


Herausgeber: Bund der Freien Waldorfschulen 
Die Erziehungskunst ist gleichzeitig Organ der Pädagogischen Forschungsstelle 

beim Bund der Freien Waldorfschulen e. V., der Vereinigung •Freunde der 
Erziehungskunst RudoU Steiners e. V.• und der Vereinigung der Waldorfkindergärten e. V. 

Schriftleitung: Dr. Helmut von Kügelgen, Dr. Manfred Leist 
D 7000 Stuttgart 1, Haussmannstraße 46, Telefon (07 11) 23 29 96 
Die Verantwortung für den Inhalt der Beiträge tragen die Verfasser 

Von der Bedeutung der Sprache 
in der Menschenbildung 

INHALT 

.. wissenschaftliche Systematik- menschliche 
Systematik«. Der besondere Charakter von 
R. Steiners Hinweisen zum Grammatikunterricht 

Was bedeuten uns Zeugnissprüche? 

Die Individualität der Farbe. Zum Buch von 
Elisabeth Koch und Gerard Wagner 

Zu den Bildern »Grün im Farbkreis« 

LITERATURHINWEISE-BUCHBESPRECHUNGEN 

Die Frage der Elternmitwirkung (D. Mohrhart) 

Zeugnissprüche und Klassenspiele (L. Schäfer) 

Entdeckungsreise in die Astronomie (E. Mulder) 

Diätetik der Seele (E. v. Feuchtersleben) 
Christian Rosenkreuz (G. Wehr) 

Ein Pionier der Anthroposophie (F. W. Zeylmans) 

Kristallkugel - Ein Lesebuch 

Legenden -neu erzählt (J. Streit) 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

Bericht von der Jahrestagung der Freien 

Dr. Ernst-Michael Kranich, 
Stuttgart 

Erika Dühnfort, Wuppertal 

Gerhard]oedicke, Harnburg 

Prof Dr. Ernst Schuberth, 
Mannheim 

Dr. Heinz Kloss, Groß-Gerau 

Barbara Denjean-von Stryk, 
Stuttgart 

Dr. Walter Kraul, München 

Arnulf Bastin, Tübingen 
Dr. Christoph Göpfert, 

Evinghausen 

F. C. Berger, Zeist/Holland 

Erhard Fucke, Kassel 

Cäcilie Geyer, Bad Liebenzell 

305 

319 

327 

330 

336 

341 

342 

343 

344 

346 

347 

348 

349 

Waldorfschulen in Frankfurt 

Podiumsdiskussion über die Situation in Hessen 

Die Waldorfschulen in Südafrika 

Dr. Manfred Leist, Stuttgart 350 

U. Füssel, »Frankf Rundschau" 352 

Bericht über die 2. Waldorfschule in Säo Paulo 

Humboldt-Kolleg, Seminar für Anthroposophie 

Mitteilenswertes in Kürze. Termine 

Anschriften. Druckfehlerberichtigung 

Marion Penfold, Kapstadt 353 

E. Scheven, Bochum 354 

356 

357 

359 

Das nächste Heft der »Erziehungskunst<< erscheint als Doppelheft Anfang August 

Die »Erziehungskunst« erscheint jeweils in der zweiten Hälite eines Monats und kann durch jede 
Buchhandlung oder direkt beim Verlag bezogen werden. Jahresabonnement DM 36,- zuzüglich 
Porto (Inland: DM 7,20, Ausland: DM 12,20), Srudentenabonnement DM 27,-, Einzelheft DM 
3,50. Vor jeder Zahlung bitte unbedingt eine Rechnung abwarten! Das Abonnement kann nur mit 
einer Frist von sechs Wochen zum Jahresende gekündigt werden. Konten: Postscheck Sruttgart 
16011-707, Commerzbank Stuttgart 7760 440. Zur Zeit ist die Anzeigenpreisliste Nr. 9 vom 
1. 1. 1980 gültig. ISSN 0014-0333 
Verlag Freies Geistesleben · 7000 Sruttgart 1 · Haussmannstraße 76 · Telefon (0711) 28 32 55 



ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL V Heft 6 

Ernst-Michael Kranich 

Von der Bedeutung der Sprache 
in der Menschenbildung 

Juni 1981 

In das Lebendige und in das Wirken übersinnlicher Kräfte im Lebendigen dringt 
man ein, wenn man es in seinem Entstehen verfolgt. Indem man die Prozesse seines 
Werdens mit der tätigen Hingabe des Bewußtseins mitvollzieht, kommt man in die 
Lage, dasjenige zu erfassen, was in diesen Prozessen an Kräften wirkt. Dieses 
geistige Eindringen in die Verwandlungen des Lebens muß man anwenden, wenn 
man begreifen will, wie Sprache im Menschen auflebt und welche Bedeutung sie in 
seiner Wesenheit hat. Rudolf Steiner hat verschiedentlich dargestellt, daß man das 
Sprechenlernen des Kindes nur verstehen lernt, wenn man in ihm die Folge und 
Verwandlung eines anderen Vorganges sieht: die Metamorphose des Gehenler
nens1. Es handelt sich nicht bloß um ein Nacheinander, sondern um das übergehen 
der Kräfte, die im Gehenlernen errungen werden, in Sprachkräfte. 

Was liegt im Gehenlernen, das sich zum Sprechenlernen metamorphosiert? 
Wenn das Kind am Anfang seines Lebens in seinem Bettehen liegt und sich bewegt, 
sind die Bewegungen seiner Arme und Beine untereinander ohne Zusammenhang; 
sie haben auch keinen Zusammenhang mit den Bewegungen des Rumpfes und 
denen des Kopfes. Wenn das Kind gehen lernt, ergreift es seinen Leib so, daß die 
verschiedenen Bewegungen, insbesondere die der Beine, der Füße und des Rump
fes, aber auch die der Arme und die Haltung des Kopfes zu einer koordinierten 
Einheit werden. Der Wille, durch den das Kind in sich die Schwere überwindet 
und sich im Gleichgewicht ergreift, durchstrahlt seinen ganzen Leib von den 
Fußsohlen bis zum Kopf. Dabei bekommt der Leib bis in die Formen des 
Knochensystems ein Gepräge, in dem dieses überwinden der Schwere sichtbar 
wird. In den Füßen entwickelt sich gegen den lastenden Druck von oben das 
Gewölbe; in den Beinen bilden sich die Formen, insbesondere an den Gelenken, so 
um, daß die Beine sich (nach der anfänglichen 0-Beinigkeit) ganz in die Senk
rechte, d. h. in die Wirkungsrichtung der Schwere eingliedern und zu tragenden 

I R. Steiner ·Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkt geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis• GA 306, 
Dornach 1975, 2. Vortrag.- •Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung• GA 307, Dornach 1973, 6. Vortrag. 
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Säulen werden; in der Wirbelsäule entsteht die Kurvatur, die es dem Menschen 
ermöglicht, das Zusammensacken im Pr:ozeß des Sich-Aufrichtens zu überwinden. 
-Bis in den physischen Leib kommt der Wille bzw. das willenshaftwirkende Ich 
des Menschen zum Ausdruck. 

Dieses Durchwirktwerden des Leibes durch das ICh führt zu zwei Tatsachen, die 
für die Entfaltung der Sprache ganz entscheidend sind. Das eine ist eine Umwand
lung der Atmung. In der ersten Zeit seines Lebens atmet das Kind nur durch das 
Zwerchfell; der Brustkorb ist noch unbeweglich, ein in sich steifes Gebilde. Das 
Kind atmet ein, indem das Zwerchfell, das sich vom unteren Rand des Brustkorbes 
nach oben in dessen Höhlung emporwölbt, zusammenzieht und dabei die Einge
weide, also die Leber, den Magen und die Gedärme nach unten drückt. Bei der 
Ausatmung erschlafft das Zwerchfell, und die Eingeweide werden durch die 
Muskulatur der Bauchdecke nach oben zurückgepreßt. In diesem Atmen pulsieren 
die Gedärme mindestens ebenso stark wie die Lunge. Das Atmen vollzieht sich 
zwischen der Lunge und den unteren Stoffwechselorganen. So spielen die Organe 
der Ernährung in jeden Atemzug hinein. In diesen Organen wurzeln die mit der 
Ernährung zusammenhängenden Triebe, Affekte und Leidenschaften, d. h. jene 
dumpfen Triebkräfte der sogenannten Empfindungsseele2

, die ohne eine Aufhel
lung durch Gedanken elementar wirken. Das Atmen steht also zunächst in inniger 
Beziehung .zur Empfindungsseele. 

Wenn sich das Kind dann zum Stehen und Gehen in das Gleichgewicht erhebt, 
dann beginnen die Kräfte des Ich auch in die Atmungsorganisation hineinzuwir
ken. Die Wirbelsäule gliedert sich stärker in den Brustkorb ein und es entsteht ein 
funktioneller Zusammenhang zwischen den in der Aufrichtung und im Atmen 
wirkenden Kräften3

• Wenn das Kind sitzt oder steht, wirkt die Schwere nach unten 
ziehend auf den Brustkorb. Und hier greift dann für kurze Zeit der Wille ein. Er 
hebt und weitet den Brustkorb, der dann wieder in die Schwere heruntersinkt. Es 
beginnt das rhythmische Pulsieren des Brustkorbes. Und mit ihm entwickelt sich 
ein Atmen, das zum Ich des Menschen in Beziehung steht. Es tritt die Thorakal
atmung zur Zwerchfellatmung hinzu. So entfaltet sich das menschliche Atmen in 
einem doppelten Wirkungszusammenhang, in dem von Empfindungsseele und Ich. 
Die zum Ich in Beziehung stehende Thorakalatmung fängt schon im ersten 
Lebensjahr an. Sie ist zunächst schwach. Sie nimmt insbesondere vom dritten 
Lebensjahr an deutlich zu. 

Es gibt viele Tatsachen, an denen man sehen kann, wie diese höhere Atemform 
mit dem Wirken des Ich zusammenhängt. Wenn man sich als Erwachsener hinlegt, 
wird sie schwächer. 68 % der Gesamtatmung entfallen nun auf die Bauch
(Zwerchfell-)Atmung. Stellt man sich wieder auf die Füße, ergreift man also seinen 
Leib durch sein Ich, so steigt der Anteil der Thorakalatmung von 32% auf 50%. 

Wenn das Kind sich aufrichtet, verwandelt sich auch die Bewegung der Arme 
und Hände. In ihnen entfaltet das Kind ein immer reicheres Spiel der Bewegungen 
und Gebärden. Schon bei einjährigen Kindern kann man eine Fülle von Gebärden 
bemerken: bittende Zuwendung, begeisterte Offenheit, unsichere Verhaltenheit, 

2 R. Steiner •Theosophie• GA 9, Domach 1978, 1. Kapitel. 
J E. M. Kranich •Die menschliche Wesenheit und die Sprache• in Erziehungskunst 7/8-1980. 
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zögerndes Abtasten u. a. m. Was da in den Bewegungen auflebt, ist seelenhafter 
Natur. Es ist ein Seelenhaftes, das vom Ich durchstrahlt ist; denn zögerndes 
Abtasten oder bittende Zuwendung sind Offenbarungen aus einem Inneren, in 
dem ein Ich-Wesen lebt. So wirkt in den Gebärden des Kindes, auch wenn sie einen 
spontanen Charakter haben, eine willenshafte Kraft. 

Das Stehen- und Gehenlernen führt im Kinde also zu einer zweifachen Verände
rung. In den Bewegungen der Arme, Hände und Finger werden tief innerliche 
Kräfte in den Gebärden wirksam; und im Atmen lebt in einer anderen Weise das 
Ich des Menschen auf. Beide Prozesse bilden dann zusammen in einer Art höherer 
Metamorphose das Sprechen. Es gibt eine Reihe von Beobachtungen, die darauf 
hinweisen, daß die Beweglichkeit der Arme und Hände bzw. die innere Regsam
keit des Menschen in dlesen Bewegungen und Bewegungsmodulationen das Spre
chenlernen impulsieren. So hat man vor mehreren Jahren in Leningrad Kinder im 
Alter von einem knappen Jahr bis eineinviertel Jahren durch bestimmte Spielsa
chen angeregt, täglich zwanzig Minuten im Umgang mit diesen Spielsachen die 
Finger, die Hände und Arme reichhaltiger zu betätigen und eine feinere Beweglich
keit zu entwickeln als andere Kinder gleichen Alters. Das Ergebnis war innerhalb 
weniger Tage eine auffällige Steigerung der Lautnachahmung. Diese Kinder ahm
ten mit größerer Intensität und mit größerer Genauigkeit die Sprache der Erwach
senen nach. Diese Beobachtungen führten dann dazu, ganz allgemein bei Kindern 
auf die Beweglichkeit von Händen und Fingern und auf die Sprachentwicklung zu 
achten. Und man konnte bemerken, wie ein deutlicher Zusammenhang zwischen 
beiden Prozessen besteht4• 

Wenn das Kind anfängt, Laute und Wörter zu bilden, greifen die in der 
Aufrichtung wirksamen Ich-Kräfte noch stärker in den Atmungsvorgang ein als 
bei der gewöhnlichen Thorakalatmung. Denn nun wird auch das Ausatmen von 
diesen Kräften impulsiert. Das Ausatmen erfährt eine Intensivierung; das ist der 
physische Ausdruck davon, daß die im Aufrichten den Menschen von unten nach 
oben durchstrahlende Ich-Kraft nun auch das Atmen ergreift. Dieses im Ausatmen 
wirkende Ich des Menschen dringt uns in seiner Stimme entgegen; im Klang der 
Stimme erlebt man unmittelbar etwas von der Individualität des Menschen. Man 
hört aber auch etwas von dem, was der Mensch innerlich in der Region durchlebt, 
aus der der vom Ich durch~trahlte Ausatmungsstrom hervordringt. In der Lungen
region wogen die Gefühle, die Stimmungen; und diese vibrieren als Gefühlsaus
druck in der Stimme. Die Stimme ist ein wesentlicher Teil dessen, was als 
melodiöses Element in der Sprache lebt. Dieses Melodiöse ist die hörbar werdende 
übersinnliche geistig-seelische Wesenheit des Menschen. - Indem die höhere 
Wesenheit des Menschen im Sprechen das Atmen ergreift, löst sich die Brustat
mung gleichsam etwas von der Bauchatmung los; sie ist nicht mehr ganz mit der 
Bauchatmung rhythmisch koordiniert5

• So lebt in der Umwandlung des Atmens 
zum Sprechen in der Stimme die höhere Wesenheit des Menschen auf. Nach 
Rudolf Steiner lebt in der Stimme sogar etwas von der Geistwesenheit des 

4 M. Kolzowa •Untersuchungen zur Sprachentwicklung< in oder Kinderarzt< 6/7-1975. 
5 E. H. Lenneberg •Biologische Grundlagen der Sprache< Frankfurt 1972, S. 102 ff. 
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Menschen6
• Man empfindet in dem Timbre der Stimme die Tiefe, die innere Macht 

und Kraft eines Ich, die dieses dadurch erlangt, daß es sich durchdrungen hat mit 
Geist. Man hört etwas von dem Gewicht, das in einem Ich lebt, indem es 
durchwirkt und erfüllt ist von der Tiefe einer geistigen Auffassung und von der 
Kraft moralischer Impulse. 

Eine mehr verborgene Metamorphose liegt in den Wirkungen, die von den 
Gebärden und Bewegungen ausgehen und in den Sprachwerkzeugen des Kopfes 
die Laut- und Wortbildung anregen. Da wirken Kräfte, die die Organe des Mundes 
gegenüber der gröberen Betätigung, die mit der Ernährung zusammenhängen, zu 
der komplizierteren und geistigeren Betätigung des Sprechens im pulsieren. Wenn 
ein Kind dann ein Wort wie »Wolke« sprechen lernt, lebt in einem solchen Wort 
eine Lautgestalt auf. Durchdringt man künstlerisch empfindend eine solche Laut
gestalt, so erlebt man, wie im >W< ein von innen nach außen Strömendes lebt, das 
nicht verfließt, sondern durch eine Hemmung desStrömensein wogendes Gestal
ten ist; wie im >0< ein mehr Rundes hörbar wird, das im >L< in ein innerlich 
lebendiges Bilden übergeht. Dieses verdichtet sich im >K<, bleibt aber durch das >E< 
nicht in der Verdichtung stehen. Man erfaßt das Wort als ein Wesenhaftes, als eine 
Imagination, die sich in einer Folge von Gebärden darlebt. Nur lebt das Gebärden
hafte hier im Tönenden, nicht in äußeren Bewegungen des Leibes. Immer liegt in 
den natürlichen Worten der Sprache eine solche gebärdenhafte Imagination. Des
halb empfindet man auch unmittelbar, daß ,flink, eine andere Art der Bewegung ist 
als >schnell<, und >laufen< ein anderes Gehen ist als >trippeln< oder >schreiten<. 

Was das Kind in seinen Bewegungen und Gebärden an innerer Regsamkeit 
entwickelt, wirkt hinauf in den Kopf und impulsiert dort in den Lippen, in der 
Zunge, im ganzen Mund jene Bewegungen und Formungen, durch die sich dann 
die gebärdenhaft-tönende Wesenheit der Worte im Sprechen offenbart. Diese 
Sprachimpulsierung ist nur möglich, weil die Sprachbildungsorgane des Kopfes zu 
dem übrigen Organismus in einer inneren Beziehung stehen. Wenn der Mensch 
eine Gebärde vollführt, so lebt in den Armen und Händen ein Inneres auf. Das 
geschieht jeweils nur für einen Moment; da durchdringt dieses Innere den Leib für 
den Augenblick. Nun kann dieses Innere den Leib so stark durchwirken, daß es 
ganz in den Leib übergeht; dadurch wird der Leib in seiner Form zur Offenbarung 
dieses Inneren. Das liegt in der mimischen Muskulatur vor, in der sich das Innere 
als Physiognomie offenbart. Besonders eindrucksvoll ist das in der Region des 
Mundes, in der Formung der Lippen. - Was in den Bewegungen der Glieder 
momentan auflebt, durchwirkt im Kopf dauerhaft als Form den Leib. 

Dies kann man in vielfältiger Weise beobachten. So greift der Wille in den 
Bewegungen der Glieder und des Rumpfes durch die Muskulatur am Knochen an. 
Das ist wiederum ein momentanes Geschehen. Nun kann der Wille nicht nur für 
den Augenblick in die Muskulatur eingreifen, sondern mit seinem Wirken ganz in 
das betreffende Organ übergehen. Das geschieht in der Zunge. In der Zunge ist die 
Muskulatur so gebildet, daß die Muskelstränge, die die Form in einer bestimmten 
Richtung verändern, von den Muskelsträngen durchsetzt sind, die die Form in der 

6 R. Steiner •Wiederverkörperung und Karma• in •Die Welträtsel und die Anthroposophie• GA 54, Dornach 1966, 
s. 292 ff. 
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entgegengesetzten Richtung verändern. Indem das eine Wirken in das andere 
eingreift, geht der Wille voll und ganz in das Organ hinein. So wird die Zunge jenes 
Organ, in dem der Wille die größte Lebendigkeit an plastischer Form entfaltet. 
Man kann sagen: was in den Gliedern an Seelenkräften und an Wille immer neu 
den Leib ergreift, durchwirkt im Kopf den physischen Leib so stark, daß es nicht 
nur für den Moment einstrahlt, sondern den physischen Leib gleichsam ausfüllt 
und zur Form wird: zur lebendig durchseelten Form der Lippen, zur lebendig 
durchwirkten Willensplastik in der Zunge. Am ausgeprägtesten ist die Formwer
dung in den Zähnen. Was da in der Form erscheint, ist innere Wesenheit des 
Verstandes, der formbildenden Kraft, die im Gedächtnis wirkt. 

Wenn das Kind sprechen lernt, wirken jene Kräfte, die der Mensch in seinen 
Armen und Händen zur Regsamkeit bringt, hinauf in den Kopf. Sie durchstrahlen 
dort in den verwandten Organen die Kräfte, die hier in den Leib übergegangen und 
zur Form geworden sind. Damit geht auch eine für die Sprachbildung wichtige 
Wirksamkeit auf die Sprachorgane über. Wir haben gesehen, wie der Mensch beim 
Stehen und Gehen jede einzelne Bewegung aus dem Ergreifen des ganzen Leibes 
impulsiert. Diese Art der Bewegungsimpulsierung lebt nun auch in den Sprach
organen des Kopfes auf. Denn wenn auch nur ein Laut gebildet werden soll, muß 
der Impuls für die Lautbildung die gesamten Sprachorgane, die Lippen, die Zunge, 
den Kiefer und das Gaumensegel auf einmal ergreifen. 

Der Mensch kommt also zum Sprechen, indem er die Kräfte, die er durch die 
Aufrichtung und das Gehenlernen entwickelt, in dem zur Stimme sich erhöhenden 
Atem nach oben strömen läßt, und indem die in den Gliedern tätige Regsamkeit 
nach oben wirkt und die Sprachorgane lebendig impulsiert. Diese beiden Prozesse 
schließen sich zu einer Einheit zusammen und bilden die Sprachorganisation. Im 
Sprechen eines Menschen hört man, wie dieses aus zwei Quellen bzw. Wurzeln 
hervorgeht, die sich im Melodiösen und in dem mehr gestaltenden Prozeß der 
Laut- und Wortbildung seiner Sprache ausdrücken. 

Die Sprachorganisation entwickelt sich in ihren verschiedenen Bereichen, die 
dann im Spr~chen zusammenwirken, bis zum 8. Lebensjahr besonders im physi
schen Leib. In dieser Zeit erhält der Brustkorb jene Gestalt, in der sich das 
rhythmische Pulsieren voll entfalten kann. Dabei gliedert er sich so mit der 
Wirbelsäule zusammen, daß auch von der Aufrichtungsmuskulatur aus der Ausat
mungsvorgang willentlich geführt werden kann. In der Lunge selbst bilden sich bis 
zum 8. Lebensjahr die Lungenbläschen6

•, die zum Sprechen deutlich in Beziehung 
stehen7

• Aber auch die Organe, die sich nach oben an die Lunge anschließen, 
werden so umgestaltet, daß die im Ausatmen wirkende Willenskraft zum Aus
druck kommt. Beim Säugling ist der Rachen im Verhältnis zur Mundhöhle noch 
relativ kurz und der Winkel zwischen Rachen und Mundhöhlendach sehr groß 
(120° bis 130°). Zwischen dem 2. und 7. Lebensjahr gestaltet sich der Rachen so 
um, daß er bedeutend länger und damit die aus der Lunge aufsteigende Ausat
mungsströmung viel mächtiger wird. Mit dieser Entwicklung des Rachens verän-

6a s. 0. Grosser- R. Onmann •Grundriß der Entwicklungsgeschichte des Menschen•, 7. Aufl. Heidelberg/New York 
1970, s. 138. 
7 E. M. Kranich a.a.O. 
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dert sich auch seine Lage zum Mundhöhlendach. Die Abwinkelung wird stärker 
(90°/". Dadurch entsteht in der Mundhöhle ein eigenständiger Raum, in dem im 
stimmdurchtönten Ausatmungsstrom die Laute und Worte gebildet werden. 
F. Kipp hat in einigen Arbeiten dargestellt, wie die besondere Wölbung des Mund
höhlendaches beim Menschen eine wesentliche Bedingung für die Sprachbildung 
ist8

• Bis zum Alter von acht Jahren greift das Sprechenlernen auch stark in die 
feinere Ausgestaltung verschiedener Gehirnbezirke ein. Es differenzieren sich dort 
die Sprachzentren (das Broca'sche und Wernicke'sche Sprachzentrum) aus, durch 
die u. a. der Zusammenhang zwischen der Denk- und Sprachorganisation entsteht. 

Nach dem Zahnwechsel folgt in der Entwicklung des Kindes eine neue Epoche, 
in der die Sprache eine noch tiefere Bedeutung für die Menschenbildung erlangt. 
Bis zum Zahnwechsel kann man verfolgen, wie im kindlichen Organismus alle 
Organe, das Skelett, das Gehirn, die Lunge, die Leber, die Nieren, der Magen usw. 
in ihren Formen stark umgearbeitet werden. In dem physischen Leib wirken mit 
großer Macht plastisch gestaltende Kräfte. Die ganze Entwicklung ist von diesen in 
den Organen plastisch gestaltenden Kräften bestimmt. So ist die Art, wie sich das 
Atmen entwickelt, wesentlich dadurch bedingt, wie diese Kräfte die Lunge und 
den Brustkorb umgestalten. Das Atmen vollzieht sich gleichsam in den Fesseln der 
plastischen Kräfte. In Lunge und Brustkorb hört diese plastische Umgestaltung 
etwa am Ende des 7. Lebensjahres auf, an einigen Organen schon etwas früher. Die 
plastischen Formbildungskräfte wirken nicht mehr in die physische Organisation 
hinein. Nun entfaltet die Atmung ihr rhythmisches Leben in einer ungefesselten, 
freien Weise. Jetzt erst kann das, was im Atem wirkt, seinen Einfluß ungehindert 
in das Menschenwesen hineintragen. Zu gleicher Zeit tritt ein Prozeß, der eine 
schwache Vorbereitung schon vor dem Zahnwechsel hatte, stärker hervor. Der 
Atemrhythmus greift in den Zirkulationsrhythmus ein. Besonders vorn 7. Lebens
jahr an wird beim Einatmen der Zirkulationsrhythmus bzw. der Herzschlag 
deutlich schneller, beim Ausatmen wird er langsamer. Die Physiologie bezeichnet 
diesen Vorgang als respiratorische Arhythmie. Die Blutzirkulation antwortet mit 
ihrem Rhythmus stark auf das Einatmen und schwächer auf das Ausatmen. Es 
beginnt ein deutliches Ineinanderwirken von Atmungsrhythmus und Zirkulations
rhythmus. 

Was sich hier abspielt, muß man verstehen, weil es in enger Beziehung zur 
Sprache und zur Erziehung des Kindes durch Sprache steht. Im Atmen wogt ein 
Lebensvorgang, in dem der Mensch durch die Luft mit dem umgebenden Kosmos 
verwoben ist. Beim Einatmen strömt nicht nur Luft in den Menschen ein, es lebt 
auch sein seelisch-geistiges Wesen stärker im Leibe auf. Beim Ausatmen löst sich 
das Seelisch-Geistige wieder etwas in die Umgebung auf. SO ist das Atmen ein 
wogender Rhythmus, in dem das innere Wesen des Menschen von einer Phase des 
Daseins hinüber wogt in die entgegengesetzte und von dieser wieder zurück. In 
diesem Sinne ist der Zirkulationsrhythmus kein Rhythmus, denn im _Puls lebt kein 

7a s. M. Clara •Entwicklungsgeschichte des Menschen•, 6. Aufl. Heidelberg 1967, S. 26J f. 
8 F. Kipp •Die Evolution des Menschen im Hinblick auf seine lange Jugendzeit•, Sturtgart 1980, S. 100 ff.- •Indizien für 
die Sprachfähigkeit fossiler Menschen• in •Srurtgarter Beiträge zur Naturkunde• Nr. 170, 1966. 
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rhythmisch wogendes Geschehen. Der Zirkulationsrhythmus ist Takt. Äußerlich 
betrachtet, ist auch der Takt eine rhythmisch wiederkehrende Erscheinung. Das 
lebendige Geschehen des Rhythmus bleibt bei ihm aber gleichsam im Hintergrund, 
wie beim Geräusch des Klopfens die rhythmische Bewegung der Hand. Wenn ein 
rhythmisches Geschehen sich nach außen manifestiert, indem es z. B. irgendwo 
rhythmisch auftrifft, entsteht der Takt. Deshalb muß man vom Puls auf das im 
Lebendigen wirkende Geschehen hinschauen, das sich durch das Herz als Takt 
äußert. Nun kann man gerade am kleinen Kinde besonders in den ersten Lebens
jahren etwas von dem bemerken, was dem Puls zugrunde liegt. Wenn ein Kind von 
der Ruhe in eine äußere Tätigkeit übergeht, wird sofort der Puls schneller. Und 
wenn das Kind dann wieder in die Ruhe zurückkehrt, wird der Puls langsamer. In 
dieser Instabilität des kindlichen Herzrhythmus wirkt sich unmittelbar der durch 
die Tätigkeit gesteigerte Lebensvorgang aus. Denn wenn das Kind aufsteht und 
geht oder gar springt, werden die Lebensvorgänge intensiver. So kann man bis in 
viele Komplikationen studieren, wie sich im Puls etwas von dem äußert, was im 
ganzen Lebensorganismus9 des Menschen an Veränderungen vorgeht. Daß Affekte 
einen Einfluß auf den Herzschlag haben, ist eine zusätzliche Angelegenheit. 

Nun ist diese Lebensorganisation des Menschen, die in allen Organen ihre 
Tätigkeit in vielen Funktionen und dann vor allem auch im Ineinanderwirken 
dieser Funktionen entfaltet, nach dem Zahnwechsel von ganz besonderer Bedeu
tung. R. Steiner hat in seinen pädagogischen Darstellungen verschiedentlich darauf 
hingewiesen, daß sich mit dem Zahnwechsel nicht nur die plastisch gestaltenden 
Kräfte aus den Organen lösen, sondern daß nun für die Lebensorganisation die 
wichtigste Phase ihrer Entwicklung anhebt10

• Äußerlich drückt sich das darin aus, 
daß die Organe des Rumpfes, in denen sich ja die wesentlichen Lebensvorgänge 
(wie Atmen, Ernähren, Ausscheiden) abspielen, vom Zahnwechsel bis gegen die 
Pubertät eine Phase intensiven Wachsens durchlaufen. Dabei werden alle diese 
Organe, also Lunge, Herz, Blutadern, Niere, Magen, Darm usw. bis in ihre letzte 
Faser von den Bildekräften durchwirkt. Und zwar erfahren die Bildekräfte selbst 
eine Steigerung ihrer Tätigkeit. Das liegt dem Wachstum zugrunde. Diese Ent
wicklung der Lebensorganisation vollzieht sich als machtvolles Geschehen in den 
unbewußten Tiefen der Kinder während eines großen Teiles ihrer Schulzeit. Und 
das, was im Puls vibriert, ist der innere Rhythmus dieser in den Kindern sich 
entwickelnden Lebensorganisation. 

Damit ergibt sich für die Entwicklung des Menschen ein gewichtiges Problem. 
Denn es kann nun die mächtiger werdende Lebensorganisation ihre Kräfte zu stark 
im Kinde zur Geltung bringen. Durch die übermäßig wirkenden Bildekräfte 
wachsen die Kinder; in dem größer werdenden Leib kommt das seelisch-geistige 
Wesen der Kinder aber nicht genügend zur Wirkung. Es durchdringt mit seinen 
Regungen und Impulsen den Leib und seine Organe nicht lebendig genug. Das 
macht sich im Aussehen und Verhalten für den aufmerksamen Erzieher bemerk
bar. Durch das zu schwache Sich-Verkörpern des seelisch-geistigen Menschenwe-
9 Mit den Worten Lebensorganismus und Lebensorganisation ist das übersinnliche Wesensglied des Menschen gemeint, 
das R. Steiner als Ätherleib oder Lebensleib beschrieben hat. Siehe •Theosophie• (GA 9), 1. Kapitel. 
10 R. Steiner •Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik• GA 293, Dornach 1973, 11. Vortrag; •Die 
Erziehung des Kindes _vom Gesichtspunkt der Geisteswissenschaft, 2. TB-Ausgabe, Sruttgart 1963. 
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sens kommt das Kind in Gefahr, in der weiteren Biographie die Tatsachen des 
Lebens nicht tatkräftig und bewußt genug zu ergreifen und zu verarbeiten. Hier 
wird die Problematik, in der das Kind zwischen Zahnwechsel und Pubertät steht, 
sichtbar. Es geht darum, daß sich das seelisch-geistige Wesen des Kindes, das im 
Atem lebt, in der richtigen Weise die sich entwickelnde Lebensorganisation, die im 
Puls vibriert, hinein gliedert. Da treffen zwei sehr verschiedene Wesensbereiche 
aufeinander. Nach R. Steiner spielt sich in der unbewußten Tiefe des kindlichen 
Wesens ein Kampf ab, in dem die Lebensorganisation sich gegen das in sie 
eindringende Seelisch-Geistige wehrt11

• Dieser Kampf hat seinen Höhepunkt im 
10. Lebensjahr. Das drückt sich deutlich in den Rhythmen aus. Nach den Untersu
chungen von H. Matthiolius ist gerade in diesem Alter der Zirkulationsrhythmus, 
der P~ls, gegenüber dem Atemrhythmus ganz auffällig gesteigert12

• In dieser 
Intensität des Zirkulationsrhythmus manifestiert sich das Ankämpfen gegen die 
eindringenden seelisch-geistigen Kräfte. Wenn dann der Puls ruhiger wird und sich 
zwischen Atem und Puls das Verhältnis 1 :4 allmählich einstellt, ist das der 
Ausdruck dafür, daß die beiden Wesenbereiche harmonisch ineinander wirken. 
Daß das Seelisch-Geistige sich nun vom 10. Lebensjahr an auf dem Wege über 
diese rhythmischen Prozesse viel stärker in die Lebensvorgänge des Leibes hinein
gliedert, kann man sehr schön an der Durchseelung der ganzen kindlichen Gestalt 
bemerken. 

Auf diese Vorgänge muß man hinschauen, um die Bedeutung, die die Sprache 
nach dem siebten Lebensjahr in der kindlichen Entwicklung hat, zu edassen. Denn 
die Sprache bzw. das Sprechen ist neben dem Singen dasjenige, was unmittelbar in 
die geschilderten rhythmischen Prozesse eingreift. Deshalb können durch die 
Erziehung von der Sprache Wirkungen ausgehen, die zu einer richtigen Durchsee
lung der Lebensentwicklung führen. Von besonderer Bedeutung ist hier die 
rhythmisch geformte Sprache. Rhythmus hängt mit der Sprache elementar zusam
men. Im alltäglichen Sprechen ist ein Satz wie >Der Tag ist hell< ohne Rhythmus. Er 
dient der Mitteilung eines Vorstellungsinhaltes. Nun kann man im Sprechen den 
Vorstellungsinhalt abdämpfenund die Sprache selbstvmeh.! z-5r Qeltung kommen 
lassen. Dann lautet der gleiche Satz etwas anders: >Der Tag ist hell., 

In der Sprache wird ein Rhythmus hörbar; der Satz enthäit zwei Jamben (v-v-). 
So ist die Sprache, wenn sie sich voll als Sprache im menschlichen Sprechen äußert, 
rhythmisch. Das mehrsilbige Wort trägt einen Rhythmus in sich: >Ebene< ist 
daktylisch (-vv), >Schönheit< trochäisch (-v), >Erhabenheit< enthält zwei Jamben 
(v-v-), >Gegenwart< ist ein Anapäst (vv-), >Kraftvoll< ein Spondeus (--) usw. 
Wenn die Worte und die Sprache ihre rhythmische Natur offenbaren, entfalten 
auch die Laute ihre Qualitäten klarer und reiner. So drängt Sprache von sich aus 
zur Poesie. Es ist eine irrige Auffassung, wenn man meint, Poesie sei etwas zur 
Sprache künstlich Hinzugefügtes. Von der Sprache her ist eigentlich Prosa das 
Unnatürliche, in der die Sprache etwas von ihrem inneren Leben aufgibt. Dieses 

11 R. Steiner •Menschenwerden, Weltenseele, Weltengeist• 2. Teil, GA 206, Vomag vom 7. 8. 1921, Domach 1967. 
12 mündliche Mitteilung; die umfangreichen Untersuchungen von H. Matthiolius zur Veränderung des Puls-Atem
Quotienten im Verlaufe der Entwicklung im Kindes- und Jugendalter sind noch nicht veröffentlicht. 
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tritt hier zurück, indem Sprache zur bloßen Vermittlerio der Vorstellung und des 
Gedankens wird. 

Wenn man zahlreiche Gedichte der deutschen Poesie durchgeht, stößt man auf 
einen interessanten Tatbestand. Die meisten Gedichte enthalten in ihren Versen 
vier metrische Einheiten. Vom Sprechen her betrachtet ist jeder Vers ein Atemzug. 
In diesem sind mit den vier metrischen Einheiten vier Hebungen. Nun haben die 
Metren (z. B. Jambus, Trochäus, Daktylus, Anapäst) beim Sprechen der verschie
densten Menschen etwa die gleiche zeitliche Länge. Für das Sprechen eines Jambus 
oder Daktylus benötigt man etwas weniger als eine Sekunde. Das Metrum ent
spricht also ziemlich genau einem Pulsschlag13

• Wenn ein Kind rezitiert: 

Das neue Haus ist aufgericht, 
Gedeckt, gemauert ist es nicht ... 

atmet es in jeder Zeile einmal; und in dieses Atmen kommt mit den Hebungen 
viermal ein Pochen hinein, so wie der Puls in seinem Organismus in den Atem 
hin·einschlägt. 

Nun betonen die Kinder in den ersten Klassen beim Rezitieren besonders das 
Metrum. Sie verbinden sich bis zu ihrem 10. Lebensjahr aus einem inneren Drang 
stark mit dem Metrum. Dieses taktmäßige Rezitieren wirkt vom Atem auf den 
Zirkulationsrhythmus; dieser ist nämlich durch den Takt relativ leicht beeinfluß
bar. Wenn z. B. eine Uhr im Zimmer deutlich hörbar etwa im Rhythmus des 
Pulses tickt, synchronisiert sich der Pulsrhythmus mit dem Ticken der Uhr. Es ist 
nun wichtig, daß die Kinder dazu angeregt werden, lebendig die Schönheit, die 
innere Kraft oder Zartheit, die Lebensfülle oder Bedächtigkeit der Gedichte zu 
empfinden. So verbinden sie sich aus einem reichen inneren Erleben mit dem, was 
sie sprechen. Dadurch lebt im Rhythmus ihres Rezitierens ihr seelisch-geistiges 
Wesen. Und dieses impulsiert vom Metrum her den Zirkulationsrhythmus. So 
kommt dieses innere Wesen durch den Sprachrhythmus zu einem Zusammenklin
gen mit der Lebensorganisation. Im Rezitieren arbeitet man als Erzieher daran, daß 
sich durch die Harmonisierung der beiden Rhythmen das seelisch-geistige Wesen 
des Kindes in einer möglichst günstigen Weise in den sich entwickelnden Leib 
eingliedert. 

Nach dem 10. Lebensjahr tritt das Taktmäßig-Metrische im Rezitieren etwas 
zurück. Man kann nun mit den Kindern daran arbeiten, daß der Vers als Ganzes 
und die Strophe etwas wie einen inneren Rhythmus bekommen. Das vertieft das 
künstlerische Empfinden im Zusammenhang mit dem Erleben des Sinngehaltes. 
Hier entfaltet das Kind den Reichtum seines inneren Wesens in den Lebensvorgän
gen des Leibes. - So liegen in der Sprache Kräfte, die regulierend in das sich 
entwickelnde Gefüge des kindlichen Wesens eingreifen. 

Man kann durch die Sprache differenziert auf die menschliche Entwicklung 
Einfluß gewinnen. Das hat R. Steiner in einer seiner letzten pädagogischen 
Darstellungen skizziert14

• Unter dem Gesichtspunkt des Wachstums kann man 

13 W. Kayser •Kleine deutsche Versschule• 19. Auflage, Bern 1979, S. 10 lf.In der gleichen Schrih sagt W. Kayser •die 
vierhebige Zeile liegt uns seit germanischer Zeit im Blut< (S. 23). Das ist nicht bloß als Metapher, sondern real aufzufassen. 
14 R. Steiner ·Die Methodik des Lehrens und die Lebensbedingungen des Erziehens< GA 308, Dornach 1974, 
3. Vortrag. 
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nach dem Zahnwechsel zwei Gruppen von Kindern unterscheiden. Die eine 
Gruppe sind dickliche Kinder. Bei ihnen überwiegen im ganzen der Lebensvor
gänge die Prozesse des Stoffwechsels und der Ernährung. Ernährung und Stoff
wechsel wirken inuner in die Blutzirkulation hinein. So beeinflussen sie bei den 
dicklichen Kindem nicht nur die Gestalt, sondern die Blutzirkulation. Diese 
dominiert im Zusammenhang der verschiedenen Lebensprozesse. Deshalb muß bei 
diesen Kindern der Atmungsvorgang zu stärkerer Wirkung gebracht werden, 
damit sie und durch sie das Seelisch-Geistige stärker die Zirkulation ergreift. Das 
erreicht man u. a. durch eine bestinunte Form des Rezitierens. Im Hinblick auf die 
menschliche Organisation besteht zwischen jambischer und trochäischer Dichtung 
ein wichtiger Unterschied. Im Trochäus tritt der Einschlag der Hebung im 
Vergleich zum Jambus zurück. Das kann man deutlich beim trochäischen Rezitie
ren der Kinder bemerken. Bei einem Gedicht wie 

Wenn ich in mein Gärtlein geh' 
Will mein Zwiebeln gießen 
Steht ein bucklicht Männlein da 
Fängt als an zu niesen . . . 

kommt gegenüber dem impulsierenden Pochen des Jambus (v.:v.:v.: ... ) der 
. Atem viel stärker zur Geltung (.:v.:v.:v ... ). Die Kinder kommen dazu, in ihrem 

Wesen den Atmungsvorgang freier zu entfalten und sich intensiver in diesen 
hineinzuleben. Auf diese Weise bringt man in den Kindern das Atmen und ihr im 
Atmen wogendes seelisch-geistiges Wesen zu einer kraftvolleren Wirksamkeit. -
Die Kinder der anderen Gruppe sind schlank und wachsen rasch in die Höhe. Bei 
ihnen herrscht im allgemeinen der Atmungsprozeß vor; meistens ist die Lunge 
sogar stärker entwickelt als bei den dicklichen Kindern. Diese Kinder tendieren zur 
asthenischen Konstitution. Bei ihnen muß man die von der Blutzirkulation ausge
henden Lebensvorgänge impulsieren. Das kann man durch jambisches Rezitieren 
erreichen, bei dem die Zirkulation befeuert und stärker in den zunächst emseitig 
vorherrschenden Atemprozeß hineingetrieben wird. 

Neben dem künstlerischen Bereich der Sprache, zu dem außer dem Sprachrhyth
mus die Lautgestalt der Wörter und das melodiöse Element gehören, steht der 
strukturelle Bereich der Sprache, die Grammatik. Sie gehört viel weniger zum 
inneren Leben der Sprache; sie ist die Grundlage dafür, daß die Sprache die Inhalte 
des menschlichen Denkens in sich aufnehmen kann. So steht die Grammatik auch 
nicht mit den rhythmischen, d. h. leiblich wirksamen Vorgängen im Zusammen
hang. Sie hat aber in anderer Weise eine große Bedeutung für die Entwicklung der 
seelisch-geistigen Kräfte des heranwachsenden Menschen. Das kann hier nur an 
einigen wenigen Beispielen gezeigt werden. 

Zu den elementarsten Kapiteln der Grammatik gehört die Unterscheidung der 
drei hauptsächlichen Wortarten. Wenn man ein Wort im Sprechen oder Hören als 
Substantiv, Verb oder Adjektiv auffaßt, spielen sich im Menschen bestimmte 
Vorgänge ab, die man im allgemeinen nicht beachtet, die aber für die Erziehung 
von großer Bedeutung sind. Man kann sich diese Vorgänge zunächst am besten 
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dadurch bewußt machen, daß man gleichlautende Worte als Substantiv, als Verb 
oder als Adjektiv auffaßt. 

So kann man z. B. >Wagen< als Gefährt und als innere mutvolle Tätigkeit 
verstehen. Betrachtet man diese Lautgestalt als Substantiv, kann man in der 
Selbstbeobachtung folgendes bemerken: eine innere Regsamkeit im oberen Men
schen, von den Schultern aufwärts besonders im Kopf. Es ist eine Lebendigkeit, die 
in eine Art Beruhigung übergeht. Man empfindet in ihr die zur Ruhe der Form 
übergegangene Gestalt des Kopfes. Und nur dadurch, daß diese Empfindung mit 
dem Hören oder Sprechen der Lautgestalt rege wird, wird diese Lautgestalt zum 
Substantiv. 

Geht man dazu über, die gleiche Lautgestalt als Verb zu betrachten, klingt die 
Regsamkeit im oberen Menschen rasch ab. Gleichzeitig entsteht das Gefühl einer 
viel intensiveren Lebendigkeit, die bei diesem Verb von der Region der Brust aus 
besonders in den Armen verläuft; bei anderen Verben entsteht es im Bereich des 
Rückens und der Beine. Diese Empfindung ist von anderer Qualität als beim 
Substantiv. Es hat den Charakter eines Vibriereris und Strömens, das sich in sich 
verdichtet. Es ist so, wie wenn das, was im Tun und Handeln wirkt, in einem 
innerlich lebendig fließenden Medium regsam ist. Dadurch, daß man dies empfin
det, versteht man die Lautgestalt als Verb. 

Ebenso kann man Unterschiede des inneren Erlebens zwischen Verb und 
Adjektiv bemerken, z. B. zwischen folgenden zwei Äußerungen: 

er hat etwas gewogen - er ist ihm gewogen. 

Bei dem Tätigkeitswort tritt in Rumpf und Gliedern die beschriebene willens
ähnliche Regung auf. Sie ebbt sofort ab, wenn man >gewogen< als Adjektiv auffaßt. 
Da erhebt sich eine andere Empfindung in der Herz-Lungen-Region. Diese ist 
nicht strömend, sondern wie die anschwellende Fülle eines inneren Raumes. 
Gerade dieses mit den Adjektiven verbundene Empfinden, das im Bereich der 
rhythmischen Organisation auflebt, ist nach dem Zahnwechsel von besonderer 
Bedeutung. Da kommt das Kind nämlich dazu, im Anwachsen seines Wortschatzes 
besonders die Adjektive verstehen zu lernen, insbesondere diejenigen, die sich auf 
die seelischen, moralischen und sozialen Qualitäten beziehen15

• Dabei entwickelt 
sich beim Kinde also gerade derjenige Teil seines seelisch-geistigen Wesens, der in 
den Rhythmen von Herz und Lunge lebt. 

Aber nicht nur diese Adjektive werden in dieser Weise verstanden. Auch bei. 
Adjektiven, die sich auf Äußeres beziehen, kommt die Herz-Lungen-Region in 
Regsamkeit. Bei >eng< empfindet man im Bereich der Lunge einen inneren Raum, 
der sich zusammenzieht, bei >schmal< im Engen ein nach vorwärts gerichtetes 
Ausdehnen usw. Man kann durch eine Fülle innerer Beobachtungen feststellen, 
wie man Wörter dadurch als Adjektive erlebt, daß in der mittleren, rhythmischen 
Organisation des Menschen innere Kräfte sich in der verschiedensten Weise 
plastisch-gebärdenhaftbewegen und formen16

• 

15 W. Neuhaus ·Das Verständnis der Adjektiva bei 1~15jährigen Stadt- und Landschulkindem• in hrg. H. Helmers 
•Zur Sprache des Kindes•, Dannstadt 1969. 
16 Von einem etwas anderen Gesichtspunkt hat R. Steiner das verschiedenartige Erlebnis dieser drei Wonarten im 4. 
Vonrag des Kurses •Erziehungskunst - Methodisch-Didakti_sches• (GA 294, Domach) beschrieben. 

315 



Der Grammatik-Unterricht hat die Aufgabe, diese Empfindungen in den Kin
dern anzuregen und sie zu einer qualitativen Unterscheidung, in diesem Falle der 
Wortarten, zu führen. Nur auf diesem Wege können sich die Kinder innerlich mit 
dem Grammatischen verbinden, das sonst so grau und tot auf sie wirkt. Dabei 
klingt in ihnen ihr geistig-seelisches Wesen in ihrer Lebensorgar;Iisation in verschie
dener Weise auf; einmal in der zur Ruhe übergehenden Lebensorganisation des 
Kopfes, dann in der viel regsameren der Glieder oder in der rhythmischen 
Organisation von Herz und Lunge. Durch Grammatik veranlaßt man das Geistig
Seelische, seine inneren Kräfte im Lebendigen zu betätigen. Man arbeitet daran, das 
innere Wesen des Kindes sich in einer feineren Weise als im Rezitieren im 
Lebendigen zur Wirksamkeit zu bringen; denn dieser Prozeß greift nicht so wie 
das Rezitieren bis in das äußerlich wahrnehmbare Dasein des Kindes ein. 

Man kann nun auch beobachten und beschreiben, was in den Kindern vorgeht, 
wenn sie die Zeiten, das Aktiv und Passiv, den Konjunktiv usw. nicht nur 
intellektuell unterscheiden, sondern innerlich in ihren Qualitäten verstehen lernen. 
Da erfühlen sie in sich andere, z. T. außerordentlich tiefe Bereiche ihres seelischen 
und geistigen Wesens. Hier kommen diese Bereiche dazu, sich durch ihre Verbin
dung mit der Lebensorganisation zu erleben. Pädagogisch geht es auch hier darum, 
daß sich das seelisch-geistige Wesen der Kinder mit dieser Organisation vereinigt. 

Damit verändert sich das Verhältnis der Kinder zur Sprache. Es wird viel 
intimer. Denn die Kinder begleiten und durchdringen die Sprache mit den Empfin
dungen, die ihnen durch einen richtig geführten Grammatik-Unterricht bewußt 
geworden sind. Dieses Empfinden durchdringt auch das Rezitieren. Dieses wirkt 
tiefer in die leibliche Organisation hinein. So wird auf denWogen des Rhythmus in 
die Entwicklung des Leibes hineingetragen, was das Kind als sein geistig-seelisches 
Wesen empfindet. Was durch Grammatik errungen wird, vereinigt sich mit dem, 
was durch Poesie .geschieht, zu einer Steigerung des Menschlichen. 

Ein Element der Sprache, das besonders eng mit dem Sinn und dem Verstehen 
des Gesagten zusammenhängt, liegt in der Stimme. In jeder Äußerung, besonders 
in jedem Satz, klingt eine abgedämpfte Melodie. Verändert man die Klanggestalt 
eines Satzes, so verändert er seinen Sinn. Je nach der >Melodie< kann die gleiche 
Wortfolge eine Aussage, eine strikte Behauptung, eine Frage, eine Aufforderung 
oder ein Befehl sein. Dieses musikalische Element tritt sehr früh auf. Schon beim 
Lallen kann man deutlich an dem Melodienbogen die verschiedenen Nuancen 
hören, die dann später einem Satz den Sinn einer Aussage, einer Frage oder eines 
Wunsches geben. Insofern wird die Sprache in dem Melodiösen, in den Tongebär
den des Satzes geboren. Dieses musikalisch-melodiöse Element ist das erste, das 
voll entwickelt in Erscheinung tritt. 

Hier liegt ein recht rätselhafter Tatbestand. Denn in zweifacher Hinsicht erlaßt 
man mit dem gewöhnlichen Bewußtsein nicht voll, was hier vorliegt. Zum einen 
erlebt man nur recht allgemein, ob die Tonkurve ansteigt, abfällt oder in einer 
Wellenbewegung verläuft. Melodien verlaufen aber in konkret angehbaren Inter
vallen. Die Intervalle einer Satzmelodie entziehen sich der normalen Bewußtheit. 
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. Zum andern bestehen ganz eindeutige Zusammenhänge zwischen Sinn und Klang-
gestalt. Worauf beruhen aber diese Zusammenhänge? · 

Wir »erleben in den Tiefen unseres Wesens den Satz musikalisch«17• Von dem, 
was da in der Tiefe erlebt und verstanden wird, muß man einiges aufhellen, um die 
Kinder gerade von diesem Gebiet aus in die Grammatik einzuführen. Es kann hier 
nur an einem Beispiel verdeutlicht werden, wie man mit dem Erkennen in diese 
Bereiche der Sprache eindringen kann. In einem seiner pädagogischen Kurse hat R. 
Steiner darauf hingewiesen, daß man in einem einfachen Aussagesatz aus Subjekt, 
Prädikat und Objekt einen Dreiklang empfindet18

• Man muß seine musikalische 
Aufmerksamkeit schärfen, um die ganz abgedämpften Intervalle in einem solchen 
Aussagesatz durchklingen zu hören. Dann hört man, wenn keine modifizierende 
Nuance zur Aussage hinzutritt, bei 

Der Wind treibt die Wolken 
Die Bäume stehen in Blüte 

zwischen dem Artikel und dem Subjekt eine Quart nach oben. Man benötigt einige 
übung, um dieses Intervall deutlich zu erfassen. Wenn das Subjekt im Plural steht, 
beginnt der Satz bisweilen mit einem absteigenden Intervall, und zwar mit einer 
Terz vom Artikel zur ersten Silbe des Subjektes, an die sich zur zweiten Silbe des 
Subjektes noch eine Sekund nach unten anschließt. So ist es hier auch insgesamt 
eine Quart. Zwischen Subjekt und Prädikat folgt wieder ein eindeutiger Intervall
schritt. Kommt die im Prädikat liegende Tätigkeit stark zum Ausdruck, so ist es 
eine Sekund nach oben; sonst vielfach eine Sekund nach unten. Und am Ende des 
Satzes ertönt eine Quint nach unten. Vor dieser Quint können zwischen dem 
Prädikat und Objekt noch kleinere Intervalle liegen. So •singt< der eine Mensch im 
Sprechen unwillkürlich eine bestimmte Melodie - und dadurch wird das Gespro
chene eine Aussage. Der andere hört dieses •Singen< und versteht den Satz. 

Was geschieht in der Seele des Menschen beim Singen oder Hören einer Quart, 
einer Sekund und einer Quint nach unten? Wenn man zunächst von der Terz 
ausgeht, erlebt man in ihr ein Intervall, in dem die Seele (bei der großen Terz) 
wohlig in sich wogt, indem sie etwas wie inneres Weiten empfindet. Zur Quart 
wird dieses Weiten stärker, führt aber zum Erlebnis einer Spannung, zu einer 
Distanz gegenüber einem Äußern. In der Quart tönt das, was in der Sprache die 
Bedeutung des Artikels ist. Läßt man in einem der Sätze den Artikel vor dem 
Subjekt weg, ist der Sinn verändert. Wenn man sagt 

Bäume stehen in Blüte 

sind die >Bäume< etwas anderes als >die Bäume< in dem vorangegangenen Satz. 
>Bäume< sind Wesen, >die Bäume< sind Dinge im Raum. Wenn man von >Bäume< zu 
·die Bäume< übergeht, ist das der Schritt von einem mehr inneren Erfassen des 
Wesenhaften zu dem Betrachten der äußeren Gegenstände. Man tritt in die Distanz 
zu einem Gegenüber. Das ist es aber, was in der Quart klingt. 

Geht man von einem Grundton zur Sekund, erlebt man, wie auf das in sich 

17 R. Steiner •Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschah· GA JOt, Dornach 1977, 
S. 176. 18 R. Steiner ebd. 11. Vortrag. 
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ruhende Wesen der Prim eine wogende Regsamkeit folgt. Es ist eine Regsamkeit, 
die ganz im Inneren wirkt. So tönt in der Sekund zwischen Subjekt und Prädikat, 
daß nun innere Lebendigkeit und regsame Tätigkeit\auftreten - also das, was das 
Prädikat in seiner Beziehung zum Subjekt bedeutet, nämlich dessen Betätigung. 
Durch die nach unten gehende Quint bekommt der Satz den Charakter der 
Aussage. Nun ist diese Quint ein musikalisch sehr bekanntes Intervall. Sie tritt oft 
in einer Komposition auf, wenn die musikalische Bewegung zur Ruhe kommen 
soll. Das wird durch kein Intervall entschiedener erreicht als durch die Quint nach 
unten. Wenn man im Sprechen am Ende des Satzes eine solche Quint >singt<, 
kommt tönend zum Ausdruck, daß das Vorangehende abgeschlossen, ein in sich 
Abgerundetes und in sich Vollkommenes ist. Das aber gerade ist der Charakter der 
Aussage; das Gesprochene ist eine vollgültige Tatsache. Wenn es nicht in sich 
abgeschlossen ist, wenn also etwas fehlt, was noch gesucht wird, wie in der Frage, 
dann fehlt die Quint19

• 

Um den Sinn dessen, was man durch Worte sagen will, voll auszudrucken, muß 
man ihn im Sprechen >singen<. Man lebt dabei den Sinn mit dem eigenen seelisch
geistigen Wesen in den Intervallen durch; in der Quart die Spannung gegenüber 
einem .Äußern, in der Sekund das übergehen zu innerer Regsamkeit, in der Quint 
nach unten das Sich-Runden im Abgeschlossenen. Indem man eine Wortfolge in 
dieser Weise singt, wird sie zum Satz, weil man in diesem Singen bestimmte 
Prozesse innerlich durchlebt und sie dadurch in der Tiefe des eigenen Wesens 
versteht. Im Hören vollzieht man diese Prozesse in einem tonlosen Mitsingen mit 
und durchlebt dadurch auch den Sinn. Das geschieht auch beim Lesen. So wird der 
Satz in innerer musikalischer Tätigkeit geboren. Dabei spielen sich im Menschen 
wichtige Vorgänge ab, die gerade in der Erziehung von Bedeutung sind. Der 
Aussagesatz hat zu seinem Inhalt einen objektiven Tatbestand, eine Wahrheit, 
wenigstens eine gemeinte Wahrheit. Zu einem Objektiven und Wahren kannman 
in zweifacher Weise eine innere Beziehung gewinnen. Man kann sich durch seine 
Gefühle mit ihm verbinden, indem man sich freut, begeistert oder ärgert. Da lebt 
die Seele in ihrem persönlichen Dasein. Eine tiefere Verbindung tritt ein, wenn der 
Mensch das Objektive in den Kräften seines Wesens selbst aufleben läßt. Dann 
offenbart sich das Objektive in dem eigenen Wesen. Das ist ein Vorgang, der einer 
hohen Stufe geistigen Erkennens entspricht20

• Diesen vollzieht der Mensch immer, 
wenn er den Satz durch die Musikalität des eigenen Wesens ertönen läßt. Aller
dings geschieht das nicht voll bewußt, sondern in einem dem Traum entsprechen
den Bewußtseinsdämmerzustand. 

Nun kann man gerade im ersten Grammatik-Unterricht die Kinder dazu anlei
ten, den Aussagesatz als eine bestimmte Melodie, den Wunsch- und Empfindungs
satz als andere Melodie, den Fragesatz als unvollständige Melodie zu erleben21

• Da 
regt man die Kinder an, den geschilderten geistigen Vorgang in ihrem fühlenden 

19 Es gibt bei der Frage allerdings die sogenannte inverse Betonung mit dem nach unten ausklingenden Tonfall der 
Aussage. Dann hat der erste Teil des Satzes aber immer noch die für die Frage charakteristische absteigende Tonfolge. Die 
inverse Betonung am Ende drückt dann z. B. mehr eine ruhige Erkundigung (•Kennen wir uns?•) als die persönlich 
suchende Intention des Fragens aus. Diese ist zum Sachlichen hin abgeschwächt. 
20 Im Sinne der anthroposophischen Geisteswissenschaft handelt es sich hier um die zweite Stufe der übersinnlichen 
Erkenntnis, um das sog. inspiritative Erkennen. 
21 E. Dühnfort •Der Sprachbau als Kunsrwerk•, Stung-art 1980, Kapitel •Der erste Spracltlehre-Unterricht• S. 98 ff. 
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Erleben zu erfahren. Dabei verbindet sich das Kind durch die eigene geistige 
Wesenheit mit der Sprache, indem es sich selbst stärker als bisher mit seinem 
eigenen Geistwesen durchdringt. 

So ist die Sprache em Gebiet, das durch die Pädagogik für die Entwicklung des 
heranwachsenden Menschen eine umfassende Bedeutung erlangen kann. Indem 
man Kindem das musikalisch-melodiöse Element des Satzes beim Sprechen und 
Hören zum bewußten Erleben bringt, verbinden sich die Kinder stärker mit den 
geistigen Bereichen ihres Wesens. Wenn sie dann dazu kommen, an den andern 
Kapiteln der Grammatik die inneren Qualitäten der Wortarten, der Zeiten usw. 
innerlich zu empfinden, lebt ihr Geistig-Seelisches in ihrem Lebensorganismus auf. 
Und dies alles wird durch die schönste Ausformung der Sprache in der Poesie beim 
Rezitieren voll hineingegliedert in die sich entwickelnde Lebensorganisation. 
Berücksichtigt man in dieser Weise die Sprache in ihrem vollen Umfang (Lautge
staltung der Wörter, Rhythmus, musikalisch-melodiöses Element, Grammatik), 
dann wird Unterricht ein Prozeß, der das ganze Wesen des Kindes in seiner 
Entwicklung umgreift und an der Durchseelung und Durchgeistigung des Men
schen arbeitet. 

Erika Dühnfort 

»Wissenschaftliche Systematik -
menschliche Systematik« 

Der besondere Charakter von Rudolf Steiners Hinweisen 
zum Grammatikunterricht 

Welche Perspektiven sich eröffnen, wenn man zu arbeiten sucht mit Steiners 
speziellen Hinweisen zu. Grammatik und Grammatik-Unterricht, wie auch mit 
allgemein Grundlegendem aus seinen geisteswissenschaftli~hen Forschungen, das 
sei dargestellt am Beispiel ~er Temporaformen im Deutschen. 

1. Die Zeitformen und ihr Zusammenhang mit verschiedenen Ebenen der 
Zeitbetrachtung· 

In der Art, wie eine Sprache Zeit als Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft zu 
bewältigen sucht, drückt sich viel von ihrem Eigencharakter aus. Als die Zeitfor-

. men im Deutschen gelten: . 

Vorvergan- Dauer in Abgeschlos- Gegenwart Zukunft Vollendung 
genheit der Ver- sene Vergan- i. d. Zukunft 
Plusquam- gangenheit genheit 
perfekt Imperfekt Perfekt Präsens Fmur I Fmur II 
er hatte er er hat er er wird er wird gear-
gearbeitet arbeitete gearbeitet arbeitet arbeiten beitet haben 

319 



In dieser Anordnung wird die Gegenwart als Mitte gesehen, von der es einmal in 
die Vergangenheit geht (über Perfekt und Imperfekt bis zum Plusquamperfekt), 
zum anderen - in entgegengesetzter Richtung - in die Zukunft hinein (Futur I und 
Futur II). 

Um deutlich zu machen, wie diese Formen in der Alltagssprache leben, seien 
einige Beispielsätze betrachtet, Gesprächsstücke zwischen zwei Personen A und B. 

A: Willst. du jetzt anrufen? 
B: (mit Blick auf die Uhr) Vierzehn Uhr; die werden gerade Mittagspause 

machen. Ich rufe gegen Abend an. Dann habe ich auch den Koffer schon gepackt. 
Versucht man, diese Sätze in die oben aufgeführte Reihe einzuordnen, so 

ergeben sich Verhältnisse, die es wert sind, betrachtet und bedacht zu werden: 
A: Willst du jetzt anrufen? Gegenwartsform mit Gegenwartsgeltung. 
B: Vierzehn Ubr; die werden gerade Mittagspause machen. Form des Futur I mit 

Gegenwartsgeltung. 
I eh rufe gegen Abend an. Gegenwartsform mit Zukunftsgeltung. 
Dann habe ich auch den Koffer schon gepackt. Abgeschlossene Vergangenheit 

(Perfekt) mit Zukunftsgeltung. 
Ähnliches ergibt sich bei den folgenden Beispielen: 
A: Wie steht es mit den Dahlien? 
B: Eine einzige ist gekommen. 
A: Und die übrigen? 
B: An denen werden die Schnecken sich verlustiert haben. 
In den ersten beiden Sätzen stimmen Zeitform und der im Zusammenhang mit 

ihnen gedachte Zeitaspekt überein. Im letzten Satz aber klaffen beide weit ausein
ander: Vollendung in der Zukunft wird als Form gesetzt für ein zeitlich ziemlich 
weit zurückliegendes Geschehen. Denn ehe noch die Dahlien zu treiben beginnen 
konnten (von denen eine inzwischen blüht), hatten sich irgendwelche Tiere, 
vermutlich Schnecken, darüber hergemacht. 

Zeichnerisch kann man das Vorliegende etwa so darstellen: 

Plusquam- Imperfekt Perfekt Präsens Futur I Futur II 
perfekt 

Da wird eine »Unordnung<< deutlich. Nimmt man Präsens als die Zeitform an, in 
der Gegenwärtiges, Perfekt als eine Form, in der V ergangenes, Futur I und Futur II 
als Formen, durch die Zukünftiges ausgedrückt wird, so stimmt hier etwas nicht. 
Vom Sprachgefühl her würde allerdings niemand die angeführten Sätze als fehler
haft bezeichnen. Also muß man fragen: Was liegt vor? Handelt es sich um eine 
Schwäche, gleichsam um eine Ermüdungserscheinung im Gebrauch der Zeitfor
men? Dieser Annahme steht die Tatsache entgegen, daß unsere Sprache auch in 
jugendlichem Zustande, als Mittelhochdeutsch, bereits das, was wir heute durch 
Futur II ausdrücken könnten, durch die Perfektform bezeichnete: 
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daz ist schiere getan (das wird bald getan sein) 
daz hat man schiere gesehen (das wird man bald gesehen haben)1 

Soll die Frage, die an dieser Stelle auftaucht, nicht oberflächlich abgetan werden, 
so ist es notwendig, Betrachtungen anzustellen über »Zeit<<, wie sie in aller 
Entwicklung lebt, und wie sie jeweils unterschiedlich erscheint als Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft. 

Auf einer untersten Ebene stellt der Zeitverlauf das in eine Richtung gebannte 
geradlinige Nacheinander dar, die gleichmäßige, unveränderliche Aufeinanderfolge 
von Augenblicken, Sekunden, Minuten, Stunden, Tagen usw. Gültige Bilder dafür 
sind der rinnende Sand in der Sanduhr, das schwingende Uhrenpendel, auch der 
wandernde Schatten, den Häuser, Bäume, Berge vom Morgen bis zum Abend 
werfen. Sel.bst das stetige, im voraus zu berechnende Vorrücken der Sonne und der 
Fixsterne von Himmelsort zu Himmelsort ist noch Sinnbild und sogar Grundlage 
für meßbare Zeit, für Zeitmaß. 

Dabei fällt bereits Wichtiges auf. Wollen wir uns die gleichmäßig hinströmende 
Zeit vergegenwärtigen, so greifen wir zu räumlichen Vorstellungen. Es gelingt uns 
nicht, Vorstellungen zu bilden, die die Zeit unmittelbar fassen könnten. Das hängt 
nicht nur mit unserem Unvermögen zusammen, sondern kehrt eine in der Sache 
liegende Schwierigkeit hervor, die sich auch zeigt, wenn wir fragen, welche Wörter 
die Sprache bildet, um auf die Welterscheinung »Zeit« hinzuweisen. 

»Wir können feststellen, daß die Wörter, die Zeitliches bezeichnen, etymologisch aus 
räumlischen Begriffen abgeleitet sind: Zeit (das Wort!) ist seiner Grundbedeutung nach das 
Abgegrenzte, Alter (lat. altus) das Emporgewachsene, Dauer (lat. durare, durus) das was 
hart, was fest ist, Stunde, was steht.<<2 

Zu dem 60 Minuten umfassenden Zeitraum ist die Stunde erst im 15. Jahrhun
dert geworden. 

Suchen wir nach einem sprachlichen Mittel, das Zeit auf ihrer untersten Ebene 
rein auszudrücken vermöchte, so bietet sich lediglich die Wiederholung im, sowohl 
wenn es gilt, den zeitlichen Ablauf erkennbar zu machen: Wieder und wieder; 
immer und immer wieder, als auch, wenn Dauer über viele Zeiteinheiten hinweg 
charakterisiert werden soll: das ging so hin über lange, lange Zeit. 

Das einfachste Bild für zeitliches Nacheinander bietet die Gerade, der Zeiten
strahl oder die Zeitenachse, mit oder ohne Unterteilungen. Insgeheim stecken 
Zeitenstrahl oder -achse aber auch schon in der Nebenordnung der sechs Formen, 
doch kann man darüber verhältnismäßig leicht hinauskommen. Wenn man z. B. 
ein Lebendiges in Entwicklung betrachtet, etwa die Pflanze, so führt das zu der 
Erkenntnis; daß nicht lediglich ein Früheres ein Späteres ergibt oder Späteres auf 
ein Früheres folgt. Frucht und Blüte wirken ja bereits in das zeitlich lange vorher 
sich Bildende, in die grünen Blätter und selbst in den Keimling hinunter. 

»Vorwärts und rückwärts ist die Pflanze immer nur Blatt, mit dem künftigen Keime so 
unzertrennlich vereint, daß man eins ohne das andere nicht denken darf.<<3 

I Aus: Hartmann von Aue, !wein, zitiert nach: Henn. Paul u. a. Mittelhochdeutsche Grammatik, 18. Auf!., S. 226. 
2 W. Plleiderer, Das Zeitwort im Deutschen und die Grundlagen des Satzes (1959). In: Das Ringen um eine neue 
deutsche Grarru:natik, H. Moser, Hrsg., Dannstadt 1969, S. 403. 
3 Goethe, in einem Brief vom.17. Mai 1787. 
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Eine weitere StUfe der Zeitbetrachtung erreicht man durch Hinwendung von 
Empfindung und Bewußtsein auf die unterschiedlichen Formen, unter denen die 
Zeit dem Menschen erscheint. 

Da ist zunächst die Vergangenheit. Als Bereich von starkem Eigencharakter hebt 
sie sich deutlich ab von »Gegenwart<< oder gar von >>Zukunft<<. In ferner Vergan
genheit- das mag noch Anklänge an Raumvorstellungen wachrufen. In unfernen 
Vergangenheiten; Urzeit war es - in solche Ausdrücke wirkt ein Qualitatives 
schon stärker hinein als ein Quantitativ-Räumliches. In grauer Vorzeit - das 
drückt Entrücktsein aus, wechselt in ein rein Seelisches hinüber. Die Farbbezeich
nung >>grau« mag noch einen bildhaften Eindruck hervorrufen, sie meint aber 
dennoch nicht ein Grau, das dem leiblichen Auge wahrnehmbar wäre, vielmehr 
ertasten und finden Empfindung und Gefühl >>grau<< als Bild für ein Uranfängli
ches, für ein Nebelhaftes, noch Ungeschiedenes, das die Möglichkeit zu allen 
Differenzierungen in sich birgt. 

Bei reiner Hinwendung auf den Bereich des V ergangenen taucht man ein in ein 
Ruhevolles: Was geschehen ist, ist geschehen, und als dieses Geschehene bleibt es, 
unveränderbar.· Die Auswirkungen mögen noch zu beeinflussen sein, mögen sich 
noch so oder so wenden lassen. Aber wenn ich gestern an der Stelle die Straße 
überquerte, wo ein lockerliegender Stein meinen Fuß zum Umknicken brachte, so 
kann ich zwar heute auf demselben Wege die gefährliche Stelle meiden, der gestern 
begangene Weg aber bleibt gegangen, so wie ich ihn ging, ich kann ihn nicht heute 
für gestern anders gegangen machen. Das mag unter Umständen quälendes Bedau
ern hervorrufen; es verlangt Seelenstärke, die Unveränderbarkeit anzuerkennen. 
Vernünftig besehen aber kann ein solches Erleben nur befreiend wirken, weil der 
Betrachtende deutlich empfindet, daß keine Entscheidungskraft von ihm gefordert 
ist. Zum Handeln ist er nicht aufgerufen, solange er sich im Umkreise dessen hält, 
was als Geschehen vorüber ist. Seine Willenskräfte spricht die Vergangenheit nur 
insofern an, als er versucht, die Erinnerungskräfte zu verdichten und auszuweiten. 
Dabei kann im gegebenen Rahmen dann auch Phantasie eingesetzt werden. 

Ganz andere Seelenkräfte regen sich, wenn Gedanken und Empfindungen auf 
die Zukunft gewendet werden. Gewiß, sie »kommt auf den Menschen zu«, aber er 
spürt deutlich, daß er der Zukunft entgegengehen muß, wenn sie mit allem, was sie 
an Leid- und Freudevollem bereithält, ihn nicht überwältigen soll. Der Mensch 
muß sich auf einen Weg begeben, etwa indem er vorausdenkt, plant, zu Vorhaben 
und Vorsätzen kommt. Dabei kann das ln-die-Zukunft-Gehen leicht ins Getrie
ben- oder Gezogenwerden umschlagen, wenn Wünsche jagen oder verlocken, 
wenn sie in Ruhelosigkeit versetzen. Ruhelos können aber auch Furcht und Angst 
im Hinblick auf Zukünftiges machen. Der Mensch wird sich um so zukunftsge
;rechter verhalten, je größere Gelassenheit er aufbringt, je richtiger er nicht nur sich 
und seine Möglichkeiten abschätzt, sondern auch die sachlichen Verhältnisse und 
vor allem die mitmenschlichen Gegebenheiten in seine überlegungen einbezieht. 

Zwischen Vergangenheit und Zukunft steht die Gegenwart, und gerade nach 
eindringlicher Betrachtung der beiden wird deutlich, daß Gegenwart nicht nur die 
Nahtstelle bedeuten kann, das flache Zusammenfallen von einem zeitlichen »Von
rückwärts-her<< und »Nach-vorwärts-hin«. Der Mensch ist im besten Sinne so weit 
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gegenwärtig und anwesend, wie er sich von Vergangenheit und Zukunft löst und 
zugleich doch V ergangenes und Zukünftiges, das heißt die Kräfte, die er an beiden 
schulte, in den Augenblick hinein wirksam ma~hen kann. 

Zusammenfassend läßt sich sagen: 
Vergangenheit beinhaltet Unabänderlichkeit, Gewißheit, Ruhe, Stehenbleiben. 

Der Mensch hat gehandelt; das Geschehen ist abgeschlossen. Aus der Rückschau 
auf das V ergangene läßt sich Weisheit gewinnen. 

Zur Zukunft gehört das Offensein für jegliches Handeln, aber auch absolute 
Ungewißheit. Der Mensch will und wird handeln; etwas wird geschehen. Zu 
begegnen ist der Zukunft mit Bereitschaft, Entschlossenheit, Mut und klarem 
Vorbedenken. 

Die Gegenwart ruft zuin Handeln auf. Geschehen vollzieht sich. Das Zusam
mengreifen alles dessen, was an Vergangenheit und Zukunft erfahrbar und zu 
gewinnen ist, führt zu Geistesgegenwart. 

Solche anfänglichen Betrachtungen eröffnen einen Zugang zu zwei Aussprüchen 
Steiners über die Erscheinungsformen der Zeit: 

»Der Mensch kann zunächst gar nicht den zukünftigen Ereignissen so unbefangen 
gegenüberstehen, wie ihm dies bezüglich der Vergangenheit möglich ist. Was in der Zukunft 
geschieht, erregt das menschliche Fühlen und Wollen; die Vergangenheit wird in ganz 
anderer Art ertragen.«4 

In einem NotizbuchSteiners von 1910 finden sich diese Zeilen: 

Was hinter dir die Zeit bedeckt, 
Betracht es starkgernur -
Was vor dir in der Zukunft liegt, 
Erwart es gleichmutvoll. 5 

Im Zuge derartiger überlegungen verläßt man den Bereich des rein Zeitlichen, 
man gleitet unv~rsehens hinüber in die Regionen se~lischen Erlebens, wo von 
»unbefangenem Gegenüberstehen« die Rede ist, davon auch, daß menschliches 
Fühlen und Wollen erregt werden, daß etwas ertragen werden kann. Seelenkräfte 
und Seelenregungen sind damit beschrieben, und das gleiche trifft zu, wenn 
Starkmut der Vergangenheit zugesellt wird und Gleichmut der Zukunft. Man hat 
es nicht mehr zu tun mit einem gleichgültigen, ausdruckslosen Zeitenstrahl. Am 
seelischen Erleben des Menschen gestaltet Zeit sich zu Bereichen von unterschied
licher Färbung, von jeweils sehr andersartigem Eigencharakter. Seel~nräume tun 
sich auf, in denen jegliches Zählen und Messen seinen Sinn verliert. Auch von 
gleichförmigem Fließen und Strömen ist nichts mehr wahrzunehmen, wenn das 
menschliche Empfinden sich auf Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft hin 
richtet. 

Der damit angelaufene Prozeß steigert sich noch, wenn das Betrachten dessen, 
was war, das Ausblicken auf das, was möglicherweise einst sein wird, was sein 
kann und vielleicht auch sein sollte, ausgeweitet wird auf die vorirdische und die 
nachtodliehe Existenz des Menschen. In e~em überraschenden Zusammenhang 

4 R. 5teiner, Geheimwissenschah, 5. 401. 
5 R. 5teiner, Wahrspruchworte, 5. 209. 
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vollzieht Steiner diese Ausweitung in dem Vortrag vom 19. Januar 1923. Er 
betrachtet da die Möglichkeiten, die es dem heutigen Menschen erlauben, die 
Begriffe von Wahrheit, Schönheit, Güte wieder mit konkretem Inhalt erfüllt zu 
erleben. 

Er legt dar, daß die Wahrheit mit dem zusammenhängt, was wir als das 
Gewordene unseres physischen Leibes wahrnehmen, wie Wahrheit insofern ein 
Erbstück ist, das uns mit unserer geistigen Vergangenheit, mit dem Vorirdischen 
verbindet. 

Das Erleben der Schönheit setzt Steiner gleich mit dem Erleben des ätherischen 
Leibes in all seiner Lebendigkeit. » ... wo die Schönheit erlebt wird, regt sich ... 
der ätherische Leib.« In diesem Prozeß »knüpft der Mensch ... hier im irdischen 
Dasein wiederum an das vorirdische Dasein an.« Das heißt: Gegenwart wird 
erfahren, aber nicht ohne Verbindung mit der Vergangenheit. » ... der Mensch 
(knüpft) durch die Schönheit im Bilde an die Geistigkeit an, aus der er herausge
gangen ist durch sein irdisches Dasein.<< 

Zu einer »Summe von Kräften« in seinem Seelischen aber gelangt der Mensch, 
»Wenn er sich erfüllt mit Güte«. Und durch das Heraufrufen- jetzt nicht von 
Bildern, sondern von realen Kräften- >>fügt sich der Mensch mit seinem irdischen 
Dasein zu seinem vorirdischen Dasein hinzu«. Nicht mehr um ein Anknüpfen im 
Bilde geht es hierbei, sondern um ein Sich-Hinzufügen. »Das Erleben des Guten ist 
eine wirklich reale Verbindung, die direkt in die Welt hineinweist, die der Mensch 
betritt, wenn er durch die Pforte des Todes gegangen ist.<< 

Das Ganze wird zusammengefaßt: »Man möchte sagen, die drei Begriffe von 
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, insofern sie sich hineinstellen in das 
vollmenschliche Leben, ... erhalten, wenn sie in ihrer Korrektheit erfaßt werden, 
einen bedeutungsvollen Inhalt durch die anderen Begriffe: Wahrheit, Schönheit, 
Güte.<<6 

Die Wirklichkeit solcher Erkenntnisse liegt hoch über der Betrachtungsweise, 
die Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft als Abschnitte auf einem Zeitenstrahl 
ansieht. Sie umgreift zudem mehr und anderes als das, wofür der »Strom der Zeit« 
Bild sein kann. Für den inneren Blick wird das offenbar, was Zeit unter ihrem 
dreifachen Aspekt im Bereich des Seelisch-Geistigen ist, was wirksam wird, wenn 
menschliches Empfinden und Fühlen sich darauf richten. Es ist möglich, aufgrund 
von Steiners Forschungen noch einen Schritt weiterzugehen, doch sei zuvor ein 
Blick auf die Art des Zeiterlebens und der Entwicklung von Zeitbewußtsein beim 
Kinde gerichtet. 

2. Das kindliche Zeitbewußtsein und sein sprachlicher Ausdruck 

Für das kindliche Empfinden sind »jetzt« und »immerwährend« lange Zeit 
ungeschieden. Selbst wenn im kindlichen Sprechen Zeitadverbien wie heute, jetzt, 
morgen, bald bereits auftauchen, dürfen sie nicht als Zeichen eines echten Zeitver-

6 R. Steiner, Lebendiges Naturerkennen, intellektueller Sündenfall und spirituelle Sündenerhebung, GA 220, 
5. 100-110. 

324 



ständnisses genommen werden. Davon weiß jeder zu erzählen, der mit Kindern 
umgegangen ist. 

Es kann sein, daß erste Unterteilungen im Einerlei der weit ausgespannten 
Gegenwart so markant im Bewußtsein aufleuchten, daß sie nicht vergessen werden. 
Da bemerkt ein Kind etwa, daß der Platz im Garten, an dem es jetzt durch den 
Schnee stapft, ja derselbe ist, an dem es irgendwann einmal Rhabarberblätter 
ausriß, um sie als Sonnenschirme zu benutzen. Der Wechsel der Jahreszeiten wird 
erstmals bewußt. Voraussetzung dafür ist ein Gedächtnis, das ein Frühererlebtes 
vergleichend neben das augenblickliche Erleben zu halten vermag. Dieses Gedächt
nis bildet sich allmählich erst. Clara und William Stern, deren Buch ••Die Kinder
sprache<< (1907 zuerst erschienen) auch heute noch als Standardwerk gilt, be
merkten: 

»Sehr spät bewältigt das Kind die komplizierten Zeitbegriffe, und entsprechend stellen 
sich auch die Zeidragen nach dem Wann und Wielange am allerspätesten ein.</ 

Aufgrund ihrer Beobachtungen an den eigenen Kindern nahmen die Sterns den 
Zeitraum zwischen 2;6 bis 3;9 Jahren an. Französische Forscher bemerkten bei 
einem Mädchen von 4;8 Jahren erst den richtigen Eigengebrauch des Wann8

• 

Besonders aufschlußreich ist nun aber die Art, wie einerseits der sprachliche 
Ausdruck für Zeitliches, andererseits ein mehr oder minder klares Bewußtsein 

'davon bei dem heranwachsenden Kinde ineinanderspielen. Da hebt sich als erstes 
das ·zukünftige heraus, ungenau bezeichnet durch Adverbien wie morgen, morgen 
mittai, usw., die zwar eine nahe Zukunft meinen, doch eine ganz und gar 
unbestimmte. Das kindliche Empfinden drängt in die Zukunft mit Wünschen, 
Vorfreuden, Willensregungen. Weit entfernt aber ist das kindliche Sprachvermö
gen noch von der Verbform, die Futur I heißt. 

Dagegen tauchen Verbformen, die auf Vergangenes hinweisen, in Spuren früh, 
im dritten Jahr bereits auf, und zwar fast ausschließlich in zumeist konjugierten 
Partizipien des Perfekts: anezieht, eseht, geeßt, egießt (vergossen), etinkt (nach C. 
u. W. Stern). Dabei wendet das kindliche Bewußtsein sich noch. lange Zeit nicht ins 
Vergangene; das bleibt dem kindlichen Empfinden fern, es verlockt nicht. Es 
kommt in der kindlichen Entwicklung im Hinblick auf Zeitbewußtsein und 
Zeitausdruck gleichsam zu überkreuzbeziehungen: 

- Das Zukünftige interessiert, drängt sich früh ins Bewußtsein. 
- Seine sprachliche Bewältigung geschieht mit Hilfe von Zeitadverbien, deren 

eigentliche Geltung nicht oder nur höchst ungenau gefaßt wird. Zukunftsmarkie
rungen durch die werden-Form tauchen sehr spät auf. Ist die Form in richtiger 
Geltung erworben, wird sie dennoch höchst selten angewendet, und zwar bis zur 
8. Klasse hin. Das ergaben u. a. Untersuchungen, die an einer achtklassigen 
Volksschule angestellt wurden. 

- Dem V ergangenen ist das Kind nur wenig zugeneigt. (Märchen und Schilde
rungen von Erlebtem, z. B. bei Eltern und Großeltern, ordnen sich für das 
kindliche Erleben in die Allgegenwart ein.) 

7 Kindersprache, 4., neu bearbeitete Auf!. 1928, Darmstadt 1965, S. 216. 
8 Kindersprache, S. 216. 
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- Früh aber greift das Kind zu einer Verbform, die einen bestinunten Aspekt, 
der sich zum Vergangenen oft hinzugesellt, in gewissem Umfange enthält: die 
Geltung »vollendet«, >>abgeschlossen<<. 

Die Gegenwart dehnt das Kind in seinem Erleben zunächst über alles aus, was 
ihm begegnete und begegnet. Daß sie sich zusanunenziehen kann zu dem 
Umschlagspunkt, in dem jegliches bald sich in ein jetzt wandelt und dann gleich in 
eben, neulich, früher einmal, das faßt sein Vorstellen erst ganz allmählich. 

überhaupt gelangt das Kind zögernd nur dahin, eine. Ordnung im zeitlichen 
Nacheinander zu erkennen. J. Piaget stellte fest, daß das Vermögen, eine 
Geschichte oder ein Geschehen beim Erzählen im richtigen Ablauf darzustellen, 
sich erst um das 7., 8. Lebensjahr bildet9

• 

Im Hinblick auf den Gebrauch des >>Zeitwortes«, des Verbums, gilt: Sprechend 
wendet das Kind es zunächst in der zeitlich indifferenten Form des Infinitivs an; 
dann folgen langsam Gegenwartsformen und einige Partizipien des Pedekts. Auf 
dieser Stufe hält das Sprechen sich längere Zeit hindurch. 

Will man zu einem Gesamtbild kommen, so ist es notwendig, noch eine 
Beobachtung hinzuzunehmen. Bereits im 3. Lebensjahr setzt das Kind ausgiebig 
Hilfsverben ein, die eine Modalität bezeichnen; im Deutschen sind das: dürfen, 
können, mögen, müssen, sollen, wollen. Davon waren der kleinen Hilde Stern mit 
21!2 Jahren alle geläufig- mit Ausnahme des sollen. Die übrigen wendete sie mit 
Bezug zur eigenen Person an, entweder als »ich muß«, »ich mag nicht«, »ich will« 
oder »Hilde kann«, »Hilde darf« usw. 

Nun steckt ja in dem Partizip Pedekt, das beim Sprechenlernen früh schon 
herangez~gen wird, ein guter Anteil von modaler Prägung, eben das >>abgeschlos
sen••, »vollendet«. Die Modalität, jegliches Wie, ist verwandt dem Bereiche der 
Qualität und entzieht sich eindeutig allem Zählen und Messen. Das kindliche 
Empfinden faßt zunächst allein diese qualitative Seite. Offenbar steht dem Kinde 
die Modalsicht, die Art und Weise unter der ein Geschehen abläuft, weit näher als 
die reine Zeitsicht. 

Versucht man, aus den angeführten Tatsachen Folgerungen zu ziehen, so ergibt 
sich eine Frage: Liegt nicht den Zeitaspekten, bevor sie in die Region des 
Zählbaren, Meßbaren und gleichsam Räumlich-Physischen hineingesenkt werden, 
ein Qualitativ-Seelisches zugrunde, das sich als ihr Modal-Aspekt darstellt? Das 
Althochdeutsche kannte nur Präsens und Präteritum (Impedekt). Das trifft auch 
für das Mittelhochdeutsche noch weitgehend zu. Bevor die werden-Form zum 
Ausdruck der Zukunft wurde, konkurrierten mit werden gleichwertig sollen und 
wollen, modale Hilfsverben. 

Der Fragenkomplex gewinnt zusätzlich an Bedeutung, wenn man versucht, 
anband von Steiners Schilderungen noch weiter vorzudringen in Richtung auf ein 
Verständnis dessen, was Zeit ist, wo sie Gültigkeit hat und wo nicht. Das sei im 
folgenden versucht. 

(Wird fortgesetzt) 

9 J. Piaget, Sprechen und Denken des Kindes, Düsseldotf 1972, S. 142-144. 
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Gerhard J oedicke 

Was bedeuten uns die Zeugnissprüche? 

Am Ende des Schuljahres, in der Zeugniszeit, nimmt der Lehrer wahr, welche 
Entwicklung die Kinder genommen haben, was an Fähigkeiten gewachsen ist und 
wo die Aufgaben für das kommende Jahr liegen. Vieles, was ihm oft noch 
verborgen war, wird im Rückblick auf die Erlebnisse des Jahres deutlicher, und das 
Bild des zu beschreibenden Kindes tritt mehr und mehr vor den inneren Blick des 
Lehrers. Im Erüben eines >>geistigen Blickens« und >>herzlichen Tastens« nähert er 
sich der Kindes-Individualität. 

Hat er den Zeugnistext entworfen, möchte er dies alles in einem Spruch 
zusammenfassen. Er schließt an Gegebenes an, greift die gewonnenen Erfahrungen 
auf und richtet den Blick auf Künftiges. Wie kommt er zu den geeigneten Worten, 
Bildern und Rhythmen? Im Hinlauschen auf die Individualität wird er Laut- und 
Klangbilder finden, die dem Kind angemessen sind. Behutsam tastend bei den 
unteren Jahrgängen, herzhaft und bewußter führend in der Zeit der Pubertät. Dem 
zaghaften Kind wird der Spruch Mut und Vertrauen zum Leben vermitteln. Der 
von Kräften überschießende Choleriker wird durch Rhythmus, Laut und Bild die 
Bändigung erfahren, indem er sich einmal mit dem galoppierenden Pferd identifi
ziert, dann aber als Wagenlenker oder mutiger Reiter die Wildheit zu bändigen 
weiß. Das stille und melancholische Kind wird sich von Sternen, Sonne und Mond 
liebevoll umgeben fühlen. Die Tiefe der Nacht spricht sein Wesen an; das Licht des 
Tages öffnet die Augen für die Schönheiten der Welt. Wie gern folgt der fröhliche 
Sanguiniker dem munteren Plätschern des Bächleins wie auch dem Säuseln des 
Windes, um danach der Ruhe von Wasser und Wind zu lauschen! Was wünscht 
man dem Phlegmatiker? Natürlich die Teilnahme am Unterricht! Aber er kann sich 
doch nicht verleugnen, und man kann ihn nicht einfach ummodeln. Eingehen auf 
das Temperament\ und dann behutsam, aber bewußt weiterführen. Wir schätzen 
die treuen Phlegmatiker in der Gemeinschaft als Fels der Ruhe, um dann nach 
Jahren zu erleben, was ihre Treue im Lebensgefüge einer Klasse bedeutet hat. Was 
alles haben sie in der Stille gespeichert, was dann später reich aufblühen kann! 

So wird man für jedes Kind das entsprechende Bild finden, das ihm gemäß ist. 
Hinzu kommen die Laute als starke, helfende Wesen. Rudolf Steiner nennt sie 
»göttliche Lehrmeister« im Dramatischen Kurs. Auch der Rhythmen dürfen wir 
uns bedienen, die tief eingreifen in das Zusammenspiel von Atem und Herzschlag. 
Der Lehrer findet reiche Anregung in diesen Vorträgen, die Rudolf Steiner am 
Ende seines Lebens gehalten hat2

• Hier sei auch auf das wertvolle Buch von Heinz 
Müller verwiesen, das uns durch die lebendige Art der Darstellung an den 
Gesprächen teilnehmen läßt, die er mit Rudolf Steiner auf diesem Gebiet führen 
durfte3

• Dessen Anweisungen sind sehr konkret: Will man dem Kind Lichtkräfte 
vermitteln, sollte man es Verse mit häufigem >>i« sprechen lassen. (Das gilt genauso 

I Siehe R. Steiner, •Seminarbesprechungen und Lehrplanvorträge•. GA 295. 
2 R. Steiner, •Sprachgestalrung und Dramatische Kunst•. Dornach, September 1924. GA 282. 
3 H. Müller, • Von der heilenden Krah des Wortes und der Rhythmen•. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 
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für die entsprechende Gebärde in der Eurythmie.) Vom »Sonnenlaut au« empfängt 
es Wärme und Vertrauen. Lösende und lebendige Kräfte erleben wir im >>1<•, 
entscheidende, urteilende im >>t«, plastisch bildende im >>k«. 

Hat sich der Lehrer bemüht, die Zeugnissprüche selber zu bilden, oder hat er sie 
sorgsam aus dem vorhandenen Dichtgut ausgesucht, so kommt endlich der Tag, an 
dem mit dem Zeugnis auch der Spruch übergeben wird. Es ist der letzte Unter
richtstag im Schuljahr, und es wird ein rechter Feieraugenblick sein. Die Tage 
zuvor hatte er mit den Kindem in einem Rückblick auf das vergangene Schuljahr 
die zehn bis zwölf Epochen durch eine anschauliche Zeichnung im Bilde festgehal
ten. Mit Hingabe haben die Kinder diese Zeichnung ausgeführt und sich dabei an 
so manches wieder erinnert. Die Mal- und Zeichenübungen des Jahres wurden 
ausgeteilt, in einer Mappe gesammelt. Wie fröhlich ging es in der Klasse zu, wenn 
die Blätter zu ihren Urhebern zurückfanden! >>Ach ja, das war in der Geschichte! 
Und hier die Zeichnung von der Erdkunde!« Diese Rückerlebnisse bedeuten eine 
innere Erkraftung und Bestätigung. 

So also gerüstet erwarten wir den letzten Schultag! Das Bild von den zwölf 
Epochen steht noch an der Tafel. Mit Handschlag empfängt jedes Kind seinen 
Zeugnisspruch, und die Klasse ist es gewohnt, daß jeder Spruch vom Lehrer laut 
vorgelesen wird. Will man die Prozedur einmal abkürzen, protestieren sie heftig. 
Ja, und die Zeugnisse? Die sind- in den unteren Jahren- nebensächlich; sie sind 
als Brief an die Eltern gerichtet; dazu gehört der gezeichnete Rückblick. Zu Hause 
werden Vater und Mutter den für sie geschriebenen Bericht lesen und mit den 
Kindern im allgemeinen darüber sprechen. Wo ist es gut vorangegangen? Wo 
müssen wir gemeinsam noch etwas nachholen·? 

In der Schulfeier am ersten Tag des neuen Schuljahrs begrüßen die Lehrer ihre 
Klasse und geben einen Ausblick auf die neuen Epochen und Themen. Dann aber 
leben sich Tag für Tag im Hauptunterricht die neuen Zeugnissprüche ein. Manch 

. einer hat sich mit den Worten schon angefreundet. Im Vorsprechen gibt nun der 
Lehrer dem Kind die Möglichkeit, das Wort in seiner Qualität wahrzunehmen und 
sich in den Bau des Versmaßes hineinzuleben. Durch die täglichen Sprachübungen 
ist vieles an Fähigkeit erworben, so daß die Kinder bald ihren Spruch beherrschen. 

Immer wieder habe ich darüber nachgedacht, wie man die Kinder zu einem 
lebendigen Sprechen führen kann, daß sie ganz eintauchen in den Sprachstrom -
weg vom intellektuellen Sprechen, weg vom »Runterleiem«- und auch das leise, 
zaghafte Sprechen überw·inden. Da wir die Anregung Rudolf Steiners, zu den 
Worten >>Der Mensch ist gut - gut ist der Mensch« vor- und rückwärts zu 
schreiten, im Unterricht aufgenommen hatten, lag es nahe, auch hier das Sprechen 
mit dem Gehen zu verbinden. Die erste Zeile im Vorwärtsgehen (z. B.: »Vorwärts 
schreite ich voran«), die zweite Zeile rückwärts- ohne die Worte in der Reihen
folge zu ändern - (hier also >>Rückwärts spür' ich meine Bahn<<). Die dritte Zeile 
wieder nach vom (>>Aufwärts richt' ich meinen Blick«), abschließend die vierte 
Zeile (>>Kehre still in mich zurück«). Dabei mag man sich an Goethe erinnern, der 
hin- und hergehend seinem Sekretär Eckermann diktierte; wie dadurch seine 
Gedanken in Fluß kamen und er sich kraftvoll mit den Worten verband. Von 
Heinrich Schliemann ist bekannt, daß er auf- und abgehend fremde Sprachen in 
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verhältnismäßig kurzer Zeit erlernte. In der Tat verbinden wir uns auf diese Art 
intensiv mit dem Sprachwesen. 

Die Kinder taten das sehr gern. War einmal die Zeit nicht vorhanden, die 
Sprüche zu gehen, baten sie dringend darum. Man konnte erleben, wie das zaghafte 
Kind in der Verbindung von Wort und Schritt mutiger im Sprechen wurde und 
sich voll inkarnierte. Der ungestüm Dahinredende wiederum lernte, sich an den 
eigenen Füßen zu orientieren. Der Sanguiniker fand Gelegenheit, vorn schnellen 
Anapäst (vv-) zum Jambus (v-) überzugehen, und vielleicht auch im 
Trochäus (-v) und Daktylus (-vv) zur Ruhe zu kommen. 

Im Hin- und Hergehen vollzog sich aber noch mehr. Als Lehrer stand ich den 
Kindern an der hinteren Wand gegenüber, wenn sie mir von der Tafelseite her 
entgegenkamen, wobei sie mir einen Kupferstab entgegentrugen, sich selber daran 
innerlich aufrichtend. Die Welt nach vorn - eine ganz andere als die Welt nach 
hinten! Schritten sie mir entgegen, wurden sie durch mein Interesse und Zuhören 
aufgenommen. Ein Raum der Freiheit und des Geltenlassens, in dem sich die 
Begegnung vollzog. - Die Klasse selber hatte gelernt, durch intensives Zuhören 
mitzuhelfen, daß das Wort sich endalten konnte. Der Sprechende wiederum war 
bestrebt, sich den Kameraden deutlich mitzuteilen. Hierbei übten wir ein soziales 
Verhalten, das wir heute so notwendig brauchen. (Wieviel geht an Menschlichkeit 
verloren, weil die Menschen verlernt haben, sich gegenseitig zuzuhören!) Es war 
spürbar, wie wir hier arn inneren Gefüge der Klassengemeinschaft bauten. 

Nun das Rückwärtsschreiten zwischen den Bänken! Hier waltet das Vertrauen 
auf die innere Aufrichtekraft, die jeder in sich trägt. Zugleich aber auch das 
Vertrauen zu der Welt, die hinter uns steht. In einer ersten oder zweiten Klasse 
wird man den Hinweis geben können, daß hinter jedem Menschen der Engel steht. 
Von Jahr zu Jahr wuchs die innere Sicherheit, die im Hin- und Herschreiten 
erworben wurde. Von der Eurythmie her wissen wir, was das Rückwärtsschreiten 
für das Bewußtsein bedeutet. In dem Hin und Her waltet aber zugleich ein 
Schwingen in der Bewegung und in der Sprache. Das alles wird vorn Lehrer 
begleitet und mitgetragen. 

Wenn ich in der 7. oder 8. Klasse dachte, es sei angebracht, auf das Gehen beim 
Spruch zu verzichten, war das Bedürfnis der Kinder noch immer vorhanden. Diese 
übungen waren uns eine große Hilfe beim Abschlußspiel der 8. Klasse. Wie 
schwer tun sich die Kinder dieses Alter gewöhnlich mit sinnerfüllten Gesten! Diese 
Hürde war jedoch weitgehend genommen, weil die Schüler seit Jahren gewohnt 
waren, Sprache und Bewegung als eines zu erleben. 

Mir selber wurde klar, welche Entwicklungshilfe zur Inkarnation wir den 
Kindern geben, wenn wir auf die Urgeste »Gehen- und Sprechenlernen« zurück
greifen. Wie sich aus dem Gehen die Sprache entwickeln sollte, hat Rudolf Steiner 
immer wieder dargestellt. Heilen wir doch auch Sprachbehinderungen auf die 
gleiche Weise. So wird den Kindern und dem Klassenlehrer der Zeugnisspruch zu 
einem wertvollen und geliebten >>Übungsfeld«. Sind wir uns bewußt, daß wir mit 
jedem wahrhaft gesprochenen Wort >>geistige Wesen in den Raum rufen<<\ dann 

4 Siehe R. Steiner, •Technik und Kunst. Ihr Zusammenhang mit dem Kulrurleben der Gegenwan. Die Sprache• 
(Vonrag vom 28. 12. 1914, Domach). Phii.-Anthr. Verlag, Domach 1935, Seite 20. 
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verstehen wir, um was wir uns hier bemühen. Das Kind fühlt sich vom Wortklang 
und von der Wortgestalt getragen und lernt Verantwortung gegenüber der eigenen 
Sprache und damit auch gegenüber den eigenen Handlungen. 

Als wir letzthin unser Klassenspiel übten, stand ich vor der Frage, wie ich einem 
zarten Mädchen zu mehr Fülle in der Gestaltung ihrer Rolle verhelfen könnte. Die 
Parallelbesetzung war kraftvoll, einfach durch. Temperament und Habitus des 
Spielers. Aber wie das hier erreichen? Ich gab jenem Mädchen dann den Rat: >>Du 
kennst deine Rolle. Fühle dich ganz getragen vom Wort. Deine Sprache steht im 
Raum und wird dir Kraft geben.« Sie verstand mich sofort aufgrund der täglichen 
übungen und gewann in ihrem Spiel eine Kraft, die man ihrer Veranlagung nicht 
zugetraut hätte. 

So wird die Arbeit an den Sprachübungen und an den Zeugnissprüchen zu einer 
menschenbildenden Kraft. Der Klassenlehrer darf wissen, daß er sich mit dem 
Genius der Sprache verbindet und dadurch an den werdenden Ich-Kräften seiner 
Kinder tätig ist. Ein hohes Ziel, um das es sich lohnt, jeden Tag den Einsatz neu zu 
wagen und da~ Wort im Klassenraum wesenhaft erstehen zu lassen. 

Ernst Schuberth 

Die Individualität der Farbe 
Zum Buch von Elisabeth Koch und Gerard Wagner'~ 

Zu den zahlreichen Anregungen, die Rudolf Steiner für die verschiedenen 
Kulturgebiete gab, gehören auch bestimmte Impulse, die er der Malkunst zu 
vermitteln versuchte. Durch die Zerstörung des ersten Goetheanums, in welchem 
er die kleine Kuppel zur Hälfte ausgemalt hatte, blieben von ihm im wesentlichen 
nur die Schulungsskizzen, die er auf Anfrage der Malerin Henny Geck für ihre 
Malschule gab, und eine Reihe weiterer Bilder, die er zu verschiedensten Gelegen
heiten oft nur skizzenhaft und mit behelfsmäßiger Technik malte. Gerard Wagner 
wurde als Schüler von Henny Geck an diese Schulungsskizzen herangeführt und 
arbeitete d~nn in stiller Zurückgezogenheit jahrzehntelang an einem übungsweg 
zu ein_em erneuerten Farberleben und Formenschaffen im Sinne der Anregungen 
Rudolf Steiners. Eine seiner ersten und treuesten Schülerinnen wurde Elisabeth 
Koch, die als Mitautorin half, die übungsschritte in eine sprachliche Form zu 
kleiden. In systematischem Aufbau werden Schritte unternommen, die einerseits 
zur Ausbildung neuer Fähigkeiten anleiten wollen, andererseits Rudolf Steiners 
durch das Wort und die Farbe gegebene Anregungen in tiefgehender Weise 
beleuchten und in einen einheitlichen Zusammenhang stellen. 

'' Die lndividuaJ.ität der Farbe. Übungswege für das Malen und Farberleben. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1980. 
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Will man das Wesentliche des gewiesenen Weges in wenigen Worten von einer 
Seite her charakterisieren, so kann man sagen: Das Bewußtsein ist so zu schulen, 
daß das Farbwesen unabhängig von seiner Bindung in sinnliche Dingvorstellungen 
vom Ich in der Sphäre der lebendigen Bildekräfte ergriffen wird und im Malprozeß 
formschaffend wirken kann. Wie der Erkenntnisprozeß ein objektiver W eltproze&. 
auf dem individuellen Bewußtseinsfeld werden kann, so kann der Malprozeß zu 
einem objektiven Geschehen werden, das zugleich ichhafte Schöpfung aus dem 
Nichts und Aussprechen von Weltgesetzlichkeit ist. Voraussetzung dazu ist der 
Verzicht auf Willkür und die Bereitschaft, auf die durchseelten Lebensäußerungen 
der Farben zu lauschen. Dafür wird heilsam eine neue Belebung des Seelischen 
gewonnen. Jenseits subjektiver Gestaltungsbegierde beginnt ein höheres seelisches 
Leben aufzuleuchten. 

Im einzelnen hat das Buch folgenden Aufbau: 
Vorangestellt ist ein in sich abgeschlossener Essay (E. Schuberth), der einige 

allgemeinere Gesichtspunkte zur naturwissenschaftlichen Betrachtung der Farben 
und Umwandlung des Sinnesprozesses im ästhetischen Schaffen und Genießen 
anführt. 

Die eigentliche Einführung betont, daß es sich nicht um eine dogmatische 
Festlegung einer Arbeitsweise, sondern um eine mögliche Hinführung zum Erle
ben der Farbenwelt handelt. 

Ebenfalls als Vorbereitung dient eine Betrachtung über >>Linie- Schwarz-Weiß
Farbe<<: »Einzig die Ganzheit der Farbenwelt ist es, in der unser ganzes Seelenwe
sen sich voll gespiegelt fühlen kann.« Aus dem Umgang mit der Farbe läßt sich 
sowohl das Hell-Dunkel als auch die Linie entwickeln. Damit ist bereits deutlich in 
Abgrenzung gegen andere Auffassungen der folgenreiche Weg von der Farbe zur 
Form gewiesen. 
· Der folgende Abschnitt deutet einige pädagogische und technische Aspekte an. 

Farbengespräche, Farbenseelenäußerungen, Farbenmärchen werden angeregt. Die 
pädagogische Arbeit mit den Temperamenten, der Farbenperspektive und die 
Umkehrübungen, die Rudolf Steiner angab, werden sehr knapp besprochen. Die 
technischen Hinweise könnten vielleicht Anlaß zu erneuter Prüfung vorhandener 
Traditionen werden. 

Unter »Voraussetzungen eines übungsweges« wird zunächst unmittelbar ausge
sprochen, worum es sich handelt: die Oberwindung alles subjektiven Egoismus. 

· » ... Schwer getan ist die zweite Forderung, daß wir uns selbst befreien von allem, 
was wir als Vorstellungen, als Sympathie oder Antipathie, als Gestaltungs- und 
Formwillen der Farbe entgegenbringe~, zugleich uns aber auch enthalten aller 
Willkür und allem unkontrolliert Nebulosen.« Wird dies geleistet, so kann eine 
objektive Empfindungsschulung einsetzen, die erst die künstlerisch freischöpferi
sche Individualität ermöglicht: frei von äußerer Bestimmung (Nachahmung) und 
inneren Zwängen der eigenen Organisation. 

Hier dürften die Hauptschwierigkeiten für ein Verständnis des übungsweges 
liegen, denn das zeitgenössische Kunstschaffen will von objektiven künstlerischen 
Gesetzen wenig wissen und sieht seine Freiheit vielfach als Gegensatz zu den 
logischen Zwängen der Wissenschaften. Daß Unfreiheit aber auch der eigenen 
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Organisation entspringen kann, wird ungern eingestanden und dadurch Individua
lität mit Subjektivität verwechselt. 

Der eigentliche Schulungsweg beginnt systematisch mit der Betrachtung jeweils 
einer Farbe in seiner Beziehung zum Weiß. Dabei wird als wohltuende, das eigene 
Urteil fördernde Methode angewandt, daß nicht eine >>pedekte« Form angeboten 
wird, sondern in anspruchsloser Art Variationen gemalt sind, die das eigene Suchen 
anregen. Der Farbenkreis schließt durch seinen Aufbau in Polarität und Steigerung 
alle Regenbogenfarben zusammen. 

Nach der Betrachtung der Einzelfarben werden jeweils zwei Farben in ihrem 
Zusammenwirken vedolgt: Gelb-Rot, Rot-Blau und Blau-Gelb. 

Bevor mit dem Zusammenwirken von drei Farben die eigentliche Gestaltung 
eines Motivs beginnt, ist ein Zwischenkapitel »Bildende Kunst im Dienste der 
Menschenerziehung« eingeschaltet. Es wird auf acht Stufen künstlerischen Schaf
fens: von der Mysterienkunst über den künstlerischen Nihilismus bis zur Vereini
gung von Naturgesetzlichkeit und Moralität durch die Kunst hingewiesen. Durch 
den Fortschritt von Stufe zu Stufe wird die soziale Aufgabe der Kunst immer 
deutlicher hervortreten. Sie ist nicht schmückende Zutat, sondern unentbehrliches 
Kulturelement in einer menschenwürdigen Gesellschaft. »Soviel Lügenhaftigkeit 
ist in der Welt wie Mangel an Kunst ... Soviel soziales V erbrechen ist in der Welt, 
wie Mangel an Kunst« (R. Steiner). Damit wird es in Zukunft nicht mehr auf eine 
>>Begabtenförderung« ankommen, sondern der Fortschritt ist in den Willen des 
Einzelnen gelegt. übungswegewerden die Grundlage einer Kunsterziehung für die 
Zukunft sein. 

Im Abschnitt über das Zusammenwirken von drei Farben wird die Grund
übung: Gelb-Blau-Rot ausführlich behandelt. Durch Variation und Vergleich wird 
das eigene Urteil weiter geschult. Als Motiv bildet sich eine >>Sonnenuntergangs
stimmung«, wobei eine solche begriffliche Zuordnung ein sekundärer Vorgang ist. 
Das Wesentliche besteht zunächst allein in 'den Farbbewegungen und ihrem 
Zusammenwirken. - Wird statt des Blau die Farbe Violett gewählt, so entspricht 
das Motiv einer Sonnenaufgangsstimmung. 

Ein ergänzender Abschnitt >>Maß- Zahl- Gewicht« stellt in Anlehnung an einen 
entsprechenden Vortrag Rudolf Steiners dar, wie die Grundbegriffe der modernen 
Naturwissenschaft in der Malkunst metamorphosiert auftreten: Wir wiegen die 
Farbqualitäten in ihrer verschiedenen Wertigkeit, in ihrer inneren Leichte und 
Schwere, wir messen die Farben hinein in die Qualitäten des Bildraumes, und wir 
zählen die Farbqualitäten, indem wir die Reihenfolge der Farben zum Motiv 
erheben. Da dieses Messen, Zählen und Wägen nur aktiv in selbstloser Ichtätigkeit 
irinerhalb der Qualitäten geübt werden kann, besteht nicht die Gefahr eines starr
mechanischen Befolgens von schematischen Regeln. Es wird sich nicht wie das 
Messen, Zählen und Wägen in den Naturwissenschaften von den moralischen 
Eigenschaften und Fähigkeiten des Menschen ablösen können. 

Vor diesem Hintergrund werden die folgenden Kapitel über die Schulungsmo
tive Rudolf Steiners, das Sonnenrnotiv, die vier Elemente und eine Umkehrübung 
aufgebaut. Dabei tritt eine methodisch bedeutsame Arbeitsform immer stärker 
hervor: die Metamorphose von Motiven durch Abänderung einer oder mehrerer 
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Farben. Ihre Bedeutung· liegt zunächst in der Schulungsmöglichkeit für ein sich 
immer mehr differenzierendes Empfinden. Die Empfindung schärft sich im Ober
gang von einer Farbe zu einer nahestehenden oder zu einer polaren Farbe. Zugleich 
bedeutet das Metamorphosenprinzip das wohl wichtigste Erkenntnismittel für eine 
Naturwissenschaft des Lebendigen. Rudolf Steiners Wort (S. 40): >>So handelt es 
sich .darum: das Geheimnis zu entdecken, malerisch, aus den Farben heraus, der 
Natur nachzuschaffen, denn ein großer Teil des Wesenhaften, das wir über
schauen, ist eben durchaus aus der schöpferischen Farbenwelt geboren. Wie die 
Vegetation aus dem Meere heraussproß, so wächst das Lebendige aus der Farben
welt heraus«, hat eben nicht allgemeine allegorische Bedeutung, sondern muß - so 
fern eine solche Auffassung dem gegenwärtigen Denken steht - wörtlich, tatsäch
lich verstanden werden! Nicht zuletzt durch die Ausarbeitung von Metamorpho
sen darf die in der Schule von Gerard Wagner und Elisabeth Koch gepflegte Kunst 
als eine in tiefstem Sinne den Goetheanum-Impulsen verbundene Kunst bezeichnet 
werden. Indem der Malende oder Betrachtende den Wandlungen, die durch eine 
Variation der formschaffenden Qualitäten hervorgerufen werden, folgt, steigt er 
auf in das strömende Fluten lebendiger Bildekräfte. Hinter dem unmittelbar 
Anschaulichen der Farben offenbart sich ein immerwährendes Werden, Bilden und 
Umbilden, von dem die gemalten Bilder einzelne, sinnlich geronnene Formen des 
unaufhörlich Veränderlichen sind. 

Es wird für die Naturwissenschaften noch eine wichtige Anregung vom Studium 
dieser verschiedenen Metamorphoseformen ausgehen. In einer Metamorphosen
reihe können zunächst relativ leicht verfolgbare Verwandlungen auftreten, bis eine 
scheinbar geringfügige Farbänderung ein völlig neues Motiv hervorruft - ver
gleichbar etwa der Metamorphose von Blatt zu Blatt an einer Pflanze und dem 
über~ng zur Blüte. Dadurch wird sich Zusammenhängen zwischen den verschie
densten Naturerscheinungen nachspüren lassen, deren innere Beziehungen sonst 
kaum sichtbar werden würden. 

Der Abschnitt »Etwas über das Gleichgewicht« stellt methodisch noch einmal in 
aller Deutlichkeit dar, wie der Ausdruck >>Gleichgewicht«, der so leicht sich mit 
mechanisch-physikalischen Vorstellungen verbindet, im Malprozeß die Ich-Natur 
des Menschen charakterisiert. Das Gleichgewicht, in das sich der Mensch bei seiner 
Inkarnatiön physisch-leiblich hineinarbeitet, erfährt hier eine Metamorphose in die 

.: durchseelte Lebenssphäre. Dadurch kann das Kunstwerk zugleich individuell und 
:objekti~; Erkenntnisgrundlage und sozialer Heilfaktor werden. >>Wir brauchen 
.heute einen Schulungsweg auf dem Gebiet der Kunst, der von einer voll bewußten, 
tätigen. Ich-Erfahrung ausgeht. Keine Selbst-Verwirklichung im egoistischen Sinne, 
keine Selbst-Entäußerung im medialen Sinne kann die soziale Heilung herbeifüh
ren, nach der die Menschen sich sehnen.« Wer die Tragweite der Gedanken und die 
Verwurzdung des Obungsweges in einer höheren Wirklichkeit überschaut, wird 
die zitierten Sätze nicht als unangemessen betrachten. Die immer stärkere Bindung 
aller leiblichen, seelischen und geistigen Tätigkeiten in unserer Kultur an materielle 
Vorgänge verlangt als heilenden Ausgleich auf allen Gebieten ein bewußtes Auf
steigen zur Sphäre der strömenden Bildekräfte, die hinter und in den sichtbaren 
Erscheinungen wirken. 
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Nach einer übungsreihe, die zwei scheinbar weit entfernt liegende Schulungs
skizzen verbindet, wird noch einmal das Thema des soeben berührten Abschnittes 
aufgegriffen. Die >>Qualitäten der Raumesrichtungsk.räfte<< hängen in engsterWeise 
mit dem Gleichgewicht des Menschen zusanunen. Nach einer Betrachtung über die 
Naturreiche und ihre Beziehungen zu den Raumesrichtungen wird die Frage des 
zweidimensionalen Bildraumes des Malers besprochen. »Die Aufhebung der drit
ten Dimension, mit welcher die Aufhebung der Schwere einhergeht, ist Vorausset
zung, um ein schwebendes Gleichgewicht der Farbqualitäten herstellen zu können. 
Im Finden desselben erlebt sich der Mensch außerhalb der Schwere. Der qualitative 
>Schwerpunkt< des Bildes, in welchem zugleich die >Gleichgewichts-Mitte< liegt, 
fällt mit dem Erleben der eigenen Bewußtseinsmitte zusanunen.« An dem alten 
Bild des Wagenlenkers von Deiphi kann für den übenden immer wieder eine 
Orientierung für den eigenen Gleichgewichtszustand. innerhalb des Bildraumes 
gefunden werden. Manches an den Gedanken dieses Abschnittes regt an, es in 
engere Verbindung zu Rudolf Steiners Vorträgen über die vierte Dimension zu 
bringen. Sie entsteht in einem realen, nicht formalen Sinne durch Auslöschen der 
dritten Dimension. 

Zwei Abschnitte sind dem »Baum-Motiv« gewidmet. Es wird gezeigt, wie aus 
dem Farbigen Landschaftsstimmungen gewonnen werden können, ohne daß ein 
äußeres Nachahmen hineinspielt. Die Erfahrungen als Klassenlehrer zeigen, wie 
fruchtbar und belebend solche übungen in der Mittelstufe für den Mal- aber auch 
den naturkundlichen und geographischen Unterricht sind. In den Kindern wird 
dadurch eine Konstitution veranlagt, die es ermöglicht, in sich die Neigung zur 
bloß materiellen Betrachtungsweise der Weh zu überwinden, weil Seelisches und 
Sinnliches, Inneres und Äußeres, in der Farbe zu Einem verbunden werden. 

Das Zwischenkapitel »Bildfarben und Glanzfarben« greift eine Unterscheidung 
auf, die erstmals von Rudolf Steiner ausgesprochen wurde und seither viele Fragen 
aufwarf. Da es sich nicht um eine intellektualistische »Aufklärung« dieser Fragen 
handeln kann, wollen die Ausführungen helfen, den Blick für die W esensunter
schiede der Zweifarbgruppen zu schärfen und sie so immer mehr als ein Tor 
erlebbar zu machen, das aus dem Materiellen in das Geistige hineinführt. 

Nachdem im Rahmen der ersten übungen das Sonnenmotiv ausführlich behan
delt wurde, folgt nun das Mondmotiv als tiefgreifende Polarität. Dabei wird der 
Betrachter wieder zu Metamorphosenformen geführt, die durch Tier- und Pflan
zenformen hindurch bei geringsten Farbänderungen oft die stärksten Motivände
rungen zur Folge haben. Gerade an diesen »diskontinuierlichen« Metamorphosen 
dürften für eine goetheanistische Naturbetrachtung wesentliche Anregungen lie
gen. Die von Rudolf Steiner wiederholt erwähnten »Umstülpungen« finden hier 
eine konkrete und nachvollziehbare Ausfonnung, welche die mit einer wahren 
Umstülpung notwendig verbundenen Bewußtseinsänderungen zu üben erlaubt. 

An das Tiermotiv schließt sich die Behandlung des Pflanzenmotivs an. Dabei ist 
das rein Malerische wie schon häufig zuvor mit pädagogischen und Lehrplanfragen 
verknüpft. Die lange Zusanunenarbeit der Autoren mit Lehrern und der Kontakt 
zu Kindem wird gerade am Pflanzenmotiv besonders deutlich. Die auf Seite 94 
dargestellte Metamorphosenübung kann man geradezu als eine Grundübung für 

334 



ein Verständnis des gesamten Schulungsweges betrachten. Das Grün unter den 
Einflüssen des Farbenätherschemens beginnt Naturgestaltungsprozesse- Blattbil
dung, Knospen, Reifen, Wurzelbildung, Keimung-zu »eurythmisieren<<. Künstle
rische und Naturgesetzlichkeit sind im Bereich des Lebendigen eines. 

Nach einer solchen übung innerer Beweglichkeit kann mit einer gewissen 
Begründung auf die geisteswissenschaftlichen Begriffe der verschiedenen Ätherar
ten hingewiesen werden, die allen Lebenserscheinungen zugrundeliegen. Die Dar
stellung muß notwendig skizzenhaft bleiben und fordert Ergänzung durch die 
entsprechende Literatur. Sie kann aber dem Lehrer wichtige Hinweise bis zur 
Gestaltung des Physikunterrichts geben. 

»Urpflanze<< und >>Urtier<< erscheinen nach dem Vorangehenden als Ausblick, 
wohin der aufgezeichnete Weg führen kann. Es endet in den Abbildungen auch das 
provisorisch Anregende. Die hohe Schule der Malkunst wird anschaubar. 

Für eine goetheanistische Naturwissenschaft tauchen neue Anregungen auf. 
Gegenüber den bisher weitgehenden Fonnbetrachtungen werden hier Form-schaf
fende Kräfte in Bildern anschaubar. 

Unter der Oberschrift >>Der kosmische Farbkreis« werden knappe Ausblicke auf 
die Beziehungen der Farben zu den geistigen Tierkreiskräften, die farbige Gestal
tung der eurythmischen Laute und die Rolle der logischen Kategorien für den 
Malprozeß gegeben. So kurz gehalten diese Hinweise sind, deuten sie doch 
wichtige Richtungen einer künftigen lebendigen Erneuerung und Vereinigung von 
Wissenschaft und Kunst an, die in einer geistdurchdrungenen, religiösen W eltauf
fassung gipfeln werden. 

Diese sehr fragmentarischen Angaben zum Inhalt des vorliegenden Buches 
lassen vielleicht ahnen, daß hier Wege einer Fortentwicklung der künstlerischen 
Impulse Rudolf Steines durch ein in Jahrzehnten erübtes Lebenswerk dargestellt 
sind, deren Bedeutung nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. 

Es ist selbstverständlich, daß sich solchen Errungenschaften auch aus den 
unterschiedlichsten Gründen Widersprüche entgegenstellen werden. Dies ist -
ähnlich wie gegenüber der anthroposophischen Geisteswissenschaft - in der Regel 
weitgehend bedeutungslos. Viel wichtiger wird sein, daß Menschen einen solchen 
Schulungsweg beschreiten und ihn für ihre künstlerische Arbeit, ihre pädagogische 
oder therapeutische Tätigkeit und das Naturerkennen fruchtbar machen. Es bedeu
tet für diejenigen, die in der Erneuerung der Kultur aus der Geisteswissenschaft 
ihre Aufgabe sehen, eine dankbar empfundene Stärkung, daß solche Leistungen 
gegen das Ende unseres Jahrhunderts in die Öffentlichkeit treten können. Zu 
hoffen ist, daß zahlreiche Erzieher die Keime zu den angeführten Fähigkeiten 
schon in Kindern pflegen. 

Abschließend darf auf die zugleich erschienene Monographie über Gerard 
Wagner hingewiesen werden. Texte und Gedichte von Th. Willmann wollen durch 
das Wort die Bilder nicht deuten, sondern sich neben das gemalte Kunstwerk 
stellen. Die Textabschnitte von Gerard Wagner und Elisabeth Koch geben noch 
einige wichtige Ergänzungen zu den grundsätzlichen Darstellungen des erstge
nannten Buches. 
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»Grün im Farbkreis« 
Zu den Bildern aus dem Buch ,Die Individualität der Farbe<r von Elisabeth Koch 
und Gerard Wagner 
Beispiel1-J: Wir nehmen die beiden ionersten Farben des Regenbogens, Gelb und Blau, und 
tönen damit unser Blatt in drei willkürlich gewählten Proponionen - von oben Gelb, von 
unten Blau - mit einer leisen Durchdringung, so daß wir einen weichen Übergang bekom
men. (1: eine annähernde Gleichgewichtslage, 2: Dominieren des Gelb, 3: Dominieren des 
Blau.) 
In diese drei verschiedenen Kräftebeziehungen bringen wir ein mittleres Grün. Da wo die 
Grenze ist zwischen Gelb und Blau, fühlen wir uns am meisten angezogen, suchen wir 
tastend den Eintritt. Ganz vorsichtig, ganz langsam gehen wir vor. Es ist keinesfalls unsere 
Absicht, eine ,.pflanze« zu malen. Grün sucht sein Verhalten unter der Einwirkung der 
jeweils gegebenen Voraussetzung. 
Wir bemerken, daß das Grün durch Gelb in ganz andere Verhältnisse gebracht wird als 
durch Blau. Durch das Gelb fühlt sich das Grün nach oben geöffnet, durch das Blau nach 
unten geschlossen. Ist mehr Gelb, überwiegt eine öffnende, mehr Blau, eine zusammenzie
hende Geste. 

Beispiel 4--6: Wiederum grundieren wir mit Gelb und Blau, erweitern aber unsere Skala so, 
daß wir von oben etwas Rot in das Gelbe einfließen lassen. Das Licht des Gelben steigen sich 
dadurch zur Wärme. Eine neue Farbe übt ihren gestaltenden Einfluß auf das Grün aus. Nicht 
mehr ist der obere Raum frei geöffnet: Eine stauende Wirkung strömt aus dem Rot. Je röter 
das Orange, desto stärker die Stauung. Das Grün, in den Einfluß dieser sich konzentrieren
den Wärme kommend, weicht zurück. ·Als ob es sich die Fingerspitzen verbrenne«, zieht es 
sich zusammen, krümmt sich, rundet sich ab. Durch den vom Rot ausgeübten •Druck« wird 
die schwimmende Haltlosigkeit des Grünen im Blau so stark, daß eine Gegenkraft geforden 
wird. 

Beispiell-9: In drei willkürlich verschiedenen Proportionen beziehen wir Violett von unten 
in unsere Skala ein; nun können wir den ganzen •Regenbogen« in seinem Einfluß auf das 
Grün betrachten. Die Wärme des Violett öffnet die zusammenziehende Wirkung des Blau 
nach unten, so daß ein •umgekehnes Wachsen«, ein Wachsen nach unten beginnt: Zaghaft 
sich bildend (7), mächtig sich entwickelnd (9). Wir haben die Bildekräfte des erdigen 
Elementes berühn. Von höchster Bedeutung ist dieser Moment. Der Stauung im oberen 
Raum steht eine Offnung im unteren gegenüber. Offneo- Stauen, Offneo- Stauen: Violett
Blau - Gelb - Rot. Die mangelnde Violettbildung in 8 läßt eine harmonische Entwicklung 
des unteren Bildteils nicht zu. 

Beispiel 10-12: Unsere Grundierung beschränkt sich ganz auf die kühlen Farben des 
Spektrums: Blau -Violen - Violettrot. 10: Kein Anreiz zum Wachsen ist von oben her 
gegeben. Wie im Keimzustand verharn das Grüne im Blau, während eine kraftvolle 
Entwicklung den unteren Raum ergreift. 
Je schmaler die blaugrundiene Fläche, desto kleiner wird der nach oben strebende •Keim«. 
Je breiter und röter die violette Grundierung, desto länger und differenziener der nach unten 
strebende Teil des Grün. 
12: Eine Unproponion hat sich in der Grundierung gebildet. Das Blau gibt keinen 
Entfaltungsspielraum für das Grün mehr her. Das Vakuum des unteren Raumes ist übergroß 
geworden. 
Die Richtung des Wachsens hat sich umgekehn. Alles Leben ist nach innen gegangen
erwanungsvoll - wie in winterlicher Ruhe. 
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Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Die Frage der Elternmitwirkung 

Dieter Mohrhart: Elternmitwirkung in der Bundesrepublik Deutschland. Ein Beitrag zur 
politisch-historischen und pädagogischen Diskussion. (Beiträge zur Politikwissenschaft, 
Bd. 19). 295 S., sFr 49,-. Verlag Peter Lang, Frankfurt, Bem, Cirencester 1979. 

Dieses Buch ist eine Dissenation, deren Ver
fasser (geb. 1944) erst spät Zweiten Bildungs
weg und Studium absolvierte. Er bringt in seine 
Arbeit spürbar mehr Lebenserfahrung und Dif
ferenzierungsvermögen ein als ein durchschnitt
licher Doktorand, und daneben einen unge
wöhnlichen Fleiß in der Verarbeitung nicht nur 
der einschlägigen Bücher, sondern auch der 
Broschüren und Zeitschriftenartikel; sein Lite
raturverzeichnis umfaßt auf 36 Seiten über 600 
Titel. Fleiß schlug sich auch in den rund 90 
Seiten Anmerkungen nieder (S. 169 ff.), die 
freilich durch unübersichtliche, kapitelweise 
numerierte Anordnung hinter dem Textteil nur 
schlecht zu benutzen sind, dabei aber neben den 
üblichen Fundstellennachweisen nicht wenige 
wichtige, z. T. erhellende Exkurse zum Haupt
text (ver-)bergen. 

Das weitgehend praxisbezogene Buch stellt 
sich die Frage, wie die Eltern an der Schule ihrer 
Kinder teilhaben können. Für die Beantwor
tung wird in erster Linie pädagogisches und 
soziologisches Schrifttum herangezogen, an 
zweiter Stelle die Entwicklung des zentralen 
Elterngremiums auf Bundesebene, des Bundes
eltemrats, dessen erster Geschäftsführer der Re
zensent 1952-53 war und dem das breite vierte 
Kapitel gilt, das (S. 13) als .. der Schwerpunkt 
dieser Arbeit« bezeichnet wird, in dritter Linie, 
da der Verfasser ja nicht alle Bundesländer 
gleichmäßig berücksichtigen konnte, die kon
krete Entwicklung im Stadtstaat Hamburg. Zu 
bedauern ist, daß die Entwicklung in Hessen, 
das durch das verfassungsrechtliche Mitbestim
mungsrecht der Eltern ja zu einem Schrittma
cher der Entwicklung wurde, zu wenig berück
sichtigt wird und daß der Verfasser ausschließ
lich das Staatsschulwesen behandelt. 

Mohrhart unterscheidet zwischen der Mit
wirkung der Eltern in Gremien (Elternräte, 
Landeselternbeiräte usw.), die vorwiegend auf 
Verwaltungs- und Ordnungsaufgaben und den 
schulpflegerischen Bereich beschränkt seien, 
und einer stärker pädagogischen Mitwirkung, 
einer Familien- und Schulerziehung näher an
einander heranrückenden •erziehungsnahen 

Kooperation« zwischen Eltern und Schule, bei 
der es für die einzelnen Elternpaare vornehm
lich um die gesunde Entfaltung ihrer eigenen 
Kinder gehe und die Mitwirkungsfähigkeit der 
Eltern als •eine besondere Bildungsaufgabe und 
als Element der Erwachsenenbildung« (S. 165) 
gesehen werden müsse (s. hierzu die übersieht 
über Mitarbeitsformen der Schuleltern auf 
S. 255). Mohrhart bevorzugt die zweite dieser 
beiden Mitwirkungsformen; als ein besonders 
geglückter und bedeutsamer Versuch wird die 
1974 begonnene Hamburger Neuerung, Eltern 
in den Unterricht der Grundschule einzubezie
hen, bezeichnet (S. 152-153), deren Nachah
mung in Nordrhein-Westfalen an der •eltern
kritischen, ordnungsorientierten« Haltung des 
Kultusministeriums scheiterte (S. 154). Mir 
scheint, daß auch der Waldorflehrer aus dem, 
was Mohrhart zu diesen Fragen im 5. bis 7. Ka
pitel zu berichten und kommentieren hat, Anre
gungen empfangen kann. 

Wenn Mohrhart demgegenüber .. die traditio
nelle (also weniger pädagogisch als schulrecht
lich ausgerichtete) Gremienmitwirkung als zwar 
nicht irrelevant, aber gegenüber der Aufgabe 
•selbstbelehrender Mitwirkung zweitrangig• 
nennt, so ist das berechtigt, wenn man die 
Grundformen der heutigen Schulverfassung, al
so die Staatsschule als Regelschule, nicht in 
Frage stellt, wie der Verfasser sich ja auch in 
seinen Berichten der Seitenblicke auf die heuti
gen Zustände und künftigen Möglichkeiten der 
Freien Schulen so gut wie ganz enthält. 

Der Rezensent möchte noch besonders dar
auf aufmerksam machen, daß Mohrhart Quellen 
zur Nachkriegsgeschichte des schulrechtlichen 
Selbstverwaltungsgedankens in Westdeutsch
land entdeckt hat (s. die Titel der Anm. 48-55 
auf S. 213-214, ferner Titel ·Selbstverwaltung 
1952« auf S. 293), deren gründliche wissen
schaftliche Auswertung gerade der Waldorf
schulbewegung hilfreich sein könnte. 

Alles in allem ein Buch, das sich in jeder 
Waldorfschul-Bibliothek als nützlich erweisen 
wird. 

HeinzKloss 
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Zeugnissprüche und Klassenspiele 

Lore Schäfer: Zeugnissprüche und Klassenspiele. Aus der Arbeit ezner Lehrerin. 192 
Seiten, kart. DM 19,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1980. 

Selber zu Stift und Papier greifen und das 
Wort werden lassen, was ahnend im Miterleben 
des kindlichen Seelengefüges empfunden wird, 
oder den Dichter sprechen lassen? Vor dieser 
Frage steht jeder Klassenlehrer mindestens ein
mal im Jahr, dann nämlich, wenn es gilt, im 
Zeugnisspruch die Erlebnisse an und mit dem 
Kind während eines Schuljahres zusammenzu
finden. ZwöH Monate sollen die Kinder mit 
diesen Sprüchen leben, in ihnen ihr werdendes 
Selbst erspüren und mit ihnen als Wegweiser die 
kommende Altersstufe vorbereiten. Wie 
schmerzhaft muß es sein, wenn es sich im wö
chentlichen Aufsagen der Sprüche zeigt, daß so 
ein Spruch gar nicht passen will, daß er sich wie 
ein zu groß oder zu klein geratenes Kleid um 
das Kind legt und ihm fremd bleibt. Das Gefühl 
der VerantWortung wird der Lehrer jedes Jahr 
wieder empfinden, eine Verantwortung, die sich 
noch vergrößert, wenn der Hinweis Rudolf 
Steiners auf das eigene Verfassen der Zeugnis
sprüche, zumindest im Bereich der Unterstufe, 
befolgt wird. 

Wie schaffen wir es nun, daß wir vom bloß 
gereimten zum wirklich verdichteten Wort ge
langen, daß wir den Dichter in uns erwecken, 
der oft sehr tief in uns verborgen schlummert, 
daß wir Anschluß finden an den lebendigen und 
belebenden Sprachquell? Gehen wir bei den 
Meistem des Wortes in die Schule, den großen 
Dichtern, so können wir in den unterschiedlich
sten Werken Gemeinsames entdecken: Kindli
che Hingabe an die Lautwesen, Freude, ihren 
Bewegungen und Spielen zu folgen und sie tan
zend auf den Weilen des Rhythmus aneinander
zureihen, bis sie Gefäß werden können für klare 
Gedanken. Dieses Kind in uns gilt es mutvoll 
aufzusuchen, um mit ihm vereint das Wesen 
einer Schülerseele zu erfassen. 

Einem Menschen, dem dieses in fast vollende
ter Weise gelungen ist, begegnen wir in der früh 
verstorbenen Waldorflehrerin Lore Schäfer 
(geb. 1925, gest. 197-0), deren Spruchsammlung 
aus dem Nachlaß vom Lehrerkollegium der Bo
chumer Waldorfschule herausgegeben. worden 
ist. Wahrhaft meisterhaft beherrscht Lore Schä
fer den Umgang mit dem Wort im Zusammen
hang mit dem Unterrichtsstoff. Man sieht die 
Kinder förmlich vor sich, für welche diese Sprü
che geschrieben worden sind: den Träumer und 

342 

den Besserwisser, den Mutlosen und den Nase
weis, sie alle werden liebevoll erkannt und mit 
warmem Herzen zurecht gerückt. Feuer, Hu
mor, Verständnis für alles menschlich Schwache 
und unendliche Liebekraft für die ihr anvertrau
ten Schüler sprechen aus jeder Zeile. Wahre 
Juwelen sind diese Zeugnissprüche, die wirklich 
künstlerisch den Weg vom Wort zum Laut er
lebbar machen. 

Die Gedichte sind nach Schuljahren geordnet 
und e!"Zählen lebendig gerafft von dem jeweili
gen Unterrichtsstoff. Wie heilsam muß es für 
ein Kind sein, sich dem Schneewittchen oder 
dem Däumling in dieser neuen Form zu öffnen, 
den Goliath und den David in sich zu erkennen 
oder die Natur als Urbild des eigenen Seelenwe
ges verstehen zu lernen. Wie tief Lore Schäfer in 
den Lauten gelebt hat, zeigen die kleinen Sprü
che zur Ubung der Rechtschreibung, in denen 
die Worte komisch-sinnvoll aneinandergereiht 
purzelnd, rollend, stoßend und wellend zu· ei
nem munteren, farbenprächtigen Fluß werden. 
Immer aber berühren die Gedichte und Reime 
durch ihre schlichte Einfachheit, mit der man
che tiefe Wahrheit ausgedrückt wird. Alle diese 
Fähigkeiten finden sich wieder in den ebenfalls 
abgedruckten selbstgeschriebenen Spielen wie 
auch vor allem in den Aufsatz >>Bildhaftes Un
terrichten vor und nach dem neunten Lebens
jahr<<, Hier kann der Leser nachempfinden, wie 
tief und wahrhaftig Lore Schäfer mit dem Wort 
umgegangen ist und wie fremd diesem Men
schen alles Abstrakte und Erkaltete war. Ein 
wirkliches Meisterstück ist die dort enthaltene 
Geschichte vom »I<<. 

Diese Sammlung von Lore Schäfer kann je
dem Klassenlehrer aufs Wärmste ans Herz ge
legt werden. Sie kann beflügeln und anregen, 
den Umgang mit dem Wort zu pflegen und so 
den Weg vom Reimen zum Dichten zu finden. 
Gelingt das anfangs nur schwer oder gar nicht, 
sollte man ruhig auf die Dichter zurückgreifen. 
Mancher Goethespruch, manche Aphorismen 
von Silesius oder Strophen von Morgenstern 
können passender sein als ein noch stolpernder, 
um jeden Preis verreimter Vers. Die Kinder 
brauchen sicherlich beides: die bis zum Spruch 
verdichtete Hinwendung des Lehrers wie auch 
den Atem großer Dichtungen. 

Barbara Denjean-von Stryk 



Entdeckungsreise in die Astronomie 

Elisabeth Mulder: Sonne, Mond und Sterne. Eine Entdeckungsreise in die Astronomie. 
Aus dem Holländischen von T. Steinhardt-Maurer. 93 S., mit zahlr. astronomischen 
Skizzen u. einer beigelegten drehbaren Sternkarte, kart. DM 24,-. Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart 1980. 

Eine jahrelange unterrichtliche Erfahrung 
.liegt diesem neuen Buch über die Himmelskun
de zugrunde; dies erfahren wir im Vorwort und 
wäre es dort nicht erwähnt, wir würden es beim 
Studium der Schrift vermuten: Ein klar geord
neter Aufbau mit entsprechenden Zeichnungen 
erwartet den Leser. Der Unterricht der nieder
ländischen Autorin galt insbesondere älteren 
Schülern und Erwachsenen, so wendet sich auch 
ihr Buch an reifere Menschen, es setzt einige 
Konzentrationswilligkeit voraus und den be
stimmten Wunsch, sich in die Himmelskunde 
einzuarbeiten. Der etwas trockene Stoff der 
Sternortsbestimmung wird am Anfang behan
delt, es mag für den Neuling mühsam sein, sich 
hindurchzuarbeiten. Diese Anordnung ist zu 
verstehen aus der Tatsache, daß Elisabeth Mul
der den Stoff innerhalb des Mathematikunter
richtes lehrte. Die hier zu vermittelnden Kennt
nisse sind aber für das Verständnis der folgen
den Sachverhalte nicht tinbedingt notwendig. Es 
können eilige Leser die ersten Kapitel ohne 
Verständnisschwierigkeiten erst einmal über
schlagen. 

Die Autorin hält sich an die Phänomene und 
verfällt nirgends in den heutzutage so oft prakti
zierten Fortschritt-Journalismus, der mit Zah
len zu imponieren sucht. Dabei hat sie durchaus 
auch ·neue Forschungsergebnisse berücksichtigt 
und an passenden Stellen Zahlen genannt, näm
lich dort, wo sie z. B. Phänomene in ihren 
Verhältnissen beinhalten. (Auf Seite 18 sind 
wohl zwei Druckfehler unterlaufen. Der Ab
stand vom Nordpol zum 1. Breitengrad beträgt 
111,1 km und rechts unten muß es heißen 38" 
statt 52".) 

Im ganzen Buch bemüht sich die Verfasserin, 
den verschiedenen Weltsystemen gerecht zu 
werden: dem geozentrischen des Ptolemäus und 
dem heliozentrischen des Kopernikus. Durch 
eingeschobene geschichtliche Rückblicke weitet 
sich beim Studium dieser Schrift nicht nur der 
räumliche, sondern auch der zeitliche Horizont. 
Die Methode des Arbeitens mit zwei Systemen 
ist mühsam, aber notwendig, um den Gang der 
Sterne gründlich zu durchschauen. Leser besit
zen ihre Vorkenntnisse oft nur in dem einen 

oder in dem anderen System. Um die Himmels
erscheinungen zu durchschauen, ist die Fähig
keit nötig, beliebig umwechseln zu können. 
Hierzu ist das Büchlein ein vorzüglicher Helfer. 
Man lernt, das erklärende heliozentrische Welt
system in das andere, die Phänomene am 
Nachthimmel berücksichtigende geozentrische 
System zu übersetzen und umgekehrt. Diese 
schwierige Vorstellungsarbeit wird heutzutage 
meist versäumt. Ein konsequentes Bemühen ist 
das Verdienst Elisabeth Mulders, aber man muß 
dazu auch bereit sein. Wohl um es von außen 
kommenden Lesern leichter zu machen, sind die 
Zeichnungen zum großen Teil so gehalten, daß 
der Mensch sich als kleines Männchen im Mit
telpunkt der Figur sieht. Auf eine so elementare 
Stufe, wie wir es im Anfangsunterricht der 
Himmelskunde in der Waldorfschule machen, 
wo wir uns selbst in den Mittelpunkt stellen und 
in naiver Weise die Himmelsphänomene zeich
nend schildern (ein Aufsatz von W. Kraul dazu 
wird in einem der nächsten Hefte der »Erzie
hungskunst« erscheinen), begibt sich die Auto
rin nicht und dies wohl bewußt. Um ein Buch 
für die Begleitung oder Vorbereitung des Erst
unterrichtes in der Himmelskunde kann es 
sich also nicht handeln, wohl aber für ein ord
nendes Buch für- Menschen, die Klarheit auf 
diesem Gebiet erstreben. 

Manche astronomischen Phänomene werden 
sehr ausführlich geschildert, etwa die Verschie
bung des Frühlingspunktes. Nach dem Studium 
dieses Kapitels wird auch ein unvorbereiteter 
Leser den Sachverhalt durchschauen können, 
obwohl diese Bewegung wegen ihrer Langsam
keit nicht unmittelbar zu beobachten ist. Merk
würdigerweise werden erst danach die Jahres
zeiten und der Mondenlauf, also wesentlich 
leichter zu beobachtende Erscheinungen, be
handelt. Auch die Finsternisse sprechen uns 
wesentlich mehr an und werden erst später be
handelt. Daher auch die anfangs hier gegebene 
Empfehlung, das Buch gegebenenfalls in der 
Mitte zu lesen zu beginnen. - Andere Dinge 
sind nur angedeutet und werden wohl in den 
meisten Fällen unverstanden überblättert wer
den müssen, so etwa das Thema der unendlich 
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fernen Ebene und der Venusschleifen vor der 
Sonne. 

Als sehr fein empfindet man die Betrachtun
gen über die Planeten in den letzten beiden 
Kapiteln, wo ohne Mathematik und Physik die 
Phänomene so geschildert werden, daß auch 
Sternkenner helle Freude daran haben. Es ist 
etwa an den (nicht die ) Halo um den Jupiter 
gedacht. Einzelne Passagen in dem Büchlein 
sind leider nicht exakt behandelt. So muß man 
in der Himmelskunde z. B. mit dem Wort 
»Waagerecht« sehr subtil umgehen. Die Eliptizi
tät der Erdbahn hat mit der Schleifenbildung 
der Planeten nichts zu tun (Seite 84)! Es ist 
anzunehmen, daß solche Unzulänglichkeiten 
durch die Übersetzung aus dem Holländischen 
sich eingeschlichen haben. Wenn man das weiß, 
sieht man darüber hinweg, grübelt nicht nach 

und freut sich an dem Positiven, was dieses 
Buch reichlich bringt. 

Das Werk enthält auf gut 90 Seiten elf Kapi
tel. Man vennißt eigentlich, in einem zwölften 
Kapitel etwas über die unsteten Gesellen, die 
Kometen und Meteore, zu erfahren. Vielleicht 
kann dies in einer eventuellen Neuauflage ange
fügt werden. 

Die große Überraschung findet sich im Um
schlag des rückwärtigen Deckblattes: Eine klei
ne, drehbare Sternkarte. Diese ist sehr einfach 
gehalten, sie genügt aber für den Anfang voll
auf. Sie rechtfertigt auch den relativ hohen Preis 
des in Karton gebundenen Büchleins. Für DM 
24.- bekommt man sonst nicht einmal eine 
Sternkarte allein, und hier gibt es noch ein 
beachtenswertes Büchlein dazu. 

Walter Kraul 

Diätetik der Seele 

Ernst von Feuchtersleben: Zur Diätetik der Seele und andere Schriften. Hrsg. von Renate 
Riemeck. Mit einem Aufsatz von Kar/ König. 240 S., kart. DM 26,-. Schriften des frühen 
Goetheanismus. Eine Gemeinschaftsproduktion der Verlage Freies Geistesleben, Die 
Pforte, Urachhaus, Stuttgart 1980. 

In einer gemeinsamen Reihe, deren erste drei 
Bände Ende letzten Jahres erschienen sind, ge
ben die Verlage Freies Geistesleben, Die Pforte 
und Urachhaus »Schriften des frühen Goethe
anismus« heraus. Wesentliche, von im Sinne 
Goethes forschenden Wissenschaftlern verfaßte 
Texte des 19. Jahrhunderts, die längst vergriffen 
oder schwer auffindbar sind, werden hier, sorg
fältig zusammengetragen, der (unverdienten) 
Vergessenheit entrissen. 

Einer der bereits vorliegenden Bände ist dem 
Wiener Arzt und Bildungsreformer Ernst Frei
herr von Feuchtersieben (1806-49) gewidmet. 
Um dessen zentrales Werk »Zur Diätetik der 
Seele« gruppieren sich der Aufsatz »Ober die 
Frage von Humanismus und Realismus als Bil
dungsprinzip« und die »Autobiographischen 
Mitteilungen für die Kaiserliche Akademie der 
Wissenschaften«, eine Einführung der Heraus
geberin Prof. Renate Riemeck sowie Karl Kö
nigs wertvoller biographischer Aufsatz »Der 
Goetheanist Ernst Freiherr von Feuchtersle
ben«. Abgerundet wird der Band durch Anmer
kungen, eine ausführliche chronologische Bi
bliographie Feuchterslebens und ein Register der 
vorkommenden Namen. 
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In den zehn kurzen Abschnitten »Zur Diäte
tik der Seele<< (mit Einleitung, Resümee und 
ergänzenden Tagebuchblättern nur knapp 120 
Seiten lang) gibt der Autor, bereichert durch 
viele Beispiele aus der eigenen medizinischen 
Praxis und den Erfahrungen bedeutender Kolle
gen, aber besonders aufbauend auf einer un
glaublichen Menschenkenntnis und -beobach
tungsfähigkeit, wertvolle Anregungen zur Pfle- . 
ge der seelischen Gesundheit. Selbsterziehung 
als bewußtes Arbeiten mit und an seinem Tem
perament, seinen Neigungen, »denn durch Nei
gungen erzieht uns die Gottheit; und die Seelen
diätetik, was ist sie sonst als eine Erziehung des 
Leibes durch die Seele?<<, wird hier vorgeführt
zugleich mit verblüffenden Beispielen,· wie 
durch solche eigentlich »rein psychischen<< 
Maßnahmen schwere »körperliche<< Leiden ge
heilt wurden. So wird - direkt aus der exakten 
Beobachtung des Arztes, nicht durch die Brille 
einer bestimmten Weltanschauung gefiltert -
klar, daß Krankheit nie rein körperlich und 
deswegen auch nicht rein äußerlich heilbar, son
dern jedes physische Leiden verknüpft ist mit 
einer Störung des inneren Gleichgewichts. Erst 
aus dieser genauen Beobachtung und den Erfah-



rungen einer zwar verhältnismäßig kurzen, aber 
sehr intensiven ärztlichen Praxis entsteht bei 
Feuchtersieben die innere Grundhaltung, die 
ihn befähigt, eine solche im besten Sinne heilsa
me Schrift zu verfassen. Neben diesen Hinwei
sen für eine Selbsterziehung zur seelischen Ge
sundheit kommt aber auch eine andere Seite von 
Feuchterslebens Persönlichkeit in dieser Schrift 
zum Vorschein: Dem Hypochonder als egoisti
schem Parasiten der Gesellschaft, der pervers 
seinen eigenen »Leiden•• lebt und sich um nichts 
anderes kümmert, hat er mit aller Kraft den 
Kampf angesagt. In diesen »Nieten von Men
schen« sieht er all das verkörpert, was der Le
benshaltung, die er als Basis für seelische Ge
sundheit fordert und fördert, entgegensteht. Da 
jede Beachtung von Hypochondern deren de
struktive Wirkung nur verstärkt, empfiehlt 
Feuchtersieben (zugleich auch als Hilfe, durch 
die vielleicht doch noch einzelne Hypochonder 
zu heilen sind) sie zu ignorieren. Der Satz, daß 
»Hypochondrie die Anune der modernen Lite
ratur« sei, gilt, von Feuchtersieben natürlich auf 
die Modeautoren des Vormärz gemünzt, auch 
noch (oder wieder) für einen großen Teil der 
heutigen literarischen Produktion. Wie viele 
hervorgekramte Vater- oder Mutterkonflikte, 
wieviel Selbstbemitleidung und oft bis ins Pein
liche gehende Beichten bekommt man da vorge
setzt - man hat den Eindruck, daß viele dieser 
z. T. gefeierten Autoren nicht einmal den Ver
such machen, im stillen Kämmerlein für sich 
allein mit ihren Problemen fertig zu werden, 
sondern mit einer merkwürdigen Lust öffent
lich in ihren Problemen baden. So ist die »Diä
tetik der Seele« von beiden Seiten, von der mehr 
inneren, jedem Leser bei seiner Lebensgestal
tung helfenden und der mehr äußeren, kritisie
rend-kämpferischen Seite her aktuell. Diese, 
von ihrem ersten Erscheinen 1838 bis zur Jahr
hundertwende immer wieder aufgelegte und 
dann vergessene Schrift wieder herausgebracht 
zu haben, ist so verdienstvoll wie notwendig; 
hoffentlich findet diese Neuausgabe den Weg zu 
vielen Lesern. 

Das wäre auch der kleinen Akademieschrift 
»Ober- die Frage von Humanismus und Realis
mus als Bildungsprinzip« zu wünschen, in der, 
obwohl an ganz konkreten Problemen der 

Schulreform von 1848/49 orientiert, vieles auch 
für die gegenwärtige Bildungsdebatte noch Re
levante angeschnitten wird. Es geht Feuchtersle
ben, der nach der Revolution von 1848 selbst 
für einige Monate als Unterstaatssekretär im 
Wiener Erziehungsministerium für die Neuord
nung des Österreichischen Schulsystems verant
wortlich war, um eine sinnvolle Synthese von 
humanistisch orientiertem Gymnasial- und ma
thematisch-naturwissenschaftlich ausgerichte
tem Realschulunterricht zugunsten der Allge
meinbildung des Schülers und zugleich darum, 
eine zu frühe Spezialisierung zu vermeiden. Der 
Autor läßt in einem fingierten Dialog Exponen
ten der beiden Richtungen, »Humanisten« und 
»Fortschrittler«, ihre Argumente gegeneinan
derstellen, um daraus die Notwendigkeit einer 
Lösung abzuleiten. Diese findet er, indem er 
fordert, den Lehrstoff auf die Entwicklungs
phasen des Schülers abzustimmen: >>man ist 
Mensch, ehe man Bürger ist .. ·"- Feuchtersie
ben betont die Bedeutung von Phantasie, Ehr
furcht, Idealen -und sagt: »Erziehung verhält 
sich zum puren Unterricht, wie Moral zur Poli
tik«. Wenn der Schüler nach diesen im besten 
Sinne humanistischen Gesichtspunkten einige 
Jahre lang geführt worden ist, muß dann aller
dings »den Anforderungen der Zeit und des 
Staatslebens« Rechnung getragen werden. Hier, 
in den letzten Schuljahren, tritt dann der an den 
Erfordernissen der äußeren Umwelt orientierte 
technokratische »Realismus« in den Vorder
grund. Ergebnis Freuchterslebens ist also Ver
söhnung der beiden Prinzipien nicht als fauler 
Kompromiß, sondern als auf die Entwicklung 
des Schülers abgestimmter Stufenweg. Findet 
man diese Forderung in der Waldorfpädagogik 
(zumindest dort, wo Kompromisse mit dem 
staatlichen Berechtigungswesen sie noch nicht 
zu sehr beeinträchtigen) weitgehend verwirk
licht, so ist die Wirkung einer solchen Erzie
hung auf die Gesellschaft, die der Autor am 
Ende dieser Schrift postuliert, daß sie »endlich 
der Menschheit jenen Frieden bereiten [möchte], 
welchem sie, von den ewig sich wiederho
lenden Täuschungen politischer und sozialer 
Experimente ermüdet, mit tiefer Sehnsucht ent
gegenharrt«, heute so unerfüllt und wün
schenswert wie vor 130 Jahren. 

Amulf Dastin 
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Christian Rosenkreuz 

Gerhard Wehr: Christian Rosenkreuz. Urbild und Inspiration neuzeitlicher Esoterik. 
Permenta cognitionis Bd. 10. TB, 111 S., DM 14,80. Aurum Verlag, Freiburg 1980. 

Gerhard Wehr ist als Autor und Herausgeber 
zahlreicher Schriften zur Religions- und Gei
stesgeschichte, darunter auch solcher zur Wal
dorfpädagogik und Anthroposophie, weithin 
bekannt geworden. Besonders sein Buch »C. G. 
Jung und Rudolf Steiner« muß wegen der exak
ten Methode, mit der er die Berührungspunkte . 
und Unterschiede dieser beiden Forscher her-· 
ausgearbeitet und die Wissenschaftlichkeit Stc;i- ·. 
ners einsichtig macht, immer wieder empfohlen . 
werden. . 

Wehr betreut nun eine neue Kleinbuchreihe, ; 
>>Fermenta cognitionis>>, die sich die Aufgabe . 
gestellt hat, >>Antriebskräfte für den individuel
len Erkenntnisprozeß« zu vermitteln. >>Es ist 
eine anregende, das eigene Denken und spiritu
elle Forschen inspirierende und voranbringende 
Fermentwirkung beabsichtigt.<< Verschiedene· 
Gestalten und Strömungen aus Geschichte und 
Gegenwart sind bisher bearbeitet worden, an 
erster Stelle bezeichnenderweise >>Der anthro
posophische Erkenntnisweg« und >>Rudoif Stei
ner als christlicher Esoteriker«, darin aber auch 
Oetinger, Böhme, Meister Eckhart, Paracelsus, 
Novalis, Saint Martin und Franz v. Baader. 

Als neuestes Bändchen ist jetzt eine Darstel
lung über Christian Rosenkreuz erschienen, 
und man durfte gespannt sein, wie der Autor 
diese rätselvolle Schlüsselgestalt am Aufgang 
der Neuzeit greifen würde. In gewohnter 
Gründlichkeit verarbeitet Wehr die wissen
schaftliche Sekundärliteratur, bezieht auch eini
ge anthroposophische Autoren mit ein, aller
dings zitiert er nur zwei Texte von Steiner, 
obgleich entscheidende weitere Schriften dar
über vorliegen. Es erstaunt vor allem, daß Wehr 
- wie viele Forscher bisher - die historische 
Existenz des Christian Rosenkreuz leugnet und 
nur von einer symbolhaft-urbildlichen Gestalt, 
einem Archetypus, spricht, der dem Theologie
studenten J. V. Andreae in innerer Erfahrung 
wie in einer Art großem Traum zur Gewißheit 
geworden ist (S. 9 f.). Wohl erkennt Wehr, daß 
auch von solchen Bildern - die aber doch dann 
von denen der Dichter nicht wesensverschieden 
sind - entscheidende Impulse in die Zeit und die 
Zukunft einfließen können. Er stellt auch fest, 
daß sich um 1614, als die ersten rosenkreuzen
sehen Schriften erschienen, ein geistiger Um-
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bruch, eine >>Generalreformation«, anbahnte, 
durch die das Auseinanderfallen von naturwis
senschaftlichem Denken und seelischer Erfah
rung verhindert werden sollte. Die weitgreifen
de Bewegung der Pansophie, zu der vor allem 
Jakob Böhme gehört, ist ein Teil dieser Bewe
gung. Die Ursachen für diese Bestrebungen 
sieht Wehr aber doch ganz menschlich, sie tra
ten für ihn aus dem tinbewußten auf, .sind 
Wünsche für eine neue Sozial- und Geistesord
nung, die in dichterischen Bildern ausgespro
chen werden. Auch wenn Wehr stellenweise 
vom inspirierten Charakter der Rosenkreuzer
bewegung spricht, meint er damit die Wirkung, 
die durch die von Andreae geschaffene Symbol
gestalt auf die Umwelt ausgeht, nicht eine Inspi
ration im Sinne anthroposophischer Begriffsbil
dung, d. h. eine tatsächliche Einwirkung realer 
übersinnlicher Wesen auf eine historische Per
sönlichkeit mit Namen Christian Rosenkreuz 
und auch auf den jungen Andreae, der zeitweise 
Werkzeug eines solchen Geistwesens war. Zwar 
fragt Wehr: »Ist etwa die Bedeutsamkeit eines 
Impulses oder ist die Wirksamkeit einer Gei
stesgestalt dann eingeschränkt, wenn sich her
ausstellen sollte, daß sich ein Zeugnis oder ein 
Zeuge nicht auf •zufällige Geschichtswahrhei
ten< (Lessing) zu stützen vermag?« (S. 9), und 
deutet damit auf ein Gesetz geistiger Wirksam
keit hin. Er scheint aber nicht mit der esoteri
schen Gepflogenheit. zu rechnen, daß der My
sterienname eines Eingeweihten vor der bürger
lichen Welt geheimgehalten wurde, so daß er 
auch in historischen Dokumenten meist nicht 
auftauchte. Rudolf Steiner erläutert diese Zu
sammenhänge gerade in bezug auf Christian 
Rosenkreuz und seine Mission immer wieder. 

Trotz dieser Einschränkung werden die drei 
rosenkreuzerischen Grundschriften in ihrem 
Anliegen bei Wehr für den Leser deutlich. Man 
versteht das Ziel echter Alchymie: daß hier ein 
Weg zur geistig-seelischen Verwandlung des 
Menschen gesucht wird, der von Selbsterkennt
nis zur W eli:erkenntrus führt, der im Mikrokos
mos den Makrokosmos findet und umgekehrt. 
Wehr weist darauf hin, wie unter dem Zeichen 
einer »Bruderschaft« die Menschen damals und 
heute zu einer freien Entscheidung aufgerufen 
werden: »Das Eigentliche selbst zu tun, sich 



selbst auf den Weg zu machen.« (S. 50). Es ist 
die Frage, ob die Menschen ein meditatives 
Leben, wie es für das moderne Bewußtsein an
gemessen ist, beginnen wollen. 

In einem eigenen Kapitel wird dargestellt, wie 
sich die rosenkreuzerischen Bestrebungen des 
jungen Andreae in den Lebenslauf des angese
henen schwäbischen Theologen hineinstellen. 
Ein tragischer Schatten fällt dabei auf dieses 

Schicksal, wenn wir den Alternden in hohen 
Stellungen der protestantischen Landeskirche 
ein herkömmliches Dasein führen sehen. 

Im ganzen wird das Büchlein in vielfältiger 
Hinsicht der Absicht des Autors gerecht, »Fer
ment<<, Antrieb für den Erkenntnisprozeß des 
Lesers zu sein. Möge es - ebenso wie die ande
ren Bände der Reihe - manchen interessierten 
Leser finden! Christoph Göpfert 

Ein Pionier der Anthroposophie 

F. W. Zeylmans van Emmichoven - ein Pionier der Arithropomphie. Sein Leben erzählt 
von Emanuel Zeylmans. 397 S., zahlr. Illustr. u. Abb., kart. DM 38,-. Natura Verlag, 
Arlesheim 1979. 

Mit dem Vorrücken der Jahre treten aus dem 
Dickicht der Zeitgeschichte stets deutlicher Per
sönlichkeiten hervor, die in den Entwicklungen 
unseres Jahrhunderts entscheidenden Impulsen 
gedient haben. Intentionen und Initiativerr, die 
uns heute bewegen, können überraschend ihre 
innere Beziehung enthüllen zum Wirken derer, 
die in den schwierigen Jahren zwischen und 
nach den beiden Weltkriegen, häufig als Pionie
re, versucht haben, die Zeitforderungen in rech
ter Weise zu erfüllen. 

In der Biographie Frederik Willern Zeyhnans 
van Emmichoven (1893-1961) durch dessen 
Sohn Emanuel Zeylmans ist ein Buch entstan
den, das das Leben eines wahrhaften »Pioniers 
der Anthroposophie« nachzeichnet. Zeylmans 
van Emmichoven ist vor allem bekannt gewor
den durch seine Tätigkeiten als Arzt, Psychia
ter, Schriftsteller und Vortragender, sowie als 
erster Generalsekretär der Anthroposophischen 
Gesellschaft in den Niederlanden. Anband von 
reichlich vorliegendem Material (Briefe, Tage
bücher, Erinnerungen) wird hier sein Lebens
gang ausführlich nachgezeichnet. Am Anfang 
stehen die Fragment gebliebenen Jugenderinne
rungen »Aus Bender Boles Lebensbuch«, wun
derbar tiefgründige Seelenbeobachtungen und 
-Schilderungen. »Die menschliche Seele« ist 
auch der Titel eines der meistverbreiteten Bü
cher von Zeyhnans (1939), und staunend kann 
man gewahr werden, wie es in vielen Metamor
phosen die Liebe zur Menschenseele ist, die als 
ein alles durchstrahlendes Motiv sein Leben 
geprägt hat. Unter äußerster Konsequenz und 
sinnvollster Einheitlichkeit schließen sich so die 
vielen Gebiete zusammen, auf denen Zeylmans 

gewirkt hat. Die ersten Kapitel lassen die Ju
gend- und Studentenjahre miterleben. Dann 
wird alles eine Schilderung seines Weges zu 
Rudolf Steiner, des Aufbaus der niederländi
schen Landesgesellschaft der Anthroposophi
schen Gesellschaft, seines Miterlebens der 
»Weihnachtstagung 1923/24« in Dornach und 
Rudolf Steiners Tod. Mit der Ausbreitung der 
Anthroposophie in Holland beginnt Zeylmans 
Entwicklung zum Redner. 1927 gelingt die Be
gründung der Rudolf-Steiner-Klinik bei Den 
Haag. 

Die Zeit bis zum 2. Weltkrieg ist erfüllt von 
schmerzlichsten inneren wie äußeren Erfahrun
gen - gleichzeitig auch weiten sich seine Tätig
keitsfelderimmer mehr: Er macht große Reisen 
nach Indonesien, Ägypten und Sizilien, verfaßt 
eine Biographie Rudolf Steiners und wird Mit
begründer einer Gesellschaft für Farben. Die 
Farben und ihre Wirkungen auf die menschliche 
Seele waren schon das Thema seiner ersten For
schungen und seiner Dissertation (1923), und 
sie haben ihn sein Leben lang als »Schlüssel
Wesen« begleitet. 

Er ist Helfer und Mittler: als Arzt, als Nie
derländer und Europäer (in seinen Bemühun
gen, entscheidende Persönlichkeiten noch vor 
Kriegsausbruch zur Einberufung einer Welt
konferenz auf europäischem Boden zu impul
sieren), als Weltmensch (auf seinen vielen Rei
sen um die ganze Erde, als Erforscher der Völ
kerpsychologie) und Erdenmensch (mit dem 
Plan, ein Buch über die himmlischen Hierar
chien zu verfassen, als »Willkommensgruß und 
Wegweiser« für in der Zukunft zur Erde kom
mende Generationen, um ihr Vertrauen in die 
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Wirksamkeit des Himmlischen auf allen Le
bensgebieten zu bestärken). Sein Leben endete 
während seiner letzten Reise, kurz vor seinem 
68. Geburtstag, in Kapstadt. . 

Versucht man zu einer Charakterisierung der 
Leistung des Biographen zu kommen, so stellt 
sich die wundersame Empfindung ein, als wür-

de nicht »Über« das Leben eines Menschen er
zählt, sondern es ist gleichsam, als erzählte die
ses Leben sich selber - vielleicht, weil nach 
Novalis das Leben eines »Kanonischen Men
schen« durchgehend >>symbolisch<< ist und so
mit durch sich selber sprechend. 

F. C. Berger 

Kristallkugel - Ein Lesebuch 

Kristallkugel. Ein Lesebuch für Kinder. Hrsg. vom »Arbeitskreis Lesebuch«, mit 8 farbi
gen Märchenbildern von H. Mikosch u. Illustr. von Chr. Lesch. Leineneinband, 104 S., 
DM 35,-. Verlag »Das Seelenpflege-bedürftige Kind«, Bingenheim 1979. 

Es ist ein ästhetischer Genuß, in dem Lese
buch >>Kristallkugel<< zu blättern. Es erinnert an 
die bibliophilen Kostbarkeiten, die früher in 
dem Bewußtsein hergestellt wurden, den stereo
typen Druck durch künstlerische Gestaltung 
des Satzes, der Raumaufteilung einer Seite und 
durch Illustrationen zu überwinden, die Mittei

.lung, die jedes Buch weitergibt, zu verbinden 
mit der Freude an der kostbaren Gestalt. Ge
wiß, wollte man sich nur den Inhalt eines Bu
ches aneignen, tat es ein broschierter billiger 
Druck, wie ihn etwa Reclam verwendete, um 
für ein paar Pfennige Weltliteratur und Philoso
phie jedem, auch den Ärmsten, falls sie 'Bedürf
nis danach hatten, zugänglich zu machen. Die 
Wirkung dieses Unternehmens ist hinlänglich 
bekannt. Und doch griff der erwachsene Leser 
auch immer wieder gern zu jenen Kostbarkeiten 
der Buchgestaltung, selbst oder gerade dann, 
wenn er sich nur ein oder zwei Exemplare von 
ihnen leisten konnte, um in diesen Büchern auf 
eine ganz andere An zu lesen, besinnlich lang
sam und mit dem Genuß, daß die Gestaltung 
des Geschriebenen eine Ki.mst'ist. 

Wird das kleine Kind in' die Geheimnisse der 
Schrift und des Lesens eingeführt, so ist ein 
wesentlicher Nebeneffekt, es von vornherein 
diesen menschlichen Umgang mit der Schrift zu 
lehren. Je mehr es gelingt, das Kind jede Tätig
keit, die es ausführt, mit Bewußtsein begleiten 
zu lassen, sie zweckmäßig und zugleich schön 
zu verrichten, um so mehr erzieht man es, seine 
Handlungen beherrscht zu vollziehen. Die Ge
staltung eines geschriebenen Epochenheftes, das 
durch den Schüler festhalten läßt, was der Un
terricht vermittelt hat, zielt in dieselbe Rich
tung. Die überschriften, die Gliederung des 
Textes, die Wahl der Schriftfarben und ihre 
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Harmonie, die dem Text eingepaßten Illustra
tionen haben den Sinn, das Schönheitsempfin
den bei jeder Niederschrift zu kultivieren. 

Von ausschlaggebender Bedeutung für dieses 
Bestreben ist das erste Buch, das dem Kinde 
vorgelegt wird. Nicht vom Kind selbst verfer
tigt, offenbart es die Art, wie die Erwachsenen 
mit der Schrift umgehen. »Kristallkugel<< ist ein 
erstes Lesebuch für Kinder, und was die Gestal
tung anbelangt, vorbildlich. Diese Gestaltung 
ist so sachgerecht aus den Texten abgeleitet, und 
die Texte wiederum sind kleine sprachliche 
Kostbarkeiten, daß auch der Erwachsene von 
dem Buche entzückt ist und nur bedauert, daß 
er mit seiner geübten Lesefertigkeit so schnell 
am Ende des Buches angelangt ist. Für ihn 
könnte es den dreifac!Jen Umfang haben, ohne 
daß das Lesen ihn ermüden würde, denn die 
Fülle besinnlich humorvoller Geschichten er
frischt ihn, nirgendwo findet er auch nur einen 
Hauch von Banalität, sondern immer das er
quickliche Bild. 

Der Herausgeber schreibt mit Recht: >>So 
wurde dieses Buch eine Sammlung auserlesener 
Stücke; jedes wurde vielfältig und immer wieder 
darauf geprüft, in der Seele des Kindes als Bild 
fortleben zu können, um so die Grundlage für 
jene Bildung schaffen zu helfen, die die Mög
lichkeit eines Welt- und Menschenverständnis
ses gibt.<< 

Dieses Lesebuch stellt sich gleichwertig ne
ben das erste Lesebuch »Der Sonne Licht<<, das 
die Waldorfschulbewegung sehr bald nach ihrer 
Begründung herausgab. In der äußeren typogra
phischen Gestaltung übertrifft es sogar dieses 
Lesebuch, da es sich der modernsten Technik 
der Reproduktion bedient. 

Es ist aus einer Arbeit eines Lesebuchkreises 



der Verehligung der Heil- und Erziehungsinsti
tute für Seelenpflege-bedürftige Kinder hervor
gegangen. Ein Lesebuch für diese Art von Kin
dern also? Nein, keineswegs. Ein Lesebuch für 
jeden Schulanfänger! Seine Entstehungsge-

schichte verrät höchstens die Sorgfalt, nlit der es 
zusammengestellt wurde. Man wünscht diesem 
kostbaren Buche weite Verbreitung in der Wal
dorfschulbewegung selbst und weit über diese 

hinaus. Erhard Fucke 

Legenden - neu erzählt 

Ich will dein Bruder sein. Die schönsten Legenden neu erzählt von Jakob Streit. 144 S., 
geb. DM 19,-. Verlag Freies Geistesleben, 2. Aufl. Stuttgart 1979. 

Jakob Streit, dessen markante und feine Er
zählkunst wir ja aus vielen Beispielen kennen, 
legt hier ein Legendenbüchlein vor. Im Nach
wort spricht er aus, woran ihm gelegen ist: zu 
zeigen, wie alle die beschriebenen Heiligen >>uns 
brüderlich und schwesterlich nah sind<<. 

So werden die Schicksale der Heiligen Mar
tin, Georg, Franziskus, Sebastian, Meinrad, 
Mauritius, Placidus, Elisabeth, Rochus, Odilie, 
Christofferos und Beatus geschildert. Die Dar
stellung ist äußerst knapp, von allem überflüssi
gem Beiwerk befreit, und die Sprache treffend. 

Die Auswahl scheint dem Rezensenten - es 
gibt ja auch sonst noch sehr schöne Legenden -
recht gut auf das kindliche Bedürfnis auch nach 
Handlung und Spannung zugeschnitten, um 
dem Auf und Ab der Schicksalsläufe und dem 
Aufeinanderprallen verschiedener Charaktere in 
besonderer Weise gerecht zu werden. Neben 
den sanften, zarten Gestalten beherrschen die 
starken, aufrechten Persönlichkeiten die Dar
stellung. Das sind die Märtyrer Mauritius, Seba
stian und Placidus, die der römischen Macht ihr 
unerschütterliches Christentum mit soldati
schem Heldenmut entgegenstellen. Sie hinter
lassen im Gemüt eine klare Helligkeit. 

In verschiedenster Abwandlung tritt die brü
derliche Hilfsbereitschaft auf: bei Elisabeth in 
stetiger Fürsorge für die Armen, bei Martin in 
einer Mitleidstat, bei Georg und Beatus im Hel
denkampf gegen Untiere. Diese Beispiele mö
gen hier genügen. 

Jakob Streit schildert in den meisten Fällen 
den ganzen Lebenslauf, klar in kurze Abschnit
te gegliedert. Darin wird das schier atemlose 
Hin und Her auch des äußeren Schicksals bei 
Martin und Beatus, des inneren Kampfes nlit 
dem Vater bei Franziskus und Odilie erlebbar, 

bei Christofferos die Steigerung in seiner Lei
stung. Doch setzt der Verfasser stets Akzente, 
die den raschen Fluß der Erzählung wie ein 
Ritardando aufhalten und ein Bild herausheben: 
die Engelserscheinung in der Nacht nach Mar
tins Tat, die Taufe und Heilung von Odilie. Im 
Leben des Beatus bildet nach langer Wanderung 
der Drachenkampf den Höhepunkt. In span
nungserweckender Sprache - parataktisch -
wird das atemberaubende Geschehen geschil
dert. Mit weitem Arme schlug Beatus als Zei
chen das Kreuz. Auch Georg bannt den Dra
chen endgültig mit dem Zeichen des Kreuzes. In 
Odilies Leben, hat man den Eindruck, geht es 
um den Vater, wie er durch die heimlichen 
Mächte, die ihr helfen, bekehrt wird. 

An Elisabeths Schicksal bewegt uns der Ge
gensatz zwischen der menschlichen Nieder
tracht und ihrer sieghaften Demut. Andere Dar
stellungen (Georg, Sebastian, Mauritius) greifen 
aus dem Lebensgang das einmalige Erlebnis her
aus zu dramatischer Darstellung. 

Der Erzählstil scheint zunächst. sehr kurz und 
ist auf das Wesentliche beschränkt. Doch im 
Vorlesen wird deutlich, wie das Schicksal zwi
schen den Zeilen lebt und Leben gewinnt, so 
daß das Geschehen dicht wird. Die Beschrän
kung auf das Wesentliche läßt dem Lehrer oder 
Erwachsenen Raum, Einzelheiten auszugestal
ten, wenn ihm daran liegt, und das lesende Kind 
kann seine Phantasie entfalten. 

Der Einband ist von Karlheinz Flau klar und 
herb gestaltet, der Druck geeignet für das lesen
de Kind. So ist das Büchlein eine Bereicherung 
für den Unterricht und die häusliche Beschäfti
gung, zumal Legendensammlungen sonst nicht 
leicht greifbar sind. 

Cäcilie Geyer 
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Aus der Schulbewegung 

Bericht von der Jahrestagung 
der Freien W aldodschulen in Frankfurt 

Von Donnerstag, 30. April, abends, bis zum 
Sonntag, 3. Mai, mittags, fand die 19. Jahresta
gung der Freien Waldorfschulen in der Frank
furter Schule statt. Wenn man (um ein gewisses 
Ergebnis gleich vorweg zu nehmen) auf das 
Geschehen dieser Tage zurückblickt, so darf 
man vielleicht zweierlei feststellen: Es war die 
erste entsprechende Tagung ohne Ernst Wei
ßert, der an der Entwicklung gerade dieser 
Form der Zusammenarbeit von Eltern und Leh
rern, später dann auch der älteren Schüler, maß
geblichen Anteil hatte. Er war der entscheiden
de Impulsträger für das regelmäßige Zustande
kommen dieses großen Arbeitsfestes der Wal
dorfschulbewegung. Konnte das nun 1981 ohne 
ihn gelingen? Man darf diese Frage mit gutem 
Recht bejahen, wobei aber für alle Mitwirken
den eben doch der Blick auf Ernst W eißert, die 
starke fortwirkende innere Verbundenheit mit 
ihm und die dankbare Handhabung der von ihm 
geprägten »Sitten und Gebräuche« entscheidend 
war. Weißerts Wunsch war es gewesen, 1981 in 
dem neuen Saal der Frankfurter Schule zusam
menzukommen. Das konnte durch die finan
zielle Darlehenshilfe vieler Schwesterschulen 
(auf Grund einer dankbar zu begrüßenden In
itiative der Mannheimer Freunde) und durch 
den beispiellosen Einsatz der Frankfurter Schul
gemeinde bis buchstäblich in die letzten Stun
den vor Betreten des Saales am 30. April dann 
auch möglich werden. So war diese ganze Ta
gung ein besonderes Gedenkfest für Ernst Wei
ßert - es gab kaum einen Redner oder sonst 
Mirwirkenden, der nicht an geeigneter Stelle 
sich auf ihn berufen oder an ihn erinnert hätte. 

Ein zweites Charakteristikum war die Geist
offenheit und Geistnähe, die mehr oder minder 
in allen Beiträgen zu spüren war. Bereits seit der 
Tagung 1974 in Fforzheim trat bei den für die 
Gestaltung der Tagung Verantwortlichen das 
Motiv immer mehr in den Vordergrund, ganz 
unmittelbar aus den geistigen Grundlagen der 
Waldorfpädagogik, aus der anthroposophischen 
Menschenkunde heraus wirken zu wollen. Von 
der Teilnehmerschaft wurde dieses Element po
sitiv aufgenommen. Das hatte sich durch die 
Jahre seither erkennbar verstärkt, gerade in die-
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ser Frankfurter Tagung wurde es nun allen Be
teiligten als ein selbstverständlicher Vollzug 
deutlich bewußt. Manche der Vorträge muteten 
den Hörern in ihrer gedanklichen Konzentra
tion eine erhebliche geistige Anstrengung zu, 
was aktiv und dankbar aufgegriffen wurde. 

Im einzelnen ist zu berichten von dem ein
drucksvollen Duktus, der durch die Abendvor
träge hindurchführte bis hinein in die beiden 
Beiträge des Sonntagmorgens, von dem glückli
chen Zusammenstimmen dieser Arbeitsergeb
nisse der Vortragenden. Ein ganz anderes Ele
ment stellten die drei Veranstaltungen dar, die 
jeweils von einer Reihe von Freunden gemein
sam getragen wurden. Am Freitagvormittag 
wurde a1.1s der internationalen Schulbewegung 
(mit dem Schwerpunkt auf den außereuropäi
schen Erdteilen) berichtet. In geradezu dramati
scher Eindringlichkeit wurde ein Bogen ge
schlagen von England (Ron Jarman war eigens 
herübergekommen, um von dort und seinen 
Reisen in anderen Kontinenten zu erzählen) 
über Südafrika, ja auch Australien, bis zu Nord
und Südamerika. Auch die Arbeit der >>Freunde 
der Erziehungskunst Rudolf Steiners>>, die sich 
in besonderer Weise die Hilfe fürförderungsbe
dürftige Initiativträger in allerWeltzur Aufgabe 
gemacht haben, wurde vorgestellt. Deutlich ist 
zu erkennen, wie der Impuls der Waldorfpäd
agogik in der ganzenWeltimmer stärker Früch
te trägt, zugleich lebt wachsend ein schönes 
soziales Element des Sich-gegenseitig-Kennen
Jemens und Helfen-Wollens.- Die beiden ent
sprechenden Veranstaltungen am Samstag gal
ten akuten Problemen der deutschen Schulbe
wegung. Am Vormittag erfolgte eine interne 
Podiumsdiskussion unter Einbezug auch des 
Plenums über die bedeutenden Anforderungen, 
die die Lehrerbildung an uns stellt. Es muß 
immer klarer erkannt werden, daß die Gewin
nung neuer, in der Waldorfpädagogik ausrei
chend ausgebildeter Lehrer die eigentliche gei
stige Investition für die Bewältigung der Zu
kunftsaufgaben darstellt. Aus dieser zunächst 
primär geistigen Frage folgt die finanzielle: Es 
ist für die deutschen Schulen notwendig, in 
Zukunft so zu disponieren, daß für die eigenen 



Lehrerbildungsstätten ausreichende Mittel zur 
Verlügung stehen. Daß wir neben der dafür 
unerläßlichen Opferbereitschaft aller Beteiligten 
(Eltern und Lehrer) aber auch im Rahmen der 
bestehendeh Rechts- und Wirtschaftsordnung 
an den Staat appellieren, sich die Gewährlei
stung des Freiheitsraumes für ein sich selbst 
verwaltendes Bildungsleben weit stärker als bis
her zum Anliegen zu machen, ist eine weitere 
Frage. Der »Bildungsgutschein<< könnte ein In
strument werden, das dem Staat einen ihm nicht 
zustehenden Eingriff in das Bildungswesen ver
wehrt und zugleich den Eltern die freie Hand
habung ihres Elternrechts auf Erziehung er
möglichen würde; sozusagen vorbereitende 
Schritte auf ein «freies Geistesleben» im Sinne 
der Ideen Rudolf Steiners vo'n der Dreigliede
rung des sozialen Organismus. - Die mehr der 
Offentlichkeit zugewandte Podiumsdiskussion 
am Nachmittag dieses Tages brachte die Begeg
nung mit Abgeordneten der im Landtag in 
Wiesbaden vertretenen politischen Parteien 
(SPD, CDU, FDP) und einem Vertreter des 
Kultusministeriums, der für den leider verhin
derten Kultusminister Krollmann erschienen 
war. Es ging dabei wesentlich um die im Ver
gleich zu anderen Bundesländern erhebliche fi
nanzielle Schlechterstellung der Hessischen 
Waldorfschulen. (Über den Verlauf dieser Po
diumsdiskussion berichtet nachfolgend ein Ar
tikel aus der »Frankfurter Rundschau<<.) 

Neben diesen verschiedenartigen Veranstal
tungen im Plenum sind es immer die Gesprächs
gruppen, die der Jahrestagung das besondere 
Gesicht verleihen. Auch in diesem Jahr wurden 
die unterschiedlichsten Themen in 26 Gruppen 
angeboten: 4 Gruppen arbeiteten über Fragen 
der Gestaltung der Freien Schule aus der Idee 
der Dreigliederung des sozialen Organismus. 
Allein 10 Gruppen beschäftigten sich mit päd
agogischen Themen aus den drei ersten Lebens
jahrsiebten. Weitere 5 Gruppen hatten sich die 
Auseinandersetzung mit besonderen inneren 
Motiven der Waldorfpädagogik zur Aufgabe 
gemacht. Schließlich gab es noch 7 Gruppen auf 
speziellen Arbeitsgebieten zu »Aufgaben der 
Gegenwart und nächsten Zukunft<<. In diesen 
Gruppen besteht die von allen Teilnehmern sehr 
geschätzte Möglichkeit, sich am geistigen und 
sozialen Prozeß unmittelbar zu beteiligen. Es 
lebt in einem solchen überschaubaren Zusam
menhang etwas von dem echten Konferenz
Element, das beste innere Kräfte in Bewegung 
setzen kann. Da diesmal wegen der Lage der 
Feiertage wiederum eine »lange•• Tagung mög-

lieh wurde, konnten die Gruppen viermal zu
sammenkommen, so daß sich wohl überall eine 
dichte G~sprächsatmosphäre mit Arbeitsergeb
nissen bilden konnte. - Als eine Gruppe ganz 
besonderer Art gab es erstmals in diesem Jahr 
ein »Offenes Singen<< an den drei Morgenden, 
geleitet von einer Kollegin der Frankfurter 
Schule. Diese Neuerung fand regen Zuspruch. 

Eine besondere Würze kommt in die Jahres
tagungen immer durch das herein, was aus dem 
Leben der betreffenden gastgebenden Schule 
sich ergibt. Hier waren es in erster Linie die 
beiden Monatsfeiern für je die Hälfte der Teil
nehmer, die ein breites Bild von der Arbeit in 
den verschiedenen Altersstufen vermittelten. In 
positiver Weise im Vordergrund stand dabei das 
starke musikalische Element, das die Frankfur
ter Schule durchzieht. Zwei eindrucksvolle, ja 
begeisternde Orchesterdarbietungen rahmten 
auch die ganze Tagung ein. über die Entwick
lung der Schule seit 1951 durch die verschieden
sten sozialen und baulichen Zwischenstationen 
bis zu der heutigen großartigen Baugestalt und 
der inzwischen praktizierten Zweizügigkeit be
richteten Mitglieder des Kollegiums und des 
Schulvereinsvorstands. Es ergaben sich Einblik
ke in das Wesen dieser Schule, die einen mit 
hoher Anerkennung und Dankbarkeit für die 
Existenz dieses Lebensorganismus in der ge
schichtlich bedeutenden Stadt Frankfurt erfül
len können. 

Das starke Erlebnis der Gemeinsamkeit wur
de für alle Teilnehmer- sowohl für die Frank
furter selbst, wie für die von außerhalb hinzuge
kommenen - von Anfang an mitbewirkt durch 
das Bewußtsein, diesen in seiner weitgespannt
breiten Ausformung und mit seiner hervorra
genden Akustik so außerordentlich gelungenen 
Saal durch die Tagung gemeinsam einzuweihen. 
Der Baumeister der geglückten Räumlichkeit, 
Architekt Walter Heck, München, war anwe- · 
send und wurde bei der Eröffnung herzlich 
gefeiert. 

Auch die anwesenden Schüler gaben in lie
benswerter Weise ihre offizielle Visitenkarte ab. 
Im Rahmen der Abschlußveranstaltung am 
Sonntag kamen sie alle nach vorne auf und vor 
die Bühne und sangen- alle Tagungsteilnehmer 
mit einbeziehend - einen selbstverlaßten fran
zösischen Kanon. Sie warben damit und mit 
ansprechenden Worten um eine finanzielle Hil
fe (u. a. für Handwerkszeug) zur Ausgestaltung 
des Domizils der diesjährigen internationalen 
Schülertagung in Frankreich. 

Ein hohes Lied der Dankbarkeit ist den treu-
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en Tagungshelfern zu singen, die z. T. namen
los, sozusagen <<hinter den Kulissen», für den 
reibungslosen Ablauf der Tagungsorganisation 
tätig waren. Weit über 1000 Teilnehmer waren 
an diesen intensiven fast drei Tagen zu betreuen. 
In jeweils zwei Schichten wurden in zwei gro
ßen Räumen die Mahlzeiten eingenommen. In 
allen Pausen waren ·auf den Korridoren zahlrei
che Stände mit Getränken, Kuchen, belegten 
Brötchen und anderen Speisen aufgebaut. Das 
Tagungsbüro arbeitete rund um die Uhr. Jeder 
Bedürftige wurde freundliehst bedient. Eltern, 
Schüler und Lehrer waren die selbstlosen Helfer 
für die vorbildliche Gestaltung der Organisa
tion. Im letzten Abschnitt der Tagung waren es 
Eltern aus Darmstadt und Mainz, die mit fri-

sehen, begeisterten Kräften die Frankfurter Be
satzung an den Imbißständen ablösten. 

Alle an dem Geschehen dieser Tage Mitwir
kenden werden in ihre Schulen oder auch in 
andere Lebenszusammenhänge Impulse mitge
nommen haben. Von solch einer Form der Zu
sammenarbeit mit wirklichem Festescharakter 
strahlt in seiner sich von Tag zu Tag verdichte
ten Dynamik etwas aus, das die Teilnehmer 
erkennen oder doch ahnen läßt, in einem über
geordneten Kräftezusammenhang zu stehen. 
Die gemeinsame Bemühung um die Realisie
rung der Waldorfpädagogik, zugleich das Rin
gen um die hierfür angemessenen Sozialformen 
- eben um ein freies Geistesleben- kann schön-
ste Kräfte erzeugen. Manfred Leist 

Podiumsdiskussion über die Situation in Hessen 
(Aus der »Frankfurter Rundschau«, 4. Mai 1981) 

Die Frage, wie der Staat mit Schulen in freier 
Trägerschaft umgehe, sei »eine der Nagelpro
ben<< im Verhältnis zwischen Staat und der Frei
heit seiner Bürger schlechthin. Diese Auffas
sung vertrat der CDU-Politiker Bernhard Säl
zer während einer Wochenend-Tagung in der 
Freien Waldorfschule in Frankfurt. Gefragt 
nach dem »Verständnis der Aufgabe freier 
Schulen in unserer Gesellschaft« waren sich die 
Vertreter· aller Landtags-Fraktionen zwar einig 
im hohen Lobgesang für die,Bedeutung alterna
tiver Pädagogik- in vorliegendem Fall der Wal
dorf-Erziehung-, standen finanziell jedoch mit 
gebundenen Händen vor gefüllter Aula: Trotz 
jahrelanger Diskussion rangiert Hessen, was die 
Zuschüss,e für die Waldorfschulen angeht, in der 
Bundesrepublik als Schlußlicht. Auf der ande
ren Seite aber lobten Waldorf-Vertreter in der 
hessischen Verwaltungspraxis "Verständnis und 
Entgegenkommen<< (Stefan Leber). 

In seinem Einführungsreferat räumte Erhard 
Fucke vom Bundesvorstand der Freien Wal
dorfschulen mit der Vorstellung auf, die Wal
dorfschulen seien Oasen eines »Klüngels von 
Eltern, die unreflektierten pädagogischen Vor
stellungen folgen und damit aus dem staatlichen 
System ausscheren«. Vielmehr betrachteten sich 
die Waldorfschulen- an denen nach den Ideen 
Rudolf Steiners spielerisches Lernen ohne rigide 
Leistungszumessung und Begabtenauslese, oh
ne Noten, Klassenarbeiten und Sitzenbleiben 
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unterrichtet wird, wobei dem musisch-künstle
rischen Bereich beonderes Gewicht zufällt - als 
öffentliche Schulen. und fühlten sich gesamtge
sellschaftlichen Aufgaben verpflichtet. 

Dieser Interpretation - und der daraus resul
tierenden Forderung nach Gleichbehandlung 
mit den staatlichen Schulen in allen anfallenden 
Kosten - stehen allerdings in allen Bundeslän
dern die Schulgesetze entgegen: Nach Ansicht 
der Waldorf-Pädagogen behindern sie die AI
beit der Schulen in freier Trägerschaft- und das 
wirke sich finanziell und inhaltlich nachteilig 
aus. 

Vom Grundgesetz her, so unterstrich Ruth 
Wagner für die FDP, sei das Recht des Bürgers 
auf eine andere (nicht öffentliche) Schule un
strittig. Auch zeige der Zulauf zu den Waldorf
schulen - von denen es mittlerweile 70 in der 
Bundesrepublik, 256 insgesamt, gibt - daß die 
dortige Pädagogik eine »Herausforderung für 
die öffentliche Schule ist, die der Staat 'bislang 
noch gar nicht so recht begriffen hat<<, dennoch 
mußte auch die FDP im Bemühen um bessere 
Finanzierung zu guter Letzt Zuflucht beim Lot
to-Toto-Topf nehmen. Um einen tiefen Griff in 
diese Kassen hat Frau Wagner die FDP-Mini
ster gebeten, weil vom Gesetz her - wie die 
Politiker sagten- in Hessen den Waldorf-Schu
len bislang finanziell nur wenig zu helfen sei. 

»Ist die Hinwendung zum Kind noch der 
zentrale Ansatz.für die öffentliche Schule über-



haupt?.> fragte Bernhard Sälzer mit kritischem 
Unterton, und Hartmut Holzapfel beklagte für 
die SPD »erhebliche Defizite im staatlichen 
Schulwesen«. Doch steht diesem grundsätzli
chen Unbehagen an unserer derzeitigen staatli
chen Schule und einem ebenso grundsätzlichen 
»Ja« zur produktiven Konkurrenz, zu neuen 
pädagogischen Anstößen aus der Waldorfschu
le, die finanzielle Realität entgegen. Und die 
sieht zum Beispiel so aus, daß Waldorf-Lehrer 
auf einen Teil ihrer Bezüge verzichten. Täten sie 
das nicht, müßten die Elternbeiträge - mangels 
öffentlicher Zuschüsse - erhöht werden. Genau 
das aber hätte die »sozialen Konsequenzen<< in 
der Zusammensetzung der Schülerschicht zur 
Folge, die man Waldorfschulen gemeinhin zum 
Vorwurf macht. 

Die Frage der Finanzierung - so wurde in der 
äußerst differenziert geführten Diskussion 
deutlich - ist sicher so schwer zu lösen wie die 
Frage nach der schulischen Freiheit. Eine ver
stärkte finanzielle Förderung für die Waldorf
schulen wurde · von allen Landtagspolitikern 

grundsätzlich bejaht. Schwer run sich jedoch 
alle offensichtlich mit dem Weg dorthin. Wäh
rend SPD-Holzapfel den Juristen die Aufgabe 
diktierte, einen gesetzlichen Kriterienkatalog zu 
entwerfen, um Schulen finanzkräftiger Träger
zum Beispiel der Kirchen - von denen des 
Waldorf-Typs unterscheiden zu können (»Nein 
zum Gießkannenprinzip«), dachte Ruth Wag
ner laut über eine mögliche Gesetzesänderung 
nach. 

»Einbrüche« schulischer Freiheit wegen der 
knappen Finanzen, Einschränkungen aber auch 
in Fragen der Unterrichtsgestalrung und der 
vorgeschriebenen Srundenzahlen monierte Ste
fan Leber für die Waldorfschulen. Bei den 
»Spannweiten der Liberalität« der Kulrusver
walrungen (bei denen Bayern am restriktivsten 
verfährt) würde über die Frage der Anerken
nung von Schulabschlüssen allemal in die freien 
Schulen hineinregiert. Zwar werde von Gleich
wertigkeit geredet, in Wahrheit aber Gleichar
tigkeit verlangt. Das aber sei das Ende jeder 
schulischen Freiheit. Ulrike Füssel 

Die Waldorfschulen in Südafrika 

Besucht man die südlichste Spitze Afrikas, so 
sind in Kapstadt zwei Waldorfschulen zu fin
den. Die eine davon, The Waldorf-School, liegt 
in dem für seine Weintrauben bekannten Tal 
von Constantia und besitzt neben einem Kin
dergarten eine voll ausgebaute Schule mit 12 
Klassen. Die andere Kapstadter Schule, Micha
el-Oak-School, befindet sich mit einem Kinder
garten und 7 Klassen in einem umzäunten Gar
ten einer ruhigen Vorstadt. Rund 1600 km ent
fernt nach Nordosten muß man reisen, um nach 
Transvaal und zu den anderen beiden südafrika
nischen Waldorfschulen zu kommen: Michael
Mount in Johannesburg, die gerade mit der 
ersten 8. Klasse begonnen hat, und die Max
Stibbe-School (Afrikaans), ein Kindergarten und 
7 Klassen auf einer Farm in der Nähe von 
Pretoria. 

Ein südafrikanischer Zusammenschluß der 
Waldorfschulen (Southem Africa Federation of 
Waldorf Schools) wurde kürzlich unter der Be
rarung von Hans-Georg Krauch (Freie Wal
dorfschule Frankfurt) begründet. Ist es allen 
Lehrern des Landes möglich zu kommen, so 
finden sich auf der jährlichen Gesamtkonferenz 
rund 70 Lehrer zusammen, die für den Unter-

richt von insgesamt 800 Schülern in den vier 
Schulen des Landes verantwortlich sind. 

In der Mitte der SOer Jahre reiste u. a. eine 
englische Lehrerin mit einer kleinen Waldorf
pädagogik-Ausstellung durch das Land. Einige 
Jahre später- nach vielen Vorträgen und Besu
chen aus Europa - konnten dann drei von den 
heutigen vier Schulen mit Hilfe von erfahrenen 
Lehrern aus Holland und Deutschland gegrün
det werden. Heute sind es überwiegend südafri
kanische Lehrer, die in den Schulen arbeiten 
und ernsthaft der Frage nachgehen: >>Was ist 
und wie kann sich das echt Südafrikanische in 
der Waldorfpädagogik gestalten?« 

Seit einer Reihe von Jahren wird in drei der 
vier Schulen auch eine der afrikanischen Spra
chen (z. B. Xhosa) unterrichtet. In den letzten 
vier Jahren war es den Waldorfschulen - als 
sogenannte »Privatschulen«- möglich (d. h. ge
setzlich erlaubt), Kinder aller Rassen aufzuneh
men. Das hat sich gut bewährt und wird mit 
Interesse von den staatlichen Stellen beobachtet. 
Mehr und mehr stellt sich die Frage: Auf wel
chem Weg kann der Waldorflehrplan so ver
wandelt werden, daß er den gegenwärtigen For
derungen des schwarzafrikanischen Kindes ent-
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spricht, dessen Hintergrund so ganz entgegen
gesetzt dem des westlich erzogenen Kindes ist? 

Zwar gibt es in Kapstadt eine kleine Euryth
mie-Schule, doch reicht diese noch nicht einmal 
aus, um alle Schulen mit Eurythmielehrern aus
zustatten. Das wird als ein großer Mangel ange
sehen. Auch gibt es weder in Johannesburg 
noch in Kapstadt einen anthroposophischen 
Arzt oder Heileurythmist in der Umgebung der 
Schule. 

Die W aldodschulen in Südafrika bekommen 
keinerlei finanzielle Hilfen vom Staat, läßt man 
einen kleinen Zuschuß für die Kindergarten
gruppen außer Betracht. Die Folge davon sind 
außerordentlich geringe Gehälter der Lehrer, 
denn unter keinen U rnständen möchte man das 
Schulgeld so erhöhen, daß die Waldodschule
entgegen ihrem Charakter - zu einer exklusiven 
Einrichtung wird. Es wird deshalb versucht, alle 
laufenden Ausgaben durch das Schulgeld zu 
finanzieren, alle größeren Investitionen aber 
ausschließlich durch Spenden und andere Akti
vitäten (Basare usw.) zusammen zu bekommen. 
Deshalb rechnen die südafrikanischen Schulen 
sehr auf die Mithilfe der Eltern, was oft für diese 
einen sehr großen Einsatz bedeutet: von der 
Geburt neuer Ideen und einem regehnäßigen 
Zusammenkommen der Eltern und Lehrer bis 
hin zu gemeinsamen großen Anstrengungen, die 
das Gemeinschaftsleben der Schule sehr stärken 
können. 

Aus den geschilderten finanziellen Gründen 
ist es nicht leicht, die Schulen richtig und in 
angemessener Qualität auszustatten. So ist es 
eine große Freude, die gelegentlichen Geschen
ke der Freunde und Patenschulen in Europa zu 
erhalten - ein fühlbares und ermutigendes Zei-

chen einer gemeinsamen Aufgabe in der welt
weiten Schulbewegung. 

>>Bloublommetjieskloof«, einer der biolo
gisch-dynamischen Bauernhöfe in Südafrika 
liegt in der Nähe von Kapstadt und bietet ein
mal in der Woche seine Produkte in den beiden 
örtlichen Schulen an. Auch in Michael Mount/ 
Johannesburg gibt es einen wöchentlichen 
Markt, auf dem biologisches Gemüse und ande
re gesunde Produkte, Handarbeiten usw. ver
kauft werden. Das ist zu einem regelmäßigen 
sozialen Ereignis geworden und schafft auch 
gute Kontakte zur Öffentlichkeit. · 

Die Max-Stibbe-Skool besitzt ein kleines In
ternat und hat gerade begonnen, die eigene 
Farm bio-dynamisch zu bebauen. Diese Schule 
versucht pionierhaft einen zweisprachigen Un
terricht abwechselnd in Englisch oder Afrikaans 
(den beiden Landessprachen) zu verwirklichen. 
Alle anderen Waldodschulen unterrichten in 
der englischen Sprache, mit Afrikaans als erster 
Fremdsprache. 

An allen Schulen besteht ein ständiger Bedad 
nach ausgebildeten Lehrern, die auch in der 
Anthroposophie wurzeln. Verschiedene Versu
che wurden in den letzten Jahren unternom
men, eine eigene südafrikanische Lehrerausbil
dung vorzubereiten. Ein ganztägiges einjähriges 
Seminar ist im Januar 1981 in Kapstadt eröffnet 
worden. Dieses kann zunächst besonders durch 
Tilde von Eiff betreut werden, einer sehr edah
renen älteren Lehrerin, deren Besuch freudig 
entgegengesehen wird. Wir hoffen, daß sie nach 
Deutschland bereichert und erfrischt zurück
kehren wird durch das, was Südafrika zu bieten 
hat. 

Marion Penfold 

Wieviel Mut benötigen Menschen, 
die ihre Ideale verwirklichen wollen? 

Bericht über die zweite Waldorfschule in Sao Paulo!Brasilien 

Dona Elisabeth begrüßt mich am Eingangstor 
der großen Waldodschule (Escola Rudolf Stei
ner de Sao Paulo) in der Rua Job Lane. Hier hat 
sie mehrere Jahre als Deutschlehrerin gearbei
tet, und auch ihre Kinder besuchen diese Wal
dodschule. Seit Herbst 1979 allerdings ist sie als 
Lehrerin in der zweiten >>kleinen W aldodschule« 
in Sao Paulo, dem Colegio Micael, tätig. Dona 
Elisabeth schiebt mich durch das Gewühl der 
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ankommenden Kinder zu einem buntbemalten 
Schulbus, der vor dem Eingangstor der Schule 
parkt. Dieser Bus bringt einen Teil der Kinder 
und Lehrer jeden Morgen hinaus an den Stadt
rand, wo dicht an einem Favelagebiet (Elends
viertel) das Gelände des Colegio Micael liegt. 
Nachdem mich im Bus alle Lehrer und Kinder 
ausgiebig begrüßt haben, setzen wir uns in die 
hinterste Reihe, denn Dona Elisabeth will mir 



auf der halbstündigen Busfahrt ein wenig über 
die Schule und den Gründungsimpuls der Leh
rer des Kollegiums erzählen. Der Bus hat inzwi
schen die Rua Job Lane verlassen und befindet 
sich mitten im Verkehrsgewühl der Innenstadt. 
Ich stelle fest, daß der Verkehr in Säo Paulo 
schlicht abenteuerlich ist. Feste Verkehrsregeln 
scheinen nicht zu existieren. 

»]a«, sagt Dona Elisabeth sehr nachdenklich, 
••diesen Stadtverkehr jeden Morgen und Mittag 
den Kindern eine halbe Stunde zuzumuten, ist 
fast unerträglich, doch konnten wir das Gebiet 
für das Schulgelände nicht frei wählen. Am 
Rande der Stadt fanden wir das einzige Grund
stück, was schön und eben auch für uns finan
zierbar war.<< 

Ich bitte Dona Elisabeth, mir ein wenig :...on 
der Schulgeschichte zu erzählen. 

Das »Colegio Micael«, die zweite Waldorf
schule in Sao Paulo, wurde 1978 gegründet. 
Acht junge, brasilianische Lehrer trugen seit 
langem den Impuls in sich, Waldorfpädagogik 
auch den nicht begüterten Brasilianern zugäng
lich zu machen. Doch wie finanziert sich eine 
Schule, die einerseits aus der Elternschaft nicht 
mit großer finanzieller Hilfe rechnen kann, aber 
andererseits auch keine anderen Quellen hat, 
um die laufenden Schulkosten zu decken? Der 
Staat Brasilien zahlt an Privatschulen keinerlei 
Zuschüsse, greift aber dafür im großen und 
g:mzen auch nicht in die Unterrichtskonzepte 
em. 

Mit den Kindergartengruppen und den ersten 
zwei Klassen verbrachte das Colegio Micael erst 
einmal eine Gastsituation in den Räumen der 
Escola Rudolf Steiner (der großen etablierten 
Waldorfschule), doch war man sich darüber im 
klaren, daß diese Situation nur eine vorüberge
hende Lösung sein könnte. 

Mit Finanzierungshilfen aus Europa konnte 
dann das jetzige Grundstück erworben werden. 
In den letzten Sommerferien (von Dezember bis 
Februar 1980/81) renovierten Lehrer und Eltern 
die vorhandenen Baulichkeiten, die mit Erwerb 
des Grundstückes in den Besitz der Schule ka
men. Ein altes Wohnhaus wurde so umgestaltet, 
daß drei Kindergartengruppen darin Platz fan-

. den. Auch das Hausmeisterehepaar mit seinen 
Kindern bekam dort eine kleine Wohnung. Der 
Hühnerstall inspirierte die Lehrer dazu, daraus 
einen offenen Eurythmiesaal zu bauen. Die 
Schuppen bekamen stabilere Wände, einen neu
en Dachstuhl und dienen nun als Klassenräume. 
Ein weiterer vorhandener Geräteschuppen gibt 
heute ein bescheidenes Sekretariat ab. 

Nun, sozusagen auf eigenem Boden und Bei
nen stehend, ergab sich zu Beginn der Neuauf
nahmen im Dezember 1980 bei jedem Kind, 
welches aufgenommen werden sollte, die Frage: 
Können wir wirklich Kinder aufnehmen, deren 
Eltern nur geringe oder gar keine Schulgeldbei
träge aufbringen? Oder müssen wir dem Ver
stand und der Vernunft gehorchen und nur 
»zahlende Kinder« in die Schule bringen, denn 
natürlich kamen mit dem Erwerb des Grund
stückes und dem Umbau gleich finanzielle Pro
bleme auf. Diese sehr drängenden Fragen trafen 
das Kollegium hart in der eigenen Substanz, 
denn die Idee zur Gründung der Schule bestand 
ja ursprünglich darin, Waldorfpädagogik auch 
für Kinder sozial schlechtgestellter Bevölke
rungsschichten in Sao Paulo zu ermöglichen. 
Aber nun war man gezwungen, schon beim 
Einrichten der dritten Klasse darauf zu schauen, 
»zahlende Eltern<< zu engagieren. War vielleicht 
die ganze Gründungsidee eine Illusion ge
wesen? 

Zu dieser Zeit hörten Menschen in Deutsch
land von der »Zwickmühle<<, in der sich diese 
Schule befindet, und engagierten sich in Form 
von Patenschaften für einzelne Schulkinder. 
Auch sollte ein konkreter Kontakt zwischen 
Kindern in Deutschland und denen in Sao Paulo 
im Colegio Micael hergestellt werden. Seitdem 
gibt es Brieffreundschaften. K.indermalereien, 
kleine Briefehen und auch Fotos gehen hin und 
her über den Ozean. 

Dona Elisabeth erzählt engagiert, wie froh die 
Lehrer über derartige Kontakte sind, und daß 
diese Patenschaften das Kollegium anspornten, 
ihre Ideale nicht zu verlieren. Auch in Brasilien 
selbst wird nun der Gedanke solcher Paten
schaften verbreitet. 

Der Bus verläßt nun die breite, asphaltierte 
Straße und biegt auf eine kleinere Nebenstraße 
ab. Roter lehmiger Boden. Viele Schlaglöcher 
und eine weite Staubwolke hinter uns. Bald 
haben wir das Schulgebäude erreicht. Als wir 
aus dem Bus steigen, fällt mein Blick auf ein 
holzgeschnitztes Schild »Colegio Micaek Eini
ge Kinder stürmen an Dona Elisabeth und mir 
vorbei zu· ihren Klassenräumen. Die Kindergar
tenkinder hängen wie Trauben an ihren Grup
penhelferinnen. Die Atmosphäre des Grund
stückes mit seiner üppigen Vegetation macht 
einen freundlichen, einladenden Eindruck auf 
mich. Hinter dem Schulgebäude am Hang lie
gen die Baracken der angrenzenden Favela. Ich 
denke mir, daß es gut sein muß für die Men
schen in diesen baufälligen Hünen, wenn sie auf 
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solch eine Schule blicken können. Dann wird 
sich sicher recht bald auch die Neugierde regen, 
und die Menschen zu Kontakten anspornen. 
Vielleicht werden die Favelakinder die ersten 
Besucher auf diesem vor ein paar Wochen bezo
genen Schulgrundstück sein. Ist da nicht mit 
Händen zu greifen, wie wirklichkeitsnah und 
realistisch die Ideale dieser Lehrerschaft sind? 

Als Dona Elisabeth mich weiter auf dem 
Schulgelände herumführt, beginne ich mit den 
Kindern, Eltern und Lehrern zu hoffen, daß 
sich viele Menschen finden werden, die sich für 
diese Schule und ihre Arbeit interessieren und 
vielleicht helfen werden, die Ideale dieser Brasi
lianer zu realisieren. 

E. Scheven 

Humboldt-Kolleg 
Seminar für Anthroposophie in Wangen und auf Sylt 

Was ist der Mensch? Wie kann er seine Stellung in der Welt bestimmen und wie findet er eine 
sinnvolle Aufgabe im sozialen Leben? Fragen dieser Art werden heute immer dringender und die 
Suche nach einer anderen Erfahrung, als es die leiblich-sinnliche ist, erscheint immer mehr 
Menschen als Voraussetzung zur Lösung aller individuellen und sozialen Probleme der Gegenwart. 

Schon vor der Jahrhundertwende begann Rudolf Steiner mit der Entwicklung eines exakten 
Weges zur übersinnlichen Erfahrung, aus deren schöpferischem Quell als Ergebnis seiner For
schung seine anthroposophisch orientierte Geisteswissenschaft und Kunst hervorgegangen sind. 

Das Humboldt-Kolleg sieht seine Aufgabe darin, diese Ergebnisse dem Studenten übend zum 
Erlebnis zu bringen - insbesondere diejenigen der Erkenntnis- und Sozialwissenschaft - und zu 
selbständiger künstlerischer Tätigkeit anzuregen. Indem so durch das Studium der Anthroposophie 
die individuellen und gemeinschaftsbildenden geistig-seelischen Grundkrähe bewußt zur Entfal
tung gebracht werden, möchten wir es den Studierenden ermöglichen, sich im Sinne der Anthropo
sophie auf allen Gebieten des Lebens, in Wissenschaft und Kunst, in Staats- und Wirtschaftsleben, 
wirklichkeitsgemäß betätigen zu können. 

Im 2. Semester findet von Mai bis September eine praktische Arbeit in den Winhüs-Betrieben in 
Wenningstedt/Sylt statt (Restaurant und Teestuben). Es ist eine tägliche Arbeitszeit von fünf 
Stunden vorgesehen. Während dieser Zeit wird das Studium mit zwei Stunden pro Tag verkürzt 
fortgesetzt. Diese Arbeit soll die Erfahrungsgrundlage bieten, soziale Fähigkeit und Formen der 
Zusammenarbeit zu entwickeln und auf Grund der vorausgegangenen Erkenntnispraxis verantwor
tungsbewußter zu gestalten. In den Witthüs-Teestuben fällt folgende Arbeit an: Das Bedienen der 
Gäste, Zubereiten der Speisen und die damit verbundenen Verrichtungen- bis zur Abrechnung. 
Nach Absprache mit dem Unternehmer können die Studenten als Gruppe diesen Bereich in eigener 
Verantwortung übernehmen (Wirtschaftsgemeinschaft). 

Der Verein Humboldt-Kolleg hat den Nießbrauch an den Winhüs-Betrieben. Daraus kommen 
Einnahmen, die einen Teil der Kosten des Lehrbetriebes decken. Die durch Zusammenarbeit der 
Studenten erwirtschafteten Gelder stehen diesen für die Lebenshaltungskosten im 2. Semester zur 
Verfügung. An den noch fehlenden Finanzmitteln des gesamten Studienjahres beteiligt sich jeder 
Studierende bis zu einer Höhe von DM 3000,- durch eigene Mittel, oder auf dem Kreditwege. Der 
genaue Betrag wird am Ende des Studienjahres gemeinsam errechnet und abgesprochen. Durch 
Zusammenarbeit des Humboldt-Kollegs e. V. mit der Gemeinschaftsbank und mit der Gemeinnüt
zigen Treuhandstelle in Bochum bestehen folgende Kreditmöglichkeiten: Ein Gemeinschaftskredit 
der Studenten (Leihgemeinschaft), oder einzelne Studiendarlehen. Höhe und Rückzahlung der 
Kredite werden mit der Bank geregelt. über Form und Einrichtung des Kredites wird im Plenum 
gearbeitet, so daß die Studenten ab Januar mit in die Finanzierung des Jahreskurses eintreten 
können. 
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Studienjahr 1981-1982 
1. Semester: 27. September bis 30. April in Wangen. 
2. Semester: 10. Mai bis 30. September 1982 in Wenningstedt (Sylt). 
Voraussetzungen zum Besuch des Kollegs: Mindestalter 20 Jahre, Bereitschaft zu intensiver 

Mitarbeit im Studienbereich und in der praktischen Arbeit. Aufnahmegespräch - bis zum Mai in 
Wangen, ab 15. Mai auf Sylt. Nach Vereinbarung auch an anderen Orten. 

Im Zusammenhang mit den Studenten des Jahreskurses bietet das Humboldt-Kolleg einen 
Sommerkurs an, mit dem Schwerpunkt der Zusammenarbeit in den Teestuben auf Sylt. Für die 
Teilnehmer dieses Kurses werden von Juni bis Ende September zwei Stunden tägliche Seminare und 
fünf Stunden praktische Arbeit angeboten. Den Sommerkursteilnehmern entstehen keine Kosten. 
Anfragen nicht vor Januar. 

Humboldt-Kolleg e. V., Christian-Fopp-Str. 4, 7988 Wangen im Allgäu, Telefon (0 75 22) 51 50. 
Witthüs, 2286 Keitum-Sylt, Telefon (0 46 51) 3 19 05. 

Mitteilenswertes in Kürze 

Erster lateinamerikanischer Lehrerkongreß 
Vom 30. April bis zum 3. Mai 1981 fand zum 

ersten Mal eine Lehrerkonferenz aller südameri
kanischen Rudolf-Steiner-Schulen statt - ein 
großes Ereignis für die dortige Schulbewegung! 
Trotz der sehr großen Entfernungen dieses 
Kontinents waren 150 Teilnehmer aus Argenti
nien, Uruguay, Ecuador, Peru, Mexiko, Chile 
und Kolumbien nach Sao Paulo gekommen, um 
in der ältesten - jetzt gerade ihr 25jähriges 
Jubiläum begehenden- Escola Higien6polis in 
Sao Paulo!Brasilien über pädagogische Fragen 
und gemeinsame Aufgaben zu beraten. Es wur
den dabei auch Vorbereitungen für einen Zu
sammenschluß der südamerikanischen Waldorf
schulen in einer Art ,.Bund« in Angriff genom
men. - Während dieser Zeit traf auch die be
hördliche Genehmigung bei der Schule in Sao 
Paulo ein, sich nach 25jähriger Arbeit nun nicht 
mehr Escola Higien6polis, sondern »Escola 
Rudolf Steiner de Sao Paulo« zu nennen. 

Veranstaltungskalender 
zum Jahr der behinderten Menschen 

,. Über die ganze Erde hin, in allen Ländern, 
in vielen Familien, unmittelbar neben uns leben 
Menschen, die in ihrem äußeren Erscheinungs
bild oft anders sind, als andere Menschen. Wir 
nennen sie heute allgemein Behinderte.« So 
heißt es im Geleitwort eines kleinen Veranstal
tungskalenders anthroposophischer Einrichtun
gen für Seelenpflege-bedürftige Menschen in 

Baden-Württemberg. Damit soll auf eine Reihe 
von Aufführungen, Feiern und Tage der offenen 
Türen als Beitrag zu dem von den Vereinten 
Nationen ausgerufenen •Jahr des Behinderten« 
hingewiesen werden und auch darauf, daß es in 
dieser Frage immer mehr zu einem Umdenken, 
zu einem neu zu erweckenden Sinn für das 
Menschsein kommen muß ... Es gibt nicht den 
Behinderten, sondern den Menschen mit seinem 
Schicksal. Diese Frage nach dem individuellen 
Schicksal trägt jeder einzelne in sich. Es ist die 
Frage nach der Schicksalserkenntnis und der 
Schicksalshilfe.« Der Veranstaltungskalender ist 
in allen beteiligten Einrichtungen oder in der 
Kar! Schubert-Schule für Seelenpflege-bedürfti
ge Kinder, Obere Weinsteige 40, 7000 Stuttgart 
70, erhältlich. 

Neue Turn- und Festhalle in Krefeld 

Nach einem 25jährigen Provisorium konnte 
mit einer Reihe von festlichen Veranstaltungen 
vom 13. bis 15. März 1981 in der Freien Wal
dorfschule Krefeld ein erweiterter Turn- und 
Festsaal öffentlich eingeweiht werden. Mit ei
nem Aufwand von rund 1,3 Millionen DM wur
de die bisher um eine Holzbühne verkürzte 
Turnhalle erneuert und eine echte Bühne mit 
einigen Nebenräumen, sowie zwei weiteren 
Fachräumen nach Plänen einer Architekten
gruppe aus der Elternschaft fertiggestellt. Die 
Finanzierung dieses Erweiterungsbaues mußte 
überwiegend mit Mitteln der Eltern erfolgen. 
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Doch noch kein •Kampf um den Schüler« 
Im Doppelheft der •Erziehungskunst• 

(März/April 1981) war unter dem Titel •Der 
Kampf um den Schüler wirft seine Schatten 
voraus• über Bestrebungen des schleswig-hol
steinischen Kultusministeriums berichtet wor
den, Eltern, die ihre Kinder auf eine Waldorf
schule schicken, dazu zu verpflichten, vorher 
eine Genehmigung der entsprechenden Behörde 
einzuholen. 

Hier soll angefügt werden, daß das Kultusmi
nisterium inzwischen den Entwurf einer sol
chen Rechtsverordnung wieder zurückgezogen 
hat, nachdem von vielen Seiten, u. a. auch von 
Abgeordneten des Landtages in Schleswig-Hol
stein, entschiedener Protest erhoben wurde. 

Demeter-Bund 
jetzt auch in Italien und Frankreich 
. Nach jahrelangen Vorbereitungen konnte 
Jetzt fast zur selben Zeit für die nach biologisch
dynamischer Wirtschaftsweise arbeitenden 
Landwirte in Italien und Frankreich ein •Deme
ter-Bund• aus der Taufe gehoben werden. Der 
französische Verein durfte sich allerdings nicht 
unter diesem Namen eintragen lassen, da von 
einem der Ministerien bereits ein Fußball-Ver
ein gleichen Namens registriert worden war; 
der Name lautet jetzt: •Association Demeter•. 
-Der deutsche Demeter-Bund weist aus gege
benem Anlaß daraufhin, daß in letzter Zeit im
mer wieder Produkte mit Phantasienamen wie 
•agro-bio-ökologisch•, •biologisch• bis hin zu 
•biodynamische auftauchen, die aber auf keinen 
Fall mit den gesetzlich geschützten Warenzei
chen für die biologisch-dynamische Anbauwei
se ·DEMETERc oder ·BIODYN• verwechselt 
werden dürfen. Nur diese Produkte bieten die 
Gewähr, daß sie aus einem überschaubaren und 
kontrollierten Anbau stammen. 

Internationale Schülertagung 
baut in Frankreich 

Bereits zum siebenten Mal wird in diesem 
Jahr die »Internationale Tagung der Waldorf-

358 

schüler und Ehemaligen• stattfinden. War es 
bisher immer eine Woche im Herbst, so wurden 
1981 zehn Tage in den Sommerferien gewählt, 
um vom 31. Juli bis zum 10. August in der 
französischen Schule Ecole RudoH Steiner 
Chateau de la Mhotte, mit Vorträgen, Semina~ 
ren und künstlerischen Kursen zusammenzu
kommen und vor allem ganz praktisch der 
Schule beim Ausbau und Renovierung ihrer 
Räumlichkeiten zu heHen. Bis zuletzt war die 
Tagung durch Auflagen der Behörden gefähr
det, doch scheinen jetzt nach Installierung einer 
zusätzlichen sanitären Anlage alle Hindernisse 
beseitigt. Anmeldungen sind an die •Internatio
nale Conference, c/o Veronique Bideau, 34 rue 
de vignes, Oberhausbergen, F-67 200 Stras
bourg/France zu richten. 

Kurioser Test 
Die Zeitschrift ·DM· testet nicht nur alle 

~öglichen Wirtschaftsgüter, sondern gelegent
hch auch Schulen. So heißt es im Heft 2/1981: 
•Auch der Streß . . . ist beim überwiegenden 
Teil der Privatschulen erheblich geringer, 
manchmal sogar überhaupt nicht vorhanden -
etwa bei den 70 bundesdeutschen Waldorf
Sc~ulen, deren Pädagogik auf der Anthroposo
phie (•Menschenweisheit<) des Österreichers 
RudoH Steiner fußt. . .. Waldorf-Schüler ha
ben keine Angst vor Zensuren, weil es keine 
Zensuren gibt. Waldorf-Schüler fürchten sich 
nicht vorm Sitzenbleiben, weil es kein Sit
zenbleiben gibt. Waldorf-Schüler lernen, wie 
der anthroposophische Hintergrund vermuten 
lassen könnte, mitnichten nur Hochgeistig
Brotloses. Sie werden schon in der Schule auf 
vielerlei praktische Berufe vorbereitet. Unzwei
felhafter Vorteil dieser Schulen: Hier haben die 
Schwachen (oder scheinbar Schwachen) nicht 
nur eine Chance, sondern werden gezielt geför
dert. Nachteil: Wenn es im späteren Berufsle
ben darum geht, Ellenbogen zu gebrauchen und 
Z~ne zu zeigen, erweisen sich die anthroposo
phisch erzogenen W aldorfianer nicht immer als 
die Robustesten.• 



Tennine 

8. bis 16. Juli 1981 
31. Offentliehe Pädagogische Arbeitswoche 

Stuttgart. Auskunft und Anmeldung: Bund der 
Freien Waldorfschulen, Haußmannstr. 46, 7000 
Stuttgart 1, Telefon (07 11) 23 29 96. 

22. bis JO. Juli 1981 
5. Pädagogische Arbeitswoche im Ruhrgebiet 

in der Hibernia-Schule Wanne-Eickel. Aus
kunft und Anmeldung: Hibemia-Schule, Hol
sterhauser Str. 70, 4690 Herne 2, Telefon 
(0 23 25) 4 10 81. 

24. bis 31. Juli 1981 
Education in Steiner Schools (Kindergarten 

to Upper School). Eine Tagung für Lehrer und 
Studenten im Emerson College. Anmeldungen 
und Anfragen: The Secretary, Education Cour-

Anschriften: 

se, Emerson College, Forest Row, Sussex, Eng
land RH18 5 JX. 

JO. Juli bis 10. August 1981 
7. Internationale Tagung der Waldorfschüler 

und Ehemaligen in Chateau de Ia Mhotte, 
F-03210 Saint-Menoux, Frankreich. 

4. bis 11. September 1981 
Menschwerden und Berufsausbildung nach 

der Schulzeit. Ein Kurs für Schulabgänger und 
Studienanfänger in der Alanus-Hochschule. 
Anmeldungen und Information bei Dr. M. Kus
serow, Krumme Straße 25, 7920 Heidenheim, 
Telefon (0 73 21) 4 56 86 und 4 37 41. 

20. September bis 8. Oktober 1981 
Pädagogischer Seminarkurs für Studierende 

Anmeldungen und Anfragen: Bund der Freien 
Waldorfschulen, Haußmannstraße 46, 7000 
Stuttgart, Telefon (07 11) 23 29 96. 

Dr. Ernst-Michael Kranich, Honoldweg 24, 7000 Stuttgart 1 
Erika Dühnfort, Wettinerstraße 57, 5600 Wuppertal2 
Prof. Dr. Ernst Schuberth, Beethovenstraße 18, 6800 Mannheim 1 
Gerhard Joedicke, Kalckreuthweg 33, 2000 Harnburg 52 

Druckfehlerberichtigung: 

Im Maiheft, Seite 250, Zeile 4 v. u. lies •Kunstgebildes« statt •Kunstbildes«. 
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Welche ausgebildete 

Waldorfkindergärtnerin 
möchte ab Herbst 1981 zu uns nach 
Meran in Südtirol kommen, um den seit 
einem Jahr bestehenden Kindergarten 
weiterzuführen? 

Auf Ihre Antwort wartet der 

Rudolf-Stelner-Schulvereln Meran 
PlantastraBe 33, 1-39012 Meran 

RudoH-Stelner-Schule und Waldorfkindergarten 
Klagenfurt am Wörthersee 
Wir suchen dringend schwungvolle Kollegen für den 
gemeinsamen Aufbau unserer jungen, ab Herbst fünf
klassigen Schule: 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
elne(n) Eurythmist(in) 
und 

eine Waldorfkindergärtnerin 
für den Beginn einer dritten Kindergartengruppe. 

Aufihre rasche Zuschrift freut sich das Kollegium der 

Rudoii-Stelner-Schule 
Linsengasse 21, A-9020 Klagenfurt/Kärnten, Osterr. 

Wir suchen für das kommende 
Schuljahr dringend Lehrkräfte in 
den Fächern: 

Eurythmie 
Musik 
Englisch 
(Mittel- und Oberstufe) 

Russisch 
Sport 
Mathematik/Physik 

Rudolf Stelner Schule 
Hamburg-Wandsbek 
Wandsbeker Allee 55 
2000 Harnburg 70 
Telefon (0 40) 68 50 00 
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Die Freie Waldorfschule Heidenheim 
sucht für das neue Schuljahr 1981/82 

eine Kindergärtnerin 
und 

elne(n) Geigenlehrer(in) 

Freie Waldorfschule Heldenheim e. V. 
Ziegelstraße 50, 7920 Heldenheim 
Telefon (0 73 21) 4 10 38 

Die einzug1ge Freie Waldorfschule 
Lübeck sucht für das Schuljahr 
1981/82 dringend eine qualifizierte 

Handarbeitslehrerin 

Bewerbungen an: Verwaltungsrat 
der Freien Waldorfschule Lübeck, 
Dieselstraße 18, D-2400 Lübeck, 
Telefon (04 51) 60 10 61-62. 

Bei der Beschaffung von Wohnraum 
sind wir behilflich. 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn 
sucht: 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für Sommer 1981 

einen anthroposophi-
schen Arzt als Schularzt 

Praxis im Raum Heilbronn ausbau
fähig 

Anfragen bitte an das Kollegium 

Freie Waldorfschule Heilbronn 
Max-von-Laue-Straße 4 
7100 Hellbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 



Wir suchen ab August 1981 eine Waldorf
schulabgängerin als 

Haushaltspraktikantin 
die Interesse daran hätte, innerhalb eines 
Jahres die selbständige Haushaltsfüh
rung zu erlernen sowie bei der Betreu
ung unserer Kinder im Alter von 3 und 6 
Jahren mitzuwirken. 

Familie Dr. Spitta, Roggenstraße 82 
7024 Filderstadt 4 (b. Stgt.) 
Telefon (07 11) 77 46 55 oder 7 70 31 
(Filderklinik) 

Für unseren Kindergarten suchen wir bald 
oder später verantwortliche 

Waldorfkindergärtnerin 
(möglichst mit Erfahrung). Pädagogisch
soziale Belange möchten sich im Zusam
menhang entwickeln: Elternarbeit, Kurs
arbeit mit den Müttern, bes. Kontakte mit 
unseren Dorfeltern. Wir sind bei allem be
hilflich. Der Kindergarten liegt frei in einem 
sehr schönen Gelände unseres Heimes. 

Haus Arild, 2061 Bliestorf (Nähe Lübeck) 
Telefon (0 45 01) 2 15 

Ab Schuljahr 1981/82 oder später 
suchen wir 

Dipl.· oder grad. Ingenieure 
der Fachrichtungen Bau 

oder 

Holz 
Maschinenbau und 
Agrarwesen 

(Sonder-) Berufsschullehrer 
der og. Fachrichtungen 

ln Weckelweiler und in unseren Außen
stellen leben seelenpflegebedürftige Ju
gendliche. 

Sie brauchen im berufsschulischen Teil 
ihrer Ausbildung Lehrer und Vorbilder. 

Anfragen richten Sie bitte an das 

Heilpädagogische Jugendheim 
Weckelweiler e. V. 
Postfach 40 

7184 Kirchberg/Jagst 
Telefon (0 79 54) 5 81 

Wegen der goßen Nachfrage 
jetzt in 2. Auflage. 

Sonderheft der Zeitschrift 
»Erziehungskunst«. 120 Seiten 

mit 14 farbigen Abbildungen, DM 10,-

Aus dem Inhalt: 
Aus der Menschenkunde des Erziehungsal
ters. Von Denkgewohnheiten und menschli
chem Verhalten (Dr. Helmut von Kügelgen). 
Kinderstube - Lebensschule (Freya ]affke). 
Spiel und Arbeit (Dr. Rudolf Steiner). 
Form- und Bewegungsstrom. Bewußtseins
und Willensentwicklung im ersten ]ahrsie
bent (Roswitha Berger). 
Aufklärung und MenschEmverständnis. Die 
Unsicherheit in unserem Jahrhundert (Stefan 
Leber). 
Puppe und Tier im Kinderzimmer (Johanna
Veronika Picht). 
Elementare Eurythmie im ersten Jahrsiebent 
(Dr. Helmut von Kügelgen). 
Die Sixtinische Madonna. Ein Sinnbild des 
ewig Überirdischen im Menschen (Dr. Ru
doll Steiner). 
Rudolf Steiner fordert Kindergärten 
Von den Waldorfkindergärten 
Sechzehn farbige Bilder 
Aphoristisches zur Puppe (Anne Schnell). 
Kindergartenreife (Dr. med. Elisabeth ]acobi). 
Erfahrungen mit dem Spiel auf der Kinderhar
fe. Mit Notenbeispielen aus dem jahreslauf 
(Annemarie Hünig). 
Die Bedeutung des Jahreslaufes für die Ent
wicklung des Kindes (Dagmar Kretzschman). 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 
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Die Freie Waldorfschule Freiburg 
sucht zum Schuljahr 1982/83 oder früher 

einen Lehrer für 
Englisch und Französisch 
Große Fakultas wegen der notwendigen 
Prüfungsberechtigung erforderlich. 

Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Freiburg 
7800 Freiburg, Schwimmbadstraße 29 
Telefon 7 70 17 

Wegen Vergrößerung des Heims suchen wir 
noch dringend zum Schuljahresbeginn '81/82 

Heilpädagogen 
die in der Gruppenbetreuung für Jugendliche, 
in der Schule oder im Handwerklichen tätig 
werden möchten. 
Wir stellen auch noch junge, an der Heilpäd
agogik interessierte Menschen als 

Vorpraktikanten 
ein. - Bewerbungen richten Sie bitte an 
Christopherus-Heim e.V., Laufenmühle 
7063 Welzheim, Telefon (0 71 82) 3 29 

Wir suchen für das Schuljahr 
1981/82 dringend LEHRER für 

Englisch 
(mit 2. Staatsexamen) 

Französisch 
Eurythmie und 
Eurythmiebegleitung 
Heileurythmie 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an: 

RudoH-Stelner-Schule 
Loheland 
6411 Künzell 5 bei Fulda 
Telefon (06 61) 6 90 08 
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Junge Maltherapeutin 
sucht Anstellung in einem 
Krankenhaus, Heim o. ä. 

Angebote bitte unter Chiffre E 1681 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstr. 76, 7000 Stuttgart 1 

Die Freie Martinaachule sucht dringend zum 
Schuljahresbeginn 1981/82 

eine(n) Klassenlehrer(in), 
Heilpädagogen(in) 
zwei Heilpädagogen(innen) 
für die klassenübergreifende 
Gruppenbetreuung 

eine(n) Eurythmisten(in) 
Zusch rif1en richten Sie bitte an das Kollegium 
der Freien Martinsschule, Tageshelmschule für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder, Alemannstr. 3, 
3000 Hannover 1, Tel. (05 11) 3 52 20 26 

Wir suchen dringend für das Schul
jahr 1981/82 eine(n) Lehrer(in) für 

Eurythmie 
eine(n) Heileurythmistin(en) 
sowie Fachlehrer(innen) für 
Musik 
Englisch 
Französisch 
Deutsch 

Rudolf Steiner-Schule Nürtingen 
Erlenweg 1, 7440 Nürtingen 



Wir führen fachmännische Reparaturen und Neubesaitungen zur Werterhaltung und Pflege aller 

aus unserem Atelier hervorgegangenen Instrument_e durch. Preise und Termin auf telefonische 

Anfrage. 

LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT EDMUND PRACHT UND LOTHAR Gi\R TNER 

W. LOTHAR GAR TNER 
ATELIER FÜR LEIERBAU 

D-7750 KONSTANZ 
FRITZ-ARNOLD-STR. 18 

TEL. 0 (0 75 31) 617 85 GMBH POSTF. 8905 

Nachbau untersagt! Prospekt auf Anfrage 

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

Englisch, Latein, Mathematik/Physik, Deutsch 
u. Geschichte, Musik 

Eine neue Schule in schöner Umgebung erwartet Sie. Bel der Wohnraumbeschaffung sind 
wir behilflich. 

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

Wir suchen für das Schülerheim unserer 
Waldorfschule anthroposophisch orien
tierte Mitarbeiter als 

Gruppenerzieher(innen) 
auch Ehepaare, die möglichst berufliche 
Erfahrungen in Einrichtungen der Wal
dorfpädagogik sammeln konnten. 

Unsere Schule hat zur Zeit elf Klassen 
und befindet sich im Aufbau. 

Das Schülerinternat betreut 100 Schüler 
in neun Gruppen. Außerdem befinden 
sich auf unserem Gelände weitere Aus
bildungsbetriebe (Gartenbau, Landwirt
schaft, Weberei und das Loheland-Gym
nastikseminar). 

Genauere Auskünfte können vorab tele
fonisch unter der Nr. (06 61) 6 90 OB 
(Frau Schael) eingeholt werden. 

Schriftliche Bewerbungen richten Sie 
bitte an: 

Rudolf-Steiner-Schule Loheland 
- Loheland-Stiftung -
6411 Künzell 5 bei Fulda 

Die Freie Waldorfschule Filstal 
in Göppingen-Faurndau sucht zum 
Schuljahresbeginn 1981 dringend 

Lehrer 
für Französisch und Englisch 
möglichst mit Fakultas, und 

einen Maler/Piastiker 
für unsere Oberstufe. 

Bewerbungen bitte an das 
Kollegium der 
Freien Waldorfschule Filstal 
Ahornstraße 41 
7320 Göppingen-Faurndau 
Telefon (0 71 61) 2 70 72 und 2 79 07 
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habc1mc.nn dc1ign. 
leuchten 

+glai 

~ 
jörg habermann 
schonnebecker str. 78 

4650 gelsenkirchen 

Die Goetheschule - Freie Waldorf
schule Pforzheim 

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 

Die Freie Waldorfschute Krefeld sucht - teils als 
Nachwuchs für in den Ruhestand tretende Kolle
gen, teils für eine Erweiterung ihrer Oberstufe -
Fachlehrer, möglichst mit beiden Staatsprüfungen 
zur Abiturabnahme, für 

Französisch - Englisch -
Turnen 
sowie einen 

Klassenlehrer 
ab 1983 oder 1984 

und je einen Kollegen für den 

Eurythmie-Unterricht 
Mal- und 
Zeichenunterricht der Oberstufe 

Werkunterricht 
(Schreinermeister für den Holzbereich) 

Verschiedene Möglichkeiten der Einarbeitung 
sind je nach Absprache möglich I 

Richten Sie Ihre Bewerbung bitte an das Lehrer
kollegium der Freien Waldorfschule Krefeld, Kai
serstraße 61, ln 4150 Krefeld. 
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Für unsere GRÜNDUNG im Herbst '81 
suchen wir eine 

Kindergärtnerin 
ln Offenburg ist 1982 die Eröffnung einer 
Waldorfschule geplant. 

Verein zur Förderung 
der Waldorfpädagogik e.V. Ortenaukreis 
7600 Offenburg, Postfach 2550 

Wir suchen dringend für Herbst 1981 
oder früher eine 

Mitarbeiterin 
die die vielfältigen Aufgaben unseres 
Verlags-Sekretariats (Empfang und 
Telefonannahme, Korrespondenz, all
gemeine Büroarbeiten) erfüllen möch
te, da unsere bisherige Mitarbeiterin 
aus Altersgründen ausscheidet. 

Wenn Sie sich denken könnten, in un
serer kleinen Verlagsgemeinschaft 
mitzuarbeiten (angemessenes Gehalt 
und die üblichen Sozialleistungen sind 
selbstverständlich), dann rufen Sie 
uns bitte an: Telefon (07 11) 26 05 89, 
oder schreiben Sie an den Verlag 
Urachhaus, z. Hd. v. Herrn Johannes 
Mayer, Postfach 13 10 53, 7000 Stutt
gart 1. 

Auch wenn Sie bisher nicht an einen 
Stellenwechsel gedacht haben, sollten 
Sie einmal überlegen, ob nicht eine 
sinnvolle Tätigkeit in unserem Aufga
benbereich wünschenswert sein 
könnte. 

Wir möchten außerdem alle Leser, die 
sich durch diese Anzeige nicht ange
sprochen fühlen können, herzlich bit
ten, in ihrem Freundes- und Bekann
tenkreis nach geeigneten Persönlich
keiten Ausschau zu halten und unser 
Anliegen weiterzugeben. 

VERLAG URACHHAUS 



Ab sofort oder später suchen wir 
Mitarbeiter mit vielseitigen Interes
sen und Fähigkeiten als 

verantwortliche 
Betreuer-
als Hausellern 
für neue Wohn
gemeinschaften 

ln Weckelweiler und in unseren Au
ßenstellen leben Seelenpflege-be
dürftige Jugendliche und Erwachse
ne. Sie brauchen in den Wohngrup
pen Vorbilder und Hilfen in den 
hauswirtschaftliehen Arbeiten, in 
künstlerischen Tätigkeiten und in al
len Freizeitinteressen. Sie arbeiten 
in den Werkstätten unter der Leitung 
von Handwerksmeistern und haben 
Schulunterricht, künstlerische The
rapie und ärztliche Betreuung. 

Mitarbeiter mit entsprechender Vor
bildung können in unserem Sozial
Therapeutischen Seminar berufsbe
gleitend den Ausbildungsabschluß 
als Heilerzieher für Seelenpflege-be
dürftige Jugendliche erwerben und 
sich weiterbilden zum Sozialthera
peuten. 

Wir suchen weiter eine(n) 

Heileurythmistin( en) 
und einen 

Holzfachmann 
für den Aufbau und die Führung ei
ner neuen Werkstattgruppe. 

Zuschriften erbitten wir an: 

Hellpädagogisches Jugendheim 
Weckelweiler e.V. 
7184 Klrchberg/Jagst 

»Zarter Keim die Scholle bricht, 
Muß sich kraftvoll mühen, 
Will im klaren Sonnenlicht 
_Wachsen, grünen, blühen.« 

Martin Tittmann 

»Zarter Keim die 
Scholle bricht . « 
Eine Sammlung von etwa 
300 Zeugnissprüchen für die 
Klassen 1-8. 

Das pädagogische Hilfsmittel des Zeugnis
spruches spielt in der Waldorfpädagogik eine 
bedeutende Rolle: der Klassenlehrer sucht 
für den Schüler einen auf eine persönliche 
Situation abgestimmten Spruch oder ein Ge
dicht heraus, das den Schüler während des 
ganzen Jahres im Unterricht begleitet. 

Martin Tittmann ist sozusagen der Altmeister 
dieser (von den Schülern sehr geliebten!) 
Einrichtung. Seine Zeugnissprüche, die viel
fach von Hand zu Hand weitergegeben wur
den, sind hier gesammelt und nicht so sehr 
zur direkten Übernahme, sondern eher als 
Anregung den Klassenlehrern der Waldorf
schule zur Verfügung gestellt. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-
Martin Tittmann 
»Zarter Keim die Scholle 
bricht .. ·" 
Eine Sammlung von etwa 
300 Zeugnissprüchen für die 
Klassen 1-8. 
Ca. 150 Seiten, kart. ca. DM 20,
(Menschenkunde und Erziehung, 
Band 41) 
erscheint im Juli 1981 
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Katalog kommt 
kostenlos zu Ihnen. 
Aus dem Inhalt: 
Gesunde Kleidung, gesunder Schlaf, 
in Seide und Wolle. Naturbelassene 
Produkte für ein gesundes Leben. 

---------~ 
Gratis-Bon ""70 
auf Postkarte kleben und einsenden an: 
Josef &Brigltte Köppe!, Rotmoosstr. 9,8990 LlndaujB. 
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK 7 
Meine Adresse: 

Zu Beginn des neuen Schuljahres 
oder früher suchen wir je eine(n) 

Englisch- sowie Französischlehrer 
möglichst für alle Klassenstufen, 
1. Staatsexamen ist erforderlich 

Oberstufenlehrer für Deutsch und 
Geschichte 

Handwerkslehrer 
für die Mittel- und Oberstufe 

Turnlehrer 
Unterrichtsberechtigung für den 
Gymnasialbereich ist notwendig 

Sprachgestalter 

Bewerbungen bitte richten an : 
Rudolf-Steiner-Schule, München 
Leopoldstraße 17, 8000 München 40 
Telefon (0 89) 34 81 42 
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NEUERSCHEINUNG 

Anna Samweber 

AUS MEINEM LEBEN 

Erinnerungen an Rudolf Steiner und Marie 
Steiner-von Sivers. Herausgegeben von Jakob 
Streit. 64 Seiten, kartoniert, DM 14.-/Fr. 12.50 
ISBN 3-85636-063-8 

Diese Erinnerungen von Anna Samweber 
(1884-1969), welche in der Berliner Zeit eine 
enge Begleiterin von Rudolf Steiner und Marie 
Steiner-von Sivers war, sind nach ihrem Tode 
jetzt von Jakob Streit herausgegeben worden. 
Es spiegelt sich ein Stück Geschichte der an
throposophischen Gesellschaft ebenso wie 
viele persönliche Erlebnisse in den Berichten, 
die in der urspünglichen Form belassen 
wurden. 

Aus dem Vorwort von Jakob Streit: 

»Ihre Erinnerungen ruhten in den aus Berlin 
mitgebrachten Aufzeichnungen über Jahre im 
Schubfach. Erstmals erzählte ich daraus zu
sammenhängend in einem Vortrage 1977 gele
gentlich einer Gedenkfeier für Marie Steiner in 
Zürich. Das Echo war so positiv, daß ich seit
her öfters gebeten wurde, daraus mitzuteilen. 
Mit dieser Schrift entspreche ich diesem vielfa
chen Wunsch. Die Wörtlichkeit der Erzählun
gen ist sinngemäß zu nehmen, wenn auch 
vieles darin authentisch-wortgetreu ist. Meine 
Schreibnotizen waren kein Stenogramm. Die 
zeitliche Distanz zu den Geschehnissen gibt 
diesen heute bereits historischen Charakter, 
die auch Persönliches sachlich nehmen läßt.« 

VERLAG 
DIE PFORTE 



Der Christephorus-Schulverein Mün
chen e.V. für mehrfachbehinderte Kinder 
sucht (möglichst sofort) 

Waldorflehrer sowie Erzieherin 
zur Gründung einer Schule für Erzie
hungshilfe 
auf Grundlage der Waldorfpädagogik 

Sonderschule für erziehungsschwierige und 
lernbehinderte Kinder, Rauchstraße 20 
8000 München 80, Telefon (0 98) 98 35 53 

Die Freie Waldorfschule Schopfheim 
e. V., im südlichen Schwarzwald, freut 
sich auf Ihre Mitarbeit 

als Oberstufenlehrer für 
Deutsch und Geschichte, 
als Werklehrer 
ab dem Schuljahr 1981/82. 

Ihre Bewerbung erwartet dringendst das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Schopfheim e. V., Stettiner Straße 9, 
7860 Schopfheim 

Wir suchen zum Frühjahr/Sommer 1992 eine 

erfahrene 
Waldorfkindergärtnerin 
für unseren Kindergarten (eröffnet im Herbst '91 
mit einer Gruppe) nach Mönchengladbach, Nähe 
Düsseldorf, da unsere Kindergärtnerin wegzieht. 

Kontaktadressen: 
lngrld Jacoba, HauptstraBe 172, 
4050 Mönchengladbach 2, 
Teleton (0 21 66) 4 3!1 83 
Gerburg Heymanna, ln der Aue 8b, 
4050 Mönchengladbach 2, 
Telefon (0 21 66) 3 4411 

von 
Manfred Krüger 

Wandlungen des Tragischen 
Drama und Initiation. 

243 Seiten, kart. DM 28,-
ISBN 3-7725-0631-3 

• Krügers Buch bietet sich weitgehend als Aalle
xion über den tragischen Gehalt dramatischer 
Werke dar. Reflexionen aus einer idealistischen 
Sicht, die Literaturgeschichte und Philosophie be
fruchten können und in vielen Fällen die Interpre
tation der einzelnen Werke bereichern. Dahinter 
steht eine Auffassung vom Tragischen, die ( ... ) 
Originalität und innere Geschlossenheit für sich 
beanspruchen kann.« Prof. Dr. Konrad Schoe/1 

(Germanisch-Romanische Monatsschrift) 

Bilder und Gegenbilder 
Versuch über moderne Literatur 

121 Seiten, kart. DM 19,-
ISBN 3-7725-0693-3 

·Zu bewundern bleibt dem Leser im Rückblick die 
souveräne Findung der fruchtbaren Momente, in 
denen nun, in Streiflichtern, ein ganzes Zeitalter 
als neue, von der vorangehenden Herkünftigkeil 
deutlich abgesetzte Epoche sich darstellt; ebenso 
aber die ungemein konzise, sparsame Klarheit, die 
kein Wort duldet, das zuviel sein könnte in diesen 
äußerlich so locker gebotenen Skizzen ... • 

Prof. Dr. K. H. Halbach (Das Goetheanum) 

Nora Ruhtenberg 
Gestalten aus innerem Schauen 

48 Abbildungen, davon 25 in Farbe, 
149 Seiten, Ln. DM 44,-

ISBN 3-7725-0661-5 

•Manfred Krüger hat aus dem Erlebnis der Mal
schülerschaft, aus den verstreuten nachgelasse
nen Schriften und Briefen und einer behutsamen 
Auswahl von Abbildungen ein Buch geschaffen, 
das der Verlag zu einem würdigen Geschenkband 
ausgestattet hat. Das Baltikum als Wiege weltwei
ter Kulturgesinnung, die Wahrnehmung der Indivi
dualität einer lebensvollen Künstlerin mit Humor 
und erkenntnissicheren Gedanken, das Miterleben 
zu zukünftigem Schaffen begeisternder Begeg
nungen mit Rudolf Steiner - und Bilder, die als 
Gestalten aus innerem Schauen vor dem beson
nenen Betrachter erscheinen.« 

Dr. Helmut von Kügelgen (Erziehungskunst) 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
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Droge und Suchtentstehung 
Dr. med. Olaf Koob 

Inhalt: Die neue Jugend- Der Weg zur Droge- Schnee
wittchen oder die Entstehung der kindlichen Neu
rose- Dornröschen oder die Vergiftung der Pubertät
Seelische Ursachen des Selbstzerstörungstriebs -
Menschenkundliehe Aspekte zur Suchtentstehung -
Heroin und LSD, Der Drogendämon und sein Gegen
bild- Aspekte einer rationellen Drogentherapie-

Das neue Merkblatt mit ca. 36 Seiten (Doppel-Nummer) erhalten Sie gegen 
Rechnung von DM 3,50 zuzüglich Porto bei 

VEREIN FÜR EIN ERWEITERTES HEILWESEN E.V. 
7263 Bad Liebenzell-3 · johannes-Kepler-Straße 58· Telefon 0 7052 I 5 67 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei • Juni 1m 
Wolfgang Schad: Die Vorgeburtlichkeit des Menschenwesens 
111. Das geborene Kind- ein Zeit- und Ewigkeitswesen 
Ernst-Michael Kranich: Ein Schlüssel zur Präexistenz 
Der menschliche Leib- Offenbarung der Wiederverkörperung 
Dorothea Rapp: Laokoon an der Schwelle zur Neuzeit: Egon Schiele 

Hella Krause-Zimmer: Zwei Porträts - Zwei Welten (Tizian-Rembrandt) 

Dorothea Rapp: Schöpferisches Altern 
Aus dem künstlerischen Arbeitsleben eines Altenheimes 
Christoph Lindenberg: Das Auseinandertriften der Gesellschaft 
Helge Mücke: »Flipper« als Therapiemittel? 

Siegfried Seibold: Bemerkungen zur Todesstrafe 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

Jahresabonnement 42,- DM, Studentenabonnement 31,50 DM, Einzelheft 4,- DM, zuzüglich Porto. -368 



Mit diesem Himmelsatlas lernt 
der Leser die Sternbilder unse
rer Breitengrade in ihrem Jah
reslauf gründlich kennen. Kei
nerlei astronomische Kenntnis 
wird vorausgesetzt, jeder wird 
mit diesen großformatigen 
Sternkarten (56 X 23 cm, vier für 
jeden Monat) sofort zurecht
kommen, die in ihrer graphi
schen und technischen Ausfüh
rung äußerst wirklichkeitsgetreu 
ausgeführt sind und die in ihrer 
Beschränkung auf die klassi
schen Sternbilder die Orientie
rung erleichtern. Die sehr zart 
durchgeführten Zeichnungen 
der Stern->>Bilder« folgen streng 
den antiken Quellen. Der Text 

L. F. C. MEES 

Das 
menschliche 
Skelett 
Form und Metamorphose 
120 Seiten, 103 Abbildungen, 
kartoniert DM 26,-
(Mitte Juli) 

behandelt dazu die Überliefe
rung der Sternbilder von den 
frühesten Zeiten bis heute. 
Mit diesem Himmelsatlas wird 
erstmals ein populärer, weil rein 
phänomenologischer Zugang 
zum »gestirnten Himmel über 
uns« in einer großzügig gestalte
ten und ästhetisch ansprechen
den Form eröffnet. 

WERNER PERREY 
Sternbilder 
Himmelsatlas für das ganze Jahr 
Vorwort von Friedrich Benesch, 
120 Seiten, davon 72 Seiten 
Himmelskarten, Pappband 
DM 44,- (Mitte Juli) 

Der holländische Arzt L. F. C. 
Mees versteht es, die künstleri
sche Beweglichkeit und Wahr
nehmungsfähigkeit des Lesers 
für das Thema des menschlichen 
Skeletts zu schulen und es damit 
seinem bloß Schulmedizinischen 
Interesse zu entreißen. Dabei 
vermittelt er erstaunliche Beob
achtungen und beschreibt sie mit 
Hilfe des Goetheschen Meta
morphose-Begriffs. 

VERLAG 

Urachhaus 
STUTTGART 

Natur
betrachtung 
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VERLAG 

Urachhaus 
STUTIGART 

Kinder
bücher 

370 

Der fahrende Ritter Iwanar 
kehrt bei seinen Wanderun
gen auf einer Burg ein, wo er 
längere Zeit verweilt, um sich 
der Erziehung des Sohnes des 
Burgherrn anzunehmen. Da
bei erzählt er eine Reihe von 
Schicksalsmärchen, die See
lennahrung für das Kind sind, 
aber auch von einer tiefen 
Wirkung auf die erwachsenen 
Zuhörer. Dies ist in kurzen 
Zügen die Rahmenerzäh
lung, innerhalb derer sich der 
Inhalt des Buches, die Mär
chen des Ritters Iwanar, ent
faltet. Sie zeichnen sich durch · 

CORDELIA BÖTTCHER 

Fe6x Nadelfein 

2., verbesserte Auflage, 32 Sei
ten durchgehend farbig illu
striert von Peer Rugland, Papp
band DM 24,- (ab 6 J.) (Juli) 

» ... ebenso mitreißend sind die 
Bilder, die eine solche Freude 
am Schönen ausstrahlen, wie sie 
von einem Bilderbuch selten 
ausgehen.« Stuttgarter Zeitung 

hohen literarischen Rang, 
aber auch durch eine gesunde 
pädagogische Wirkung aus. 
Die farbigen Illustrationen 
von Frantisek Chochola sind 
dazu eine künstlerische Bei
gabe von eigenem Wert. 

Maria Modena (Pseudonym), 
Schweizerin, Pen-Ciub-Mit
glied mit zahlreichen Veröf
fentlichungen (Märchen, Ly
rik), stehen die anthroposo
phischen Kenntnisse etwa der 
Pädagogik oder der Schick
salskundezur Verfügung. Ih
re feinsinnig empfundenen 
Schicksalsmärchen, in einer 
poesievollen und bildreichen 
Sprache erzählt, sprechen 
durch ihren warmen, seelen
vollen Stil die spezifische Ge
fühlswelt des heranwachsen
den Kindes an. 

Die Märchen 
des Ritters Iwanar 

Von Maria Modena. 
236 Seiten mit 9 farbigen Bil
dern von Frantiiiek Chochola, 
Pappband DM 26,-
{ab 9 Jahre) (lieferbar) 

Neuauflage 



Arminius 
unddie 

Externsteine 
Der KR-pf u- llie 

Gei.stes.freilunt 
Europ.s 

Arminius, der Cheruskerfürst, 
ist als siegreicher Held der 
Schlacht im Teutoburger Wald 
gegen die Römer allgemein be
kannt; die treibenden Motive 
seiner Biographie und die geisti
gen Hintergründe sind es weit
aus weniger. 
Theodor Fuchs schließt diese 
Lücke bis in militärtechnische 
Details und vermittelt gleichzei
tig die großen geistesgeschichtli
chen Gesichtspunkte, welche die 
weitgehend rätselhafte Schlacht 
im Teutoburger Wald erst ver
ständlich machen. Es ging dabei 
um die geistige Freiheit und 
Identität der germanischen 
Stämme, die sie mit ihrem Zen
tralheiligtum an den Externstei
nen zu verteidigen hatten. Im 
Gegensatz zum Volksschicksal 
der Kelten konnte Arminius die 
germanischen Stämme vor einer 
römischen »lntergration« be
wahren und ihren eigenen Ge
schichtsimpuls - die Entwick
lung der Geistesfreiheit Europas 
-für spätere Jahrhunderte retten. 

THEODOR FUCHS 

Arminius und die Externsteine 

Der Kampf um die Geistesfrei
heit Europas 
Ca. 220 Seiten, 8 Abbildungen, 
26 Karten und Figuren, 
Leinen DM 34,- (ca. Juli} 

L.FC.Mees 

HELENA 
UND 

PENELOPE 
Der ~g des Menschen im Bild 

der griechischen Mythologie 

Urachhaus 

L. F. C. Mees hat es sich zur 
Aufgabe gesetzt, die Bildsprache 
der griechischen Mythologie so 
zu entschlüsseln, daß sie neu 
verstanden werden kann als 
Ausdruck für wesentliche Ent
wicklungsschritte in der Geistes
geschichte. Gleichzeitig ergeben 
diese Darstellungen einen Kom
mentar zur Ilias und vor allem 
zur Odyssee, die durch die Aus
führungen von Mees wieder neu 
mit einem vertieften Verständnis 
gelesen werden können. 
Das Grundmotiv einer »Götter
dämmerung«, eines Verdäm
meros alter hellseherischer Kräf
te, durchzieht die Mythen fast 
aller Kulturen, so auch der grie
chischen. Helena verkörpert die
se Kräfte und wird deshalb von 
den Trojanern geraubt, während 
die Griechen diesen »Verlust« 
nicht hinnehmen wollen. Ähnli
ches verkörpert Penelope in der 
Odyssee, um die die Freier -
ungerechtfertigt - werben, wäh
rend Odysseus den Weg zu ihr 
zurück finden kann. 

L. F. C. MEES 

Helena und Penelope 

Der Weg des Menschen im Bild 
der griechischen Mythologie 

160 Seiten, 
Leinen DM 24,- (lieferbar) 

VERLAG 

Urachhaus 
STUTTGART 

Geistes
geschichte 
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GBOTHmER. h 
!Xmnast1sc e 
Erziehung 

Die sogenannte Bothmer-Gymnastik hat in den 
letzten Jahren innerhalb der Waldorfpädagogik 
wieder ein starkes Interesse gefunden. Es geht 
hier in erster Linie um ein neues und verstärk
tes Erleben des Raumes und der Raumeskräfte, 
nicht so sehr um rein körperliche Perfektion 

und Artistik. »Gymnastik ist Geometrie im 
Raume« - diese Äußerung Bothmers deutet 
darauf hin, wie er den Menschen im Schnitt
punkt der Raumebenen sich erleben läßt und 
damit wieder eine seelische Komponente in 
die Gymnastik einführt. 
Diese zweite Auflage der gymnastischen Erzie
hung von Fritz Graf von Bothmer ist nach Text 
und Bildern völlig umgestaltet worden. Der 
Text wurde durch Bothmers Zeitschriftenauf
sätze, Stenogramme für Gymnastik-Demon
strationen auf Erziehungstagen und Beiträge 
von Olive Whicher, Arnold Bernhard und ]o
hannes Hörner um fast das Doppelte vermehrt. 
Die Originalzeichnungen, mit denen Bothmer 
sein Werk illustrieren wollte, konnten reprodu
ziert und textbegleitend eingefügt werden. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

Fritz Graf von Bothmer 
Gymnastische Erziehung 
Herausgeg. von G. Husemann, 
mit Beiträgen von 0 . Whicher, 
A. Berhard und/. Hörner. 
2. bearbeiteteu. erweiterte Auflage. 
174 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen, kart. ca. DM 25,
(Menschenkunde und Erziehung, 
Bd. 42) 
ISBN 3-7725-0242 
erscheint Juli 

~~~ }_·· . -·-·---~ . .o::o.-,.;;_, 
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DIE INDIVIDUALITAT DER FARBE 

011\/t16~G( fOR Dt\S 

1'\1\lEW VtiD ffiRIIERlf&N 

(tl!>l\8l:lH !lOCH- GERIIRO WIIGNER 

Übungswege für das Malen und 
Farberleben. 

Von ELISABETH KOCH 
UND GERARD WAGNER. 

Mit einem Vorwort von Ernst Schuberth. 
108 Seiten mit 141 farbigen und zahlreichen schwarz-weißen 

Abbildungen, geb. mit farbigem Einband, DM 42,-

Rudolf Steiner hat wichtigste Hinweise für 
die Weiterentwicklung einer zeitgemäßen 
Malkunst gegeben, so etwa in Vorträgen 
zur Kunst und zur Farbenlehre, für den 
Malunterricht an den Waldorfschulen, be
sonders aber durch sein eigenes kunstpäd
agogisches Werk der sogenannten Schu
lungsskizzen. 
Aus dem jahrzehntelangen Umgang mit 
einer Gruppe dieser Skizzen, den »Natur
stimmungen«, ist dieses Arbeitsbuch ent
standen. Es versucht, soweit dies durch 
Beispiele und beschreibende Hinweise 
möglich ist, ein neues, objektiveres Ver
hältnis zur Farbe zu entwickeln und das 
Farbempfinden zu schulen. Dieses Ziel 

kann durch eine Fülle von sorgfältig abge
stuften Übungen, die nie den praktischen 
Umgang mit der Farbe, den lebendigen 
Malprozeß außer acht lassen, angestrebt 
werden. 

Die Autoren, Leiter einer Malschule am 
Goetheanum in Dornach, sind sich der 
Schwierigkeit bewußt, eine solche metho
dische Schulung mit der Wahrheit des 
individuellen künstlerischen Freiheitsrau
mes zu vereinen. So ist eine vielschichti
ge, vorsichtig anleitende und damit äu
ßerst hilfreiche Darstellung entstanden, 
auf die Maler, Malpädagogen, aber auch 
»Laien« seit langem warten. 

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 






