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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL V Heft 2 Februar 1981 

Ernst Weißen 

Lebenslauf 

Dit>sen Bericht hat Ernst Weißen 1971 auf Aufforderung der »Georg 
Michael pfaff Gedächtnisstiftung« geschrieben, die ihm den Pfaff-Preis für 
besondere Initiativen im Bildungswesen verliehen hatte. 

Geboren wurde ich am 20. 7. 1905 in Mannheim. Je älter ich werde, desto mehr 
schätze ich das, was diese Stadt mir mitgegeben hat. In der Nähe des Alten Schlosses 
bin ich aufgewachsen. Die schöne Barockarchitektur hat die ersten Eindrücke 
bestimmt und hat Sinn für Größe und Maße gegeben. Die Mannheimer Landschaft 
ist eine besondere Situation in Süddeutschland; sie hat eine Größe und Weite, die 
mehr der norddeutschen Welt entspricht, durch den Rhein, durch die weiten 
Hafenanlagen, durch die Sand- und Kiefernlandschaft, durch die Altrheine. Mann
heim hatte viele Traditionen, wie damals z. B. auch Frankfurt; auf dem Marktplatz 
konnte man die Marktfrauen über die Premiere im Nationaltheatervom vergange
nen Abend diskutieren hören. Daneben wuchs das Kind in Gefühle und Anschau
ungen der starken Industriewelt hinein. Das bestimmte Eindrücke im Jugendalter 
neben den Bildungseindrücken des Nationaltheaters und der ausgezeichneten 
Kunsthalle. -

Der Vater war schon seit 1896 oder 1898 an der Mannheimer Hilfsschule tätig. 
Das •Mannheimer System« unter dem Stadtschulrat Siekinger war damals 
berühmt. Schon früh war ich oft zu Besuch in seiner Klasse, auch bei Schulausflü
gen. Er nahm uns zwei Buben auch mit zu Beschäftigungsnachmittagen in reichen 
jüdischen Häusern. Diese alten und vornehmen Familien unterstützten die Kinder 
der Hilfsschulklassen und die Mannheimer Ferienkolonie, die der Vater betreute. 
Ganz natürlich wuchs ich, wohl vom 12. Lebensjahr, in eine pädagogische Assistenz 
hinein, eigentlich nur in jüdischen Familien. 

Beide Eltern stammen vom Land. Es war natürlich, die Ferien immer bei den 
Großeltern zu verbringen. Die 'Mutter stammte aus dem Kleinen Odenwald, die 
Landschaft war waldreich und fruchtbar; der Großvater war Bürgermeister. Noch 
lieber waren wir in der väterlichen Heimat in der Brettener Gegend; die Nachbar
dörfer sind alle schon württembergisch. Dort ist die Landschaft weich und vielseitig, 
es wächst Tabak und viel Wein. Die zwei Großeltern haben mich wesentlich 
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geprägt. Der Großvater war 1839 geboren. Dieses Dorf Kürnbach betrachte ich als 
meine Heimat. 

Ich war das zweite Kind, stark an die Mutter angeschlossen, auch durch 
wiederholte Krankheit in den ersten Jahren. Der ältere Bruder war eigenwilliger 
und schien mir alle Begabungen weggeerbt zu haben, später in der Musik, im 
Dichten, im Studium. Ich warf mich deshalb mehr auf die »moralische« Seite. Die 
Spielwelt auf den damaligen Straßen war lebhaft und reich. Ebenso die Eindrücke 
von den bekannten Handwerkern, die wir mit Aufträgen in ihren Werkstätten 
besuchten. Die Schulzeit begann mit einer Verzögerung wegen Keuchhustens und 
einer anschließenden Verwandtenreise mit der Mutter und ihrer aus Newark 
zurückgekommenen Schwester. Im zweiten Schuljahr trat ich in die Bürgerschule 
ein; nach zweieinhalb Jahren in das humanistische Karl-Friedrich-Gymnasium. Da 
war der Krieg schon ausgebrochen. Bei aller nationalen Begeisterung ist mir eine 
Szene aus den letzten Julitagen 1914 von einem Familienspaziergang deutlich 
geblieben: Ein Mann sprach von einer Bank herunter vom Wahnsinn des Krieges; 
er wurde blutig geschlagen. 

Ich war gern auf dem Gymnasium. Am stärksten beeinflußte mich der Klassen
lehrer der Klassen Sexta bis Quarta, Professor Schütthelm. Aber die größte Zärtlich
keit hatte ich gegenüber dem Stadtpfarrer Schenkel, der durch neun Jahre hindurch, 
oft durch Krankheit unterbrochen, den evangelischen Religionsunterricht gab und 
bald darauf starb. Dieses Gefühl verbindet mich seiner Tochter, die in Heide/berg- -
Wieblingen die Elisabeth-von-Thadden-Schule leitet. Einen großen Eindruck 
machte der sonst etwas gefürchtete beste Altphilologe der Schule, von dem unsere 
lateinischen Lehrbücher stammten. Er gab in der Quarta griechische Geschichte. 

Von der Tertia an wurde die Schulzeit etwas schwieriger; Mathematik, später 
Physik und Chemie, hatte ich durch sechs Jahr~ hindurch bei einer nicht geschätzten 
Persönlichkeit. So ergab sich gegenüber dem Mathematischen und Naturwissen
schaftlichen eine gedrückte, abgeschaltete Haltung und eine einseitige Hinwendung 
zu allem Literarischen. Es kam das Kriegsende, die Revolutionsszenen in Mann
heim, die wir Dreizehnjährigen selbstverständlich ganz mitmachten, mit der Stür
mung des alten, kalten Gefängnisses, in dem wir die Zelle des Studenten Sand 
andächtig besuchten. Zunächst verteilten wir aus der väterlichen Tradition Wahl
zettel der deutschliberalen Volkspartei. Zwischen 1919 und 1920 gingen wir zur 
äußersten Linken und zum Expressionismus über. Da war ich in den Wandervogel 
eingetreten. Dort entstandene Lebensfreundschaften bestimmten dann Anschau
ung, Studienwahl und die pädagogische Lebensrichtung. 

Der literarisch so fruchtbare Bruder führte in unser Gymnasium das Theaterspiel 
ein; es war »Der gefesselte Prometheus.r. Er begann sein Studium in Beideiberg bei 
Karl Jaspers und setzte es dann in München fort, bei Artbur Kutscher. Seit dem 
15. Lebensjahr ergriff mich der Trieb zum Theater, wie ihn schon vorher; so waren 
die letzten Schuljahre durch Statistentätigkeit am Nationaltheater, Schauspielunter
richt und beginnende Schauspielertätigkeit bestimmt. 1922 durfte ich in der Odi
pus-Aufführung der Schule den Teiresias und dann auch den Boten am Schluß 
spielen, 1923 führte ich die »Antigone« in der Obersetzung von Hölderlin auf; in 
der Aufführung war auch der Darmstädter Intendant anwesend, Gustav Hartung. 
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So kam die Hölderlinsche Obersetzung Anfang 1924 an das Darmstädter Theater, 
in der Bearbeitung von Wilhelm Michel. Dieser Abschnitt endet mit dem Abitur 
Ostern 1924. 

Ich wollte Schauspieler werden. Unmittelbar nach dem Abitur lernte ich auf der 
zweiten Stuttgarter Erziehertagung der Waldorfschule Rudolf Steiner kennen. Das 
gab den Entschluß, Lehrer zu werden, mit einer durchaus gespürten Untreue 
gegenüber Freunden der letzten fahre, mit denen Schauspielpläne oft besprochen 
waren. Im Abitur lernte ich den Staatlichen Kommissar Geh.-Rat Prof Dr. Pranz 
Bol/ kennen; er lud mich zu sich nach Heide/berg ein; das ergab die Richtung auf 
die klassische Philologie; Bol/ erlitt in meinem 1. Semester einen Herzschlag. Ich trat 
im August 1924 dem Tübinger Pädagogischen Arbeitskreis bei, einer Vereinigung 
von Studenten, die sich auf eine Lehrertätigkeit in der Waldorfschule vorbereiteten. 
September nahm ich an einem dreiwöchigen Kurs Steiners in Domach teil, durch 
den die dortige Bühnenarbeit begonnen wurde. Dann ging ich für drei Semester 
nach Jena. Der Tübinger Pädagogische Arbeitskreis siedelte dorthin über. Die 
Arbeit verlief (wie heute manchmal) mehr in eigenen Kursen. Die Arbeit an der 
Universität war mehr gastweise. Dankbar denke ich an den Philosophen Eber
hard Grisebach, an den Pädagogen Peter Petersen, den Gräzisten Zucker, den 
Archäologen Herbert Koch. Vom 5. Sept. 1926 ab war ich wieder in Heide/berg. 
Eine große Liebe wandte sich Otto Regenbogen zu. Daneben hörte ich immer 
Ludwig Curtius, der mir aus den Wintervorträgen in der Mannheimer Kunsthalle 
schon vertraut war. Es schien, daß ich jetzt endlich ein guter Philologe werden 
würde. 

Da kam gegen Ostern 1927 das Angebot einer befreundeten Mannheimer 
Familie, für zwei Jahre als Hauslehrer zu ihnen nach Athen zu kommen. Die 
Hauslehrertätigkeit wurde schon im Oktober abgebrochen, weil der Ingenieur nach 
Deutschland zurückberufen wurde. Ich blieb im Archäologischen Institut. Direktor 
war Ernst Buschor, Assistent war Hans Möbius. Ich habe viel mit dem Berliner 
Epigraphiker Prof ]ohannes Kirchner zusammengearbeitet. Die Begegnung mit 
Buschor war eines der bestimmendsten Erlebnisse meines Lebens. Ostern 1928 war 
ich wieder in Heide/berg, war Senior des Seminars, dann im Archäologischen 
Institut Statthalter in dem Interregnum zwischen Curtius, der nach Rom ging, 
Lehmann-Hartleben und Arnold von Salis. Ich hatte den Umzug in den Weinbren
ner-Bau zu machen. Oktober 1928 hatte ich zum ersten Mal geheiratet, eine 
Deutsch-Griechin, die ich in Athen kennengelernt hatte. 1929 wurde unser Sohn 
]ohannes geboren, 1930 ging die Ehe auseinander. -Das Studium war durch diese 
ganze merkwürdige Anlage ungewöhnlich und ungeordnet. I eh hatte viel aufge
nommen, aber zu unsystematisch; jetzt trieb es mich zu schnellemAbschluß und zu 
praktischer Lehrertätigkeit. Herbst 1930 machte ich das Staatsexamen, das zum Teil 
vorzüglich, zum Teil mäßig ausfiel. 

Ich war nach Berlin übergesiedelt. Es ergab sich die zweite Ehe mit einer 
Fachkollegin, die ich in Heide/berg kennengelernt hatte. Aus dieser Ehe kamen 
neun Jungen und drei Mädchen - das wäre der Inhalt eines neuen Lebensbuches. 

Gelegentlich in Gesprächen mit meiner Frau zeigte sich die Verschiedenartigkeit 
der Menschen geg~nüber ihrer eigenen Vergangenheit und Geschichte; ich muß 
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immer wieder feststellen, daß ich intensiv mit meinen früheren Erlebnissen und 
Erfahrungen zusammenlebe, was z. B. einen Besuch in Mannheim jeweilen fast zu 
einem rauschartigen Zustand von einstürzenden Erinnerungen führt. Die nun 
folgende Darstellung der Berufsjahre soll knapper und stichwortartig folgen. 

Von Ostern 1931 Tätigkeit an der Rudolf-Steiner-Schule Berlin, zuerst als Lehrer 
für Griechisch, Latein, Französisch und Turnen, dann im Sinne der Waldorfschule 
als Klassenlehrer. Das Klima der ersten Jahre war durch Arbeitslosigkeit und Not 
bestimmt, das der kommenden nach 1933 durch den politischen Umschwung. Der 
Schwiegervater war Senatspräsident am Kammergericht, lange fahre Stadtverord
netenvorsteher von Berlin, preussischer Staatsrat, Freund Stresemanns; er stammte 
aus einer alten jüdischen Familie; die Schwiegermutter war Tochter des Kirchen
bauers ]ohannes Otzen. Das ergab nun sich immer mehr steigernde Probleme; der 
frühe Tod des Schwiegervaters kam weiteren Schwierigkeiten zuvor. Ich sollte 1935 
die Unterrichtserlaubnis abgeben, der Charlottenburger Schulrat Temp schützte 
mich. Die Schule schloß sich selbst, als im Sommer 1937 auch die Lehrer an 
Privatschulen auf Hitler vereidigt wurden; sie legte den Namen ab und ging bis 
Ostern 1938 in Umschulung. 

Mit ungefähr 85 Kindern und vier Kollegen führte ich bis Ostern 1939 einen 
»Umschulungskurs der ehemaligen Rudolf-Steiner-Schule«. Es waren wohl 30 
jüdische Kinder, dann die Klasse 4, die ich in diesem einen Jahr für die Aufnahme
prüfung in die Höheren Schulen vorbereitete, ferner das 8. Schuljahr, dessen 
Schüler zum Teil gleich in Berufe gehen wollten, ebenso Schüler aus dem 9. Schul
jahr. Im Jahre 1939 mieteten wir eine ehemalige Rechtsanwaltspraxis, in der drei 
Freunde Privatunterricht an Attestkinder erteilten. 1941 wurden wir wegen »Fort
setzung einer verbotenen Pädagogik« verhaftet im Rahmen einer großen Aktion 
der Gestapo unter Barmann. Ich kam nach einigen Wochen heraus durch Fürspra
che der Riefenstahls, denen ich Bildungsunterricht gab. 

Totales Berufsverbot als Lehrer. Ich fand keinen anderen Beruf So brachte mich 
die Gestapo selbst im »Kriegshilfsdienst der Berliner Schulen« unter und in einem 
Abendgymnasium, dessen Leiter Parteigenosse war und mich beaufsichtigen sollte. 
Geschichts- und Deutschunterricht in Oberklassen sollte verboten sein. Die Wirk
lichkeit war dann ganz anders. Nach einem Jahr Entlassung auf Befehl des Braunen 
Hauses wegen »Unzuverlässigkeit und nichtarischer Frau«. Seither nur Privatun
terricht, vorwiegend Latein, Kunstgeschichtskurse, Griechischkurse. Weiter Unter
richt an Abendgymnasien. Im Sommer 1943 Evakuierung der Frau mit den 
Kindern, November 1943 Totalverlust durch schwere Sprengbomben. 31. Januar 
1944 Zerstörung auch des Abendgymnasiums und Ende jeder Unterrichtsmöglich
keit in Berlin, Verlagerung nach Tübingen, Eröffnung einer Praxis als Repetitor. 

I eh hatte von meinem Freund, Prof Walter Andrae, persönliche Briefe an 
Tübinger Professorenfreunde (Kluckhohn, den Juristen Koschacker, den Historiker 
Stadelmann, der damals Dekan war); sie berieten mich; der beste Helfer war der 
vom Regime entfernte Landeskonservator, Prof Peter Gößler. Nach drei Wochen 
war die Praxis zu einer unglaublichen Größe gewachsen: 38 Schüler des Gymna
siums, 42 Studenten, vorwiegend der Medizin, fürs Kleine Latinum. An Pfingsten 
konnte die Familie kommen. Wir hatten durch den Landrat in Weilheim bei 

66 



Tübingen ein leerstehendes Bauernhaus als Evakuiertenwohnung erhalten. Am 
nächsten Tag kam der Stellungsbefehl zu den Landesschützen hinter Berlin. Der 
Adjutant des Wehrbezirkskommandos war der entlassene Ephorus von Urach, 
Storz. Er telegrafierte nach Pasewalk, gab mir 5 Tage Aufschub, in dieser Zeit kam 
mein Wehrpaß an mit der Oberweisung in den Wehrbezirk Süddeutschland; er 
konnte mich nun nach Ulm einziehen zur Sanitätsersatzabteilung V. Nach der 
Ausbildung in Ulm und Tätigkeit im dortigen Lazarett Oberweisung nach Tübin
gen, Tätigkeit im Lazarett in der Chirurgischen Klinik auf einer aus Sachsen 
verlagerten Gehirnstation. Die tätigste und die glücklichste Zeit meines Lebens. 

Am 20. April 1945 Besetzung; weil die Franzosen die Chirurgische Klinik 
beanspruchten, mußten wir unsere Kranken in das Standortlazarett verlagern. 
Entlassung Ende Juli, Verhandlung mit dem» Landeskommissar für Erziehung und 
Unterricht« Carlo Schmid wegen Obernahme in den Staatsdienst, Berufung ans 
Gymnasium in Karlsruhe, zugleich weitere Verhandlungen in Metzingen, Reut/in
gen, Tübingen. Am 1. Oktober übernahm ich die Volksschule in meinem Dorf 
Weilheim mit 82 Kindern und allen Klassen, zugleich Kurse an der Universität 
Tübingen für Heimkehrer mit Abiturvermerk, Latein und Deutsch. Im November 
übernahm ich am Uhlandgymnasium die Klassen von Prof Rapp. Jetzt Verhand
lungen wegen Obergang an die Stuttgarter Waldorfschule, an Ostern 1946 begann 
ich dort mit Unterricht in den Oberklassen: Deutsch, Geschichte, Kunstunterricht. 
Ende Juli kam die Familie nach, wir wohnten 19 Jahre in einer von den Amerika
nern geschenkten Baracke auf dem Schulgelände, in der in den ersten Jahren auch 
Klassen untergebracht waren. 

Ostern 1946 hatte ich die Neubegründung des Bundes der Waldorfschulen 
proklamiert, den wir im Frühsommer 1933 in Berlin improvisiert hatten, um eine 
gemeinsame Organisation für die politischen Verhandlungen zu haben. Dr. Erich 
Schwebsch übernahm die Leitung. Es ergab sich eine jahrelange vertrauensvolle 
Zusammenarbeit; die nun notwendig werdenden Reisen zu den wiederentstande
nen »alten« Schulen und zu den 20 Neugründungen, die von 1946 bis 1951 
entstanden, machten wir immer gemeinsam. 1951 mußte wegen des Lehrermangels 
ein Verbot von Neugründungen ausgesprochen werden. An Pfingsten 1953 starb 
Schwebsch zu früh nach einer Gallenoperation. Seither übernahm ich auch seine 
Aufgaben im »Bund«. 

Ich habe immer voll unterrichtet- aus Gründen fester Oberzeugung von der 
Tätigkeit in der Freien Schule; ich war seit Dezember i946 im Verwaltungsrat (der 
Schulleitung der Stuttgarter Schule) tätig, ungefähr seit der gleichen Zeit auch in 
den Führungsgremien der· Anthroposophischen Gesellschaft. Möglichst jedes Jahr 

·habe ich mit einer Abschlußklasse ein Theaterstück aufgeführt. Ich wollte diese 
Tätigkeit bis zu meinem 65. Geburtstag durchführen; da erlitt ich im September 
1968 nach der Eröffnungskonferenz einen Schlaganfall; seither bin ich nicht mehr in· 
der Schule tätig. Seit Apri/1969 arbeite ich ganz für den Bund der Waldorfschulen 
und gelegentlich auch für das Lehrerseminar. Ich bin froh, daß ich, obwohl in der 
Schule Pensionär, diese Tätigkeiten, auch die Reisen, voll ausüben kann. Auch habe 
ich mich immer mehr Aufsätzen in unserer Zeitschrift »Erziehungskunst« ge
widmet. 
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Im Gedenken an Ernst W eiße11: 

Nachruf 

Im letzten Heft dieser Zeitschrift mußten wir mitteilen, daß Ernst W eißert am 
2. Januar nach einer kurzen, schweren Erkrankung abberufen wurde. Durch diesen 
Tod hat die Waldorfschulbewegung eine ihrer großen Persönlichkeiten verloren. 
Ernst Weißert war durch Jahrzehnte hindurch mit dem Schicksal und mit der 
Entwicklung der deutschen Waldorfschulbewegung in einem solchen Umfang 
führend und gestaltend verbunden, daß diese das Gepräge, das sie heute hat, ganz 
entscheidend seinem Wirken mit verdankt. Um die Bedeutung seiner Persönlich
keit zu würdigen, müssen wir auf den Lehrer und auf den sozialen Gestalter 
hinschauen. 

Wer in den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg als Schüler in die Stuttgarter 
Waldorfschule kam und hier die oberen Klassen besuchte, erlebte durch die Lehrer, 
die hier wirkten, eine bisher nicht gekannte geistige und menschliche Heimat. Man 
schaute als Schüler zu vielen seiner Lehrer mit großer Achtung und Verehrung auf; 
einem unter ihnen strömte aber vor allem Freude und Begeisterung entgegen. Das 
war Ernst W eißert. Er stand damals in der vollen Kraft und Wirksamkeit eines 
Menschen im Beginn der vierziger Jahre. Er unterrichtete Deutsch, Kunstge
schichte und Geschichte; außerdem gab er in den mittleren und oberen Klassen 
Latein. Er begann seinen Unterricht immer mit chorischen Rezitationen, die er mit 
einer solchen Meisterschaft und Kraft pflegte, daß seine Schüler sich tief mit der 
Erhabenheit und Macht der Sprache verbanden. Hier bildeten sich im jugendlichen 
Menschen an der Sprache Lebensempfindungen, die die Seele aus dem Alltäglichen 
in die Region des Bedeutenden erhoben. Aus diesem Erleben der Sprache lernte 
man das Wesen z. B. Goethescher, Schillerscher, Hölderlinscher Dichtung wie aus 
der Quelle sprachlichen Gestaltens kennen, an die die gewöhnliche philologische 
Analyse kaum herankommt. Auch der anschließende Unterricht hatte einen unge
wöhnlichen Charakter. In den Deutsch- und Kunstgeschichtsepochen sprach Ernst 
Weißertaus einer weiten Kenntnis über die Werke der Dichtung, der Malerei, der 
Plastik und der Architektur. Als Schüler wurde man durch die lebendige, enga
gierte Schilderung dazu geführt, immer stärker die Gestaltung, die geistige Bedeu
tung und die Tiefe der Kunstwerke erlebend zu erfassen. Man hatte einen Men
schen vor sich, der tief in das Wesen der Kunst und ihrer Entwicklung eingedrun
gen war und aus dieser lebendigen Verbindung unmittelbar auf seine Schüler 
wirkte. Er führte sie als Menschen zu einer Erweiterung und Vertiefung ihres 
Erlebens und Verstehens, die später in verschiedene Gebiete ihres Lebens hinein
wirkten.- Noch etwas trug ihm im Unterricht die Herzen seiner Schüler zu. Das 
war s.ein volles Drinnenstehen in der Zeit. Er beherrschte die Kunst, in den Gang 
des Unterrichts immer wieder kurze Betrachtungen über aktuelle Ereignisse und 
verschiedene Lebensgebiete einzuflechten. Dabei entzündete er durch die Weite 
seines geistigen Horizontes Offenheit, Urteil und Enthusiasmus gegenüber dem 
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Reichtum des Lebens. -Was seine Schüler besonders stark empfanden, war sein 
menschliches Interesse. Ernst Weißert knüpfte gern in den Pausen kurze Gesprä
che an. In diesen traten vor allem zwei Eigenschaften hervor: herzliche Anteil
nahme am Leben des anderen Menschen und ein tiefes Gespür für die noch 
unentfalteten Kräfte im Wesen seiner Schüler. Ernst W eißert war Lehrer im Sinne 
eines neuen Lehrertums, das den Unterricht und die Schule aus aller Enge und 
Mittehnäßigkeit in die Weite des Menschlichen und in die Region des Bedeutenden 
emporhob. 

Solches Lehrerturn hat besondere individuelle Quellen. Ernst Weißert wollte 
ursprünglich Künstler werden; er hatte früh eine starke Beziehung zur Sprache und 
zum Theater. Als er sich nach dem Abitur ganz der dramatischen Kunst widmen 
wollte, erlebte er an der Stuttgarter Waldorfschule bei einer Schülerdarbietung, wie 
die lateinische und griechische Sprache beim Rezitieren in den Kindern als men
schenbildende Macht eine völlig neue Bedeutung erlangen kann. Dieser Eindruck 
wurde schicksalbestimmend. Davon hat Ernst Weißert später oft gesprochen. Es 
führte ihn zum Studium der Philologie und Archäologie. Am Anfang seines 
Studierens kam Ernst Weißen 1924 in einen Kreis von Studenten, die sich auch in 
den Dienst der neuen anthroposophischen Pädagogik stellen wollten. Zwei Ideale 
erfüllten das Streben dieser Studenten. Sie wollten die neue Pädagogik in ihrer 
geistigen Tiefe erfassen und dann für ihre Ausbreitung wirken. Sie waren als 
Angehörige der Jugendbewegung tief davon durchdrungen, daß unsere Zivilisation 
neue von der Erziehung ausgehende Kräfte braucht und daß die von Rudolf Steiner 
begründete Erziehungskunst unbedingt zu einem Kulturfaktor werden muß. 

Mitten in der Studienzeit liegt ein Jahr Griechenland. Dort sucht Ernst Weißen 
ein inneres Verständnis der griechischen Kunst, insbesondere der griechischen 
Plastik. Er kommt in diesem Ringen in dem Alter von 23 Jahren, in dem sich der 
Mensch in den Kräften seiner Ich-Wesenheit ergreift, zu einer entscheidenden 
Erfahrung: es gelingt ihm, von den äußeren Betrachtung des Kunstwerkes durch 
gesteigerte Kräfte künstlerischen Erlebens in die Gestaltungen wesenhaft einzu
dringen. Er erringt ein Kunstverständnis aus dem bewußten Erfassen der die Kunst 
gestaltenden Kräfte. Aus dieser Verbindung mit dem Geist griechischer Kunst 
ergibt sich dann im Laufe vieler Jahre ein ebenso tiefes Verständnis der abendländi
schen Kunstentwicklung. Wer als Schüler oder als Student des Stuttgarter Lehrer
seminars mit Ernst Weißert große Werke der abendländischen Architektur, Male
rei oder Plastik unmittelbar betrachtete, konnte miterleben, wie tief Ernst Weißert 
in seinem Wesen mit der abendländischen Kulturentwicklung verbunden war. Hier 
liegen wesentliche Wurzeln seines Daseins und Wirkens. 

Die pädagogische Tätigkeit begann im Alter von 25 Jahren an der jungen 
Berliner Rudolf-Steiner-Schule. Wenig später brach über Mitteleuropa jene Fin
sternis herein, die alle Kräfte eines geistigen Lebens ausrotten wollte. Das forderte 
besonnene und mutige Entschiedenheit. Ernst Weißert gehörte zu den Persönlich
keiten, die von 1933 an mit aller Kraft dafür eintraten, daß keine Kompromisse 
eingegangen wurden, die an die geistigen und moralischen Fundamente der Wal
dorfschule rühren. Auf ihn geht der Zusammenschluß der damals in Deutschland 
tätigen Waldorfschulen zum Bund der Waldorfschulen zurück. Das gemeinsame 
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Auftreten sollte die Möglichkeit bieten, die Waldodschulen wirksamer zu vertre
ten bzw. zu schützen. 

Als nach dem Zweiten Weltkrieg auf den Trümmern wieder aufgebaut werden 
mußte, vertrat Ernst Weißen die Auffassung, Schule und Hochschule müßten nun 
neu gestaltet werden; Gymnasium und Universität sollten ihren elitären Charakter 
aufgeben und Einrichtungen einer offenen, breiten Bildung werden. Er wirkte · 
damals in Tübingen, wo in einem Kreise führender Persönlichkeiten Gespräche 
über die neue Form des deutschen Bildungswesens stattfanden. Es kam dann zu 
dem restaurativen Anknüpfen an die Zeit vor 1933. Ernst Weißen wurde 1946 an 
die Stuttgarter Waldodschule gerufen, d. h. an den Ort, der für die neue Entfaltung 
der deutschen Waldodschulbewegung das Zentrum wurde. Hier wurde auf seine 
Initiative noch im gleichen Jahr der Bund der Waldodschulen wieder begründet
nun als eine Vereinigung, die der Ausbreitung dienen sollte. Zunächst hoffte Ernst 
Weißert, daß Dr. Erich Gaben, der neben seiner Tätigkeit als Lehrer der Lehrerbil
dung am Stuttgarter Seminar eine neue Gestalt gab, den Vorsitz übernähme. Als 
dieser ablehnte, schlug er Dr. Erich Schwebsch vor, mit dem er dann sieben Jahre 
eng in der ersten Ausbreitungsphase nach dem Kriege zusammenwirkte. Nach dem 
Tode von Erich Schwebsch übernahm Ernst Weißen im Alter von 49 Jahren den· 
Vorsitz. 

Was nun als Arbeit vorlag, konnte nur ein Mensch bewältigen, der aus reichen 
Fähigkeiten, aus einer Oberfülle an Initiative und aus hohen Idealen wirkt. Damals 
und in den folgenden Jahren erhielt Ernst Weißert bisweilen den Rat, er möge doch 
den Unterricht in der Schule einschränken. Das war für ihn undenkbar. Für ihn 
waren Unterrichten und Erziehen, d. h. der Dienst an den Kindern die wichtigste. 
und heiligste Aufgabe. So kam er jeweils nach einem vollen Unterrichtspensum um 
die Mittagszeit in sein Büro, führte mit außergewöhnlicher Umsicht und Konzen
tration eine umfangreiche Korrespondenz, plante und organisierte Tagungen, 
führte viele Gespräche. Die Wochenenden und viele Nachmittage waren ausgefüllt 
mit Vorträgen und Sitzungen. Aber für jeden, der Fragen und Sorgen hatte, fand 
Ernst W eißert Zeit. Durch seine Anteilnahme an den Menschen, ihren Lebensum
ständen und Schicksalen verband er sich mit jedem, der ihm begegnete. Es gibt 
wohl nur wenige, die sich wie Ernst Weißert durch ein ungewöhnlich reiches 
Erinnerungsvermögen mit dem Erlebten, dem Gesehenen und Gehörten verban
den. Und die Fülle dieser menschlichen Edahrung floß dann in sein Handel~ und 
sein soziales Gestalten ein. 

1951 schuf er mit den öffentlichen Sommertagungen eine Einrichtung; durch die 
die Waldodpädagogik weit über den Umkreis hinaus bekannt wurde. In der Art, 
wie er diese Tagungen gestaltete, konnte man etwas von seiner besonderen 
Genialität wahrnehmen. Wenn man heute die Themen der dreißig Tagungen 
überblickt, bemerkt man, daß diese Tagungen eine ungewöhnliche Aktualität 
hatten. Es wurden da pädagogische Themen behandelt, die dann Jahre später als 
Brennpunkte in der öffentlichen pädagogischen Diskussion auftauchten. 

Was Ernst W eißert gestaltete, war von großen menschlichen und pädagogischen 
Idealen durchdrungen; es stand in einem Zusammenhang mit dem inneren geisti
gen Werden der Zeit. Am Anfang der 60er Jahre sah Ernst W eißert voraus, daß es 
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zu großen Veränderungen kommen werde. Er schrieb damals: .»Schon heute 
können wir voraussehen, daß das letzte Drittel dieses Jahrhunderts ungeheure 
Veränderungen auf dem wissenschaftlichen, wirtschaftlichen und sozialen Gebiet 
bringen wird, daß es die Menschheit vor ganz neue Lebensformen, vor neue 
Aufgaben und Entscheidungen stellen wird. Die Fragen der Erziehung werden 
brennend werden.« Das war für ihn der Impuls, gestaltend für das Werdende tätig 
zu sein. Er schuf damals durch den Bau des Stuttgarter Lehrerseminars die 
Grundlage für eine Ausweitung und eine Verselbständigung der anthroposophi
schen Lehrerbildung, ohne die die Ausbreitung der W aldorfschulbewegung in den 
70er Jahren nicht möglich geworden wäre. Es ging Ernst W eißert ganz besonders 
darum, die in der Waldorfpädagogik liegenden Kräfte immer weiter und stärker in 
unserer Zivilisation wirksam werden zu lassen, d. h. immer mehr Menschen mit 
diesen in eine innere Verbindung zu bringen. Er erlebte durch seine zahlreichen 
Begegnungen, wie in den Eltern im engsten Umkreis der Waldorfschulen Men
schen vorhanden sind, die sich stärker als bisher mit den Aufgaben der anthroposo
phischen Pädagogik verbinden können und möchten. Er sah hier einen Menschen
kreis, durch den besondere Fähigkeiten und Lebenserfahrungen zu dem Wirken 
der Lehrerschaft hinzutreten können. So schuf er 1963 mit den Eltern-Lehrer
Tagungen- heute heißen sie Jahrestagungen des Bundes der Freien Waldorfschu
len -eine Einrichtung, von der jährlich für die etwa 1000 Teilnehmer lebendige 
Impulse für ein gemeinsames Wirken im Dienste der Erziehungsaufgaben aus
gehen. 

Die überfülle der Arbeit führte im Alter von 63 Jahren zu einer schweren 
Erkrankung mit Lähmungen. Jeder andere hätte sich nun aus dem Berufsleben 
zurückgezogen. Für Ernst W eißert gab es nicht Beruf im üblichen Sinne, für ihn 
gab es Lebensaufgaben und das Wirken in ihrem Dienste. So errang er in Monaten 
und dann im Laufe der folgenden Jahre gegen jede ärztliche Voraussage einen Teil 
seiner physischen Arbeitskraft zurück. Es war ein Sieg der Individualität über das 
vom Leben verzehrte Werkzeug des Leibes. Ernst Weißert konnte nun allerdings 
nicht mehr in der Schule unterrichten; er arbeitete aber noch zwölf Jahre wie kein 
anderer an dem Werden und Schicksal der deutschen W aldorfschulbewegung mit. 
Diese letzte Phase seines Wirkens war wie die Erfüllung eines Lebenszieles. Es 
kamen die von ihm vorhergesehenen Veränderungen, in denen die W aldörfpädago
gik durch die neuen Schulen eine immer breitere Wirksamkeit erlangte. Er beglei
tete diese Entwicklung mit tätigem Enthusiasmus für das Werdende und mit Sorge 
im Hinblick auf die tragenden Kräfte. Wiederum schuf er Formen, durch die für 
die Gründung einer neuen Schule die bisherigen Erfahrungen fruchtbar werden 
konnten. Bis in die letzten Tage seines Lebens war er tätig, sinnend, planend mit den 
Aufgaben und den Bedingungen für die weitere Entwicklung beschäftigt. Noch in 
den letzten Wochen und Monaten ist er trotz seiner körperlichen Behinderungen 
überall dorthin gereist, wo in der Bundesrepublik neue Waldorfschulen entstan
den, um an den Einweihungsfeiern mitzuwirken und um die Lehrer und Eltern 
dieser Schulen kennenzulernen. 

In den Jahren seit 1969 setzte er sich mit besonderer Hingabe dafür ein, daß die 
Waldorfschulbewegungen der europäischen Länder zu einer stärkeren Zusammen-
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arbeit kamen. Vor allem auf seine Initiative hin entstand der sogenannte Haager 
Kreis, eine Konferenz der Vertreter aus den verschiedenen europäischen Schulbe
wegungen, die sich zweimal im Jahr trifft, um die gemeinsamen Lebens- und 
Gestaltungsfragen zu beraten. Wie an vielen anderen Stellen war Ernst W eißert 
auch hier das »Herz«, von dem Lebensanregungen ausgehen und die Forderungen 
der Zeit besonders tief aufgenommen wurden. Ein besonderer Impuls seines 
Wesens lag darin, die Menschen, die für die Pädagogik Rudolf Steiners arbeiten, zu 
einer Gemeinsamkeit ihres Wirkens zu bringen, damit die Kräfte des einzelnen und 
die Wirksamkeit der Gesamtheit sich steigern. 

Wer Ernst W eißert eingehender begegnet ist, wurde stark von der Weite seiner 
Persönlichkeit berührt. Er erlebte, wie sein Wirken aus großen Zielen und Idealen 
entsprang, wie er aber auch die Tatsachen des Lebens auf Grund seiner reichen 
Erfahrung nüchtern in sein Handeln einbezog. In seinen Vorträgen und Ausspra
chen sprach er wie wenige unmittelbar zu den Herzen seiner Zuhörer, indem er sie 
in den Bereich bedeutender Lebenszusammenhänge führte; ebenso natürlich war es 
ihm, sich an den unscheinbaren Tatsachen des Lebens zu erwärmen, den anderen in 
seiner besonderen Wesensart in sich aufzunehmen, ihn in seinem Streben zu 
fördern oder auch helfend in sein Leben einzugreifen. Ernst W eißert stand mit 
seinem Wesen tief im Strom der abendländischen Geistesentwicklung. Er hat ihrem 
Fortgang als Lehrer und sozialer Gestalter aus der vollen Hingabe seiner Kräfte in 
der Waldorfpädagogik gedient. 

Ernst-Michael Kranich 

Ernst Weißert und die Stuttgarter Sommertagungen 

Es war im Sommer 1953. Wir wollten an die Nordsee fahren, um die Ferien 
einmal an den weiten Horizonten des Meeres zu verbringen. In Stuttgart unterbra
chen wir die Fahrt mit der Absicht, in die damals dritte Sommertagung des Bundes . 
der Freien Waldorfschulen hineinzuschauen. Bleiben wollten wir nicht, sondern 
nur die Schule sehen, von der Rudolf Steiners gewaltiger Impuls zur Erneuerung 
der Pädagogik ausgegangen war. Da lernten wir Ernst Weißert kennen, der als 
erster ans Rednerpult trat und mit weithin tragender Stimme und kraftvoll gegriffe
nen Worten die Tagung eröffnete. Wir freuten uns über den großen Atem, der 
durch seine Worte wehte. Nach seiner Rede begannen wir zu überlegen: Sollten 
wir nicht auf das Meer und die Ferien verzichten? Wäre es nicht richtiger, an der 
Tagung teilzuhaben, an der so weltoffen über die pädagogischen Aufgaben der 
Zukunft gesprochen wird? Als wir dann auf dem Programm lasen, daß auch 
Dr. Hahn, Dr. Gabert, Ernst Binde!, Prof. Baravalle und andere Persönlichkeiten 

· aus der alten Garde des Stuttgarter Kollegiums sprechen würden, war unser 
Entschluß bald gefaßt. Die Vorträge dieser Pioniergestalten der Waldorfpädagogik 
und Ernst Weißerts Beiträge wollten wir nicht verpassen. 
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Die von ihm geleitete Tagung habe ich im Verlauf der zehn Tage immer mehr als 
einen weitausgreifenden und tief begründeten Appell zur Vermenschlichung und 
gleichzeitigen Entbürgerlichung der Pädagogik empfunden. Das Wort der Entbür
gerlichung hat auf uns Schweizer besonders gewirkt, weil überall noch Schutt und 
Trümmer des Zweiten Weltkrieges herumlagen. Seine Bedeutung für einen neuen 
Ansatz in der Pädagogik ist mir aber erst in vollem Umfang aufgegangen, nachdem 
ich durch Jahre und Jahrzehnte hindurch beobachten konnte, daß die Entbürgerli
chung von Ernst Weißert nicht nur gepriesen, sondern auch gelebt wurde. 

Mich beeindruckte das Feuer, das in ihm brannte. Und als ich vernahm, er hätte 
eigentlich Schauspieler werden wollen, fand ich, er sei es in gewisser Beziehung 

. auch geworden. Wenn er seine schauspielerische Begabung auch nicht im Theater 
zur Entfaltung bringen konnte, so ist er mir im Aufbau und in der Durchgestaltung 
der 27 Sommertagungen, die ich seit 1953 ausnahmslos alle besuchte, immer wieder 
als Dramaturg von ganz besonderem Format erschienen. Er verstand es, der Zeit 
den Puls zu greifen, die wichtigsten pädagogischen Fragen herauszuhören und sie 
durch überraschend geschickt formulierte Themen in Szene zu setzen. Man fühlte 
sich im Hinblick auf seine Wachheit den zeitbedingten Notwendigkeiten gegen
über, aus welchen die Tagungen Jahr für Jahr gestaltet wurden, an die Worte 
Rudolf Steiners erinnert, die er 1919 über die Aufgabe der Waldorfschule ausge
sprochen hat: »Diese neue Schule sollte wirklich hineingestellt werden in dasjenige, 
was gerade in unserer Gegenwart und für die nächste Zukunft von der Entwick
lung der Menschheit gefordert wird.« Dieses Drinnenstehen in der Zeit ließ 
manchmal recht dramatische Auseinandersetzungen mit neuen Schul- und Erzie
hungssystemen entstehen. 

Um die auftretenden pädagogischen Probleme immer wieder neu anzugehen und 
zu ihrer Lösung tiefer in die anthroposophische Menschenkunde, die methodisch
didaktischen Fragen und das künstlerische Üben einzudringen, wurden alljährlich 
schon einige Monate vor Beginn der Tagungen die Vortragenden, die Leiter der 
Seminare und Übungskurse angerufen oder angeschrieben und gebeten, im Zusam
m~nspiel der Szenen eine ihnen zugedachte Rolle zu übernehmen. Jeder, der 
mithalf, spürte aus dem Ernst und der Verantwortung, die vom Leiter solchen 
Tagungen gegenüber empfunden wurden, daß nur das Beste, das einer zu leisten 
vermag, gut genug ist, um an irgend einer Stelle mitzuhelfen. 

Trotz des Ernstes und einer gewissen Strenge, die über der Durchführung der 
Sommertagungen lagen, waren sie auch immer von einer frohen Stimmung und 
einem festlichen Glanz durchdrungen. Diese heitere, beglückende Note ist auch 
wieder in erster Linie von Ernst W eißert ausgegangen, der mit seinen manchmal 
nahezu überbordenden Herzenskräften überall die Atmosphäre einer naturhaften 
Freundlichkeit und Verbundenheit verbreitete. Auch in seinen Vorträgen brach 
neben allerbedeutendsten Aussagen und tiefen, aus intuitivem Vermögen heraus 
entstandenen Einblicken immer wieder eine Heiterkeit ganz besonderer Prägung 
durch. So erschien er vor vielen Jahren einmal mit einem Wecker zu einem 
Abendvortrag und meldete, er sei für allzu lange Vorträge bekannt; man brauche 
aber nichts zu befürchten, der Wecker sei aufgezogen und werde um halb zehn 
schellen. Aber der Wecker schellte nicht, und der Vortrag ging über zehn Uhr 
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hinaus. Am folgenden Tag entschuldigte sich Ernst Weißertin der Dozentenbe
sprechung für die übermässige Länge, bemerkte aber gleichzeitig, Frau Dr. 
Schwebsch habe ihm gesagt, er brauchte sich nicht zu entschuldigen, er könne sich 
auf Cezanne berufen, der von einem zu lang geratenen Arm gesagt haben soll, 
wenn ein Arm so gut gemalt sei, könne er gar nicht lang genug sein. 

Ich habe mich manchmal gefragt, wie man die starken Wirkungen, die von Ernst 
W eißerts Persönlichkeit ausgingen, erklären müsse. Sie stammten wohl. aus der. 
außerordentlichen Kraft seiner Hingabe und Teilnahme. Er hatte die Gabe, sich in 
einem Ausmaß an den andern zu verschenken und an seinen Fragen, seinen 
Freuden und Leiden Anteil zu. nehmen, daß eine Verbundenheit entstand, aus der 
heraus man sich aufgenommen, gefördert, geliebt fühlte. Es ging ihm nicht in erster 
Linie um den eigenen Vorteil, um die selbstbezogene Kultivierung eigener Bega
bungen. Es ging vielmehr darum, einer Sache, einer Idee zum Durchbruch zu 
verhelfen. Er tat dies mit einem Einsatz, der an Totalität kaum zu überbieten war. 
Selbst in den Zeiten starker körperlicher Behinderungen kannte er keine Schonung 
sich selber gegenüber, wenn es darum ging, dem großen pädagogischen Impuls 
Rudolf Steiners zu dienen und damit der Enthumanisierung unserer Schule und 
unseres Lebens entgegenzuwirken. 

Auch seine Verbundenheit mit den Werken der Kunst hat als eine starke 
pädagogische Kraft in die Sommertagungen hineingewirkt. Das trat in seinen 
Vorträgen, seinen Seminarien über kunstgeschichtlichen Unterricht auf der Ober
stufe, aber besonders auf Ausflügen bei der gemeinsamen Betrachtung von Kunst
denkmälern in Erscheinung. Mir sind vor allem seine fast im Übermaß dahinströ
menden, aber aus umfassender Kenntnis und einem tiefen künstlerischen Erleben 
herausgewachsenen Kommentare über die Architektur des Maulbronner Klosters 
in unvergeßlicher Erinnerung geblieben. Wenn er mit seiner bis ins hohe Alter 
hinauf sonor klingenden Stimme die oft fast zwei Stunden dauernden Führungen 
begann, war es, als ob die steinernen Formen in seine Worte, seine Sätze einzögen 
und diese in Architektur verwandeln würden. Besonders eindrücklich war der 
letzte Besuch von Maulbronn im vergangenen Sommer. Als er die Führung beendet 
hatte, nahm er mich am Arm, um noch einmal gemeinsam durch Kirche, Kloster 
und Kreuzgang zu gehen, weil es wohl, wie er sagte, sein letztes Maulbronn sein 
werde. 

Wenn wir zum Schluß auf das große pädagogische Lebenswerk von Ernst 
Weißert hinschauen, müssen wir feststellen: er hat kein einziges Buch geschrieben. 
Wir wissen, daß er diese in seinem Leben offengebliebene Lücke manchmal. 
bedauerte, möchten aber sagen: Er hat seine Bücher in das ihn umgebende Leben 
hineingeschrieben. Diese mitten in das Leben hineingeschriebenen Bücher waren es 
vor allem, die mich Jahr für Jahr aus den meistens allzu knapp bemessenen Ferien 
in Sils-Maria im Oberengadin nach Stuttgart zur Sommertagung hinzogen. Aber 
das Verlassen des wohl schönsten Gebirgstales fiel mir nie schwer, wenn ich an das 
Wort Goethes dachte: »Die Welt ist so leer, wenn man nur Berge, Flüsse und Städte 
darin denkt; aber hier und da jemand zu wissen, der mit uns übereinstimmt, mit dem 
wir auch stillschweigend fortleben, das macht uns dieses Erdenrund erst zu einem 
bewohnten Garten.<< 
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Dieses stillschweigende Fortleben mit Ernst W eißert ist sicher für Hunderte, für 
Tausende eine starke Kraft ihres pädagogischen Strebens gewesen. Durch diese Kraft 
werden sie ihm über den Tod hinaus in Dankbarkeit verbunden bleiben. 

Ernst Bühler 

Sein Wirken für die Schulen in freier Trägerschaft 

Mit Ernst Weißert verlieren die deutschen Schulen in freier Trägerschaft eine 
Persönlichkeit, die wie kaum eine andere nach 1945 bis heute das freie Schulwesen 
mitgestaltet und mit ihren vielfältigen geistigen Impulsen belebt hat. Wenn seiner 
Mitwirkung bei der Gründung des Bundes der Freien Waldorfschulen gedacht 
wird, ist zugleich auch an seine Mitwirkung bei der Gründung der Arbeitsgemein
schaft Freier Schulen in der Bundesrepublik 1952 in Beuron und bei der Gründung 
der Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen in Baden-Württemberg 1952 in Calw zu 
erinnern. Er hat in dieser ersten Nachkriegszeit nicht nur die Wiedererrichtung 
geschlossener und die Ausbreitung neuer Waldorfschulen, die allgemeine Anerken
nung der Waldorf-Pädagogik, den Aufbau der Verwaltung und des sozialen 
Gefüges des Bundes der Waldorfschulen betrieben, sondern hatte gleichzeitig auch 
maßgeblichen Anteil am Zusammenfinden der unterschiedlichen Gruppen Freier 
Schulen zu gegenseitigem Verständnis und zu gemeinsamem politischen Handeln 
sowie an der Verbreitung des Bewußtseins von der Funktion Freier Schulen in der 
Öffentlichkeit. Der Elan der Waldorf-Schulbewegung beflügelte ihn, für die 
Gestaltungsfreiheit aller Schulen in freier Trägerschaft einzutreten; er tat es auf 
jeder Sitzung dieser beiden Arbeitsgemeinschaften bis in die letzte Zeit. 

Er war überzeugt von dem, was er tat, konnte andere dank seiner Glaubwürdig
keit überzeugen und lebte das, wovon er überzeugt war, mit vitalem Temperament 
und· persönlicher Ausstrahlung vor. Gerade weil er von der Waldorf-Pädagogik 
durchdrungen war, fiel es ihm leicht, mit Vertretern anderer Schulgruppen ins 
Ge~präch zu kommen und eine gemeinsame Basis in der liebevollen Hinwendung 
zum einzelnen Kind zu finden; fiel es ihm auch leicht, Respekt vor der Überzeu
gung des anderen zu haben. Seine innere Stärke und hohe Bildung ließen ihn 
liebevoll mit seinen Mitmenschen umgehen; alle, die näher mit ihm in Berührung 
kamen, erfuhren seine herzliche Zuwendung. Groß ist die Zahl derer, die Ernst 
Weißertaus anderen Schulverbänden nahe standen: Hellmut Becker, Georg Picht, 
Paul Westhoff, Sebastian Weih, Pastor Engelmann, Waldemar Reichel- nur um 
einige zu nennen. Achtung und Liebe, die er sich erworben hatte, stiegen noch in 
den letzten zehn Jahren, als er zunehmende körperliche Beeinträchtigungen mit 
ungewöhnlicher geistiger Kraft überwandt. 

Alle Schulen in freier Trägerschaft haben Anlaß, um Ernst Weißert zu trauern 
und dankbar seines Wirkens zu gedenken. 

]ohann Peter Vogel 
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Wolfgang Schad 

Vom Leben im Lichtraum 

Das Leben auf der Erde greift zu einer anderen Stoffkomposition, als die Erde 
anbietet. Alle Organismen tragen überwiegend die leichtesten Elemente, die Erde 
hingegen auch viele der schwereren Elemente in sich. Sieht man nicht nur auf die 
vom Leben abgeschiedenen Gerüstsubstanzen, sondern auf den lebenden Chemis
mus selbst, so enthält er zu mehr als der Hälfte allein schon das Wasser, dieses 
durchsichtige, allbewegliche Wunder. Daß die organische Chemie nur die Chemie 
des Kohlenstoffs sei, dem widerspricht schon der Wassergehalt aller Organismen. 
Durch ihn ist die feinste und damit lebendigste Substanz, das Protoplasma, von 
Natur aus durchsichtig. Alle frühembryonalen Gewebe von Pflanze, Tier und 
Mensch sind zarteste, glasig-durchsichtige Gebilde mit über 90% Wasser im 
lebendigen Eiweiß. 

Vielen Organismen· gelingt es, bis ins ausgewachsene Stadium großenteils oder 
auch kleinerenteils durchsichtig zu bleiben und Leben im lichterfüllten Raum zu 
tätigen. Im menschlichen Organismus sind es die beiden Augäpfel, deren Inneres 
(der Glaskörper) und deren Zugang zu ihrem Inneren (Hornhaut, Augenkammer 
und Augenlinse) wasserklar durchsichtig sind. Es gibt Zeiten während der Organ
bildung, in denen die genannten Augenbereiche von Blutadern durchzogen und 
durch sie genährt und zum Wachstum befähigt werden. Diese aber werden lange 
vor der Geburt (im 7. Monat) rückgebildet, und nur letzte Spuren verbleiben als 
>>Perlenketten<< oder »Mucken<< im Glaskörper und erscheinen im Blickfeld, wenn 
wir zum Beispiel in den blauen Himmel träumen. 

In der Frühzeit der Bildung ist der ganze menschliche Embryo ein nahezu 
wasserklar durchsichtiges Gebilde, von zarten einwachsenden Blutadern stellenweise 
rötlich durchsetzt. Das erste, lichtundurchlässige Gewebe bildet sich'merkwürdi
gerweise um die Augapfelanlage: die Pigmentschicht hinter der Netzhaut wird mit 
dunklen Farbstoffen angereichert. Während nun Schritt für Schritt alle Organe von 
undurchsichtigen Hüllen umgeben werden, bleiben gerade die ersten, eigenen 
Dunkelräume zeitlebens durch die Pupillen dem Lichte offen. 

Die Augen sind die symmetrischsten Organe des Menschen überhaupt. Zum 
einen sind sie in ihrer Paarigkeit seitensyinrnetrisch zur Mittelebene des Leibes 
gestaltet. Das haben die Sehorgane mit nahezu allen Sinnesorgane;n gemeinsam. 
Weit darüber hinaus jedoch geht die Achsensymmetrie und Kugelsymmetrie jedes 
Augapfels selbst. Hier ist ein solches Maß geometrischer Exaktheit räumlich 
verwirklicht," wie es schwerlich den immer beweglich-plastischen, dem immer 
unregelmäßigen und abwechslungsreichen Leben von uns zugetraut würde, wenn 
wir es nicht an unseren Augen mit unseren eigenen Augen sehen könnten. Kleine 
Unregelmäßigkeiten in der Wölbung der Hornhaut, der. Achsensymmetrie der 
Linse oder der Kugelform der Augenwand haben erhebliche Sehfehler zur Folge 
und müssen bekanntlich mit entsprechend geschliffenen Brillenlinsen ausgeglichen 
werden. 
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Es ist ein Verdienst Adolf Portmanns, eine wenig beachtete Entdeckung gemacht 
zu haben, die für die Morphologie der gesamten Tierwelt ausnahmslos zutrifft1

• Er 
bemerkte die Tatsache, daß alle lichtdurchlässigen Organe oder Organismen, 
soweit . es sich um mehrzellige Tiere handelt, hochsymmetrisch gestaltet sind 
(Abb. 2). Es gibt zwar auch symmetrische Organformen im Dunkelraum, aber es 
gibt keine betont asymmetrischen Organe im Lichtraum. Viele Hochseetiere, und 
an ihnen hat Portmann wohl diese Entdeckung gemacht, sind extrem durchsichtig 
und zugleich streng symmetrisch gestaltet, auch in den inneren Partien; so zahllose 
Quallen und Polypen, Hochseeschnecken (Pteropoden) und Kalmare, Krebse und 
Salpen. Die Salpen gehören zu den durchsichtigsten Tieren und sind die frei
schwimmenden Vertreter der Manteltiere (Tunicaten). Der deutsche Dichter Adal
bert von Chamisso studierte sie auf seiner Weltumsegelung (1815-1818) und fand 
als erster, daß sie zwischen einer Einzeltiergeneration und einer Koloniegeneration 
vieler zusammengewachsener Salpen (Kettensalpen) abwechseln, ähnlich wie unter 
den Hohltieren die Quallen und Polypen. Die Forschungen über den Generations
wechsel jener Tiere waren nicht leicht zu bewerkstelligen, denn man sieht diese 
kaum im Wasser, so durchsichtig sind sie. Nur im schräg auffallenden Licht glänzt 

Abb. 1: Transparente Manteltiere. Links Einzelsalpe und Kettensalpe der Hochsee (Salpa 
africana}, rechts am Untergrund in Küstennähe festsitzende Seescheide (Ciavellina 
lepadiformis). Nur das Eingeweideknäuel, der Nukleus vegetativus, bildet einen 
Dunkelraum. (z. T. nach Doflein) 

1 Portmann, A.: Die Tiergestalt, Studien über die Bedeutung der tierischen Erscheinung. 
S. 25 ff. Basel 1948. 
- Meerestiere und ihre Geheimnisse. S. 51-53, Basel1958 . 
..:. Erhaltung und Erscheinung als Aufgaben des Lebendigen. Naturwissenschaft und Medi
zin (n + m), Jg. 2, Nr. 8, S. 3-17. Mannheim 1965. 
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Abb. 2: Glashelle Meerestiere von hoher Symmetrie: Oben die Wurzelmundqualle (Rhi
zostoma octopus), die häufigste Qualle der Nordsee, und eine Staatsqualle (Forska
lea) warmer Meere; darunter der Venusgürtel (Cestus veneris) aus dem Mitte/meer; 
zuunterst im Tangwald die Seestachelbeere (Pleurobrachia pileus) und Seewalnuß 
(Mnemiop~is), zwei Rippenquallen-Arten. (aus Portmann, Brehm und Carson) 

78 



die Leibesoberfläche hauchzart irisierend auf. Das Extrem stellen die Rippenqual
len dar, die mit 99,8% Wassergehalt sowieso ein organisches Wunder sind und 
kaum noch von ihrem umgebenden Wasserraum unterschieden werden können. In 
der Nordsee leben bis stachelheergroße Vertreter. Bis zu eineinhalb Meter lang 
wird eine langgestreckte Art warmer Meere, der Venusgürtel. Alle diese Tiere sind 
in auffälliger Weise in allen durchlichteten Anteilen radiärsymmetrisch oder seiten
symmetrisch geformt. Die Zentren der vegetativen Prozesse hingegen sind von 
einer undurchsichtigen, opaken Hülle aus dem Lichtraum herausgenommen, so bei 
den Quallen die oft farbigen Keimdrüsen und bei den Salpen der sogenannte 
Nukleus vegetativus, der das asymmetrisch zusammengeknäulte Verdauungsrohr 
in ·sich birgt. 

Wie seitensymmetrisch exakt die Augen und Flügel zahlloser Insekten gebaut 

Abb. 3: Durchsichtige Fische wirken im Lichtraum, als ob man sie auf einem Röntgenschirm 
betrachten würde. Nur die asymmetrischen Baucheingeweide sind dem direkten 
Anblick verborgen. Oben: Indischer Glasbarsch (Chanda ranga), links darunter: 
Indischer Glaswels (Kryptopterus bicirrhis), beide im Süßwasser; darunter: Weiden
blatt/arve, Glasaal und Steigaal: die Frühformen unseres Aales vom Obergang vom 
Meer zum Süßwasser mit zunehmender Hautpigmentierung; alles natürliche 
Größe. (z. T. nach Grzimek) 
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sind, begegnet uns auf Schritt und Tritt. Gibt es ähnliches auch bei Wirbeltieren? 
Im Süßwasser Indiens u~d Südamerikas leben die sogenannten Glasbarsche und 
Glasweise, die in Liebhaberaquarien heute viel zu sehen sind. Diese Fische sind 
hochgradig durchsichtig, nicht nur in ihrer Haut, sondern sogar auch in der 
Muskulatur und im Knochenbau. Die Lage der Schwimmblase, ebenfalls durch
sichtig, ist mit bloßem Augen leicht zu erkennen. Einzig die asymmetrischen 
Organe der Bauchhöhle sind von einer silbrig spiegelnden, lichtundurchlässigen 
Hülle. im Dunkelraum verborgen gehalten. Ähnliches findet sich bei den Larven 
unseres Aales (Abb. 3). 

Wenn nun das Leben im Lichtraum nur symmetrische Gestalten annimmt, wieso 
kann es das ebenso im Dunkelraum? Wieso kann sich dann zum Beispiel die hohe 
Seitensymmetrie der menschlichen Körpergestalt im Dunkelraum des Mutterleibes 
bilden? Vergleichen wir einmal die unterschiedlichen Abläufe der Keimesentwick
lung, wenn sie im Lichtraum oder im Dunkelraum stattfinden. Das Ausgangsmate
rial ist immer die befruchtete Eizelle, die Zygote. Sie geht in die Folgezellen der 
ersten Zellteilungen auf, welche »Furchung« genannt werden. Bei allen Tieren, 
deren Eier sich im Lichtraum furchen, geschieht dieser Vorgang auffallend sym
metrisch. Indem alle Zellen eines frühen Keimes sich gleichzeitig teilen, entsteht die 

Abb. 4: Symmetrisch sich furchende Eier im Lichtraum. Oben bei einer Seegurke (Synapta 
digitata), mitte bei einer Meeresschnecke (Trochus), unten beim Frosch. (aus Sie
wing und Wunnbach) 
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geometrische Reihe von 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 etc. Zellen, die sich achsensym
metrisch, spiegelsymmetrisch oder spiralsymmetrisch anordnen (synchrone Fur
chung). So ist es· bei den klassischen Objekten der embryologischen Forschung, 
die, weilleicht im äußeren Medium beobachtbar, erst einmal bevorzugt untersucht 
wurden: beim Seeigel, Lanzettfischchen, Molch, Frosch etc. Von den Kriechtieren 
an, über Vögel und Säugetiere bis hin zum Menschen, wird der erste Entwicklungs-

Pk 

Abb. 5: Asymmetrische Furchungen im Dunkelraum. Oben bei der Ringelnatter, darunter 
2-, 3-, 4- und 5-Zellstadium beimRhesusaffsn; Pk: die Polkörperchensindabsterbende 
Zellen aus der Eireifung (nach Starck und Wurmbach). 

raum durch Pergamentschale, Kalkschale, Nesthülle und zuletzt den mütterlichen 
Uterus selbst ins Dunkle verlegt. Hier sind nun - und das bemerkte Portmann in 
diesem Zusammenhang noch nicht- alle Furchungen asynchron, also ungleichzei
tig. Es gibt nach dem Zweizellstadium also auch ein Dreizellstadium und jedes 
beliebig weitere mit gerader oder ungerader ZellenzahL Die Furchungszellen 
ordnen sich dabei nicht mehr streng symmetrisch an, sondern bilden einen 
unregelmäßigen, chaotisch erscheinenden Zellkomplex, aus dem gerade die Ent
wicklungen der höheren Tiere und Menschen möglich werden. Symmetrie und 
Asymmetrie der Furchung hängen mit dem Licht- oder Dunkelraum, in dem sie 
sich abspielen, unmittelbar zusammen. 

Das Rätsel verbleibt, wieso die seitensymmetrische Gestaltung der höheren Tiere 
und des Menschen trotzdem im Dunkelraum des mütterlichen Organismus mög
lich wird. Die Symmetrie wird offensichtlich nicht dem äußeren Lichtraum nur 
verdankt. Und doch dürfen wir feststellen, daß nichts am fertigen menschlichen 
Organismus so seitensymmetrisch ausgelegt ist und funktioniert wie die Sinnesor
ganisation. Die Muskeln und Bänder, soweit sie mit dem Skelett verbunden sind, 
sind ab.er doch im Dunkelraum. Nun wird unser Knochenskelett dadurch gebildet, 
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Abb. 6: Links Anblick der ersten Leibesanlage des menschlichen Keimes von der Rücken
seite am 15. Tag; der untere Auswuchs ist die Anlage der sogenannten Allantois, um 
die sich die Nabelschnur bilden wird (aus Blechschmidt); rechts Embryo eines 
Vogels (Wellensittich): alle Organe, auch das gestreckte Darmrohr, ordnen sich in 
die Leibessymmetrie zuerst ein (aus Portmann). 

daß das für das Knochenwachstum notwendige Vitamin D in der Haut entsteht, 
wenn diese belichtet wird. Die Knochenbildung entspringt also einem physiologi
schen Lichtsinnesprozeß, der in die Tiefe des Leibes hineinwirkt. 

Dort, wo nun in der embryonalen Leibesbildung symmetrische, ebenpaarige 
Organe entstehen, werden wir auch mit der Wirkung eines unsichtbaren Lichtrau
mes zu tun haben. Das Durchgreifende ist ja in der gesamten Frühphase der 
Organbildung, daß alle Organe, auch das Herz und der gesamte Verdauungstrakt, 
primär seitensymmetrisch angelegt werden. Die Asymmetrien der zumeist ja 
zuinnerst liegenden Organe treten erst später auf: das gerade Darmrohr spiralisiert 
sich, zwei paarige Adern verschmelzen zur seitlich sich ausbuchtenden Herzader, 
die Lunge bildet links zwei, hingegen rechts drei Lappen aus, das Großhirn 
gestaltet seine Feinfurchung auf der linken Hemisphäre anders als auf der rechten. 
Nach der Furchung und Keimblasenbildung aber, wenn die Organbildungsanfänge 
einsetzen, sind sie alle in der ersten räumlichen Veranlagung, so wie die später dem 
Lichtraum ausgesetzten äußeren Organformen, seitensymmetrisch. In diesem frü
hen Zustand ist der embryonale Leib auch im Dunkelraum offenbar ganz Sinnes
organ. 
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Wilhelm Rauthe 

Sprache als Bild - Das Bild m der Sprache 
Fortsetzung und Schluß 

. Zwischen der Sprache als Bild, das in den Lauten, den einzelnen Vokalen und 
Konsonanten erklingt, und dem Bild etwa für seelische Prozesse in der Sprache 
stehen bildhafte Formelemente der künstlerischen Sprache wie z. B. die Metapher. 
Ein Wort oder eine Wortgruppe wird von der unmittelbar wirklichen Bedeutung 
gelöst und besagt etwas anderes. In der Poetik rechnet man die Metapher uncer die 
Tropen. Rudolf Steiner schreibt in den Konferenzen der Metrik und Poetik eine 
große Bedeutung für den Obergang ins Jugendalter zu. So tritt diese Thematik im 
Lehrplan der 8., 9. und 10. Klasse auf. In dieser Betrachtung soll es um die 
Entwicklung der Metapher in unserem Jahrhundert gehen, die vorwiegend in der 
Lyrikbehandlung der 11., 12. und 13. Klasse eine Rolle spielt. 

Was eine Metapher ist, erläutert Rudolf Steiner gerne an dem Beispiel von 
Geibel: 

0 Wasserrose, du blühender Schwan, 
0 Schwan, du schwimmende Rose -

Er macht darauf aufmerksam14
, daß beide Bilder nichts unmittelbar Wirkliches 

meinen. Wasserrose und Schwan haben gemeinsam nur die blendende Weiße. Und 
er charakterisiert allgemein die Metapher: »Also die Metapher ist im wesentli
chen dasjenige Bild, welches ein Merkmal oder einige Merkmale benützt, um 
Verwandtschaft zu empfinden zwischen zwei darzustellenden Dingen, und dann 
das eine, was gemeint ist, darstellt durch das andere, was nicht gemeint ist, aber 
hinübernimmt etwas von dem andern.« Dadurch entsteht das über den Dingen 
Schwebende der Metapher. »Tropen und Figuren haben das Imaginative«, heißt es 
in den Konferenzen 15

• 

Allen Formen der Metapher sind die beiden Vorstellungsbilder gemeinsam, die 
ins Spiel gebracht werden, und das Neue, das darüber schwebt. Insofern kann der 
Vergleich als Vorstufe der Metapher betrachtet werden. 

Ich steh' in Waldesschatten 
Wie an des Lebens Rand ... 

(Eichendorff, Nachts) 

Dämmerung will die Flügel spreiten, 
schaurig rühren sich die Bäume 
Wolken ziehn wie schwere Träume ... 

(Eichendorff, Zuversicht) 

Die beiden Elemente, die durch das »Wie« verbunden sind, verändern sich 
gegenseitig, und es entsteht ein neues Gemeinsames. »Wolken ziehn« - ein 
Naturvorgang; »wie schwere Träume« - das nimmt das Gegenüberstehende, läßt 
sie in uns ziehn. 
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Als eine Sonderform der Metapher wird die Synaesthesie angesehen, bei der 
Wörter, die zwei oder mehr verschiedenen Sinnesbereichen zugehören, gemischt 
werden. Die Romantik und an sie anschließende Strömungen haben diese Form 
gern angewendet. 

Durch die Nacht, die mich umfangen, 
Blickt zu mir der Töne Licht. 

(Brentano, Hör, es klagt ... ) 

Die gläsernen Paläste klingen spröder 
an deinen Blick. 

(Rilke, Spätherbst in Venedig) 

Und die Wiese duftet Abschied. 
(Löwenthal, Himmelfahrt)16 

Die Synaesthesie löst die Sinnesqualitäten zweier Sinnesbereiche von den Din
gen. Bei Rilke sind es sogar drei. Auch die unteren Sinne können beteiligt sein wie 
der Lebenssinn in Löwenthais >>Abschied<<. Die hinsichtlich der Realität klar 
voneinander getrennten Qualitäten verschmelzen dabei miteinander und öffnen 
sich für ein ganzheitlich Übersinnliches. Am deutlichsten erklingt dieses in der 
letzten Strophe eines Gedichtes von Rudolf Steiner: 

Die Blütenbraut, 
Die farberglitzernde, 
Sie höret sinnend 
Des Lichtes Feuerton. 

(Rudolf Steiner, Frühling)17 

Im folgenden soll die Metapher nach den grammatischen Elementen, welche sie 
aufbauen, angeschaut werden. Die Adjektivmetapher fügt zum Substantiv eine 
Eigenschaft, die ihm in seiner gewohnten Wirklichkeit nicht zukommt, und hebt es 
dadurch in einen anderen Bereich. 

Ein Dornenbusch tönt, 
Wo deine mondenen Augen sind 
Oh, wie lange bist, Elis, du verstorben. 

(Trakt, An den Knaben Elis) 

Durch das «monden« (ein neu geschaffenes Wort) verwandelt sich der Blick des 
Verstorbenen in ein nicht Irdisches, mondenhaft Kühles. 

Unter Dornenbogen 
0 mein Bruder klimmen wir blinde Zeiger gen Mitternacht. 

(Tnikl, Untergang) 

Der letzte Vers dieser achten Fassung des Gedichtes lautet in der dritten 
Fassung: 

0 mein Bruder, verWandelt sich dunkel die Landschaft der Seele. 

Das Dunkelwerden im Seelischen konkretisiert sich in dem Zugehen der Zeiger 
auf Mitternacht. Und die Metapher »wir blinde Zeiger« zeigt uns als blind dem 
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Schicksal Ausgesetzte. Gegenüber der Härte der Notwendigkeit wirkt die frühe 
Fassung mit ihrer seelischen Subjektivität weicher. 

Die wohl bekanntesten und viel erwähnten Adjektivmetaphern bestimmen als 
Themen der Fuge den Charakter von Paul Celans »Todesfuge«. Sie beginnt: 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends I 
wir trinken sie mittags und morgens I 
wir trinken sie nachts - wir trinken und trinken·. 

Das wiederholt sich, leicht variiert, dreimal. Und das Gedicht endet mit der 
andern Adjektivmetapher, die dreimal auftritt. 

dein goides Haar Margarete 
dein aschenes Haar Sulamith. 

Milch ist die erste und umfassende Nahrung des frühen Lebens, bei welcher 
Weiß nicht zufälliges Akzidenz ist. Weiß ist die Farbe, die dem Licht am nächsten 
steht (Goethe), das alles Leben ernährt. 

>>Schwarze Milch«. Schwarz ist als Farbe das >>geistige Bild des Todes«18
• Sie 

steht der Finsternis am nächsten, die alles Licht aktiv auslöscht. >>Schwarze Milch«, 
wirklich als Einheit empfunden, ist Nahrung zum Tode. Der dunkle Rauch aus den 
Verbrennungsöfen des Vernichtungslagers ist irdisches Bild dieser geistigen Wirk
lichkeit. 

>>dein aschenes Haar«. Als Asche gewordenes Haar wäre dieses irdisch nicht 
mehr als Haar vorhanden; als >>aschenes« aber ist es von der irdischen Wirklichkeit 
gelöst und in einer höheren Ebene aufbewahrt. 

>>Schwarz« und >>Asche« treten auch in anderen Metaphern bei Celan auf: 

Ich bin allein, ich stell die Aschenblume 
ins Glas voll reifer Schwärze, Schwestermund ... 

Die Adjektive verbinden für unser Seelisches die Substantive, die uns getrennt 
gegenüberstehen, mit uns. Alle Eigenschaften nehmen wir in ihren vielfältigen 
Polaritäten wahr als Qualitäten, die wir empfinden und seelisch erfühlen. Die im 
Adjektiv der Metapher eingefügte neue Eigenschaft reißt das Substantiv aus dem 
gewohnten Bereich heraus. Ein vom Sinnlichen freies Seelisches, in welches z. B. 
der Tod hineinspricht, wird empfunden.' 

Die Genitivverbindung verknüpft zwei Substantive dadurch, daß sie eines in den 
Genitiv setzt und dadurch das andere in dem einen enthalten sein, zum einen 
gehörig sein läßt: das Dach des Hauses, das Haus des Vaters. Dabei setzt das 
Enthaltensein Gleichartigkeit voraus, beim Haus der materiellen Bestandteile, beim 
Vater der Eigentumsbeziehungen. Das durchbricht die Genitivmetapher. 

Ausgesetzt auf den Bergen des Herzens. Siehe wie klein dort 
siehe die letzte Ortschaft der Worte, und höher, 
aber wie klein auch, noch ein letztes 
Gehöft von Gefühl. Erkennst du's? (Rilke) 

Es geht um Herz, Wort, Gefühl, um in der Seele Erlebtes, das mit der Aufgabe 
des Dichters zu tun hat. In das wird hineingefügt die Gebirgslandschaft mit den 
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Bergen, einer letzten Ortschaft, einem letzten Gehöft. In den Metaphern >>Berge 
des Herzens«, »Ortschaft der Worte«, »Gehöft von Gefühl« verschmelzen· die 
beiden Bereiche zu einem, indem hier der Teil, der neu und ungewohnt auf das 
Ganze bezogen wird, dieses grundsätzlich ändert. Das Ausgesetztsein, die Einsam
keit; die Yerlorenheit der Bergwelt ergreifen das Seeleninnere und lassen es 
teilhaben an der objektiven Größe der Gebirgswelt. Ein innen Erlebtes, oft auch als 
Abstraktum Gefaßtes wird im Genitiv mit einem Konkreteren verbunden und 
durch dieses in ein geistig Objektives gesteigert, das sein eigentliches Wesen zeigt. 

Fall ab Herz vom Baum der Zeit. 
(Bachmann) 

An den langen Tischen der Zeit 
Zechen die Krüge Gottes. 

(Celan, Die Krüge) 

Die abstrakte Kategorie Zeit erhält als Zeitbaum konkretes Wachstum, aus dem 
das Herz als Zeitblatt herausfällt. An den Zeittischen vollzieht sich der göttliche 
Weltprozeß der zechenden Krüge. 

Viele Metaphern Celans zeigen den gleichen Bau: das Konkrete steigert das 
Innere oder Abstraktere ins objektiv Wesentliche. Dafür noch einige Beispiele: 

die Schwere des Sandes 
das Weißhaar der Zeit 
der Blutstrahl des Mondes 
das Hagelkorn der Schwermut 
der Stein der fernen Träne 
die Krume Lichts 
der Glockenstrahl deines Schweigens 
der First meiner Seele. 

Die Genitivmetapher kann übergehen in das, was man Substantivmetapher 
nennen kann, wo zwei oder drei Substantive im Nominativ eine sprachlich neue 
Einheit bilden. Der folgende Gedichtanfang zeigt die verschiedenartigen Fügungen 
zweier Substantive. 

Habe keine Honigwaben 
aber meine Unglücksraben 
halten ein die Essenszeiten 
kommen Kummerbrot bereiten 
und den Herzbrechwein. 

(Christine Lavant) 

Die Raben des Unglücks sind zu den gängigen »Unglücksraben« geworden; 
»Honigwaben« fügt zwei Substantive im Nominativ zu einem, das aus zwei 
Wirklichkeiten eine neue summiert; »Kummerbrot« und >>Herzbrechwein« sind 
neue Fügungen. Das Brot und der Wein werden durch das zugefügte Substantiv 
aus der Ebene der Nahrung und des Getränks herausgetragen und werden zum 
Leid, das der Mensch verzehrt. Den Kummer und das Herzbrechen verleibt er sich 
ganz ein. Brot und Wein sind transsubstantiiert in das Leid. 
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Die Wandlung der Messe lebt in einem Gedicht, das mit zwei Substantivmeta
phern beginnt: 

Tragkristall im Honiglicht, 
das uns sanft ergreift ... 

(Löwenthal, Communion, Im Dom von Fossanova) 

>>Tagkristall«, die göttliche Form, den Sinnen taghell erscheinend in der Schön
heit des Domes, im »Honiglicht«, dem Licht, das sich zur Süße der edelsten 
Nahrung verdichtet, das uns ätherisch ernährt. 

Während alle anderen Metaphern verschiedene grammatische Kategorien zusam
menfügen oder verschieden flektierte Substantive vereinigen, verbindet die Sub
stantivmetapher Substantive im gleichen Fall. Dadurch wirkt sie mit konzentrierter 
Kraft. Die Einzelsubstantive werden in ein Gesamtsubstantiv zusammengefaßt, 
daher können auch drei Einzelwörter in den Zusammenhang eingehen. Das neue 
Ganze ist ein in sich gesteigertes Substantiv. Das Substantiv hat zwei Seiten. Zum 
einen ist es das Dingwort, welches die Dinge der Welt benennt und ihre Ruhe und 
Gegenständlichkeit abbildet, zum anderen aber beruft es als Namenswort den 
Namen, das Wesen der Dinge. Einerseits entspricht es der relativen Unveränder
lichkeit des Gegenstandes, andererseits hat es Teil an der Dauer der Idee, an ihrem 
Fixsterncharakter. Und der letztere wird durch das Gesamtsubstantiv betont und 
leuchtet in die Einzelsubstantive hinein. 

In Rudolf Steiners Wahrspruchworten tritt eine Fülle von Substantivmetaphern 
auf. Vielfach bestehen sie aus drei Einzelsubstantiven. Eines davon steht öfter auch 
im Genitiv, aber gelegentlich zeigen Bindestriche, daß der Gesamtsubstantivcha
rakter gewollt ist. Also nicht >>Sommers Freudetag«, sondern >>Sommers-Freude
Tag«. Es seien nur einige Beispiele dreifacher Subs~antivmetaphern zitiert: >>Seelen
schaffensdrang«, >> W eltenwinternacht<<, »Sonnenlichtesglanz«, >> W eltenwesens
wacht«, »Sonnengeistessieg«, >>Liebesschöpferkraft«. 

Die zusammenfassende Strophe eines Spruches von Rudolf Steiner besteht fast 
rein aus Substantivmetaphern. Die zweimalige Verbform >>ist« gibt das verbin
dende Existenzurteil und verstärkt das Statuierende. 

Sommers-Freude-Tag 
Ist Erden-Schlaf; 
Winter-Weihe-Nacht 
Ist Erden-Tag. 

(Rudolf Steiner, Sonnenwende) 

Rudolf Steiner hat öfters ausgesprochen, welche Mühe es macht, geistig 
Geschautes in Sprache zu gestalten. Sein Gebrauch der Metaphern zeigt, wie er 
dabei die Mittel künstlerischer Sprache handhabt, die der Dichter im Elemente der 
Phantasie gestaltet. Mantram, Spruch und Gedicht schließen sich nicht gegenseitig 
aus. Rudolf Steiner war sich klar über die Wirkung der Substantivmetapher, welche 
die Einzelsubstantive aus dem Dinglich-Gebundenen in das Geistig-Wesenhafte 
befreit. So beginnt er den Spruch, der diesen Geistesbereich anspricht mit zwei 
Substantivmetaphern im ersten Vers: 

In der Lichtesluft des Geisterlandes ... 
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In den neun Versen des Spruches stehen acht Substantivmetaphern. 
Die bei Rudolf Steiner häufige Fügung von drei Substantiven ist sonst sehr 

selten. Theodor Däubler, dem Naturgeiste im Erdionern zustrebend, nutzt dieses 
künstlerische Mittel auch, bei ihm finden wir >>Glutensternesnähe« und Erden
herzerkunder« (Däubler, Die Erde treibt). 

Alle diese Formen der Metapher, die zwei Wörter (bei der Substantivmetapher 
zwei oder drei) in neuer Weise zusammenfassen, lösen die Sprache von der 
Sinnenwelt und öffnen sich einem andern. Die >>haben das Imaginative<<. In dieses 
sprechen aber verschiedene Bereiche hinein. In der Synaesthesie wirkt das ätherisch 
Lebendige (>>des Lichtes Feuerton«). Die Adjektivmetapher hebt Sinnliches in die 
Seelenwelt. In der Genitivmetapher steigert sich das Innere oder Abstrakte ins 
Geistig-Reale. Die Substantivmetapher befreit dinglich Gebundenes ins Geistig
Wesenhafte. So wird das künstlerische Wort in jeweils spezifischer Weise offen für 
die ätherische, die seelische und die geistige Welt. In dem metaphorischen 
Schwebezustand der Sprache empfinden wir das Sprechen der höheren Welten. 

In der neueren Dichtung gibt es das Überschreiten der aus zwei Wörtern 
bestehenden Metapher, indem ganze Sätze oder umfängliche Sprachgebilde ähnlich 
ineinander gefügt werden. Hier könnte man von Gesamtmetapher sprechen. Zwei 
verschiedene Empfindungskomplexe fallen zusammen und bilden einen umfassen
deren neuen. Dafür zwei Beispiele. 

Landschaft 
Ihr hohen Pappeln-Menschen dieser Erde! 
Ihr schwarzen Teiche Glücks- ihr spiegelt sie zu Tode! 
Ich sah dich, Schwester, stehn in diesem Glanze. 

(Paul Celan) 

Der eine Bereich: die hohen Pappeln, die schwarzen Teiche; der andere: 
Menschen dieser Erde. Schon im ersten Vers ist unausgesprochen die Doppelbezie
hung im gemeinsamen Hohen, Schlanken. Die »schwarzen Teiche Glücks« stellen 
blitzhaft in der gedrängten Doppelmetapher »schwarze Teiche« und >>Teiche 
Glücks« (nicht >>Te.iche des Glücks«) die höhere Einheit von Naturbereich und 
Menschenbereich her. In dem >>ihr spiegelt sie zu Tode« meint das >>Sie« zugleich 
die Pappeln und die Menschen. Die Schwester steht im schwarzen Glanze des 
Glücks, das Hybris ist. 

Im Gewitter der Rosen 
Wohin wir uns wenden im Gewitter der Rosen 
ist die Nacht von Dornen erhellt, und der Donner 
des Laubs, das so leise war in den Büschen, 
folgt uns jetzt auf dem Fuß. 

(Ingeborg Bachmann) 

Die Genitivmetapher der Überschrift steigert die Schönheit der Rosen ins 
Elementarisch-Überwältigende. Wieder die zwei Bereiche: Rosen, Dornen, Laub, 
Büsche, und der andere: Gewitter, Donner, erhellte Nacht. Wieder kommt es zur 
blitzhaft hergestellten Verbindung in der Metapher >>VOn Dornen erhellt«. ber 
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verschwiegene Blitz wirkt im bewußtseinserhellenden Schmerz, den die Dornen 
bewirken. Was die überschriftsmetapher andeutet, verwirklicht der Prozeß des 
Gedichts. Das Schöne der Rosenwelt und das Elementar,..Gewaltsame des Gewit
ters werden eins im schmerzhaft-schönen seelischen Erlebnis, für welches das 
ganze Gedicht Metapher ist. 

Der eine Pol, von dem die Metapher ausgeht, ist der Vergleich; der andere, an 
dem sie endet, ist die Chiffre. Zwei Elemente vereinigen sich in der Metapher und 
heben sie im Zusammenwirken über sich hinaus. In der Chiffre fehlt das zweite. 
Das eine Bild wird gelöst und gleichsam hinausgeworfen, um einen rein geistig
seelischen Prozeß einzufangen. Das Geistige soll sich unmittelbar im Sprachbilde 
ausdrücken. 

WURFSCHEIBE, mit 
Vorgesichten besternt 

wirf dich 

aus dir hinaus. 

(Paul Celan) 

Bezieht man die Wurfscheibe auf das Ich des Dichters, so erhebt sich die Frage 
der Rückkehr. 

Auch das folgende Gedicht zielt in den Bereich >>jenseits der Menschen« 

FADENSONNEN 
über der grauschwarzen Odnis. 
Einbaum-
hoher Gedanke 
greift sich den Lichtton: es sind 
noch Lieder zu singen jenseits 
der Menschen. 

(Paul Celan) 

Die Einzelmetaphern des Gedichts lösen uns ganz vom Irdischen und führen 
hinein in den Bereich des Lichttons. Die zu ·singenden Lieder sind auch jenseits der 
Erde. 

Die hohe Gefährdung des Dichters braucht als Hilfe unmittelbare Begegnung 
mit dem Geiste. 

EINMAL, 
da hörte ich ihn, 
da wusch er die Welt, 
ungesehn, nachtlang, 
wirklich. 

Eins und Unendlich, 
vernichtet, 
ichten. 

Licht war. Rettung. 

(Paul Celan) 
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Die Sprache als Bild ist heute fast vollständig verlorengegangen. Lauteurythmie 
und künstlerische Gestaltung der Sprache sind die Wege, sie wieder zu erobern. 
Darauf wird in unseren Schulen intensives Bemühen gewendet. Das in Unterstufe 
und Mittelstufe selbstverständliche bildhafte Arbeiten in jedem Unterricht bedarf 
aber in der Oberstufe der Fortsetzung in der Arbeit an der Sprache. Das Bild in der 
Sprache muß bewußt entgegengesetzt werden dem Hang unserer Zeit zu abstrak
tem; bildlosem Sprechen. Im Umgang mit Metaphern und Bildern von Seelenpro
zessen können die jungen Menschen eine zum Geist hin offene Sprache kennen und 
empfinden lernen und sich bis zu gewissem Grade auch aneignen. Damit könnte 
die Schulerziehung einen von Rudolf Steiner geforderten Beitrag zur Aufgabe 
unseres Kulturzeitraumes geben: >>Dasjenige, was sich entwickeln muß, bevor 
dieser fünfte nachatlantische Zeitraum zu Ende geht, das ist bildliebes Vorstellen, 
lmagination.»19 So könnte in unseren Schulen als Vorläufer der emanzipierten 
geistigen Organisation der Keim einer »imaginativen Geisteskultur« gelegt werden. 

Literaturhinweise 

14 Rudolf Steiner, Eurythmie als sichtbare Sprache, S. 165/7. GA 279. 
15 Konferenzen Rudolf Steiners mit den Lehrern der Freien Waldorfschule, 14. 6. 24. 
16 Max Löwenthal, Im Fallen. Gedichte, Salzburg 1979. 
17 Rudolf Steiner, Wahrspruchworte. GA 40. 
18 Rudolf Steiner, über das Wesen der Farben, Dornach 1959. 1. Vortrag. GA 291. 
19 Rudolf Steiner, Die drei Aspekte der Sprache in der Gesellschaft in >>Sprechen und Sprache«, 

s. 127. . 
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Erwin Schoch 

Der gesellige Tanz in der Waldorfschule 

Junge Menschen, aber auch schon Kinder, haben zu allen Zeiten das Bedürfnis 
entwickelt, zu tanzen; dabei tritt ausgelassene Fröhlichkeit neben stärker geformter 
Bewegung auf. Das Tanzen bietet in besonderere Weise die Möglichkeit, eine 
Gemeinschaft zu erleben, zu anderen Menschen zunächst unverbindlich eine 
Beziehung aufzunehmen, den anderen Menschen durch seinen Bewegungsorganis
mus kennenzulernen. Und ob wir es wollen oder nicht: auch die Jugend unserer 
Zeit tanzt, findet in der Bewegung und im Miteinander ein Erlebnis, das sie sucht 
und anderswo nicht finden kann. Wir können das übersehen, wir können es 
verdrängen, auch unsere Pädagogik davon freizuhalten versuchen, wir können das 
Wort tanzen in Gänsefüßchen setzen angesichts von Bewegungsformen, für die 
dieses Wort uns zu schade erscheint; wie ändern nichts daran, daß es geschieht. 
Und es sind >>richtige Waldorfschüler<<, oft gerade solche, die sich besonders für die 
Eurythmie begeistern und einsetzen, deren ausgeprägtes Bewegungsbedürfnis auf 
Parties oder in Discotheken gestillt wird, wenn auch nicht in wünschenswerter 
Weise. 

Jedenfalls ist das Phänomen Tanz so bedeutsam, daß eine Waldorfschule daran 
nicht vorübergehen kann; die Frage bleibt nur, in welcher Form und in welchem 
Maße sie das Bewegungsbedürfnis aufgreifen und mitgestalten soll und welche 
besonderen Gesichtspunkte sie aus der pädagogischen Erfahrung und der Men
schenkunde beizusteuern hat. Denn weder sollte sie diesen Teil der Bewegungser
ziehung den Zeit- und Modetendenzen überlassen, noch könnte sie sich wünschen, 
daß in unserer bewegungsarmen Zeit auch dieser Rest von Bewegungsfreude 
verkümmert. 

Drei Jahre hindurch entwickelt und pflegt nun ein größerer Kreis von Waldorf
lehrern ein gemeinsames Bewußtsein von dem, was Tanz in der Waldorfschule und 
ihrem Umfeld zu suchen und zu bedeuten hat. Viermal trafen sich schon jeweils 
weit über 50 Waldorflehrer in den Waldorfschulen Hannover, Loheland, Berlin 

· und zuletzt in Benefeld, um Erfahrungen auszutauschen, die Arbeit im Gespräch 
menschenkundlieh zu vertiefen und Impulse für die weitere Arbeit zu geben'~. 

Zunächst zur Klarstellung: mit Tanz sei in diesem Zusammenhang ausschließlich 
der gesellige Tanz gemeint, dieser dann aber in seiner ganzen Breite ins Auge 
gefaßt. Neben dem >>eigentlichen<< Volkstanz in seinen zum Teil sehr alten Formen 
gehören dazu der höfische Tanz, aber auch die unzähligen Tänze, die erst in 
jüngerer Zeit, teilweise durch namentlich bekannte Persönlichkeiten, geformt 
wurden (z. B. die israelischen Tänze, die bei den Jugendlichen besonders gut 
>>ankommen<<, aber auch viele deutsche Tänze, die man für ehrwürdig-altüberliefert 
halten würde). Zum Gemeinten gehört ebenso der sogenannte Gesellschaftstanz in 
seiner europäisch geprägten Form als Frucht einer sehr bewußten Bewegungsge-

* Nächste Fachtagung in der Freien Waldorfschule Loheland am 3.-5. April 1981. 
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staltung, wie er sich in den letzten Jahrzehnten in der ganzen Welt verbreitete, wie 
andererseits natürlich auch der Tanz im Gefolge der Beat-, Pop-, Disco-, Rock
und Jazzmusik, bei dem die Moden so schnell wechseln, daß man es schwer hat, 
Anschluß oder gar überblick zu bekommen, der aber - wie bei der Musik selbst
alles sorgsam Gepflegte zu überwuchern droht. 

Für unsere Schüler wünschen wir uns eine einheitliche, bruchlose Erziehung. 
Die Fülle des Vorhandenen, zum Teil Verwandten, zum Teil aber auch durch 
Abgründe Getrennten, macht es schwer, das gerade für die Waldorfschule Richtige 
auszusondern. Vorurteile sind dabei ebensowenig am Platz wie bedenkenloses 
Nachgeben gegenüber den modischen Strömungen. Vorsicht ist auch bei der 
Wortwahl am Platz: vieles, was mit gleichem Namen bezeichnet wird, meint sehr 
Verschiedenes oder Verwandeltes. So hat z. B. der >>akademische« Jazztanz nicht 
mehr viel mit dem Tanz zu tun, in dem er seine Wurzeln hat, auch nicht der 
Quickstep im englischen Stil mit seinen Vorformen. Auch der Rock'n Roll eines 
Elvis Presley ist etwas ganz anderes als die akrobatisch-sportliche Disziplin, die 
heute mit diesem Namen bezeichnet wird. 

Zum Tanz gehört das Miteinander. Das ist zwar ähnlich wie beim Sport, auf den 
viele Schüler, die sich bewegen wollen, ausweichen. Nach aller Erfahrung wird 
aber heute fast ausnahmslos aus dem Miteinander schnell das Gegeneinander im 
Wettkampf der einzelnen oder der Mannschaften (davon macht übrigens der Tanz
Sport keine Ausnahme). Je mehr miteinander tanzen, desto fröhlicher und 
abwechslungsreicher geht es meist zu. Schon die Formen dieses Miteinander 
können aber sehr verschieden sein und müssen pädagogisch beachtet werden. Den 
einen Pol stellt die völlige Verschmelzung einer Gruppe dar wie in vielen südosteu
ropäischen Tänzen. Eine enge Fassung zwingt zu einem Gleichklang der Bewegun
gen, eine oft schon asiatisch beeinflußte Melodik und entsprechend unkonturierte 
Rhythmik, kurze, aber lange getanzte Bewegungsfolgen führen zu einem starken, 
aber mehr träumerischen Gemeinschaftserlebnis. Den anderen Pol liefert das 
Miteinander in einer Discothek, in der auf schummerig-dunkler, durch Lichtorgeln 
und -blitze aber auch grell erleuchteter Tanzfläche der einzelne sich mit seinem 
Körper und seiner Seele kontakt- und beziehungslos isoliert, auch wenn die 
Tanzfläche dicht gefüllt ist. Zwischen diesen beiden Extremen finden wir eine 
große Breite der Formen des Miteinander. 

Unter ihnen hat das paarweise Tanzen natürlich eine besondere Stellung. Auch 
hier gibt es noch eine große Breite der Möglichkeiten: zunächst das mehr zufällige 
Bilden eines Paares etwa bei den sogenannten Mixern (Tänze mit ständigem 
turnusmäßigem Partnerwechsel), dann aber das eindeutig auf den jeweiligen Part
ner bezogene Paar, ausgeprägt bei der engen Umschlingung beim Blues, aber z. B. 
auch schon beim sehr alten Lassudes ungarischen Volkstanzes. Auf das Miteinan
der eines Paares im modernen Gesellschaftstanz wird noch eingegangen. 

Entscheidend für die Auswahl von Tänzen im pädagogischen Bereich müssen 
natürlich die Bewegungen selbst und der Bewegungsansatz sein. Man soll nicht 
glauben, daß die Bewegung von den Beinen ausgeht. Vielmehr liegt meist ein den 
ganzen Körper ergreifender Bewegungsimpuls vor, so daß bei einigermaßen 
beschränkten Bewegungsmöglichkeiten der Beine sehr verschiedene Tanzcharak-
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tere entstehen. Etwas anderes ist es, daß es einer bewußten, sehr konzentrierten 
und konzentrierenden Schulung bedarf, um die nötige Technik auch der Bein- und 
Fußbewegungen auszubilden. Allein ein Schritt kann etwas sein wie ein >>Küssen 
der Erde«, ein Marschieren, ein Gleiten, Stampfen oder kann in ein Springen 
übergehen. Er kann verhalten oder raumgreifend sein oder sich auf ein »Tip« 
beschränken. 

Weiche Formen des Miteinander, welche Bewegungen sind im Sinne einer 
Waldorf-Erziehung gut, förderlich, notwendig oder auch zu vermeiden? Für 
welche Altersstufe gilt die jeweilige Aussage? Die Tagungen haben gezeigt, wie 
schwer es ist, hier zu einem Kanon oder auch nur zu Leitlinien zu kommen. Dieser 
Beitrag soll auffordern und ermuntern, sich an der Bearbeitung dieser Fragen zu 
beteiligen. 

Daß wir noch nicht weiter sind, hängt auch damit zusammen, daß die gemein
same Arbeit erst vor wenigen Jahren begonnen hat. Im Werk Rudolf Steiners 
finden wir nicht viele direkte Hilfe für das Gebiet des Tanzens. Für viele Lehrer hat 
auch die Frage der Erziehung durch Tanz nicht das Gewicht, das ihr bei unbefan
gener Betrachtung des Zeitgeschehens wohl zukommt. Selbst dort, wo Lehrer und 
Eltern sich ausgesprochen mit den Fragen der Parties, dem Rauschgiftproblem, 
dem Abschwirren der Schüler in die Sportvereine usw. beschäftigen, kann es sein, 
daßder bewußt ergriffene und gesteuerte Tanz nicht einmal erwähnt wird, wenn es 
um die Frage der Vorbeugung und Therapie geht. 

Soweit mir bekannt ist, gibt es nur wenige Hinweise im Werk Rudolf Steiners, in 
denen der Tanz im hier gemeinten Sinne vorkommt. Diese wenigen Stellen sind 
allerdings schon Aufforderung genug, sich mit dem Tanz menschenkundlieh 
auseinanderzusetzen. So schreibt Rudolf Steiner: »Man sollte nicht unterschätzen, 
was tanzenden Bewegungen für eine organbildende Kraft haben<<; und vorher: 
»Freude und Lust sind die Kräfte, welche die physischen Formen der Organe in 
der richtigen Weise herauslocken«.1 

Direkt stellt das nur für die Anfäuge der Schulzeit einen allerdings wesentlichen 
Hinweis da?, es ist aber doch im Sinne der Waldorf-Pädagogik, nach der Meta
morphose dieser Kraft einer tanzenden Bewegung für die weiteren Lebensjahrsie
bente zu suchen. 

Zwei weitere Hinweise mögen erwähnt werd,en: Zunächst die Ausführungen, in 
denen Rudolf Steiner auf den Gegensatz zwischen den irdischen, zentralen Kräften 
und den kosmischen, von außen wirkenden Kräften eingeht. Er weist dort insbe
sondere darauf hin, daß »der Mensch sich herausheben (kann) aus den zentralen 
Kräften der Erde und hineinfügen in die Kräfte, die wir die ätherischen nennen, die 
von der Peripherie überall herkommen«.3 Er macht deutlich, daß Bewegungen 
sowohl irdisch als auch kosmisch orientiert sein können. In der Eurythmie haben 
wir kosmisch, im Sport dagegen irdisch orientierte Bewegungen. Beim Tanz finden 
wir wohl beides. Jeder Tänzer kennt das schöne Leichte-Gefühl nach langem 

I Rudolf Steiner, Die Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft. 
2 Über die Bedeutung der Reigen in dieser Altcrsstufe s. a. •Tanz-Korrespondenz• Nr. I Lampasiak- Hannover. 
3 Rudolf Steiner, Die Weltgeschichte in anthroposophischer Beleuchtung, 24.-31. Dez. 1923. GA 233. 
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Tanzen. Bewußt ausgeprägt finden wir das Schwere-überwindende der Bewegun
gen im Gesellschaftstanz englischen Stiles; bei Turnieren wird das unmittelbar 
anschaubar. Jedenfalls ist das Begriffspaar irdisch - kosmisch oder physisch -
ätherisch einer der wesentlichen Schlüssel, um das Phänomen Tanz für die Schule, 
aber auch für uns persönlich aufschließen zu können. 

Einen weiteren Schlüssel erhalten wir durch die Textstellen: »Der Ätherleib will 
aber runde Bewegungen machen und da tanzt der Mensch. Und der gewöhnliche 
Tanz besteht einfach darinnen, daß der Mensch nicht seinem physischen Leib 
folgen will, sondern seinem Ätherleib.« Der sich >>himmelsgemäß« bewegende 
Ätherleib möchte sich wie Erde und Planeten im Kreis bewegen, er will fortwäh
rend tanzen, runde, schöne runde Bewegungen machen und >>weil er seinen 
physischen Leib gewöhnen will, daß er stark genug ist, sich immerzu vom 
Ätherleib in die Runde reißen zu lassen, macht er Sport; nicht nur Turnen, sondern 
Sport. Und dieser Sport hat das Ergebnis, daß der Mensch ganz herauskommt aus 
einem Ätherleib, ganz nur den physischen Erdenbewegungen folgt. Dadurch wird 
der Mensch immer mehr der Erde befreundet und kommt ab von der geistigen 
Welt<<4

• 

Steiner weist dann auf die tieferen Wirkungen des Sportes hin und auf die 
Notwendigkeit, andere Bewegungen entgegenzusetzen. Natürlich denkt er, wie 
dann auch ausgeführt wird, in erster Linie an die Eurythmie; daß der Tanz hier 
auch seine Bedeutung hat, kann man der ganzen Textstelle entnehmen, ebenso 
natürlich der Erfahrung im Unterricht. Ich glaube, daß die Eurythmie im Hinblick 
auf die Situation an vielen Schulen, im Hinblick aber auch auf das Verhalten der 
Schüler außerhalb des Unterrichts und die Gewohnheiten der Jugendlichen, durch 
den Tanz im hier gemeinten Sinn in ihrer Wirkung unterstützt werden kann. Daß 
Steiner den Tanz hier nicht erwähnt, hängt nach meiner Überzeugung damit 
zusammen, daß sowohl der Volkstanz als auch der Gesellschaftstanz zu seiner Zeit 
nur in Formen auftraten, von denen wir uns auch heute distanzieren müßten5• Hier 
sind Entwicklungen eingetreten, die damals kaum abzusehen waren. 

Wir alle leiden heute an BewegungsmangeL Das ist besonders schlimm für junge 
Menschen. Dieser Mangel steigert sich oft zu einer Bewegungsunlust. Sie begegnet 
einem Lehrer, wenn er eine Klasse zum Wandern bewegen will. Sofern Erden
schwere und Bewegungsunlust nicht schon die überband gewonnen haben, son
dern ein natürliches und gesundes Bewegungsbedürfnis entsteht, ergreifen die 
Jugendlichen das, was ihnen angeboten wird: sie gehen in die Sportvereine oder 
gehen in die Discotheken. Beim Sport führen die schon erwähnten Wettkampf
Tendenzen schnell dazu, daß die sportliche Betätigungen zeitlich und bewußtseins
mäßig einen zu breiten Raum einnehmen. In den Discotheken geben sich die 
Jugendlichen isolierenden, ungeführten Bewegungen hin, die schon deswegen 
nicht mehr ätherisch sind, weil der Bewegung~impuls von einer mit physischer 
Gewalt auf sie eindringenden »Musik« kommt. 

4 Vom Wirken des ll.therischen und Astralen im Menschen und in der Erde. Arbeitervorträge Bd. 4,!. Vortrag. GA 350. 

5 SieheauchMarieSteinerim VorwortzuRudolfSteiner, ·EurythrniealssichtbareSprachec,Ausgabevon 1927,5. VIII-IX. 
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Sehr förderlich wäre es für die jungen Menschen, wenn sie in eine Erwachsenen
welt mit ausgeprägter Bewegungskultur hineinwachsen könnten. Daß das nicht so 
ist, braucht kaum erwähnt zu werden. Wie schlecht halten sich viele Erwachsene, 
wie gehen sie, wie scheuen sie etwa die Schritte vom Auto zum Vortragssaal ... 

Alles, was das Leben unserer Schüler, und seien es auch zunächst nur einzelne, 
ausmacht, kommt irgendwann und irgendwo auf die Schule zurück; das gilt auch 
oder gerade für die Freizeitbeschäftigungen. Wohl überall und in vielen Klassen
stufen gibt es in Elternabenden auch Gespräche über das Rauchen, Trinken, vor 
allem aber die leidige Party-Frage, also das richtige Gestalten von Geburtstagsfei
ern und ähnlichem. Zumal auch die Eltern oft verschiedene Auffassungen haben 
darüber, was denn eigentlich wünschenswert und vor allem nicht wünschenswert 
ist, müssen wir uns früher oder später mit allem auseinandersetzen, was heute 
üblich ist. Der einzige Weg ist, daß die Schule selbst möglichst viele Angebote 
macht, die die Probleme dann lösen helfen. Nach manchen Erfahrungen kann 
durch das Angebot des Tanzes in der Schule der Bewegungsdrang, aber auch das 
berechtigte Bedürfnis nach Geselligkeit aufgefangen werden. Wir können die 
positive Seite in den Bewegungsgestalten der Schüler stärken und - über das· 
Hygienische hinaus - die Aufrichtekräfte der Schüler. 

Wie schon geschildert, ist die. Fülle des möglichen Unterrichtsmaterials fast 
erdrückend. Wenn es auch noch nicht lange so ist, so stehen uns doch jetzt die 
Tänze aus der ganzen Welt zur Verfügung, schriftlich fixiert oder aus erster oder 
zweiter Hand lebendig vermittelt. Es fehlt aber noch an einer menschenkundlieh 
gegründeten Tanz-Geographie. Wir sind noch weit davon entfernt, durch begriffli
che Charakterisierungen sagen zu können, welche Tänze für welche Altersstufe 
oder für welche pädagogischen Absichten die richtigen sind. Gleichwohl steht 
schon allen interessierten Lehrern ein erprobtes und abwechslungsreiches Material 
zur Verfügung, aus dem sich der geschickte Pädagoge leicht eine geeignete, auf die 
Eigenart und Fähigkeit seiner Schüler abgestimmte Auswahl zusammenstellen 
kann. Auf Grund der bisherigen Tagungen gibt es wohl auch schon einige Tänze, 
die an vielen Waldorfschulen getanzt werden. Sofern eine Schule Tanzunterricht 
und Tanzmöglichkeiten anbietet, werden diese von den Schülern gerne ergriffen. 
Noch ist aber das Angebot an den einzelnen Schulen sehr verschieden. 

Besondere Probleme und neue Aufgaben ergeben sich für die Oberstufe. Einer
seits ist nicht einmal das, was in Jahren angelegt und gepflegt worden ist, ohne 
weiteres zu halten, weil die jungen Menschen in die· Schwere fallen. Andererseits 
suchen sie die >>große weite Welt« und setzen sich ihren z. T. verheerenden 
Einflüssen aus. So gilt es, den Tanz neu zu greifen, z. B. mit dem Tanz auch 
kultivierte Formen des Umganges zwischen Jungen und Mädchen anzulegen. 
Angesichts der wachsenden Rauschgiftproblematik, die mindestens zum Teil auf 
Hunger nach Sinneserfahrung beruht, erhält die Bemühung um den Tanz als 
vielseitiges Sinnenerlebnis eine besondere Bedeutung. 

Der Volkstanz bietet gewiß viele Formen auch des Paartanzes an, die an sich 
gutes und der Altersstufe gemäßes Material darstellen. Viele Schüler suchen aber 
auch nach etwas Neuem, dem Oberstufenalter Entsprechendes. So muß nach 
einem Angebot gesucht werden, das, ohne pädagogische Abstriche machen zu 
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müssen, mit dem Modisch-Modernen konkurrieren kann, das sonst die Jugend auf 
magische Art fasziniert. 

Hier kann, so meine ich nach einigen Jahren Erfahrung, der sogenannte Gesell
schaftstanz, der schon von mehreren Schulen in dieser oder jener Form an die 
Schüler herangebracht wird, das geeignete Mittel sein. Es gibt die Standardtänze 
(langsamer und schneller Walzer, langsamer und schneller Foxtrott, Tango) sowie 
die lateinamerikansichen Tänze (Rumba, Cha-Cha-Cha, Samba, Jive, Paso doble); 
kurzlebige Modetänze können außer acht bleiben. Trotz des somit irreführenden 
Namens sind auch die lateinamerikanischen Tänze europäisch durchformt, haben 
aber die Jugendlichkeit und fast volkstanzverwandte Frische, so daß sie dem Alter 
(ab 9. Klasse) besonders angemessen sind. Die Charaktere dieser 10 Tänze sind so 
verschieden, daß sich je nach Temperament für den einzelnen schnell Lieblings
tänze ergeben. Alle Tänze sind in Jahrzehnten durch die führenden europäischen 
Tänzer und Tanzlehrer bewegungs- und haltungsmäßig ausgefeilt, durchgestaltet 
und ausziseliert worden; zu jedem dieser Tänze, den Wiener Walzer ausgenom
men, gibt es einen Fundus leichter bis schwerer Figuren, die Stoff für ein langes 
und anspruchsvolles Bewegungsstudium bieten. 

Nun muß aber auf folgendes hingewiesen werden: im Bewußtsein der Menschen 
lebt der Gesellschaftstanz einerseits als das, was man in ein oder zwei Tanzschul
kursen in überfüllten übungsräumen lernt und dann auf ebenso vollen Tanzflächen 
»tanzt«, wo das Bewegungsgeschehen dann zum >>Partytanz« verarmt. Bei den 
Kursen selbst überwiegt gewöhnlich das kommerzielle Interesse den Willen, die 
Jugendlichen in erzieherischer Weise zu einer Bewegungskultur zu führen; oft 
wird so auch modischen Tendenzen nachgegeben. Andererseits kennt man z. B. 
von Fernsehübertragungen her den Turniertanz auf höchstem Niveau, der außer
ordentlich schön anzusehen ist, aber beziehungslos neben dem selbst Ausgeübten 
steht. Beide geschilderten Seiten des Gesellschaftstanzes können hier nicht gemeint 
sein. Es geht darum, im Stile des Turniertanzes, ohne in den Wettkampf überzuge
hen, an die jungen Menschen von vorneherein mit Ansprüchen an Haltung, 
Fußarbeit, Führung usw. heranzutreten. Das geht um so leichter, je mehr sie durch 
den Volkstanz bewegungsmäßig geschult sind. Anzustreben ist ein ausgeprägtes 
Haltungs- und Bewegungsbewußtsein, das ein bloßes Geschiebe oder gar Getobe 
garnicht erst aufkommen läßt. 

Zwei Aspekte seien noch hervorgehoben: Daß der Paartanz zu allen Zeiten auch 
die Funktion hatte, eine Begegnung der beiden Geschlechter zu ermöglichen, steht 
außer Frage. Insofern erfüllt er eine durchaus lebensgemäße Aufgabe. Das gilt auch 
oder noch stärker für den Volkstanz. Je anspruchsvoller aber der Unterricht, desto 
mehr tritt der Tanz in den Vordergrund. Daß junge Menschen einander begegnen 
wollen, aneinander lernen wollen, auch daß Zuneigungen auftreten, ist altersge-. 
mäß. Der Tanz kann die Funktion erfüllen, diese Begegnung zu ordnen und zu 
gestalten, eine mehr objektive Ebene der Begegnung zu bieten. Andererseits haben 
viele Jugendliche aber auch altersbedingte Hemmungen. In einem anspruchsvollen 
Unterricht im Paartanz verlieren sich solche Hemmungen weitgehend, und den 
Schülern stehen Formen des Miteinander zur Verfügung, wie sie zu wünschen sind. 

Ein zweiter wichtiger Gesichtspunkt beim Gesellschaftstanz ist dieser: viel 
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stärker als beim Volkstanz ist hier der ganze Körper von den Fuß- bis in die 
Fingerspitzen hinein bewegungsmäßig und haltungsmäßig einbezogen und kon
trolliert (complete body control). Jeder Tänzer weiß, wie schwer es ist, Füße mit 
Fersen und Spitzen, Knie, Hüften, Oberkörper, Blick usw. gleichzeitig unter 
Kontrolle zu haben und einzusetzen. Nur bei voller Beherrschung entsteht aber 
der Eindruck der Leichtigkeit und Einheitlichkeit des Bewegungsvorganges. Neu 
in dieser Hinsicht ist auch die Führung. Während beim Volkstanz die Schrittfolge 
meist vorgegeben, bekannt und eingeübt ist oder vom Vortänzer bestimmt wird, 
kann beim Gesellschaftstanz die Figurenfolge frei, nur nach dem Können und 
natürlich den räumlichen Gegebenheiten, gewählt werden. Während beim Volks
tanz die Hände meist nur der großen Form wegen gefaßt sind, dient die Fassung 
beim Gesellschaftstanz auch der Führung im Raum und von einer Figur zur 
nächsten. So muß von Anfang an ein feines Aufeinander-Achten und Aufeinander
Eingehen geübt werden: ein kleiner Druck oder eine kleine Körperbewegung leiten 
diese oder jene Figur ein. Der Partner muß schnell und sensibel reagieren. Diese 
einfühlsame Aufmerksamkeit im Miteinander, die man sich für andere Lebensbe
reiche nur wünschen kann, scheint für diese Altersstufe von großem Wert. 

Wo der Gesellschaftstanz in diesem Sinne gepflegt wird, läßt sich ablesen, daß er 
den Schülern der Oberstufe durchaus guttut. Von der Mehrzahl der Schüler wird 
das Angebot angenommen; selbst wenn auch sie später in Discotheken gehen, 
werden sie wohl nicht so stark wie andere in ungeführte Bewegungen hineinfallen. 
Voraussetzung für eine nachhaltige Wirkung ist allerdings, daß der Unterricht 
mindest ein Jahr hindurch kontinuierlich .durchgeführt wird, besser noch ein 
weiteres Jahr. 

Ein wesentliches Problem für den geselligen Tanz in der Schule ist die Musik. 
Beim Volkstanz, besonders in der Unterstufe, läßt sich mit dem leicht zu erlernen
den Akkordeon oder mit Flöten und Geigen, vielleicht auch mit einem rhytluni
schen Instrument dazu, vollauf befriedigende Tanzmusik erzeugen. Platten und 
Tonbänder sollten vermieden werden, sie werden von den Schülern auch nicht 
verlangt. Ziel sollte es sein, eine kleine Kapelle aufzubauen, die wenigstens bei 
festlichen Anlässen zum Tanz aufspielt. Beim Gesellschaftstanz allerdings wird 
man - nolens volens - doch meist Platten verwenden müssen. Bei guter technischer 
Konzeption läßt sich aber wenigstens immer die Lautstärke auf einem angeneh
men, menschlichen Niveau halten. 

Ein· wichtiger Aspekt im Rahmen des Tanzens ist die Kleidung. Seit dem 
Siegeszug der Bluejeans erleben wir, wie das Bewußtsein für angemessene Kleidung 
schwindet, natürlich auch bei den Erwachsenen. Auch die Schule selbst verzichtet 
weitgehend auf den Einfluß, den sie wenigstens bei Veranstaltungen noch ausüben 
könnte und vielleicht müßte. Beim freiwilligen Tanz und bei Tanzfesten läßt sich 
erreichen, daß die Schüler gerne bereit sind, sich festlich zu kleiden. So entsteht 
hier ein Bild, wie es sonst kaum noch gewohnt ist und wie man es sich viel häufiger 
wünscht. 

Um das in den letzten Unterstufenklassen schon vehement beginnende Party
problem wenigstens zu entschärfen, genügt der Tanzunterricht noch nicht, denn 
kaum einem 'jugendlichen stehen Räumlichkeiten zur Verfügung, in denen sie die 
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gelernten Tänze ausführen könnten. Für das Bedürfnis, in der Freizeit zu tanzen, 
gibt es auch sonst kaum Gelegenheit. Weder Bälle noch die Angebote der kommer
ziellen Tanzschulen können die Bedürfnisse in einerWeise befriedigen, die wir uns 
wünschen können. Die Gestalt unserer Umwelt ist so, daß wohl auch hier die 
Schule einspringen muß, indem sie diesen Bedürfnissen Raum gibt und sie mitge
staltet. An der Rudolf-Steiner-Schule Berlin werden von Zeit zu Zeit sonnabends 
oder sonntags Tanzfeste angeboten, in festlichem Rahmen mit Kuchen, Würstchen,· 
mit Einlagen oder Spielen. In größeren Abständen ist »Großes Tanzen«, zu dem in 
den Schuhnitteilungen eingeladen wird, zu dem auch Eltern, Gäste und jüngere 
Geschwister willkommen sind. Dabei ist am Nachmittag jeweils nur Volkstanz für 
die Mittelstufe, äie obligatorischen Unterricht hat, abends sind für die Oberstufe 
und die Gäste Volks- und Gesellschaftstanz gemischt. 

Ein nennenswerter Kreis von Schülern nimmt das Angebot gerne wahr. Viele 
können und wollen natürlich auch nicht, weil sie zu stark beschäftigt sind oder 
andere Interessen haben. Aber für die anderen übernimmt die Schule eine Funk
tion, die sie früher nicht hatte und wohl auch nicht zu haben brauchte. Viele Eltern 
haben ausgesprochen, für wie wichtig sie dieses Angebot der Schule halten, sie 
nehmen auch selbst - zum Teil auch als Helfer - gern daran teil. 

Daß das Ganze den vollen Einsatz und die Initiative eines oder mehrerer Lehrer 
erfordert, ist nicht anders als bei anderen Schulveranstaltungen. Sicher ist der Tanz 
aber auch ein Feld, wo Eltern initiativ und sinnvoll mithelfen und mitgestalten 
können. In diesem Sinne ist dieser Beitrag auch gemeint: Kollegen und Eltern 
aufzufordern und Mut zu machen, Initiative zu entfalten. 
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Zeichen der Zeit 

Neue Töne in der Debatte zur Bildungspolitik 

Der, folgende Auszug aus der Rede des Bun
desvorsitzenden der Freien Demokratischen 
Partei, Hans-Dietrich Genscher, auf dem Bun
desparteitag in München (5./6. Dezember 1980) 
verdient Beachtung; In seiner Rede besinnt sich 
diese Partei in der Bildungspolitik auf den 
Grundsatz der Liberalität, dessen Verfechtung 
ihr bei allen fortschrittlich Denkenden immer 
Sympathien eingetragen hat. Man braucht die
sem Auszug nichts hinzuzufügen, denn er ent
hält alle wichtigen Problemkreise: 
- Die Bildungsreform hat erst begonnen; der 

hauptsächlich organisatorischen Reform ist 
eine inhaltliche hinzuzufügen, die sich an der 
Entwicklung des Kindes und der Jugendli
chen orientiert. 

- Allein dadurch sind die heute üblichen dog
matischen Konfrontationen zu entkrampfen. 

- Das Elternrecht muß neu entdeckt werden. 
- Die Konkurrenz unterschiedlicher erzieheri-

scher Leitbilder fördert den Fortschritt des 
gesamten öffentlichen Schulwesens. 

- Das Monopol führt auch in der Bildungspoli
tik - nicht nur in der Wirtschaft - zu für das 
Gemeinwesen unerwünschten Folgen.· 

- Dem Bildungswesen ist die zunehmende Bü
rokratisierung abträglich. 

- Es müssen für die Schulen in freier Träger
schaft gleiche wirtschaftliche Voraussetzun
gen geschaffen werden wie für die staatliche 
Schule. 
Es sind selten auf so kurzem Raum so viele 

wesentliche Bemerkungen zur Bildungspolitik 
gemacht worden wie hier! Es hat sicher nicht 
geringe Mühe gekostet, den Konsens über die 
vorgetragenen Thesen herzustellen. Aber mit 
ihnen hat wirklich die FDP zu einem Teil die 
Offensive in der Bildungspolitik zurückge
wonnen. 

Die FDP wird es sich nach diesen Erklärun
gen aber auch gefallen lassen müssen, wenn sie 
von Bürgern bei der Kärrner-Arbeit in Pflicht 
genommen werden wird, die darin besteht, die 
lobenswerten Ziele in den pädagogischen Alltag 
umzumünzen. Diese Arbeit ist schwer und mü
hevoll, das weiß jeder, der an ihr teilhat. Sie 
entscheidet aber darüber, ob aus richtigen Ge
danken in wohllautenden Formulierungen 
praktisch jener Lebensraum entsteht, in dem 

Kinder wirklich gedeihen können. Im Klartext: 
Die Leitlinien müssen -soll das geschehen- die 
heutigen Gesetze verändern; von den Schul-, 
Verwaltungs- bis zu den Finanzierungsgesetzen. 
Erst wenn das bewirkt worden ist, kann die 
FDP zu Recht behaupten, daß sie die Offensive 
in der Bildungspolitik voll zurückgewonnen 
hat. 

Die entsprechenden Passagen der Rede haben 
folgenden Wortlaut: 

»Deshalb muß die Partei die Offensive in der 
Bildungspolitik zurückgewinnen. Kein Zweifel, 
die Bildungsreform hat den Weg freigemacht für 
den Bildungszugang von jungen Menschen aus 
allen Schichten unseres Volkes. Aber hier ist erst 
ein Anfang gemacht, nicht mehr. 

Die Bildungsreform war zuerst eine soziale 
Reform, und sie muß das bleiben. Wir lassen die 
Bildungsreform auch angesichts erkennbarer 
und unbestreitbarer Fehlentwicklungen nicht 
diffamieren. Was aber haben ihre konservativen 
Gegner und ihre blindwütigen Verfechter aus 
der Bildungsreform gemacht? 

Der Grabenkrieg zwischen Anhängern der 
Gesamtschule und der herkömmlichen Schulre
form tobt weiter. Dreimal unterstreichen möchte 
ich den Satz unseres Wahlprogramms: >Im Mit-

. telpunkt stehen Kinder und Jugendliche, Eltern 
und Lehrer, nicht Institutionen, Organisationen 
und Systeme.< In der Tat - darum geht es. 

Wir müssen die Vertreter von Pluralität und 
Elternrecht sein. Aber können wir das Schulpro
blem überhaupt auf den hergebrachten Wegen 
lösen? Mit Recht würdigt unser Wahlprogramm 
die Schulen in freier Trägerschaft. 

Alle Welt gibt vor, gegen Monopole in der 
Wirtschaft zu kämpfen, aber warum eigentlich 
nur dort? Wird es nicht Zeit, die gesetzlichen 
und materiellen Vorausetzungen dafür zu schaf
fen, daß freie Schulen überall entstehen können, 
wo die Eltern es wollen? 

In Pluralität für alle freien Träger. Nicht 
elitär, sondern für alle sozialen Schichten zu
gänglich. Es würde mich nicht wundern, wenn 
freie Schulen allein durch ihr Beispiel mehr Ar
beiterkinder zum Abitur bringen, als es die 
staatlichen vermögen. Wir müssen durch Kon
kurrenz die Schulen lebensnäher und kinder-

99 



freundlicher machen, ihre pädagogische Gestal
tung verbessern. 

Ich bin überzeugt, es wird auch den staatli- . 
eben Schulen zugute kommen, wenn sie sich 
dem gesunden Wettbewerb mit pädagogischen 
und organisatorischen Alternativen stellen 
müssen. 

Alle Welt wettert gegen Bürokratieprobleme 
in Verwaltung und Justiz. Aber die Probleme, 
die ein Lehrer mit seinen Vorschriften hat, un-

terscheiden sich nur wenig von den Rechtsvor
schriften eines Grundbuchrichters; nur der ist 
dafür da, sie anzunehmen, der Lehrer aber hat 
wahrlich andere Aufgaben. 

(Auszug aus der Rede des Bundesvorsitzenden 
der FDP Hans-Dietrich Genscher auf dem 31. 
ordentlichen Bundesparteitag, München, 5./6. 
Dezember 1980) 

Erhard Fucke 

Das Elternrecht auf freie Schulwahl und die Finanzierung Freier Schulen 

Eine Podiumsdiskussion in Marburg 

Innerhalb der W aldorfschulbewegung wird 
seit Beginn - und heute in verstärktem Maße -
darüber nachgedacht, wie ein staatsfreies Schul
wesen, das gleichwohl als ein öffeinliches, 
nichtprivates verstanden wird, auf eine adäquate 
materielle Basis gestellt werden kann, und d. h. 
auch, wie der berechtigten Forderung des 
Grundgesetzes nach Verhinderung jeglicher 
Sonderung der Schüler nach den Einkommens
und Besitzverhältnissen der Eltern entsprochen 
werden kann. Dabei ist es wesentlich zu erken
nen, daß ein freies Schulwesen nur existieren 
kann aufgrund einer freien Nachfrage nach sol
chen Einrichtungen, daß es mithin durch das 
Elternrecht auf freie Schulwahl konstituiert 
wird. Hieraus jedoch folgt, daß nicht die Insti
tution Schule darauf zu sehen hat, wie und von 
wem sie die benötigten Finanzmittel erhält, son
dern daß primär die Eltern instand gesetzt sein 
müssen, von ihrem Schulwahlrecht ohne Einbu
ßen, Doppelbelastungen und Diskriminierun
gen Gebrauch machen zu können. 

Die Schule kann demnach nur stellvertretend 
für die Eltern den Kampf um den gerechten 
Anteil an den staatlichen Haushaltsmitteln für 
Bildungsaufgaben aufnehmen·; wirkungsvoller 
ist allerdings der Kampf der Betroffenen selber. 

Diese Gedanken stärker in der Elternschaft 
der Marburger Waldorfschule lebendig zu ma
chen, war das Motiv für einen öffentlichen und 
allgemeinen Elternabend, auf dem im Januar 
1980 Dr. B. Hardorp, Mannheim, über das The
ma »Wer finanziert die Freie Schule? Eltern
recht, freie Schulwahl und Schulfinanzierung<< 
zu sprechen gebeten war. 

Im Februar 1980 ergab sich aus Anlaß eines 
Besuches des derzeitigen Marburger Stadtschul
dezernenten ein Gespräch über die absolut in-
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adäquate Bezuschussung der Schulen in Freier 
Trägerschaft durch die Offentliehe Hand, so
wohl in besonders krasser Weise durch das 
Bundesland Hessen wie auch von seiten der 
Kreise und Kommunen, obwohl letztere, neben 
dem Land, ihrerseits nicht unerhebliche Mittel 
für den Betrieb der staatlichen Schulen aufbrin
gen. Unser Hinweis auf die Verletzung des 
Grundrechts auf Gleichbehandlung mit seiner 
einschränkenden Wirkung auf das Schulwahl
recht der Eltern wurde mit der Aufforderung 
beantwortet, mit Hilfe einer öffentlichen Po
diumsdiskussion doch zu versuchen, das nötige 
Problembewußtsein in der Öffentlichkeit anzu
regen, so daß der Bereitschaft der Kommunal
politiker zur Mittelbewilligung in der Öffent
lichkeit ein hinreichendes Verständnis entge
gengebracht werde. 

Diese Anregung wurde nur zu gerne aufge
griffen. Allerdings sollte der Zeitpunkt so ge
wählt werden, daß er nicht vom Bundestags
wahlkampf überschattet werden konnte; gilt es 
doch in dieser Frage zu verhindern, daß eine 
Partei einer anderen die Verantwortung für die 
finanzielle Benachteiligung der Eltern von 
Schülern Freier Schulen zuweist, da jede Partei 
immer dort, wo sie auf Länderebene die Regie
rung trägt, wenn auch in länderspezifischer Nu
ancierung als gleich schuldig in dieser Frage zu 
bezeichnen ist. Auf diese Weise kam es zu dem 
Termin am 14. Oktober 1980, zu dem fünf 
Diskutanten zusammenfanden: je ein Vertreter 
bzw. eine Vertreterinder CDU, FDP und SPD, 
sowie Herr Fucke für die hessische Arbeitsge
meinschaft der Freien Waldorfschulen und der 
Marburger Schulvereinsvorsitzende Prof. Dr. 
Hensel. Die Gesprächsleitung hatte dankens
werterweise ein der Frankfurter Freien Wal-



darfschule nahestehender Redakteur des Hessi
schen Rundfunks übernommen. 

Zuvor jedoch war in den vorausgehenden 
Monaten und Wochen die Elternschaft unserer 
Schule wiederholendlich mit dem Anliegen der 
Podiumsdiskussion vertraut gemacht worden. 
Gezielte Einladungen ergingen an die Kollegien 
und Elternvertreter der beiden benachbarten 
Freien Schulen, des Landschulheims Steinmühle 
und der Stiftsschule St. Johann in Amöneburg, 
ferner an alle Stadtverordneten und Kreistags
abgeordneten der Stadt Marburg bzw. des Krei-

. ses Marburg-Biedenkopf. Außerdem interes
sierten sich die vier übrigen hessischen Waldorf
schulen derartig für das Vorhaben, daß schließ
lich größere Gruppen von Eltern und Lehrern 
aus Kassel, Frankfurt, Loheland (bei Fulda) und 
Darmstadt am 14. Oktober nach Marburg ka
men. Ein Vorabbericht in der Oberhessischen 
Presse vom 11. 10. 1980 sowie zweimalige An
noncen luden die Marburger Öffentlichkeit 
zum Kommen ein. 

Auf diese Weise betraten die Diskussions
partner am 14. Oktober einen überfüllten Fest
saal; eine große Zahl von Zuhörern hatte sogar 
hinter den Rednertischen auf der Bühne Platz 
nehmen müssen. Der Elternbeiratsvorsitzende 
der Marburger Waldorfschule begrüßte die Ge
sprächsrunde und die Zuhörerschaft, wobei er 
nachdrücklich auf das Interesse der Elternschaft 
an der Stellungnahme der Politiker hinwies. 

Die verschiedenen Stellungnahmen konzen
trierten sich auf drei wesentliche Themenkreise: 
1. die gegenwärtige Situation der Freien Schulen 
in schulrechtlicher wie finanzieller Hinsicht; 2. 
die Einstellung der Parteien zur Existenz Freier 
Schulen überhaupt; 3. die Interpretation der 
Verpflichtung zur staatlichen Schulaufsicht und 
des Elternrechts auf freie Schulwahl nach Art. 7 
I und IV des Grundgesetzes. 

Das generelle Interesse der Parteien an der 
Existenz Freier Schulen, deren öffentlicher 
Charakter meist noch immer nicht hinreichend 
erkannt wird, so daß sie als >>Privatschulen« in 
die Nischen unserer Bildungssysteme verwie
sen.oder nur zögernd aus diesen befreit werden, 
modifizierte sich im einzelnen erheblich: Er
schienen der SPD nur Modellschulen mit päd
agogischem Pioniercharakter bedingt unterstüt
zungswürdig, so zeigte sich die CDU am Plura
lismus des Schulangebots interessiert, für den 
die Existenz Freier Träger unerläßlich ist; die 
FDP schließlich bejahte die Herausforderung 
des staatlichen Schulwesens durch die Freien 
Träger sowohl im Hinblick auf ihr pädagogi-

sches Angebot wie auch in bezug auf ihren 
rationell-effektiven Einsatz der ihnen zur Ver
fügung stehenden FinanzmitteL Glaubte man 
seitens der SPD der Forderung nach höherer, 
gleichberechtigender Bezuschussung Freier Trä
ger nur bei gleichzeitig verstärkter Kontrolle 
und tendenzieller Gleichschaltung dieser Schu
len nachkommen zu können, so konnten sich 
andererseits CDU und FDP nicht zur vollen 
Anerkennung der Gleichberechtigung Freier 
Schulen bereitfinden. Die Doppelbelastung der 
Eltern, die von ihrem Schulwahlrecht für ihre 
Kinder Gebrauch machen, Steuern und Schul
beitrag zahlen, wurde letztlich doch akzeptiert 
bzw. grundsätzlich hingenommen, da man den 
Staat als den primär verantwortlichen Organisa
tor von Schule verstand. Damit spitzte sich die 
Diskussion auf die Frage nach der Notwendig
keit staatlich organisierter Schule zu: Verlangt 
das Grundgesetz nach Art. 7 I aufgrund der 
Aufsichtspflicht des Staates das Primat der 
Staatsschule, und zwar aus einer sozialstaatli
ehen Pflicht zum flächendeckenden Angebot 
von Schule für jeden und alle, wonach Freie 
Schulen als »Privatvergnügen<< pädagogisch en
gagierter oder gescheiterter Eltern zu Lasten des 
privaten Geldbeutels angesehen werden müs
sen? Oder sind Freie Schulen Ausdruck der 
Inanspruchnahme eines Freiheitsrechts des 
mündigen Bürgers, und sollte man daher nicht 
die Aufsichtspflicht des Staates im Sinne der 
Gewerbeaufsicht als reine Schutz- und Kon
trollfunktion verstehen, aus der im Bereich des 
Wirtschaftslebens jedenfalls niemand bei uns 
folgert, daß - wie es ein Schulvater aus dem 
Publikum zum Abschluß des Abends einpräg
sam formulierte - die Gewerbeaufsicht den 

· Staat zur Übernahme aller Bä~kereien zwinge, 
um kleinere und teurere Brötchen zu backen? 

Angesichts der Misere der Offentliehen 
Haushalte von Bund, Ländern und Gemeinden 
wäre ein Umdenken auch auf dem Gebiet der 
Bildungsfinanzierung dringend geboten, da die 
verwaltete Schule - der Zentralplanwirtschaft 
gleich - für die Gemeinschaft zu teuer ist; doch 
der Kreis der Betroffenen ist zu groß und das 
Gewicht historischer Gewohnheit zu schwer, 
als daß im ersten Anlauf Ergebnisse erzielt wer
den könnten. Jedenfalls wurde ein erster Antrag 
vom 12. November 1980 auf Zuschußgewäh
rung im Sinne des Elternrechts auf Gleichbe
handlung mit dem Hinweis auf die leeren Kas
sen der Stadt Marburg unter Datum vom 
18. November 1980 abgelehnt. 

Friederun Christa Karsch 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Ein neuer Zugang zu Hieronymus Bosch 

Wilhelm Fraenger, Hieronymus Bosch. 518 S., 157 Abb. auf Tafeln, überwiegend farbig, 
sowie zahlreiche Abbildungen im Text. Großformat, DM 96,-. Prisma-Verlag, Gütersloh 
1977 (VEB Verlag der Kunst, Dresden 1975). 

Fremdartig, erschreckend, allem sonst an 
Bildwerken Gewohnten widersprechend, steht 
das Werk des Malers Hieronymus Bosch an der 
Wende von Mittelalter zur Neuzeit vor uns. 
Noch heute wenden sich die meisten Betrachter 
von ihm ab, verständnislos oder gar angeekelt, 
weil Bosch Inhalte malt, die aus unserem aner
zogenen Vorstellungsleben herausfallen und un" 
seren ästhetischen Maßstäben zutiefst wider
streben. Allenfalls werden seine Bilder als Aus
geburten einer krankhaften Phantasie angesehen 
- tiefenpsychologisch vielleicht bemerkenswert 
- oder als ausgedachte ••Visionen« einer End-
zeit, in der Feuer und Krieg alles vernichten, als 
Prophetien eines modernen Krieges und von 
daher für den Menschen der Gegenwart wieder
um von fragwürdigem Interesse; im ganzen aber 
ein Einzelgänger innerhalb seiner Zeit, als 
Künstler wie als Mensch - so meint man. 

Auch die kunsthistorische Forschung steht 
dem Phänomen Bosch immer noch weitgehend 
verständnislos gegenüber, trotz einer Fülle von 
Literatur. Zwei Deutungsrichtungen - wenn 
man sich auf Deutung überhaupt einläßt und 
nicht bei der Feststellung von Einflüssen und 
Bezügen stehenbleibt - haben sich bisher gebil
det: Sein Werk gibt in erster Linie eine großan
gelegte illustration niederländischer Sprichwör
ter und Bräuche ähnlich wie bei Bruegel - die 
volkskundliche Richtung. Oder: bei Bosch voll
zieht sich der Übergang vom Mittelalter zur 
realistischen Landschafts- und Genremalerei 
der Renaissance, in vielen interessanten Einzel
schritten zu beobachten - die motivgeschicht
lich vergleichende Methode. Beides sind jedoch 
grobsinnliche Trivialbetrachtungen, die den gei
stigen Rang von Boschs allein schon religionsge
schichtlich einzigartigen Altarschöpfungen völ
lig verkennen und profanieren. Lediglich zwei 
Veröffentlichungen von W ertheim-Aymes 
(»Hieronymus Bosch. Eine Einführung in seine 
geheime Symbolik«, 1957, und »Die Bilderspra
che des Hieronymus Bosch<<, 1961) heben sich 
aus diesern Dickicht von Materialismen heraus 
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und stoßen zu einer geisteswissenschaftlichen, 
auf Erkenntnissen R. Steiners fußenden Darstel
lung vor, wurden aber von der Forschung kaum 
beachtet, bisweilen sogar verspottet. 

Nun liegt seit wenigen Jahren ein monu
mentaler Sammelband von Wilhehn Fraenger 
vor, der Abhandlungen dieses ungewöhnlichen 
Forschers aus dem Zeitraum von 1947 bis 1963 
zu allen wichtigen Werken Boschs zusammen
faßt. Obgleich das Buch posthum erschien, 
wirkt es einheitlich, ja wie aus einem Guß, da 
Fraenger die grundlegend neue Sicht von Bosch, 
dessen Auftraggebern und der Menschengrup
pe, für die er malte, in jedem Beitrag erweitern 
und bekräftigen kann. Allerdings blieb Fraen
ger, selber von der Volkskunde herkommend, 
in der Kunstwissenschaft, zumindest in der 
Boschforschung, zeitlebens ein Außenseiter, 
weil man nicht bereit war, völlig neue Zusam
menhänge unvoreingenommen zu sehen und die 
Bilderwelt dieses Malers als Chiffren einer My
sterienweisheit anzuerkennen, die um 1500 in 
bestimmten Kreisen noch verstanden und geübt 
wurde. 

Obgleich Fraenger die rosenkreuzerische 
Deutung Wertheim-Aymes' (von dem er nur 
dessen zweites Buch zitiert) etwas beiseite 
schiebt, kommt er selber durch seine einfühlsa
me Hingabe an den imaginativen Charakter· der 
Boschschen Motive und durch das Heranziehen 
einer ungeheuren Fülle religions-, ketzer- und 
philosophiegeschichtlicher Dokumente zu sehr 
ähnlichen, erstaunlichen Einsichten: Fraenger 
weiß, daß durch das Mittelalter hindurch neben 
der offiziellen Kirche eine ganze Reihe yon 
verborgenen geistigen Strömungen in bestimm
ten Menschenkreisen fortlebte, die aus antiken 
gnostischen, jüdischen, ketzerchristlichen 
Quellen gespeist wurden und auf vielfältigen 
Wegen in den mittel- und westeuropäischen 
Raum eindrangen. Von ihnen sind Katharer, 
Bogornilen und die .»Brüder vom gemeinsamen 
Leben« relativ bekannt. Fraenger konnte dar
über hinaus eine geheime »Bruderschaft des 



freien Geistes<< nachweisen, von der es in meh
reren Städten Brabants und Flanderns Gemein
den gab und für deren Hochmeister Jacob von 
Almaengien Bosch gearbeitet hat. In dieser Sek
te fand ein außerordentlich interessanter Syn
kretismus zwischen adamitischen, ebionitischen 
und christlich-gnostischen Bewegungen statt. 
So war die Vorstellung, daß Christus als Wel
tenlogos -nicht der Vatergott-Adam und Eva 
erschuf, ja, daß Christus schon mehrmals durch 
bestimmte Menschen in die Entwicklung einge
griffen hatte, bevor er sich als Jesus von Naza
reth verkörperte, diesen Kreisen ebenso vertraut 
wie der Gedanke der wiederholten Erdenleben. 

In der Nachfolge Christi wollten die Bruder
schaften vom freien Geist auch ihr eigenes Le
ben gestalten. Selbst nach einer Heiligung des 
geschlechtlichen Verkehrs trachteten sie in ihren 
Bemühungen. Grundlage all dessen war bei den 
Mitgliedern, die in bürgerlichen Berufen stan
den oder auch in den Beghinenhöfen wohnten, 
ein tiefes meditatives und übendes Leben. Ihm 
dienten die Bilder Hieronymus Boschs, und in 
ihnen sind Lehre und Mysterienpraxis der Bru
derschaften verschlüsselt enthalten. Fraenger 
weist das mit großer Akribie nach. Dabei macht 
er deutlich, daß es sich bei den großen Tripty
chen vom ,;Heuwagen<<, vom (fälschlich so ge
nannten) »Garten der Lüste<< und den »Versu
chungen des Heiligen Antonius<< (Lissabon) tat
sächlich um Altarwerke handelt, allerdings 
nicht für katholische Kirchen, sondern für die 
Kulträume der »Bruderschaften vom freien 
Geist<<. In der Versenkung in diese Bildinhalte 
wurden die Mitglieder auf einen Weg der Ein
weihung gewiesen, der sie zu gesteigerten See
lenfähigkeiten und einer höheren Bewußtseins
lage führen konnte. 

Durch viele Einzelheiten vermittelt uns 
Fraenger einen Eindruck, in welcher Art ein 
solcher hermetischer Kultus wohl gehandhabt 
worden ist. So zeigt er am frühen Bild der 
»Sieben Todsünden<<, das er »Tisch der Weis
heit<< nennt, daß es sich hier nicht um ein mora
listisches kirchliches Tafelbild handelt, sondern 
um die Platte eines sakramentalen Buß- und 
Sühnetisches, der von der Bruderschaft zu be
stimmten Konzentrationsübungen verwendet 
wurde. Trat man an den Tisch heran, so konnte 
man sich im langsamen Umgang in die Bilder 
der sieben Todsünden versenken, aus deren 
Mitte das in eine Strahlenaura gehüllte ätheri
sche Bild des Auferstandenen dem Betrachter 
entgegenblickt, während von außen die vier 
letzten Dinge (Todesstunde, Hölle, Auferste-

hung der Toten, Himmelreich) wie eine Mah
nung hereinleuchten. Solche Inhalte riefen im 
Meditierenden unbewußte Seelenkräfte wach 
und brachten ihn in eine Gottesnähe, in der sich 
die Glaubensrätsel von Sünde, Tod und Jenseits 
anders auflösten, als es die Kirche lehrte. Der 
»Eingeweihte<< betrat einen Weg der Selbsterlö
sung; so gewann er Weisheit! Dabei verlangte 
die neue Lehre nicht die Ableugnung des kirch
lichen Glaubens - die »Brüder vom freien 
Geist<< blieben ihrer Kirche treu. Was sie vollzo
gen, war vielmehr eine zusätzliche Verehrung 
Christi in einer Art "Überkirche<< oder Loge. 

Bei anderen Bildern Boschs weist Fraenger 
schon durch die Kapitelüberschriften darauf 
hin, wie sie aufzufassen sind; so, wenn er for
muliert: »Johannes der Täufer, eine Medita
tionstafel des Freien Geistes<< oder »Johannes 
auf Patmos, eine Umwendtafel für den Medita
tionsgebrauch<<, In seinen Interpretationen be
schreitet Fraenger dann mit uns den meditativen 
Weg durch diese Werke. Am »Verlorenen 
Sohn<< schließlich macht Fraenger glaubhaft, 
daß Bosch uns hier prophetisch das Bild des 
modernen Menschen aufzeigt, der seine Gebor
genheit verloren hat, nun aber durch die »Ein
weihung<< von Leid und Einsamkeit gegangen· 
ist; sein Blick hat eine Bewußtheit erlangt, die 
selbst für uns Heutige vielfach noch Zukunft ist. 

Aus all diesen Erkenntnissen Fraengers wird 
auch verständlich, warum er das unter dem Titel 
»Garten der Lüste<< bekannte Triptychon in 
»Das tausendjährige Reich<< umbenannt hat 
(Wertheim-Aymes spricht in ähnlichem Sinn 
vom »Garten der himmlischen Freuden<<). Für 
Fraenger stellt das Mittelbild jenen Zustand hö
heren Bewußtseins, der Erleuchtung, der Ein
weihung dar, die die Bruderschaften des freien 
Geistes erstrebten. Nicht eine paradiesische 
Vor- oder Endzeit ist gemeint, sondern ein Zu
stand, der schon während des irdischen Lebens 
erübt werden soll. Er kann uns Einblick in die 
hinter dem Physischen wirkenden Daseins
mächte geben, kann uns die Rätsel von Geburt, 
Schicksal und Tod von einer höheren Warte 
schauen lassen. Sie hat Bosch in diesem Bild 
gemalt. 

Eine besonders erregende Entdeckung Fraen
gers ist es, daß Bosch in mehreren seiner Werke 
immer wieder eine Gestalt gemalt hat, die durch 
die gleichen Gesichtszüge, oft auch durch ähnli
che Haltung und Kleidung auffällt, so daß sie 
uns als ein und dieselbe Individualität erschei
nen muß: es ist der Bräutigam auf der »Hoch
zeit zu Kana<<, der uns z. B. wiederbegegnet in 
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der Höhle des Pythagoras im »Tausendjährigen 
Reich«, auf den Außenflügeln des Noah-Altars, 
als Johannes auf Patmos. Fraenger hält diese 
Gestalt für das Porträt von Boschs Auftraggeber 
Jacob von Alrnaengien. Ja, Fraenger glaubt so
gar nachweisen zu können, daß der Hochmei
ster hier Stadien seines eigenen Lebensweges 
malen ließ, die allerdings wohl stellvertretend 
für den Schulungsgang des modernen Menschen 
überhaupt stehen sollen und daher für die Ge
meinde wichtig waren. Selbst wenn man dieser 
biographischen Deutung nicht folgen wollte, 
bleibt doch bestehen, daß Bosch hier zeigt, wie 
der den Schulungsweg Betretende sich meditativ 
mit verschiedenen übersinnlichen Realitäten 
verbinden soll und kann. Sie werden für ihn 
dann unmittelbare »Gegenwart<<, der Meditie
rende ist dann bei dem betreffenden Geschehen 
in Kana oder auf Patmos >>dabei<< -wie Bosch es 
ja darstellt! Auf diese Aufgabe des Menschen 
wird vom Maler immer wieder auch dadurch 
hingedeutet, daß er Gestalten einfügt, die sich 
gerade im Zustande der inneren Schau befinden, 
die das Tagesbewußtsein abgelegt haben (Lissa
bonner Antonius-Altar, Madrider Antonius, 
Hieronymus, Johannes auf Patmos u. a.). 

Wie sehr man Bosch verkennt, wenn man nur 
die scheinbar bizarr-abstrusen Einzelheiten sei
ner Bilder ins Auge faßt statt der großartigen 

Gesamtkonzeption, zeigt Fraenger auch durch 
den Hinweis, wie in jedem Bild ein unscheinba
rer, verborgener Ruhepunkt vorhanden ist, an 
dem alle teuflischen Angriffe abprallen; beson
ders eindrucksvoll auf dem Lissabonner Anto
nius-Altar, wo aus dem Hintergrund der Chri
stus, selber am Altar stehend, in das dämonische 
Getümmel des Umkreises hineinwirkt. Gerade 
daß Bosch das Keimhafte dieser Kraftquelle ge
genüber den gewaltigen Anfeindungen von au
ßen betont, macht seine Aussage so modern. 

Ein besonderer Genuß an Fraengers Buch 
fließt uns aus seiner Art der Darstellung. Was 
wir sonst nur visuell aus einem Bild aufnehmen 
können, vermag Fraenger in einer Weise ins. 
lebendige Wort zu kleiden, daß unsere innere 
Vorstellung in höchstem Maße angeregt wird. 
Wir lernen durch ihn sehen! Prägnant und 
gleichzeitig dichterisch ist diese Sp,rache, im
mens sind die Bezüge zur Geistesgeschichte, die 
er herstellt. Dazu kommt eine sorgfältige, sehr 
geschmackvolle Ausstattung und Aufmachung 
des Buches, ein übersichtlicher Drucksatz, kräf
tiges, rauhes Papier. Das Bildmaterial ist ge
schickt zusammengestellt, auch die Ausschnitte 
sind sinnvoll ausgewählt. Lediglich die Farb
qualität findet man in anderen Veröffentlichun
gen über Bosch besser. 

Christoph Göpfert 

Bewußtseinswege und Lebenswege 

Georg Hartmann: Bewußtseinswege. Bilder aus der Geistesgeschichte der Menschheit in 
älteren Kulturen«, und »Lebenswege. Bilder aus der Geistesgeschichte der Menschheit im 
Zeitalter der Bewußtseinsseele.« Taschenbuch 3 und 4. 204 u. 200 Seiten, bebildert, kart. 
je DM 16.80. Philosophisch-anthroposophischer Verlag, Domach 1980. 

Der bekannte ehemalige Waldorflehrer und 
langjährige Leiter des Pädagogischen Seminars 
am Goetheanum in Dornach legt jetzt in zwei 
ansprechenden Taschenbüchern gesammelte 
Aufsätze zur abendländischen Geistesgeschich
te vor. Ausgehend von einer Untersuchung über 
die innere Berechtigung von Gedenktagen, be
sonders des Jahrhundertzyklus, wird uns eine 
Fülle von Gestalten und Sachverhalten, bekann
ten und weniger bekannten, dargeboten, meist 
unter einem bestimmten Blickwinkel. Da hören 
wir über das geheimnisvolle Palladium, über die 
griechischen Naturforscher Arehirnedes und 
Erathostenes sowie die Versuche, die Größe der 
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Erde zu bestimmen.•Bedeutende Persönlichkei
ten des Mittelalters treten vor uns hin (Harun al 
Raschid, Gerbert von Aurillac, Ansehn v. Can
terbury, Thomas v. Aquin, Tauler u. a.), und 
der Anbruch der Neuzeit spiegelt sich in 
Schicksal und Lebensweg von Nikolaus Cusa
nus, Trithem v. Sponheim oder Francis Bacon. 
Dankenswert der Hinweis auf den vergessenen 
deutschen Barockdichter Jakob Balde. Beson
deren Rang haben auch die zwei Leibniz-Auf
sätze. 

Der 2. Band legt das Schwergewicht auf Ge
stalten und Ereignisse der Goethezeit und des 
19. Jahrhunderts, wobei manche Hinweise Ru-



dolf Steiners . über Schicksalszusammenhänge 
von Persönlichkeiteil - auch aus seinem eigenen 
Umkreis - aufgegriffen und weiterverfolgt wer
den (Fr. Th. Vischer, Pereher v. Steinwand, 
K. J. Schröer, Franz Brentano u. a.). 

Die Fülle dessen, was · in diesen schmalen 
Büchern geboten wird, vermittelt dem Kundi
gen reiche Anregungen. Manches wünschte man 
sich aber doch breiter ausgefühn, um durch 
mehr Einzelheiten tiefer in das Wesen der be
treffenden Persönlichkeiten oder in die Zeit
situation eintauchen zu können. Der Charakter 

von Geschichts»bildem«, die die Bände ja geben 
wollen, wäre dadurch stärker herausgekommen. 
Besonders der Neuling wird hier einiges vermis
sen. Man merkt den Texten an, daß sie ur
sprünglich für Zeitschriften gedacht waren; sie 
stehen oft etwas beziehungslos nebeneinander, 
so daß der Leser den inneren Zusammenhang-: 
der durchaus vorhanden ist - selber herstellen 
muß. Erfreulich ist die Ausstattung der beiden 
Bände mit zeitgenössischen Bildnissen, in denen 
viel Atmosphäre eingefangen ist. Im Ganzen: 
ein dankenswenes Unternehmen des Verlages. 

Christoph Göpfert 

Transzendentale Meditation 

Therese Schulte: Transzendentale Meditation und wohin sie führt- Abschiedsdisput einer 
TM-Lehrerin. 253 Seiten, kart. DM 26,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1980. 

Therese Schulte hat auf eindrucksvolle sachli
che An ihre persönliche Auseinandersetzung 
mit der Transzendentalen Meditation (TM) und 
der Anthroposophie geschilden. Auf einer ho
hen Stufe innerhalb der TM Bewegung stehend 
(durch mehrere Schulungen TM-Lehrerin, 
schließlich Gouverneurin geworden), nahm sie 
Abschied mit einem bemerkenswenen Buch, 
welches die Trennung von Maharishi, von TM 
schildert. Gerade für einen Außenstehenden, 
der nur Vermutungen, Vorurteile über TM hat, 
ist dieses Buch eine Möglichkeit, zu einem bes
seren Verständnis über diese Bewegung zu ge
langen. Therese Schulte gibt durch ihre Darstel
lung Einblick in ihre Empfindungen, Fragen 
und Gedanken während ihrer ernsthaften und 
sicher auch schmerzhaften Lösung von TM. Da 
wird klar, wie der Abstand zu Maharishi, den 
sie von Herzen liebte und verehne, größer wird 
und warum. », .. ich bin gegen Maharishi aus 
Achtung vor ihm. An geistiger Unbedeutend
heit ginge man vorüber, ohne viel Worte und 
Aufmerksamkeit an sie zu verlieren« (S. 24). Da 
macht sie deutlich, wie wichtig es ihr erscheint, 
die Auseinandersetzung um TM öffentlich zu 
machen, die Fragen weiter zu problematisieren, 
das Gespräch um TM auf den Punkt zu bringen. 

Mit fünf >>Abwehraussagen••, die ihr während 
ihrer Auseinandersetzung mit der Anthroposo
phie entgegengehalten wurden, beginnt Therese 
Schulte, um »die Aussicht frei und unbeengt für 
die Größe und Weite der Anthroposophie, die 
vor dem Auge wie eine Entdeckung der Freiheit 
daliegt,•• (S. 31) zu machen. 

1. Der Intellekt kann das Unbeschreibliche 
niemals umfassen. 

2. Man muß hoch entwickelt sein, um die 
Aussagen eines Erleuchteten wie Rudolf Steiner 
richtig zu verstehen. 

3. Rudolf Steiner hatte ja »nur Gottesbe
wußtsein<<, 

4. Durch Maharishi ist vieles möglich gewor
den, was durch Rudolf Steiner nicht möglich 
war. 

5. Wissen aus Büchern bleibt in Büchern. 
Nach der konkreten Abhandlung dieser fünf 

Punkte versucht Therese Schulte die innere Le
benshaltung eines TM-Menschen zu durch
leuchten. Diese charakterisien sich in einer star
ken Bindung an Maharishi, die einen selbstge
wählten Weg in Freiheit nicht möglich macht. 
(Ihre Fragen bezüglich Anthroposophie werden 
nach einiger Zeit nicht mehr beantwonet. Ma
harishi gibt Weisung, nicht mehr >>anderes 
Zeug<< zu lesen.) Die Anschauung über die 
Welt: »lt's a beautiful time. lt's a fortunate 
time« (Maharishi), die die stattfindenden großen 
Auseinandersetzungen in der Welt negiert, die 
eine konkrete Beschäftigung mit der vorhande
nen Situation nicht fordert, die keine Wahrneh
mung über die sinnliche Welt und damit auch. 
nicht den Versuch, dahinter zu schauen, schult. 
Die nur versucht, aus der Streßsituation durch 
Meditation zu fliehen. 

Ein weiterer Hinweis für Therese Schulte, 
daß TM für sie nicht problemlos zu bewältigen 
ist, war die studiumsbedingte Begegnung mit 
einem Buch von Jean Gebser »Asien lächelt 
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anders«. Hier wird klar, wie sehr doch TM 
östlich, indisch ist, also dem westlichen Men
schen mehr oder weniger aufgesetzt wird. Sie 
gibt wichti~e Passagen aus diesem Buch wieder 
und sieht Ähnlichkeiten in der indischen Men
talität und der Lebensweise in der TM-Bewe
gung: »Klein Indien in Seelisberg« (Sitz der 
Maharishi-Weltregierung). 

In ihrem Kapitel »Das Progranun der Trans-, 
zendentalen Meditation<< geht Therese Schulte 
auf die verschiedenen Bewußtseinsstufen und 
-edahrungen in der TM ein. Diese untersucht 
sie dann mi.t Hilfe der anthroposophischen 
Menschenkunde, indem sie aufzeigt, welche 
Veränderungen im Äther- und Astralleib und 
mit dem Ich stattfinden. Die Konsequenz für sie 
ist, daß zur Erlangung höherer Bewußtseinsstu
fen und -kräfte einzelne Wesensglieder heraus
gelöst, gelockert werden ohne eine Kräftigung, 
eine Steigerung des Ich. Da das Ich in der TM 
gar nicht berücksichtigt wird, also nicht Gestal
ter der verschiedenen Wesensglieder ist, führt 
dieses Verständnis auch dazu, daß man zum 
klaren Denken und seinen Möglichkeiten be
züglich einer Ich-Erkraftung kein Verhältnis 
hat. Bestinunte Techniken führen sogar dazu, 
daß man Schwierigkeiten hat, wieder »ins Ge
hirn hineinzukommen<< (S. 93). 

In ihren letzten Kapiteln beschreibt Therese 
Schulte die TM-Bewegung in ihrem Führungs
stil,· in der Werbung, in ihrem Verhältnis zum 
Geld und in ihren politischen Ansichten. Das 
Meister-Schüler-Verhältnis und das Verhältnis 
zu Christus untersucht Therese Schulte unter 
Hinzuziehung der Lehren Sri Aurobindos und 
Yogananda. 

Zum Schluß gibt sie Aufschluß über die Ein
führung in TM, die Riten, die Verwendung der 
Mantren, die Technik des Zeitalters der Er
leuchtung, die Sidhi- und Flugtechnik. Die kon
kreten Edahrungen und Empfindungen, die sie 
damit gemacht hat, zeigen, wie >>einfach<< der 
TM-Mensch ohne sein bewußtes Dazutun, oh
ne eine Schulung im Denken, Fühlen und Wol
len, quasi ohnmächtig in den Sog der »Entstres
sung« gezogen wird. 

Dieses Buch ist ein aufschlußreiches Doku
ment, gerade in einer Zeit, in der solche Bewe
gungen immer größer werden und der >>einfa
che<< Weg zur Erleuchtung schmackhaft er
scheint. Es ist dazu geeignet, nicht nur weise 
über TM zu lächeln und zu meinen, man wüßte 
ja alles, was daran falsch ist, sondern genaue 
Erkenntnisse über den Prozeß der Ent-Ichung, 
den TM mit sich bringt, zu bekommen. 

Marita Rappmann 

Hier stehe ich ... 

M. ]. Krück von Poturzyn: Hier stehe ich . . . - Die Reformation als europäisches 
Schicksal. Historischer Roman. 344 S., Leinen DM 32,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 
1980. 

Unter dem Titel »Hier stehe ich ... - Die 
Reformation als europäisches Schicksal<< legt 
der Verlag Urachhaus einen historischen Ro
man von Maria Josepha Krück von Poturzyn 
vor. Die Autorin geht von einer ungewöhnli
chen Geschichtssicht aus an ihr Thema heran: 
Sie betrachtet die Jahre zwischen 1513 und 1521 
als einen Zeitraum, in dem sich die Lebenswege 
von Persönlichkeiten aus den verschiedensten 
Zusammenhängen in der Auseinandersetzung 
mit dem Phänomen der Reformation begegnet 
sind. Die vielfältigen Verschlingungen und 
Querverbindungen läßt sie in teils historischen, 
teils sehr >>wahr<< erfundenen Szenen lebendig 
werden. 

Immer stehen Gestalten im Mittelpunkt, die 
so plastisch gezeichnet sind, daß sie den Leser · 
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unmittelbar mitnehmen in ihre Zeit, ihre Ge
dankenwelt, ihren Lebensraum. Jedes der neun 
Jahre wird in einem Kapitel beleuchtet, wobei 
in bunter Szenenfolge der Schauplatz ständig 
wechselt: Von der Mainzer Wohnstube des zu
künftigen mächtigsten deutschen Kirchenfür
sten, Albrecht von Brandenburg nach Rom ins 
Sterbezimmer des Papstes Julius II., von dort 
nach Speyer zum Abendessen Kaiser Maxirni
lians mit Trithemius von Sponheim und den 
Stadtpatriziern usw .... Verhandlungen und In
trigen wechseln mit prunkvollen Festen; nach
dem man dabei ist, wie Kaiser Maximilian und 
seine Tochter sich über die vedehlte Erziehung 
des Thronerben Karl (V.) Sorgen machen, wäl
zen wir mit Heinrich VIII. von England Pläne 
zur Verheiratung seiner Schwester Mary. Man 



schließt Bekanntschaft mit Raffael, Leonardo da 
Vinci und Matthias Grünewald, nimmt teil an 
der Begegnung zwischen Luther und Paracelsus 
in der Apotheke von Wittenberg und sieht dem 
großen Reformator zu, wie er die 95 Thesen 
gegen den Ablaßhandel an die Kirchentür na
gelt. 

Auch kritische Fragen werden gestellt, Pro
bleme angeschnitten: Wie weit ist Johanna die 
Wahnsinnige, die Königin von Spanien, wirk
lich krank? - In einer eindrucksvollen Szene 
wird die Begegnung zwischen der isolierten 
Mutter und ihren Kindern Karl V. und Eleono
re geschildert - zwischen den Zeilen hat der 
Leser die ganze Zeit das Gefühl: wird hier nicht 
eine Frau von Menschen ihrer Umwelt systema
tisch seelisch zermürbt, weil es ihren politischen 
Zielen dienlich ist? 

Warum darf der Kardinal von Mainz und 
Magdeburg seine Frau, die Mutter seiner Kinder, 
nicht heiraten? Wie weit ist es mit der Kirche 
gekommen, daß man Luther durch das Angebot 
eines Kardinalhutes zu bestechen versucht?! 

Aber doppelte Moral, Verflechtung von Poli
tik und Kapital, Aushöhlung der heiligsten 
Werte in einer morsch gewordenen Gesell
schaftsordnung werden nie mit moralisch erho
benem Zeigefinger geschildert, sondern einfach 
als Bestandteile einer Zeit, auf deren Folie wirk
lich große Persönlichkeiten wie Luther, Paracel
sus, Raffael nur um so leuchtender hervortreten. 

Der Autorin ist es in diesem ungewöhnlichen 
Roman gelungen, Geschichte als packendes 
Zeitbild zu schildern, ohne auf historische 
Wahrheit zu verzichten. Viele Einzelheiten zei
gen die profunde Kenntnis einer beachtlichen 
Fülle wissenschaftlicher Literatur- die Vorbe
reitung war sicher ein jahrelanges Studium -
aber im Ergebnis ist alles trockene Gelehrten
turn herausgefiltert. Korrekturen, erfundene 
Szenen dienen immer der Ergänzung des Ge
samtbildes, wirken nie geschichtliche Wahrheit 
willkürlich verfälschend. Vielleicht hat Frau von 
Poturzyn es sogar verstanden, Wissenslücken, 
die für die frühe Neuzeit durch die Unvollstän
digkeit der erhaltenen Zeugnisse immer noch 
vorhanden sind, an manchen Stellen mit Hilfe 
eines unglaublichen Einfühlungsvermögens zu 
schließen. 

Vor allem aber kann man dieses großartig 
komponierte Werk nur jedem Geschichtslehrer 
empfehlen: Wenn es ihm gelingt, so lebendig in 
die Geschichte der Reformationszeit einzufüh
ren, wird ihm auch der uninteressierteste Schü
ler gern folgen. Aber auch jeder andere histo
risch Interessierte, der sich in diese wichtige 
Epoche, in der noch bis heute nachwirkende 
Entscheidungen getroffen wurden, entführen 
lassen möchte, wird an diesem Buch seine Freu
de haben. 

Arnulf Bastin 
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Aus der Schulbewegung 

Eine heilpädagogische Initiative in Portugal braucht Hilfe 

Durch die Begegnung mit Eltern behinderter 
Kinder in Portugal entstand in den Jahren 1975/ 
76 ein Kreis von Menschen, der die Initiative für 
ein erstes heilpädagogisches Heim in diesem 
Lande entwickelte. Im November 1975 haben 
diese Eltern gemeinsam mit zwei deutschen An
throposophen den Trägerverein dieses zukünf
tigen Heimes »Casa de Santa Isabel« gegründet. 
Bald danach bekam dieser Verein aus privater 
Hand (von einem Gutsbesitzer in Nord-Portu
gal) ein Grundstück von ca. 15 ha in der Nähe 
des Dorfes Säo Romäo geschenkt. Dieses Ge
lände liegt auf etwa 700 m Höhe bei Seia am 
nordwestlichen Fuße der Serra da Estrela (Ster
nengebirge) und besteht aus gut bewässertem 
Nutzland, Baugelände und Wald. 

Nach der Gründung des Vereins fanden die 
ersten Arbeitsgespräche mit den zuständigen 
Ministerien in Lissabon und den regionalen Be
hörden statt. Als erste Dokumentation über die 
Heilpädagogik konnte eine kleine Schrift in 
portugiesischer Sprache herausgegeben werden. 
Später dann im Jahre 1979 wurde eine sehr 
ausführliche Dokumentation mit Aufsätzen und 
Beiträgen von anthroposophischen Ärzten und 
erfahrenen Heilpädagogen für das Erziehungs
ministerium und das Sozialministerium zusam
mengestellt. Auf Grund der sehr positiven Auf
nahme dieses Dossiers und der sich darüber 
ergebenden Gespräche ist nun das Erziehungs
ministerium bereit, das Heim mit Tagessätzen 
für die Kinder und Zuschüssen für Mitarbeiter
gehälter zu unterstützen, wenn die praktische 
Arbeit mit den Kindern begonnen hat. 

Im Laufe der Jahre hat sich ein Mitarbeiter
kreis von fünf Menschen zusammengefunden. 

Drei von diesen ersten Mitarbeitern des entste
henden Heimes haben ihre heilpädagogische 
Ausbildung bereits beendet und befinden sich 
seit Sommer '80 an Ort und Stelle in Säo Ro
mäo, wo sie die Vorbereitungsarbeiten schon in 
Angriff genommen haben. Im Sommer '81 wer
den die anderen zwei Mitarbeiter, die dann ihr 
Studium beendet haben, nach Säo Romäo nach
kommen. 

Da bis jetzt kein geeignetes Haus in dem Ort 
gefunden werden konnte, müssen eigene Ge
bäude auf dem Grundstück errichtet werden. 
Um die Bauzeit zu verkürzen und so bald wie 
möglich die Arbeit mit den Kindern anfangen 
zu können, sollen zwei einstöckige Fertighäuser 
aus Holz gebaut und architektonisch ihrer Be
stimmung angepaßt werden. Sie würden für den 
Anfang ermöglichen, eine therapeutische Arbeit 
mit ca. 20 Kindern und 5-8 Mitarbeitern zu 
beginnen. Die Baukosten für diese beiden Häu
ser betragen z. Z. etwa 250 000,- DM. 

Durch Spenden von zwei heilpädagogischen 
Heimen in Hotland sind bereits ca. 50 000,
DM zusammen, und es wird jetzt nach weiteren 
Möglichkeiten finanzieller Unterstützung ge
sucht. 

Nur mit Hilfe einer solchen Unterstützung 
kann die erste aus der Anthroposophie in Por
tugal entstandene konkrete Arbeit in diesem 
Sommer beginnen. ]ean Willinger 

Steuerabzugsfähige Spenden können auf das 
Postscheckkonto Stuttgart 398 00 - 704 der 
•Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners 
e. v. .. mit dem Vermerk •Heilpädagogik Portu
gal .. überwiesen werden. 

Mitteilenswertes in Kürze 

Dornacher Pädagogisches Seminar baut 
Nach mehr als drei Jahren umfangreicher 

Vorbereitungen und nicht leichter Verhandlun
gen mit den Dornacher Behörden haben im 
Herbst 1980 die Bauarbeiten für ein eigenes 
Gebäude des Pädagogischen Seminars begon
nen. Nahe beim Goetheanum und neben dem 
kürzlich eingeweihten Heilpädagogischen Semi-
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nar soll für rund 3,6 Millionen SFr ein Bauwerk 
errichtet werden, das neben Seminarräumen für 
zwei parallele Kurse einen Eurythmiesaal mit 
kleiner Bühne, einen Malraum, einen naturwis
senschaftlichen Fachraum und Werkstätten ent
hält. Mit dem Neubau soll das Pädagogische 
Seminar nicht nur räumlich, sondern allmählich 
auch finanziell selbständig werden, da bisher 



immer noch das Goetheanum für einen Großteil 
der Seminarkosten aufgekommen ist. - Der Se
minarverein sucht deshalb noch dringend eine 
·Schar von helfenden Freunden«, die an diesen 
Aufgaben mitarbeiten wollen. 

Eine kritische Podiumsdiskussion? 
In der Volkshochschule Sindelfingen (nahe 

Stuttgart) wurde am 26. November 1980 eine 
Podiumsdiskussion mit dem Thema ,. Waldorf
pädagogik, ja oder nein?• veranstaltet, bei der 
ein Vertreter der Tübinger Waldorfschule und 
ein Vertreter der »wissenschaftlichen Pädago
gik« über die Vorzüge und Probleme der Wal
dorfpädagogik diskutieren sollten. Ohne Wis
sen allerdings des Vertreters der Waldorfschu
len veröffentlichte der andere Diskussionspart
ner Tage vorher zwei Aufsätze in der »Sindel
finger Zeitung• (20. und 22. November 1980), 
in denen er in außerordentlich unsachlicher 
Weise über die Waldorfschulen schrieb. 

Die Beliebtheit der Waldorfschule, bei der es 
sich um eine »anthroposophische, konservative , 
und nach rückwärts gewandte Schule• handele, 
sei u. a. darauf zurückzuführen, daß sie dem 
»Bedürfnis nach elitären und dennoch bezahl
baren Privatschulen« entspräche. Der »Nicht
Pädagoge« Steiner hätte •aus Wissenschafts
feindlichkeit und Sendungsbewußtsein« seine 
»Erziehungs->kunst<« begründet. 

In der wegen starker Uberfüllung verspätet 
begonnenen Podiumsdiskussion überzeugten 
die konkreten Schilderungen aus der Arbeit der 
Waldorfschulen - auf dem Hintergrund ihrer 
exakten geisteswissenschaftlichen Fundierung -
durch sich selbst. Es zeigte sich, daß der »Wal
dorf-Gegner«, ein Volkswirt, vor allem durch 
die Ablehnung einiger heute gängiger pädagogi
scher Auffassungen in den Waldorfschulen er
regt war,- was ihn allerdings nicht davon abhal
ten konnte, seine eigenen Kinder doch auf eine 
Waldorfschule zu geben! Das erstaunte aller
dings -auch das Publikum. 

Erstmals Eurythmie in Japan 
Das in Japan in den letzten Jahren deutlich 

aufbrechende Interesse für die Anthroposophie 
und die verschiedenen Tochterbewegungen wie 
z. B. Kindergärten und Waldorfschulen hat in 
diesem Jahr gleich zwei Eurythmiebühnen ver
anlaßt, eine Tournee in den Fernen Osten zu 
planen. Auf der einen Seite führte die bereits 
verschiedentlich vorgenommene Erarbeitung 
von Elementen der japanischen Sprache das 

Stuttgarter Eurythmeum mit Else Klink zur 
Planung einer Japan-Reise; auf der anderen Sei
te vollendet gegenwärtig in München eine erste 
japanische Eurythmistin ihre Ausbildung und 
so wird die Eurythmie-Bühne München unter 
der Leitung von Friedhelm Gillert am 28. Sep
tember 1981 in Tokio ein öffentliches Euryth
mie-Gastspiel geben. 

»Kreatives Centrum« in Suriname 
Unter dem Namen »Djompo• ist am 30. Sep

tember letzten Jahres in einem kleinen Ort bei 
der Hauptstadt Paramaribo in der ehemaligen 
niederländischen Kolonie in Suriname (Südame
rika) ein Verein •Kreatives Centrum Lelydorp• 
gegründet worden. Zwei ehemalige Studenten 
der ,. Vrije Hoge School• in Driebergen haben 
dort bereits seit zwei Jahren eine intensivere 
Freizeitarbeit mit 8- bis 20jährigen Jugendlichen 
durchgeführt. Aus der Bevölkerung der Javaner 
und Hindus wird der Initiative großes Interesse 
entgegengebracht, jedoch ist noch vollkommen 
offen, ob sich aus diesen Ansätzen eine Art 
Waldorfschule entwickeln kann. 

Literatur über Waldorfpädagogik 
Da es für angehende Waldorfeltern und Inter

essierte, die sich über die geistigen Hintergrün
de der Waldorfpädagogik orientieren wollen, 
oft nicht einfach ist, aus der großen Fülle der 
angebotenen Literatur und Zeitschriften eine 
rechte Auswahl zu treffen, hat der Arbeitskreis 
für Pädagogik der Rudolf-Steiner-Schule Mün
chen (Leopoldstraße 17, 8000 München 40) eine 
nach Sachgebieten zusammengestellte Empfeh
lung erarbeitet. Diese Schrift ist von allen Inter
essenten gegen die Voreinsendung des Selbstko
stenpreises von 2,- DM (Mengenrabatt mög
lich) auf das Postscheckkonto 89750-804 der 
Münchener Waldorfschule bei der oben angege
benen Adresse zu beziehen. 

Informationen der Gemeinschaftsbank 
im »Bankspiegel« 

Die verschiedenen Bankinitiativen in Bochum 
wollen nicht nur äußerlich immer mehr wach
sen, sondern sich auch bemühen, den Kontakt 
zu ihren Mitgliedern und Kunden zu intensivie
ren. Aus diesem Grunde wird seit November 
1980 ein monatlicher "Bankspiegel" als Infor
mationsmöglichkeit an alle Interessierte ver
schickt, in dem nicht nur von neuen Entwick
lungen berichtet wird, sondern sich auch Initia
tiven selbst vorstellen und neue Ideen und Vor-
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schläge dargestellt werden können. Der »Bank
spiegel« ist bei der GLS Gemeinschaftsbank in 
4630 Bochum, Oskar-Hoffmann-Straße 25, zu 
beziehen. 

Festschrift zur Einweihung 
des Engelherger Neubaus 

In der »Erziehungskunst• Nr. 10/1980 wurde 
mit Bildern und Berichten ausführlich die Ein-

weihung des großen Erweiterungsbaues der En
gelberger Freien Waldorfschule gewürdigt. An
läßlich dieses Ereignisses ist inzwischen eine 
umfangreiche Festschrift der Schule herausgege
ben worden, in der nicht nur über den Neubau, 
sondern über die gesamte Entwicklung der 
Schule in Text und Bild berichtet wird. Bezugs
möglichkeit durch die Freie Waldorfschule En
gelberg, 7065 Winterbach. 

Temune 

3. bis 21. März 1981 
Frohjahrskurs des Freien Hochschulseminars 

Tübingen (•Der ästhetische Erkenntnisweg -
die Verbindung von Kunst und Wissenschaft•). 
Auskunft und Anmeldung bei Gerhard Wa
schin, Herrenherger Straße 40, 7400 Tübingen, 
Telefon (0 70 71) 21 14 21. 

7. März 1981 
Jahresversammlung der •Freunde der Erzie

hungskuns.t Rudolf Steiners e. V.« in Stuttgart. 

19. bis 22. März 1981 
Festliche Einweihung des Erweiterungsbaues 

und der Freizeitschule der Freien Waldorfschu
le Mannheim. 

20. bis 22. März 1981 
Mitgliederversammlung der Anthroposophi

schen Gesellschaft in Deutschland, Bad Nau
heim. 

Berichtigung 

24. bis 28. März 1981 
18. DIDACTA, Internationale Lehrmittel

messe in Basel/Schweiz. 

27. bis 29. März 1981 
Wochenend-Seminar zur Einführung in die 

anthroposophisch erweiterte Sprachtherapie mit 
Dr. Alfred Baur, Linz. Novalis-Schule für 
Sprachgestaltung und dramatische Kunst, Am 
Bismarckturm 58, 7000 Stuttgart 1. 

10. bis 16. Apri/1981 
10. Fortbildungswoche für Oberstufenlehrer 

( 11. Klasse) in Kassel. 

20. bis 26. Apri/1981 
Berufsorientierungskurs in der Freien Wal

dorfschule Uhlandshöhe. 

Versehentlich wurde unter den Arbeiten des Architekten Fritz Müller (Januarheft S. 34) auch das 
Haus für Laieneurythmie, Stuttgart, Heubergstraße, aufgeführt. Der Erbauer dieses Hauses ist 
Architekt Helrnuth Lauer. 

Anschriften: 
Dr. Ernst-Michael Kranich, Honold-Weg 24, 7000 Stuttgart 1 
Ernst Bühler, Maienriedweg 4, CH-2504 Biel 
Dr. Johann Peter Vogel, Am Schlachtensee 2, 1000 Berlin 37 
Wolfgang Schad, Sonnenbergstraße 92, 7000 Stuttgart 1 
Wilhelm Rauthe, Zur-Nieden-Weg 10, 5600 Wuppertal2 
Erwin Schoch, Gerhardsdorfer Straße 9, 1000 Berlin 37 

Bildnachweis: 
Ernst Weißen (mit Stock): Foto Leutschaft, Stuttgart 
Ernst Weißen (Porträt): Foto Gauss, Stuttgart 
Die Bilder stammen aus den Jahren 1973/75. 
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Im März 1981 erscheint: 

Rudolf Steiner 

KUNSTGESCHICHTE ALS ABBILD 
INNERER GEISTIGER IMPULSE 

I. Textband: Dreizehn Lichtbildervorträge, gehalten in Dornach zwischen dem 8. Oktober 
1916 und dem 29. Oktober 1917. ca. 420 Seiten, Leinen. 

II. Bildband: Mit über 700 Schwarzweiß-Abbildungen der in den Vorträgen besprochenen 
Kunstwerke. ca. 720 Seiten, Leinen. 
Gesamtausgabe Bibi.-Nr. 292. Band I und Band II nur zusammen lieferbar. 
Subskriptionspreis bis 31. März 1981: ca. Fr. 160,-/ca. DM 176,-
Prels ab 1. Aprll1981: ca. Fr. 180,-/ca. DM 198,-. Best.-Nr. 2920 

ln einer Folge von über 700 Lichtbildern zeigte Rudolf Steiner in diesen Vorträgen die 
kunstgeschichtlichen Entwicklungslinien auf. Er geht aus von der großen Wende im 15. 
Jahrhundert, der Renaissance, blickt zurück auf ihre Wurzeln in der griechischen Klassik 
und den Gestaltungen des frühen Christentums und macht sodann die eigenständige 
Entfaltung dieser Kräfte in den mitteleuropäischen Gebieten deutlich: vom Höhepunkt 
Dürer zum Höhepunkt Rembrandt hin. 

Zu den einzelnen Kunstwerken spricht er nur selten ausführlicher, um so eindringlicher 
jedoch über die spirituellen Kräfte, welche sich darin zum Ausdruck bringen. Die so 
vermittelte Überschau und Durchleuchtung der europäischen Kunstentwicklung kann 
heute wie eine Art Erlösung von der oft so unfruchtbaren Diskussion über das .. was .. in 
der Kunst wirken und gerade auch künstlerisch schaffenden Menschen ihre tieferen 
Impulse zum Bewußtsein bringen. 

RUDOLF STEINER VERLAG, DORNACH/SCHWEIZ 
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Italien 
Spanien 
Portugal 
Frankreich 
Niederlande 
England 
Schweden 
Dänemark 
Norwegen 
Finnland 
Rußland 
Deutschland 

«Europa hat noch nicht voll etfüllt, 
was es werden kann, ja, was es werden sollte. 

Er, der anscheinend bekannteste 
aller Kontinente, müsste in gewissem Sinne 

erst entdeckt werden.» 
Herbett Hahn 
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Zur Begegnung der europäischen Völker will dieses 
Werk beitragen, zur Begegnung auf geistig-seeli
scher Ebene, wo noch, ungestört von politischen und 
wirtschaftlichen Verzerrungen, der Genius des Vol
kes aus Mensch und Landschaft sprechen kann. Auf 
zahlreichen Reisen und genauer Kenntnis fast aller 
europäischen Sprachen hat Herbert Hahn eine 
Methode entwickelt, die Begriffe wie Volksgeist und 
Sprachgenius zu konkreten, lebendigen Erfahrungen 
werden läßt. Völker und Länder, die man gut zu 
kennen glaubt, Phänomene des Volkslebens und der 
Sprache, aber auch der Literatur und der Kunst er
scheinen plötzlich in einem neuen Licht, so daß man 
den Genius Europas ernstnehmen und für die Ver
ständigung zwischen den Völkern fruchtbar machen 
kann. 
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«Ein bahnbrechendes völkerpsychologisches Werk . 
Die Fülle dessen, was man über die genannten Län
der erfährt - nicht wie aus einem Reiseführer ge
wöhnlicher Art, sondern aus intimer Begegnung mit 
ihrer Landschaft, ihrer Geschichte, ihrer Sprache, 
ihres Lachens oder Weinens- ist überwältigend. • 

Oie Bücher-Kommentare 

«Dieses Werk wirkt wie ein Schlüssel zu den Seelen 
der europäischen Nationen, es ist gleichsam ein 
Baedeker der Geisteslandschaft. Wer den Hahn gele
sen hat, kann nicht mehr die Adria nur als erweiter
ten Wannseestrand erleben. Selbst die alltäglichsten 
Erfahrungen weiß der Autor zu spannenden Exkur
sen zu verwandeln. Harmlos wirkende Detailbeob
achtungen werden unversehens zu orientierenden 
Wegzeichen. 
Hahns Buch ist im guten alten und auch neuen Sinne 
ein <Lebensbuch>, ein Buch, das dem Leser Ge
sprächspartner zu sein vermag. Es gibt eine Fülle von 
Antworten, zum Teil überraschenden, unerwarteten, 
aber einleuchtenden Antworten. • 

Frankfurter Allgemeine Zeitung 

•Herbert Hahn ist mit seiner angeborenen Freude 
am Idiom, seinem Geheimnis, seiner Überzeugungs
kraft, Erhabenheit und differenzierten Farbenskala 
berufen dazu, das innersie Wesen der Völker zu 
erschließen. ln der Sprache empfindet man sinnfäl
lig, wie jedes Volk und Land, gleich dem einzelnen 
Menschen, seinen besonderen Klang besitzt. Diese 
psychologisch wie physiologisch virtuos durchge
führte Analyse ergibt ein von Künstlerhand geschaf
fenes Bild bezwingender Individualität. 
Hier entsprechen subjektive Deutung und Beobach
tung in einer einzigartigen, wundervollen Faszina
tion der Realität, wie sie nur dem unbestechlichen, 
untrüglichen Blick für das großartige rhythmische 
Spiel im geistigen, geographischen und allem 
menschlichen Leben möglich ist.» 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN m 

Stuttgarter Nachrichten 

Herbert Hahn 

Vom Genius Europas 

Begegnung mit zwölf Ländern, 
Völkern und Sprachen. 

Sonderausgabe, 
drei Bände in Kassette, 
1163 Seiten, kart. DM 36,
ISBN 3-7725-0731-X (Kassette) 



ENGLISCH - INTENSIVE FERIENSPRACHKURSE FÜR ABITURIENTEN UND SCHÜLER 

u. a. Sonderkurse für Schüler mit Englisch als Leistungsfach. Längere Vorbereitungskurse 
für Cambridge First Certificate und Proficiency Examen. 

Unterkunft in englischen Familien. En famille Unterricht bei längeren Aufenthalten 
(ab 2 Monaten). 

Anfragen: P. & 8. Gascoigne, Language Tutors 
15 Marlborough Buildings, Bath, Avon, England 
Telefon (00 44- 2 25) 2 62 43 

Unsere sich erweiternde Schule sucht 
dringend je eine(n) Kollegen(in) in 

Eurythmie und 
Naturwissenschaften 

Zuschriften an 
Tüblnger Freie Waldorfschule, 
Rotdornweg 30, 7400 TQblngen 
Telefon (0 70 71) 6 51 18 

ENGLANDAUFENTHALT 
mit Sprachstudium (Waldorfpädag.) 
in kultiv. Privathaus. Intensive indivi
duelle Betreuung d. Fachkraft. Ab
itursvorbereitung, ab 16. Herrliche 
Lage, Urgestein, Kulturzentrum, 
schönstes Wandergebiet, Komfort, 
erstkl. Reformkost, Quellwasser. 

Hlllhouse, Holywell Road, Malvern, 
Worcs. England 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei • 
Februar 

Hans Müller-Wiedemann: Schicksal-Suche und Sucht 
Drogenabhängigkeit als Erziehungsproblem 
Reinhardt Habel: Goethes Symbolbegriff 

Thomas Göbel: ))Diesem Geschöpfe leidenschaftlich zugetan« 
Goethe und die Keimzumpe Bryophyllum calycinum 
Dorothea Rapp: Ohr am Puls der Zeit 
Milena Jesenska (1896-1944) 
Hella Krause-Zimmer: Judith 
Imagination und Offenbarung eines ))Bildes« 

Wolfgang Schaumann: Die totale Herausforderung 
Wir und die dritte Welt 

Jahresabonnement 42,- DM, Studentenabonnement 31,50 DM, Einzelheft 4,- DM 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
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Zweite 
Musikfestwoche 
Föhrenbühl 
7799 Helligenberg-Steigen 

Dienstag, 21. April, bis 
Sonntag, 26. April 1981 

Leben und Werk von Bela Bart6k 
stehen-anläßlich seines 100. Ge
burtstages in diesem Jahr - im 
Mittelpunkt der Festwoche. 

Künstler: 

Miha Pogacnlk, USA, Violine 
Phyllls Rappeport, USA, Piano 
Bell' Arte-Streichquartett, 
München 
Urszula Holubowska, Sopran 
Kammerchor aus der »Schule der 
Stlmmenthüllungcc, Bochum 
u. a. m. 

Vorträge: 

Jürgen Schriefer, Witten 
Georg Kühlewind 

Neben Bart6ks Musik kommen 
Werke von Palestrina, Bach, Mo
zart, Tschaikowski, Prokofjeff, Ko
daly zur Aufführung. Sie werden 
dazu_ beitragen, die Bedeutung 
von Bart6ks Schaffen zu ver
stehen. 

Kosten der Tagungskarte 
DM 160,-; 
Studenten/Rentner 
DM 120,-. 

Karten- und Programmbestellung 
bei Frau Ulrike Ehmke, Heimschu
le Föhrenbühl, 7799 Heiligenberg/ 
Steigen. 

Zimmerbestellung nur über 
Kurverwaltung 7799 Heiligenberg 
Telefon (0 75 54) 2 46 
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Staatlich geprüfter 

Grund-, Haupt- und 
Sonderschullehrer 
(Sprachtherapeut, geprüfter Kaufmann) 
ist interessiert an pädagogischer Tätig
keit in einer freien Schule. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 3281 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Ich suche als 

Mallehrerin oder 
Therapeutln 
eine Tätigkeit mit kleinen Klassen oder 
Gruppen (Kinder). Erfahrung in der Wal
dorf- und Heilpädagogik. 

Zuschriften unter Chiffre E 4281 an den 
Verlag Freies Geistesleben, Haussmann
straße 76, 7000 Stuttgart 1 

Für unsere Oberstufe, ein
schließlich Abiturklasse (Abnah
me der Reifeprüfung), suchen 
wir 

Fachlehrer 
für Deutsch und Mathematik 

spätestens zum Schuljahrbeginn 
1981/82. 

Bewerbungen mit entsprechen
den Unterlagen erbitten wir an: 

Rudolf-Stel ner-Schule 
Landschulhelm 
Schloß Hamborn 
4791 Borehen 3 
Tel. Paderborn (0 52 51) 38 92 10 



habc1mann dc1ign, lfZuchtfZn +glai 
Bitte fordern Sie Informationen an ! 

iörg habermann 
sdionnebecker str. 78 
4650 gelsenkirchen 
tel. 0209/1 29 55 
privat 135901 

produkt-design 
außen -u. innenleuchten 

für wohnröume 
und schulen 

glasvosen u. schalen 

-------- Mitglied im Verein der Studienstätten für Gestaltung -------

Erfahrene 

ERST-SEKRETÄRIN 
von Wirtschaftsprüfer und Steuerberater in Heidelberg gesucht. 

Über den Beruf hinaus Interesse an gemeinnützigen Aktivitäten - z. B. im 
Bereich der Waldorfschulen - erwünscht. Angemessene Dotierung. 

Bewerbungen unter Chiffre E 1281 an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Wir suchen zwei verantwortungsfreu
dige, erfahrene 

Heilpädagogen oder 
Erzieher 
(Dame und Herr) 

mit der Waldorfpädagogik vertraut und 
bereit, die Betreuung und Freizeitgestal
tung einer gemischten Schülerwahn
gruppe (6-8 Schüler) mit Freude und In
itiative durchzuführen. 

Arbeitsbeginn wäre am 20. August 1981. 
Vergütung nach BAT. 

Bitte, wenden Sie sich an das Sekretariat 
der 

Christian-Morgenslern-Schule 
Freie Sonderberufsfachschule auf der 
Grundlage der Waldorfpädagogik 
(Berufsvorbereitung) 
Moltkestraße 29, 7410 Reuttingen 1 
Tel. (0 71 21) 2 34 06 oder (0 71 29) 25 52 

Für das JOHANN-GOTTLIEB-FICHTE
Haus in Tübingen, das erste Studenten
wohnheim aus anthroposophischer 
Initiative, suchen wir einen Nachfolger 
für den 

Heimleiter 
Er sollte ein akademisches Studium ab
solviert haben, mindestens 35 Jahre alt 
und möglichst schon erfahren im Um
gang mit Studenten sein. Organisatori
sches Geschick und eine gewisse prakti
sche Begabung wären recht nützlich. 
Die Tätigkeit wird angemessen vergütet. 

Weitere Auskünfte durch Herrn Peter 
Lauer, Herrenbarger Straße 40, 74 Tübin
gen, Telefon (0 70 71) 21 14 21. 

Bewerbungen mit Lebenslauf bitte an 
den Vorstand des Vereins zur Förderung 
des studentischen Lebens e. V. z. Hd. 
Herrn Dr. H. v. Kügelgen, Heubergstr. 11, 
7000 Stuttgart-1 
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FREIES PÄDAGOGISCHES ZENTRUM FOR WALDORFPÄDAGOGIK MANNHEIM 

Für den Arbeitsbereich Bildungsökonomie in Haideiberg wird ein(e) 

initiative(r) Mitarbeiter(in) 
gesucht, der/die an bildungsökonomischen Aufgabenstellungen der Waldorfschulbewe
gung (Gesamtbilanz, Forschungsvorhaben Schulkostenvergleich und Schulfinanzierungs
formen, bildungspolitische Finanzierungsalternativen etc.) mitarbeiten will. Volks- oder 
Betriebswirt angenehm, aber nicht Bedingung. 

Bewerbungen an Dr. B. Hardorp, Bergstraße 55, 6900 Haideiberg 1, Telefon (0 62 21) 4 50 79 

Der Förderverein zur Gründung eines Waldorfkindergartens und einer Waldorfschule in 
Hamm sucht zum Sommer 1981 

Waldorferzieher(innen) 
für einen neu zu gründenden Waldorfkindergarten. 

Eine aktive Elternschaft hat seit November 1980 einen Spielkreis eingerichtet, der einmal 
wöchentlich im Sinne der Waldorfpädagogik fachkundig geleitet wird. 

Sollten Sie Freude an der Aufgabe einer solchen Aufbauarbeit haben, wenden Sie sich bitte 
an den 

Fördervereln zur Gründung eines Waldorfkindergartens und einer 
Waldorfschule Hamm e. V., Rosenwinkel 6, 4700 Hamm 1 (Ostwennemar) 
Telefon (0 23 81) 8 29 54 

Die Goetheschule-
Freie Waldorfschule Pforzhelm 

sucht für den 1. April 1981 einen Mitar
beiter/in für den Bereich der Schulküche 
als 

Koch/Köchin 
in der verantwortlichen Position der 
Küchenleitung. 

An fünf Wochentagen werden je ca. 
120-150 Essen ausgegeben. 

Wir wünschen uns eine(n) Mitarbeiter/in, 
der/die bereit ist, zusammen mit einem 
erfahrenen Team von Küchenhelfern 
sich in die besonderen Erfordernisse ei
nes Waldorfschulküchenbetriebes einzu
arbeiten. 
Kenntnisse und Fähigkeiten in der Hand
habung von Demetererzeugnissen sind 
von Vorteil. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an den: 

Verwaltungsrat der Goetheschule -
Freie Waldorfschule Pforzhelm, 
Schwarzwaldstraße 66, 7530 Pforzhelm 
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Wer hilft der jungen, im Aufbau be
findlichen Rudolf- Steiner-Schule 
Sielefeld bei der Planung und Gestal
tung der Oberstufe und übernimmt 
den Unterricht in den Fächern 

Deutsch - Englisch 
Biologie - Geschichte? 
Fachkollegen, die an dieser verant
wortungsvollen Aufgabe Interesse 
haben und bei uns mitarbeiten 
möchten, bitten wir, uns zu schrei
ben oder mit uns telefonischen Kon
takt aufzunehmen. Wir halten u. U. 
auch eine Übergangsregelung einer 
zukünftigen Mitarbeit in Form von 
zunächst Gastepochen für denkbar. 

Die Eltern und das Kollegium der 

Rudolf-Stelner-Schule Bleiefeld 
An der Stiftskirche 13 
D-4800 Bleiefeld 1 
Telefon (OS 21) 8 59 08 



Junge Lehrerin 
mit Kleinkind sucht für sofort oder später 
Arbeit im pädagogischen und/oder 
handwerklichen (Textil) Bereich. Ein 
Waldorfkindergarten (bzw. Mitarbeiter
kinder-Betreuung) sollte in der Nähe 
sein. 

Zuschriften unter Chiffre E 2281 an den 
Verlag Freies Geistesleben, Haussmann
straße 76, 7000 Stuttgart 1 

Mutter (Lehrerin, in Einstellung anthro
posophisch orientiert) mit zwei Töchtern 
(5 Jahre und 5 Monate) sucht entspre
chende 

3-Zimmer-Wohnung 
(möglichst mit Garten) in 4390 Gladbeck 
oder Umgebung zu mieten zum 1. 4. oder 
1. 8. 1981. 

Telefon (0 21 52) 5 11 84 

RUDOLF STEINER SCHULE 
NURTINGEN 

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 
1981/82 eine(n) Lehrer(in) für 

Musik 
Eurythmie 
Heileurythmie 
sowie Persönlichkeiten zur 

Eurythmie-Begleitung 

Bitte wenden Sie sich an das 

Kollegium der 
Rudolf Steiner Schule Nürtingen 
Erlenweg 1, 7440 Nürtingen 
Telefon (0 70 22) 3 17 67 

Wir suchen ab sofort eine 

Kindergärtnerin 
für eine unserer drei Kinder
gartengruppen. 

FREIE WALDORFSCHULE 
ENGELBERG 
7065 Winterbach-Engelberg 
Telefon (0 71 81) 70 41 

FREIE WALDORFSCHULE WAHLWIES 

Für unsere noch im Aufbau befindliche 
Schule suchen wir für sofort oder später 
Lehrer für 

Eurythmie 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 
Kollegium der 

Freien Waldorfschule Wahlwies 
n6B Stockach 14 (Bodensee) 
Telefon (0 n 71) 20 36 

RUDOLF STEINER-SCHULE WIEN 

sucht dringend ab September 1981 

Lehrer 
für: 

1. Klasse 
Eurythmie 

Oberstufe: 

Deutsch 
Chemie 
Geographie (teilweise) 

Bewerbungen bitte an das 

Lehrerkollegium der 

Rudolf Steiner-Schule Wien 

A-1238 Wien 

Endresstraße 100, Telefon 88 12 75 
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Der Aufbau unserer jungen Schule wird 
von einem jungen Kollegium und einer 
sehr engagierten Elternschaft mit gro
ßem Einsatz geleistet. Derzeit sind es 
fünf Klassen mit 170 Kindern, im Septem
ber erwarten wir für die neue 1. Klasse 
weitere 32 Kinder. 

Welche(r) 

Klassenlehrer(in) 
für die neue 1. Klasse 
und welche(r) 

Französischlehrer(in) 
möchte mit uns ab September 1981 diese 
Aufgabe gemeinsam tragen? 

Freie Waldorfschule Chierngau 
GrabenstäHerstraße 6 
8221 ErlstäH 
Telefon (08 61) 1 34 31 

Wir suchen dringend 

Handarbeitslehrerin 
Oberstufenlehrer 

für Deutsch, Geschichte, Kunst
unterricht, Erdkunde für sofort 
oder ab Schuljahr 1981/82. 

Freie Waldorfschule 
Ziegelstraße 50 
7920 Heidenheim 
Telefon (0 73 21) 4 01 38 
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Die Freie Waldorfschule Karlsruhe sucht 
zum 1. 4. 1981 eine 

Schulsekretärin 
Wir sind eine Schule im Aufbau mit ge
genwärtig 8 Klassen, welche von den 
Lehrern und Eitern in eigener Verantwor
tung geführt wird. 

Die Schulsekretärin erwarten vielfältige 
Aufgaben, welche unterschiedliche per
sönliche und sachliche Qualifikationen 
erfordern. Gewandtheit im Umgang mit 
Lehrern, Mitarbeitern, Ellern und Institu
tionen. Liebe zum Kinde und Jugendli
chen. Selbständigkeit und Produktivität 
bei der Betätigung in den einzelnen Ar
beitsgebieten. 

Bewerbungen richten Sie bitte an die 

Gemeinnützige Genossenschaft 
zum Betrieb der 
Freien Waldorfschule Karlsruhe e.G. 
Königaberger Straße 35a 
7500 Karlsruhe-Waldstadt 

Wir suchen für das Schuljahr 1981/82 

elne(n) Klassenlehrer(in) 

möglichst mit Französisch oder Englisch 
für die erste Klasse 

sowie 

Fachlehrer(innen) 

für 

Eurythmie 
Heileurythmie 
Englisch 

(mit 2. Staatsexamen). 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an: 

Rudolf-Stelner-Schule Loheland 
6411 Künzell 5 bei Fulda 
Telefon (06 61) 6 90 08 



Die einzügige Freie Waldorfschule Lübeck sucht für das Schuljahr 81/82 Lehrer(innen) für: 

Englisch, Latein, Mathematik, Deutsch u. Geschichte (Oberstufe) 

Musik (Mittel- und Oberstufe) 

Eine neue Schule in schöner Umgebung ist vorhanden. Bei der Wohnraumbeschaffung sind 
wir behilflich. 

Zuschriften an: Freie Waldorfschule Lübeck, Dieselstraße 18, 2400 Lübeck 
Telefon (04 51) 60 10 61-62 

Die Waldorfschule in Augsburg beginnt 
im Herbst 1981 mit 4 Klassen. Wir suchen 
einen 

Klassenlehrer 
Welcher Waldorflehrer will beim Aufbau 
mithelfen? 
(ln Bayern werden als Klassenlehrer nur 
Volks- oder Realschullehrer mit beiden 
Staatsprüfungen genehmigt.) 

Waldorf-Schulverein Augsburg e. V. 
z. Hd. FrauJänchen, Euler-Chelpin-Str.23 
8900 Augsburg, Telefon (0 89) 6 13 19 68 

Staatlich durch eigenes Organisations
statut anerkannte Waldorfschule, weiters 
Heim für seelenpflegebedürftige Kinder 
in herrlicher Berglage (beide nehmen 
Kinder auf) und für bevorstehende Eröff
nung einer weiteren integrierten Wal
dorfschule werden 

Lehrer, Erzieher, 
Kindergärtner und 
Mitarbeiter im Heim 
(männlich und weiblich) gesucht. 

Wir arbeiten mit Hochschulen zusammen 
und suchen gewissenhafte und an Fort
bildung interessierte Persönlichkeiten. 
Charakter wichtiger als Zeugnis. Hand
schriftlicher Lebenslauf erbeten an: 

Kuratorium für künstlerische und hel
lende Pädagogik, A-1070 Wien, Sieben
sterngasse 27, Österreich. 

Die Goetheschule - Freie Waldorf
schule Pforzhelm 

sucht dringend 

Eurythmist(in) 
vorwiegend für die Mittel- und Oberstufe. 

Bewerbungen mit den üblichen Unter
lagen bitte richten an den Verwaltungsrat 
der Goetheschule- Freie Waldorfschule, 
Schwarzwaldstraße 66, 7530 Pforzheim 

Säuglingsstrampeli 
aus pflanzengefärbter 

Schafwolle 
Größe 56-86 

DM 25,- bis 33,-

Hannelore Stein 
Aachener Str. 56 

42 Oberhausen 14 
Tel. 0208/683933 

119 



Waldorflehrer 
ln unserer Lebens- und Arbeitsgemein
schaft mit psychisch behinderten Ju
gendlichen und Erwachsenen auf Staf
fansgärden in Delsbo, Nordschweden, ist 
seit einigen Jahren ein Waldorf-Kinder
garten mit Kindern aus der Umgebung 
und Mitarbeiterkindern eingegliedert. 

Dieser Zweig unseres Wirkungsfeldes 
will nun zum 
Herbst 1981 
weiterwachsen und durch eine 
Stelnerschulklasse 1 oder 1-2 weiter
entwickelt werden. 

StaHansgärden ist ein kleines Institut, 
das sich noch im Aufbau befindet. Es ist 
unsere Zielsetzung eine Ganzheitssitua
tion zu entwickeln, eine soziale Gestal
tung, in welcher sozialtherapeutische 
und waldorfpädagogische Impulse zu
sammenwirken können. 

Das aktive Kollegium des Mitarbeiterkrei
ses erbietet einen stützenden Hinter
grund für die neue Initiative. 

Die Schularbeit wird in eine Gemein
schaft eingefügt, wo Handwerk, Garten 
und Landwirtschaft als dazugehöriges 
Milieu erlebt werden können. 

Willkommen, auch mit Familie. 

Schwedische Sprachkenntnisse sind 
notwendig. 

Für den weiteren Ausbau der Arbeit su
chen wir auch 

Mitarbeiter 

für Werkstätten, Garten und Landwirt
schaft, künstlerische und theoretische 
Kurse. Hauseltern. 

Anfragen sind zu richten an 

Statransglrdens Mederbeterkreta 
820 60 Delsbo. Schweden 
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Wir sind eine einzügige Waldorfschule 
im Aufbau. 1973 gegründet, sind wir Jahr 
für Jahr um eine Schulanfänger-Kiasse 
gewachsen - jetzt wird in acht Klassen 
unterrichtet. 
Zur Förderung lernschwacher Kinder, 
Unter- und Mittelstufe, suchen wir einen 

Sonderschullehrer 

der mit den Therapeuten-Kollegen (Heil
eurythmie, Musiktherapie, Sprachgestal
tung) und dem jeweiligen Klassenlehrer 
eng zusammenarbeitet. Erfahrung in der 
Waldorfpädagogik ist erforderlich. Über 
Ihre ausführliche Bewerbung würden wir 
uns freuen. 

Freie Waldorfschule St. Georgen 
Zechenweg 2 
7800 Freiburg Im Breisgau 
Telefon (07 61) 4 12 14 

Die Schüler unserer neuen 
1. Klasse ab Frühling 1981 sind 
schon da. Es fehlt aber noch der 
dazugehörende 

Klassenlehrer 
oder die 

Klassenlehrerin 

Wer eine solche Aufgabe über
nehmen möchte, wende sich 
bitte an das Kollegium der 

Rudolf Steiner-Schule 
Zürcher Oberland 
Tösstalstraße 34 
CH-8623 Wetzikon 



Mysterienspuren in 
Passions- und Osterbildern 

Das Erleben des christlichen Jahres
laufes ist seit jeher mit der Anschau
ung oder sogar Versenkung in die 
Werke der bildenden Kunst verbun
den. Ist es für Weihnachten das Bild 
der Geburt Christi (»Erdenkind und 
Weltenlicht«), so wurde das Osterfest 
durch das Bild der Kreuzigung und 
Auferstehung geprägt. 
Wieder gelingt es der Autorin, merk
würdige Motive unter den scheinbar 
so eindeutigen Passions-und Auferste
hungsdarstellungen aufzuspüren, die 
nur verständlich sind, wenn man die 
Existenz einer gewissen Mysterientra
dition abseits der offiziellen Kirchen
lehre anerkennt. Dies gilt für die früh
mittelalterliche Kunst, z. B. die aus-

führlieh besprochene Kreuzabnahme 
an den Externsteinen, ebenso wie für 
die Renaissance mit den rätselhaften 
Motiven bei Altdorfer, Grünewald 
u. a. 
Letztlich geht es der Autorin, wie in 
allen ihren Büchern, um ein vertieftes 
Verständnis der Bildinhalte, also hier 
der geistigen Realität von Tod und 
Auferstehung - sie kommt dazu, in
dem sie die Bildwerke wörtlich nimmt 
und zeigt, daß bei den großen Mei
stern nichts dem Zufall überlassen ist. 
Damit verhilft sie dem Betrachter zu 
einem neuen Sehen in der Kunst. 

Inhalt: Hierophant am Christusgrab · 
Die zwei Bäume · Der geschlossene 
Bogen · Nikodemus und die Irminsul 
· Joseph von Arimathia und die Ver
wandlung der Colonna · Maria Mag
dalena · »Wo bist du hingegangen, 
Herr?« · Das weiß-rote Paar · Der 
Mann mit den Hölzern · Die vier Ele
mente und das Viergetier · Christus 
als Herr des Feuers · Die Wächter am 
Grabe · Die drei Kreuze. 
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He/la Krause-Zimmer 
Kreuz und Auferstehung 
Mysterienspuren in Passions
und Osterbildern. 
149 Seiten mit 12 farbigen 
und zahlreichen schwarz
weißen Abbildungen, 
geb. ca. DM 28.-
/SBN 3-7725-0733-6 
(erscheint März) 
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ln loser Folge erscheinen neue, aber auch älte
re wichtige Arbeiten über die Goethesche Far
benlehre und ihrem weiteren wissenschaftli
chen Ausbau, betreut von den Herausgebern 
unserer Farbenlehre-Kassette v. Goethe: H. 
Proskauer und G. Ott. An konkreten Punkten 
und Problemen der Farbenlehre wird die 
Fruchtbarkeit des phänomenologischen Ansat
zes Goethes sichtbar gemacht, theoretisch-me
thodisch und experimentell-praktisch. Für den 
Interessenten der Farbenlehre, insbesondere 
der Goethes, eine Bereicherung der Anschau
ung im Allgemeinen und Detail der Farben
weit. 

Im März erscheint: 

Heft 1 
Aus dem Inhalt: 
Max Barth: Goethe und die Physik 
Gerhard Ott: Geben alle Farben zusammen 
Weiß? 
H. 0. Proskauer: Purpur und Grün, eine Ver
suchsreihe 
Das «Goethe-Farbenstudio» am Goetheanum, 
Dornach/Schweiz 

Heft 2 
Aus dem Inhalt: 
Rudolf E. Maier: Das Urphänomen der Licht
beugung 
Gerhard Ott: Die als « Lichtbeugung>> ange
sprochenen Phänomene und deren wahre 
Natur 
H. 0. Proskauer: Licht und Auge in der Auffas
sung Goethes. 
Gerhard Ott: Die Farbe Violett 
Peter Stebbing: Zeichnung zum Urphänomen 

je Heft ca. 50 Seiten, brosch. ca. DM 12,-

VERlAG 
FREIES 

GEISfES
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Herausgegeben vom 
Goethe-Farbenstudio 
am Goetheanum, 
Dornach/Schweiz 

Die Christophorus-Tagesstätte 
für körperbehinderte und mehrfachbehin
derte Vorschulkinder, München-Riem, 
sucht, möglichst sofort 

anthroposophische(n) 
Heilpädagogin(en)-
und in der Waldorfpädagogik erfahrene 

Erzieherin 
zur Obernahme einer Gruppe. 

Chrlstophorus-Schulvereln 
RauchstraBe 20, 8000 München 80 
Teleton (0 89) 98 35 53 · 

Wir suchen für das Schuljahr 1981/82 
eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
für die erste Klasse sowie 

Fachlehrer(innen) 

für Biologie/Chemie 
Englisch 
Eurythmie 
Heileurythmie 

und Persönlichkelten 
für Eurythmiebegleitung 

Freie Waldortschule Engelberg 
7065 Winterbach-Engelberg 
Telefon (0 71 81) 70 41 



Ziele und Grenzen 
der Geschlechtserziehung 

STEFAN LEBER 

Wenn über Geschlechtserziehung gesprochen 
wird, sind Mißverständnis und Wahrheit nur 
durch eine Spinnwebewand getrennt. So etwa 
hat sich Steiner vor mehr als 60 Jahren ausge
drückt, und die heutige pädagogische Literatur 
und Praxis zeigt, daß er auch hier recht hatte. 
So wird sich die Waldorfpädagogik aus ver
schiedenen Gründen mit äußerster Vorsicht zu 
diesem Thema äußern: sie ist der Meinung, 
daß geschlechtliche Aufklärung in starkem 
Maße Sache des Elternhauses ist, und Leber 
gibt dazu einige wichtige Anregungen, insbe
sondere dadurch, daß er zeigt, wie erst zu 
einem relativ späten Zeitpunkt der Pubertät das 
Ansprechen physiologischer Fakten berechtigt 

ist. Andererseits stellt Leber dar, wie entschei
dend der vielgeschmähte •altmodische« Biolo
gieunterricht ist, um Verständnis für den spezi
fisch anthropologischen Aspekt der Sexualität 
zu wecken. Dafür bietet Leber Erkenntnisgrund
lagen an, ohne einfache Rezepte zu geben. 

Inhalt: 

I. Geschlechtserziehung- Unsicherheit in die
sem Jahrhundert · II. Enthüllung und Mythos · 
111. Freud'sche Perspektiven · IV. Skizze eines 
neuen Menschenverständnisses vor dem Hin
tergrund der frühen Kindheit (Wesensglieder · 
Seelische Triebkräfte - ihre polare Natur · 
>>Geburten• und Leibwandlung · Die soge
nannte »ödipale Phase«- Sinn und Deutung · 
Pädagogische Aspekte im ersten jahrsiebent) · 
V. Die Schulzeit (Entwicklungsphasen · Päd
agogische Aufgaben · Zuständige Instanzen) · 
VI. Jugendalter (Pubertät · Anthropologie der 
Geschlechtlichkeit · Begehren · Männlich
Weibliches in der menschlichen Natur · >>Sün
denfall« · Erhöhung des Menschen- Aufgaben 
der Jugendzeit · Erotik und Scham · Pädagogi
sche Konsequenzen (Unterrichtsinhalte · Fra
gen des jugendlichen · Embryonalentwick
lung · Geschlechtsbeziehungen · Empfängnis
verhütung, Schwangerschaftsabbruch). 

VERLAG 
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Stefan Leber 
Geschlechtlichkeit und 
Erziehungsauftrag 
Ziele und Grenzen der 
Ceschlechtserziehung. 
140 Seiten, kart. ca. DM 18,
(Menschenkunde und 
Erziehung, Band 39) 
ISBN 3-1725-0239-3 
(erscheint März) 
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Gerbert Grohmanns 
Standardwerk über das 
Wesen der Pflanze 

Jeder, der dieses Buch zur Hand nimmt und 
sich in kürzerer oder längerer Zeit zu eigen 
macht, wird entdecken können, daß das Erwei
tern und Ergänzen ganz in seine Hand gelegt 
ist. Grohmann vermittelt am wenigsten ein 
Wissen, er weist einen Weg, um durch die 
flutende und wechselnde Fülle der Erscheinun
gen im pflanzenleben der Erde hindurchzu
schauen auf das Wesen und die Bedeutung der 
pflanzenweit im lebendigen Dasein der ver
gangenen und gegenwärtigen Erde. 

Durch die liebevolle Betrachtung kleinster Er
scheinungen im pflanzenleben schafft er 
Durchblicke in eine Weit schöpferischer Kräf
te. Der Blick wird geweitet vom Keimling über 
die blühende und fruchtende pflanze bis zu 
den Geheimnissen des in der Erdvergangenheit 
gewordenen Pflanzenreiches. Dieser Blick ver
mag dann wie aus der Vogelperspektive die 
pflanzenweit der ganzen Erde durch ihre Zo
nen zu erfassen als das differenzierte Organ 
eines Lebewesens von kosmischem Ausmaß. 
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Aus dem Inhalt: 

Blatt, Wurzel und Blüte - Keimung und Fort
pflanzung- Blattmetamorphosen-DasUrbild 
der Blüte - Blumen und Insekten - Goethes 
Urpflanze - Das lebendige Antlitz der Erde 
(Vom Pol zum Äquator - Vom Tiefland zum 
ewigen Schnee - Wüsten und Steppen) - Die 
Dreigliederung der pflanze und das Bild des 
Menschen - Die Stufenleiter des pflanzenrei
ches - Entwicklungsgeschichtliche Gesichts
punkte - Die Blütenpflanzen. 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

-
Gerbert Grohmann 
Die pflanze 
Ein Weg zum Verständnis 
ihres Wesens. 
Bd. 1. 6. Auflage, 207 Seiten, 

140 Abb. geb. ca. DM 28,
ISBN 3-7725-0503-1 

Bd. 2. 3. Auflage, 210 Seiten, 
120 Abb. geb. ca. DM 28,
/SBN 3-7725-0504-X 

(erscheint März) 



Zwei unentbehrliche Bücher 
für eine zukünftige Zoologie 

«Stets wird das Tier im franziskanischeri Sinne 
als Begleiter des Menschen gesehen. Deshalb 
darf man diese Betrachtung mit Recht als Bei
träge für eine zukünftige Zoologie werten, in 
der jedem Tier wiederum die ihm eigene Wür
de zuerkannt wird.» Die Kommenden 

Aus dem Inhalt: 
Vom Ursprung der Robben I Vom Leben der 
Pinguine I Die Wanderungen der Aale und 
Lachse I Die Elefanten I Das Bärengeschlecht 
und sein Mythos I Schwäne und Störche I Die 
Taube als heiliger Vogel I Die Spatzen der Erde 
I Delphine - Kinder der Meere I Hunde und 
Katzen - Begleiter des Menschen I Bruder 
P{erd. 

.... ~.; ~ 
7Jiilf"\ \) . " 

- I *rC\ ~ 
Frits H. Julius 

~ DasTier ~ p zwischen 
Menschund 

~.: Kosmo_s /4. 
J&. <:?~~\--

Neue Wege zu einer 
Charakteristik der Tiere 

«Das ist das Unvermutete, daß so viel in den 
Tieren um uns lebt und fühlt und wieder zu 
uns spricht, wenn man sie wie Julius mit Hin
gabe zu beobachten beginnt. Im Vergleich 
gerade der einfachen, vor Augen liegenden 
Tatbestände ordnet sich das scheinbar Ge
wöhnliche zum erkenntnisträchtigen Urbild, 
das stets viel mehr betrifft als nur das eben 
Anstehende.» Wolfgang Schad in cdie Drei• 

«Dieses Buch ist ein Lebensbuch, denn es ist 
aus dem Leben gegriffen: seine Wissenschaft
lichkeit liegt in der Beobachtungskunst seines 
Verfassers, mit der er die Richtlinien aufspürt 
und entdeckt, nach denen die Natur ver
fährt.» Volksgesundheit 

Kar/ König 
Bruder Tier 

Mensch und Tier 
in Mythos und Evolution. 

3. Auflage, 265 Seit~n 
mit 12 Abbildungen auf Tafeln, 

kart. ca. DM 19,
ISBN 3-7725-0537-6 
(soeben erschienen) 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

Frits H. }ulius 
Das Tier zwischen Mensch 
und Kosmos 
Neue Wege zu einer 
Charakteristik der Tiere. 
2. Auflage, 324 Seiten, 
kart. DM 28,-m ISBN 3-7725-0223-7 
(soeben erschienen) 
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Vorschau 1.Halbjahr 1981 
Arminius und die 
Externsteine 
Der Kampf um die Geistes
freiheit Europas. 
Von Theodor Fuchs. 
Ca. 200 Seiten, ca. 10 Abb., 
ca. 25 Karten, Leinen 
ca. DM 32,- (ca. Mai) 

Helena und Penelope 
Der Weg des Menschen im 
Bild der griechischen Mytho
logie. 
Von L. F. C. Mees. 
Ca. 130 Seiten, Leinen 
ca. DM 24,- (ca. März) 

Heribert Losert 
Mit einem Geleitwort von 
Dr. Sehremmer und Beiträ
gen von Prof. Dr. Bernhard 
Rupprecht, Prof. Dr. Josef 
Mühlberger und Prof. Heri
bert Loser!. 
Ca. 180 Seiten mit 61 (davon 
36 farbigen) Tafeln, Leinen 
ca. DM 52,- (ca. Mai) 

Sternbilder 
Himmelsatlas für das ganze 
Jahr. 
Von Werner Perrey. 
Ca. 60 Seiten Text, 72 Seiten 
Himmelskarten, Pappband 
ca. DM 36,- (ca. April) 

Das menschliche 
Skelett 
Form und Metamorphose. 
Von L. F. C. Mees. 
Ca. 120 Seiten, 103 Abbil
dungen, kartoniert 
ca. DM 24,- (ca. April) 

Apokalypse 
Die Verwandlung der Erde. 
Eine okkulte Mineralogie. 
Von Friedrich Benesch. 
Ca. 450 Seiten, ca. 35 farbige 
Abbildungen, Leinen 
ca. DM 52,- (ca. Mai) 

Leben mit Christus 
Betrachtungen zum Johan
nesevangelium. 
Von Barbara Nordmeyer. 
Ca. 50 Seiten, ca. 4 Abbil
dungen, kartoniert 
ca. DM 10,- (ca. April) 

Vom Erleben der 
Menschen
weihehandlung 
Von Hans Werner Schroeder. 
Ca. 40 Seiten, kartoniert 
ca. DM 8,- (ca. März) 

Neuauflagen: 

Der neue Gottesdienst 
Zur Einführung in die Men
schenweihehandlung. 
Von Kurt von Wistinghausen. 
3., erweiterte Auflage, 
ca. 90 Seiten, kartoniert 
ca. DM 12,- (ca. Ende Fe
bruar) 

Das Gebet 
Übung und Erfahrung. 
Von Hans Werner Schroeder. 
2. Auflage, 116 Seiten, 
4 Abbildungen, Pappband 
ca. DM 18,- (ca. März) 

Mensch und Engel 
Die Wirklichkeit der Hier
archien. 
Von Hans WernerSchroeder. 
2. Auflage, 256 Seiten, 
28 Abbildungen, Pappband 
ca. DM 28,- (ca. März) 

Der Isenheimer Altar 
des Mattbias 
Grünewald 
Von Gottfried Richter. 
2. Auflage, 68 Seiten, 15 Ab
bildungen, kartoniert 
ca. DM 12,- (ca. März) 

Neuauflage zum Jahr der Be
hinderten: 

Sich selber fremd 
Ein Leben der Begegnungen 
mit kranken Menschen. 
Von Nita Lindenberg. 
3. Auflage, ca. 140 Seiten, 
kartoniert ca. DM 16,-
(ca. Ende Februar) 

Kinderbücher: 

Sonnentag 
im Erdenland 
Gedichte von Christian Mor
genstern mit Bildern von 
lrene von Treskow. 
28 Seiten durchgehend far
big, Pappband ca. DM 18,
(ab 4 Jahre) 
(ca. Ende Februar) 

Die Heldentaten des 
Finn Mac Cool 
Von Rosemary Sutcliff. 
Ca. 220 Seiten, Pappband 
ca. DM 20,- (ab 9 Jahre) 
(ca. April) 

Die Märchen 
des Ritters lwanar 
Von Maria Modena. 
Ca. 250 Seiten mit 9 farbigen 
Bildern von Frantisek Cho
chola, Pappband ca. DM 24,
(ab 9 Jahre) (ca. April) 

Neuauflage: 

Felix Nadelfein 
Von Cordelia Böttcher(Text) 
und Peer Rugland (Bilder). 
2., verbesserte Auflage, 32 
Seiten durchgehend farbig, 
Pappband ca. DM 22,-
(ab 6 Jahre) (ca. April) 
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Aktuelle Neuauflage 
zum Jahr der Behinderten: 

NITA LINDENBERG 

Sich selber fremd 
Ein Leben der Begegnungen mit kranken 
Menschen. 

3. Auflage, ca. 140 Seiten, kart. ca. DM 16,
(ca . Ende Februar) 

»Gäbe es einen Preis fiir menschliche Fiille und 
fiir Wirkung durch Persönlichkeit - Nita Linden
berg miißte ihn bekommen ... Was sie auszeich
net, ist jene nicht institutionalisierte, spontan 
sehende, durch einen kritischen Geist vor dem 
Schwammigwerden bewahrte Menschenliebe, die 
so selten ist.<< Rheinische Post 

Dieses Buch war, als es vor elf Jahren zum ersten Mal erschien, seiner Zeit voraus. Erst 
heute beginnt man zu begreifen, daß die »Behinderten<< (und die Beschäftigung mit 
ihrem Schicksal) ganz »normal<< zu unserem Leben dazugehören sollten . Daß dies noch 
lange nicht erreicht ist, zeigt, daß man 1981 zu einem »Jahr der Behinderten<< 
deklariert hat. Gerade rechtzeitig zu diesem Anlaß erscheint die schon lange erwartete 
Neuauflage dieses ganz unsentimentalen und dennoch zu Herzen gehenden Buches. 

Nita Lindenberg wurde 1900 in Reval im Baltikum geboren; während des Ersten 
Weltkrieges Evakuierung nach Sibirien, von 1916 bis 1918 in Japan. Ausbildung zur 
Krankenschwester. 1922-1925 war sie als Diplomatengattin in Polen und Bulgarien, 
später Gutsverwalterin, Oberin, Besitzerin und Leiterin eines Kindergartens im Erzge
birge. Sie hatte acht eigene Kinder und zahlreiche Pflegekinder; nach dem Zweiten 
Weltkrieg baute sie die »Schulbrücke<< in Bayern auf; 1960-1964 war sie Leiterin einer 
Kindertagesstätte in Köln-Mülheim, 1964-1965 Leiterin eines Kinderheimes für gei
stig Behinderte in Bayern; seit 1965 lebt sie in Düsseldorf. 

»Nita Lindenberg ist als Tochter eines zu seiner Zeit berühmten Psychiaters, Ernst von 
Kügelgen , von Kind an mit Geisteskranken umgegangen. Sie waren Hausgenossen, 
Diener, Vertraute, eine besonders anziehende und die eigene Phantasie anregende Art 
von Mitmenschen. Im frühen unbefangenen Umgang mit ihnen hat sich Nita Linden
berg etwas angeeignet, was wohl von keinem ärztlichen Studium ersetzt werden kann: 
eine spontane, vorrationale Kommunikation mit den Irren.<< Harrnut von Hentig 

»In den einfachen Geschichten von Knechten und Gräfinnen, von Kindern und 
Bettlern, von Kare! in Estland, Omichi in Japan, Rosa in Peru werden die großen 
Zeichen einer Humanität sichtbar und verständlich- in der lebendigen und gebildeten 
Sprache einer Baltin, die genauso alt ist wie unser Jahrhundert. << Die Zeit 

Urachhaus 
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