Geschichte nacher
zählt von JAKOB STREIT. Mit Zeich-

nungen von Assja Turgenieff. 
2. Aufl., 131 S., Pappb. DM 16.-

Quell der Ganga 
Altindische Sagen. Erzählt von 

DAN LINDHOLM. 
Mit Illustrationen von 

Walther Roggenkamp. 
2. Aufl., 120 S., Pappb. DM 18.-

GötterSChiCkSal
Menschenwerden 
Die Göttersagen der Edda. 

Nacherzählt von DAN LINDHOLM. 
Mit Steinschnitten von 
Walther Roggenkamp. 

3. Aufl., 125 S., Pappb. DM 16.-

Von griechischen 
Göttern und Helden 
Mythen und Sagen nach den 

Quellen neu erzählt von 
HANS RUDOLF NIEDERHÄUSER 

3. Auf I., 188 S., Pappb. DM 16.-

RÖm ische Sagen und 
Geschichten 

Aus antiken Schriftstellern aus
gewählt und im Sinn der Quellen 

bearbeitet von 
HANS AUDOLF NIEDERHÄUSER 

2. Aufl., 248 S., Pappb. DM 16.-

VERlAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Wir suchen für unsere 

Marionettenbühne 
noch Spieler und junge Menschen, 
die sich für Puppenspiel interessie
ren und sich auch für den Aufbau 
einer regelmäßig spielenden anthro
posophischen Puppenbühne einset
zen wollen. 
Probenbeginn ist der 15. August 
1978. Finanzielle Regelung je nach 
Absprache. Auch Halbtagsbeschäfti
gung möglich. 

Anfragen erbeten an: 
Marionettenbühne 
Ellsabeth Schöneborn 
Novalis Arbeitsgemeinschaft e. V. 
Am Blsmarckturm 58, 
7000 Stuttgart 1 

Welche junge, im Aufbau begriffene 
Waldorfschule 
in Baden-Württemberg 
sucht im Laufe des Schuljahres 79, 
oder später 

Mitarbeiter, 

die sich kräftig einsetzen möchten? 
Unterrichtserfahrung in den 
Fächern Englisch/Französisch 
in der Unter-/Mittelstufe. 

Angebote unter Chiffre E 06378 
an den 

Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76 
7000 Stuttgart 1 



Nach Abschluß seines Studiums (Dr. 

phil.) sucht ehemaliger Waldorf
schüler Arbeitsfeld in der Oberstufe 

mit Schwerpunkt 

Geschichte 

Bisherige Tätigkeit als Waldorfleh

rer: 9 Monate. 

Angebote unter E 06178 an den 

Verlag Freies Geistesleben 

Haussmannstraße 76 
7000 Stuttgart 1 

Suche ab 1979/80 
Tätigkeit als 

Klassenlehrer 

bei seelenpflege-bedürftigen Kin

dern oder in einer Förderklasse 

(Waldorfschule) 

Angebote unter E 06278 an den 

Verlag Freies Geistesleben 

Haussmannstraße 76 
7000 Stuttgart 1 

Mabik und 
der Wolkenriese 

Volksmärchen aus der Bretagne. 
Übertragen von DAGMAR FINK. 

illustriert von 
Walther Roggenkamp. 

263 Seiten, leinen DM 28.
Diese Märchen wurden zum größ
ten Teil erstmals ins Deutsche über
setzt und vereinen in sich herzhaf
ten gallischen Esprit mit alten my
thischen Elementen. Riesen, Fabel
tiere, Wind- und Wasserwesen tre
ten ebenso in Erscheinung wie tap
fere Königssöhne oder verzauberte 

Prinzessinnen. 

Märchen aus der 
Gascogne 

Gesammelt von JEAN FRANCCIS 
BLADE. Übersetzt von Konrad Sand
kühler. Zeichnungen von Hermann 

Kirchner. 
Band 1 : Der Mann in allen Farben. 

4. Aufl., 222 S., Ln. DM 15.
Band 2: Der Davldswagen. 

3. Aufl., 296 S., Ln. DM 19.-

lriSChe Elfenmärchen 
Übersetzt und eingeleitet von den 

BRÜDERN GRIMM. 
Nachwort von Konrad Sandkühler. 

4. Aufl., 223 S., Ln. DM 18.-

Jorga der Tapfere 
Rumänische Volksmärchen aus den 
Sammlungen von lspirescu und 
Marcu, übertragen von Anna Kel
tenborn-Haemmerli, mit Zeichnun-

gen von Walther Roggenkamp. 
2. Aufl., 261 S., Ln. DM 22.-

Rumänische Märchen erstmals in 
deutscher Sprache. Fremd; reich 
und doch innig vertraut wie manche 

der besten aus 
.. Tausend und eine Nachtcc. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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~~~~~:.~~~EN 
ZUM MANNIGFALTIGEN MALEN 

UND FÜR ANDERE BASTELARBEITEN 

f'JfTWACHS 
~ ZUM MODELLIEREN 

LASIERENDE 

BATIKWACHS 
BIENENWACHS 
PARAFFIN 

AQUARELLFARBEN 
IN 250-, 50- UND 20 ccm ABFÜLLUNGEN 

HANS STOCKMAR KG 
POSTFACH 146- TELEFON (04191) 2240 

2358 KALTENKIRCHEN/HOLSTEIN 

Soeben erschienen 

Go I cisch miede me isteri n 

Marion Wenzl·lhomae 
Jnciiviciuelle Kleinodien 

hnn,isk11t•u k•He n J urma I int~.lh n i H• 

Heimdai~Verhtg 
M.u.C.Wenzl 

Versa.n<i buchha.ndel 

Dr.Jul.Mayerslr.15,Ruf 0111/582556 
1012 Fellbach 

Aus eigenem Verlag (G e5a mtli~te anfordern) 

Jdca RL'ahardt 
JnBereitsthaft MO 
Gl•clichte 

Rudolf Troic.hl .. jun. 
Oberall wart•t das Wort 13,10 
Ged,thh 

Ruth Stuhlman I\ 
Trcaumeines Grenzgingers 11.10 
D1chtun.g um Gr•nzge.bi•ted.e5 5•i.n• 

Jngrid B .. c.hinger-Stcarko 
Piet und Pieter 13,10 
Pferd•bild•rbuch,-.chwal'l·W•iß 

Alll' Wl'rke Rudolt Steiners 
Allo BütherallerVerlage 
Buchprospokte froi 

Mineralien Holzsp i elzeug,ARPI\·Musikinslrumente 
Stockmar- F"arb~n- Wachse -5tifte-B IÖcke-Kerz@n 
Ceschnitzh• Holzrahmen 

Kristallkugel 
ein Lesebuch für Kinder, herausgegeben vom Arbeitskreis Lesebuch 
der Vereinigung der Heil- und Erziehungsinstitute für Seelenpflege
bedürftige Kinder, mit 9 farbigen Bildern zum Märchen von Heinrich 
Mikosch und einer Reihe einfarbiger Illustrationen von Christiane 
Lesch. 

Ganzleinen, 104 Seiten, DM 35,-. 

Zu beziehen nur direkt vom 

VERLAG DAS SEELENPFLEGE-BEDORFTIGE KIND 
Blngenhelm, 6363 Echzell 2 



Die Kari-Schubert-Schule in Wien 
sucht für Herbst 1978: 

1 Heilpädagogen(in) 
für die neue 1. Klasse 

1 Kindergärtnerin 

1 Musiker(ln) 

1 Eurythmistln 

1 Handarbeitslehrerin 

Tagesbildungsstätte für seelen
pflege-bedürftige Kinder 
A-1238 Wien-Mauer, Endresstr. 99 
Telefon (02 22) 88 13 20 

Am 1. August 1978 werden wir, die 
Freie Waldorfschule Heilbronn 
mit fünf Klassen den Unterricht 
beginnen. 

Dazu suchen wir dringend 

1 Eurythmlelehrer(in) 

1 Lehrer(in) für Französisch 

Bewerbungen bitte an 

Frau Senta Stein 
Entengasse 8, 7125 Kirchheim 

Neuerscheinungen 

JOCHEM NIETZOLD 

Geistige Strukturen 
sinnvollen Turnens 
200 Seiten, mehrfarbiger Einband, kart. DM 28,

Dieses Buch ist eine Wesenskunde der Leibeserzie
hung und führt zu Wertungen und Qualitätsbetrach
tungen aller Bewegungen sowie der Gestalt, des Rau
mes, der Geräte und der Sportarten. Grundlegende 
Wesenserkenntnis garantiert den richtigen pädagogi
schen Einsatz sinnvoller, menschenwürdiger Übun
gen. Das Buch gehört in die Hand aller Turn- und 
Sportlehrer sowie einer breiten Eitern- und lnteressen
tenschaft. 

HELLMUT BARTSCH 

Erinnerungen 
eines Landwirts 
120 Seiten, farbiger Einband, kart. DM 16,-

Hier erzählt einer, der von Anfang an dabei war, sein 
Leben und seine Erfahrungen im biologisch-dynami
schen Landbau. Hellmut Barisch machte den Land
wirtschaftlichen Kurs in Koberwitz mit und stellte sein 
ganzes Leben unter den dort inaugurierten Impuls. 

KORA GÄDKE-TIMM 

Die goldene Harfe 
9 Märchen 

56 Seiten, 7 farbige Abb., mehrfarbiger Einband, 
kart. DM 15,-

Die bekannte Autorin erzählt Märchen, die sich wie 
Lieder in die Herzen der Kinder einsingen. Die künstle
risch wertvollen Bilder gliedern sich dem Text harmo
nisch ein. 

Band 12 
der Reihe .. wege -Ziele - Geistgestalten" 

NORBERT GLAS 

Nero - Das Böse und seine 
Läuterung 
72 Seiten, zweifarbiger Einband, kart. DM 11,

Der bekannte Arztautor legt in seiner Reihe symptoma
tologischer Biographien eine geisteswissenschaftliche 
Schicksalsbetrachtung ganz besonderer Art vor. Ein 
Problem wird angepackt, das einen jeden angeht. 

Bitte beachten Sie unsere Auslagen in der 
Bussenstraße 66 

J. Ch. Melllnger Verlag 
Postfach 131164 
7000 Stuttgart 1 
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c!Kteine Bie~ 
~onnenstrahl 
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Ein Bienenmärchen 
von Jakob Streit 
Mit farbigen Zeichnungen von 
Verena Knobel. 64 Seiten, 
Pappband DM 16,- (ab 6 J.) 

Die hier neu veröffentlichte Geschichte 
hat einen märchenhaften Charakter 
und ist für kleinere Leser bestimmt. Der 
erfahrene Pädagoge und Bienenvater 
Jakob Streit weiß in die abenteuerrei
chen und liebevoll erzählten Episoden 
manche Fakten aus dem Leben der 
Bienen einzuflechten, in dem Darstel
lungsstil, der dieser Altersstufe ange
messen ist. 
Gerade heute, wo die unmittelbare An
schauung den Kindern fehlt, ist diese 
erste Bekanntschaft mit der geheimnis
vollen Weit der Bienen so nötig. 
Die Illustrationen von Verena Knobel 
mit ihren frischen Farben sind eine 
schöne Ergänzung des Textes. 
Zum Lesen und Vorlesen geeignet. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Achtung: Geographielehrer und 
geologisch Interessierte! 

Geologisch-mineralogische 
Exkursionen 1978 

ln diesem Jahr finden, wie schon 1977, 
geologisch-mineralogische Exkursionen 
statt, die besonders bei Geographieleh
rern großen Anklang gefunden haben. • 

Dieses Jahr werden unter dem Thema: 
Präkambrisches Grundgebirge und Fal
tengebirgsbildungen ln Europa (Kale
donlden u. Alplden) 
folgende Exkursionen stattfinden: 

1. vom 12. 7. bis 27. 7. 78: Südnorwegen 
2. vom 4. 8. bis 13. 8. 78: Ostalpen 
3. vom 18. 8. bis 27. 8. 78: Westalpen 

Nähere Informationen und Prospekte: 

Dr. Werner Fuhrmann, Dipi.-Mineraloge 
Herbergerstraße 13 
D 6940 Weinhalm-Hohensachsen 
Telefon (0 62 01) 5 27 17 

• Geologische Grundkenntnisse sind nicht erforder
lich, da diese durch Studienmaterial. das vor der Reise 
studiert wird und Lernen vor Ort grundlieh erworben 
wird. 

Für die verantwortliche Gestaltung 
unseres Kindergartens 
(15 Mitarbeiter- und Dorfkinder) 
suchen wir eine 

Waldorfkindergärtnerin 

Erwünscht sind Kurse für Prosemi
naristen und Eitern, Zusammenar
beit mit den Mitarbeitern des Insti
tuts. 

HAUS ARILD 

Heil- und Erziehungsinstitut 
für Seelenpflege-bedürftige 
Kinder und Jugendliche 

2061 Bllestorf/Post Kastorf 
Telefon (0 45 01) 2 15 



DIE FREIE WALDORFSCHULE 
HEIDENHEIM 
sucht dringend zum 1. 8. 1978 
(Schuljahresbeginn): 

1 Klassenlehrerin 
(Klassenlehrer) 
möglichst mit Französisch 

· 1 Musiklehrerin 
(Musiklehrer) 
für Unter- oder Oberstufe 
Schwerpunkt: Geigenunterricht 
in der Unterstufe (Gruppen- und 
Einzelunterricht) 

1 Eurythmielehrerin 
(Eurythmlelehrer) 

Bitte setzen Sie sich mit uns 
in Verbindung. 

Freie Waldorfschule Heldenhelm, 
Ziegelstraße 50, 7920 Heldenhelm, 
Telefon (0 73 21) 4 10 38-39. 

DIE FREIE WALDORFSCHULE 
HEIDENHEIM 
sucht dringend ab dem Schuljahr 
1978/79, evtl. auch später 

Deutschlehrer 
für die Oberstufe 

verschiedene Fächerkombinationen 
sind möglich (z. B. auch mit Kunst
geschichte); auch Einarbeitung wird 
geboten. 

Anfragen an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule 
Heldenhalm e. V. 
ZiegelstraBe 50 
7920 Heldenheim 
Telefon (0 73 21) 410 38-39 

Im 
Einklang 

~--mit dl!r 
Natur ... 

Weleda Sole-Zahncreme 
zur medizinischen 

Zahn- und Mundpflege: 
Ihr Geschmack ist so außergewöhnlich wie 
ihre Konzeption- unverfälscht, herrlich rein und 
voll von natürlich belebender Frische. Ganz 
unkonventionell ersetzen wir den Schaum, 
dessen reinigende Wirkung ohnehin begrenzt 
ist, durch eine Komposition von Salzen, da
runter eine Meersalzlösung mit all ihren wert
vollen Spurenelementen. 

Die Salze sorgen für eine tiefgreifende Selbst
reinigung des Mundraumes, sie wirken osmo
tisch und entwässern dadurch krankhaft auf
geschwemmtes Gewebe. Der Speichel beginnt 
verstärkt zu fließen, er schwemmt Fäulnis- und 
Giftstoffe nach außen und verhindert die Bil
dung von Zahnbelägen. Auf diese natürliche 
Weise reinigt sich der Mundraum selbst- von 
innen heraus. 

Am besten geben Sie die Sole-Zahncreme auf 
eine nur leicht angefeuchtete Kurzkopfbürste. 
Die weichen Salze schonen den empfindlichen 
Zahnschmelz, lösen sich während des Putzvor
ganges völlig auf und neutralisieren karies
fördernde Säuren. Unterbrechen Sie einmal 
das Bürsten und atmen durch den Mund ein -
Sie werden die kostbaren ätherischen Öle in 
ihrer ganzen Reinheit erleben! 

WELEDA 
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Mitte Juli 
erscheint: 

WemerGeorg 
Haverbeck 

Dieandere 
Schöpfung 

Technik-ein Schicksal 
von Mensch und Erde 

Uracilhaus 

400 Seiten, Leinen DM 32,-

ROBERT JUNGK: 
»Das Werk von Werner 
Haverbeck hat mich angeregt zu 
neuenEinsichten und zur 
Auseinandersetzung. Daß sich 
der Autor über die notwendige 
Kritik hinaus bemüht, eine 
positive Veränderung der 
Technik geistig einzuleiten, 
erscheint mir besonders wichtig. 
Er gehört damit zu den geistigen 
Vätern einer Wende, die 
herbeizuführen mit jedem Tage 
dringender wird.« 

Urachhaus 

Wir suchen 

für September 1978 

Klassenlehrer(in) 

außerdem Fachunterricht in Musik, 

Französisch 

· Freie Waldorfschule Bremen 

Touler Straße 3 

2800 Bremen 1 

Telefon (04 21) 44 78 02 

Die Freie Waldorfschule Ulm sucht 

dringend zum nächstmöglichen 

Termin 

1 Lehrkraft für den 
Eurythmie-Unterricht 

Bewerbungen bitte an das Lehrer

kollegium der 

Freien Waldorfschule Ulm 
Römerstraße 97, 7900 Ulm 

Telefon (07 31) 3 08 94 



Rhythmen- Zyklen- Zeiten 
Beiträge zu einem neuen Zeit-Bewußtsein 
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Die Autoren 

ADOLF AMMERSCHLÄGER · HAGEN BIESANTZ · EMIL BOCK 
CHRISTIAN BRUMMER · ÜTTO FRANKE · HERBERT HAHN 

GEORG HARTMANN · GERARD KLOCKENBRING · RUDOLF 
KUTZLI · HEINZLANGE · HANSERHARDLAUER ·DAN 
LINDHOLM · HANS LOTHJE · FRIEDRICH ÜBERKOGLER 

JOHANNES PERTHEL · MAARTEN PLOEGER · DOROTHEA RAPP 
HERBERT RIECHE · WOLFGANG SCHAD · WILHELM SCHNEIDER 

WOLFGANG SCHUCHHARDT · MAX WIDMER 
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Mitteleuropa 

Landschaften- Völker
Kulturen 

Hrsg. von WOLFGANG 
SCHUCHHARDT und 

HERBERT RIECHE 

schreiben über 

Inhalt: 

Ca. 430 Seiten, 47 Abb., 
Leinen ca. DM 42,-
(ca. Ende Juli) 

Mitteleuropa als ideelle Gestalt. Die Idee Europa. Europas Geist im Spiegel der 
Sprache. Vom Geistesauftrag Mitteleuropas. Europäisches zu Mitteleuropa. Urbilder der 
Landschaft. Die bildhafte Betrachtungsweise. Landschaftselemente (Der Berg, Das Tal, 
Der Fluß, Der Wald, Der Weg, Die Insel, Die Quelle, die Ebene) . Rhein und Donau

eine Betrachtung über ihren Mythos. Landschaft und Volkstum. Niedersachsen. 
Schleswig-Holstein. Mecklenburg-Vorpommern. Bergisches Land. Hessen. Thüringen. 
Von thüringischer Volksart. Weimar und Jena zur Goethezeit. Sachsen. Zur sächsischen 

Geschichte. Ausblick nach Schlesien. Schwabenland und Schwabentum. Die Schweiz. 
Bayern. Österreich und die Musik. Blick auf Kärnten. Lombardei und Toskana. Drei 

nordische Länder. Holland. Das Elsaß. Böhmen. Polen (Polnische Kultur, Reisebilder, 
Hervorragende Gestalten). Autorenverzeichnis. Sach- und Namenregister. 

Urachhaus 



Ende Juni 
erscheint: 
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So verschieden das Bewußtsein in den verschiedenen Kulturen von 
der übersinnlich-göttlichen Welt war, so verschieden wurden auch 

die Gottes-Häuser gestaltet, so daß eine Betrachtung dieser 
Bauformen und ihrer Entwicklung Aufschluß geben kann über die 

Bewußtseinsentwicklung der Menschheit überhaupt. 
Im ersten Band »Ägypten« (dem die Bände »Griechenland« und 

»Die christliche Kirche« folgen sollen) zeichnet Teichmann mit 
profundem ägyptologischem Wissen und unter übergreifenden 
geisteswissenschaftlichen Perspektiven das erste große Kapitel 

vom Tempel des Menschen. 
Inhalt: 

Vorwort: Der Mensch und sein Tempel · Ägypten- Geschichtlicher Überblick. Die 
Pyramiden: Der tägliche Lauf der Sonne als Urbild von Einweihungserlebnissen · Sinn 
und Bedeutung der Pyramiden · Die Stufenpyramidenanlage des Königs Djoser in 
Sakkara · Bemerkungen zum Bau der Pyramiden. Die Tempelbauten: Der ägyptische 
Tempel des neuen Reiches · Der Tempel im »Leben« · Der Tempel als Form · Der Sinn 
und Zweck des Tempels · Der Tempel als Bild des menschlichen Leibes · Der Tempel 
als Bild des Kosmos. Anhang: Die ägyptische Pyramide als Bild für die 
Empfindungsseele · Die Entwicklung des Tempels im Zusammenhang mit der 
Entwicklung der Erde. Literaturverzeichnis. Register. 

Urachhaus 






