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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL V Heft 7/8 Juli/August 1981 

Gottfried Wonneherger 

Die. Chiffre des Lebendigen 
Zu Poe und zu einem Aspekt der Literaturwissenschaji 

Bis heute ist in der Literaturbetrachtung die Frage aktuell - und viele Menschen 
empfinden diese Frage als ein schwer zu lösendes Rätsel-: Vermag der Verstand 
eigentlich das, was ein Kunstwerk im wesentlichen zum Kunstwerk macht, adä
quat zu erfassen? Bleibt die Konvergenz von >>Wahrheit« - der Domäne des 
Verstancles - und von >>Schönheit« - der Domäne der Empfindung- schließlich 
nicht doch in ungreifbarer Ferne? 

Nicht wenige Zeitgenossen belächeln allerdings eine solche Frage. Denn >>Schön
heit« gilt heute als ein antiquierter Begriff; endgültig zu Grabe getragen ist die 
Schuhensehe >>holde Kunst«. Unter dem nüchternen Licht der rationalen Lese
lampe entblättert sich die aufgebauschte >>Kunst« zur bloßen bunten Draperie oder 
auch zum Bewußtseins-aufrauhenden, sperrig aufzuwickelnden Packpapier: her
ausschälen läßt sich die allgültige Information - oder die lehrmeisterliche Funk
tion, gerahmt vom Nimbus der sozialen Relativitätstheorie. 

Und wie der >>Dichter<< seine Aussagen verpackt, ist längst und ausschließlich 
eine Angelegenheit des know-how, des kühlen Kalküls geworden. 

Für dieses Klima der poetischen Technologie mag man auch E. A. Poe als einen 
der geistigen Väter zitieren. Aber die Rationalität des Schöpfungsaktes ist nur die 
eine Seite der Poeschen Poetik. Die andere Seite transzendiert die bloße Machbar
keit. 

Poe geht· aus von der alten Trias, von der wir zwei Bereiche jetzt ins Auge gefaßt 
haben: Der Bereich der >>Wahrheit« ist dem Intellekt zuzuordnen; davon entschie
den zu trennen ist der Bereich der »Schönheit«, der Harmonie, welchen die Seele in 
erhabener Erregung verspürt. Ein drittes Gebiet, ebenfalls deutlich für sich ste
hend, ist das von Leidenschaft und Pflicht; es bezieht sich auf das »moralische 
Gefühl«. 

Uns interessierte die Frage, ob der rätselliaft eigen-artige Bereich der Kunst 
letztlich der Erkenntnis zugänglich ist. Beim genauen Zusehen setzt nun Poe 
Erkenntnisfähigkeit nicht gleich Erkenntnisfähigkeit. Er bemerkt, daß die Men
schen die Wahrheit eigentlich von ihrer ehrwürdigen Höhe herabziehen, indem sie 
sie ihrer launenhaften oder vernebelten Vernunft unterwerfen. Dadurch wird die 

I Vgl. die Ausführungen im M:U-Heft, S. 241-250. 
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Wahrheit zu einem wertlosen, leblosen Etwas. Umgekehrt kann man aber, meint 
Poe, wenn man sich in die Schönheit vertieft, sich mit einer Art »sechstem Sinn« 
der Existenz Gottes nähern. Das hieße aber doch auch, dem Wahrheits-Grund 
näherzukommen. Deutlicher wird diese Oberwindung der Grenze von Wahrheit 
und Schönheit in Poes Schrift »Eureka«, in der er seine Grundideen über die 
Transzendenz der Weltentwicklung vermächtnishaft darstellt. Da heißt es an einer 
Stelle über eine astronomische Hypothese: >> ... wir finden sie wahr vor lauter 
Schönheit. Sie ist in der Tat viel zu schön, um nicht als wesentliches Merkmal 
Wahrheit zu besitzen.<< 

Der gemeinsame Grund von Wahrheit und Schönheit ist eben dem platten 
Verstand nicht zugänglich. Beinahe hochnäsig wirkt eine Ausführung in der uns 
noch beschäftigenden Erzählung >>Grube und Pendel<<: >>Wer nie die Ohnmacht 
kannte, wird auch nie im Glühen der Kohlen seltsame Paläste finden und schauer
lich vertrauliche Gesichter; nie wird er, flutend im Äther, die düsteren Visionen 
schaun, die sich dem Blick der Vielen niemals offenbaren; nie wird er über dem 
Duft einer neuen Blumenblüte sinnen; und niemals wird sein Hirn verwirrt . 
erzittern beim Klange einer Melodienkadenz, die vorher noch sein Denken nie 
betörte.<< \ 

In seinen >>Marginalien<< bemüht sich Poe, einsichtig zu machen, daß und wie 
man den Bereich der platten Alltagswelt überschreiten kann. Voraussetzung für 
einen Vorstoß in die Tiefe sind gesunde Vedassung von Leib und Seele und völlige 
innere Ruhe. In dieser Kondition kann es der Mensch unternehmen, sein Bewußt
sein zu erweitern. Für die Wahrnehmungen, die dann erscheinen, gibt es kein 
passendes Wort, allenfalls möchte Poe sie mit >>Impressionen<< umschreiben; sie 
sind von exquisiter, >>Zartester Feinheit, die man nicht als Gedanken bezeichnen 
kann<<,- eher als >>Schatten von Schatten<<. Diese neuen Wahrnehmungen tauchen 
auf, >>wenn ich die Schwelle des Schlummers schon überschreite und mir solchen 
Hinüberwechselns eben noch bewußt bin; und hab' ich mich mit d!!r Erkenntnis 
beschieden, daß solcher Zustand bloß einen kaum wahrnehmbaren Zeit-Punkt 
währt- und dennoch überquillt von jenen >Schatten von Schatten«<. Poe nennt die 
neue Wahrnehmungswelt abseits unserer gewohnten Eindrücke >>spirit's outer 
world<<, Außenwelt des Geistes, von der in solchen >>intuitiven Sekunden<< ein 
Schimmer in das Bewußtsein fällt. Ist die besagte gesunde Kondition gegeben (und 
bei ihm war dies nicht sehr häufig, bekennt Poe von sich), dann sind die genannten 
Zeit-Punkte für den Beobachter willkürlich hervorrufbar. Dann ist es möglich, 
"daß ich an jenem in Rede stehenden Punkt den Sturz von mir abwenden kann -
daß ich also an jener Schwelle, wo Wachen und Schlaf sich miteinander vermählen, 
willentlich das Hinübe,rsinken aus solchem Grenz-Bereich in den Zustand 
des Schlummers zu verhindern weiß ... Nicht daß ich aus jenem Zeit-Punkte 
mehr machen könnte, als ein Punkt eben ist: doch kann ich von ihm mich · 
zurückscheuchen ins wache Bewußtsein und dergestalt· den Punkt schon als 
solchen mit hinübernehmen in mein waches Gedächtnis ... , in eine Situation ... , 
darin ich diese meine Erinnerungen mit analytischem Aug' zu betrachten vermag.<< 

In diesem Bereich jenseits der Schwelle des Schlafs ahnt man (wie Poe sich 
andernorts ausdrückt) >>ewige Dinge«; beglückt vernimmt man >>ahnungsvolle 
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Melodien« einer »schönen Welt<<. Der Quellgrund der Schönheit ist hier zu finden 
wie auch der Quellgrund der Wahrheit. Ein Forscher wie Kepler, so gibt Poe 
einmal als Beispiel, imaginiert aus diesem Reich die Planetengesetze. 

Da, wo Wissenschaft und Kunst auf einer nicht-illusionären Ebene zusammen
treffen, wo wissenschaftliche Wachheit und Klarheit und künstlerisches, im Cha
rakteristisch-Bildhaften webendes Empfinden sich verbinden, sei nun unser Aus
gangspunkt gesetzt für einen detaillierten Interpretationsversuch mit Poes Erzäh
lung »Grube und Pendel«. 

Konkret liegt dieser Ausgangspunkt in der >>Dreigliederung des menschlichen 
Organismus«, die von R. Steiner vorgeführt und von späteren Wissenschaftlern 
ergänzt wurde. Der folgende Komprimierungsversuch tut der Exaktheit und 
Lebendigkeit der Ideen Abbruch. Er kann aber auch nicht durch bloße Verweise 
ersetzt werden, weil sonst die Aufschlüsselung der Erzählung zu schwierig würde. 

In unserem Körper greifen- und zwar in jedem Teil desselben- drei Hauptpro
zesse ineinander; jedoch überwiegt je ein Prozeß in je einem Körperbereich so 
deutlich, daß man hier von einer Repräsentation des Prozesses reden kann, -neben 
der anatomisch-physiologischen Gliederung läßt sich eine entsprechende geistig
seelische Gliederurig erkennen. 

Als erstes kann man das Nerven- und Sinnes-System des Menschen hervorhe
ben. Hier überwiegen die Gestaltungs- und Verdichtungskräfte, wir sprechen auch 
vom Form-Pol des Menschen. Im Gehirn mit seinem Gitterwerk von Ganglienzel
len und Nervenfasern erblicken wir einen Abdruck dieser Kräfte. In diesem 
Bereich scharfer Ausdifferenziertheit erleben wir unser Wach-Bewußtsein als 
Selbst- und Gegenstands-Bewußtsein. Exakte Differenzierungen erlaubt unser 
Sinnes- und Denk-Apparat. Zugleich aber werden die aufgesplitterten Einzelheiten 
von unserem Denken zusammengefaßt in die Begriffe und quasi zu feinen Netzen 
der Begriffssysteme gestaltet. Man kann diese Tätigkeit ersichtlich eine des Form
Pols nennen. Wir verlangen nämlich von unseren Begriffen, daß sie konturiert, 
deutlich sein sollen. und nicht verschwommen; wir verlangen nach einer Fest
Stellung; wir sind also an dem klaren Endprodukt des Denkens interessiert, nicht so 
sehr an der manchmal umständlichen vorausgehenden Tätigkeit, mit der die 
Gedanken erst gestaltet werden müssen. 

Wie ein Bild der zum Ausgestalteten, zur Ruhe hin tendierenden Form-Kräfte 
stellt sich der Kopf dar in seiner (Beinahe-)Kugel-Architektur, wie ein Bild des 
»Abgerundeten«, könnte man sagen; der Schädel erscheint als ein Raum, in 
welchem das von außen Kommende der verschiedensten Ein-drücke zentriert und 
abgeklärt wird. 

Der gegenüberliegend repräsentierte Pol des Organismus hat die gegenteilige 
Tendenz: Hier wird nicht aus der Bewegung auf die Form abgezielt, sondern die 
Form drängt hin zur Bewegung. Wir sprechen hier vom Stoffwechsel-Gliedmaßen
System. In Exkretion, Inkretion, Säftestrom, Wachstum, Regeneration herrscht die 
Bewegung vor, die die feste Form immer wieder auflöst. Stärker als der StoffWech
sel, der also in Darm, Leber usw. besonders manifest wird, fallen uns die 
Gliedmaßen als Bewegungskörperteile auf. Im Gegensatz zum »oberen«, zum 
Vorstellungs-Menschen, wo die .starre Schädelkapsel sozusagen die von außen nach 

375 



innen zielenden Bewegungen ordnend zur Ruhe bringt, verläuft die Tätigkeitsten
denz des Gliedmaßen-Menschen von innen nach außen; sie schnellt in die Bewe
gung hinein. Die Muskeln entfalten sich an den starren Stützen der eingelagerten 
Knochen expansiv. Und ganz im Gegensatz zu dem hellwachen Wahrnehmungs
und Denk-Pol waltet hier im Stoffwechsel-Gliedmaßen-Pol untergründig der 
Wille, dessen Substanz die Bewegungs-Spontaneität ist. 

Zwischen dem ausformenden Denken und dem- in nuce- eruptiven Wollen 
bewegt sich das Fühlen in der Mitte. 

Was das Denken auszeichnet: Schärfe, kühle Präzision, das bedeutet dem Fühlen 
wenig. Das Fühlen möchte nicht scharfe Linien ziehen, sondern in großflächigen 
Bewegungen schwingen; es ist die Dimension des Spannungsfeldes von schön und 
unschön, von sympathisch - weniger sympathisch - unsympathisch. Das Fühlen 
ist also mit seinen Qualifizierungen viel verbindlicher als das sogenannte objektive 
Denken. Und noch stärkere Verbindlichkeit als das traumhaft-intensive Fühlen 
ergreift uns, und zwar unmittelbar, wenn wir wollen. Das Unmittelbare des so 
schwer reflektierbaren W ollens drückt sich auch in der Sprache aus. Kann ich 
sagen: Ich denke über eine Sache, und: Ich fühle mit jemandem, so kann ich einen 
solchen präpositionalen Ausdruck bei dem: Ich will -, nicht verwenden, sondern 
unmittelbar folgt das Objekt: Ich will das und das; ich will gehen. 

Zurück aber zum Fühlen, zum Spannungsfeld von Lust und Unlust, Freude und 
Trauer. Diesem Spannungsfeld entspricht das Hin und Her der Rhythmen von 
Einatmen und Ausatmen, Systole und Diastole. Selbst der Körperbau in diesem 
Herz-Lungen-Bereich zeigt eine rhythmische Gliederung, nämlich in Wirbeln und 
Rippen. Es gäbe nun noch manches anzuführen zu dieser »Mitte<<, z. B. daß die 
Systole sich dem oberen Pol zuneigt und die Diastole dem unteren; und es wäre 
auszuführen, daß dieser Bereich der Mitte, in beide Pole hereinreichend, beide 
vermittelt, ausgleicht, zusammenhält (und das ließe sich für das Seelische ebenfalls 
zeigen). 

Aber es mag aus diesen gedrängten Bemerkungen zum einen schon spürbar 
geworden sein, daß die beiden Qualitäten »Schönheit« und »Wahrheit«, die Poe 
nicht leichtfertig verquickt haben will, in solchen Ideen nicht mehr ganz unverein
bar nebeneinander stehen. 

Zum anderen mögen die Bemerkungen genügen, wenn wir mit diesen >>realen 
Ideen« nun an Poes >>Grube und Pendel« herantreten. 

Wir können im Raum, den der Erzähler in der ersten Szene umwandert, 
gewissermaßen unseren Schädelbau mit seinen fest verzahnten Knochen wiederfin
den. Die Vielwinklichkeit entspricht der mannigfachen, scharfen Konturierung des 
Denkens. Auch das Kalte der Wände paßt ins Bild des >>kühlen« Denkens. Nicht 
ohne weiteres aber die Feuchtigkeit der Wände, -eine quasi statische Feuchtigkeit. 
Es gehört ja das wandlungsfreudige Wasser wesensgemäß zu den vielfachen 
Bindungen und Verwandlungen des Stoffwechsels oder auch zum stets unruhigen 
Blutkreislauf, der von der mittleren Organisation gehalten wird. Im Nerven
Sinnes-System aber finden wir das Wasser zwar in den Sinnesorganflüssigkeiten 
und im Liquor, jedoch nicht in der ihm gemäßen Bewegtheit, sondern relativ 
statisch- quasi »an den Wänden«. Dafür jedoch leben die Denkvorgänge in einem 
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- wie wir sagen - »flüssigen« Ablauf, noch bevor sie sich zum Ruhigen, zum 
Festen, zum fertigen Begriff konkretisieren. Die Bewegtheit des Denkens zeigt sich 

: unverhüllt beim Erzähler in dieser ersten Szene, und zwar in seinen ausgedehnten 
Erinnerungen, die er hervorholt, in seinen Kombinationen und Berechnungen, die 
er in geistiger Regsamkeit anstellt. Dies ist also ein feinerer Aspekt der Bewegung, 
einer Bewegung, die gleichsam im Inneren des kristallin-ruhenden Baus des 
Nerven-Sinnes-Systems fluktuiert. Wir berührten diesen höheren Aspekt einer 
Denk-Bewegung bereits und werden uns ihm gleich noch einmal von einer anderen 
Seite nähern. 

Verlassen wir nun das erste Szenenbild, wobei wir uns noch schnell das Fallen 
des Erzählers vor die Grube vergegenwärtigen: Da ist es der Kopf, der vom 
Aufschlag frei bleibt, und dies kann den Eindruck, den wir vom ganzen Bild 
gewinnen, noch verstärken. 

Der Kopf bleibt auch in der zweiten Szene frei, als sich der Erzähler gefesselt 
vorfindet. Frei ist nur noch teilweise der linke Arm. Hier mag angedeutet sein, daß 
wir in der rhythmischen Organisation uns nicht so >>ungebunden<< bewegen 
können wie in der Denk-Sphäre. Unsere Emotionen korrelieren spürbarer mit der 
Physis (wir zeigen feine Schweißabsonderungen, Atem und Puls beschleunigen 
sich, wir erröten usw.). Am auffälligsten ist in diesem zweiten Szenarium natürlich 
das Pendel, das in seinem Hin und Her an das rhythmische System erinnert. Es 
zielt auf die Herz-Gegend. Es fächelt dem Erzähler beißenden Atem zu. Die 
Ausdünstungen des Stahls treffen auf den Geruchssinn, einen der Gefühls
bestimmten Sinne. Auffällig ist zudem, daß der Erzähler, der abwechselnd lachen 
und weinen muß, an die Horizontale gefesselt ist. Wer einmallange liegen muß, 
kann an sich beobachten, wie er in dieser Lage etwas ins Träumerische hineinglei
tet, wo das Gefühl - das halb Bewußte, das halb Unterbewußte - beheimatet ist. 

Das näherkommende Pendel wird mit einem heranschleichenden Tiger vergli
chen. Man sollte in diesem Szenarium der rhythmischen Organisation eigentlich 
erwarten, daß tatsächlich solche Großkatzen den Erzähler überfallen - wie auch 
der Löwe, seit alters her ein beliebter Repräsentant des muthaften Fühlens. Es tritt 
in diesen Raubtieren ja das antagonistische Spiel von Sympathie und Antipathie 
besonders extrem auf, einseitig leben solche Tiere in den Prozessen von Atmung 
und Blut. Stattdessen aber sind es die Ratten, die den Erzähler bedrohen. Trotz 
ihrer Raubtierhaftigkeit sind sie der Spezies der Nagetiere zuzuordnen, in welchen 
insgesamt das Nerven-Sinnes-System dominiert (wie z. B. an ihrer schreckhaften 
Sensibilität sichtbar wird). Die Ratten erzeugen beim Erzähler in höchstem Maße 
Ekel. Sie begegnen ihm beim Essen der Fleischstücke, also bei einer Tätigkeit, die 
der Befriedigung des Stoffwechsels dient, - und zu diesem Essen treibt den 
Erzähler die Gier. Ein solches Wechselspiel von Ekel und Gier (wobei die eine 
Empfindung mehr zum >>oberen« Pol hinschwingt, die andere mehr zum >>unte
ren<<) ist hier in die mittlere Szene, in den Gefühlsbereich, keineswegs zufällig 
hineinkomponiert. Das ließe sich auch am >>Gordon Pym<< beweisen, dem umfang
reichsten Prosawerk Poes. 

Nun steigen wir zum Wollen >>herab<<. In der Tat, der Erzähler beugt sich herab 
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zum »Fuß der Wände«, um den Ursprung des Lichts zu entdecken. Schwefelartig 
ist das Licht, kein Sonnenlicht. Die Mfinität gerade des Schwefels zu den Stoff
wechselvorgängen braucht nicht ausgeführt zu werden. Daß die Wände aus Eisen 
sind, paßt zu der Bedeutung, die dieses Metall für die Entfaltung eines gesunden 
Willensleben hat. Aber das Hauptgewicht dieser Bild-Komposition liegt auf der 
Wärme, dem Feuer. Urbild des Willensmenschen ist der Schmied, der mit wuchti
gem Schlag und Stoß das glühende Eisen durchwalkt. Die Wärme, die ja auch in 
den Verwandlungen der Aggregatszustände mitwirkt, ist die Begleiterin der 
menschlichen Bewegung. Wir können sie genau nachweisen z. B. in den Wärme
phasen der Muskelaktionen; wir können sie aber auch in den Willensimpulsen 
(etwa bei einem flammenden Appell) spüren. Da Bewegung und Wärme Urph:ino
mene des Stoffwechselgliedmaßenorganismus sind, verstehen wir auch, daß in 
unserem dritten Szenarium Bewegung in das glühende Gehäuse kommt, daß sich 
Raumesstarre gänzlich zur zeitlichen Intention verwandelt. Die Wände zielen 
immer schneller über ein rhombisches zu einem langgestreckten Gebilde hin. Und 
dieses Gebilde entspricht den Gliedmaßen, welche dem ruhenden Schädelgewölbe 
entgegengesetzt gestaltet und für das Hinauswirken in die Umgebung angelegt 
sind. Der Willensstoß leidet keine Verzögerung und Verschiebung. Ohne Besin
nungspause, auch ohne Ohnmachtsanfälle, geht diese dritte Szene bis zum abrup
ten Einschnitt über die Bühne. 

· Wir haben nun die dreifache Szenerie betrachtet. Wir sind damit aber noch nicht 
fertig. 

In der ersten Szene fehlt etwas Entscheidendes- dasLicht. Die Lichtwahrneh'
mung repräsentiert für uns sogar sämtliche Sinneswahrnehmungen. Die Faserform 
des zentralen Nerven~ystems erinnert den Beobachter geradezu an Lichtstrahlen. 
Das Licht stellt für uns die Objekte in einen RauJ;D., und >>Licht« wirft auch (wie die 
Sprache sagt) unser Denken auf die Zusammenhänge. Um die Zuasmmenhänge im 
Finsteren sich aber doch einleuchtend und klar zu machen, balanciert und tastet 
sich der Erzähler in der ersten Szene voran. Dabei sind .die >>unteren« Sinne -der 
Tastsinn, der· Bewegungssinn, der Gleichgewichtssinn- aufgerufen, das Licht zu 
ersetzen. Mit diesen »Willenssinnen« schafft der Erzähler das Messen und Zählen. 
Die oben genannte verborgene Denk-Bewegung kommt hier zum Vorschein: der 
Wille im Denken. Unsere Sprache weiß davon, wir sagen: be-greifen, ver-stehen. 

Das Glück, nicht in die Grube zu fallen, verdankt der Erzähler dieser seiner 
anstrengenden Denk-Betätigung nur recht peripher: Er hat vom Gewand zwecks 
Markierung einen Stoffetzen abgerissen und stolpert nun zufällig über den Rest. 
Allerdings ist das Bemühen um WacQheit und Orientierung Vorbedingung für 
diese Rettung. 

In der zweiten Szene stimmt ebenfalls etwas nicht. Die Pendelbewegung ist kein 
Abbild der rhythmischen Mitte. Bei stetiger Amplituden-Vermehrung ist das Hin 
und Her mechanisch -exakt, aber nicht rhythmisch, -schon deswegen nicht, weil in 
Systole und Diastole des Herzens ein Hin und Her zwischen zwei polar-gegen
sätzlichen Zuständen stattfindet. Poe spricht in seinen Erläuterungen zu seinem 
berühmten >>Raben«-Gedicht vom Prinzip der Wiederholung - als Behagen ver
breitend-, zu dem: aber das Prinzip der Variation hinzutreten müsse. So ist es auch 
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beim rhythmischen System: Das sich stets wiederholende Herz schlägt z. B. bei der 
_Einatmung etwas schneller, bei der Ausatmung etwas langsamer, - oder denken 
wir an die leichteren oder stärkeren Verschiebungen des harmonischen Zusammen
spiels von Lunge und Herz. Was Wunder also, daß dem Erzähler zu Anfang der 
Szene vom Zuschauen beim Pendelschlag langweilig wird. Dieser pseudo-rhythmi
sche Gegenstand soll die Harmonie der Mitte zerstören, er soll >>oben« und 
>>Unten« auseinanderschneiden und die bindende, vermittelnde, überhöhende Kraft 
der Mitte zersprengen. 

Die Befreiungsidee in dieser zweiten Szene kommt dem Angst-gepeinigten 
Erzähler zunächst als eine vage Empfindung entgegen, als noch >>nicht geformter 

· Gedanke ... der Freude, der Hoffnung<<, den er aber nicht bis zum Begreifen 
, heraufheben und ausformen kann. Nach weiterem Beobachten des Schrecklichen 
. zwingt er sich endlich, klar zu denken. Aber sein kombinierendes, diskursives 

Denken führt zu nichts. An diesem seelischen Nullpunkt nun kommt ihm noch
mals ~ie zuvor unbegriffene Befreiungsidee. Jetzt aber ist >>der ganze Gedanke da-

.-schwach, unklar, unbestimmt- aber doch ganz«. Sogleich macht sich der Erzähler 
d~ran, sich von dem alpdruckhaft-furchtbaren Pendel zu befreien, wobei er aber 
auf seine Gier verzichten und seinen Ekel überwinden muß: Er lockt mit dem 
Fleisch die Ratten auf die Riemen. Man könnte diesen Erkenntnisvorgang, der 

·nicht aus dem Kombinieren entsteht, sondern vom Fühlen herkommt, als so etwas 
wie die Entwicklung einer >>Inspiration« bezeichnen. Der Mensch ist bis an die 
Grenze seiner Leidensfähigkeit in seiner Subjektivität gefangen. Zugleich lebt er 
sich in etwas ein, was nicht seiner Verfügbarkeit und seinem >>gefesselten« Gefühl 
untersteht, - besser gesagt, es lebt sich in ihn ein, in seine Gefühlswelt, es atmet sich 
gewissermaßen sukzessive ein: ein Gesetz, das den einzig möglichen Ausweg 
bietet, nämlich das Böse durch sich selbst zu eliminieren - also die Inquisitionsfes
seln durch die Ratten. 

Auch in der dritten Szene stimmt etwas nicht. Ein gesunder Wille hat als 
ionerstes Element Draufgängertum, Hingabe, Identifikation mit dem Geschehen. 
Hier aber zwischen den wegtreibenden glühenden Wänden finden wir Distanzie
rung, Abstoßung. Statt daß der Wille naturgemäß nach außen sich verstrahlen 
kann, wird er hier gestaut, zurückgetrieben durch die heranrollenden Wände, die 
mit stechenden, dämonischen Fratzen besetzt sind. Auch hier gibt es aber eine 
Rettung, eine Gegenbewegung gegen die quälende Verzerrung. 

In der ersten Szene (Stolpern und Fall) ist die Rettung das, was an der Peripherie 
der angestrengten Bewußtseinsoperationen überraschend und zufällig wichtig 
wird, was einem zu-fällt, - es ermöglicht die Schau des Schrecklichen (Blick in die 
Grube). 

In der zweiten Szene (Befreiung von den Fesseln) ist die Rettung das, was in 
wiederholendlichem Eintauchen in die Dämmerung einer intensiven Gefühlswelt 
allmählich eindringt, was einem ein-fällt, - und es ermöglicht die Abwendung des 
Schrecklichen - vorerst. 

In der dritten Szene nun ergibt sich die Rettung nicht quasi spielerisch an den 
Grenzlinien des Bewußtseinsfiligrans (erste Szene), und es dringt die Rettung nicht 
in die durchwühlte Seelenatmosphäre ein (zweite Szene), sondern jetzt, im Wil-
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lensbereich, erfolgt der rettende Zugriff mit vehementer Schlagkraft und erlaßt den 
Menschen ganz und gar, leibhaftig. Dieser Zugriff entstammt der Taten-Welt. In 
den Strom der Taten-Welt fließen unsere Handlungen ein, und aus diesem Strom 
trifft uns Leidvolles und Freudvolles, was wir oft nicht unmittelbar, sondern erst in 
späterer Betrachtung als sinnvoll zu erkennen imstande sind. Hier nennen wir das, 
was uns ergriffen hat, Schicksal. 

Nun kann man aber nicht behaupten, daß der Eindruck, den die Geschichte 
hinterläßt, der eines triumphalen Sieges über die tyrannischen Mächte wäre. Das 
Niederdrückende, Schreckliche überwiegt. 

Zwar erringt sich der Erzähler in der ersten Szene eine gewisse Klarheit. Aber 
• sein Ich durchbricht Finsternis und Einsamkeit nicht. 

Zwar löst sich der Erzähler in der zweiten Szene von der bis ans äußerste 
vorgetriebenen Beengung, er kann sich von der Enge befreien, von der Todesangst, 
die prototypisch eine Herzens-Angst ist. Aber diese Befreiung, die wiedergewon
nene Möglichkeit, daß aus der balancierenden, überhöhenden Mitte heraus das 
königliche Ich einerseits souverän-:ruhig die Situation wahrnehmen kann und 
andererseits souverän-entschieden auf die Situation einwirken darf, - diese Mög
lichkeit der Freiheit wird dem Ich nur allzu schnell geraubt, gleich am Ende dieser 
zweiten Szene. 

Zwar erfolgt die endgültige Rettung am Schluß der dritten Szene, aber die 
Freude wird nicht ausgemalt; es zittert der Eindruck von den Wänden und der 
Grube nach. Die Gefahr des Abgrundes wird ja vom Erzähler bereits in der ersten 
Szene erschaut, aber erst hier in der dritten Szene rückt sie ihm zu Leibe. Gegen die 
niederziehenden Kräfte, denen wir im Fallen ausgeliefert sind, behauptet sich das 
wollende Ich. Und dank des Sich-Abhebens und Sich-Aufrichtensunddes Voran
schreitens gewinnt dann auch das denkende Ich seine Orientierung. Dagegen 
werfen Herabgezogenwerden und Orientierungsverlust das Ich in das Nichts (in 
die Negation des Ichs). Und nur mit knapper Not wird der Erzähler dieser 
Auflösung seines W ollens und seiner Denkgrundlage am Ende der dritten Szene 
entrissen. 

Um diesen Sturz ins Nichts noch weiter transparent zu machen, brauchen wir 
nicht lange zu suchen. Poe· spricht, wie wir hörten, von dem bewußten Abwenden 
des Sturzes an der Schwelle des Schlafes. R. Steiner erforschte die Zustände, die wir 
jenseits dieser Schwelle allnächtlich durchlaufen. Ich darf davon einiges in äußer
ster Verkürzung wenigstens umreißen. 

Wir betreten im Schlafe eben diese Poesche >>spirit's outer world«, die uns dann 
erfrischt wieder ins Tagesbewußtsein entläßt. Aber nicht nur leibliche und seeli
sche Erfrischung beginnt, wenn die Seele in die dunkle Tiefe taucht, wenn für das 
Tagesbewußtsein Finsternis sich ausbreitet. Es gibt bei diesem allnächtlichen Sich
Verlieren im Dunkel auch die Seite der Bangigkeit: die Seele stürzt in Vereinsa
mung, fühlt Zersplitterung und steht am Abgrund des Seins dem Nichts gegen
über. Und auf der anderen Seite kommt der Seele Hilfe, Stützung und Erquickung 
zu. Hier, im tiefsten Unterbewußten, erreicht uns Hilfe aus dem Bereich, den wir 
im Tagesbewußtsein als den religiösen kennen. Ganz konkret spricht dies z. B. 
auch Hebbel aus: · 
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Und aus seinen Finsternissen 
tritt der Herr, so weit er kann, 
und die Fäden, die zerrissen, 
knüpft er alle wieder an. 

So heißt es am Schluß eines 1840 entstandenen Gedichtes (»Die Weihe der 
Nacht<<). 

Was sich in Schlafes-Tiefen vollzieht, muß aber der Geistesforscher, der die 
Schlafes-Schwelle mit intensivstem Bewußtsein überschreitet, in bewußter Kon
frontation erleben. Aus dunklen Bangigkeits-Empfindungen werden härteste Prü
fungen. Zu bestehen sind die angedeuteten Einsamkeits- und Angst-Erlebnisse; 
aber auch - um noch einmal die stechenden Dämonenfratzen auf den glühenden 
Wänden zu streifen - die eigene Triebwelt ist zu bestehen, sie attackiert den 
bewußt Eindringenden furchtbar aggressiv. Daß er aber von dieser Triebwelt nicht 
zurückgetrieben wird, sondern sie läuternd überwinden kann- also in einer echten 
>>Katharsis<<-, das verdankt er jener eben zitierten Hilfe von oben. Selbsterlösung 
ist auch hier nicht möglich. 

Man könnte leicht denken, daß diese Krisen für den Schlaf und für das 
gesteigerte Bewußtsein ihre Bedeutung haben mögen, aber dem Tagesbewußtsein 
recht fern stehen. Doch solche Krisenerlebnisse prägen heute die Physiognomie 
unserer Kultur. Es braucht nicht ausgeführt zu werden, wie Sinn-Entleerung, 
Harmonie-Verlust, Chaotisierung das Denken, Fühlen, 'Wollen der Menschen 
bedrohen. Aber auf ein weniger beachtetes Zeit-Phänomen sollte noch hingewie
sen werden angesichts der scharfen Abgegrenztheit der drei »Szenen<< bei Poe. 
Immer schärfer tritt heute eine gewisse Trennung der früher selbstverständlicher 
verflochtenen Bereiche von Denken, Fühlen und Wollen auf: Wir schweifen in 
Begriffswelten herum, ohne daß das Fühlen dies immer realisiert, oder wir können 
manchmal eine bestimmte Gefühlsgewißheit nicht so leicht in die Tat umsetzen, 
wie dies früheren Generationen natürlich war. Diese Schwierigkeit des Verbindens 
und Beherrschens bedeutet Gefährdung des Ichs, aber auch gesteigerte Möglich
keiten des Ichs. Hier wäre wiederum der Gedanke der Selbsterlösung zu erwägen, 
es wäre die Frage zu stellen, ob das eigene Bemühen auf Dauer hinreicht. 

Nach diesen Ausblicken, die uns unversehens auf das Gebiet des Moralisch
Religiösen wiesen, müssen wir uns wieder dem Ausgangsproblem zuwenden, dem 
Verhältnis von Ratio und Kunst. Es soll nicht bestritten werden, daß die Interpre
tation soundso oft dem Leben des Kunstwerks den Garaus macht. »Der Inhalt der 
Literatur wird wertlos und damit austauschbar<<, formulierte dies der eingangs 
zitierte Abiturient2• 

Interpretation kommt von interpretari = erklären, deuten, übersetzen. Es 
vollzieht sich eigentlich ein Obersetzen von dem einen Reich des Geistes zum 
andern Reich des Geistes mit dem Boot der Interpretation. Und dieses Obersetzen 
wird zum Gehen über eine Brücke, wenn das Reich des Verstandes - ohne sich 
selbst preiszugeben, ohne dL~ gewissenhafte Klarheit und >>RealitätS<<-Bezogenheit 

2 s. Mai-Heft, S. 241. 
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aufzugeben·- dem Bereich der Kunst näherrückt: das heißt, wenn das Denken 
selbst eine künstlerische Dynamik sich anverwandeln kann. 

Solche Dynamik und Exaktheit in einem stellt uns die Natur in uns und um uns 
in ihrer Wirklichkeit vor Augen . 

. Wir haben ein Beispiel dieser >>künstlerischen Wirklichkeit« herausgegriffen und 
haben die Dreiheit ineinander wirkender physiologischer'Prozesse mit den Korre
laten der Seelenfunktionen in der Poeschen Erzählung als Kompositions-Sequenz 
aufgedeckt. 

Wirklichkeit - also das, was >>wirkt••, - gewinnt man durch vorsichtig abspü
rende Beobachtung und verliert man durch Schematismus einerseits und Irrationa
lismus andererseits. 

Schematismus wäre es, etwa den skizzierten dreifachen menschlichen Organis
mus als ein unabdingbares oder an sich schon qualifizierendes Merkmal eines jeden 
Kunstwerks zu postulieren. 

Schematismus im Pädagogischen wäre es, eine Oberstufenklasse, die man viel
leicht mit der Poeschen Geschichte konfrontiert, unbedingt auf die drei Funktions
weisen aufmerksam zu machen (was schwierig genug ist). 

Aber kein Schematismus ist es, daß ich als Lehrer gerade diese Geschichte in der 
Spezies »Horror« einer x-beliebigen anderen vorziehe, welche keine Tiden
Auslotung verträgt. 

Ob ich nun Formales mit den Schülern an dieser Geschichte übe oder biographi
sche Verflechtungen aufdecke oder eine Untersuchung zum Thema Angst vorbe
reiten will, - wichtig•ist, daß die Tiefe da ist und daß ich als Lehrer um sie weiß und 
sie empfinde und daß ich diese Tiefen-Stimmung nie ganz verdecken lasse, wenn 
die Klasse unter irgendwelchen Perspektiven am Text arbeitet. Diesem inneren 
Bemühen des Lehrers sollte es gelingen (ich sage nicht: gelingt es mit Leichtigkeit), 
Literatur nicht in die Odnis bloßer Machbarkeit und Austauschbarkeit absinken zu 
lassen oder Literatur vor der völligen Absorption in dem allgewaltigen Gesell
schafts-Strudel zu bewahren. 

Manche Fragen zur Auffassung von Gesellschafts-Einflüssen, zum Verstehen 
von Biographischem, zur Deutung von psychischen Phänomenen müssen hier 
offen bleiben. Ebenso Fragen zum Kunst-Verständnis - und diese allein schon 
deshalb, weil das Kunstwerk, mag es noch so klar für das Begreifen rubriziert oder 
charakterisiert werden, sich nicht getrost ablegen läßt: es entzieht sich der Habhaftig
keit, wenn wir nicht jeweils neu bereit sind, uns auf den Weg zu machen, und wir 
nicht unser Denken verlebendigen können. Auf diese Aktivität als edelstes Signum 
des Menschen deutet Poe hin, als er einmal vom unvollkommenen Dichter spricht: 

>>Wer, wenn auch mit noch so glühender Begeisterung oder noch so lebhafter 
Wahrheit der Schilderung, e~ach von den Bildern, Klängen, Gerüchen, Farben 
und Empfindungen singt, die ihm, gemeinsam mit der ganzen Menschheit, begeg
nen, der versäumt doch, behaupte ich, seinen erhabenen Anspruch zu rechtferti
gen. In der Ferne liegt noch immer ein Etwas, das er nicht erlangen konnte. Und es 
bleibt weiterhin ein unlöschbarer Durst, den zu stillen er uns nicht die kristallenen 
Quellen gewiesen hat. Dieser Durst ist ein Teil des Unsterblichen im Menschen. Er 
ist zugleich Symptom und Symbol der immerwährenden menschlichen Existenz ... « 
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Christoph Göpfert 

Aufbauende Kräfte 1n der Begegnung 
mit Franz Kafka 

Gestalt und Werk Franz Kafkas stehen als eine merkwürdig fremde Erscheinung 
innerhalb des 20. Jahrhunderts vor uns. Düster, bedrückend und unverständlich 
empfinden wir seine Texte; Hoffnungslosigkeit scheint von ihnen auszugehen. 
Obgleich wir ihren Parabelcharakter schnell erkennen, wirken sie oft wie Alp
träume, und seine Romane führen uns in eine Welt der Bedrohung und Ungreif
barkeit. Widerwille, ja Abscheu regt sich bei manchem, der Kafka zu lesen 

·versucht; im besten Falle stellt sich ein Gefühl des Rätselhaften ein. 
Dabei gehört Kafka zu den wen.igen Dichtern unserer Zeit, die den Aufbruch in 

neue Dimensionen des Seins einleiten, die den Vorhang wegreißen vor Wirklich
keiten, die allzu lange von einer Menschheit, die sich nur an der materiellen Welt 
orientierte, verdrängt worden sind. Neben und vor Nelly Sachs, Paul Celan, 
Ionesco und Beckett war es Kafka, der Wesentliches dazu beigetragen hat, daß 
außersinnliche Erfahrungen in das menschliche Bewußtsein wieder eintreten konn
ten, daß man mit diesen Bereichen heute wieder als Möglichkeit rechnet. Ein 
kosmischer Aspekt des Weltverständnisses bahnt sich an. 

Was die genannten Lyriker und Dramatiker in der zweite~ Jahrhunderthälfte 
innerlich erfahren und ins Wort gebracht haben, bricht in Kafkas Prosa schon um 
1910 hervor, wenn auch zunächst nur von den Freu'nden wahrgenommen. Heute, 
nach über 50 Jahren Kafka-Forschung im In- und Ausland, kann man erkennen, 
daß wir in Kafka eine Individualität höchsten Ranges vor uns haben, in der ein 
Reichtum an seelisch-geistigen Keimen liegt, wie er nur bei wenigen Menschen 
anzutreffen ist. Neben seine Werke sind seine Tagebücher, Briefe, der Nachlaß und 
andere Lebensspuren getreten, die uns vor allem den Menschen Kafka zeigen. Eine 
innere Biographie wird deutlich, die uns durch ihre Wahrhaftigkeit, durch das 
Ringen um die Verwirklichung höchsten Menschentums - das für ihn zugleich 
Künstlerturn ist - tief anrührt. 

Die Individualität 

Wie nähert man sich heute einer solchen Gestalt, wenn man hoffen will, zu 
ihrem Wesen Zugang zu finden? Der verständn.isvolle Freund Max Brod hat es 
bereits ausgesprochen: Kafka sei n.icht literarisch zu messen, sondern »unter der 
Kategorie der Heiligkeit«, er erlebe >>Schreiben als Form des Gebetes« 1• 

Versuchen wir, uns zunächst einen Weg zur der Individualität und ihrem 
Schicksal zu bahnen! 

Wir blättern in den Fotografien2
: Die hohe, schlanke Gestalt mit den langen 

Gliedmaßen; das ovale, zum Kinn spitz zulaufende Gesicht; die kurzen Haare, die 

I M:uc Brod, Franz Kafka. Eine Biographie 
2 Katalog der Ka.fka-Ausstellung der Akademie der Künste, Berlin 1966, und K. Wagenbach, Franz Kafka, rororo
Bildmonographie 
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die Ohren ganz freilassen. Und dann die unverwechselbaren Augen, wie aus 
fernster Tiefe uns anblickend, ruhig, gütig, sternenhaft, eine Traumwelt in sich 
bergend, aber auch die Augen eines >>Wissenden«. Das Bild des Achtundzwanzig
jährigen mehr fragend, ernst, unbedingt Wahrheit fordernd; die letzte Aufnahme, 
wenige Monate vor seinem Tod durch die heimtückische Krankheit (etwa 40jäh
rig), strömt Abgeklärtheit, ja Weisheit aus und zeugt doch auch noch von 
jugendlicher Gerafftheit. So schaut jemand, der innere Lebensschritte gegangen ist. 
Sicher: neben alldem überdeckt Melancholie diese Gestalt, ~ber wir ahnen zugleich 
die Spiritualität, die dieser Mensch besitzt. Ob wir aber in den Bildern auch schon 
den Humor entdecken, der immer wieder bei ihm durchbricht, auch wenn seine 
Situation fast aussichtlos erscheint? 

Die Lebensverhältnisse, in die Kafka 1883 hineingeboren wird, tragen eine 
deutliche Signatur: er ist Jude mit deutscher Muttersprache in einer tschechischen 
Umwelt. In Prag pulsiert damals der vielstimmige Geist der k.u.k. Monarchie, die 
österreichisch-deutsche Kultur war ein lebendiger Strom; aber daneben wacht das 
Selbstbewußtsein des tschechischen Volkes immer stärker auf. Obschon die Juden 
in Prag, soweit sie zur gehobenen Bürgerschicht zählen, sich dem Deutschtum 
verbunden fühlten, gehörten sie doch keiner der dort versammelten Volksgruppen 
ganz an3

• Schon das waren Umstände, die einen sich entwickelnden Menschen nicht 
einhüllten und aufnahmen, sondern vielmehr zurückstießen und auf sich selbst 
verwiesen. Leid-Erfahrung barg diese Umwelt in sich. Dadurch ist sie »modern<<, 
denn das Leid führt den Menschen zunächst in sich hinein, innerste Kräfte der 
Persönlichkeit in ihm aufrufend, und läßt ihn dann über sich hinauswachsen und 
sich wandeln. Viele Künstler des 20. Jahrhunderts sind durch dieses Feuer des 
Leids gegangen und haben dadurch ihre Größe gewonnen. So mag auch das 
damalige Prag ein günstiger Mutterboden für die Entfaltung neuer Persönlichkeits
kräfte gewesen sein, sind doch eine ganze Reihe bedeutender Künstler und 
Gelehrter jüdischer Herkunft aus ihm hervorgegangen. 

Auch die Familie bot dem jungen Franz Kafka alles andere als einen freundlichen 
Umkreis. Der Vater Hermann Kafka, durch seine hünenhafte Gestalt ein Mensch, 
der, wo er auch auftrat, das Übergewicht hatte, war Geschäftsmann. Er hatte sich 
aus kleinsten Anfängen durch harte Arbeit einen angesehenen Galanteriewaren
handel aufgebaut und erwartete von seinem ältesten und einzigen Sohn selbstver
ständlich gleiche Körperkraft und gleiches Geschäftsinteresse. Die Mutter, die im 
Geschäft mithelfen mußte, konnte die Gegensätze zwischen Vater und Sohn nur 
wenig mildern. Mühsam mußte sich der Sohn, der noch als Erwachsener lange im 
Elternhaus wohnte, in seinem kleinen Zimmer vor dem lauten Treiben der übrigen 
Familie abzuschirmen versuchen. In seinen Tagebüchern finden wir: 

»Nun, ich lebe in meiner Familie, unter den besten und liebevollsten Menschen, fremder 
als ein Fremder. Mit meiner Mutter habe ich in denletzten Jahren durchschnittlich nicht 
zwanzig Worte täglich gesprochen, mit meinem Vater kaum jemals mehr als Grußworte 
gewechselt. Mit meinen verheirateten Schwestern und den Schwägern spreche ich gar 
nicht, ohne etwa mit ihnen böse zu sein. Der Grund dessen ist einfach der, daß ich mit 
ihnen nicht das Allergeringste zu sprechen habe. Alles, was nicht Literatur ist, langweilt 

3 Vgl. M. Bubcr-Neumonn, Milena. Kafkos Freundin; München 1977 (Heyne) 
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" mich und ich hasse es, denn es stört mich oder hält mich auf, wenn auch nur vermeintlich. 
Für Familienleben fehlt mir dabei jeder ~inn, außer der des Beobachters im besten Fall. 
Verwandtengefühl habe ich keines, in Besuchen sehe ich förmlich gegen mich gerichtete 
Bosheit ... « (21. 8. 1913) 

Wir empfinden: innerhalb dieser Familie wurde zum Einzelgänger, wer nicht so 
wie der Vater geartet war. Nur von seiner jüngsten Schwester Ottla wurde Kafka 
verstanden. 

Der Übergang in den Beruf bedeutete für Kafka wiederum eine Konfrontation 
mit einer Welt, die ihn zu erdrücken drohte. So suchte er- der vollausgebildete Dr. 
jur.- wie viele seiner literarischen Freunde eine Tätigkeit, die ihm genügend Zeit 
ließ, um seinen künstlerischen Interessen nachzugeben. Er fand sie schließlich in 
der Arbeiter-Unfall-Versicherung, bei der er an den Nachmittagen frei und auch 
sonst recht ungebunden war. Trotzdem waren die Dienststunden für ihn oft eine 
Zerreißprobe, und es gibt drastische Schilderungen, wie sich auf seinem Büro
schreibtisch die Akten häuften, während Kafka heimlich Briefe schrieb oder seinen 
Gedanken nachging. Allerdings: die Arbeit für die Versicherungsanstalt tat er 
vorbildlich - ein wichtiger Wesenszug Kafkas -, so daß seine Vorgesetzten ihn 
schätzten und er gute Aufstiegschancen gehabt hätte. Aber in seinem Inneren spielt 
sich gleichzeitig ganz anderes ab. 

Ein letzter Widerstand war ihm der eigene Körper. In der Jugend zwar abgehär
'.et und sportlich trainiert (Kafka lief z. B. gern Schlittschuh), erwies sich dieser 
Leib doch bald ein zartes Instrument, das der Seele immer wieder Hemmnisse in 
den Weg legte. Schlaflosigkeit und Kopfschmerz waren nur ein Anfang. 

>>Sicher ist, daß ein Haupthindernis meines Fortschritts mein körperlicher Zustand bildet. 
Mit einem solchen Körper läßt sich nichts erreichen. Ich werde mich an sein fortwährendes 
Versagen gewöhnen müssen. Von den letzten wilddurchträumten, aber kaum weilchen
weise durchschlafenen Nächten bin ich heute früh so ohne Zusammenhang gewesen, 
fühlte nichts anders als meine Stirn, sah einen halbwegs erträglichen Zustand erst weit 
über dem gegenwärtigen und hätte mich einmal gerne vor lauter Todesbereitschaft mit den 
Akten in der Hand auf den Zementplatten des Korridors zusammengerollt. Me.in Körper 
ist zu lang für seine Schwäche, er hat nicht das geringste Fett zur Erzeugung einer 
segensreichen Wärme, zur Bewahrung inneren Feuers, kein Fett, von dem sich einmal der 
Geist über seine Tagesnotdurft hinaus ohne Schädigung des Ganzen nähren könnte. Wie 
soll das schwache Herz, das mich in der letzten Zeit öfters gestochen hat, das Blut über die 
ganze Länge dieser Beine hin stoßen können. Bis zum Knie wäre genug Arbeit, dann aber 
wird es nur noch mit Greisenkraft in die kalten Unterschenkel gespült. Nun ist es aber 
schon wieder oben nötig, man wartet darauf, während es sich unten verzettelt. Durch die 
Länge des Körpers ist alles auseinandergezogen. Was kann er da leisten, da er doch 
vielleicht, selbst wenn er zusammengedrängt wäre, zu wenig Kraft hätte für das, was ich 
erreichen will.« (21. 11. 1911) 

1917 wurde dann die tödliche Krankheit festgestellt, die Kafkas Lebensführung 
in den letzten sieben Jahren immer mehr beeinträchtigte und ihn schließlich von 
einem Sanatorium ins andere trieb. 

All diese geradezu feindseligen Umstände hätten eine verbitterten, harten, 
lebensverneinenden Menschen aus Kafka machen können. Aber das Gegenteil trat 
ein: aufgeschlossen und wach be~bachtete er seine Umwelt, nahm an den Sorgen 
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seiner Mitmenschen teil, war aber auch Realist genug, um praktische Abhilfe zu 
schaffen, wo er es vermochte. So erfand er Schutzvorrichtungen für Säge- und 
Hobehnaschinen; hier kamen die meisten Unfälle vor, mit denen er beruflich zu 
tun hatte. 

Auch im Freundeskreis war Kafka unentbehrlich, obwohl er meist wenig sagte. 
Tat er aber nach langem Zuhören den Mund auf, erhielt das Gespräch eine völlig 
neue Dimension. So beschreibt es Ma.x Brod immer wieder. Von vielen, auch 
flüchtigen Bekannten oder Fremden wurde er schon in jungen Jahren um Rat 
angegangen, und ruhig, gelassen und gütig fühlte er sich in den anderen Menschen 
ein, ehe er sein helfendes Wort sprach oder in langen Briefen niederlegte. Dabei 
konnte . er seine eigene Not und Bedrängnis, die oft größer war als die des 
Fragenden, völlig zurückstellen und frei, gelöst von den Aspekten des Alltags, dem 
anderen die Richtung weisen. Ja, je düsterer seine Werke gegen Ende des Lebens 
zu werden scheinen, desto heller empfindet man die Art, wie er anderen Menschen 
begegnet. Noch auf dem Sterbebett kann er Heiterkeit ausstrahlen. Es ist, als ob die 
sieghafte Auseinandersetzung mit der imaginativen Welt, die in Kafka lebte und die 
ihn oft auch bedrängte, einen immer stärker werdenden Kraftstrom in seinem 
Innern erzeugt hat. Daß ein Mensch in solcher Weise heilend nach außen wirken 
konnte, beruht also auf dem Prozeß der Wandlung - das können wir an Franz 
Kafka unmittelbar erleben. 

Nähern wir uns noch einmal der Biographie Kafkas, indem wir den Rhythmus 
der Jahrsiebte in diesem Leben betrachten! 

Am 3. Juli 1883 ist sein Geburtstag- im Zeichen des Krebses. Sechs Jahre lang 
bleibt er das einzige Kind; dann werden in den beiden folgenden Jahren die zwei 
robusten Schwestern geboren. Der Siebenjährige findet sich so in einer vergrößer
ten und wesentlich veränderten Familie wieder. 

In der Pubertät schließt der Gymnasiast vielfältige Freundschaften, die zum Teil 
bis ins spätere Leben reichen. In seiner Lektüre sucht er Zugang zu Fragen der 
Philosophie, der Kunst und des Sozialismus, weit über sein Alter hinaus. 1904 
entsteht, Kafka ist gerade 21 Jahre geworden, die »Beschreibung eines Kampfes<<, 
das erste erhalten gebliebene Werk Kafkas, das schon die für ihn typischen 
unmerklichen Übergänge aus der äußeren Realität in eine scheinbar irreale Welt · 
zeigt, wodurch die Handlung plötzlich ihren Parabelcharakter offenbart. 

Die Zeit um das 28. Lebensjahr ist für Kafka von besonderer Fülle; man spürt: 
ein bestimmter Reifezustand ist erreicht. Im März 1911 hat er die wichtige 
Unterredung mit Rudolf Steiner, auf die wir noch zu sprechen kommen. Mit 
großer Energie setzt Kafka sich für das von der Öffentlichkeit wenig ernstgenom
mene jiddische Theater ein, beschäftigt sich auch erstmals mit den Problemen des 
Judentums. Daneben aber bricht die Quelle des dichterischen Schaffens auf: die 
erste Fassung des >>Verschollenen<< (des Romans >>Amerika<<) entsteht, außerdem 
die kürzeren Arbeiten »Das Urteil<< und »Die Verwandlung<<- beides Werke, in 
denen die ganze Wucht der Kafkaschen Aussage hervortritt. Gleichzeitig kann er 
das erste Buch mit Kurzgeschichten drucken lassen: »Betrachtung«. Auch persön
lich tritt Kafka öffentlich auf, durch Vortrag und Lesung aus seinen Werken. Im 
Jahr 1912 lernt er dann Felice Bauer kennen, mit dererüber 5 Jahre hin in enger, 
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schmerzlicher Verbindung blieb (durch zeitweise tägliche Briefe, zweimalige Ver
lobung und Entlobung). 

Der Fünfunddreißigjährige weiß bereits um die tödliche Tuberkulose. Doch die 
dichterische Arbeit geht weiter. Im >>Brief an den Vater« analysiert er rückschau
end das Wachsen der eigenen Persönlichkeit im Kampf gegen seine familiäre 
Umwelt. Auch die Beziehung zu Julie Wohryzek fällt in diese Zeit.- Das sechste 
Jahrsiebt aber wird Kafka nicht mehr vollenden; einen Monat vor seinem 41. 
Geburtstag stirbt er. , 

Den Hinweis, die Knotenpunkte der Jahrsiebte in einer Biographie zu beobach
ten, verdanken wir Rudolf Steiner. Für das Leben von Franz Kafka ergibt sich 
daraus, daß die Stufen des beruflichen Werdegangs, d. h. alles, was mehr äußere 
Biographi_e ist, nicht mit dem Siebener-Rhythmus zusammenfällt. Er spiegelt 
vielmehr bei Kafka besonders deutlich eine ••innere Biographie« wieder. Sie ist 
Ausdruck für das seelisch-geistige Wachstum seiner Individualität, während die 
. Berufstätigkeit lediglich äußere Notwendigkeit für ihn bleibt, mit der er sich nicht 
wirklich tief verbinden kann. 

Was tritt uns· in Kafkas innerem Leben entgegen? Es liegt ausgebreitet vor uns, 
wenn wir seine Tagebücher lesen. Sie waren nicht für eine spätere Veröffentlichung 
gedacht und enthalten unverfälscht die Nöte und tastenden Bemühungen eines 
suchenden Menschen. 

»Schlaflose Nacht. Schon die dritte in einer Reihe. Ich schlafe gut ein, nach einer Stunde 
aber wache ich auf, als hätte ich den Kopf in ein falsches Loch gelegt. Ich bin vollständig 
wach, habe das Gefühl, gar nicht oder nur unter einer dünnen Haut geschlafen zu haben, 
habe die Arbeit des Einschlafens von neuem vor mir und fühle mich vom Schlaf 
zurückgewiesen. Und von jetzt an bleibt es die ganze Nacht bis gegen fünf so, daß ich 
zwar schlafe, daß aber bald starke Träume mich gleichzeitig wach halten. Neben mir 
schlafe ich förmlich, während ich selbst mit Träumen mich herumschlagen muß. Gegen 
fünf ist die letzte Spur von Schlaf verbraucht, ich träume nur, was anstrengender ist als 
Wachen. Kurz, ich verbringe die ganze Nacht in dem Zustand, in dem sich ein gesunder 
Mensch ein Weilchen lang vor dem eigentlichen Einschlafen befindet. Wenn ich erwache, 
sind alle Träume um mich versammelt, aber ich hüte mich, sie zu durchdenken. Gegen 

· früh seufze ich in den Polstern, weil für diese Nacht alle Hoffnung vorüber ist. Ich denke 
an jene Nächte, an deren Ende ich aus dem tiefen Schlaf gehoben wurde, und erwachte, als 

. wäre ich in einer Nuß eingesperrt gewesen ... 
Ich glaube, diese Schlaflosigkeit kommt nur daher, daß ich schreibe. Denn so wenig und 

so schlecht ich schreibe, ich werde doch durch diese kleinen Erschütterungen empfindlich, 
spüre besonders gegen Abend und noch mehr am Morgen das Weben, die nahe Möglich
_keit großer, mich aufreißender Zustände, die mich zu allem fähig machen könnten, und 
bekomme dann in dem allgerneinen Lärm, der in mir ist und dem zu befehlen ich nicht 
Zeit habe, keine Ruhe. Schließlich ist dieser Lärm nur eine bedrückte, zurückhaltende 
Harmonie, die freigelassen mich ganz erfüllen, ja sogar noch in die Weite spannen und 
dann noch erfüllen würde. Jetzt aber verursacht mir dieser Zustand neben schwachen 
Hoffnungen nur Schaden, da mein Wesen nicht genug Fassungskraft hat, die gegenwärtige 
Mischung zu ertragen, bei Tag hilft mir die sichtbare Welt, in der Nacht zerschneidet es 
mich ungehindert .. ·" (2. 10. 1911) 

Träume also umgeben ihn; er befindet sich in einem Zustand zwischen Wachen 
und Schlafen und erlebt dort Realitäten, die den Menschen sonst verhüllt sind. Er 
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spürt die Möglichkeit großer, ihn »aufreißender Zustände«, die ihn »ZU allem fähig 
machen könnten«. Aber er leidet darunter, daß sein Wesen nicht genug Fassungs
kraft besitzt, um diese Zustände zu ertragen. 

Noch genauer beschreibt Kafka diese Momente des Einschlafens und Aufwa
chens, wenn er sagt: 

>>Wieder war es die Kraft meiner Träume, die schon ins Wachsein vor dem Einschlafen 
strahlen, die mich nicht schlafen ließ. Das Bewußtsein meiner dichterischen Fähigkeiten 
ist am Abend und am Morgen unüberblickbar. Ich fühle mich gelockert bis auf den Boden 
meines Wesens und kann aus mir heben, was ich nur will.« (3. 10. 1911) 

Kafka muß in herber Deutlichkeit gewußt haben, daß sein Dasein gezeichnet 
war, daß es sich unterschied von allem, was er in seinem menschlichen Umkreis 
sonst kannte. »Ich glaube nicht, daß es Leute gibt, deren innere Lage ähnlich der 
meinen ist, immerhin kann ich mir solche Menschen vorstellen, aber daß um den 
Kopf so wie um meinen immerfort der heimliche Rabe fliegt, das kann ich i:nir 
nicht einmal vorstellen.« (17. 10. 21) 

Der heimliche Rabe umkreist ihn! Welch ein Bild, wenn man bedenkt, daß in d.er 
Mythologie die Raben Götterboten waren! 

Solche Aussagen fi.riden sich zahlreich in den Tagebüchern verstreut. Es ist kein 
Zweifel: für Kafka waren diese Zustände der Erhebung keine Freude, sondern sie 
bedrängten ihn, raubten ihm den Schlaf, er konnte sich gegen sie nicht wehren. Er 
wurde von Gesichten überschüttet. Vor allem aber litt er unter der Unfähigkeit, 
das Geschaute adäquat zu Papier zu bringen, um es festzuhalten. 

»Sicher ist, daß alles, was ich im voraus selbst im guten Gefühl Wort für Wort oder sogar 
nur beiläufig, aber in ausdrücklichen Worten, erfunden habe, auf dem Schreibtisch beim 
Versuch des Niederschreibens trocken, verkehrt, unbeweglich, der ganzen Umgebung 
hinderlich, ängstlich, vor allem aber lückenhaft erscheint, trotzdem von der ursprüngli
chen Erfindung nichts vergessen worden ist. Es liegt natürlich zum großen Teil daran, daß 
ich frei vom Papier nur in der Zeit der Erhebung, die ich mehr fürchte als ersehne, wie 
sehr ich sie auch ersehne, Gutes erfinde, daß dann aber die Fülle so groß ist, daß ich 
verzichten muß, blindlings also nehme, nur dem Zufall nach, aus der Strömung heraus, 
griffweise, so daß diese Erwerbung beim überlegten Niederschreiben nichts ist im 
Vergleich zur Fülle, in der sie lebte, unfähig, diese Fülle herbeizubringen, und daher 
schlecht und störend ist, weil sie nutzlos lockt.« (15. 11. 1911) 

Im Bewußtsein des Außerordentlichen, das ihm ständig widerfuhr, suchte Kafka 
im Frühjahr 1911 den Rat von Rudolf Steiner, der damals in Prag einen Vortrags
zyklus hielt. Mindestens an dem einen oder anderen Vonrag hat Kafka teilgenom
men. Die Tagebuch-Eintragungen vom 26. und28. 3. 1911 zeigen, daß Kafka von 
einer Reihe theosophischer Wahrheiten Kenntnis hatte, wenn er sie auch an dieser 
Stelle etwas willkürlich aufzählt. Über seinen Besuch bei Dr. Steiner schreibt er 
aber ausführlich. Auf Steiners Frage, ob er sich schon lange mit Theosophie 
beschäftigt habe, antwortet Kafka: 

»Ich fühle wie ein großer Teil meines Wesens zur Theosophie hinstrebt, gleichzeitig aber 
habe ich vor ihr die höchste Angst. Ich befürchte nämlich von ihr eine neue Verwirrung, 
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die für mich sehr arg wäre, da eben schon mein gegenwamges Unglück nur aus 
Verwirrung besteht. Diese Verwirrung liegt in Folgendem: Mein Glück, meine Fähigkei
ten und jede Möglichkeit, irgendwie zu nützen, liegen seit jeher im Literarischen. Und 
hier habe ich allerdings Zustände erlebt (nicht viele), die meiner Meinung nach den von 
Ihnen, Herr Doktor, beschriebenen hellseherischen Zuständen sehr nahestehen, in wel
chen ich ganz und gar in jedem Einfall wohnte, aber jeden Einfall auch erfüllte und in 
welchen ich mich nicht nur an meinen Grenzen fühlte, sondern an den Grenzen des 
Menschlichen überhaupt. Nur die Ruhe der Begeisterung wie sie dem Hellseher wahr
scheinlich eigen ist, fehlte doch jenen Zuständen, wenn auch nicht ganz. Ich schließe dies 
daraus, daß ich das Beste meiner Ar.beiten nicht in jenen Zuständen geschrieben habe. -
Diesem Literarischen kann ich mich nun nicht vollständig hingeben, wie es sein müßte, 
und zwar aus verschiedenen Gründen nicht. Abgesehen von meinen Familienverhältnis
sen könnte ich von der Literatur schon infolge des langsamen Entstehens meiner Arbeiten 
und ihres besonderen Charakters nicht leben; überdies hindert mich auch meine Gesund
heit und mein Charakter daran, mich einem im günstigsten Falle ungewissen Leben 
hinzugeben. Ich bin daher Beamter in einer sozialen Versicherungsanstalt geworden. Nun 
können diese zwei Berufe einander niemals ertragen und ein gemeinsames Glück zulassen. 
Das kleinste Glück in einem wird ein großes Unglück im zweiten. Habe ich an einem 
Abend Gutes geschrieben, brenne ich am nächsten Tag im Bureau und kann nichts 
fertigbringen. Dieses Hinundher wird immer ärger. Im Bureau genüge ich äußerlich 
meinen Pflichten, meinen innern Pflichten aber nicht, und jene nichterfüllte innere Pflicht 
wird zu einem Unglück, das sich aus mir nicht mehr rührt. Und zu diesen zwei nie 
auszugleichenden Bestrebungen soll ich jetzt die Theosophie als dritte führen? Wird sie 
nicht nach beiden Seiten hin stören und selbst von beiden gestört werden? Werde ich, ein 
gegenwärtig schon so unglücklicher Mensch, die drei zu einem Ende führen können? Ich 
bin gekommen, Herr Doktor, Sie das zu fragen, denn ich ahne, daß, wenn Sie mich dessen 
für fähig halten, ich es auch wirklich auf mich nehmen kann. 

Er härte äußerst aufmerksam zu, ohne mich offenbar im geringsten zu beobachten, 
ganz meinen Worten hingegeben. Er nickte von Zeit zu Zeit, was er scheinbar für ein 
Hilfsmittel einer starken Konzentration hält. Am Anfang störte ihn ein stiller Schnupfen, 
es rann ihm aus der Nase, immerfort arbeitete er mit dem Taschentuch bis tief in die Nase 
hinein, einen Finger an jedem Nasenloch.« (28. 3. 1911) 

Leider bricht das Tagebuch hier ab und wird erst zwei Monate später weiterge
führt, ohne daß die Unterredung mit Steiner noch einmal zur Sprache kommt. 
Obgleich wir also nicht wissen, was Steiner Kafka geantwortet hat, läßt sich doch 
erschließen, in welcher Richtung der Rat gegangen sein mag. Kafka formuliert ja 
sehr genau, wenn er sagt, daß er vermute, daß seine Zustände den von Steiner 
beschriebenen bellseherischen sehr nahe kämen, daß ihnen aber die Ruhe fehle, die 
sie beim Hellseher wohl hätten. Sehr prägnant auch Kafkas Frage am Schluß: ob er 
neben die zwei ihn schon zerreißenden Seiten seines Daseins noch die Theosophie 
als eine dritte Bestrebung stellen könne. 

Für beides - so meinen wir in aller Vorsicht- wird Rudolf Steiner ihm Hinweise 
fi:ir ein meditatives Leben gegeben haben, damit Kafka dadurch das Grauen seiner 
Imaginationen bannen und in der Gegensätzlichkeit seines Lebens dennoch beste
hen könne. Die ganze Veranlagung Kafkas ist ja im Grund auf spirituelle Erfahrun
gen ·und Pflege des Esoterischen gerichtet, was Steiner ohne Zweifel bemerkt hat. 
Und obgleich Kafka in seinen späteren Tagebüchern nicht ausdrücklich über 
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eigene meditative Übungen schreibt, läßt sich aus dem Duktus vieler Aufzeichnun
gen schließen - und ebenso aus der Art, wie der Freund Max Brod über ihn 
berichtet -, daß Kafka ein solches meditatives Leben geführt hat. 

So nimmt es nicht Wunder, daß die Bilder, die Kafka in seinen Geschichten 
festhält, im Laufe seines Lebens immer klarer werden, eine immer eindeutigere 
Sprache sprechen. Man kann eine geistige Ordnung entdecken, von der sie künden. 
Durch den fortgesetzten übenden Umgang mit diesen Bereichen scheint dann auch 
die Kraft gewachsen zu sein, die Kafka als Mensch ausstrahlte. Nie aber versucht 
er, seine Wahrnehmungen wissenschaftlich zu systematisieren, sie im Sinne der 
Psychoanalyse C. G. Jungs auf das kollektive Unbewußte oder letzten Endes auf 
materielle Ursachen zurückzu.führen. Deshalb kann man viele seiner Kurzge
schichten ja so schwer zusammenschauen, immer wieder meint man auf >>Rück
fälle« und Verwirrungen zu stoßen. Aber es sind eben spirituelle Erfahrungen, die 
den Reichtum des übersinnlichen in immer anderen Ausschnitten sichtbar werden 
lassen,. Sie sind echte Parabeln: nur ein kleiner Abschnitt fällt ins .Sichtbare, die 
übrige Kurve öffnet sich weit ins Unendliche. 

Das Werk 

Kafkas Werk kann nur aus seiner übersinnlichen Erfahrung verstanden werden. 
Seine Gleichnisse bedürfen der Entschlüsselung. Mari wird dabei dann nicht der 
Willkür verfallen, wenn man sich behutsam in die Bilderwelt einlebt, die einem da 
entgegentritt, und wenn man seine Geschichten in:uner wieder und wieder liest. 
Manche erschließen sich schneller, bei vielen muß man warten. Was Paul Celan
übrigens ein regelmäßiger Kafka-Leser - auf die Frage, wie man zu einem 
Verständnis seiner Gedichte gelangen könne, erwiderte, gilt auch für Kafka: 
»Lesen Sie, lesen Sie, immer nurlesen!«4 

Daß verborgene Saiten in uns zum Schwingen kommen, wenn wir Kafka lesen 
oder hören, zeigt sich auch stets neu, V{enn man ihn zum ersten Mal im Unterricht 
vorträgt - frühestens wohl in einer 11. Klasse. Nach wenigen Sätzen herrscht 
absolute Stille! 

Den Zugang zu Kafkas Dichtung findet man am leichtesten durch seine sehr 
bekannte Kurzgeschichte »Eine kaiserliche Botschaft«. Auch sie könnte zunächst 
als pessimistisch aufgefaß t werden; aberwie junge Menschen unmittelbar die geheime 
Aufforderung an uns darin spüren, das Negative nicht eintreten zu lassen, sei durch 
das Beispiel eines (unvorbereiteten) Klassenaufsatzes aus einer 11. Klasse belegt: 

»Die Kurzgeschichte >Eine kaiserliche Botschaft< druckt etwas anderes aus, als was auf den 
ersten Blick erkennbar ist. Denn Kafka stellt ein Bild in den Raum, dessen Bedeutung er 
offen läßt. Dadurch entsteht eine Art Zwiegespräch zwischen dem Leser und der Fabel. 
Ich habe dieses Thema eben aus diesem Grunde gewählt. 

Kafka legt mit seinem Text bestimmte Dinge fest, läßt manche aber auch offen, so daß 
der Leser praktisch selber einen Teil des Textes ausmacht. Die Kurzgeschichte stellt uns 
folgendes äußeres Bild vor Augen: Ich, der ich ein Schatten der Sonne des Kaisers bin, soll 

4 Israel Chalfen, Paul Celan. Eine Biographie seiner Jugend, Frankfun 1979 (Insel) 
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eine Botschaft von ihm erhalten. Er, auf dem Sterbebette liegend, angesichtsder >Zuschau
erschaft seines Todes<, hat sie einem Boten zugeflüstert. Der Bote - als kräftiger und 
unermüdlicher Mann ge,o;childert - triHt auf seinem Wege zu mir auf Widerstände, deren 
Bilder Menschen und menschliche Behausungen sind. Der Bote wird als der Beste von allen 
geschildert; wenn es jemandem gelingen sollte, sich den Weg zu bahnen, dann ihm. Das 
Zeichen der Sonne auf seiner Brust, das zeigt, daß er ein Bote des Kaisers ist, öffnet ihm 
manche Tür. Und doch wird es ihm unmöglich, aus dem Innem des Palastes zu dringen. 

Kafka schildert in diesem Text zweimal, was geschähe, wenn es dem Boten doch gelänge. Er 
macht uns eine kurze Hoffnung, die er aber im nächsten Satz wieder zerstört. Denn würde er 
auch das äußerste Tor hinter sich bringen, so würde er mit der Botschaft eines Toten nie die 
Residenzstadt- die Kafka als >Mitte der Welt< beschreibt- überwinden. 

Das letzte Bild bin wieder ich selber, am Fenster sitzend, von der Botschaft träumend, 
sie ahnend, aber nicht wissend. 

Das Merkwürdige an dieser Geschichte ist wohl besonders die direkte Anrede an den 
Leser. Der Inhalt wirkt dadurch echt, lebensnah. Der Leser fühlt sich .gänzlich in das 
Geschehen einbezogen, fühlt sich also selber angesprochen. Und es liegt wohl nichts näher 
als der Wunsch, dieses Bild, in dem ich mich selbst finde, so zu deuten, daß nicht ich in 
dem Geschehen bin, sondern das Geschehen und der Sinn des Geschehens in mir ist. 

Der erste Gedanke ist, daß dieser Kaiser ein Gott ist. Da aber Götter unsterblich sind 
(oder sein sollen), sehe ich in dem Kaiser etwas anderes ·- das aber auch den Göttern 
zugeschrieben wird- personifiziert: die vollkommene Weisheit. 

Irgendwann fand die vollkommene Weisheit, die in einem Menschen (dem Kaiser) 
versammelt ist, ihr Ende. Sie bestimmt aber jeden von uns, ihr Nachfolger zu sein. Der 
Bote, vielleicht zu deuten als Gedanke, trifft immer wieder auf weltliche Widerstände. Die 
anderen Menschen, die Menge, sie sind es, die die Verbindung unterbrechen. Dieser 
verzweifelte Weg des Boten durch materielle und menschliche Widerstände, dessen Ende 
unabsehbar ist, erscheint mir wie ein Sonnenstrahl, der es nicht vermag, die dicke 
Wolkendecke zu durchdringen, um unser trübes Auge zu erhellen. 

Uns umgibt also eine Menge von Dingen, die diese Weisheit rucht durchdringt, an 
denen sie immer wieder abprallt. Kafka macht uns aber auch Hoffnung, indem er uns z. B. 
schildert, wie schnell die Botschaft bei uns wäre, wenn sich ihr ein freies Feld öffnen 
würde. Sofort versetzt er uns aber wieder in die Hilflosigkeit des Boten. Durch sprachliche 
Wiederholungen bringt er die Sinnlosigkeit der Bemühungen des Boten zum Ausdruck: 
> ... und gelänge ihm dies, nichts wäre gewonnen<. 

Die letzte Begründung dafür, daß die Botschaft uns nie erreichen wird, stellt Kafka in 
dem Bild der Residenzstadt dar, d~r >Mine der Welt, hochgeschüttet voll ihres Bodensat
zes<. Sie ist vielleicht die höchste Mauer, die uns umgibt. Vielleicht ist es unser Denken, 
das sich immer wieder gegen etwas wehrt, das wir mit dem Kopf nicht bewältigen können. 

Das letzte Bild der Geschichte stellt wieder mich selber dar, am Fenster sitzend und von 
der Botschaft träumend, >Wenn der Abend kommt<. Das Fenster, die Öffnung der äußersten 
Mauer, die vor mir aufragt- daran sitzend, erahne ich vielleicht die Botschaft, die mich nie 
hier erreichen wird, bevor nicht der Abend, der Abend meines Lebens kommt! 

Kafka hat uns in diesem kurzen Text mehr als nur eine sinnvolle Geschichte erzählt. Das 
Durchdringen der Oberfläche, des Äußerlichen, trägt bei ihm eine große Wahrheit in sich. 
Er hat uns sozusagen ein Fenster geöffnet.« 

Im Gespräch mit der Klasse tauchen bei den Schülern noch andere aufbauende 
Gesichtspunkte auf. So wird z. B. die Tatsache, daß Kafka keinen Ausweg aus den 
beklemmenden Situationen seiner Geschichte beschreibt, als ungemein aktivierend 
empfunden, weil der Leser in sich selber diesen Weg suchen und begehen müsse. 
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Gerade das Ende der >>Kaiserlichen Botschaft<< -der Einzelne sitzt am Fenster und 
erträumt sich die Botschaft, die ihn nicht erreicht - bezeichneten die Schüler sogar 
als tröstlich, weil der Mensch, trotzaller Entfernung vom >>Kaiser<<, ahnt, daß es 
ihn und seine Botschaft gibt, ja, daß selbst das Ausbleiben der Botschaft besser sei 
als ihr Empfang, denn nun müsse jeder Einzelne mit den in seiner Seele schlum
mernden Kräften, aus dem geheimen Wissen um eine mögliche »Botschaft<<, sich 
die Richtschnur für sein Leben setzen. 

Auch die Parabel »Vor dem Gesetz<< verkündet nicht die Unmöglichkeit, in das 
Gesetz vorzudringen, sondern macht deutlich, daß der »Mann vom Lande<< (der 
Mensch) andere Mittel anwenden muß, als neben dem Türhüter auf dem Schemel 
zu sitzen, zu warten und ab und zu einen Bestechungsversuch zu unternehmen, 
wenn er sich seinen Eingang in das »GesetZ<< freikämpfen will. 

))Ein Landarzt« 

Innerhalb des Gesamtwerks von Franz Kafka nimmt die Erzählung »Ein Land
arzt<< (geschrieben Winter 1916/17) einen besonderen Rang ein. Sie kann durch ihre 
aufbauenden Kräfte - bei aller Vielschichtigkeit - wegweisend für den Menschen 
der Gegenwart sein. Versuchen wir eine Interpretation! 

Schon der Titel >>Ein Landarzt<< läßt aufhorchen. Andere Gestalten aus Kafkas 
Werk stellen sich dazu: der »Landvermesser K.<<, der im Auftrag des Schlosses 
seine Arbeit tun soll (Roman »Das Schloß<<), der »Mann vom Lande<<, der »vor 
dem GesetZ<< wartet - sie alle tragen das Siegel des Menschen schlechthin: den 
Auftrag, an der Erde zu arbeiten. Novalis hat es genannt: >>Wir sind auf einer 
Mission; zur Bildung der Erde sind wir berufen.<< (Fragmente) 

Die Vermutung, daß wir selber mit dem Landarzt gemeint seien, wird durch den 
ersten Satz bekräftigt: >>Ich war in großer Verlegenheit: eine dringende Reise stand 
mir bevor; ein Schwerkranker wartete auf mich in einem zehn Meilen entfernten 
Dorf ... << Jedenfalls relativiert Kafka die Erzählsituation, indem er so tut, als 
erzähle nicht er, sondern ein fiktiver Erzähler, der Arzt ist. Aber mag man sich 
vielleicht als Leser zunächst noch sträuben, die Handlungssituation als doppelbö
dig und darin die eigene Lage als Mensch der Gegenwart zu sehen - sind wir nicht 
alle aufgerufen, eine »dringende Reise« zu tun, um schwere Krankheit zu heilen, 
und sind in Verlegenheit, wie sie zu bewerkstelligen sei?-, der letzte Zweifel wird 
doch bald beseitigt. Schneegestöber, Winterkälte machen den >>weiten Raum••, der 
zu durchmessen ist, unbegehbar, vor allem, weil ein Pferd fehlt. Aber gerade in 
dieser Situation der Ausweglosigkeit und Unbeweglichkeit tauchen aus den viel zu 
niedrigen Türen des unbenutzten Schweinestalls ein unbekannter Stallknecht und 
zwei Pferde auf, >>mächtige, flankenstarke Tiere«. »Man weiß nicht, was für Dinge 
man im eigenen Hause vorrätig hat<<, sagt das Dienstmädchen. - Auf eine Region 
des eigenen Leibes scheint hier gedeutet; aus ihr können uns unbekannte Kräfte 
zuströmen, wenn uns das Leben an eine Grenzsituation geführt hat. - Die Fahrt 
scheint jetzt gesichert. »Mit so schönem Gespann, das merke ich, bin ich noch nie 
gefahren<<, bemerkt der Landarzt - es kann sich nicht um eine gewöhnliche Reise 
handeln! 
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Greifbar wird das Außergewöhnliche, wenn wir hören: »Der Wagen wird 
fortgerissen, "Wie Holz in der Strömung, ... dann sind mir Augen und Ohren von 
einem :iu allen Sinnen gleichmäßig dringenden Sausen erfüllt. Aber auch das nur 
einen Augenblick, denn, als öffne sich unmittelbar vor meinem Hoftor der Hof 
meines Kranken, bin ich schon dort; ruhig stehen die Pferde; der Schneefall hat 
aufgehört; Mondlicht ringsum ... « Gedankenschnell also ist der Landarzt von 
einem Ort zum anderen gelangt, ist er von einem Zustand in den anderen getreten. 
Wir fühlen uns erinnert an die Schilderung WoUram von Eschenbachs über. 
Parzivals ersten Gralsbesuch: durch Einsamkeit und Odnis muß man reiten, und 
auch dann kann man die Gralsburg auf dem Erdboden nicht erreichen, >>es sei 
denn, daß einer hineinflöge oder der Wind wehte ihn hinein.«5 Ein inneres 
Erlebnis, ein geistiger Schwellenübergang ist in beiden Dichtungen gemeint. 

Nur angedeutet wird zunächst, welchen Preis der Landarzt für die schnelle Fahrt 
zahlen muß: sein behagliches Heim läßt er hinter sich und darin das Dienstmäd
chen Rosa, die den Gewalttätigkeiten des Pferdeknechts ausgeliefert ist. Die 
helfende Kraft aus seinem lnnern, die ihm das »Gespann« besorgt hat, zerstört 
zugleich seine bisherige Geborgenheit. 

Wir treten nun mit dem Landarzt in das Haus des Kranken ein. Es ist eine 
verwirrende Situation (>>Den verwirrten Reden entnehme ich nichts«): Der Kranke 
ist ein Knabe, der dem Arzt heimlich zuflüstert: »Doktor, laß mich sterben.« 
Dabei scheint der Junge gesund zu sein >>und am besten mit einem Stoß aus dem 
Bett zu treiben«. Verärgert reagiert der Landarzt auf die Unsinnigkeit seiner Fahrt: 
>>Ich bin vom Bezirk angestellt und tue meine Pflicht bis zum Ende, bis dorthin, 
wo es fast zu viel wird ... Rezepte schreiben ist leicht, aber im übrigen sich mit 
den Leuten verständigen, ist schwer. Nun, hier wäre also mein Besuch zu Ende, 
man hat mich wieder einmal unnötig bemüht, daran bin ich gewöhnt, mit Hilfe 
meiner Nachtglocke martert mich der ganze Bezirk ... «Und merkwürdigerweise 
möchte auch der Landarzt jetzt sterben; wir befinden uns in der Nähe von 
Todeserlebnissen. Außerdem: der Landarzt und der Junge beginnen miteinander 
zu verschmelzen: was der Erzähler an dem Kranken erlebt, scheint sich in ihm 
selbst abzuspielen. 

Plötzlich aber tritt eine höhere Erkenntnisstufe ein: die Schwester schwenkt ein 
blutiges Handtuch, die Pferde, die durch das Fenster hereinblicken, wiehern; >>der 
Lärm soll wohl, höheren Orts angeordnet, die Untersuchung erleichtern«. Es gibt 
alsq wohl eine höhere Instanz, der an einem wahrheitsgemäßen Ergebnis liegt. Sie 
hat dem Landarzt die .Pferde geschickt, von denen es einmal heißt, sie seien 
unbeherrschbar; sie gehen ihren Weg, ohne daß der Mensch sie lenken kann. Auch 
Parzival mußte seinem Pferd die Zügel lassen, wenn er den Weg zur Gralsburg 
finden wollte. -Inzwischen ist der Landarzt »irgendwie bereit, unter Umständen 
zuzugeben, daß der Junge doch vielleicht krank sei«. Vorsichtig, wie tastend wird 
das Aufdämmern einer neuen Erkenntnis charakterisiert. 

Nun wird der Landarzt allerdings ein Krankheitsbild gewahr, vor dem auch in 
uns ein leiser Ekel aufsteigt. Eine Wunde wird beschrieben, die sich in der >>rechten 

5 Übersetzung von W. Stapel, S. 117 (Langen Be MüUer) 
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Seite, in der Hüftengegend« aufgetan hat und in der sich Würmer winden. Sofort 
stellt sich bei dem Arzt das Wissen ein: »Armer Junge, dir ist nicht zu helfen. Ich 
habe eine große Wunde aufgefunden; an dieser Blume in deiner Seite gehst du 
zugrunde.« Doch jetzt möchte der Junge gerettet werden. Die Familie und die 
Dorfältesten treten i.n das Zimmer und- merkwürdige Szene, wie sie nur im Traum 
geschehen kann - entkleiden den Arzt und legen ihn zu dem Kranken ins Bett. Von 
alchymistischen Gesängen begleitet, verlassen sie den Raum (»Entkleidet ihn, dann 
wird er heilen, I und heilt er nicht, so tötet ihn! ... «,und später: >>Freuet euch, ihr 
Patienten, I der Arzt ist euch ins Bett gelegt.«) · 

Wieder ist es der Vorgang der Identifikation, der hier nur drastischer ins Bild 
gebracht ist: Patient und Arzt werden zu einer Person. Die Erfahrung der 
Krankheit muß für den Landarzt hautnah werden, sie muß zu einer persönlichen 
Bewußtseinserfahrung werden. - Das nun anschließende Zwiegespräch zwischen 
den beiden wirft ein neues Licht auf den Zustand, um den es geht. Der Junge sagt: 
»Mit einer schönen Wunde kam ich auf die Welt; das war meine ganze Ausstat
tung.« Die Krankheit, die hier gemeint ist, gehört also zum Menschsein schlecht
hin, sie ist ihm von Geburt an mitgegeben. Und so kann der Arzt die überra
schende Antwort geben: »Deine Wunde ist so übel nicht. Im spitzen Winkel mit 
zwei Hieben der Hacke geschaffen. Viele bieten ihre Seite an und hören kaum die 
Hacke im Forst, geschweige denn, daß sie ihnen näher kommt.« Wie anders 
erkennt der Arzt jetzt die Lage! Wenn er zuerst die Wunde gar nicht sah, ihm dann 
vor ihr schauderte, so weiß er jetzt, daß sie notwendig für die Menschen ist, daß 
viele ~ich die Wunde sogar wünschen, aber daß sie zu weit von der »Hacke im 
Forst<< entfernt sind, durch die allein sie geschlagen werden kann. Nehmen wir 
hinzu, daß die Wunde »in seiner rechten Seite, in der Hüftengegend« liegt, so 
tauchen hinter diesem Bild unmerklich zwei andere auf: das Bild des Gekreuzigten, 
dem die Seite mit dem Speer geöffnet wurde, und das Bild des kranken Amfortas, 
dem ebenfalls an der Seite die nicht heilende Speerwunde geschlagen worden ist.6 

Der Tod des Christus war die notwendige Voraussetzung für die Auferstehung, 
durch die erst die Christus-Kraft in die menschliche Seele einziehen konnte. Die 
»Amfortas-Krankheit«, zwar aus einer selbstsüchtigen Verirrung des Gralskönig 
entsprungen, gibt doch einen wesentlichen Anlaß, daß Parzival den Schulungsweg 
durchläuft, durch den er dann neuer Gralskönig werden kann. In diesem Weg des 
Parzival ist moderne Geistesschülerschaft vorweggenommen. Insofern heißt, von 
der »Hacke« getroffen werden: die »Wunde« in sich erfahren, ein reales Bewußt
sein von den absterbenden Kräften im Menschen und in der Zeit gewinnen, die nur 
durch einen neuen Einschlag spiritueller Kräfte - und das sind die Kräfte eines 
erneuerten Christentums - wieder.aufgebaut werden können. Diese Aufgabe meint 
auch Kafka, wenn er den Landarzt bis zu dieser Erfahrung der Wunde führt. Daß 
Kafka damit nicht eine logisch-wissenschaftliche Erkenntnis geben will, sondern 
eine spirituelle, die nur in einem Ausnahmezustand wachsen kann - jedenfalls für 
den Künstler -, das ist durch die ungewöhnliche Art der Reise genugsam charakte
risiert. 

6 So in mehreren Überlieferungen, allerdings nicht bei Wolfram von Eschenbach 
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Was für eine Konsequenz es aber für denjenigen mit sich bringt, der einer 
solchen übersinnlichen Erfahrung von der Krankheit der Welt gewürdigt wird, 
macht Kafka im Schluß der Landarzt-Erzählung deutlich: denn der Landarzt 
findet nicht mehr in die heimische Geborgenheit zurück. Nur kurz unterliegt er 
der Täuschung, die Rückreise ginge so gedankenschnell wie die Hinfahrt: 

>>Niemals konune ich so nach Hause; meine blühende Praxis ist verloren; ein Nachfolger 
bestiehlt mich, aber ohne Nutzen, denn er kann mich nicht ersetzen; in meinem Haus 
wütet der ekle Pferdeknecht; Rosa ist sein Opfer; ich will es nicht ausdenken. Nackt, dem 
Froste dieses unglückseligsten Zeitalters ausgesetzt, mit irdischem Wagen, unirdischen 
Pferden, treibe ich mich alter Mann umher. Mein Pelz hängt hinten am Wagen, ich kann 
ihn aber nicht erreichen, und keiner aus dem beweglichen Gesindel der Patienten rührt 
den Finger. Betrogen! Einmal dem Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt - es ist niemals 
gutzumachen.« 

Dieser Schluß erschreckt uns. War die Reise ein Irrweg, führte sie den Landarzt, 
der jetzt »alter Mann« genannt wird, ins Verhängnis? Was ist das für ein »Fehlläu
ten der Nachtglocke«, dem er gefolgt ist?- Zunächst erscheint alles negativ. Aber 
wie unbedingt und wahr wird die Situation des heutigen Menschen angesprochen, 
der »nackt, dem Froste dieses unglückseligsten Zeitalters ausgesetzt« ist! Vielleicht 
wird nur von vielen Menschen die Verstandeskälte, die fast alle Einrichtungen und 
Gepflogenheiten unserer Gesellschaft prägt, nicht gesehen, weil sie sich einer 
angenehmen Illusion darüber hingeben. Für den aber, der wie der Landarzt- und 
wie Kafka - eine echte übersinnliche Erfahrung leidvoll durchlaufen hat, wer die 
wunde Weh erkannt hat, für den ist die bürgerliche Geborgenheit verloren. Doch 
dieser Verlust ist positiv. Der An-Ruf einer »höheren Instanz« - er erfolgt 
bezeichnenderweise nachts -ist das Signal für den Aufbruch zu einer Lebenswand
lung, ein »Fehlläuten« zwar vom bürgerlichen Standpunkt aus, aber ein notwendi
ger Weckruf, um den bloß materiellen Gesichtskreis des Wohlstands endgültig zu 
überwinden. Wer ihn gehört hat, für den ist es, allerdings (im herkömmlichen Sinn) 
»niemals gutzumachen«: denn sein bisheriges Leben kann er nicht weiterführen! 

»Fürsprecher« 

Während in »Ein Landarzt« geschildert wird, wie ein Mensch einen Ruf 
empfängt, auf den hin er dann seine >>Reise« in neue Bezirke antritt, hat Kafka auch 
dargestellt, was man von sich aus tun kann, um die höheren Stufen der Entwick
lung zu beschreiten. In seiner Kurzgeschichte »Fürsprecher« treffen wi~ den Ich
Erzähler in einem merkwürdigen Gebäude, von dem er vermutet, daß es ein 
Gericht sei, von dem er aber nicht weiß, wie er dort hineingekommen ist. Er sucht 
Fürsprecher, weil es so üblich ist, daß man auf alle Fälle Fürsprecher hat. Doch er 
findet nur dicke, alte Frauen in blauweiß gestreiften Schürzen, die ungeeignet sind. 
So erkennt der Erzähler, daß er vielleicht ohne Fürsprecher weitergehen sollte. Auf 
keinen Fall darf er aber zurück. »Die dir zugemessene Zeit ist so kurz, daß du, 
wenn du eine Sekunde verlierst, schon dein ganzes Leben verloren hast«, sagt er zu 
sich selbst. Und dann spornt er sich an, alle Türen zu öffnen, neue Stockwerke zu 
erklimmen. Voller Zuversicht ruft er aus: »Findest du also nichts hier auf den 
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Gängen, öffne die Türen, findest du nichts hinter diesen Türen, gibt es neue 
Stockwerke, findest du oben nichts, es ist keine Not, schwinge dich neue Treppen 
hinauf. Solange du nicht zu steigen aufhörst, hören die Stufen nicht auf, unter 
deinen steigenden Füßen wachsen sie aufwärts.« 

Bei einer so stark verschlüsselten Erzählung ist es interessant zu erleben, welche 
Fe.inheiten den Schülern wichtig sind, wenn sie sich in einem Klassenaufsatz dazu 
äußern7

: 

»Die größte Gefahr, die einem Menschen droht, ist, geistig träge zu werden. Ich glaube, 
daß die Parahel •Fürsprecher< von F. Kafka eine diesbezügliche Warnung an die 
Menschheit sein soll. · 

Gänge sind das eigene Innere. Man geht durch Gedankengänge, und die dicken, alten, 
schwerfälligen, gleichgekleideten, gleichaussehenden Frauen sind di.e eigenen Gedanken, 
die immer die gleichen Bahnen gehen. Man denkt immer dasselbe. Man ist zu träge, um 
andere Gedanken, fremde und neue Ideen aufzugreifen. - Dann ist da aber noch das 
Dröhnen, das immer gerade da ist, wo man sich selbst gerade aufhält. Es erinnert einen an 
ein Gericht, ein Selbstgericht. Aber man beschwichtigt sich selber mit den Worten: Gewiß 
ist es eine Täuschung, denn es kommt aus der Ferne. · 

Da ist auch von Fürsprechern die Rede, davon, daß man sie immer brauche, am meisten 
außerhalb des Gerichts. Es stellt sich die Frage, sind die Fürsprecher etwas Positives oder 
etwas Negatives? 

Ich glaube, die Fürsprecher sind etwas Negatives. Die Fürsprecher sind die trägen 
Gedanken, die eine Mauer um einen bilden. Man baut diese Mauer selbst um sich, damit 
neue G.edanken (Kläger) nicht durchkommen. Ich glaube, Kafka meint es spöttisch: man 
solle aufpassen, daß durch die träge Gedankenmauer (Fürsprecher) ja keine neuen 
Gedanken durchkommen. Die Fürsprecher sind die Beruhiger. Man beruhigt .sich immer 
wieder selber, wenn sich einmal ein unangenehmer Gedanke, der droht, einen aus seiner 
Lethargie herauszureißen, durchschleichen sollte. Man sammelt immer mehr Fürsprecher 
und haut dadurch eine immerundurchlässigere Gedankenmauer auf. Der Erzähler sucht 
Fürsprecher, ist aber eigentlich nicht unglücklich darüber, daß er keine findet ... « 

" ... Ich glaube, Kafka möchte uns darauf hinweisen, wie sehr jeder Einzelne von uns 
immer nach Fürsprechern, nach Bestätigung sucht, nach Menschen, nach Gedanken und 
Taten, die ihm die Entscheidung vor dem Kläger abnehmen, die nicht verlangen, daß er 
sich selber dem •Gericht< stellt. Wie leicht verfallen wir in ein Bewandern der Gänge, die 
auf uns eine •einschläfernde<, fast abtötende Wirkung haben, lassen uns von Frauen 
behindern, die uns dann entgleiten. Diese dicken Frauen scheinen mit hinzuweisen auf 
unsere schwerfällige, >den Bauch streichende<, von scheinbarer Wichtigkeit durchdrun
gene Gedankenwelt, eine Welt der Engstirnigkeit, der eigenen, persönlichen Wichtigkeit, 
welche es uns so unbeschreiblich schwer macht, die nächste Treppe zu erreichen, 
geschweige denn sie zu besteigen. Wie oft verfallen wir dem Wunsch, stehenzubleiben 
oder gar wieder eine Treppe hinunterzugehen. 

Das ungeduldige Dröhnen ist fast wie ein Bild für unser Ich, welches uns hintergründig, 
unterschwellig mahnt weiterzugehen. Wir möchten jedoch Fürsprecher suchen, auf dem 
Jahrmarkt, wo so viele verschiedene Sachen sind, die uns ablenken, die uns vergessen 
lassen, daß wir im Gerichtsgebäude Treppen besteigen müssen.<< 

»Ich glaube, man kann das Dröhnen, das Gericht und die Ankläger als eine Einheit 
betrachten. Diese drei sind es, welche uns davon abhalten möchten, in eine W e!t 

7 Drei Beispiele aus einer 12. Klasse 
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hineinzuverfallen, in der nur wir als Einzelne mit unseren >dicken Frauen< und unserem 
persönlichen Egoismus uns befinden. 

Im Grunde sind es unsere Fürsprecher, die uns am meisten behindern - sofern wir 
welche finden. Wie sehr werden wir doch von dem behindert, was uns beruhigend, 
besänftigend sagt, daß wir ganz auf dem richtigen Wege sind, was die Zweifel von uns 
fernhalten möchte, die Ankläger abwenden will. 

Obwohl es· sehr unbequem, manchmal fast grausam ist, von den >Anklägern< ständig 
neu aufgerufen, ständig zur Wachheit sich selbst gegenüber angehalten zu werden, ist 
dieser Zustand der ständigen inneren Aufbruchbereitschaft der einzige, der uns wirklich 
weiterhelfen kann.<< 

Wie stark in Kafkas Texte verschiedene Perspektiven hineingegossen, ••verdich
tet<< sind, empfinden wir, wenn wir dem Bild des Gerichtsgebäudes und seiner 
unbekannten Außenwelt weiter nachsinnen. Ein Schüler führt dazu aus: 

••Wer sich mit Kafka schon öfters befaßt hat, konnte sicher die Erfahrung machen, daß 
sich hinter diesen Geschichten etwas verbirgt, das in nicht-reale, auch nicht-zwischen
menschliche Gebiete hineinreicht. Ein Stück •Weltgesetz< ist in ihnen aufgefangen ... 

Den Schlüssel dazu gibt uns Kafka selbst in die Hand. Im letzten Viertel des Textes 
wird der Weg im angeblichen Gerichtsgebäudemehrmals in Verbindungmitdem Lebenslauf 
des Menschen gebracht. Wenn man diesen Schlüssel nun auch an den übrigen •Schlössern< 
versucht, zeigt sich, daß er auch hier paßt. Gleichzeitig öffnen sich aber wohlbekannte und 
neue, fremde Türen. Es werden neue Aspekte des menschlichen Lebens dargestellt ... Wie 
sehen nun einige der verwendeten Bilder aus, wenn man sie auflöst? 

Das deutlichste ist wohl der stetige Weg vorwärts, hinauf in immer neue Räume und 
Stockwerke. Es gibt kein Zurück. Wer im Leben versucht zurückzugehen, muß einen Teil 
seiner Lebenszeit auslöschen und damit •sterben<; es gibt kein Zurück in Leben und Zeit. 

Wie sehen nun die Gänge aus, in denen sich unser Leben abspielt? Kahl, überwölbt und 
gerade breit genug, daß ein Mensch bequem darin wandeln kann. Hinter den wenigen 
Türe~ieder Gänge, Treppen. Es gibt keine großen Räume; nur den Lebensweg und ihn, 
solange· man weiterschreitet. Er ist manchmal verwinkelt, dann wieder geht er hinauf, 
hinauf auf den Stufen der Lebenserfahrung. 

Wie sieht dies merkwürdige Haus von außen aus? Diese Frage muß ohne Antwort 
bleiben. Jede Erinnerung an den Eintritt und die Außenwelt ist verschwunden; der 
Eintritt in das Leben, die Geburt und die vorgeburtliche Zeit liegen im Dunkeln. Wir 
können uns ihrer nicht bewußt werden und können auch, da die Gänge keine Fenster 
haben, die >Außenwelt< nicht wahrnehmen. 

Fürsprecher werden gesucht, aber taugliche Fürsprecher sind nur außerhalb und damit 
nicht erreichbar. Was das für das menschliche Leben heißt, wird deutlich, wenn man 
versucht, ihre Rolle zu verstehen. Man braucht sie nicht im Gericht, in seinen Gängen 
sucht man sie vergebens, man braucht sie draußen. Man braucht sie, um vor dem 
Richtspruch der Gemeinschaft bestehen zu können. Und die Gemeinschaft >draußen< ist 
die Gemeinschaft der ungeborenen Seelen. Vor ihnen muß man Zeugnis ablegen, vor 
ihnen muß man Fürsprecher haben, muß man sein Leben und seine Taten ausweisen. Die 
Fürsprecher sind Zeugen des Lebens und der Taten, die uns aus den Gängen des Lebens 
herausbegleiten sollen. Aber in diesen Gängen gibt es keine Fiirsprecher, nur dicke, 
schwammige, nicht greifbare Trugbilder. Der Mensch hat also am Ende seines Lebens 
nichts außer sich selbst als Zeugnis für sein Leben und Wirken ... << 

Das also ist Kafkas Aussage: nicht »Fürsprecher<< können uns Hilfe bringen, 
sondern nur die eigene innere Aktivität. Sie darf nie erlahmen; dann werden wir 
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uns Schritt für Schritt in unsere Seele neue »Kammern« und >>Stockwerke« 
eröffnen. Erkenntnis-, Geistes-, Bewußtseinsstufen meint Kafka- er beschreibt in 
diesen Bildern Entwicklungsschritte des meditativen Lebens. 

So steht die Gestalt Kafkas vor uns - ein Mensch, der in Leben und Dichten 
seinen ganz eigenen Weg gegangen ist, unverwechselbar, ohne Vorbild, frei von 
allen herkömmlichen Anschauungen, wie sie im Christentum, Judentum oder 
Deutschtum seiner Zeit lebten. Das Tor zur übersinnlichen Welt wurde durch ihn 
wieder einen Spalt geöffnet. Zwar kann er nicht Erkenntnisse in der wissenschaftli
chen Exaktheit Rudolf Steiners vermitteln, wohl aber tief erlebte Erfahrungen, die 
ihn über die Menschen sonst herausheben. 

Was Kafka als Entwicklungsstufe am Schluß des >>Landarzt« aufzeigt, war auch 
sein eigenes Lebensgesetz: er war herausgerückt aus der üblichkeit der Gesell
schaft, weil er den Anruf aus einer geistig-kosmischen Welt erhalten hatte. Er war 
im Sinne der alten Mysterientradition ein >>heimatloser Mensch«. Rudolf Steiner 
erläutert diese Einweihungsstufe, indem er sagt, >>daß derjenige ein heimatloser 
Mensch genannt wird, der in seiner Erkenntnis, seiner Auffassung der großen 
.Menschheitsgesetze in Wahrheit unbeeinflußbar ist von alledem, was sonst im 
Menschen aufsteigt aus dem Ort, an dem er in Gemäßheit seines Volkstums lebt. 
Ein heimatloser Mensch, können wir auch sagen, ist derjenige, welcher die große 
Mission der Gesamtmenschheit in sich aufzunehmen vermag, ohne daß sich die 
Nuancen der besonderen Gefühle und Empfindungen einmischen, die aus diesem 
oder jenem Heimatboden herauswachsen« 8, 

Der Lehrer, ·der Kafka den Schülern nahebringen möchte, muß von dieser 
>>Individualität« wissen (er war es im eigentliche_n Wortsinn). Er muß sich in der 
Unterrichtsvorbereitung zu den geheimnisvollen Tiefen dieser Persönlichkeit 
Zugang verschafft haben, auch wenn er sie nicht voll ausloten kann. Das ist hier 
wichtiger als bei anderen Dichtern. Die jugendlichen Schüler empfinden dann in 
der Begegnung mit Kafka eine Begegnung mit sich selbst, mit ihrem eigenen 
schmerzvollen Suchen nach neuen, höheren Wirklichkeiten, für deren Befriedi
gung ihnen sonst nur Surrogate (Drogen, Jugendsekten usw.) angeboten werden. 
Der Lehrer wird nicht den ganzen Reichtum der Tagebücher und Aufzeichnungen 
zum Thema des Unterrichts wählen- einiges eignet sich aber durchaus-, er wird es 
aber für sich selbst im Hintergrund haben, damit die Schüler in Franz Kafka 
wirklich einen helfenden Führer erleben können. Das aber kann nur ein freier 
Mensch sein. Dieser freie Mensch ist auch das Erziehungsziel der Waldorfpädago
gik, ein Mensch, der nicht mehr zerrissen ist in eine untere, mehr begierdenhafte 
und eine obere, mehr geistige Region, die miteinander in Streit liegen, wo der 
untere Mensch noch die Stütze des Geistes braucht. Denn es ist ein menschlicher 
Entwicklungsgrad erreichbar, in dem wir unsere niedere Natur so gewandelt 
haben, daß sie keine höheren Kräfte mehr abzieht, sondern sich ihnen ganz 
anschmiegt, und Kafka wußte von dieser Freiheitsstufe: 

>>Der Geist wird erst frei, wenn er aufhört, Halt zu sein.«9 

8 R. Steiner, Die Mission einzelner Volksseelen, TB 613, S. 12 
9 •Betrachrungen über Sünde, Leid, Hoffnung und den wahren Weg•; in •Er•, Bibliothek Suhrhamp 
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Modeme Lyrik im Blick des Jugendlichen 
Zwei Klassenaufsätze aus einer 12. Klasse'' 

OBEN, GERÄUSCHLOS, die 
Fahrenden: Geier und Stern. 

Unten, nach allem, wir, 
zehn an der Zahl, das Sandvolk Die Zeit, 
wie denn auch nicht, sie hat 
auch für uns eine Stunde, hier, 
in der Sandstadt. 

(Erzähl von den Brunnen, erzähl 
von Brunnenkranz, Brunnenrad, von 
Brunnenstuben - erzähl. 

Zähl und erzähl, die Uhr, 
auch diese, läuft ab. 

Wasser: welch 
ein Wort. Wir verstehen dich, Leben.) 

Der Fremde, ungebeten, woher, 
der. Gast. 
Sein triefendes Kleid. 
Sein triefendes Auge. 

(Erzähl uns von Brunnen, von -
Zähl und erzähl. 
Wasser: welch 
ein Wort.) 

Sein Kleid-und-Auge, er steht, 
wie wir, voller Nacht, er bekundet 
Einsicht, er zählt jetzt, 
wie wir, bis zehn 
und nicht weiter. 

Oben, die 
Fahrenden 
bleiben 
unhörbar. (Paul Ce/an) 

Dieses Gedicht zeigt uns zwei Welten: ein Oben und ein Unten. In der oberen 
Weh, man könnte auch hierfür Himmel sagen, sind Geier und Stern. Das Bild des 
Geiers kann man mit der Beseitigung von Verwesendem in Verbindung bringen, 
also mit dem Tod, während man bei einem Stern an etwas Lichtes denkt. In 
·manchen Kulturen wurde die Kraft, die von Sternen ausging, als etwas Göttliches 
verehrt. In diesem oberen Bereich sind also zwei Gegensätze vorhanden: Todbrin
gendes und Lebenschaffendes. Es sind Grenzpunkte, über die der Mensch nicht 
hinausblicken kann. Sie sind geräuschlos, man kann sie normalerweise nicht hören. 
Diese beiden Gegensätze sind Fahrende, sie gehen mit dem Zeitlauf mit und 
können nicht stillstehen. 

Unten-auf der Erde sind nach all dem, was geschehen ist, wir, die Menschheit. 
Sie ist zahlenmäßig faßbar. In dem Gedicht wird hierfür eine Zahl zehn eingesetzt. 
Mit dem Sandvolk ist nicht nur die große Menge gemeint, sondern auch die 
Ausgedörrtheit dieser Menschen. Die Zeit ist auch hier vorhanden. Durch ~ie Zeit 
entstehen Begrenzungen. Sie existieren auch in der Sandstadt. Mit dem Begriff des 
Sandes wird etwas Wüstenhaftes, Trockenes vermittelt, etwas Lebensfeindliches. 

Dieser Eindruck wird verstärkt durch das Verlangen nach dem Wissen um das, 
was mit dem Wasser zu tun hat.- Wenn man an die Geschichte von Goldmarie 
und Pechmarie denkt, so ist der Brunnen die Pforte, durch die man in die andere 
Welt gelangen kann. Es ist ein Weg zur Quelle des Lebens, zum Geistigen. Das 

'' Vgl. Christoph Göpfert, »Die erzieherische Bedeutung der modernen Lyrik im Prozeß 
des Mündigwerdens«, »Erziehungskunst« 1979, Heft 6 und 9. 
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Verlangen ist in dem Gedicht klar vorhanden. Dann aber taucht wieder die 
zeitliche Begrenztheit auf. Doch das Sehnen nach dem Wasser bleibt. Man versteht 
das Leben. 

In dieser Sandstadt taucht ein Fremder auf, man weiß nicht, woher er kommt. Er 
ist ungebeten, wird dann aber als Gast angesehen. Er bringt etwas aus einer 
anderen Welt mit, Wasser. Sein Kleid und sein Auge sind triefend. An ihn wird nun 
die Frage und das Verlangen nach dem Leben gerichtet. Doch er kann nicht 
erzählen. Er gliedert sich ein in diese Welt. Er steht voller Nacht. Er verfügt nicht 
mehr über sein früheres Wissen. Er nimmt die Gedanken der anderen an. Auch für 
ihn ist jetzt die Zeit begrenzt. Er zählt »bis zehn und nicht weiter«. 

Das, was in der oberenWeltvorhanden ist, bleibt für die Menschen unten- trotz 
des Fremden- unhörbar. 

HINTER DEN LIPPEN 

Unsagbarer wartet 
reißt an den Nabelsträngen 
der Worte 
Märtyrersterben der Buchstaben 
in der Urne des Mundes 

, geistige Himmelfahrt 
aus schneidendem Schmerz -

MEINE SPRACHE 

1 
Ich spreche im Slang aller Tage derer 
noch nicht Abend ist 
in der verachteten und verbissenen der 
Sprache die jedermann entspricht. 

2 

Diese 
von Erstellern entstellte die von Betreuern 
veruntreute von Durchführern früh schon 
Verführte die 
mehr zur Lüge taugt denn zur Wahrheit 
achwelche 
unter der erstarrten Syntax sich regt 
wie unter Abfall wie unter Schutt wie 
unter Tonnen von Schlacke. 

3 
Sprache 
die mehr scheinen will als sein 
aufgebläht 
von sang- und klanglosen tingelnden 
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Johannes Jaenicke, Evinghausen 

Aber der Atem der inneren Rede 
durch die Klagemauer der Luft 
haucht geheimnisentbundene Beichte 
sinkt ins Asyl 
der Wehenwunde 
noch im Untergang 
Gott abgelauscht -

dinglosen Dingwörtern; 
schwabbelnde Gallerte 

(Nelly Sachs) 

quillt sie aus den öffentlichen Mündern 
und Mündungen tropft von 
den Lippen der Liebenden 
trieft aus Radios 
triumphiert. 

4 
Nichtssagend und blutleer und kraftlos 
ein Kind des Landes finde ich sie 
darniederliegend. 

5 
Und hebe sie auf 
und nehme sie an mich: Die beste mir 
der nichts besseres hat 
und ein Vermögen dem der durch nichts sonst 
zu leben vermag 
als durch sie. (Günter Kunert) 



Immer mehr machen sich die Menschen Gedanken über die Verläßlichkeit der 
Sprache. Hier stellen zwei Dichter entgegengesetzte Pole ihres Bestandes und ihrer 
Wirkung dar. Ich will versuchen herauszufinden, welche Beziehung beide Darstel
lungen zueinander haben und ob beide Aspekte heute noch zusammen existieren 
können. Um aber eine Basis zu haben, auf der ich die Gedichte vergleichen kann, 
werde ich zunächst jedes einzeln interpretieren. 

Dadurch, daß Nelly Sachs mit den Worten »Hinter den Lippen<< anfängt, 
bezieht sie sich gleich einzig und allein auf den Bereich im Inneren des Menschen. 
Zu diesem sind die Lippen die Pforte, und sie ist geschlossen, die Botschaft muß 
warten. Sie muß warten, weil sie nicht unwichtig ist, nicht nebensächlich oder 
beiläufig geäußert werden darf. Sie ist kostbar und darf nicht vertan werden. Durch 
das Warten auf den richtigen Moment wird sie geläutert, geordnet und konzen
triert. Diese Botschaft ist noch in einem Entwicklungsprozeß, denn sie ist ••unsag
bar<<, sie besteht nicht aus Worten, sondern die Worte müssen erst geboren 
werden; die Botschaft drängt zu den Worten, die sie ausdrücken können, denn 
erst, wenn sie geformt ist, ist sie bereit zu ihrer Mission. 

Und die Buchstaben wissen, daß die Worte, die sie bilden, die Botschaft ganz 
erfüllen müssen. Es ist ein Opfer für sie, daß sie ihre eigene Wichtigkeit, ja 
eigentlich ihre Persönlichkeit, ganz hingeben für den Sinn des Wortes, daß sie auf 
ein Eigenleben ganz verzichten und sich eingliedern für ein höheres Ziel. Es ist für 
sie aber nur ein materielles Sterben. Erst durch den Märtyrertod werden sie frei 
und können sich erheben zu einer »geistigen Himmelfahrt<<; ihr Äußeres bleibt »in 
der Urne des Mundes<< zurück, an den es gebunden ist. 

Man sieht der Botschaft nun mit großer Erwartung entgegen. Aber der Atem 
(bei diesem »aber<< tritt eine Wendung ein), der Strom, der sie schließlich hinaus
trägt, er stößt auf eine Mauer, die sie zur Klage macht. Die Mauer ist die Luft, sie 
ist überall und macht darum jede Botschaft zur Klage, sie nimmt ihr ihre kristall
klare Intention und reduziert jede Botschaft zu einer schwach gehauchten Beichte 
einer großen Allgemeinschuld. Erst nach der Äußerung erfolgt die volle Erkennt
nis des W eltzusammenhangs, des Geheimnisses der menschlichen Entwicklung 
unter der Obhut Gottes. Das Innere des Menschen hatte sich abgeschirmt gegen 
die Weltschuld, und der Ausspruch kam aus dem reinen, unbelasteten Innern. Nun 
auf einmal, durch die Öffnung gegenüber der Welt, erkennt der Mensch die 
äußeren Tatsachen und Zusammenhänge. Mit belastender Einsicht kann die Bot-

. schaft nicht mehr einen geraden, strahlenartigen Weg gehen, sondern muß gebeugt 
in die »Weltenwunde<<, in fremde, aber verstehende Regionen sinken, wo man das 
Leid erkennt und sie mit offenen Armen empfängt. Der einzelne muß sich 
einordnen in das W eltgeschehen, er darf sich nicht mehr verschließen, denn sein 
Bewußtsein orientiert sich nicht mehr nur an ihm selbst. 

Nelly Sachs stellt mit der Geburt einer Botschaft die Geburt für das Bewußtsein, 
für das Sein dar. Diese wird gesprochen, und ihr Gehalt ist das Geheinmis der 
Erkenntnis, die von Gott gegeben ist und die durch das Aussprechen offenbar 
wird. Bei Nelly Sachs ist die klare Botschaft zum Untergang verurteilt, sie kann 
nicht zur Wirkung kommen, da die Zuhörer nicht bereit zum Empfang sind; sie 
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sind d~rch Schuld und Schmerz verschlossen, weggebeugt, da sie die Wahrheit 
nicht vertragen könnten. 

Dieser Zustand hat sich immer mehr verschlimmert. In Kunerts >>Meine Spra
che« wird beschrieben, wie der Mensch schon so leer ist, daß er nicht mehr fähig zu 
einer Botschaft ist. Er spricht nur noch, um die Leere zu rechtfertigen oder zu 
verbergen. In der Sprache, die Kunert beschreibt, haben die Buchstaben nicht den 
Märtyrertod begangen, sondern die Sprache ist nur noch ein reines Gefasel mit 
dem Mund. 

In der ersten Strophe beschreibt er unsere Zeit. Er spricht von Tagen ohne 
Abend; man steckt noch ganz im bunten, oberflächlichen Wirbel des (All-)Tags; 
der Abend, die Zeit der Besinnung, der Verinnerlichung, der Ruhe und des 
Überblicks über die eigene Situation ist noch nicht gekommen. Er sagt, daß die 
Sprache die Depression und Verbitterung widerspiegelt, die aus der allgemeinen 
Situation heraus entstanden ist, und daß sie von dieser geformt wurde. 

In der zweiten Strophe zeigt Kunert uns, daß die Sprache ein Schatz war, der den 
Menschen anvertraut wurde. Das Vertrauen wurde aber mißbraucht, die Sprache 
·mißhandelt und so verformt, daß nichts mehr von ihrer ursprünglichen Bestim
mung übrigblieb. Denn sie sollte die Wahrheit verkünden und kann es nicht mehr. 
Sie ist zugeschüttet von all dem Abfall, der aus den Menschenherzen quillt. Sie ist 
in einen oberflächlichen, steifen Satzbau gezwängt, der unliebsame Tatsachen 
verbergen soll wie ein Korsett und der ihr keine Freiheit mehr läßt. Da sie leer ist, 
muß sie aufgebauscht werden, muß schillern, um etwas zu scheinen. Die Sprache, 
ohne das Rückgrat der Wahrheit, kann nur noch umherwabbem, und sogar die 
Schwüre der Liebenden können ihr keine Kraft geben. Die Sprache selbst >>trium
phiert«, sie hat alle Ehrfurcht vor sich selbst verloren. Alle ihre Hoffnung, die sie in 
die Menschen gesetzt hatte, von denen sie abhängig ist, ist dahin, und sie kann 
nichts mehr tun, außer aus Rache wenigstens noch den Triumph über die Schwäche 
des Menschen auszukosten. · 

Bis dahin ist das Gedicht eine Klage, aber jetzt wendet sich der Bogen nach oben. 
Der Autor erzählt, wie er die Sprache aufhebt, so wie sie ist. Er wendet sich ihr, 
einer Nichtswürdig-Gemachten, zu, er schenkt ihr Vertrauen, da er weiß, was sie 
ursprünglich war. Dieses ist eine liebevolle, zuversichtliche Geste. Man weiß, er 
wird sie gut pflegen und versuchen wiedergutzumachen. Denn er hat erkannt, daß 
dies die einzige Möglichkeit ist zu leben. Ohne sie ist für ihn kein Leben möglich, 
denn nur sie schafft sowohl die lebensnotwendige Gemeinschaft als auch die innere 
Klarheit. 

Nelly Sachs stellt die Urbedeutung der Sprache dar, als Urbedeutung der Gott 
abgelaUschten, inneren Wahrheit, und sie schildert, wie die Entwicklung der 
Sprache durch die Schuld der Menschen zum Untergang verdammt ist. Sie geht 
also vom Idealzustand aus und ·beschreibt eine Neigung nach unten. Aber bei ihr 
ist es keine Klage, sie sieht es als Schicksal an. Der Pessimismus, der einen ergreifen 
könnte, wird verhindert, indem sie noch in der letzten Zeile auf Gott hinweist, auf 
den selbst beim Untergang der Blick des Menschen gerichtet sein kann. Da Gott 
trotzallem wacht, kann es kein Untergang für immer sein. 

Der tiefste Punkt des Schicksalstals der Sprache - und somit des Menschen -
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wird im zweiten Gedicht dargestellt und wie die Tendenz nach oben durch 
zuversichtliche Eigeninitiative wieder anfangen wird. Von diesem Aspekt aus läßt 
sich ein direkter Zusammenhang zwischen beiden Gedichten sehen. Aus demWeg 
zur heutigen Situation und der neu gefundenen Richtung läßt sich der anzustre
bende Idealzustand erahnen. Nur kann dieser nicht in Worte gefaßt werden. 

Nelly Sachs faßt (ähnlich wie Paul Celan) die Worte, von denen jedes wichtig 
und inhaltsschwer ist, vorsichtig in Wortgruppen zusammen. Sie löst die Starre des 
grammatikalisch in sich stimmenden Satzes, die Kunert so beklagt, in Bilder auf, 
von denen jedes seine eigene Bedeutung hat. Die Bilder gehören zwar zusammen, 
aber ihre Verbindung ist nur im Sinn und soll nicht äußerlich gewaltsam geschaffen 
werden. Im Gedicht >>Meine Sprache<< demonstriert der Dichter selbst, was er so 
beklagt. Es sind viele nebensächliche Worte dabei, um die Regeln des Satzbaues zu 
erfüllen. Dadurch, daß er oft an unsinnigen Stellen mitten im langen Satz stockt, 
halt macht, als ob er nach Worten suche, hat man das Gefühl, er quäle sich 
hindurch wie durch ein Labyrinth von grammatikalischen Regeln, ängstlich 
bestrebt, keinen Fehltritt zu tun. Auch kann es scheinen, als wäre das Gedicht in 
einer Art von Schluchzern hervorgebracht. Auch die Gliederung der Strophen 
unterstützt diese Form. Während bei Nelly Sachs die Stufen der Entwicklung klar 
gezeigt werden, indem jeder Abschnitt einen neuen Zustand schildert, wäre bei 
Kunert nur einmal Grund zu einem Absatz, nämlich zwischen der Beschreibung 
der Sprache und seinem eigenen Handeln. Wieder sind die Abschnitte nur Pausen, 
ein Ausruhen und Besinnen, bis er sich wieder hineinwagt. 

Immer wieder finde ich in der Literatur Parallelen zu der Entwicklungstheorie 
der Menschheit von Kleist (»über das Marionettentheater«). Er beschreibt eine 
Kurve, die ihren Beginn im Paradies hat. Durch eine Erkenntnis erlangt der 
Mensch ein endliches Bewtißtsein, das ihn auf einen unendlich langen Weg schickt, 
bis er durch eine abermalige Erkenntnis das unendliche Bewußtsein erlangt und 
wieder das Paradies betreten kann. Teile dieser Kurve werden auch von diesen 
beiden Dichtern beschrieben und anhand der Sprache demonstriert und begründet. 
Nelly Sachs stellt den Austritt aus dem Paradies dar, während Kunert den 
Wendepunkt auf dem unendlich langen Weg konkretisiert, der uns wieder in die 
Unendlichkeit zurückkehren läßt. Dieser Untergang der Menschheit, den sie 
beschreiben, ist also nötig, um das vollkommene Bewußtsein zu erreichen, das uns 
den Eintritt in das Paradies ermöglicht. 

Das sind große Theorien; und wer sie vertritt, läuft Gefahr, als weltfremd oder 
unrealistisch zu gelten. Um dieses zu vermeiden, muß man Konsequenzen aus 
diesen Theorien ziehen. Man muß versuchen, ihnen gemäß zu leben. Und das ist 
schwerer, ats man denkt. 

Julia Weaver, Evinghausen 
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Elisabeth Lauboeck v. Marcard 

Zur Musikpädagogik 
1m 1. und 2. Lebensjahrsiebt 

••Im Plastisch-Bildnerischen schauen wir die Schönheit an, erlebeh sie; im 
Musikalischen werden wir selbst zur Schönheit.<<1 

Durch diesen Ausspruch Rudolf Steiners werden wir auf die besondere Bezie
hung der Musik zum Men~chen aufmerksam. Die Musik spiegelt unmittelbar das 
Seelenleben des Menschen. Bei der Ausübung der Musik muß der Mensch, wenn er 
künstlerisch tätig ist, sein Wesen mit dem Musikalischen verbinden. 

Im ersten Jahrsiebt bilden die Seelenkräfte beim Kind eine vollkommene Ein
heit. Denken - Fühlen - Wollen können sich noch nicht selbständig betätigen. 

In der musikalischen Ausdrucksform der Quintenstimmung finden wir das 
Adäquate zur Seelenkonfiguration des Kindes im 1. Jahrsiebt. Innerhalb dieser 
Stimmung sind die musikalischen Phänomene Melodie/Harmonieff akt!Rhythmus 
gleich den Seelenkräften im Schoße der Einheit geborgen. Harmonische Elemente 
gibt es noch nicht im Sinne des Akkordlichen; keimhaft bereitet es sich vor in dem 
Atmungssystem, das mit der menschlichen Mitte zusammenhängt. 

Das Melodische ist noch keine geführte Melodie, wie sie in den'kirchentonarti
gen Liedern selbständig wird. Vielmehr schwingt sich das Melodische um einen 
Mittelpunkt: den Ton A 

d' e g (a) h d e" 

In dem weiten Nonenraum schwingt das Melodische in horizontalem Verlauf in 
· der Zentrierung zur Mitte ohne Leinonbezug und die Vertikale eines Grundtonge
füges der Diatonik. 

Das Taktmäßige verläuft als gleichmäßiges Pochen gleich dem Pulsschlag, das als 
innerer Takt- ohne leichte und schwere Taktteile-die Lieder durchpulst. 

Das Tempo dieses inneren T a.k.tes sollte das Tempo des kindlichen Pulsschlages 
(etwas schneller als bei dem Erwachsenen) durch das Lied beibehalten auch an den 
Zeilenenden und am Schluß des Liedes. 

Das Rhythmische ist gebunden an das Wort. In dem Zyklus: »Die gesunde 
Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfaltung des 
Seelisch-Geistigen« sagt Rudolf Steiner folgendes: »In der ersten Lebensperiode 
bis etwa zum vollendeten 9. Jahre hin will das Kind alles, was an es herandringt, in 
innerlichen Rhythmen, in innerlich Taktmäßigem ausleben; das sich mit seinem 
Atmungs-Herzrhythmus zusammenfügt«.2 Dazu heißt es im »Tonerlebenis im 
Menschen«, daß das Kind noch im Wesentlichen- so wenig man es gern zugeben 
will- in Quintenstimmung lebt und »will man so recht an das Kind herankommen, 
so muß man das Musikverständnis von dem Quintenverhältnis aus fördern«.3 

An den Kindern zeigt sich, wie gesundend die keimhaft wesenden musikalischen 

1 R. Steiner, Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches (II), Vortrag v. 23. 8. 1919, GA 294. 
2 Rudolf Steiner, Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch

Geistigen, Voruag vom 31. 12. 1921, Domach. GA 303. 
3 R. Steiner, Das Tonerlebnis im Menschen, Vortrag v. 7. 3. 1923. GA 283. 
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Kräfte innerhalb der Quintenstimmung auf das Kind wirken. Vedrühungen neh
men dem Kind Lebenskräfte, die es zu seinem Leibaufbau braucht. 

Alles, was wir mit dem Kinde vor dem 9. Lebensjahr tun, geschieht um des 
Kindes willen. Im 3. Lehrplanvortrag schildert RudoH Steinerden Übergang vom 
3. zum 4. Schuljahr: >>Zuerst so arbeiten, daß es auf das Physiologische des Kindes 
ankommt, dann so arbeiten, daß das Kind sich der musikalischen Kunst anpassen 
muß.«4 Es muß hier hingewiesen werden auf den Zyklus »Meditativ erarbeitete 
Menschenkunde« (in Bibliographie Nr. 302 a), worin Steiner ausführlich spricht 
über das Zusammenwirken des Plastisch-Architektonischen mit dem Musikalisch
Sprachlichen. 

Im Vorschulalter sollte das Kind Freude innerhalb einer musikalischen Umge
bung haben; keinerlei zu Edemendes sollte angestrebt werden. Das vom Erwach
senen Gesungene oder auf entsprechenden Instrumenten Gespielte innerhalb der 
Quintenstimmung nimmt das Kind auf, ahmt es nach je nach Vermögen und dad 
die musikalischen Kräfte ·in seinen Organismus aufnehmen. 

Wenn wir das Kind in die Schule bekommen, wird es »aus elementaren Tatsa
chen des Musikalischen unterrichtet werden<<s. 

Ein Lied-Beispiel aus >>Das Brünnlein singt und saget<< von Alois Künstler6
: 

»Als. erstes erklingt der Ton, mit dem das Lied beginnt. Die Kinder lauschen, 
·nehmen den Ton auf. Indem sie sich den Ton heranholen, atmen sie in der richtigen 
Weise ein, dann geben sie den Ton der Welt zurück, aus der er kommt. Das erzeugt 

· Ehrfurchtskräfte. Jede Zeile des Liedchens verläuft im Heranholen- Abgeben. Die 
Atmung bleibt kindgemäß flach innerhalb des horizontalen-melodischen Schwin
gens eines solchen Liedes, in das Takt und Rhythmus eingebettet sind. Das Kind 
singt noch nicht, der Weltenmusiker (so Dr. Schwebsch) singt in dem Kind. Man 
sollte init ihm kleine Liedchen, diese aber schön singen.<< 

Für ·den Erwachsenen wird es darauf ankommen, das wache Bewußtsein darauf 
zu lenken, das »Es singt in mir« des Kindes, das sich »aus der Welt<< den Ton 
heranholt und sich seinem Alter entsprechend inkarnieren sollte, zu unterscheiden 
vom Singen des Erwachsenen, der von seinem Innen-Ich das Musikalische gestal
tet. Innerhalb der Quintenstimmung sind helle Kinderstimmen gewährleistet. 

Instrumente 

In einer Konferenz vom 22. 9. 22 weist R. Steinerauf die Güte der Instrumente 
hin. »Es wird ihr ganzes Tongehör verdorben, wenn sie schlechte Instrumente 
hören.<< Dies bezieht R. Steiner schon auf das Vorschulalter. 

Instrumente unterstützen das Musikalische: Leier, Kantele, Glockenspiel, Trian
gel, Flöte, sie alle haben auch den unpersönlichen, hellen Klang der Kinderstimme. 
Das Spiel der Instrumente kann von einem Ton ausgehen, z. B. dem Mittelpunkt A 
der Quintenstimmung. Der Ton erklingt, die Kinder summen ihn nach und suchen 
ihn auf ihrem Instrument. Dieser Ton wird nach mehrmaligem Hören und Spielen 

4 R. Steiner, 3. Lehrplanvortrag v. 6, 9. 1919. 
5 R. Steiner, Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches, Vortrag v. 23. 8. 1919. GA 294. 
6 Alois Künstler, Das Brünnlein singt und saget, Bingenheim. 
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wie ein guter Freund begrüßt und charak.J:eristisch für ein und denselben Ton 
bezeichnet: strahlend, ruhig, wann,. hel;l, und so fort. Immer mehr·.Töne gesellen 
sich zueinander, halten Zwiesprache., bis kleine Lieder ertönen in stetigem Wechsel 
von Hören urid Spielen Q.er 'I:ön.e. Die Phantasiekrähe werden aqgeregt. In 
»Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches« finden wir folgep.de Aussage·Rudolf 
Steiners: »Auch beim musikalischen Unterricht ist e.s gut, von irgend einem Ton 
auszugehen« und weiter: >>Man schlägt in irgend einer Weise den Ton. an. Gut ist es 
dann, von den Kindem selbst diesen Ton .anschlagen zu lassen, also auch da das 
Willentliche damit zu verbinden.</ 

Die einzelnen Temperamente greifen spontan zu den ihnen gemäßen Instrumen
ten; was viel Aufschh1ß geben kann. 

Die Schlaginstrumente helfen d~s Rhythmische. zu ordnen. Ergreift ein Choleri
ker das Glockenspiel, wird sich zunächst seine überschüssige Kraft äußern. Als 
ordnendes Element bieten sich·Metren an mit der Kürze begi~end, die dann in die 
Länge übeiführt-.werden. Das Umgekehrte wird der Fall ·sein bei einem phlegmati
schen, schläfrigen Kind. Es wird seinem Temperament entsprechend die Längen als 
Ausgangspunkt nehmen und später die wache Kürze ergreifen können. 

Die Leier bzw. Kantele bietet vielseitige Hilfe. Einige Beispiele: 
Durch· Streichen mit der flachen Hand über die Saiten - hin und her -wird ein 

kurzatmiges Kind die Atmung in ein ruhiges Gleichmaß bringen. Gepaart ist. die 
Kurzatmigkeit oft mit unsauberem Singen.· Die ruhig gewordene rhythmisierte 
Atmung läßt das Kind intensiver hinhorchen. Die Tonhöhe wird erfaßt. Der vom 
Instrument losgelöste Ton der Leier aktiviert das Hören. 

Erklingt die Leier im Rücken des Kindes, wird der Ton verinnerlicht aufgenom
men, wie das Hören durch den ganzen Menschen geschieht. 

Es kann hier nur auf einige Beispiele hingewiesen werden. Die übereinstim
:· mui).g des Seelenlebens des Kindes im l.Jahrsiebt und im Übergang zum 2.i]ähr

siebt.mit den Gesetzmäßigkeiten der Quintenstimmung wird durch eine kün~deri
sche Vertiefung in beiden erlebt werden können. 

Innerhalb des zweiten J ahrsiebts der Kindesentwicklung lösen sich die Seelen
kräfte von Denken - Fühlen - Wollen immer mehr aus ihrer Einheit heraus und 
werden nach und nach selbständig. Lieder in den Kirchentonarten bieten sich an, 
die in ihrer linearen Melodieführung Beziehung zur Kopfregion haben und den in 
diesem Alter beim ·Kind allmählich freiwerdenden Denkkräften adäquat sind. 
Daher wird verständlich - so R. Steiner -, daß das Kind, >>das zur Schule kommt, 
leichter ein melodiöses Verständnis findet als ein harmonisches Verständriis~i 8 • 
Auch Lieder in einem sogenannten Quintrahmen, in denen dem aufsteigenden 
Quintschritt eine melodische Terz folgt, lassen das Kind den Übergang des 
horizontal melodischen Intervalls zu dem sich ·auf einen >>Grund« stellenden 
harmonischen Intervall erleben. In die zumeist einstimmigen Melodien sind.Takt 

· und Rhythmus (Metren) eingebettet. 
In einer Konferenz vom 16. 1. 21 sagtR. Steiner, »Es wird sich kaum empfehle[l, 

7 R. Steiner, Erziehungskunst. MethodischeDidaktisches (II). Srungart, Vonrag v. 25. 8. 1919, GA 294. 
8 R. Steiner, Das Tonerlebnis im Menschen, Vonrag v. 8.·3. \923. 
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bei den kleinen Kindern Zweistimmiges zu gebrauchen. Man könnte erst bei der 
5. Klasse anfangen. Bei den Kindern bis zum 10. Jahre würde ich beim Einstimmi
gen in der Hauptsache bleiben.« 

Um das 9. Lebensjahr fühlt das Kind in sich ein Zentrum wachsen. Die geistig
seelisch~n Kräfte beziehen immer mehr die Brustregion. Das »Es singt in mir« wird 
abgelöst durch das »Ich singe<<. Das Kind fragt nach dem Zusammenhang der 
großen und kleinen Terz. R. Steiner im »Tonerlebnis im Menschen«: >»Ich singe•, 
dieses zu sagen,· dazu ist erst eine Möglichkeit da, wenn das Terzenerlebnis eintritt. 
Da kann man anfangen, sich selber als den Singenden zu fühlen. Denn das 
Terzenerlebnis verinnerlicht das ganze musikalische Empfinden.«9 

Der Scbritt des Selbständigwerdens spiegelt sich musikalisch in der Gri.mdtonbe
' zogenheit der Diatonik und der auf den Grundton bezogenen Intervalle. Melodie, 

Takt, Rhythmus werden selbständig gehandhabt. Die Stimmen spiegeln Eigen
klang. Das Unpersönliche im Stimmklang verliert sich. 

So gewinnt jedes weitere musikalische Erlebnis seinenWen durch den Bezug auf 
das eigene Innere. Entsprechend der Differenzierung der Seelenkräfte sollten 
immer selbständiger werdende musikalische Mittel benutzt werden. 

An den Stimmen wird erlebbar die Spiegelung der Seelenkräfte. Durch den 
Kopfbereich offenbart sich ·metallischer Glanz; die Mitte verleiht Eigenklang und 
Wärme; durch den Willenspol wird der Stimme Energie und Kraft verliehen. 

Das Erleben der Oktave umgreift das musikalische Geschehen. »Die Oktav
Empfindung. bringt uns das Finden des eigenen Selbstes auf einer höheren Stufe. 
Die Terz führt uns nach unserem Inneren; die Oktave führt uns dazu, uns selber 

. noch einmal zu haben, noch einmal zu empfinden.«10 

Diesen Ausführungen liegen abgesehen von den im einzelnen zitierten Schriften u. a. 
folgende Vorträge RudoH Steiners zugrunde: 
Meditativ erarbeitete Menschenkunde. GA 302 a. 
Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches (II). GA 294. Das Tonerlebnis.im Menschen. 
GA 283. 
Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfaltung des 
Seelisch-Geistigen. GA 303. 

9 R. Steiner, Das Tonerlebnis im MenscHen, Vortrag v. 7. 3. 1923. GA 283. 
10 Desgleichen. 
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Kinder und Bienen 

Ein wichtiges Erlebnis für Kinder, ein beglückendes für den Imker, der Besuch 
einer dritten Klasse der Freien Waldorfschule Bremen am Bienenstand (in zwei 
Gruppen): Der Imker zeigt ihnen eine bienenbesetzte Brutwabe, mit Honig in den 
Ecken. Natürlich hat er vorher von den Bienen im Jahreslauf erzählt, dann den 
Hut mit Schleier aufgesetzt und Rauch gemacht (mit duftenden Kräutern). Die 
Kinder dürfen, eins nach dem andern, über den Bienenpelz streicheln: Das gibt 
Mut, Staunen, Vertrauen und Dankbarkeit zur Schöpfung und zum Menschen! 
Und die Sinne werden angeregt, zumal dann, wenn als Krönung jedes mit dem 
Finger in die Honigecke stippen darf ... 

Zum Dank erhält der Imker die Woche drauf viele Bilder und Aufsätzchen; 
daraus einige Zeilen: 

Jan-Peter: Ich habe mich sehr gewundert, als Herr Dr. B. sagte: Wer mutig ist, 
kann die Bienen sogar streicheln. Ich habe mir im stillen gedacht, er macht einen 
Scherz oder · sowas. Aber es stimmte doch. Mir war so, als ob ich gezupfte 
Schafswolle in der Hand hatte, als ich die Bienentraube streichelte. 

Antje: Als ich Honig aus der Wabe essen durfte, da dachte ich, das mach ich 
lieber nicht, denn sonst stechen sie mich ganz bestimmt, aber sie haben mir nichts 
getan, als ich ihnen den Honig weggenommen habe. 

Mara: Sie. waren so·friedlich. 
Julia: Die Bienen fühlten sich sehr weich und warm an. 
Anja: Sie waren ganz weich wie Seide. 
Dietmar: Ich habe unseren Nachbar gefragt, ob er auch schon Bienen gestrei

chelt hat, und da hat er gesagt, ja. Ich fand, daß die Bienen richtig weich waren, und 
daß sie so schön mit den Flügeln gezittert haben. Ich will mich dafür sehr herzlich 
bedanken. 

Janna: Ich fand es auch so lustig, wie wir die Bienen gestreichelt haben. Dr. B. 
sah so witzig aus in dem Netz. 

Bernhard: Bei den Bienen durften wir in die volle Honigwabe mit dem Finger 
reintupfen, und den Honig, der am Finger hängen geblieben war, durften wir 
ablecken. 

b. 
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Erika Dühnfort 

»Wissenschaftliche Systematik -
menschliche Systematik« 

Der besondere Charakter von Rudolf Steiners Hinweisen 
zum Grammatikunterricht (Fortsetzung und Schluß) 

3. Die Region der Zeit und die Region der Dauer 

In einigen Vorträgen von September/Oktober 1918 unterscheidet Steiner das 
seelisch-geistige Leben des Menschen von seinem seelisch-leiblichen Leben10

• Und 
allein für das seelisch-leibliche Leben läßt er Abhängigkeit von Zeit, Zugehörigkeit 
zum Zeitlichen gelten, Ja, selbst von jeglicher Entwicklung sagt er, daß sie nur im 
Zusammenhang mit dem seelisch-leiblichen Leben des Menschen gesehen werden 
dürfe. 

" ... wenn man von dem seelisch-geistigen - nicht von dem seelisch-leiblichen - Leben 
des Menschen spricht, dann kann man die Vorstellung der Entwicklung nicht brauchen ... 
Da kommen ... andere Begriffe, andere Ideen in Frage ... Indem er (der Mensch) geistig
seelisch sein Leben verlebt, kommen immer Verhältnisse in Betracht, die sich abspielen 
zwischen geistigen W esenheiten. « 

11 

Das seelisch-geistige Leben des Menschen weist Steiner als zur Region der Dauer 
'gehörig aus. . 

»So wie zugrunde liegt allem Räumlichen ein Raumloses, so liegt zugrunde allem Zeit
lichen ein Dauerndes. Wir wären ganz andere Menschen, wenn wir nicht zusammenhingen 
mit dem Reich der Dauer.u12 

· 

Steiner weiß, was er dem Normalbewußtsein des heutigen Menschen mit solchen 
Darstellungen zumutet: 

» Raumloses werden die meisten Menschen überhaupt nur für Phantasie .erklären, ebenso 
Zeitloses, Dauerndes, Unvergängliches, aber dann auch Unwandelbares.« 13 

In der keltischen Kultur bezeichnete das Datum des ersten November das Ende 
des alten, den Beginn des neuen Jahres. Zugleich war dies der Tag des Samain
Festes, des höchsten Festes im Jahreslaufe. Da geschah etwas Besonderes: l'Autre 
Monde, die andere, die geistige Welt brach mit allem ihr Eigentümlichen in die 
Alltagswelt der Menschen ein. Von diesem Geschehen schreiben Fran~oise Le 
Roux und Christian Guyonvarc'h in ••La Civilisation Celtique«14

: 

••Die Beziehungnahmen sind zwar begrenzt auf eine kurze symbolische Zeitspanne, die 
_des Samainfestes. Aber· dieser Zeitraum ist kurz nur aufgrundnotwendiger Konvention: er 
stellt das dar, was wir eine •geschlossene Periode< genannt haben, in der ein vollständiger 

10 Die Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben, GA 184. 
II GA 184, S. 12213. 
12. GA 184, S. 210. 
13 GA 184, S. 211. 
14 Rennes 1979, OGAM-CELTICVM. 
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Kreislauf von Ereignissen sich abspielt, ... Die >heilige Zeit< mnfaßt eine gänzlich unbe
grenzte Zeitspanne, die in gewisser Weise verdichtet ist, und die je nach Umständen ebenso 
gut einem ganzen Jahr entsprechen kann wie 24 Stunden oder der Ewigkeit.<< (p. 125) 

Von der Ewigkeit de l'Autre Monde heißt es an anderer Stelle: 

»Der menschliche Intellekt kann die Ewigkeit nicht klar fasse~, die ja etwas darstellt, was 
weder die Vergangenheit, noch die Gegenwart, noch die Zukunft ist, vielmehr ein unend
liches >jetzt<.<< (p 124) 

.Im keltischen Samainfest lebte für die Menschen, die es feierten, noch ein 
undeutliches Empfinden von der Region der Dauer, der der Mensch durch sein 
seelisch-geistiges Leben angehört. Im Grunde ist ein solches Erleben notwendig, 
um auch recht empfinden und fühlen zu können, was Zeit ist. 

Steiner beschreibt, daß ein »gutes Gefühl für den Raum<< zwar noch im 6., 7., 
8. vorchristlichen Jahrhundert zum Beispiel bei den Griechen vorhanden gewesen, 
daß jedoch das Vermögen, die Zeit lebendig erleben zu können, viel früher bereits 
verloren gegangen sei. 

»So ganz und gar lebendig war es im zweiten nachatlantischen Zeitraum, in der urpersi
schen Zeit, wo es natürlich bei den Zarathustra-Schülern ein Frösteln hervorgerufen hätte, 
wenn man ihnen davon gesprochen hätte, daß die Zeit so eine Linie ist, die ganz gleichmäßig 
von der Vergangenheit in die Zukunft verläuft.,, 15 

Was Zeit ist, das erfassen wir also erst, wenn wir uns über die Region, in der sie 
herrscht, erheben - zumindest mit unserem Suchen und Ahnen, mit unserem 
Denken -hinauf in die Region der Dauer. Daß wir dazu bereit seien, davon hängt 
viel ab: 

»Und wenn Sie auch nur die geringfügigste Beziehung eingehen von Mensch zu Mensch, 
... und es fließt dasjenige, was in diese Beziehung hineinströmt,. nicht aus dem Bewußtsein 
des Drinnenstehens in der geistigen Region, der Region der Dauer, dann verderben Sie das· 
soziale Zusammensein, dann wirken Sie mit an den katastrophalen Erscheinungen, an den 
Erscheinungen der Zerstörung, der Vernichtung auf dem Erdball.<< 16 

Es gibt also eine Form der Zeit, wo sie als Linie oder als Strom >>ganz 
gleichmäßig von der Vergangenheit in die Zukunft verläuft<<. So, als Raumzeit, 
sieht man sie normalerweise an. Das ist die unterste Stufe, auf der sie dem 
Bewußtsein vorstellbar wird. 

Als Entwicklung - zum Beispiel im ätherischen Kräftegefüge der Pflanze oder 
auch im Ablauf des menschlichen Lebens von der Kindheit bis zum Greisenalter
erreicht Zeit eine zweite, höhere Stufe. Schon da werden die Linie und das starre 
Gebanntsein in eine Richtung überwunden17• . . 

Im Empfinden. und Fühlen des Menschen gewinnen Vergangenheit, Gegenwart, 
Zukunft seelische Qualität und Realität. Damit ist eine weitere Ebene der Zeitbe-

15 GA 184, S. 154. 
16 GA 184, S. 135. Es ist ebenso verlockend wie lohnend, eine Beziehung wie erwa die zwischen Goethe und Schiller 
anzuschauen von der Fragestellung her1 wie sie sich ausnimmt auf den jeweils verschiedenen Zeitebenen. Ein der.1rtiger 
Versuch sei einer gesonderten Darstellung vorbehalten. 
17 Vgl. dazu aus der Reihe •D'e Polarität von Dauer und Entwickelung im Menschenleben•, GA 184, besonders die 
Vorrräge vom 14. und 21. September 1918. 
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trachtung erreicht. Modale Züge durchdringen hier das rein Zeitliche, prägen es 
und lassen es möglicherweise stark zurücktreten. 

Auf einer vierten, der höchsten Stufe, in der geistigen Region der Dauer, zeigt 
sich der Ursprung dessen, was in tieferen Bereichen 

- zu seelisch erlebter Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft 
- zu Entwicklung und 
- zu gleichmäßig hinrinnender Zeit wird. 
Wir verbauen uns den Zugang bereits zu der zweiten Stufe (Entwicklung), wenn 

wir mit unserem Vorstellen bei der linear verlaufenden, meßbaren Zeit verbleiben. 
Recht dauerhaft verbauen wir diesen Zugang als Unterrichtende den Schülern, 

wenn wir sie bei dem nivellierten Zeitenschema festhalten. Das geschieht zwangs
läufig, solange man Kindern für die deutsche Sprache die Zeitformen beibringt in 
eben der Geltung, wie sie lange gültig war. Daran wird grundsätzlich auch nichts 
geändert durch Umbiegen der Geraden zum Kreis oder durch Anordnen der sechs 
Formen auf einem Stern. An der sprachlichen Wirklichkeit geht alles das gleicher
maßen vorbei. 14 Uhr; die werden gerade (jetzt) Mittagspause machen. Trotz der 
Zukunftsform hat der Ausspruch zeitlich eindeutig Gegenwartsgeltung. 

Es steckt aber noch weiteres ihn ihm. Zukunft enthält ja zumindest dreierlei: das 
Noch-nicht, das Offensein für alles Mögliche und die volle Ungewißheit. Aus 
diesem Geflecht wird gleichsam die Strähne Ungewißheit herausgelöst und 
bekommt, hinüberversetzt, ins »jetzt<<, die Geltung von mehr oder weniger sicherer 
Annahme, Vermutung. 

Ich rufe gegen Abend an (gesprochen um 14 Uhr). Die Sicherheit, die allem 
Gegenwärtigen eignet (was jetzt ist, das ist) wird vom Zeitaspekt abgehoben und
als Zeichen von Vertrauen oder Entschlossenheit - in ein Zukünftiges versetzt. 

Dann hab ich auch den Koffen schon gepackt. Hier spielt das ••vergangen<< des 
Perfekts gar keine Rolle, sondern nur die Komponente des Perfekt-Charakters, die 
>>fertig<<, >>abgeschlossen<< meint. Da sie ihrem Wesen nach unter die Kategorie des 
Wie fällt, kann sie ins Gegenwärtige ebensogut hineingetragen werden wie in~ 
Zukünftige. 

An den Dahlienknollen werden die Schnecken sich verlustiert haben. Die moda
len Züge >>Unsicherheit<< und >>abgeschlossen; vollendet<<, die beide in der Form 
stecken, die Futur II heißt, werden gebündelt auf ein vergangenes Geschehen 
bezogen und bekommen da die Färbung >>ziemlich sichere Vermutung<<. 

Die Beispiele lassen erkennen, wie groß die Neigung der Sprache ist, in ihren 
Temporaformen das Wie gegenüber einem reinen Wann hervortreten zu lassen bis 
zu dem Grade hin, daß die durch den Terminus genannte zeitliche Geltung 
vollständig herausfällt. Ein solcher Zeitformengebrauch entspricht aber vollkom
men dem, was der Mensch auf verschiedenen Stufen seines Bewußtseins u~d seines 
Empfindens als Beziehung zur Region der Zeit wie zur Region der Dauer 
herstellen kann. Eine Perfektform für ein in der Zukunft Liegendes angewandt, 
eine Futur I-Form für Gegenwärtiges usw. bilden nicht nur das übergreifen im 
Zeitlichen ab, das in aller Entwicklung lebt. Dieses freie Handhaben der Zeitfor
'men ·erlaubt zugleich den modalen Strömungen, in das Gesagte und Dargestellte 
einzufließen. 
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Und die nur auf den ersten Blick vor allen anderen einfach erscheinende 
Gegenwartsform, der im Deutschen starke Geltung u. a. für Aussagen im Bereich 
des Immer-Gültigen zukommt, sie darf wohl als ein letzter, schwacher Abglanz 
dessen angesehen werden, was aus dem Reich der Dauer hereinleuchtet in die 
Zeitformen. Der Ostervollmond ist der erste, dessen Weg am Himmel wieder unter 
der Bahn liegt, die zur gleichen Zeit die Sonne tagsüber beschreibt. Diese Aussage 
ist nicht auf ein >>jetzt<< gemünzt, sondern auf Dauer. 

Man kann im Gesamten auch einen Zusammenhang mit der Entwicklung des 
kindlichen Zeitbewußtseins erkennen, das vom unbewußten Erleben der Dauer
Präsenz über die aus Gefühl und Wille erwachsende Hinwendung zur Zukunft 
zögernd und spät zu echtem Zeitverständnis gelangt. Die nach Wochen, Tagen, 
Stunden, Sekunden zu bestimmende Zeit erreicht das kindliche Bewußtsein als 
letztes. 

Alle diese Tatsachen und Zusammenhänge können für das Denken des Lehrers 
im Hintergrunde stehen, wenn er seinen Schülern bewußtmachen will, wie die 
Sprache es anstellt, auf Vergangenes, Gegenwärtiges, Zukünftiges hinzuweisen, 
welche Möglichkeiten und Mittel sie dem sprechenden Menschen dabei zur 
Verfügung stellt18

• 

4. Steiners Hinweise zur Behandlung der Zeitformen im Unterricht 

Auf dem Boden alles bisher Angeschauten und Bedachten gewinnen Steiners 
Aussagen zum Behandeln der Zeitformen im Grammatik-Unterricht eine neue 
Bedeutung. Diese Hinweise sind spärlich. Im Lehrplanvortrag vom 6. September 
1919 heißt es für das vierte Schuljahr: 

>>Dann versuche man gerade in dieser Zeit bei dem Kinde eine deutliche Vorstellung von 
den Zeiten hervorzurufen, von alledem, was durch die Verwandlungsformen des Verbums 
zum Ausdruck kommt. Also daß das Kind gerade in dieser Zeit in Begriffen - wir sind etwa 
zwischen dem neunten und zehnten Jahre jetzt- das bekommt, daß es nicht sage: Der Mann 
lief -, wenn es sagen sollte: Der Mann ist gelaufen. -Daß es also nicht verwechsele die 
Mitvergangenheit, das sogenannte Präteritum, mit dem Perfektum ... Daß es ein Gefühl 
bekomme, wann man sagt: Der Mann stand -, und wann man sagt: Der Mann hat 
gestanden -, und ähnliche Dinge in bezug auf die Verwandlungsformen desjenigen, was 
durch das Verbum ausgedrückt wird.« 1~ 

Die recht hohe Anforderung, die Steiner mit der Ausführung zum Lehrplan der 
4. Klasse stellt, wird sofort erkennbar, wenn man sich fragt, welche Begriffe man 
selber habe von dem, was in den Verwandlungsformen des Präteritums und des 
Perfekts »zum Ausdruck kommt<<. Auch ein sicheres Gefühl dafür, wann man sagt: 
Der Mann stand - und wann man sagt: Der Mann hat gestanden -, ist nicht bei 
jedem Sprechenden ohne weiteres vorhanden. 

Besonders aufschlußreich im Rahmen ·der hier angestellten Betrachtungen ist im 

18 Für methodische Hinwelse vgl. das entsprechende Kapitel in: E. Dühnfort, Der Sprachbau als Kunstwerk, Stungart 
1980. 
19 R. Steiner, Seminarbesprechungen, GA 295, S. 157 f. 
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weiteren eine Antwort, die Steiner in der Konferenz vom 12. Juni 1920 gab, als ein 
Lehrer ihn gefragt hatte, wie das Perfekt einzuführen sei. Dazu sagte Steiner: 

»Da würde ich mit den Kindem nach allen Noten durchsprechen den Parallelismus 
zwischen dem Vergangenen und dem Vollkommenen. Was ist ein perfekter Mensch, ein 
perfekter Tisch? Diese Zusammenhänge zwischen dem, was vollkommen ist,.fenig ist, und 
dem Perfektum. Ich würde danri eingehen auf das Imperfektum (Präteritum), wo man noch 
darinnen steht im Vervollkommnen.« 

Dieser Hinweis zielt unmißverständlich auf den Modalaspekt, wie er anders im 
Perfekt, anders im Imperfekt steckt. Es verdient beachtet zu werden, daß Steiner 
hier, 1920, eine Seite der Zeitformen hervorhob, die man in der Sprachwissenschaft 
in weitem Umfange erst in den 30er, 40er Jahren zu beachten begann. Damals 
erhoben sich zugleich Zweifel an der Richtigkeit eines Zeitformen-Schemas, das 
Jahrhunderte hindurch als zutreffend gegolten hatte. Steiner verneinte die Gültig
keit derartiger Schemata bereits 1923 entschieden, und zwar wiederum in einer 
Konferenz .. (6. Februar 1923). Alle seine Konferenzbemerkungen, die den Gram
matik-Unterricht betreffen, tragen deutlich einen besonderen Charakter, der her
vortritt, wenn man sie vergleicht mit dem etwa, was Steiner in der Folge der 
Konferenzen zum Rechen- und Mathematik-Unterricht äußerte. Der Unterschied 
ist bemerkenswert und kann zu einer Erkenntnis führen. 

5. Mathematische und grammatische Terminologie 

Den Mathematik-Unterricht betreffend verbleiben Steiners Bemerkungen bei 
einem Sachlich-Hinweisenden. Da geht es im wesentlichen u:m helfende Erklärun
gen und ganz gelegentlich um die Feststellung, daß die eine oder andere Klasse 
noch zu wenig weit gekommen sei. Der Grundton dieser Äußerungen ist so, daß es 
höchst ·abwegig erschiene zu denken, Steiner hätte zu der Aussage kommen 
können, es mangle den Lehrern selber an Kenntnis und Können in der Mathema
tik. Diese Feststellung gibt es aber mit Bezug auf den Grammatik-Unterricht: 

»Ich finde vor allen Dingen, der Hauptmangel ist darin, daß die Lehrer selbst nicht 
Grammatik können, daß die Lehrer gar keine lebendige Grammatik in sich tragen.« 

Steiner rät dann, die Konferenzen dazu zu verwenden, ••um selbst etwas von der 
Grammatik zu lernen<<. 

» ... die An, wie die grammatische Terminologie verwendet wird, das finde ich so 
greulich.« (K~nferenz vom 6. Februar 1923) 

Eine derartige Aussage versteht man nur richtig, wenn man - wie Steiner das an 
späterer Stelle anregt - Grammatik und Mathematik, besonders aber die Rolle der 
Termini in beiden, miteinander zu vergleichen sucht. Wer den Terminus Gerade, 
Strahl, Strecke, Streifen, rechter Winkel, Wechselwinkel gebraucht, weiß, daß jeder 
dieser Termini aus einer Definition hervQrgeht. Wem das nicht klar wäre, der 
wüßte wohl zumindest, daß er nur leere Worte hätte, mit denen er im mathmati
schen Sinne nicht arbeiten könnte. Eine Zeichnung wie die von Stufenwinkeln und 
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Wechselwinkeln an geschnittenen Parallelen ruft den Betrachter spontan auf, die 
Gesetzmäßigkeit zu denken, d. h., sie sich zu begründen. Noch energischer geht 
ein derartiger Aufruf von jedem mathematischen Satz aus: Die Winkelsumme im 
Dreieck beträgt 180 Grad oder zwei Rechte. Der Winkel im Halbkreis ist ein 
Rechter. 

Bei den grammatischen Termini Präsens, Konjunktiv, Indikativ kommt es leicht 
dazu, daß man sich mit einem oberflächlichen Kennen dessen, was gemeint ist, 
zufrieden gibt, ohne zu. merken, daß man damit im Grunde nichts in der Hand hat, 
daß man von Wesen und Wirklichkeit der Sprachbau-Elemente noch weit entfernt 
ist. »Da muß Lebendiges hineinkommen!« sagt Steiner, » ... die Schüler bekom
men eben nicht die Empfindung dafür, was ein Perfektum ist, was ein Präsens ist, 
während sie diese lebendige Empfindung bekommen müssen.« 

Und schließlich geht es in die anregende Feststellung: 

»Wenn ·man in derselben Weise die mathematische Terminologie anwenden würde, wie 
die grammatische Terminologie angewendet wird, dann würden Sie darauf kommen, wie 
greulich das ist.« 

Das fordert zum Vergleichen heraus, und dabei tritt klar zutage: Durch das 
Wesen der Mathematik ist alles, was zu ihrer Terminologie gehört, abgesichert, 
geschützt. In auffallendem Maße aber verleiten grammatische Termini dazu, sich 
mit oberflächlicher Kenntnis ihres Geltungsbereiches zu begnügen. Da kann es 
recht lange dauern, bis man weiß, daß man nichts weiß, daß einem Präsens, 
Konjunktiv, Deklination, Pronomina keine >>lebendigen Empfindungen<< sind. 
Diese Entdeckung setzt bereits einige geleistete Arbeit, einige Aktivitäten voraus. 
Wem das jedoch klargeworden ist, der versteht Steiners Äußerungen zum Gram
matik-Unterricht erst richtig. In all ihrer nüchternen Knappheit tragen sie einen 
weisenden, einen fordernden Charakter. Sie sagen gleichsam: Mach dich auf, ruhe 
nicht, bis du das Sprachbaugebilde an dieser Stelle empfinden kannst, so lebendig 
wie eine Plastik, ein künstlerisch Geformtes. 

Der mathematische Terminus und mehr noch der mathematische Satz verlangen 
aus ihrem Wesen heraus, daß man das Denken in Tätigkeit setze. - Auch der 
grammatische Terminus muß zunächst in seiner Bedeutung· genau begriffen, in 
seinem Geltungsfelde gekannt sein. Hinter ihm jedoch steht ein Lebensvolles, ein 
Gebilde von künstlerischer Prägung, und das zeigt sich erst einem intensivierten 
und ausgeweiteten inneren Wahrnehmungsvermögen. Kein Denkanstoß ruft ener
gisch dazu auf, dies Vermögen zu wecken und zu entwickeln. Das kann allein aus 
Hinwendung zur Sprache geschehen, weil man spürt: Mir fehlt das Eigentliche, ich 
bin noch nicht bei der vollen Wirklichkeit der Sprache angekommen. Auf den hier 
notwendigen Prozeß weisen Steiners Äußerungen hin, in denen ja Ausdrücke wie 
»empfinden<<, >>fühlen<<, >>durchfühlen<< immer wieder auftauchen. Das kann qer 
Intellekt nicht leisten, das muß in innerer Aktivtät geübt, getan werden. 

Daher trifft für die Vorbereitung des Grammatik-Unterrichtes in besonderem 
Maße zu, was Steiner als Ziel für jegliche Unterrichts-Vorbereitung hinstellte: sich 
so heranzuschulen an seinen Stoff, >>wie man lernt, sich heranzuschulen an 
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Geisteswissenschaft<<. Und im seihen Zusammenhang heißt es an späterer Stelle: 
>>Wir können Geisteswissenschaft nur treiben, wenn wir innerliehst mittun.<<20 

Den Grund dafür, daß man dieses Herangehen an Grammatik so weitgehend 
vergessen und verlernen konnte, sieht Steiner u. a. in einer »leidigen Gewöhnung<<: 

>>Es ist die leidige Gewöhnung, die einen gar nicht darauf kommen läßt, wie grauenhaft das 
ist mit dem Grammatik-Unterricht. Nicht wahr, das ist in der Kultur dadurch hervorgeru
fen, daß so unbeheuer lange Europa sich traktieren ließ durch eine Sprache, mit der es als 
Sprache nicht lebendig verwoben war, durch das Lateinische. Dadurch ist das äußerliche 
Verbundensein mit der Sprache aufgekommen.« 

Das konstatierte Rudolf Steiner 1923. Leo Weisgerber schrieb 1'948 (nach 
Vorarbeiten, die auch er in den 20er Jahren begonnen hatte): 

>>Seit man nach lateinischem Vorbild die ersten deutschen Grammatiken schuf, war man 
gezwungen, die sechs Tempora des Lateinischen in eine Verbindung mit dem deutschen 
Formenbestand zu bringen.<<21 

Wenn die Aussagen Steiners und Weisgerbers hier angeführt werden, so sollen 
damit in keiner Weise Wert und Schönheit der lateinischen Sprache geschmälert 
werden. Vielmehr geht es darum, die Fragen anzuleuchten, ob das Lateinische 
geeignet und fähig war, die Mittel zur Beschreibung des deutschen Sprachbaues an 
die Hand zu geben. Und weiter gilt es, darauf aufmerksam zu machen, daß Steiner 
mit seinen Bemerkungen auf Entwicklungen in der Sprachwissenschaft hinwies, 
die damals noch kaum in zagen Anfä~gen begonnen hatten. Zukünftige Einsichten 
und Erkenntnisse nahm er voraus22

• 

Das läßt sich am Beispiel der Zeitformen darlegen, könnte aber ebensogut an 
manchem anderen Thema der Grammatik verfolgt werden. Immer würde sich in 
gleicher Weise zeigen, wieviel Zukunftsweisendes Steiners Hinweise enthalten und 
wie eindringlich sie auffordern, den Sprachbau künstlerisch empfindend, in einem 
inneren Wahrnehmen zu erfassen. Das Zukunftsweisende -und der Aufforderungs
charakter gehören zusammen, de_nn wie wachstumskräftig diese Keime immer sein 
mögen, sie können erst auf dem Boden eines geisteswissenschaftlichen Studiums 
und eines entsprechenden übens voll zur Entfaltung gebracht werden. Auf dem 
Wege i~t noch mancher Schritt zur tun. 

6. »Wissenschaftliche Systematik - menschliche Systematik<< 

Im Zusammenhang mit solchen Zielsetzungen läßt sich auch die Unterscheidung 
von wissenschaftlicher Systematik und menschlicher Systematik erst richtig sehen, 
auf die Steiner in einem Vortrag hinwies23

• 

Nicht als hätte er wissenschaftliches Arbeiten und Wissenschaftlichkeit nicht 

20 R. Steiner, Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft, GA 301, S. 112-115. 
21 L. Weisgerber, 'Grundzüge der inhaltsbezogenen Grammatik, Düsseldorf 1962, S. 300. 
22 Wir wissen heute, daß jene Bestrebungen, die bei Wilhelm von Humboldt anzusetzen suchten, den erhofften 
Durchbruch nicht voll erbringen konnten. Dennoch lag vieles von dem, was L. Weisgerber und die mit ihm Arbeitenden 
und ForschendeO leisteten. im Zuge einer wirklichkeitsgemäßen Sprachbetrachrung, wie auch Steiner sie gemeint hatte. 
23 R. Steiner, Erziehung und Unterricht aus Menschenerkenntnis, GA 302a, S. 93, Dornach 1972. 
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geschätzt! Aus dem Unterricht aber wünschte er die Art von wissenschaftlicher 
Systematik verbannt, die sich darin erschöpft, Elemente zu Schemata zu ordnen. 
Zwar ist, was dabei zustandekommt, in sich stets logisch und stimmig, nur braucht 
es nichts zu tun zu haben mit der Wirklichkeit der behandelten Sache. Das zeigt 
das Schema der Zeitformen im Deutschen, das sich über Jahrhunderte halten 
konnte. Vor allem hat- so wie das Denken und Forschen heute allermeist läuft
die wissenschaftliche Systematik keinen Zusammenhang mit dem empfindenden, 

, fühlenden und wollenden Menschen. Und noch ferner liegt sie vielfach jeglichen 
·Anforderungen, die sich aus der Natur des heranwachsenden Kindes ergeben. 

Wer nach menschlicher Systematik strebt, sucht aber gerade diese Zusammen
hänge zu beachten. Das heißt freilich nicht, daß er gleichgültig werden dürfte 
gegenüber dem, was in üblicher Wissenschaft herausgearbeitet und gefunden wird. 
Damit brächte er sich möglicherweise um wertvolle Einsichten und Erkenntnisse. 
Steiners Stellungnahme in dieser Hinsicht war unmißverständlich. Er bedauerte, 
daß »die oftmals außerordentlich bedeutungsvollen, sogenannten empirischen 
Erkenntnisse in ihrem ganzen Wert<< durch die Art der Systematik, in der sie an 
den Menschen herantreten, sich gar nicht aussprechen könnten. 

>>. • • es gibt heute innerhalb einer jeden Wissenschaft, die gepflegt wird, erschütternde 
Wahrheiten, ... in Einzelheiten, in Spezialitäten. Und es gibt namentlich solche Wahrheiten, 
von denen ich behaupten möchte, daß, wenn sie richtig an den jungen Menschen heranträten, 
sie wirkeri würden wie eine Art seelischen Mikroskops oder Teleskops, so daß, wenn sie von 
der ·Seele richtig verwendet werden könnten, sie ungeheure Geheimnisse des Daseins 
aufschließen würden.«24 

Die moderne Sprachbetrachtung ist - was das Deutsche betrifft - weitgehend 
übergegangen zur Befreiung von den starren, überkommenen Schemata, sie schaut 
an und beschreibt, was in der Sprachwirklichkeit lebt (Duden-Grammatik). Darum 
bemüht sie sich teilweise mit großem Aufwand, z. B. in umfassenden Monogra
phien, und fördert Wichtiges zu Tage. Sie wagt es aber nicht, ihre Funde und 
Einsichten als seelische Mikroskope und Teleskope anzusehen, mit deren Hilfe es 
möglich wäre, in die Tiefen der Tatsachen einzudringen, in die Weiten der 
Zusammenhänge auszugreifen. 

So kommt die moderne Sprachbetrachtung trotz allem z. B. nicht zu begründe
ter Sicherheit in der Frage: Was ist im Leben der Sprache so geartet, daß es als 
Sprachbau-Element mit allen Kräften gepflegt, erhalten und gestärkt werden sollte, 
und was kann demgegenüber fallen, muß schwinden? 

Das freie übergreifen iii Anwendung der Zeitformen auf Vergangenheit, Gegen
wart, Zukunft wird gesehen und als gültig anerkannt, ebenso wie das unaufhörliche 
Ineinanderspiel von temporaler und modaler Komponente in den Zeitformen. Die 
Frage aber, was sich darin zeigen könnte, aus welchen Hintergründen, Untergrün
den seelischer und geistiger Art eine solche Erscheinung etwa stamme, diese Frage 
stellt man nicht; man kommt gar nicht darauf, sie zu stellen. So bleibt man denn 
auch ängstlich bemüht, in dem neu eroberten Gebiet der Sprachbetrachtung wieder 
zu größtmöglicher Aufgliederung, Aufspaltung ~nd Vollständigkeit zu kommen_; 

24 R. Steiner, Lebendiges Narurerkennec ... , GA 220, Dornach 1966, S. 29/30. 
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und das auch in bezugauf Methodik und Lernziele im Unterricht. Man zerlegt und 
beschreibt gleichsam sorgfältig die gefundenen Mikroskope und Teleskope, statt 
sie zum Schauen, zum Wahrnehmen anzusetzen. 

7. Allegorie und geistige Wesenheit 

Fragt man sich, wann dieser Weg begonnen habe, so stellt man mit Erstaunen 
fest, daß seine Anfänge zurückreichen bis zu den Zeiten, in denen die sieben freien 
Künste gepflegt wurden, deren erste, unterste, die Grammatik darstellte. 

In Abbildungen erscheint die Grammatika zumeist als ältliche, strenge Dame, an 
der Kathedrale von Chartres wirkt sie ein wenig langweilig breit und schwingt eine 
~re. . . 

Auch wenn man lange schon das Feld der Grammatik durchwanderte, kann es, 
dennoch sein, daß man feststellen muß: Diese Dame Grammatika kenne ich nicht. 
Ja, es erscheint kaum d~nkbar, daß auf den Wegen, die man einschlug, um in den 
Sprachbau einzudringen, man ihr je begegnen könnte, oder daß die durchstreiften 
Gebiete gar ihrer Herrschaft unterstünden. 

Rudolf Steiner greift die Frage, die sich damit erhebt, in einem Vortrage aut"und 
·beschreibt, daß bereits im 5. Jahrhundert n. Chr. bei dem lateinischen Schriftsteller 
Martianus Capella das vergebliche Bemühen, das Ringen darum vorgelegen habe, 
den Inhalt der abstrakter und abstrakter werdenden Ideen dennoch in der geistigen 
Welt zu suchen. Capella kommt aber nicht weiter als bis zum Auffinden von 
>>Personen«, deren allegorischer Charakter unverkennbar ist. Er findet die sieben 
freien Künste in einer Form, die Steiner so beschreibt: 

>>Es sind immerhin noch, wenn sie auch nicht mehr stattlich sind, wenn sie auch schon 
;_ziemlich schmächtig geworden sind, es sind immerhin noch Damen, diese Grammatik, 

Rhetorik, Dialektik. Sie sind ja sehr mager und haben eigentlich nur noch, sagen wir, die 
' Knochen der geistigen Anstrengung und die Haut der Begriffe, aber es sind immerhin noch 
• respektable Damen, die diesen Capella, den ältesten Schriftsteller über die sieben freien 

Künste, hineintragen in die geistige Welt .... Das siebenfach Weibliche zieht uns hinan - so 
hätte er schließen können, der Capella, indem er seinen Weg zur Weisheit schilderte. Aber 
denken Sie daran, was daraus geworden ist! Denken Sie an die späteren mittelalterlichen 
Klosterschulen! «25 

Was im 5. Jahrhundert noch als Allegorien aufgetreten war, verdorrte im 
Mittelalter bereits zu einem mehr oder weniger starken Intellektuellen. Wie aber 
lebten die sieben freien Künste, wie stellten sie sich dar, bevor sie zu Allegorien 

·abmagerten und verblaßten? Was für ein Wesen war die Dame Grammati~a in 
ihrer ursprünglichen Kraft? Stein er beschreibt: 

» ••• alte Anschauung hatte noch gewußt: Dringe ich hinüber in die geistige Welt, 
begleiten mich die Engel. - Oder wenn es Griechen waren, haben sie diese >Wächter< 
genannt. Solch ein Mensch, .der hinausgegangen ist auf dem Wege des Geistes, der wußte sich 
begleitet von einem Wächter. 

25 R. Steiner, Das Geheimnis der Trinität, GA 214, Dornach 1970, S, 25. 
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Das, was in alten Zeiten eine wirkliche geistige Wesenheit war, das war zur den Zeiten, als 
Capella schrieb, bereits die Grammatik, die erste Stufe der siebengliedrigen sogenannten 
freien Künste. In älteren Zeiten wußte man: Dasjenige, was in Grammatik lebt, was in den 
Worten und Wortzusammenhängen lebt, das ist etwas, was dann weiter hinaufführt in die 
Imagination. Man wußte im Wortzusammenhang den Engel wirksam, den Wächter.«26 

Diese Schilderung ruft eine andere Aussage Steiners in die Erinnerung: 

·>>Indem man sich bewußt hineinlebt in das Gefüge der Sprache, lernt man von dem 
Sprachgenius selbst sehr viel. .. ; Glauben, daß der Sprachgenius in dem Aufbau der Sprache 
wirkt, das ist von einer großen Bedeutung.cP 

Schult man sich heran an Grammatik, »wie· man lernt, sich heranzuschulen an 
Geisteswissenschaft;,, so beschreitet man im >>innerlichsten Mittun«28 einen Weg. 
Steiner kennzeichnete ihn als einen guten, gangbaren für jegliche Unterrichtsvor
bereitung; zur Grammatik gehört er mit Notwendigkeit. Mögen die Wahrneh
mungen, zu denen man da kommt, die Erfahrungen, die man auf dem Wege macht, 
noch so anfänglich sein, es erwächst aus ihnen ·doch eine Sicherheit, es bildet sich 
ein Erleben heraus, das besagt: Du bewegst dich auf Wesensahnung und Wesens
berührung zu. Immer klarere und weitere Ausblicke lassen sich gewinnen. Solchen 
Ausblicken gegenüber erscheint das aufgebrachte Bemühen mehr und mehr gering; 
die Dankbarkeit aber gegenüber Rudolf Steiner wächst. Er schuf durch sein Werk 
die Möglichkeit, solche Wege einzuschlagen und Schritt um Schritt auf ihnen 
vorzudringen. 

26 a. a. 0. S. 24. 
27 R. Steii)er, Erziehungskunst, Methodisch-Didaktisches, GA 294, Domach 1974, S. 63. 
28 R .. Steiner, Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft, GA 301, Domach 1977, 
S. 112/13 und 115. 
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. Hildegard Gerbett 

Das Bronzewerk des Bernward von Bildesheim 

Die Legende erzählt, daß Ludwig der Frorrune, der Sohn Karls des Großen,. in 
den ·Wäldern Niedersachsens jagend, sich die Messe lesen ließ. Der Kaplan habe ein 
Reliquiar an einem Heckenrosenstrauch aufgehängt und dort vergessen. Als man es 
am nächsten Tage habe holen wollen, hätten es die Zweige so fest umschlungen 
gehalten, daß der Kaiser darin ein Zeichen gesehen und dort eine Marienkapelle 
gegründet 'habe. Für die schnell aufwachsende Stadt Bildesheim wurde diese um 
das Jahr 1000 durch einen Dombau ersetzt, der mit der 'Michaelskirche den 
Hauptschinuck des Bischofssitzes bildete. Im März 1945 wurde die schöne alte 
Stadt Bildesheim durch einen sinnlosen Bombenangriff fast völlig zerstört. Der 
Dom brannte aus; der Rosenbusch, der, treu gepflegt, weit an der Apsis hinaufge
wachsen war, wurde durch die umstürzende Mauer zerquetscht; aber seine Wur
zeln waren durch. die Steinlast vor dem Brand geschützt. Und so blüht er heute 
wieder an dem neuaufgebauten Dom. Dieser birgt zwei bedeutende plastische 
Kunstwerke, die der kunstsinnige Bischof Bernward geschaffen hat, di~ bronzenen 
Domtüren und die Christussäule. 

Bischof Bernward, um 960 aus adligem Geschlecht geboren, von hoher Bega
bung, hatte seine Ausbildung an der Domschule von Bildesheim erhalten, deren 
Vorsteher der Niedersachse Thangmar war. Dieser hat den Lebensweg seines 
Schülers, den er später als seinen Vorgesetzten auf seinen Reisen, z. B. nach Rom, 
begleitete, in seiner »Vita Bernwardini« (im Codex Hannover c 1) liebevoll 
rühmend dargestellt1

• Zu der theologischen Ausbildung fügte Bernward aus inner
ster Neigung die in den Künsten hinzu. >>Die Malerei übte er mit großer Feinheit. 
In der Kunst, Metalle zu bearbeiten, edle Steine in schöne Fassung zu bringen und 
in jeglicher Art der Baukunst ragte er hervor.« Kaiser Otto II. rief den etwa 
zwanzigjährigen Bernward an seinen Hof. Er begleitete 980 das Kaiserpaar mit 
dem im selben Jahr geborenen Söhnlein nach Rom und· wurde nach dem frühen 
Tod Otto II. 983 Erzieher seinesSohnesOtto Ill., später sein verehrter Berater. Er 
lernte am Hof der hochgebildeten Kaiserin Theophanu und auf Reisen mit ihr und 
dem Knaben viel von den damaligen Weltverhältnissen und Kunstschöpfungen 
kennen. 

993 wurde Bernward zum Bischof der Diözese Bildesheim konsekriert, und nun 
entfaltete er dort bis ZU seinem Tode 1022 seine segensreiche Tätigkeit auf a.llen 
Gebieten, auch auf dem der Verwaltung und der sozialen Fürsorge. So ließ. er auf 
den Höfen, die zum Besitz der Diözese gehörten, für die dort arbeitenden 
Halbfreien und Leibeigenen gute Wohnhäuser errichten. Vor allem aber machte er 
Bildesheim zu einem weithin ausstrahlenden Zentrum künstlerisch-handwerkli
cher Tätigkeit, nicht nur, indem er Arbeitsstätten gründete und allgemeine Anwei
sungen für den Bildgehalt der Werke gab. Jeden Vormittag machte er nach 
Erfüllung seiner priesterlichen und karitativen Pflichten einen Rundgang durch die 

i K. Algennissen, Bemward und Godehard von Hildesheim, ihr Leben und Wirken. Hildesheim 1960. 
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Werkstätten, bei dem er wohl auch selbst Hand anlegte. »Nec aliquid artis erat, 
quod non attemptaret. Es gab keine Kunstfertigkeit, in der er sich nicht versuchte.« 

Die bei der Zerstörung Hitdesheims ausgelagerten und dadurch geretteten 
Bronzetüren und das Christuskreuz waren ursprünglich für die Michaelskirehe 
bestimmt. Dort hatte Bernward 1015 die zwei Türen den beiden Südeingängen 
eingefügt. Sein Nachfolger Godehard brachte sie 1034 in den Dom und fügte sie zu 
einer Tür zusammen ... sie sind die bedeutendsten Werke des frühmittelalterlichen 
Bronzegusses.«2 Sie sind es in jeglicher, auch in handwerklich-technischer Hin
sicht. Bernward kannte wohl die in einem Stück gegossenen Bronzetüren von 
Mainz und Aachen, aber diese waren ohne plastische Darstellungen. Bei anderen, 
späteren Bronzetüren (Augsburg, Verona) wurden die Bronzeplatten mit den 
Reliefs einzeln hergestellt und auf der Holztüre vernietet. Jeder der beiden 
Hildesheimer Türflügel von 4,72 m Höhe und 1,12 m Breite, im Gewicht von 2000 
kg, ist im W achsausschmelzverfahren in einem Stück gegossen und dann nachbear
beitet worden. 

Die Reliefdarstellungen sind von bedeutender Ausdruckskraft. Die Gestalten 
haben nicht die schöngeformten Leiber und die harmonischen Bewegungen der 
griechischen und italienischen Kunstwerke; sie wurden auch bis in den Anfang 
unseres Jahrhunderts hinein kaum beachtet und vielfach als primitiv und barba
risch empfunden. Sie sind eine echte Schöpfung der spezifisch nördlichen Kunst
strömung, die sich der über die Alpen einströmenden südlichen Kunstströmung 
entgegenstellte, später mehr und mehr mit ihr durchdrang und ihre Impulse bis in 
die Schöpfungen der italienischen Renaissance hineintrug. Rudolf Steiner hat in 
den kunstgeschichtlichen Vorträgen von 1916/173 den größten Wert auf die 
Erkenntnis der Eigenart und des Eigenwertes des nördlichen Kunstimpulses gelegt. 

2 Victor A. Elbem, Dom und Domschatz in Hildesheim. Königstein/Taunus 1979. 
3 Rudolf Steiner, Kunstgeschichte als Abbild innerer geistiger Impulse. Domach 1938--40. 

Zu den Bildern: l> 

Seite 421 links: Die aus zwei Flügeln bestehende Bernwardstür mit den Motiven: Erschaf
fung Adams, Zuführung Evas, Sündenfall, Verurteilung, Vertreibung aus dem Paradies, 
Erdenleben der Stammeltern, Opfer Kains und Abels, Brudermord (alles linker Flügel) und 
Verkündigung an Maria, Geburt Jesu, Anbetung der Weisen, Darstellung im Tempel, 
Verurteilung Jesu, Kreuzigung, Frauen am Grabe, »Noli-me-tangere« (rechter Flügel von 
unten nach oben). 
rechts: Die Bemwardssäule mit den Taten Christi von der Taufe bis zum Einzug in 
Jerusalem in 24 Bildern. 
Seite 422/23 Motive von der Bronzetür: links oben: Gott zieht Adam und Eva zur 
Rechenschaft; links unten: »Noli-metangere"' (Christus mit Maria Magdalena); rechts oben: 
Joseph mit dem Taubenopfer; rechts unten: Christus mit der Samariterin. 
Seite 424 Motive von der Bemwardssäule: Berufung der Jünger. 
Bildnachw•is: Alle Bilder aus dem reich ausgestatteten Bildband von Victor H. Elbern ·Dom und Domschatz in 
Hildesheimc, Aufnahmen von H. Wehrneyer. Karl Roben Langewiesehe Nachfolger Hans Köster, Königstein im Taunus 
1979, DM 18,-. 
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Dieser offenbart sich schon in der ornamentalen Kunst der germanischen Völker, 
die konsequent aus der Linie als Spur der Bewegung ihr Ausdruckselement machte 
und nicht in das Figurative, die Nachbildung und Idealisierung von Natudormen 
überging. Im Norden entstand keine Tempelarchitektur, keine plastische Kunst; 
seine Ausdrucksmöglichkeit lag in der Sprachkraft und in der willensbewegten 
Linie. Erst später und nur langsam entwickelte sich aus der Berührung mit dem 
Süden die Darstellung des Körperlichen. Dieses wurde aber nicht als Eigenwert 
empfunden und »schön« gestaltet; es diente dem Ausdruck des Seelischen, das aus 
Gemüt und Wille heraufdrängt und sich aussprechen will. Die Hildesheimer Türen 
zeugen von diesem andersartigen Kunstwollen. Die Körper sind düdtig, ja häßlich, 
aber welche Empfindungskraft lebt in den Gebärden! Durch die religiösen Spiele, 
die Paradeis-, Christgeburt- und Osterspiele, die damals überall aufgeführt wur
den, hatte sich die Dramatik der biblischen Geschehnisse tief in das Volksgemüt 
eingeprägt. Man kann bis in Einzelheiten hinein aus den Szenen der Domtüren die 
Worte eines Paradeisspieles heraushören, das dem späteren Oberuferer sehr ähn
lich gewesen sein muß. Eine ungestüme Kraft drängt auch in der plastischen 
Gestaltung; Haupt und Oberkörper der Figuren lösen sich vielfach als rundplasti
sche Formen von der Bildfläche ab und stehen schräg zu ihrem Grunde.Verschie
dene Gießmeister haben an der Tür gearbeitet; der linke Flügel ist von der 
stärksten dramatischen Ausdruckskraft. 

Die acht Reliefs auf dem linken Flügel erzählen von oben nach unten den 
Abstieg der Menschheit von der Erschaffung Adams bis zum Brudermord von 
Kain, der rechte zeigt die Erlösung durch die Menschwerdung Christi, von der 
Verkündigung bis zur Auferstehung. 

1. Erschaffung Adams 
2. Adam und Eva 
3. Sündenfall 
4. Gottes Gericht 
5. Vertreibung aus dem Paradies 
6. Erdenarbeit von Adam und Eva 
7. Opfer Kains und Abels 
8. Kain erschlägt Abel 

16. Der Auferstandene und Maria Magdalena 
15. Die drei Frauen am Grabe 
14. Kreuzigung 
13. Christus vor Pilatus 
12. Darstellung im Tempel 
11. Anbetung der Könige 
10. Geburt Jesu 
9. Verkündigung 

Doch wird die Menschheitsgeschichte nicht nur fortlaufend erzählt; zwischen 
den Darstellungen auf dem linken und rechten Flügel bestehen innere Beziehun
gen. Dem Sündenfall antwortet die Kreuzigung, deren Kreuzesstamm durch 
Blattwerk als der erstorbene Paradiesesbaum, zugleich aber auch als der knospende 
neue Lebensbaum gekennzeichnet ist. Der Szene, wo Adam mit der Hacke 
mühsam die Erde bearbeitet und Eva mütterlich ihr Kind nährt, entspricht die 
Anbetung der Könige; neben Eva thront unmittelbar Maria, das Gotteskind den 
Weisen darbietend. Nach dem Mord trotzt Kain der Hand des Schöpfers, den 
Mantel seiner Ichnatur eng um sich schlagend; Maria öffnet sich demütig der 
Verkündigung, durch welche sie zum Gefäß des Heiles wird. 

Es finden sich in diesen Szenen Anklänge an frühere Bibelminiaturen, doch sind 
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sie ganz original und aus dem niedersächsischen Volksgeist heraus empfUnden . .Der 
Schöpfer, Adam erschaffend, beugt sich in der Anstrengung so tief zu ihm hinab, 
daß er sich aller Würde zu begeben scheint und sein Fuß über die Rahmung tritt. 
Von oben links nimmt ein Engel an der Erschaffung. des Menschen teil,-.wohl
Michael, für dessen Heiligtum die Türen bestimmt waren. Hinter dem Baum, noch 
in der unirdischen Lebenswelt, wartet Eva. (1.) Liebevoll führt der Schöpfer Eva 
dem Adam zu, der ihr freudig die Arme entgegenstreckt. (2.) Rechts an dem Baum 
ringelt sich die Schlange, die Verführerin, die Eva. einen Apfel zureicht, obwohl 
diese und auch Adam schon einen Apfel in der Hand halten. Dadurch wird nicht 
ein einmaliges, sondern ein sich fortsetzendes Geschehen geschildert. Eigenartig 
ist, daß von dem Baum hinter Adam ein geflügelter Drache mit Hundskopf Adam 
den Abfall von Gott einflüstert; von zwei Seiten her, von de!ll Verführer und von 
dem Verderber, von Luzifer und von Satan, Abriman geht das Böse aus. (3.) Gott 
zieht Adam und Eva zur Rechenschaft; seine übergroße Hand stößt die Beschuldi
gung durch den Raum gleichsam in das Ohr Adams hinein. Dieser schlägt, 
gesenkten Hauptes, schuldbewußt, die Arme über den Leib zusammen, wobei 
seine rechte Hand auf die hinter dem Baum stehende Eva weist. Sie ist noch tiefer 
gebückt, blickt aber auf und zeigt mit der linken Hand auf den Drachen, dei: 
zwischen ihren Füßen züngelt. Man meint aus dem Paradeisspiel zu hören: 

Wo ist das Weib, die dös hat tan? 
- 0 Herr, hier tuat sie unterm baame stan. 

Und Evas Entschuldigung: 
Och, Herr, die schlang hot mi ·dazue verhetzt.- .. (4.) 

Bei der Austreibung durch den Schwertengel geht Adam ergeben der Fforte zu, 
während Eva sich noch einmal zurückwendet: 

I bitt, mei God, du wehst mi nit verlassen ... (5.) 
Im Erdbereich müssen Adam und Eva sich mühen, aber der Engel waltet gütig 

weisend über ihnen. (6.) Abel bringt sein Lamm mit verhüllten Händen dar, Kain, 
in heftiger Bewegung heraneilend, seine Garbe. (7.) Kain erschlägt mit furchtbarer 
Gewalt den Bruder und starrt links trotzig auf die aus den Wolken ragende Hand 
Gottes. (8.) 

Eine besondere Sprache sprechen die Pflanzengebilde, die die göttlich-menschli
chen Szenen in den Zusammenhang der kosmischen Kräfte hineinstellen. In ihren 
bewegten Krümmungen und Verschlingungen lebt die altgermanische bewegte 
Linie fort. Sie gliedern und füllen nicht nur die Bildfläche, sondern laden sie mit 
Spannung auf. Sie stehen aufrecht und voll, gleichsam blühend, im Frieden des 
Paradieses,. schlangenhaft sich windend in der Verführungsszene; in der Gerichts
szene sind sie verholzt, bei der Austreibung wie trauernd geknickt. Sie werden 
niedriger im Erdbereich und verschwinden ganz, als der Bruder den Bruder tötet. 
Sie tauchen von neuem erst wieder in der Ostermargen-Szene auf, nun von Leben 
erfüllt, Trauben tragend. 

Auf dem rechten Türflügel wird der Blick _von unten nach oben geführt. 
Besonders eindrucksvoll ist in der Darstellung im Tempel die Gestalt des Joseph, 
der in tiefer Demut die Taube zum Opfer bringt. Das plastische In-sich-Beschlos
sensein des Hauptes läßt an Werke von Barlach denken. (12.) 
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K. Algennissen hat für die Deutung der Motive den >>Heliand<< herangezogen, 
das um 850 im Kloster Werden entst~dene niedersächsische Epos von dem 
Erdenwirken Jesu Christi, der in diesem wie eiri germanischer Herzog mit seinen 
Gefolgsleuten erscheint. Bernward muß es gekannt haben; dies wird deutlich in der 
Szene, wo Christus vor Pilatus geführt wird. Hinter Pilatus steht ein affenartiger 
Teufel, der ihm ins Ohr flüstert, aber nicht, daß er Christus töten, sondern daß er 
ihn verschonen solle: 

Er wollte deshalb helfen '- daß ihm der Leute Kinder 
das Leben nicht nähm·en - nicht totquälten am Kreuze. 
Er wollte, daß er lebend bliebe - auf daß die Menschenkinder 
von der Hölle nicht würden- von der Sünde nicht frei. (13.) 

Auf die Kreuzigung mit dem so tief eindrucksvollen Christusantlitz (14.) folgt 
die Szene, durch welche gemäß der Tradition der Ikonenkunst die Auferstehung 
qargestellt wurde; die drei Frauen kommen zum Grabe und empfangen die 
Botschaft des Engels. (15.) Christus erscheint der Maria Magdalena in der Frühe 
des Ostersonntages. Die beiden Gestalten stehen nicht wie üblich auf derselben 
Standlinie; Christus steigt auf, wendet sich aber mit liebevoll aufrichtender 
Gebärde der zu Boden gestürzten Maria Magdalena zu. Im Baumgezweige über · 
dieser sitzt ein Adler mit zusammengelegten Flügeln und gesenktem Kopf. Rechts 
aber, schon jenseits der Himmelspforte, sind zwei Adler zum Aufschwung bereit. 
Im frühen Mittelalter erzählte man, daß der Adler i!D Alter ermatte, dann sich zur 
Sonne aufschwinge und von ihr durchglüht, dreimal in einen Quell tauchend, sich 
verjünge. In diesem Sinne galt der Adler als Symbol Christi: >>Ein wahrer und 
eigentlicher Adler ist Christus der Herr, dessen Jugend erneuert wurde, als er von 
den Toten auferstand.« (Ambrosius)4 

Die zwischen 1018 und 1020 entstandene Bernwardsäule ergänzt die Türen 
durch die Darstellung des Erdenwirkens Christi. Sie ist ein Bronzeguß von 3,79 m 
Höhe und 50 cm Durchmesser und erzählt in 24 Bildern in einem gleichmäßig um 
den Säulenkern aufsteigenden Spiralband die Taten Christi von der Taufe bis zum 
Einzug in Jerusalem. Vorbild waren für Bernward sicherlich die Siegessäulen des 
Trajan und Mare Aurel in Rom. Die Form der Säule legt der Plastik eine stärkere 
Beschränkung auf die Fläche auf; der Stil ist nicht dramatisch, sondern episch, 
erzählend. Auch in diesen Reliefs schimmert die Heliand-Dichtung durch. Chri
stus erscheint in überragender Größe als der Gefolgsherr, um den sich seine 
Mannen scharen. In der Berufungsszene hält er den mit vollem Segel auf ihn 
zufahrenden Jüngern das Buch entgegen, dessen Weissagungen ihn vorverkündet 
haben. Eindrucksvoll ist, wie Christus seine Hand dem ersten entgegenstreckt, 
gleichsam um einen Treueschwur zu empfangen, und die drei erhobenen Jünger
hände eine Kurve bilden. Still ist die Szene am Brunnen von Samaria. Die 
Fragegebärde der Frau, deren schlichte Schönheit an antike Darstellungen erinnert, 
und die Weisung Christi, der zu ihr von dem Wasser des Lebens spricht, das er 
spenden kann, klingen innig zusammen. 

Im Domschatz von Hildesheim zeugen das Bernward-Kruzifix, die silberne 

4 K. Algennissen a.a.O. 
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Abtkrümme mit der Darstellung des Sündenfalles, das mit Edelsteinen und Goldfi
ligran reichgeschmückte »Große Bernwardkreuz« und das »Kostbare Evangeliar« 
von der unter seiner Leitung hochentwickelten Goldschmiedekunst. Die Magda
lenenkirche bewahrt die beiden in Silber gegossenen, einst vergoldeten Bernward-. 
leuchter. Eine Fülle der nördlichen Phantasie entsprungener Gestalten - Men
schen, Tiere, Pflanzen - dräri.gim zu der Lichtquelle oben empor. Auf seine Bitte 
hin wurden sie zuBernward in den Sarkophag gelegt, aus dem sie erst 172 Jahre 
später bei seiner Heiligsprechung wieder an das Licht kamen. Er empfand diese 
Leuchter wohl als Bild seiner unermüdlich zum Gotteslicht aufstrebenden Seele. 

W alter Kugler/Stephan Weher 

Ich-hab' da keinen Bock drauf 
oder: 

Wie kann die seelische Not der »Jugend 

ohne Arbeit« überwunden werden? 

Am 7. März dieses Jahres wurde die Projektgruppe JUBA (Jugend-Bildungs
. Arbeit) der Phifips-Apparatefabrik in Wetz/ar für ihren Beitrag zur Lösung des 

Problems der Jugendarbeitslosigkeit mit der THEODOR-HEUSS
MEDAILLE ausgezeichnet. In ihrer Laudatio anläßtich der Preisverteilung 

, betonte die Staatsministerin und Vorsitzende der »Stiftung Theodor-Heuss
. Preis«, Frau Hildegard Hamm-Brücher, die Bedeutung der Waldorfpiidagogik 
. innerhalb dieses Modellversuches, der aufgrund seiner recht eigenwilligen 
Konzeption wohl einzigartig in der Bundesrepublik ist. Wie es zu diesem 
Modellversuch .kam, welche innere und äußere Gestalt er seit der Vorberei
tungsphase - beginnend im Frühjahr 1978 - bis heute angenommen hat, wird 
in folgendem von zwei Mitarbeitern des Projektes beschrieben. 

Erste Eindrücke: Beim Aufnahmegespräch mit dem Personalchef, der 
Betriebspsychologin und einem Pädagogen 

G. D. kam vorsichtig und unsicher in den Raum herein. Ihre Kleidung war 
vernachlässigt. Auffallend war ihre Gesi~htsblässe, so daß sofort ein sehr lebloser 
Eindruck entstand. Leblos waren ihre Bewegungen, ihre Stimme, die kaum einen 
Satz bewältigen konnte. Leise, monoton und offensichtlich verängstigt gab sie ihre 
Antworten auf die an sie gerichteten Fragen. Ihre äußere Erscheinung schien ihrem 
Innenleben zu eiltsprechen ... 

Eine ganz andere Erscheinung bot P. B. Mit einer gewissen Verständlichkeit und 
einem kontaktsuchenden Lächeln nahm sie am Gesprächstisch Platz. Ihr gelblicher 
Gesichtsteint und ihre kleinen verschlafenen Augen, umrandet von dunklen Rin
gen, vermittelten nicht gerade eine!). Eindruck von Frische und Gesundheit. Sie 
trug keine Kaufhauskleidung, sondern zu verwaschenen Jeans ein ungebügeltes · 
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. indisches Hemd und eine alte Anzugsweste. Ihr Butterbrot verschwand in einer 
Hirtentasche, die sie immer bei sich hatte. Durch die Ohrläppchen waren gleich 
mehrere verschiedene Ohrringe gezogen. Feine Filigranarbeiten und Vogelfedern 

f! waren zu sehen. Während des Gesprächs krempelte sie ihre Ännel hoch und legte 
.ihre selbstgemachten Tätowierungen frei. Ihr Vater war >der Alte< oder >das 

1 Arschloch<. Es schien ihr Freude zu bereiten, in ihrer Sprache uns von ihren 
Verhältnissen zu berichten. Halb auf dem Tisch liegend, den Personalchef angrin-, 
send, härte sie sich an, was von ihr von seiten des Betriebes erwartet wurde: 
Pünktlichkeit, Pflichtbewußtsein, eine kontinuierliche Anwesenheit und Leistung. 
Wußte sie, auf was sie sich hier einließ? Wir wußten noch nicht, was auf uns 
zukam ... 

M. M. ging direkt, mit starrem Gesichtausdruck und cholerischem Gang, die 
Hacken zuerst aufsetzend, zu ihrem Stuhl und nahm mit steifer Haltung Platz. Die 
erste Frage des Personalchefs ließ ein wenig auf sich warten, so fragte uns M. M.: 
>>Was soll ich denn hier?« Ihre weiße schmuddelige Handtasche nahm sie dabei auf 
den Schoß und hielt sich dararifest. Das Gespräch und die Begegnung hatten nichts 
Liebenswürdiges, nichts ließ sie an sich herankommen. Auch ihr äußeres Erschei
nen erschwerte b~i diesem Gespräch den Zugang. Ihr Haar hing strähnig, fettig, 
ungekämmt herunter. Ihre Haut wirkte ungepflegt und schmutzig, ebenso die 
Kleidung. Mit sichtlichem Unbehagen ließ sie die Prozedur über sich ergehen und 
setzte dem Gespräch dann selbst ein Ende. »So, ist noch was? Nee, dann geh' ich 
jetzt!« Fort war sie. Als Stimmung ließ sie bei uns, ihren Gesprächspartnern, ihre 
Verachtung zurück. 

Die Herausforderung 

Das sprachliche Verhalten der Jugendlichen, insbesondere solcher, denen es 
nach Beendigung ihrer allgemeinen Schulpflicht verwehrt wu~de, im Berufsleben 
die Fortführung ihrer Entwicklung zu erfahren, kennzeichnet vielleicht am deut
lichsten ihre Situation. Mögen Äußerungen als Reaktion auf die Aufforderung, 
diese oder jene Tätigkeit zu ergreifen, wie: >ich hab' da keinen Bock drauf',, >bin 
ich Jesus?<, >mir ist doch alles egal<, dem Erwachsenen zunächst wie eine Rückzugs
erklärung aus allem, was die gegenwärtige Industriegesellschaft zu bieten hat, 
erscheinen, so zeigt der nähere Umgang mit solchen Jugendlichen doch recht bald, 
daß es sich hier um einen Hilfeschrei aus tiefstem Innern handelt; tut doch endlich 
etwas mit uns! >Ich hab' keine Lust< wird da zu einer Kampfansage besonders an 
den Pädagogen, die Herausforderung der Verneinung der Gesellschaft und des 
Selbstes anzunehmen. · 

Aus der Entstehungsgeschichte des Projektes JUBA 

Im Frühjahr 1978 bildete sich auf Anregung des Direktors der Philips-Appara
tefabrik Wetzlar, Dipl.-Ing. W. Busscher, innerhalb des Werkes eine Arbeits
gruppe unter der Fragestellung: Wie kann die Fabrik ihren sozialen Aufgaben 
angesichts der zunehmenden Jugendarbeitslosigkeit gerecht werden? Wie und 
durch welche Maßnahmen lassen sich insbesondere junge Mädchen, die besonders 
schwer von der Arbeitslosigkeit betroffen sind, an die Arbeitswelt heranführen? 
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Erste innerbetriebliche Gespräche ergaben, daß sich für eine solche Fördermaß
nahme etwa 20 Arbeitsplätze in der Produktion - es werden in W etzlar von etwa 
1800 Mitarbeitern Autoradios und Transformatoren entwickelt und produziert
bereitstellen ließen. Da bislang bekanntgewordene Fördennaßnahmen des Arbeits
amtes, des Jugendsozialwerkes und anderer Organisationen recht deutlich zeigten, 
daß es nur selten gelingt, die Mehrzahl der anvertrauten Jugendlichen tatsächlich 
so zu motivieren, so vorzubereiten, daß ihre Integration in den Arbeitsprozeß oder 
gar eine Bereitschaft, nun eine Berufsausbildung zu beginnen, erreicht werden 
konnten, stellte sich in W etzlar die Frage nach einem geeigneten Konzept mit aller 
Dringlichkeit, nicht zuletzt auch deshalb, weil man ein solches Vorhaben auch 
gegenüber der Belegschaft zu verantworten hatte. 

Aufgrund enger Kontakte des Betriebsdirektors zur Waldorfschulbewegung 
ergaben sich schon bald erste Gespräche mit Waldorflehrern und anthroposo
phisch orientierten Künstlern,' in deren Mittelpunkt die Frage nach einer Mitarbeit 
an einer Fördermaßnahme für arbeitslose Jugendliche in der Fabrik stand. Aus der 
Zusammenarbeit, die sich über viele Monate erstreckte, zwischen Betrieb, Arbeits
amt und Waldorflehrern konkretisierte sich das Projekt JUBA, dessen besonderes 
Merkmal das Nebeneinander von Arbeit und Bildung innerhalb des Betriebes ist. 

Die am 2. Januar 1979 eingestellten 40 Mädchen- je Arbeitsplatz zwei Mädchen 
- verteilten sich auf zwei Gruppen zu je zwanzig Teilnehmerinnen. Die Unter
richts- und damit auch Arbeitszeit wechselte wöchentlich, d. h. die Gruppe A hat 
in der einen Woche vormittags Unterricht, in der nächsten am Nachmittag usf. 
Beide Aspekte, Arbeit und Bildungsunterricht, sind Bestandteile des Arbeitsvertra
ges, der jeweils auf ein Jahr befristet ist. Die Entlohnung der Mädchen schließt den 
Unterricht mit ein, jedoch nicht in der gleichen Höhe wie im Falle einer achtstün
digen Arbeitszeit in der Produktion. Nach Ablauf eines Jahres wird den Jugendli
chen die Möglichkeit angeboten, erneut einen Arbeitsvertrag in der Apparatefabrik 
W etzlar unter gleichen Bedingungen, wie sie für alle übrigen Mitarbeiter gelten; zu 
erhalten. Bislang wurden zwei solcher Jahreskurse durchgeführt, ein dritter befin- · 
det sich in Vorbereitung. 

Insbesondere für die in W etzlar tätigen Waldorflehrer und Künstler stellte sich 
von Anfang. an die Frage nach dem inneren Agens eines solchen Projektes, das 
heißt nach den aus der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners begründbaren Motiven 
für eine solche Arbeit wie auch nach den Gesichtspunkten, die sich aus der 
Kenntni~ der konkreten Situation der Jugendlichen ergeben und von dort her die 
geplante Arbeit als gerechtfertigt erscheinen lassen. 

Daß die Waldorfpädagogik, besonders aber der ihr zugrunde liegende künstleri- · 
sehe Impuls, bereits seit Jahrzehnten auch in Ausbildungszusammenhängen inner
halb von Industriebetrieben ihren Wirkungsbereich hat, blieb einer breiten Öffent
lichkeit bislang verborgen. Gleichwohl weiß man in Fachkreisen von solchen 
Initiativen und lernte sie im· Laufe der Jahre schätzen. Erinnert sei hier an das 
Wirken von Hellmut Blume auf dem Gebiet der Lehrlingsbildung innerhalb der 
Möbelfabrik Behr in Wendlingen/Neckar in den Nachkriegsjahren. Hingewiesen 
sei auch ~uf die Aktivitäten Dr. Klaus Fintehnanns im damaligen Stickstoffwerk 
der Bergwerksgesellschaft Hibernia AG, die zur Begründung der Hiberniaschule 
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führten. Von großer Bedeumng war die künstlerische Arbeit von Rosemarie und 
Siegfried Pütz bei der Firma Büttner-Schilde-Haas AG in K.refeld,. die von dem 
damaligen pirektor Carl Theodor Wuppermann initiiert und Ausgangspunkt für 
die spätere Gründung der Kunststudienstätte Ottersberg wurde. Seit vielen Jahren 
existiert eine künstlerische Bildungsarbeit innerhalb der Lehrlingsausbildung -
sowie als Bestandteil von Fördermaßnahmen für schwer vermittelbare Jugendliche 
- der Voith-Werke in Heidenheim. Anthroposqphisch orientierte Künstler sind 
tätig in der Lehrlingsausbildung innerhalb der Düsseldorfer Firma > Baugesellschaft 
für elektrische Anlagen< (BEA), der Firma >Barthels-Feldhoff< Und in dem >Ausbil
dungszentrum der rechtsrheinischen Textilindustrie e. V.< in Wuppertal, innerhalb 
von Förderlehrgängen bei den Kölner Ford-Werken und schließlich in enger 
Zusammenarbeit mit w;udorflehrern bei der Philips-Apparatefabrik i11 Wetzlar. 

Vergegenwärtigt man sich noch einmal die Impulse, die im Jahre 1919 zur 
Gründung der ersten Freien Waldorfschule geführt haben, so muten die eben 
angeführten-Initiativen gar nicht mehr so >exotisch< an, sondern erweisen sich als 
unmittelbar in der Nachfolge des damaligen Gründungsimpulses stehende Einrich
tungen. Entstand die erste Waldorfschule doch aus den Fragen der Arbeiterschaft 
heraus, die diese an den damaligen Direkto~ der Waldorf-Astoria-Zigarettenfabrik, 
Emil Molt, richtete und die in ihrem W esenskem die Aufforderung in sich trugen, 
eine Bildungsstätte für ihre Kinder zu schaffen. 

Polaritäten in der Berufs- und Persönlichkeitsentwicklung 

Der anfänglichen Begeisterung der Pädagogen für dieses Projekt folgte schon 
bald eine gewisse Ernüchterung, die sich einmal aus dem Gewahrwerden der 
Verantwortung gegenüber den Impulsen der Waldorfpädagogik ergab, die nun aus 
dem Rahmen und Schutz einer langen Erfahrung innerhalb einer weltweiten 
Schulbewegung heraustrat in eine neue Öffentlichkeit, die erwartungsvoll und 
kritisch zugleich die Arbeit der Pädagogen und Künstler beobachtete. 

Ein anderer Punkt des Nachdenkens wurde immer häufiger erreicht in der 
Erörterung nach de·m Sinn eines solchen Tuns. Die Jugendlichen und ihre Eltern 
haben ja, vordergründig gesehen, den Unterricht im Sinne der Waldorfpädagogik 
nicht gewollt. Sie wußten gar nicht, was das ist: Waldorfpädagogik Die Mehrzahl 
der Mitarbeiter und auch leitende Persönlichkeiten des Betriebes betrachteten den 
Unterricht eher skeptisch oder hielten ihn sogar für überflüssig. Dort traten die 
Meister mit Forderungen nach immer höheren Leistungen, nach Pü~tlichkeit und 
Disziplin an die Mädchen heran, hier sollten Hilfen gegeben werden, das Interesse 
an sich selbst und der Weh erst einma,l zu wecken. Als übungszusammenhänge 
dienten vorwiegend künstlerische Fächer wie Malen, Plastizieren, Eurythmie, 
Musik, Formenzeichnen und Sprachgestalmng, aber auch ein hindwirtschaftliches 
Praktikum auf dem Dottenfelder Hof, ein Kosmetikkurs, durchgeführt von Frau 
Hahn von der Wala-Heilmittel OHG in Eckwälden, sowie Epochenunterricht 
z. B. in Geschichte, Menschenkunde, Pflanzenkunde und Ernährungslehre. 

Die Arbeitsleistungen wie auch das disziplinarische Verhalten waren jederzeit 
überprüfbar, meßbar; die >Leismngen< im Bildungsunterricht entzogen sich einer 
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solchen Meßbarkeit. Dort herrschte Spezialisierung, Anpassung an vorgegebene 
Gesetzmäßigkeiten, den Arbeitsablauf als auch die Sozialbeziehungen (z. B. Ver
halten gegenüber den Vorarbeitern, Meistern etc.) betreffend, hier der Geist einer 
auf Universalität, auf umfassende Persönlichkeitsentwicklung beruhenden Pädago
gik, wo es zunächst galt, Gesetzmäßigkeiten erst zu entdecken, um sie dann 
anzuwenden und in ihren äußeren Erscheinungsformen zu metamorphosieren. 
Widersprüche waren unvermeidbar. 

Daß die Entwicklung des Berufslebens zu immer mehr Differenzierung und 
' Spezialisierung drängt, ist inzwischen eine Lebenstatsache, auch wenn sie eher ein 
·Gefühl des Unbehagens als des Wohlempfindens auslöst. Sentimentalität oder eine 
gewisse >Gescheitheit< sind hier fehl am Platze1

• 

Welche Folgen hat solch eine Spezialisierung für den Menschen und die Mensch
heit? Vordergründig läßt sich feststellen, daß durch sie eine zunehmende Anpas
sung des Menschen an das Mechanische einer von Spezialisierung gekennzeichne
ten Umwelt eintritt. Das Wesentlichste, auf das die Fragestellung hindeutet, ist 
jedoch dadurch bestimmt, daß die äußere Arbeit in das menschliche Innere hinein 
sich abfärbt. Bei Rudolf Steiner heißt es hierzu: >>Und wer wiederum die geschicht
liche Entwicklung der 'Menschen betrachtet, der wird schon finden, in wie hohem 
Grade die Menschen in der neueren Entwicklung im fünften nachatlantischen 
Zeitraum gewissermaßen Abdrucke geworden sind ihrer Berufe, wie hereinspielt 
das berufliche Leben in das seelische Leben und den Menschen selbst spezialisiert.« 
Hier drängt sich heute sofort die Frage auf - und von Rudolf Steiner wurde sie 
bereits im Jahre 1916 mit Nachdruck gestellt-: »Was muß außerdem geschehen, 
daß sich die Menschen spezialisieren?«2 

Mit der Durchführung des Projektes JUBA, dem Nebeneinander von Arbeit 
und Bildung in der zweiten Sozialisationsphase der Jugendlichen deutet sich ein 
Schritt in eine neue Richtung an, indem neben dem Beruf der >andere Pol<, der 
dadurch gekennzeichnet ist, daß - so Steiner - >>man sich konkrete Vorstellungen 
über die geistigen Welten zu machen in der Lage sein wird«3

, in die Persönlich
keits- und damit Menschheitsentwicklung einbezogen wird. Denn alles das, so 

. erfahren wir durch den Geistesforscher, >>Was geschieht in der Weltentwicklung, 
steht mit Geistigem in Beziehung. Und in dem, was wir, sei es durch körperliche, 
sei es durch sogenannte geistige Arbeit innerhalb der Berufe schaffen, in dem liegt 
der Ausgangspunkt gewissermaßen für die Verkörperung von geistigen Wesen
heiten.«4 

Neben den anfänglichen Bemühungen, solche geisteswissenschaftlichen Aspekte 
in der konkreten Arbeit zu berücksichtigen, bedurfte es noch einer klaren Durch
dringung der Lebensbedingungen der jungen Menschen, um einerseits Motive und 
andererseits Zielsetzungen, Perspektiven zu bilden, die das pädagogische Wirken 
fruchtbar werden lassen. 

1 s. Rudolf Steiner, Karma des Berufes, Domach, GA 172, S. 83. 
2 a. a. 0., S. 84. 
3 a. a. 0., S. 90. 
4 a. a. 0., S. 87. 
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Jugend ohne Arbeit 

Die psychisch-soziale Situation junger Menschen zwischen der Pubertät und der 
, Volljährigkeit ist dadurch gekennzeichnet, daß bis dahin noch gültige Werte 
·_ zunehmend mit der Suche nach einer eigenen Identität und der damit verbundenen 
·· Konfrontation mit bestehenden gesellschaftlichen Strukturen und Verhältnissen 

auf den verschiedensten Ebenen ins Wanken geraten. Ein wesentlicher Faktor 
dabei ist, daß neben die bisherigen Formen schulischen Lernens die Suche nach 
einem beruflichen Standort in den Vordergrund rückt. 

Bereits in Zeiten einer stabilen Ausbildungs- und Arbeitsmarktlage verläuft die 
Rollenfindung, d. h. der Prozeß der Selbstfindung wie auch der der sozialen 
Integration äußerst konfliktreich. Dies gilt um so mehr für die Zeiten, in denen auf 
dem Ausbildungs- und Arbeitssektor Engpässe eintreten, wie dies seit einigen 
Jahren der Fall ist. Besondere Auswirkungen dieser Situation lassen sich bei 
denjenigen Sozial- und Bildungsschichten feststellen, in denen ohnehin größere 
Einstiegsschwierigkeiten sowie ein geringerer Ausbildungs-, Arbeits- und Auf
stiegsansporn auftreten. Gemeint sind hier diejenigen Jugendlichen, die ohne einen 
schulformbezogenen Abschluß ihre erste Sozialisationsphase beenden. 

Erste Folgeerscheinungen gerade innerhalb jener Altersgruppe, die ohnehin 
durch ein hohes Maß an seelischer und sozialer Verwundbarkeit belastet ist, sind 
schon deutlich erkennbar: Langeweile, negative Selbsteinschätzung, psychische 
Störungen, bewirkt durch Versagenserlebnisse, mangelndes Selbstvertrauen und 
anfängliche Existenzangst. Besonders hervorzuheben ist die zunehmende lnteres
senlosigkeit gegenüber jeglichen sozialen Belangen, aber auch gegenüber sich 
selbst. Motivationslosigkeit, Depression und Destruktion gehören schon zu den 
alltäglichen Erscheinungsbildern. Zwar hat es in den vergangeneo Jahren eine 
Reihe von Strukturmaßnahmen zur Beseitigung der Jugendarbeitslosigkeit (För
derlehrgänge, Grundausbildungslehrgänge, Berufsgrundschuljahr, Berufsvorberei
tungsjahr etc.) gegeben, doch an der psychisch-sozialen Situation der Heranwach
senden hat sich kaum etwas verändert, da es sich bei den genannten Maßnahmen 
oft nur um die Übernahme vorhandener Konzeptionen und Lehrprogramme 
handelt. 

Von der Jugendarbeitslosigkeit waren zu Beginn der Vorbereitungen für das 
Projekt JUBA (Jugend-Bildung-Arbeit) im Sommer 1978 innerhalb des gesamten 
Bundesgebietes etwa 100 000 Jugendliche im Alter von 16- 21 Jahren betroffen. 
Zunächst wurde das Phänomen der Jugendarbeitslosigkeit, das etwa 20 Jahre lang 
in der Bundesrepublik ein unbekannter Begriff war, als eine konjunkturpolitische 
Folgeerscheinung definiert. Da jedoch trotz der Fülle von arbeitsmarkt- und 
bildungspolitischen Maßnahmen (s. o.) die Zahl der arbeitslosen Jugendlichen 
zusehends anstieg (1973: 20 960; 1975: 123 100) und sich im Jahr 1976 auf etwa 
100 000 einpendelte, gelangte man immer häufiger zu der Einsicht, daß es sich hier 
um ein strukturpolitisches Problem handele, das längerfristige Lösungsstrategien 
erforderlich macht. Besonders betroffen von der Arbeitslosigkeit waren Jugendli
che ohne schulformbezogenen Abschluß, insbesondere Mädchen aus ländlichen 

; Gegenden: 
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Als eine vordringliche Aufgabe ergibt sich daher, in der Zukunft solche Lern
und Arbeitssituationen zu schaffen, die, auf einer situations- und sachbezogenen 
pädagogisch-anthropologischen Grundlage stehend, den Jugendlichen eine wirkli
che Lebenshilfe sein können. Zu dem Identifikationsproblem der Jugendlichen 
und dem damit verbundenen Sich-Absondern von der Umwelt, das ja erforderlich 
ist, damit die Jugendlichen ihre Umwelt mit neuer Bewußtheit dann ergreifen 
können, kommt hinzu, daß der Jugendliche ganz davon durchdrungen ist, eigene 
Erfahrungen machen zu wollen. Ein weiteres Bedürfnis junger Menschen ist es, 
sich aufgrund eigener Erfahrungen auch eigene Urteile bilden zu wollen. Und 
schließlich strebt er mit aller Vehemenz danach, über sein augenblickliches oder 
zukünftiges Handeln auch selbst entscheiden zu wollen. 

Angesichts der oben kurz beschriebenen psychisch-sozialen Situation, insbeson
dere der auf dem Arbeitsmarkt als schwervermittelbar geltenden Jugendlichen, 
stellten sich im Rahmen der Planungen des JUBA-Projektes folgende Zielsetzun
gen als vorrangig heraus: 

- die Vorstellungs- und Willensimpulse der Jugendlichen in sinnvolle Hand
lungsmotive und daraus abzuleitende Gestaltungsprozesse (Lehr- und Arbeitssi
tuationen) überzuführen, 

- durch die Förderung der Ausbildung der menschlichen Sinne (u. a. Seh-, 
Gehör-, Gleichgewichts-, Sprach- und Bewegungssinn) bei den Heranwachsenden 
ein Interesse an »Sich selbst« und an der konkreten sozialen Umwelt sowie die 
dazu erforderlichen körperlichen, seelischen und geistigen Fähigkeiten zu wecken 
und zur Entfaltung zu bringen, 

- gegebenenfalls durch künstlerische übungszusammenhänge auch therapeu
tisch zu wirken, das heißt: die Wirkung künstlerischen Tuns bis hinein in die 
psychisch-organischen Prozesse zu verfolgen und entsprechende pädagogische 
Maßnahmen zu ergreifen, 

- die Jugendlichen zu einem gewissen Grad an Mündigkeit und Urteilsfähigkeit 
zu führen, insbesondere hinsichtlich ihrer Orientierung und EntscheidungsEindung 
für weitere Ausbildungs- und Lernschritte bzw. ihrer Eingliederung in die betrieb
liche Situation innerhalb der Philips-Apparatefabrik. 

Unterrichtserlebnisse 

Der Unterricht, der in Räumen der Fabrik stattfindet, ist zum einen bestimmt 
durch handwerklich-künstlerische Übungen, zum anderen durch allgemeinbil
dende Fächer, die in Epochen gegeben werden, und schließlich durch Gespräche, 
die mal regelmäßig, mal spontan geführt werden. Den Orientierungsrahmen bilden 
die Menschenkunde sowie methodisch-didaktische Hinweise Rudolf Steiners, wie 
sie Eingang in den W aldorfschullehrplan gefunden haben. 

Die besondere psychisch-soziale Situation der Mädchen machte eine Modifizie
rung des •Lehrplans< und der Methoden erforderlich, da zum Teil erhebliche 
Unterschiede in der geistig-seelischen und physischen Entwicklung - trotz etwa 
gleichen Alters, auftraten (die Mädchen sind bei Beginn des Projektes 16 oder 17 
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Jahre alt). Physisch gesehen ers!=heinen viele Mädchen überaltert, geistig-seelisch 
· zumeist viel jünger. Eine wesentliche Aufgabe besteht für die Pädagogen daher in 
der Harmonisierung dieser drei Bereiche, die die Förderung der Ich-Entwicklung. 
zum Ziele hat. 

Zu Beginn eines jeden Jahres schien die Ich-Entwicklung in eine völlige Stagna
tion eingetreten zu sein, was sich u. a. äußerte in einem sehr geringen Maß an 
Selbstvertrauen und in der mangelnden Fähigkeit, anderen zu vertrauen. Das 
Gesamtverhalten war schablonenhaft, wenig differenziert bzw. individualisiert. 
Eines der Hauptprobleme war zunächst das Desinteresse der Jugendlichen an 
nahezu allen der ihnen gestellten Aufgaben. Hinzu kam dasjenige, was man oft als 
Aggressivität bezeichnet. Diese richtete sich nicht nur gegen die Unterrichtsinhalte 
und Methoden,· sondern gegen Mitglieder der eigenen Gruppe. Man brüllte sich 
gegenseitig an, stritt sich häufig, bisweilen unter Anwendung von physischer 
Gewaltj, Arbeitsmaterialien reichte man sich nicht zu, sondern warf sie heftigst in 
die Richtung desjenigen, den sie erreichen sollten. Ein Teil·der Jugendlichen saß 
stundenlang völlig apathisch da, nur wenige waren von Beginn an aufgeschlossen. 
Auffällig war der hohe Anteil an starken Rauchern. Viele Mädchen litten schon seit 
vielen Jahren unter chronischen Krankheiten, unter Allergien und erheblichen 
organischen Störungen. 

Der Anteil an Jugendlichen aus südeuropäischen Ländern betrug etwa ein 
Viertel, wobei es oft gerade diese Jugendlichen waren, die von Anfang an mit einer 
gewissen Aufgeschlossenheit - nicht selten mit einer ausgeprägten künstlerischen 
Begabung- arri Unterricht teilnahmen. 

Einen anfänglichen Eindruck vom Verhalten dieser Jugendlichen und ihrer 
Einstellung zum Unterrichtsgeschehen mag das folgende Beispiel vermitteln: 

Bevor ich B. S. überhaupt zu Gesicht bekam, hieß es schon: »Passen Sie auf, die ist 
gefährlich, sie ist in Schlägereien verwickelt gewesen«, mit anderen Worten gewalttätig. 
Dieses Beispiel ist typisch. B. S. ist von Dutzenden solcher Bilder umgeben: »Mein Vater 
arbeitet im Ausland und jeden Monat bekomme ich einen Scheck von ihm geschickt«, also 
ich habe viel Geld zur Verfügung und kann mir so ziemlich alles leisten. »Ich kenne alle 
wichtigen Männer in Wetzlar und Umgebung und alle Discos bis Frankfurt.« 

Laufend hat sie solche Bilder der Superlative von sich selbst aufgebaut, die sie ja nun auch 
ausfüllen mußte, um nicht unglaubwürdig vor ihren Kollegiflnen zu werden. In Wetzlar war 
sie nicht unbekannt. Durch den Umgang mit entsprechenden Leuten, die in der Jugendszene 
für Aufsehen sorgten, hatte auch sie ein entsprechendes Publikum. So hatte sie von Beginn 
des Projektes bei den Wetzlarer Mädchen eine angesehene Stellung, die sie weidlich 
ausnutzte. Die Gießener Mädchen reagierten erst etwas schüchtern auf ihre >Vorstellungen<, 
die sie im Unterricht bot, und ließen sich später nicht mehr von ihr beeindrucken. 

Sie tat sich sehr schwer, auf den Unterricht einzugehen, sich auf die gestellten Aufgaben 
einzulassen, denn für sie bestand laufend die Gefahr, daß sie sich bloßstellen könnte und 
herauskam, daß sie doch nicht alles beherrsche. B. S. war es unmöglich, sich auch nur die 
kleinste Unfähigkeit einzugestehen, schon gar nicht vor allen anderen. Sie begann den 
praktischen Unterricht, wo es nur ging, zu verweigern. Erst tarnte sie die Verweigerungen 
mit Begründungen wie: sie habe eine Allergie gegen Aquarellfarben, dann gegen Ton usw. 
Den Unterricht machte sie unfreiwillig mit und versuchte oft mit allen Mitteln, den Ablauf 
zu stören, um nicht allein dazustehen. B. S. reagierte überempfindlich, so daß der Umgang 
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mit ihr für Meister und Lehrer nicht leicht war. Meister und Vorarbeiterinnen kamen in 
verlegene Situationen, wenn B. S. z. B. vor allen anderen Mitarbeitern unmögliche Antwor
ten gab, d. h. die »Autorität« des Meisters nicht anerkannte. Für B. S. wurde die Phantasie 
manchmal zur Wirklichkeit. Im Unterrichtsraum befanden sich einige Pflanzen, an denen 
eines Tages kleine Tierchen krabbelten. Diese wurden entdeckt. Die erste Aufregung legte 
sich bald. Dann erfuhr B. S. von den Tierchen, die sie schnell als Flöhe zu erkennen glaubte. 
In kürzester Zeit hatte sie die ganze Gruppe davon überzeugt, daß dies Flöhe seien, denn sie 
kenne ja schließlich Flöhe. Auch die Bestimmung der Tiere durch die Betriebsärztin - es 
waren normale Blattläuse- half nichts. Erst ein Kammerjäger mußte kommen und den Raum 
desinfizieren, damit diese Gruppe, angeführt von B. S., wieder den Raum betrat. Kommentar 
der anderen Gruppe, ganz nüchtern: »Wie kann man sich nur so anstellen.« 

Nach den Betriebsferien wurde B. S. zunehmend ruhiger. Bisher waren die gemeinsamen 
Gespräche ihre Plattform, etwas zum Ganzen beizutragen und dadurch eine gewisse 
Befriedigung zu erlangen. Sie warf sich bei vielen Themen ins Zeug, mit dem Bedürfnis, ihre 
Meinung loszuwerden oder aber sich als führende Persönlichkeit der Gruppe darzustellen. 
Hier bestand die Aufgabe, sie zu einer Sachlichkeit zu führen. Zunehmend verlor B. S. an 
Einfluß in der Gruppe. Ihre Freundinnen aus der Anfangszeit hatten sich von ihr abgesetzt 
und mieden sie zum Teil. Sie hatte sich selbst in eine Außenseiterposition hineinmanövriert. 
Dies ging so weit, daß sich ein Teil der Gruppe darüber beschwerte, sie würde das Image der 
JUBA's gefährden. 

Immer öfter kam sie nun von selbst und ergriff eine Arbeit, aber oft solche, die die anderen 
schon gemacht hatten. Zu Hause gingen ebenfalls Veränderungen vor sich. Heiratspläne 
wurden bekannt gegeben. Gleichzeitig wurde bekannt, daß sie schwanger sei. Im Betrieb· 
spitzte sich für sie die Lage zu. Auf Grund hoher Fehlzeiten, schlechter Leistungen und eines 
provozierenden Verhaltens wurde über ihr weiteres Verbleiben bei Philips gesprochen. Nur 
durch die Schwangerschaft war sie für den Betrieb nicht kündbar. Die Klagen des Betriebes 
über ihr Verhalten häuften sich. Die Meister beklagten sich, daß sie sich überhaupt nichts 

. mehr sagen ließe, daß sie kaum am Arbeitsplatz z~ finden sei und daß sie sich kaum auf ein 
Gespräch einließe, sondern überempfindlich reagiere unowütend den Arbeitsplatz verlasse . 
. Im Unterrichtsbereich suchte sie den Kontakt zu den Lehrern und vertiefte sich sogar in 
manche Arbeiten. 

Ihre Beziehung zur Umwelt war von Ängstlichkeit bestimmt. Selten hatte ihr Augenaus
druck etwas Ruhiges. Die Augenlider zuckten nervös, während die Augen versuchten, 
möglichst alles im Raum wahrzunehmen. Zu ihrem Körper brachte sie ebenfalls wenig 
Vertrauen mit. Bei der Eurythmie und bei Ballspielen schloß sie sich ganz aus. Beobachtete 
man sie bei praktischen Arbeiten, so hatte man den Eindruck, daß sie nicht nur das 
Werkzeug als fremden Gegenstand betrachtete, sondern auch mit ihren Händen nicht 
umzugehen wußte. Z. B. beim Schnitzen hielt sie das Schnitzeisen ängstlich und überaus 
vorsichtig in der Hand, nicht wissend, wie sie damit arbeiten solle. Auch alles Erklären und 
Vormachen konnten ihr nicht helfen, ein Zutrauen hierzu zu finden. Sie schaffte es einfach 
nicht, das Messer so zu halten, daß sie damit schnitzen konnte. Ein Motivationsproblem 
schien hier nicht vorzuliegen, denn sie kam auf mich mit der Bitte zu, auch eine Schale 
schnitzen zu dürfen. War es bei den anderen praktischen Arbeiten die Angst vor einer 
Allergie, bzw. die allergische Angst, sich vor den anderen Mädchen zu blamieren, so war es 
nun die Angst, den eigenen Körper zu verletzen. Fremdes rief bei ihr, auch seelisch, eine 
allergische Reaktion hervor, die sich bis hin zu Zwängen steigern konnte. Eine Behandlung 
von ärztlicher Seite wäre hier angebracht gewesen. 

B. S. war während des Jahres oftmals überfordert. Eine kleinere Gruppe hätte für sie 
weniger Zwang bedeutet und den Lehrern mehr Zeit für sie gelassen. Die Ehe und 
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Schwangerschaft gegen Ende des Jahres kamen zu der ganzen Last noch hinzu, so daß sie im 
Betrieb, wo sie gefordert wurde, oft im Affekt reagierte. Im Unterricht nahmen wir nach den 
Sommerferien die Anf~rderungen an sie zurück. Das gab ihr einen Freiraum, indem sie 
eigene Handlungsaktivitäten entwickeln konnte. Dies zeigte sich in den letzten Monaten. Sie 
suchte sich ihren natürlichen Platz in der Gruppe. 

Ausblicke 

Ein Industriebetrieb ist geprägt von einem dichten Netz bis ins kleinste durchor
ganisierter Handlungsabläufe. Daß ein solches Projekt erst nach und nach seinen 
Standort im Bewußtsein der Mitarbeiter, innerhalb der betrieblichen Hierarchien 
und nicht selten festgefahrener Verhaltensmuster, finden konnte, ohne sein Selbst
verständnis aufgeben zu müssen, hing im Wesentlichen davon ab, wie sich die 
Zusammenarbeit der Verantwortlichen im Betrieb und der Lehrer gestaltete. 
Entscheidend war natürlich auch das Verhalten der Jugendlichen, an das hohe 
Erwartungen gestellt wurden. 

Die Lehrer und Künstler (einer war ständig anwesend, 5 weitere wechselten sich 
epochenweise ab oder kamen einmal wöchentlich zu übungsstunden) sahen sich 
täglich vor gänzlich neue Situationen gestellt: Gespräche mit Industriemeistern, 
Abteilungsleitern, dem Personalchef, Direktor und dem Betriebsrat; Konferenzen 
wurden eingerichtet, bürokratische Formen, wie sie im Betrieb üblich waren, 
mußten eingehalten werden, etwa bei der Bestellung von Unterrichtsmaterialien. 
In den Gesprächen und Konferenzen ging es oft darum, von seiten der Lehrer 
vorzeitige Kündigungen der Jugendlichen, die mit größten Ordnungsschwierigkei
ten zu kämpfen hatten, zu verhindern, eigene Vorhaben wie Praktika, Reisen u. a. 
durchzusetzen. Wie zum Beispiel kann man einen Betriebsrat von der Notwendig
keit eines Landwirtschaftspraktikums (die Jugendlichen können für einen Zeit
raum von etwa zwei Wochen nicht in der Produktion eingesetzt werden) oder gar 
eines Kosmetikkurses überzeugen? Nicht selten mußte in solchen Gesprächen das 
eigene pädagogische Vorgehen gerechtfertigt bzw. begründet werden, da im 
Unterricht aufgetretene Probleme (siehe das Beispiel mit den •Läusen<) oft in Form 
wildester Gerüchte - in letzter Instanz dienten die Putzfrauen als Vermittler -
wieder an die Lehrer zurückkamen. Immer wieder wurde auch die Frage der 
Fortführung des Projektes erörtert, nicht zuletzt unter dem Gesichtspunkt der 
finanziellen Belastung vor allem im ersten Jahr, die in dieser Formangesichts einer 
weltweiten Rezession undenkbar schien. 

Die sehr positive, fast überschwengliche Haltung der Presse, des Fernsehens, 
aber auch von Besuchern, die als Vertreter der Arbeitsverwaltung oder anderer 
öffentlicher Einrichtungen nach W etzlar gekommen waren, verhalf dem Projekt 
JUBA zu seinem guten Ruf, der vor allem für die weitere Finanzierung von 
Bedeutung war. 

So gelang es nach Besuchen bei der Bundesanstalt für Arbeit, dem Hessischen 
Wirtschaftsministerium, dem Bonner Bildungsministerium und dem Bundesinsti
tut für Berufsbildungsforschung in Berlin die Finanzierung für den Zeitraum 
1980-82 sicherzustellen. 
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Seit Januar 1980 wird in Verbindung mit der Finanzierung durch das Bundesin
stitut für Berufsbildungsforschung das Projekt von der >Gesellschaft für Ausbil
dungsforschung und Berufsentwicklung<, die noch eine Reihe weiterer Initiativen 
betreut, in denen anthroposophisch-orientierte Künstler und Pädagogen tätig sind, 
wissenschaftlich begleitet. 

Die Publizität des Projektes JUBA wie auch der eingangs angeführten Initiativen 
in Industriebetrieben, die Erfahrungswerte, die dort gesammelt werden konnten, 
besonders aber die Notwendigkeit weiterer solcher Projekte führten immer wieder 
zu Anfragen von anderen Industriebetrieben nach Mithilfe bei der Vorbereitung 
und Durchführung ähnlicher Vorhaben. Begrüßenswert war daher der Aufruf des 
Geschäftsführers der Alanus-Kunsthochschule in Alfter bei Bonn, im Mai 1981 ein 
erstes Vorbereitungsgespräch für ein Aufbaustudium für Studenten der verschie
densten künstlerischen Disziplinen mit dem Ziel einer Tätigkeit in Industriebetrie
ben zu führen, dem 120 Verantwortliche aus Betrieben, Verbänden sowie bereits 
tätige Künstler und Pädagogen folgten. 

Wenn es auch am Ende jedes Projektjahres in Wetzlar gelungen ist, den größten 
Teil der Mädchen (die Statistik spricht von etwa 70 %) in die Arbeitswelt einzu
gliedern, so bleibt die Herausforderung der Jugend an die Gesellschaft und den 
älteren Mitmenschen dennoch bestehen: die Zahl der Jugendlichen ohne Arbeit, 
ohne die Kraft, den Willen und die Fähigkeit, eine Berufsausbildung, die eigene 
Biographie zu ergreifen, steigt wieder. 
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Ein freundschaftlicher Zuruf 

Fritz Götte zum 80. Geburtstag 

Wenn auch das unmittelbare Arbeitsfeld Fritz Göttes nicht in der Waldorfschule 
lag- Schwerpunkte seiner Lebensarbeit waren 25 Jahre Geschäftsführung in der 
Weleda, Mitbegründung und Mitträgerschaft des >>Verlages Freies Geistesleben«, 
Schriftleitung.der Zeitschrift >>Die Drei« und der >>Mitteilungen aus der anthropo
sophischen Arbeit in Deutschland« (um nur einiges Wesentliche zu nennen)-, so 
gebührt ihm doch ein freundschaftlicher Zuruf in dieser Zeitschrift anläßlich seines 
80. Geburtstages am 31. August 1981. 

Fritz Götte hat als schöpferische Persönlichkeit immer auch den intensivsten 
Anteil an den Vorgängen und Entwicklungen innerhalb der W~ldorfschulbewe
gung genommen. In seinen jungen Jahren stand einmal sogar die Position eines 
Geschäftsführers bei der Waldorfschule Stuttgart-Uhlandshöhe zur Frage, das 
Schicksal hat ihn aber einen anderen Weg geführt. Um die Wende der SOer und 
60er Jahre gab es eine >>Studiengruppe für Schulrechtsfragen«,"die wiederholt im 
Rudolf-Steiner-Haus in Stuttgart zusammenkam. In diesem Arbeitskreis wirkten 
Lehrer und Juristen aus dem unmittelbaren Zusammenhang der Schulbewegung 
(Weißen, Leist u. a.) mit den Gei;>rüdern Vogel (Diether, Dr. Heinz Hartmut und 
Dr. Lothar Vogel), Eckhard Bebrens und noch weiteren Freunden, zu denen vor 
allem eben auch Fritz Götte gehörte, zusammen. Es ging damals im Prinzip um die 
großen Fragen: Wie hat ein freies Schulwesen im Zusammenhang der gesamten 
sozialen Verhältnisse zu stehen, und was könnten in der Gegenwart für publizisti
sche und rechtliche Schritte ergriffen werden, um den gegebenen (beschränkten) 
Freiheitsraum zu erweitern? Fritz Götte, dem anthroposophischen Freund, waren 
diese Fragen immer ein unmittelbares Lebens!lriliegen gewesen. Zu erinnern sei an 
seine Aufsätze der fünfziger Jahre in der Zeitschrift >>Die Drei<< über das Motiv 
>>Die Würde des Menschen ist unantastbar<< (Artikel1 des G~ndgesetzes), die eine 
große Verbreitung fanden und in denen er versuchte, Bewegung in die geistig 
erstarrten Zeitverhältnisse zu bringen. 

Von diesem Freiheitsimpuls getragen war auch ein gewichtiges Referat, das er 
(aus der Arbeit der erwähnten Studiengruppe heraus) 1960 in Stuttgart vor einem 
größeren Kreis von Vorständen der deutschen W aldorfschulvereine hielt. In seinen 
Ausführungen über Fragen der Finanzierung eines freien Geisteslebens (im Sinne 
der Ideen Rudolf Steiners über die soziale Dreigliederung) arbeitete Götte heraus, 
daß in der Entgegennahme der staatlichen Zuschüs.se durch die Waldorfschulen in 
Deutschland auch eine gewisse Gefahr läge. Er war Realist genug, um nicht etwa 
den Rat zu geben, diese Gelder abzulehnen, da andernfalls unter den in der 
Bundesrepublik obwaltenden sozialen Verhältnissen die meisten Waldorfschulen 
hätten gar nicht entstehen und fruchtbar weiterarbeiten können. Mit unmißver
ständlicher Deutlichkeit wies Götte damals aber auf die Notwendigkeit hin, daß 
man über das, was man hier tue, ein ganz klares Bewußtsein bilde und daß vor 
allem Kompensationen durch Intensivierung der inneren, geistigen Arbeit die 
unerläßliche Voraussetzung für eine sozial gesunde Fortentwicklung sei.- Gewiß 
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hat Götte damals nicht nur Beifall in der betreffenden Versammlung gefunden
mancher verstand nur als Mahnung, was als Helferwille gemeint war -, seine 
Ausführungen aber waren deshalb nicht weniger richtig. Sie sind in der pädagogi
schen Zeitschrift »Die Menschenschule« abgedruckt, zuletzt noch einmal im 
Aprilheft 1974. Unverändert behalten diese mutigen und klaren Gedanken ihre 
Gültigkeit gerade auch in der Gegenwart und über den heutigen Tag hinaus. 

So grüßen wir den Freund der Waldorfschulen Fritz Götte, der heute im 
Altenwerk von Schloß Harnborn lebt und weiterhin am Leben der Weltschulbewe
gung regen inneren Anteil nimmt, auf das Herzlichste. 

Manfred Leist 
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Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Ein Schulungsweg 

Georg Kühlewind: Bewußtseinsstufen. Meditationen über die Grenzen der Seele. 
2. durchges. Auf!., 102 S., karton. DM 16.-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1980. 
Georg Kühlewind: Die Wahrheit tun. Erfahrungen und Konsequenzen des intensiven 
Denkens. 204 S., karton. DM 22.-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1978. 
Georg Kühlewind: Das Gewahrwerden des Logos. Die Wissenschaft des Evangelisten 
Johannes. 165 S., karton. DM 19.-. Verlag Freies Geistesleben, Stuftgart 1979. 

Wo finde ich das Geistige, wie erlebt man das 
Geistige? Das ist die Empfindungsfrage, die -
wie vor 80 Jahren- in jungen Menschen lebt. In 
Anknüpfung an gerade diese Frage zeigte Ru
dolf Steiner in einem Kursus, den er 1922 in 
Stuttgart vor jungen Menschen hielt, die ·zum 
größten Teil pädagogisch tätig werden wollten, 
was notwendigerweise erübt werden muß, 
wenn der Mensch dieses Geistige finden will: 
nämlich aus Freiheit den inneren Impuls zu 
entwickeln, Aktivität in das Denken hineinzu
bringen. Dies ist die Grundforderung an jeden 
Erzieher und Selbsterzieher: Das Grundanlie
gen Georg Kühlewinds ist, zu zeigen, wie eben 
dieses Denken entwickelt werden kann. 

In »Bewußtseinsstufen« versucht Kühlewind 
im ersten Teil das Denken darzustellen, das sich 
nur als Gedachtes beobachten läßt - wobei in 
diesem vergangenen Denken die Möglichkeit 
zur Freiheit liegt -, im Gegensatz zu dem Den
ken, das sich in seiner Gegenwärtigkeil erleben 
läßt, worin dann die Möglichkeit liegt, zur 
Wirklichkeit der Freiheit zu gelangen. Es werden 
Konzentrations- und Kontemplationsübungen 
beschrieben, die hinleiten können zu einem beob
achtenden Erleben des Begriffs-Intuitionsvor
ganges. Zur Klärung damit zusammenhängender 
Fragen nach den Qualitäten von Wahrnehmen, 
Vorstellen, Denken, Sein, Bewußtsein wird vor
nehmlich das Prinzip des Widerspruchs, der 
Gegensätze und der Wiederholung angewendet, 
um die Gefahr intellektuellen Definierens zu 
vermeiden. Im zweiten Teil des Buches wird 
vorgeführt, wie Denkmeditationen ausgeführt 
werden können und welcher Art die Erlebnisse 
sind, die sich dem Bewußtsein einstellen, das die 
zuvor gegebenen Hinweise befolgt. 

Weiche Wirkung kann dieses Buch auf den 
Leser haben? Einerseits ist es erfreulich, daß 
einmal konkret über die Praxis des meditativen 
übens geschrieben wird, andererseits kann sich 
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doch auch die Frage regen, ob die hier durchge
führte Methode der Sache ganz gerecht wird. 

In der ••Philosophie der Freiheit«, die inhalt
lich dem Kühlewindsehen Werk zugrunde liegt, 
beschreibt Rudolf .Steiner die Erlebnisse, die 
sich in der übende~ -Seele einstellen, wenn sie 
sich auf den Weg''des D~hkens begibt. Je mehr 
der Mensch das Denkerleben kennenlernt, desto 
mehr kann er auch in der »Philosophie der 
Freiheit« entdecken, was der eigenen Erfahrung 
entspricht. Es werden also keine Rezepte erteilt, 
sondern Erfahrungen, die man machen kann, 
beschrieben. Das hat zur Folge, daß der Leser 
dieser »Philosophie der Freiheit« vollkommen 
frei gegenüberstehen kann und sich nicht in die 
eine oder andere Richtung zu sehr geführt fühlt. 
Er kann die beschriebenen Erfahrungen gehabt 
haben oder eben nicht. So wird sich der Leser 
der »Bewußtseinsstufen« davor zu hüten haben, 
die Denkanregungen Kühlewinds als verbindli
che Rezepte mißzuverstehen, womit das indivi
duelle Ringen um den für einen selbst angemes
senen Weg unterbunden wäre. Das gilt gerade 
für den zweiten Teil des Buches, wo eine beson
dere Inten·sität beim denkenden Nachvollziehen 
der Kühle~indschen Denkschritte gefordert ist. 
Hier wird der Leser darauf zu achten haben, 
nicht zu schnell das Nach-Denken der vorgege
benen Übung für einen wirklich ganz selbstän
dig vciQzogenen Schritt zu halten. 

In »Die Wahrheit tun« wird zunächst die 
Betrachtung des Denkens im Zusammenhang 
mit Konzentrations- und Meditationsübungen 
wieder aufgenommen. Dann aber wird die Be
-trachtung auf das Moralische ausgedehnt und 
gezeigt, wie sich im Denken das erkennende 
Fühlen im Element des Wahrheit-Erkennens 
offenbart. Es ist ein Weg der Gefühlsreinigung, 
der Gefühlsschulung angedeutet, die aber mit 
der Schulung des Denkens als einer Vorbedin
gung für eine geordnete Gefühlswelt beginnt 
und mit ihr einhergeht. Mit den folgenden 



Wahrnehmungsübungen sind dann die beiden 
Grundfesten der Erkenntnis aufgegriffen: Be
griffsintuition und Wahrnehmung. Die Dinge 
der Wahrnelunungswelt und ihre Begriffe ma
chen zusammen erst die Realität aus. Erst wenn 
diese Realität als Erlebnis da ist, kann man vom 
»gesunden Menschenverstand<< sprechen, der 
Voraussetzung ist für das Verstehen der Gei
steswissenschaft. Es wird dann hingeführt bis 
zur Erfahrung des Logos in einer Weh, in der 
Wort und Begriff eben nicht mehr identisch 
sind. Aus dieser Logos-Weisheit kann Liebe 
entspringen als eine vollkommen durchsichtige 
Tätigkeit. Liebe, Wahrheit und Freiheit sind 
Q~alitäten, die getan werden müssen, um zu 
sem. · 

Das sind einige Grundelemente des Buches, 
die in vielfältiger Wiederholung unter immer 
etwas verschiedenen Gesichtspunkten in verän
derter Zusammenstellung wieder auftauchen 
und mit dem Logos-Gedanken hinführen wol
len zu einem Verständnis des Christentums. 

Im Mittelpunkt des dritten Buches »Das Ge
wahrwerden des Logos« steht das Bemühen um 
die Logoslehre des Evangelisten Johannes, auf 
die das vorangegangene Buch hingeführt hat. 
Der Logos hat - nach den Schilderungen des 
Prologs im Johannesevangelium - seinen Weg 
vom Gott zum Menschen genommen und bildet 
heute die Brücke zum Erfahren der geistigen 
Welt. Diese Brücke wird dem Menschen deut
lich, wenn er des Logos inne wird und dadurch 
die Sicherheit der Unsterblichkeit erfährt; denn 
·mit diesem Erfahren wird die Identitätsvorstel
lung von Leib und Ich aufgelöst. Das Entdecken 
des Logos im Menschen birgt zugleich die Mög-

lichkeit, in sich den Sohn Gottes zu erkennen. 
In dreifacher Weise erscheint dieser Logos in 
der Welt: In der Sphäre des Vater-Göttlichen, 
als schöpferisches Prinzip und im Menschen als 
Quellpunkt für Charis (das Ewig-Gute) und 
Aletheia (das Ewig-Wahre)- die Grundpfeiler 
der johanneischen Lehre. Charis und Aletheia 
sind mit dem Erscheinen des Christu's in einem 
irdischen Leibe erst irdische Wirklichkeit ge
worden. Der Vermittler dieser Tugenden kann 
Johannes werden, der in ihnen die Möglichl{eit 
für den heutigen Menschen aufweist, Erkennt
nisnaivität und Egoität zu Überwinden. 

Um diese Qualitäten von Wahrheit und mo
ralischer Intuition bemüht sich Kühlewind in 
der Betrachtung des johanneischen Christen
tums. Heute ist durch die Geisteswissenschaft 
wiederum die Möglichkeit gegeben, in der Ent
wicklung dieser beiden sich gegenseitig bedin
genden Fähigkeiten eine Welt erkennen zu ler
nen, die dem Menschen durch sein gewöhnli
ches intellektuelles Bewußtsein verschlossen ist. 
Daß Johannes zunächst der Vermittler dieses 
Tores zum Himmel war, versucht Kühlewind 
durch seine eingehenden Betrachtungen der 
johanneischen Schriften aufzuzeigen. 

In den drei vorliegenden Büchern führt Küh
lewind die eingangs gestellte Frage nach der 
Entwicklung eines »aktiven Denkens<< und nach 
dem Ort, wo das Geistige im eigenen Bewußt
sein zu finden ist, so aus, daß er eben von der 
Beobachtung des eigenen Denkens ausgehend 
den Weg zeigt bis hin zum Erleben des Logos, 
der Christus-Wesenheit. Insofern bilden die 
drei Bücher eine innerliche Einheit. 

Nana Gäbe! 

Europäische Kunst 
Diether Rudloff: Einheit in der Vielfalt. Grundlagen und Anfänge der europäischen 
Kunst bis zum fahre 1000. Violette Reihe: Sternstunden der abendländischen Kunst. 
Eine Stilkunde. Band 1. Kart. 120 S., DM 15,-. Jakobus Verlag, Gundelfingen 1979. 

Im Prolog des Büchleins stellt Diether Rud
loff die .. violette Reihe<< vor, deren Herausge
ber, Verleger und erster Autor er zugleich ist. 
Sie soll unter dem Motto des Goetheschen 
Spruches stehen, wonach das Schönste, was uns 
die Geschichte geben könne, die Begeisterung 
sei, die sie weckt. Was also durch die Kunster
lebnisse, die in dieser Reihe als »Sternstunden 
der abendländischen Kunst<< vorgestellt werden, 
angeregt werden soll, ist eine dem gegenwärti-

gen Europäer anscheinend notwendige Besin
nung auf seine Geschichte. Das schon fast Politi
sche dieses Ansatzes tritt sogleich im ersten der 
vier Hauptteile entgegen: Europa (also kein 
eigentlich kunstgeschichtlicher Begriff!). Ostli
ehe Kulturen (einschließlich Griechenlands) ha
ben mehr oder weniger kontinuierlich ihre 
Kunstentwicklungen als Ablauf erfahren. Die 
westliche Kultur des neuen Amerika zeichnet 
sich durch Wandlungen ohne Kontinuität aus. 
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Nur Europa in der Mitte biete - so Rudloff -
das Bild von Wandel in der Kontinuität bzw. 
der Kontinuität trotz der Wandlungen. - Die 
äußerliche Geburtsstunde Europas als »christli
chem Abendland<< mag zwar mit dem Sieg Kar! 
Martells (des Franken) über die Sarazenen 732 
bei Poitiers zusammengefallen sein; eigentlich 
aber meint der Verfasser bei den Goten diejeni
gen Kulturanläufe zu sehen, die das Erbe der 
Antike in germanischem Gewand in Europa zur 
Kontinuität bewahrt hätten.- Worin besteht die 
Aufgabe der Kunst bei der hier vorliegenden 
Arbeit? Vor allem darin zu zeigen, daß die Zeit 
Europas doch noch nicht abgelaufen sein kön
ne. In drei Renaissancen habe sich bisher die 
europäische Kunst nach jeweils scheinbarem 
Abstieg zu immer neuer, anderer Höhe gestei
gert. »Steigerung<< sei ihr eines W esensmerkmal. 
Das andere Charakteristikum ihres Wesens be
stehe in ihrer Fähigkeit, Polarität in sich inte
grieren zu können (z. B. so verschiedene Pole 
wie das Römerturn und das Gemanentum in 
sich auszusöhnen). 

Für das Verstehen europäischer Kunst wer
den drei Gesichtspunkte aufgezeigt: 1. die grie
chische Antike, 2. das Germanenturn und 3. das 
frühe Christentum. Den ersten Gesichtspunkt 
würdigt Rudloff in einem Kapitel über den grie
chischen Tempel: Das Heiligtum der Land
schaft, dessen Inneres leer und dunkel war und 
dessen Gon eigentlich durch die alltägliche Ar
beit gepriesen und mit Opfergaben vor seinem 
Haus als Herrscher des umgebenden Raumes 
erlebt wurde. In der christlichen Basilika wurde 
dagegen der Gon im lnnern des Menschen ge
sucht, und der Mensch mußte dazu seine Arbeit 
verlassen und nun in dem Heiligtum in der 
Gemeinde den Gottesdienst mitvollziehen. Das 
vorher im Raum erblickte dreidimensionale 
Kunstwerk wird nun zweidimensional, indem 
es den Menschen anblickt. Dazu entstanden die 
farbenglühenden Mosaiken und Fresken, die 
mit dem Bauwerkskörper eine innige Verbin
dung eingingen. Durch ihr gleichzeitiges Vor
handensein vermitteln Bilder das Erlebnis der 
Z~it!osigkeit. In dieser wird das Ewige erfahren 
und durch diese Erfahrungen gestaltete sich der 
zeitliche Erdenaufenthalt des Menschen. - Der 
dritte Gesichtspunkt gab also der Kunst eine 
totale Umkehrung, von außen nach innen (die 
Säulen des Tempels wanderten in das Kirchen
gewölbe), vom Räumlichen ins Zeitliche (Pla
stisch-Anschaubares wird zum umhüllenden, 
anblickenden Bild). 

Die Mosaikkunst Ravennas und die Kirchen-
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baukunst des vorromanischen Spanien werden 
als Beispiele gegeben. Für beide Bereiche ge
bührt den Goten Anerkennung. Sie haben -
z. B. in der Gestalt des Galla-Placidia-Gemahles 
Athaulf (5. Jh.) - das römische Weltreich des 
arianischen Christentums, aber auch zur größt
möglichen Entfaltung sowohl des Kunstschaf
fens als auch der religiösen Betätigung beigetra
gen. In den Mosaiken von Ravenna spiegelt sich 
bis heute der Kampf zwischen athanasianischem 
und arianischem Christentum wider. In der spa
nischen Kunst, die aus dem Aufenthalt der 
Westgoten am Kaukasus östliche, besonders 
persische Motive eingepflanzt bekommen hatte, 
vollzog sich am ehesten die Abkehr von der 
heidnisch antiken Kunsttradition. Rudloff kann 
überzeugend darauf hinweisen, daß wesentliche 
Impulse der späteren Romanik aus Spanien ge
kommen sind. Als um das Jahr 800 in Galicien 
(Nordwestzipfel der iberischen Halbinsel) der 
Sarg des Apostels Jakobus gefunden wurde, 
setzte ein allgemein-europäischer Pilgerstrom 
zu dieser Stätte (Santiago de Compostela) ein. 
Von dort aus verbreiteten sich in das übrige 
Europa die Bauformen, die am Wallfahrtsort 
vorgefunden wurden, wie um die Stationen der 
dorthin Pilgernden zu kennzeichnen. Auch die 
Wölbung der Kirchenschiffe sei zweihundert 
Jahre früher schon in Nordspanien vorgekom
men, bevor sie zum ersten Mal in Südfrankreich 
entstand. Geistesgeschichtlich interessant und 
für manche vielleicht neu ist der Hinweis auf die 
erste Vollstreckung eines Todesurteils an einem 
sogenannten Ketzer bereits im Jahr 385 (zu 
Trier an dem asturischen Bischof von Avila, 
Priscillian, dessen Anhänger die iberischen 
Druiden zum Christentum bekehrt hatten). 
Spanien als die Wiege der Toleranz wurde zu
gleich die Geburtsstätte der Inquisition. Daß 
dies letztere eine Folge gerade der in Spanien 
dann immer untergründiger wirkenden Spiri
tualität war, wird von Rudloff hervorgehoben.
Die Gegenüberstellung der Extreme ist ein von 
ihm bevorzugtes Mittel.zur Gestaltung seines • 
Buches. Immer wieder faßt er die Polaritäten 
tabellarisch gegenübergestellt zusammen. 

Am Ende des Büchleins runden einige Stel
lungnahmen berühmter Menschen zu Europa, 
ein altspanischer Mitternachtshymnus an den 
Heiligen Geist (deren Quellenangabe in den 
Anmerkungen irrtümlich unterblieb) sowie eine 
lesenswerte kleine Abhandlung über den »Filio
que-Streit<< den Text ab. Zwei Zeittafeln zu 
Ravennas zu Spaniens früher Geschichte be-
schließen den Text. EckehardHilf 



Mystik im Barock 

Ernst Harnischfeger: Mystik im Barock. Das Weltbild der Teinacher Lehrtafel. 228 S., 
69 teils farbige Abb., Leinen DM 48,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1980. 

Der Altar der kleinen Kirche in Bad Teinach 
zeigt das Bild einer kabbalistischen, rosenkreu
zensehen Initiation. Ernst Harnischfeger möch
te dieses Kunstwerk den Menschen von heute, 
die allem Geistigen so fern sind und doch gehei
me Sehnsucht darnach haben, nahe bringen. So 
legte er in seinem Buch eine eingehende Deu
tung der Bilder in ihrem geistigen Gehalt, ihrem 
künstlerischem Aufbau und ihrer malerischen 
Gestaltung vor. 

Der Betrachtung der Tafel geht eine Darstel
lung der geistigen Entstehung voraus mit den 
Kapiteln: Die Prinzessin- Mystik und Kabbala 
-Die Ur-Geheimlehre- Humanismus und spi
rituelle Naturforschung. 

Zunächst gibt der Verfasser ein dramatisches 
Bild vom Dreißigjährigen Krieg, der das Land 
als Wüstenei hinterließ und wesentliche geistige 
Impulse erstickte. Dahinein hat das Schicksal 
die Prinzessin Antonia von Württemberg nach 
Bad Teinach geführt. Durch ihre Familie stand 
sie in platonischen und pansophischen Strö
mungen, in Italien kam sie in Beziehung zur 
Ritterschaft des Hosenbandordens. 

Um die Prinzessin bildete sich ein intensiver 
Arbeits- und Freundeskreis, der sich mit rosen
kreuzerischer, kabbalistischer und biblischer 
Geistigkeit und mit Alchemie befaßte. Sie selbst 
trieb eifrige Studien, und so erwachte in ihr der 
Wunsch, das Geistesgut einem größeren Men
schenkreis in Form von Bildern zugänglich zu 
machen, und zwar in Gestalt eines Altars. Sie 
fand geeignete Künstler, und um 1660 entstand 
das Werk. Es ist eng verquickt mit den heilspen
denden Wassem von Teinach und sollte den 
Heilung suchenden Menschen geistige Besin
nung geben. 

Harnischfeger sieht das Kunstwerk in histori
schem Zusammenhang, in der Mitte zwischen 
1250 und der heutigen Zeit, zwischen den 
Kreuzzügen, die den Christus im Raume such
ten, und unserer Zeit, die die Möglichkeit zu 
einer neuen spirituellen Christusauffassung hat. 
Das gibt der Betrachtung den geistig-aktuellen 
Hintergrund. 

Den Mittelpunkt der bildnerischen Gestal
tung bildet der Sefirot-Baum, den der Verfasser 
in einer klaren Zeichnung vorstellt (S. 27), damit 
die Beziehung zu den Hierarchien und zum 

Menschenwesen sichtbar wird. Im Sefirot
Baum sieht er die Urmysterien des Christen
tums und der Bibel in den Begriffen der Kabbala 
dargestellt. Zugleich enthüllt sich hier der Weg 
zu höchsten Einweihungsstufen, wie im einzel
nen nachgewiesen wird. 

Den Hauptteil des Buches nimmt die »Lehr
tafel<< ein. Sie wird in ihren Einzelheiten be
schrieben und in 69 Abbildungen (davon einige 
farbig) vorgeführt. 

Zuerst öffnet sich der Garten. Wir schauen 
ihn mit Antonias Blicken, denn ihre Gestalt 
steht mit dem Rücken zum Betrachter im Tor. 
Die zwölf Söhne Jakobs umgeben im Kreis den 
Christus, der auf einem Felsen steht, von dem 
das lebendige Wasser fließt. Der Autor bringt 
die zwölf Gestalten (Stammesväter) in Bezie
hung zum Tierkreis, charakterisiert jeden nach 
Jakobs Abschiedsreden und ordnet jedem 
Baum, Tier, Edelsteine und ein Emblem zu. 
Hinter dem Garten führen Stufen zum Tempel, 
der von einer Kuppel überwölbt ist. Zwischen 
beiden steht verbindend Zaddik, »der Grund 
der Welt«, auf der Mondsichel, ein Wesen, das 
an die übersinnliche Welt hingegeben ist. Auf 
den Treppen sitzen die Evangelisten, oben ste
hen Propheten. Neben dem Altar sind die drei 
Kreuze aufgerichtet. Eine ausführliche Betrach
tung widmet der Verfasser Hesekiel und Daniel 
und ihren für das geistige Werden wichtigen 
Visionen. 

Gekrönt wird die Kuppel von einem Emblem 
mit geheimen Zeichen aus der kabbalistischen 
Mystik. Auch Bäumen, Blumen und Vögeln 
geht der Verfasser liebevoll nach und bezieht 
zugleich den landschaftlichen Hintergrund mit 
ein, da er symbolische Bedeutung hat. 

In kleinen Szenen - reliefartig gemalt - wer
den biblische Geschehnisse dargestellt, wobei 
immer eine Szene aus dem Alten und eine aus 
dem Neuen Testament gegenüber gestellt ist; 
dem Becher im Sack von Benjamin entspricht 
der Becher auf dem Abendmahl. Auf die Cha
rakteristika der Barockmalerei in diesem Werk 
geht der Autor ebenfalls kurz ein und wägt 
künstlerische Form und Gestalt gegeneinander 
ab. 

Das Buch ist künstlerisch gestaltet in Druck 
und Bildmaterial, die Sprache ist klar und bild-
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haft, die recht ausführliche Beschreibung vieler 
Einzelheiten wirkt deshalb nicht ermüdend. Ein 
Apparat von Arunerkungen mit z. T. ausführli
chen Zitaten, ein biblisches Stellenregister, Ver
zeichnis der einschlägigen wissenschaftlichen 
Literatur und der Zyklen von Rudolf Steiner, 
Orts- Namen- und Sachregister regen zu weite
ren Forschungen an. 

Wenn man zu Anfang noch angesichts der 
Bilder etwas Fremdheit empfand, so wird sie 
durch die behutsame Art der Deutung bald in 
freudige Anteilnahme verwandelt. Der Text in
teressiert den Historiker und Geisteswissen
schaftler brennend, und die gebotene über
sehau wird dem Lehrer nützen. 

Cäcilie Geyer 

Biologisch-dynamische Landwirtschaft 

Herbert H. Koepf- Landbau, natur- und menschengemäß. Methoden und Praxis der 
biologisch-dynamischen Landwirtschaft. 270 S., kart. DM 24.-. Verlag Freies Geistes
leben, Stuttgart 1980. 

Insbesondere bei jungen Menschen läßt sich 
heute auf vielfältige Weise ein Streben nach 
einer menschengemäßen Umwelt, nach mehr 
Lebensqualität beobachten. Dabei kommt der 
alternativen Landwirtschaft und vor allem dem 
biologisch-dynamischen Anbau eine besondere 
Bedeutung zu. Worum geht es hier? Ausgehend 
von Vorträgen, die Rudolf Steiner 1924 vor 
Landwirten hielt, will die biologisch-dynami
sche Wirtschaftsweise «die selbsterneuernde 
Fruchtbarkeit des Bodens, den Nahrungs- und 
Futterwert der Erzeugnisse fördern» und einen 
gesunden bäuerlichen Lebensraum für Mensch · 
und Tier schaffen. Dabei beschränkt sie sich 
aber nicht nur darauf, etwa anstatt des heute 
üblichen chemischen Düngers die Böden mit 
organischen Stoffen anzureichern (hofeigene, 

natürliche Düngung, Kompostpräparate) oder 
anstelle von Herbiziden und Bioziden zur Un
kraut- und Schädlingsbekämpfung die Selbstre
gulation des Bodens durch organische Maßnah
men (z. B. durch Fruchtfolge) zu unterstützen. 
Hauptanliegen ist es vielmehr, Erde, Pflanze, 
Tier und Mensch wieder als Einheit zu sehen, 
die vielfältigen Wechselwirkungen im Natur

'haushalt unter Einbeziehung der kosmischen 
Kräfte, etwa der Mondrhythmen, heilbringend 
zu nutzen. Es handelt sich- im Unterschied zu 
manch anderen Alternativen - also nicht allein 

. um äußere Maßnahmen, sondern um ein verän
dertes Bewußtsein überhaupt. <<Nahezu alle un-

. ter dem Stichwort >Umweltschutz< angebotenen 
Gegenmaßnahmen bewegen sich im Rahmen 
jenes Denkens und Handelns, das selbst die 
Ursache der Krise ist. In Wirklichkeit aber geht 
es, um eine grundsätzliche Revision unserer ein-
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seitig quantitativ und ökonomisch bestimmten 
W ertmaßstäbe. « 

Zu welch krassen Fehlleistungen dieses Den
ken geführt hat, zeigt sich am Beispiel der zu
nehmenden Herauslösung der Tiere aus den 
konventionell betriebenen Höfen und der zen
tralisierten Massentierhaltung unter Mißach
tung von ethischen Grundsätzen (Tierschutz). 
Hier sind die Bemühungen der biologisch-dy
namischen Höfe um eine <<tiergerechte» Tierhal
tung besonders verdienstvoll. Sie sehen auch die 
Notwendigkeit, anstelle der landschaftszerstö
renden Monokulturen »in Gärten und Feldern 
nach Vielfalt zu streben<< durch Mischanbau, 
Flurgehölze und N achbarschaftsbepflanzung, 
aus der Erkenntnis, daß Pflanzen sich bis in die 
Abwehr von Schädlingen hinein gegenseitig 
hemmen oder fördern können. 

Herben H. Koepf beschreibt in knapper, sehr 
übersichtlicher und auch dem Laien durchaus 
verständlicher Weise Methoden und Erfahrun
gen des biologisch-dynamischen Arbeitens, wo
bei die Praxis nicht nur dargestellt, sondern 
auch begründet wird. Das Buch ist keineswegs 
nur für Landwirte von Wert, sondern für jeden 
an ökologischen Frageh interessierten Zeitge
nossen. Für Gärtner finden sich reiche Anre
gungen und Hinweise, etwa über die Anlage 
und Verwertung von Kompost, über Kompost
präparate; ferner findet sich neben einer Dar
stellung über Faktoren der Qualitätsbildung in 
der Ernährung auch ein Kapitel über biolo
gisch-dynamischen Anbau in warmen Klimazo
nen und Ent:Wicklungsländern. 

Schließlich ist wohl noch das gesellschaftliche 
Anliegen der biologisch-dynamischen Land-



wirtschaft von großem Interesse: In Zusamc 
menhang mit den Ideen der Dreigliederung des 
sozialen Organismus und dem Bestreben um 
eine Neugestaltung des Bodenrechts kommt 
diesen Höfen Modellcharakter zu. Dies drückt 
sich ·z. B. in der Einsicht aus, daß Grund und 
Boden nicht wie eine Ware gehandelt werden 
dürfen; die entwickelten Modelle laufen darauf 
hinaus, das Nutzungseigentum am Boden nur 
auf Zeit (normalerweise Lebenszeit) an befähig
te Personen zu erteilen. Beispielhaft sind auch 
Anstrengungen für ein assoziatives Zusammen-

wirken von Herstellern, (Händlern) und Ver
brauchern sowie für neue Formen des Zusam
menlebens und -arbeitens in einer Gemeinschaft 
von Höfen - nicht nur im Sinne einer gegensei
tigen materiellen Unterstützung. 

So können von diesen Modellen auf mannig
fache Weise bewußtseinsverändernde Ansätze 
ausgehen, die nicht nur für den Bereich der 
Landwirtschaft, sondern darüber hinaus für die 
ges:unte Gesellschaft Zukunftscharakter auf
weisen. 

Margit Nimmerfall 

Ein Märchen aus Siebenbürgen 

Die Königstochter in der Flammenburg. Ein Volksmärchen aus Siebenbürgen, bearb. von 
Dorothea Grebenstein, Mit ganzseitigen Farbbildern von Lucia Grosse. Pappband, 
DM 24,80. Verlag Das Seelenpflege-bedürftige Kind, Bingenheim 1978. 

"Die Märchen sind ein wahrer SeelenschatZ<<, 
so läßt sich Frau Balde im zweiten Mysterien
drama von Rudolf Steiner vernehmen. Ganz 
besonders können wir diesen Satz nachempfin
den bei den Märchen aus Ost- und Mitteleuro
pa, die in außergewöhnlich sprechenden Bildern 
"· .. das Wahre dunkel ahnen lassen«. So haben 
wir auch hier in diesem Märchen aus Siebenbür
gen Urbilder, die im Deutlichkeit kaum zu 
übertreffen sind und denen, wie nicht selten bei 
Märchen aus diesen Regionen, das michaelisehe 
Motiv des Drachenkampfes zu Grunde liegt. 

Daß dieser Drache allerdings ausgerechnet 
mit Hilfe des Himmelsstiers bezwungen wird, . 
ist neu. Vor diesem Kampf gilt es noch die 
Elemente Erde, Wasser und Feuer zu bezwin
gen, was diesem Tier, das am gleichen Tag wie 
sein jugendlicher Besitzer geboren ist und das 
tagsüber auf den Himmelswiesen grast, fast mü
helos gelingt. Doch dem Drachen gegenüber 
hält sich der Stier zurück: 

"Jetzt kommst du dran«, 
sprach der Stier zum Jüngling, 
der wußte es und war bereit. 

So steht der Knabe dem Drachen alleine, nur 
mit seinem sieben Ellen langen Schwert bewaff
net, gegenüber. Er besiegt das Untier und ge
winnt die befreite Königstochter. Der Him
melsstier, der nun nicht mehr gebraucht wird, 
zieht sich in seine Sternenheimat zurück. 

Wie auch in ihrem Bucli .. Sterntaler und sie
ben andere Märchen« hat Dorothea Greben-

stein den Mythos nicht in seiner ursprünglichen 
Erzählform belassen, sondern die Prosa rhyth
misch durchgestaltet. Mit diesen rhythmisierten 
Märchen hat sie gute Erfahrungen gemacht bei 
ihrer Arbeit mit kranken Kindern, sie sind also 
gewissermaßen aus der Praxis heraus entstan
den. Der kritische und vielleicht verwirrte Leser 
wird sich mit diesem Stil anfreunden können, 
wenn er das Märchen laut liest und sich dem 
Fluß der Sprache hingibt. Das wirkt beruhigend 
auf Leser und Zuhörer und zeigt, daß dieser 
Märchenstil erst im Vorlesen zur Geltung 
kommt. (Nur am Rande sei erwähnt, daß es 
dann und wann auch etwas "holpert«.) 

Nun aber zu den Bildern, die bewegt und 
farbenprächtig die Erzählung begleiten. Lucia 
Grosse versteht es, zauberhaft luftig die Durch

. dringung von Himmel und Erde malerisch zu 
gestalten. Die acht Hauptmotive des Märchens 
sind so im Bild miterlebbar und bilden auch 
ohne Text eine ~ sich schlüssige Folge. Daß die 
Malerin dann und wann ergänzend auf die 
HandluJ?g einwirkt, so zum Beispiel den Jüng
ling plötzlich gegürtet erscheinen läßt, ist eine 
Bereicherung des ganzen Buches. Vielleicht 
wünschte man sich noch ein wenig mehr archi
tektonische Gestaltungskraft, wenn es um die 
Darstellung der Innenräume geht. Alles in allem 
ein interessantes und schönes Bilderbuch, das 
auch durch die textfreie Titelseite einen hüb
schen Wandschmuck für die Kinderstube ab
gibt. 

Barbara Denjean-von Stryk 
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Aus der Schulbewegung 

Robert Schulmeister zum 70. Geburtstag 

Sehr verehrter, lieber Herr Schulmeister, 
sehr herzlich möchten wir Ihn,en zu Ihrem 70. Geburtstag am 5. August gratulieren. 

Bei Begründung der ersten Waldorfschule in Stuttgart ist uns durch die Zusammenar-
beit von Rudolf Steinerund Emil Moltein Vorbild gegeben worden für ein gemeinsames 
Wirken, das man wohl am besten ausdrücken kann durch die Formulierung Ernst 
Weißerts »Eltern und Lehrer im Bunde für die neue Erziehungskunst«. 

In Ihrer Arbeit, Ihrem jahrzehntelangen Einsatz für die Ulm_er Schule begegnet uns ein 
lebendiges Beispiel solch einer Zusammenarbeit. Es ist ein Glück für eine Schule, wenn Sie 
Menschen wie Sie findet, die das Schulschicksal zu ihrem eigenen rfJachen, es mitgestalten 
und durch alle Phasen durchtragen. :· · 

So hoffen wir, daß Sie noch lange in der Schulbewegung tätig sein können. Wir 
wünschen Ihnenfür Ihre weiteren Lebensjahre Gesundh~it und. Kraft für ein tatenreiches 
Wirken. ..__ . . ..: · · 

In herzlicher Verbundenheit für den Vorstand des Bundes der Freien Waldorfschulen 

Ihr Herbert Greif 

Die Roben-Schulmeister-Stiftung in Ulm 

Ein Beispiel für den Versuch, das Verhältnis zwischen Kapital und Arbeit nach den Ideen 
Rudolf Steiners im Sinne der »sozialen Dreigliederung« zu lösen. 

Seit ihrer Begründung empfing die Waldorf
schule in Ulm durch ihren Vorstandsvorsitzen
den Roben Schulmeister sowie aus freiwilligen 
Sammlungen und Verzichten der Belegschaft 
seines Betriebes, der »Corna-Werk Wölper 
GmbH & Co.« erhebliche finanzielle Zuwen
dungen, die dabei halfen, die Aufgaben der DI
mer Schule zu bewältigen. 

Vor einigen Jahrenwurde das Corna-Werk, 
das sich mit der Herstellung organisch-naturrei
ner Düngemittel- bekannt unter dem Namen 
»Üscorna« - befaßt, durch die Begründung der 
»Roben-Schulmeister-Stiftung« in seiner 
Rechtsstruktur umgewandelt. Mehr als die 
Hälfte des betrieblichen Grundkapitals wurde 
einer Stiftung übenragen, deren Ziel es ist, mit 
den Enrägen des weiterhin im Corna-Werk 
arbeitenden Kapitals gemeinnützige Einrichtun
gen zu fördern. In der Stiftungssatzung heißt es: 
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§ 2 - Zweck der Stiftung 
Die Stiftung verfolgt ausschließlich und Wl

mittelbar gemeinnützige Zwecke. Sie dient der 
Förderung des Rudolf-Steiner-Schulwesens so
wie der Unterstützung medizinischer, landwin
schaftlicher und sonstiger Forschungen und ge
meinnütziger Bestrebungen im Sinne Rudolf 
Steiners. Daneben kann die Stiftung auch andere 
gemeinnützige Einrichtungen fördern. Die hier
zu aufgewendeten Mittel sollen 10% der von 
der Stiftung zu gemeinnützigen Zwecken ver
wendeten Mittel nicht übersteigen. 

§ 3 - Stiftungsvermägen 
(1) Das Stiftungsgrundstockvermögen beträgt 

DM 500 000,-. Es wird dadurch geleistet, daß 
Herr Roben Schulmeister seinen Anteil aus der 
stillen Beteiligung an der Cprna-Werk Wölper 

· & Co., Ulm, auf die Stiftung übenrägt ... 



·Inzwischen wurde das Stiftungskapital noch 
erhöht. Durch diese übenragung ist die »Ro
ben-Schulmeister-Stihung« als stiller Gesell
schafter am Geschäftsbetrieb des Corna-Werks 
beteiligt. Ihr Anteil am Gewinn der Firma be
trägt 10 %. Die Beteiligung am Verlust ist aus
geschlossen. Bei Verlust erhält die Stiftung eine 
Verzi_nsung ihrer Einlage in Höhe des jeweiligen 
Disko·ntsatzes der Deutschen Bundesbank. 
Nach obe'n ist die Verzinsung der Einlage auf 
3 % über dem jeweiligen Diskontsatz der Deut
schen Bundesbank begrenzt. 

Aus diesen Stiftungsmitteln hat die Uhner 
Waldorfschule neben anderen InstitUtionen seit 
Stiftungsbeginn am 1. 1. 1977 alljährlich erheb
liche Beträge erhalten. -

Welche sozialkundliehen Erkenntnisse und 
Absiehtell liegen nun dieser Stiftung zugrunde? 
Roben Schulmeister formuliene für sich die 
Frage so: »Wie kann man Eigentum an Produk
tionsmitteln im Einklang mit der Bewußtseins
seele heilsam in den Besitzstand des sozialen 
Organismus zurückführen?« 

Um den geistigen Ansatz für diese Stiftung 
beschreiben zu können, soll auf den Begriff der 
»Bewußseinsseele« eingegangen werden: Nach 
anthroposophischer Auffassung wurzelt die ge
samtmenschheitliche Entwicklung in der Ent
wicklung der einzehnenschlichen, individuellen 
Seelenfähigkeiten. Solange der Mensch die Mo
tive seines Handeins aus der Seelenschicht sei
ner Wünsche, Begierden, Leidenschaften, Trie
be etc. empfängt, solange er auslebt, was ihn 
affizien - nach Gesichtspunkten »wie ihm zu
mute ist<< -, wird von der »Empfindungsseele<< 
gesprochen. Unsere heutige Gesellschah lebt 
zwar noch weitgehend auf dieser Grundlage, 
hat sie aber durchdrungen mit einer Fülle klug 
durchdachter, gesetzlich gesichener Regelungs
und Ordnungsstrukturen, hat Wissenschaft und 
Technik, Kultur und Zivilisation in ihren Dienst 
gestellt und dadurch manche Steigerung, Verfei
nerung, Sublimation und Gigantomanie dieser 
letztlich egoistischen Zielsetzungen erreicht! 
Diese Stufe wird als »Verstandesseelen<<-Kultur 
bezeichnet. Erst wenn die Seele beginnt, ihr 
Handeln aus Gesichtspunkten geistigen Wahr
heitsstrebens und des Sittlich-Guten zu bestim
men, und zwar auch dann, wenn das Ziel des 
Handeins sich gegen die eigenen Wünsche, Be-

. dürfnisse etc. auf das objektive Wohl der 
Menschheitsentwicklung richtet, wird in der an
throposophischen Seelenkunde von »Bewußt
seinsseelen<<-Haltung gesprochen. 

Die Kapitalbildung ist an die schöpferische 

Tätigkeit individueller Fähigkeiten des Einzel
menschen geknüpft. Wo immer erfolgreich ge
winschaftet wird, bildet sich (notwendig und 
sinnvoll) Kapital, vorwiegend in Form von pri
vaten Produktionsmitteln. Rudolf Steiner setzt 
die Versuche der anti-kapitalistischen Strömun
gen in der Jahrhundertwende, diese Kapitalbil
dungen zu unterbinden, gleich mit dem Ver
such, das soziale Leben überhaupt zu zerstören: 
»Frägt also ein in gewisser Weise gut meinendes, 
aber falsch orientiertes sozialistisches Denken: 
Wie vernichtet man den Kapitalismus? - so ist 
diese Frage gleichbedeutend mit der anderen: 
wie vernichtet man den sozialen Organismus 
überhaupt? Wie treiben wir am besten in den 
Tod des sozialen Lebens hinein?«1 

Diese soziale Zerstörungstendenz ist seit 1919 
in mancher Weise in >>sozialistischen<< Ländern 
sichtbar geworden. Der »Prager Frühling« und 
die gegenwärtige »Polnische Bewegung<< zeigen, 
wie die individuell-schöpferischen Kräfte sich 
dieser Tendenz zu entringen suchen. 

Trotzdem spricht Rudolf Steiner im gleichen 
Vonrag auch in ganz anderer Weise vom Kapi
talismus: »Was liegt denn eigentlich in bezug 
auf den Kapitalismus vor? Es liegt vor, daß er im 
Grunde genommen zu einem furchtbaren Be
drücker der großen Menschenmassen geworden 
ist: es liegt vor, daß man wenig wird einwenden 
können gegen all das, was von seiten der prole
tarischen Bevölkerung gegen das Bedrückende 
des Kapitalismus in geistiger, rechtlicher, wirt
schaftlicher Beziehung gesagt worden ist und 
weiterhin gesagt wird ... 

Dieser scheinbare Widerspruch in der Inter
pretation des Begriffes »Kapitalismus<< bei Ru
dolf Steiner löst sich auf, wenn man begreift, 
daß Steiner das Kapital einer zeitlich differen
zienen Betrachtungsweise unterzieht. In der 
Verknüpfung mit dem Menschen ist das Kapital 
etwas anderes, besonders in dem Augenblick, 
wo es durch Anwendung schöpferischer Initia
tive entsteht, als zu einem späteren Zeitpunkt, 
wo es sich von der ursprünglichen Initiative 
ablöst, zum »Besitz<< wird, spekulativ zu vaga
bundieren droht oder nationale und multinatio
nale Verflechtungen und Machtballungen zu er
zeugen beginnt. Spätestens in diesem Augen
blick müßte es vom Rechtsorganismus, als dem 
eigentlichen Wirkungsraum des politischen 
Rechtsstaates, erfaßt und dorthin zurückgeführt 
werden, wo es seinen Ursprung hatte, also zum 

I Alle Zitate aus einem Vortrag Rudolf Steiners vom 15. 3. 
1919 
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Geistesleben, wo es der Wissenschaft, der Kunst 
und der Religion, dem Gesamtbereich des Gei
stig-Kulturellen, dienen soll. Der Staat wird 
dabei nicht selbst Kapitalbesitzer: 

»Er hat es nur überzuleiten in den geistigen 
Organismus, wo die individuellen Fähigkeiten 
der Menschen verwaltet werden ... 

Wenn heute einer etwas geistig produziert, 
sagen wir, ein sehr bedeutendes Gedicht, ein 
bedeutendes Werk als Schriftsteller, als Künstler, 
so kann er ja das Erträgnis bis 30 fahre (heute: 
70 Jahre!) nach seinem Tode seinen Nachkom
men vererben; dann geht es als freies Gut nicht 
auf seine Nachkommen, sondern auf die allge
meine Menschheit über. 30 Jahre nach seinem 
Tode kann man einen Schriftsteller in beliebiger 
Weise nachdrucken. Das entspringt einem ganz 
gesunden Gedanken, dem Gedanken, daß der 
Mensch auch das, was er in seinen individuellen 
Fähigkeiten hat, der Sozietät verdankt. Gerade
so wie man nicht auf einer einsamen Insel, 
sondern nur im Zusammenhang mit den Men
schen sprechen lernen kann, so hat man seine 
individuellen Fähigkeiten auch nur innerhalb 
der Sozietät ... 

Die Früchte der individuellen Tätigkeit müs
sen wiederum an die Sozietät zurückfallen. Der 
Einzelne hat sie nur eine Zeitlang zu verwalten,' 
weil es für den sozialen Organismus besser ist, 
wenn er sie verwaltet. Man kennt das, was man 
hervorgebracht, selber am besten ... 

Warum sollte denn zum Beispiel ein Gesetz 
unmöglich sein, das den Kapitalbesitzer ver
pflichtet, so und so viel fahre nach seinem Tode 
sein Kapital zur freien Verwaltung einer Korpo
ration, der geistigen Organisation, des geistigen 
Teiles des sozialen Organismus zuzuweisen? . .. 

Was ist aber die Folge davon, daß die Men
schen das als etwas Unerhörtes ansehen? Die 
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Folge ist, daß diese Menschheit in den letzten 
viereinhalb fahren (geschrieben 1919!) zehn 
Millionen Menschen getötet, 18 Millionen zu 
Krüppeln gemacht hat, und daß sie sich an
schickt, weiteres nach dieser Richtung zu tun. 
Besonnenheit in solchen Dingen ist denn doch 
vor allen Dingen notwendig ... 

Man muß das Kapital entstehen lassen, man 
muß es auch eine Zeitlang verwaltet sein lassen 
von denen, welche es haben entstehen lassen; 
man muß aber wieder die Möglichkeiten haben, 
durch einen gesund, das heißt dreigliedrig funk
tionierenden Organismus es in die wirkliche 
Allgemeinheit der Menschen übergehen zu 
lassen.« 

Soweit Rudolf Steiner. Die >>Soziale Dreiglie
derungsidee« sollte durch diese Zeilen nicht 
dargestellt werden. Beabsichtigt war, jenen Zu
sammenhang zwischen individueller Freiheit 
und sozialer Verantwortung aufzuzeigen, in den 
sich der produzierende Unternehmer durch ein 
anthroposophisch geschultes Sozialverständnis 
hineingestellt sieht. 

Wir erleben Richtungsweisendes in der Stif
turig Rober Schulmeisters. Hier mag der Ansatz 
zu finden sein, wie zwischen bürgerlich-westli
chem Kapitalismus und östlichem, sich staats
kapitalistisch gebärdendem Kommunismus ein 
dritter, heilsamer Weg gefunden werden kann. 
Der Ausblick Rudolf Steiners auf den 2. Welt
krieg, indem er 1919 (!)die Kapitalverhältnisse 
betrachtet, läßt heute >>weiteres in dieser Rich
tung« noch immer erwarten. 

Für den wegweisenden Versuch, mit der Stif
tung die Fruchtbarkeit anthroposophischen 
Denkens unter Beweis zu stellen, gebührt dem 
Stiftungsgründer - abgesehen von der materiel
len Hilfe für die Ulmer Schule - Dank und 
höchste Beachtung. 

Walter Rinke· 



·Von Waldorfschulen lernen? 

Das soeben erschienene Buch von Christoph Lindenberg «Die Lebensbedingungen des 
Erziehers. Von Waldorfschulen lernen. Freiheit als Prinzip der Schule.« (rororo- Sach
buch Nr. 7432) möchten wir durch einen Abdruck des Eingangskapitels unsern Lesern 
vorstellen. Eine Besprechung wird in einem der nächsten Hefte folgen. 

Waldorfschulen sind und waren nie Inseln 
der Seligen, pädagogische Paradiese. Das wissen 
die Waldorfschüler, die von Zeit zu Zeit auf ihre 
Schule schimpfen, das wissen die Eltern, die sich 
begründete Sorgen um ihre Schule machen, das 
wissen vor allem die Lehrer, denen nur selten 
gelingt, was ihnen als Ideal vorschwebt. Hier 
rebelliert eine Klasse gegen langweiligen, unme
thodischen oder unverständlichen Unterricht, 
dort wird eine Zeitlang viel zuwenig gelernt, 
und später muß sinnlos gepaukt werden. An
derswo klappt der Kontakt mit den Eltern 
nicht, Eltern fühlen sich übergangen und kön
nen ihre Aktivität in der Schule nicht einsetzen; 
an einer weiteren Schule gibt es im Lehrerkolle
gium lange und harte Konflikte und Kämpfe. 
überdies: Die Möglichkeiten werden immer be
grenzt sein; es fehlt an Räumen, Zeit und Men
schen. Hier können sich die handwerklich
praktische Ausbildung oder der Schulgarten 
nicht richtig entfalten, weil es an Räumen oder 
am Gelände fehlt, dort wird der Technologie
Unterricht nicht durchgeführt, weil auch für die 
Schüler 36 Stunden in der Woche genug sind, an 
jener Schule fehlt ein qualifizierter Musiklehrer, 
der einen großen Schulchor aufstellen und ein 
Orchester begeistern kann, fast überall fehlt es 
noch an großen Schülerbibliotheken und Räu
men für die stille Arbeit. Es fehlt auch Geld. 

Auch an Waldorfschulen gehen die Zeiter
scheinungen nicht spurlos vorüber. Das Elend 
der Schulbusse trifft sie genauso wie andere 
Schulen auch. überall gibt es häusliche Schwie
rigkeiten, Scheidungen in Elternhäusern, 
schwierige Väter und verzweifelte Mütter. Da 
gibt es Schlüsselkinder, die Mutter muß arbei
ten. Schüler kommen müde zur Schule, weil der 
Tagesablauf ungeregelt, das Wochenende mit 
Fernsehkonsum und sinnlosen Spritztouren 
ausgefüllt worden ist. Die Umstellungen durch 
die Oberstufenreform wirken sich -wenn auch 
gemildert - mitsamt den Prüfungs- und Lei
stungsanforderungen auch auf Waldorfschulen 
aus. Der allgemeine Kulturpessimismus, die trü
ben Zukunftsperspektiven, die Sorge um die 
Umwelt, die Verzweiflung über das Wettrüsten 
wird auch in den Oberstufen der Waldorfschu-

len immer wieder spürbar. So werden auch die 
Waldorfschulen vom Rauschgiftproblem nicht 
immer verschont. Waldorfschulen sind keine 
heilen Welten inmitten der Gegenwartskonflik
te, denn Waldorfschulen sind nicht fein im Wal
de, jenseits der Zivilisation auf Dörfern angesie
delt. Sie arbeiten in Städten wie Herne, Don
mund, Bochum inmitten der Industriereviere, 
wo es Luftverschmutzung ebenso wie Arbeits
losigkeit gibt, sie arbeiten in Universitätsstädten 
wie Marburg, Tübingen und Freiburg, wo das 
studentische Milieu mit seinen Fragen, Forde
rungen und Moden auch von Schülern weitge
hend wahrgenommen wird, sie arbeiten auch im 
Wohlstandselend der Konswngesellschaft, in 
Stuttgart, Frankfurt und Hamburg. 

Man braucht nicht viel zu reisen und ständig. 
an Diskussionen teilzunehmen, um immer wie
der auf die hochgespannten Hoffnungen und 
Erwartungen gegenüber Waldorfschulen zu 
treffen, die zwar ganz verschieden formuliert 
werden, sich aber doch auf den Traum einer 
idealen Schule beziehen. Da ist immer wieder 
die Rede von der Schule, in der man spielend 
lernt, wo das Lernen Freude macht, wo Kinder 
in einer heilen und nicht in einer kaputten Welt 
aufwachsen, wo die Lehrer den ganzen Tag und 
immer für die Kinder da sind, wo eine Pädago
gik >>vom Kinde her« betrieben wird. 

Vor Jahren erreichte einen Kollegen die Auf
forderung, in einer fernen Stadt ohne W aldorf
schule einen Vortrag zu halten mit dem Thema: 
»Die Waldorfschule kennt keine Pubertätspro
bleme<<. Wir Lehrer waren über soviel naiven 
Idealismus verdutzt. Die Waldorfschule will 
keine ideale, sondern eine wirkliche Schule sein. 
Sie kennt nicht nur die Idee, daß Kinder spie
lend lernen, sondern auch die andere: daß Schü
ler arbeitend, ja produzierend lernen. Es ist 
schön, wenn das Lernen Freude macht, aber in 
der Praxis geht es immer auch darum, daß Schü
ler lernen, sich anzustrengen, daß sie auch ler
nen, weil sie dem Lehrer oder den Eltern eine 
Freude machen wollen, daß sie auch lernen, eine 
Pflicht zu erfüllen, die nicht nur Freude macht. 
Gewiß: Kinder und Schüler, junge Menschen 
überhaupt haben zunächst einen Anspruch auf 
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eine Welt, in der sie Kinder sein können, aber 
sie sollen scheinweise die Schwierigkeiten und 
Konflikte der Gegenwart kennenlernen. Gewiß 
wird sich eine vernünftige Pädagogik am Kind 
orientieren, an seiner Gesundheit, an seinem 
Leistungsvermögen, an seinem Verständnisho
rizont - aber die Pädagogik steht auch immer 
vor der Aufgabe, in die Welt hineinzuführen, 
sich an Gegenwartsfragen zu orientieren. Pu
bertätsprobl~me, kritische Punkte der Entwick
lung und Konflikte wird es in einem zivilisierten 
Milieu immer geben. Man tut nicht einmal gut 
daran, dem Schüler derlei ersparen zu wollen. 
Die Frage ist nur, wie man sie pädagogisch 
begleitet, wie man sie zur Kenntnis nimmt und 
auf sie eingeht. 

Waldorfschulen sind also auch ihrer Idee 
nach keine Paradiese und wollen keine sein, 
denn so viel hat man doch inzwischen aus der 
Geschichte gelernt, daß man weiß: Die absolute 
Realisierung eines Ideals, die Organisation eines 
idealen Staates endet, da sie die Totalität der 
Idee durchsetzen will, in Heuchelei, Spitzelwe
sen, in Verdrängung der Realität, in Herrschaft 
der Besserwisser, kurz im Totalitarismus. Die 
Waldorfschulen sind sich darüber klar, daß sie 
es mit wirklichen Lehrern und nicht nur mit 
pädagogischen Genies, daß sie es mit wirklichen 
Eltern und nicht mit idealen Müttern und Vä
tern, daß sie es nicht mit dem Kind, sondern 
höchst unterschiedlichen jungen Menschen, mit 
zivilisationsgeschädigten oder mit gehemmten 
Kindern, mit erfreulichen weiblichen und 
männlichen Lausbuben, mit rebellierenden oder 
resignierenden Schülern zu tun hat. Im Anblick 
dieser Bedingungen bemühen sich die Waldorf
schulen als Schulgemeinschaften in freier Selbst
verwaltung ihre Aufgaben anzugehen. 1920, 
nach einem Jahr praktischer Arbeit der freien 
Waldorfschulen, schrieb ihr Begründer, Rudolf 
Steiner: »Man kann natürlich einwenden, daß 
auch in einer solchen Selbstverwaltung des Gei
steslebens nicht alles vollkommen sein werde. 
Doch das wird im wirklichen Leben auch gar 
nicht zu fordern sein. Daß das Best-Mögliche 
zustande komme, das allein kann angestrebt 
werden.« 

Wenn auch die Waldorfschulen ihrer Idee 
und ihrem Anspruch nach keine realisierten 
Utopien sind, wenn sie auch nie alle idealen 
Anforderungen und Hoffnungen erfüllen kön
nen, so erregen sie doch im steigenden Maße das 
Interesse von Eltern, die für ihre Kinder eine 
menschliche Schule wollen. In den sechs Jahren 
von 1975 bis 1980 wurden mehr als 30 Waldorf-
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oder Rudolf-Steiner-Schulen allein in der Bun
desrepublik durch Elterninitiativen gegründet. 
In weiteren 30 Städten arbeiten Elterninitiativen 
mit dem Ziel, eine Waldorfschule zu gründen. 
Ebenso steigt von Jahr zu Jahr die Zahl der 
Lehrer, die an Waldorfschulen mitarbeiten wol
len, die die Mühe und Arbeit der freien Selbst
verwaltung gern übernehmen, weil so ihr Beruf 
einen neuen Sinn bekommt. Auch die pädagogi
sche Theorie beginnt sich - trotz aller Skepsis 
gegenüber einem vermeintlichen Sektierertum -
für die Waldorfschulpädagogik zu interessieren. 
Selbst in den staatlichen Schulen werden Ver
fahren, die in den Waldorfschulen seit Jahr
zehnten praktizic:rt werden, diskutiert oder 
übernommen. Man schafft zumindest für die 
ersten Klassen das Zensurenwesen und das Sit
zenbleiben ab, man führt den Fremdsprachen
Unterricht im ersten Schuljahr ein. Tausende 
von Studenten und Lehrern der staatlichen 
Schulen besuchten in den vergangenen Jahren 
die pädagogischen Tagungen des Bundes der 
Waldorfschulen und fragten sich, ob man über
haupt etwas von Waldorfschulen lernen könne, 
was man in der heutigen Situation von Waldorf
schulen lernen könne, und tragen das für gut 
Befundene in ihren Unterricht hinein. 

Unter diesem Gesichtspunkt soll hier gefragt 
werden, ob das staatliche Schulwesen, ob andere 
Schulgründungen etwas von Waldorfschulen 
lernen können. Diese Frage wird in einer be
stimmten Situation gestellt, in der Situation des 
Jahres 1981, in der der frohe Mut der Reform
versuche, die in den sechziger Jahren begannen, 
zum Teil in Resignation, zum Teil in erbitterte 
politische Grabenkämpfe übergegangen ist. Die 
Frage wird aus der Auffassung gestellt, daß die 
moralischen und politischen Absichten der Re
formbewegung, daß das Streben nach einem 
,.Bürgerrecht auf Bildung«, daß das Oberden
ken der hergebrachten Lehrpläne und vieles 
andere zeitnotwendige und vernünftige Bestre
bungen sind, die nicht aufgegeben werden dür
fen. Die Frage wird schließlich in der Meinung 
gestellt, daß zwar das Modell der Waldorfschule 
nicht auf Staatsschulen direkt übertragen wer
den kann, daß aber doch die Fragestellungen 
und Erfahrungen der Waldorfschulpädagogik 
sehr viel Mitteilenswertes enthalten, weil die 
Waldorfschulen konsequent anders sind als die 
derzeitigen Staatsschulen. Aus diesem Anders
sein heraus ergeben sich Gesichtspunkte für die 
praktische Arbeit, die in den heutigen Diskus
sionen zu kurz kommen. Diese Gesichtspunkte 
sollen hier herausgearbeitet werden. 



Mitteileuswertes in Kürze 

Besuch aus Nigeria 
Am 10. Juni 1981 war Professor Sanya Ona

bamiro aus Lagos, Nigeria, für einige Stunden 
als Gast in der Rudolf-Steiner-Schule Ham
burg-Nienstedten. Professor Onabamiro ist 
Leiter des Ausschusses für Erziehungspolitik 
und Berater im nigerianischen Erziehungsmini
sterium und war auf einer Europareise, auf der 
er auch einen überblick über das deutsche Bil
dungs- und Ausbildungssystem gewinnen 
wollte. 

Nigeria behielt nach der Unabhängigkeit das 
von den Engländern eingeführte Schulsystem 
bei, und die Frage nach anderen Erziehungs
formen ist sehr groß. 

Während seines Besuches enrwickelte sich im 
kleineren Kreis mit einigen Kollegen ein anre
gendes Gespräch. Professor Onabamiro ging in 
seinen Fragen sehr nachdrücklich auf die 
Grundmotive und die Praxis einer W aldorf
schule ein. Er zeigte sich an allem sehr interes
siert, so daß das Gespräch nicht nur im Bereich 
der Organisationsformen blieb, sondern auch 
Hintergründe ausgesprochen werden konnten -
soweit dies in einer so kurzen Zeit überhaupt 
möglich ist. 

Ein Rundgang durch die Schule und ein Essen 
in der Schulküche gemeinsam mit den Schülern 
beendeten den Besuch. Da noch viele Fragen 
unbeanrwortet bleiben mußten, wurde verabre
det, im weiteren Kontakt zu bleiben. 

Frankfurter Schule dreißig fahre alt 
Mit einer Reihe von festlichen Veranstaltun

gen beging die Freie Waldorfschule Frankfurt 
im Juni den dreißigsten Jahrestag ihrer Begrün
dung im Jahre 1951. Zum Fest-Programm ge
hörten sowohl ein großes Chor- und Orchester
Konzert wie auch eine ganze Reihe von Thea
terabenden verschiedener Klassen und andere 
Veranstaltungen. Der Geburtstag der Schule bot 
gleichzeitig Gelegenheit, den neuen Saal der 
Frankfurter Schule - der mit der Jahrestagung 
in diesem Mai der ganzen Schulbewegung vor
gestellt wurde- in vielfältiger Weise zu nutzen. 

Einführungsseminar für Eurythmie 
und Sprachgestaltung 

Das Einführungsseminar für Eurythmie und 
Sprachgestaltung in Köngen ist ein künsderi-

sches Studienjahr und dient zur allgemeinen 
Menschenbildung. Das künstlerische Tun kann 
für den Menschen ein Weg zur Selbsterkenntnis 
und zum Wachrufen von schöpferischen Kräf
ten sein. Das Miteinander-üben enrwickelt so
ziale Fähigkeiten des gegenseitigen Wahrneh
mens und Verstehens. Ein neuer Studienkurs 
dieses Seminars- für das Rüdiger Fischer-Dorp 
und Ingeborg Gessinger veranrwortlich sind -
beginnt Mitte September 1981. Anfragen sind 
zu richten an: Einführungsseminar, Römerstra
ße 6, 7316 Köngen. 

Dortmund will bauen 
Am Ende dieses Schuljahres wird in der Ru

dolf-Steiner-Schule Dortmund zum ersten Mal 
eine Klasse ihre zwölfjährige Waldorfschulzeit 
durchlaufen haben, und die Schule platzt mit 
ihren z. Z. 20 Klassen aus allen Nähten. So sind 
die Überlegungen der Schulgemeinschaft jetzt 
soweit gediehen, daß zusätzlich zum bestehen
den ersten Gebäudeabschnitt in Kürze mit den 
Bauarbeiten für einen Saal- und Oberstufenbau 
begonnen werden soll. Für gut 10 Millionen 
DM- deren Aufbringung noch nicht ganz gesi
chert sind - sollen die für die kommenden 
Klassen fehlenden oder bisher nur provisori
schen Klassenräume und Räume für den natur
wissenschaftlichen Unterricht sowie der Saal er
stellt werden. Das Pädagogisch-Soziale Zen
trum Dortmund, in dessem Rahmen u. a. die 
Schule und ein Altenheim arbeiten, wird da
durch eine Abrundung erhalten und noch mehr 
zu einem kulturellen Zentrum werden können. 

Lehrerseminar in Detroit 
in Schwierigkeiten 

Auch in Amerika ist für jede weitere Ent
wicklung der Rudolf-Steiner-Schulen besonders 
die Lehrerausbildung eine existentielle Frage. 
Aufgrund der schwierigen finanziellen Lage der 
fast 30 amerikanischen und kanadischen Wal
dorfschulen kann diese Lehrerbildung bisher 
allerdings nicht von der Gemeinschaft der Schu
len getragen werden, und so müssen sich die 
beiden Seminare in Detroit und Sacramento fast 
ausschließlich durch die Beiträge der Studenten 
und aus Spenden finanzieren. 
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Im Waldorl-Institut of Mercy College in De
troit haben nun im letzten Studienjahr durch die 
wirtschaftliche Unsicherheit in Amerika eine 
ganze Reihe von Studenten ihre Aruneldung 
zurückgezogen und damit auch das ganze Insti
tut in eine wirtschaftliche Existenzkrise ge
bracht. Trotz erheblicher Einsparungsmaßnah
men mußten sich jetzt die »Freunde der Erzie
hungskunst Rudolf Steiners« mit einem Aufruf 
an die Schulbewegung in Deutschland wenden, 
um die auch am Ende des Studienjahrs noch 
offenen 60 000,- DM vielleicht zu überbrücken. 

Sonderheft zu den Jugendunruhen 

Von der Schweiz aus haben seit Sommer letz
ten Jahres die Unruhen einer revoltierenden 
Jugend um sich gegriffen. Zu diesem Problem
kreis ist inzwischen eine ganze Reihe von 
Schriften erschienen, darunter ein sehr interes
santes Sonderheft mit dem Titel: »Der junge 
Mensch zwischen Aggression und Depression« 
der Schweizer Zeitschrift »Gegenwart. Zwei
monatsschrift für Freies Geistesleben und so
ziale Dreigliederung« (April/Mai 1981). 

Termine 

27. Juli bis 1. August 1981 
Arbeitswoche mit Thomas Göbel (Oschel

bronn) »Die Metamorphose der pflanze«. 
Friedrich von Hardenberg Institut für Kultur
wissenschaften, Hauptstr. 59, 6900 Heidelberg, 
Telefon (0 62 21) 2 84 85. 

30. Juli bis 9. August 1981 
7. Internationale Tagung der Waldorlschüler 

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

26. August bis 12. September 1981 
Intensiv-Kurs für unterrichtende Lehrer, Se

minaristen und Teilnehmer der berufsberaten
den Kurse: Allgemeine Menschenkunde, Me
thodisch-Didaktisches und künstlerische übun
gen. Freies Pädagogisches Zentrum Mannheim, 
Rathenaustraße 11, 6800 Mannheim 1. 

4. bis 11. September 1981 
Menschwerden und Berufsausbildung nach 

der Schulzeit. Ein Kurs für Studienanfänger in 
der Alanus-Hochschule. Aruneldungen und In
formation bei Dr. M. Kusserow, Krumme Stra
ße 25, 7920 Heidenheim, Telefon (0 73 21) 
4 56 86 und 4 37 41. Programm in diesem Heft. 

Anschriften: 

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

Anmeldung und Anfragen: Bund der Freien 
Waldorlschulen, Haußmannstraße 46, 7000 
Stuttgart 1, Telefon (07 11) 23 29 96. 

29. September 1981 
Einweihung des Erweiterungsbaus der Freien 

Waldorlschule am Kräherwald, Stuttgart. 

9. bis 12. Oktober 1981 
Zweite Informations- und Arbeitstagung 

•Waldorfpädagogik in den Jahren nach der 
Pubenät«. Hibemiaschule, Holsterhauser Stra
ße 70, 4690 Herne 2. 

10. bis 16. Oktober 1981 
Erste Arbeitswoche für tätige und künftige 

Oberstufenlehrer. ..Die Metamorphose-Idee, 
ihre Fruchtbarkeit für die wissenschaftliche 
W eltbetrachtung•. Pädagogisches Seminar, 
Stuttgart. Ausführliches Programm in, diesem 
Heft. 
16. bis 25. Oktober 1981 

Interne Gesamt-Konferenz 1981 in Stuttgart 
»Das Musikalische im Wesen des Menschen und 
in der Pädagogik Rudolf Steinen;•. Vorausge
hend die Tage der Schulvereine und nachfol
gend eine Reihe von Fachtagungen. 

Gottfried Wonneberger, Lange Furche 3, 7400 Tübingen-Derendingen 
Dr. Christoph Göpfert, Schleptrup 113, 4550 Bramsehe 8 
Johannes Jaenicke, Freie Waldorlschule Evinghausen, 4550 Bramsehe 8 
Julia Weaver, Freie Waldorlschule Evinghausen, 4550 Bramsehe 8 
Elisabeth Lauboeck v. Marcard, Silbershol 9, '6901 Dossenheim/über Heidelberg 
Erika Dühnfon, Wettinerstraße 57, 5600 Wuppenal2 
Dr. Hildegard Gerben, Oberer Zielweg 20, CH-4143 Dornach 
Dr. Walter Kugler, Kuhbergstraße 23, 3500 Kassel 
Dr. Manfred Leist, Treiberstraße 29, 7000 Stuttgan 75 
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Menschwerden und Berufsausbildung nach der Schulzeit 

Ein Kurs für Schulabgänger und Studienanfänger 

4. September bis 11. September 1981 in der Alanus-Hochschule, Bonn-Alfter 

Veranstaltet vom Arbeitskreis für Freie Jugendbildung 
in Zusammenarbeit mit dem Bund der Freien Waldorfschulen Stutegart 

Alle jungen Menschen, die in diesem oder im vergangenen Jahr die Schule verlassen haben -
insbesondere auch die Wehr- und Ersatzdienstleistenden -laden wir herzlich zu einer Tagung über 
die Fragen der Berufs/indung und Berufsausbildung ein. Die Berufsfindung ist ein Vorgang der 
persönlichen Willensbildung, durch den in vielen Fällen das weitere Leben stark geprägt wird. 
Eigene Ziele und Hoffnungen, eigene Möglichkeiten und soziale Notwendigkeiten, Zukunftsfragen, 
aber auch die Restriktionen durch Zugangs- und Ausbildungsregelungen, das alles wird auf eine 
jeweils eigene Art in der ganz individuellen Berufswahl zusammengegriffen. Wie ist eine für den 
einzelnen und die Gemeinschaft fruchtbare Entscheidung möglich? Auch die Fragen der Berufsaus
bildung stehen im Spannungsfeld zwischen dem einzelnen und der Welt. Welche Ausbildung 
erhofft man sich selber? Was erfordert der erstrebte Beruf? Und was ist schließlich vielleicht 
vorgeschrieben? Welche Ausbildungswege und Ausbildungsstätten gibt es im öffentlichen und im 
freien Bildungswesen? Schließlich aber stellt sich, nachdem alle Vorentscheidungen getroffen sind, 
die wichtige Frage: Wie lernt man studieren? Wie kann man in der Berufsausbildung zum Gestalter 
des eigenen geistigen Wachsens werden? Was bedeutet der Vorgang der Spezialisierung, der für 
jeden Beruf erforderlich ist? Wie kann er dem Werden des ganzen Menschen dienen? Die Tagung 
möchte aufzeigen, wie der einzelne die Zeit seiner Berufsausbildung trotz der oft erheblichen 
Hindernisse in entschiedener, individueller und fruchtbarer Weise im Dienste des Menschenwer
dens gestalten kann. 

Für die Veranstalter: Für den Bund der Freien Waldorfschulen: 
Prof Dr. Klas Diederich (Wuppertal) Stefan Leber (Stuttgart) 

1. Gemeinsame Kurse: Die Erkenntnis- und Willenskräfte des Menschen und ihre Schulung 
(Prof. Dr. K. Diederich) - Aus der heil- und sozialpädagogischen Arbeit (S. Schmock) 

2. Arbeitsgemeinschaften: Jeder Teilnehmer kann an einer der folgenden Arbeitsgemeinschaften 
teilnehmen; sie geben einen Einblick in Berufsfelder und Erkenntnisgebiete: Das Werden des 
Menschen und die Sprache (C. Wispler, Dornach) - Erziehung und Selbsterziehung (Hermann 
Koepke, Dornach) - Gestalt und Leben des menschlichen Leibes im Hinblick auf Gesundheit und 
Krankheit. Übungen zu den Heilberufen (Dr. M. Kusserow, Heidenheim) - Formbildung und 
Gestaltwandel im Pflanzenreich (Prof. Dr. R. Bünsow, Göttingen) - Bilder, Bewegungen und 
Kräfte der Atmosphäre, ein Übungsfeld für phänomenologische und kausale Naturbetrachtung (Dr. 
U. Kölle, Aachen)- Vom Wesen der Mathematik und des mathematischen Denkens (Prof. Dr. K. 
Diederich, Wuppertal}- Relieferscheinungen als Bindeglied zwischen Architektur, Plastik und 
Malerei (R. Stalling, Bochum) - Zeitgestalt im musikalischen Geschehen (R. Kölle, Tübingen). 

3. Einzelvorträge. 4. Gelegenheit zu informierenden Gesprächen. 

Ort der Tagung: Alanus-Hochschule, Schloß, Bonn-Alfter. 
Alfter liegt westlich von Bonn. Es ist mit der Vorgebirgsbahn 
Bann-Köln und mit dem Bus Nr. 3 I vom Hbf Bonn aus zu 
erreichen. Autobahnabfahrt Wesseling-Roisdorf an der Auto
bahn Köln-Bonn. 

An"istt4g: Freitag, 4. 9. 1981. Erste gemeinsame Mahlzeit 
ist das Abendessen im Johannishof der Alanus-Hochsehule 
um 18 Uhr. 

Abrtistug: Freitag, II. 9. 1981, vormiuags. 

Kunbtitrag: DM 120,- für Unterkunft, Verpflegung und 
einen Tagungsbeitrag. Zuschüsse können in besonderen Fällen 
gewährt werden. 

Bitte mitbringen: Nach Möglichkeit bringen Sie bine einen 
warmen Schlafsack mit, außerdem Turn- oder Hausschuhe, 
Schreibmaterial und Musikinstrumente. 

Anmeldung bei: Dr. M. Kus.serow, Krumme Straße 25, 7920 
Heidenheim, Telefon (0 73 21) 4 56 86 und 4 37 41 
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Erste Arbeitswoche für tätige und künftige Oberstufenlehrer 

Die Metamorphose-Idee. Ihre Fruchtbarkeit für die wissenschaftliche 

Weltbetrachtung 

Stuttgart, 10.-16. Oktober 1981 im Pädagogischen Seminar, Haußmannstraße 44a 

Die Internationale Konferenz der Rudolf Steiner-Schulbewegung und der Bund der Freien 
Waldorfschulen laden gemeinsam zu einer Arbeitswoche im Oktober dieses Jahres nach Stuttgart 
ein. Mit der Einrichtung dieser Arbeitswoche soll eine Antwort auf ein Lebensproblem der sich 
ausbreitenden anthroposophischen Schulbewegung gegeben werden. In Vorträgen, Seminaren und 
Ubungskursen werden Grundlagen für den wissenschaftlichen Unterricht in den oberen Klassen der 
Rudolf-Steiner-(Waldorf-)Schulen erarbeitet. Die Methoden und Inhalte, die das heutige Hoch
schulstudium vermittelt, müssen umgewandelt und geistig durchdrungen werden, damit Wissen
schaft zur Kraft menschlicher Seelen- und Geistesentwicklung werden kann. Vor dieser Aufgabe 
steht der Lehrer, der in den oberen Klassen einer Rudolf-Steiner-Schule unterrichtet. Die Erzie
hungsideale der anthroposophischen Pädagogik können nur in die Praxis umgesetzt werden, wenn 
er die wissenschaftliche Weltbetrachtung spiritualisiert. 

Diese Einladung richtet sich vor allem an Lehrer, die erst wenige Jahre an den Oberstufen der 
europäischen Rudolf-Steiner-Schulen unterrichten, und an Studenten, die mit der Anthroposophie 
vertraut sind und Oberstufenlehrer werden wollen. Diese Arbeitswoche soll einen internationalen 
Charakter haben; sie wird durch Kollegen aus verschiedenen europäischen Ländern getr~gen. 

Anmeldung (bis 20. September) und Anfragen: Bund der Freien Waldorfschulen, Haußmannstraße 
46, D-7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 23 29 96. 

Sarru"C. 10.10. Sonnuc. 11.10. Monta& 12.10. Dicrutag.IJ.IO. Miuwoch,14.10. Donnrntag.l5.10. Frtuag.l6.10. 

8.30-9.45 Grundfnscn des menschlichen Erkenncns•- Einleituns Fnnk Tcichmann, Srunprt- Auupr.achc 

10.15-11.30 Uhr 
Metamorphose als Metamorphose Vcrwandlunsen Motive der Vt"rwand- Gcisbsc Impulse in Die Meumorphok 
Schlüssd zur Wiu.en- in der Geometrie in drr Chtrnic !uns im Gebiet aesch.ichtlichu der menschlichen 
sch.aft d. Orpnischcn dcrlitcr.arur Gnu.lruns und in die soziale 

Verwandlung Drci&Jicdcrun& 
Dr. Emst-Michad Amold Scmhard, Wahrt Licbendörfer, Wim F. Veltman, Christoph LincknbcrJ. Sttf,an Leber, 
Knnich. Stunprt Ebscl Stockholm OenHug Freiburg Stunpn 

11.40-12.10 Uhr AusspRehe zu den Thtmen der Vortriisc 

MiU"JSJWIIt Abschluß 

15.00-16.00 Uhr Eurythmie- Kurse durch Künstler des Eurythmeums Stungan 

16.15-18.15 Uhr Übungskurst-
Geometrie: Amold Bcmhard. Basel/ u. a. 
Physik: Güntr:r AJtehase. Stunpn I Dr. Gcorg Maicr, Dorruch 
Chemie: Wodter Lir:bcndörfcr, Stockholm 
Biologie: Dr. Jochen BockemühJ, Domach I Dr. Emst·Mich.acl Kranich I Wolfgang Schad, 
Smupn 
Geschichte: Christoph Lindenbcrg. FrOburg I Dr. Johi.nncs Tautz, Stuttgan 
Litelölrur: Dietrich E.sterl, Srunpn I Wim F. Vr:hman, Den Haag 
Einn.ihrung in das Althochdeutsch: Dr. R.ainer PnzlafT, Stuttpn 

19.00 Uhr 
Abtndptzuu Eröffnung 

19.30 Uhr 19.10 Uhr 19.30 Uhr 19.l0Uhr 19.30 Uhr 19.30 Uhr 
Die Metamorphose- Stufen der Metamor- Das VerNitnis Metamorphosen dc~ Kolloquium Die Verwirklichung 
Idee und ihre pho1e im Be&reifen morpholoJischer a~atscins in der der anthroposo-
Bedeutung im der Narur BqrifTc zur ph~i- abcndlind1Khen phiseben Päd.lgoJik 
Werk Rudolr Steinen kaliseben ErkJilirung Geistesgeschichte 

Wolfsang Schad, Dr.Jochen Dr. Gcors Maier , Dr. Gerhard Manke, Dr. Joh.annn Tautz, 
Sruttgan BockcmühJ, Domach Dornach Sruttpn Stungan 

Tntsrundl.asc: R.Strmcr, Grundhn1rn rmn Ed:rnntrusthronr der Goc1ht'1Chcn Wrlun~eUuuns. GA 2 
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Förderung des Künstlerischen in Therapie und Pädagogik 

Drei Grundbegriffe gleich ~>Sterne der Kindheit« vermögen den Erlebnisreichtum des heranwach
senden Menschen zusammenfassend zu beleuchten: das Gute, das Schöne, das Wahre. Demjenigen, 
der sich unter diesem Himmel übend betätigt, ergibt sich das Medium einer exakt geschulten 
Phantasie als die Fähigkeit, die ihm vom Objekt seines Bemühens selbst abverlangt wird. Die Mine 
der Kindheit erfordert eine Methode, die Kunst geworden, zum Instrument, zur individualisierten 
Sprache des Erziehers sich verdichtet. Dieses •Sich-Verdichten• ist ein Ringen um die Schönheit des 
sich klärenden Bildes. Das angesprochene, minätige, mitlebende Kind erlebt in diesem Ringen das 
Aufwachen seiner Verstandeskräfte: Sinnespflege im rhythmischen Erlauschen der Welt führt zur 
Gestaltung der >lnnen•-gewordenen, als >Individualität< geborenen Seele. 

An diesem Orte, in diesem Herzen des Bemühens, sammeln sich die hohen Anforderungen, die 
unsere Zeit dem Pädagogen, dem Therapeuten stellt und dementsprechend erweitert sich das 
Spektrum der Berufe auf diesem Gebiet. So sprechen auch viele Studenten und Berufstätige das 
Bedürfnis aus, durch angemessene Anregungen im fortlaufenden Strom der künstlerischen Ubung 
weiterzukommen, am Quell des Künstlerischen Erquickung holen zu können. 

Um diesem Bedürfnis entgegenzukommen, ist im Frühjahr 1980 am Bodensee eine öffentliche 
gemeinnützige Einrichtung ins Leben gerufen worden: der Verein zur Förderung der Kunst in 
Therapie und Pädagogik e. V. In ihm findet sich ein Kreis von Künstlern, Pädagogen und 
Heilpädagogen zusammen, die in der Übung und Vertiefung der anthroposophischen Kunstimpule 
eine Verlebendigung der sogenannten »sozialen« Berufe anstreben. 

Im September konnte schon mit der Arbeit des Vereins begonnen werden. Sie gliedert sich wie 
folgt: 

1. Grundkurse in Malen, Plastizieren, Schnitzen und Kunsterkenntnis für Berufstätige oder 
Studierende werden trimesterweise angeboten und bilden das Hauptgewicht der Arbeit. 

2. Darum gruppieren sich Kurse wie Malen und Schnitzen für Kinder, Eurythmie für Anfänger, 
die einen offeneren Umkreis von Menschen ansprechen und wöchentlich epochenweise statdinden. 

3. Hinzu werden an verlängerten Wochenenden und in der Ferienzeit Kurse veranstaltet, die eine 
intensiv geraffte Anregung sein möchten: Ein "pfingstkurs• als Einführung in die Wachs-Schraffur
Malerei (5 Tage) und ein Sommerkurs für Pädagogen, Heilpädagogen und Therapeuten mit dem 
Thema: .. Bewegung und Gestalt in den bildenden Künsten• (10 Tage). 

Der Verein versteht sich als ein Organ, das sowohl in voller Öffentlichkeit als auch in Verbindung 
mit den anthroposophischen Institutionen am Bodensee arbeiten will. Mitglied des Vereins kann 
jeder werden, der seine Arbeit bejaht und unterstützen möchte. Steuerabzugsfähige Spenden und 
Mitgliedsbeiträge dienen der Miete und Einrichtung der Räumlichkeiten und der Vorbereitung von 
Kursen etc. 
Anfragen sind zu richten an: Verein zur Förderung der Kunst in Therapie und Pädagogik e. V., 
Hofäckerstraße 3, 7176 Owingen, Tel. (0 lJ 51) 6 65 70. 

Daniel Moreau 
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Rudolf Stelner 

Soziale Zukunft 

Rudoll Stelner 

Die Wirldkhktlt 
der höheren Wellen 

RUDOLF-STEINER-TASCHENBÜCHER 
aus dem Gesamtwerk 

Neu in dieser Reihe erschienen: 

Soziale Zukunft 

Sechs Vorträge, gehalten in Zürich 1919 
tb 631. 256 Seiten, Fr. 9,80/DM 10.80 (Best.-Nr. 631 0) 

Der Enstehungsmoment der Naturwissenschaft 
in der Weltgeschichte 

und ihre bisherige Entwickelung 

Ein Vortragskurs, gehalten in Dornach 1922/23 
tb 632. 186 Seiten, Fr. 7.80/DM 8.80 (Best.-Nr. 6320) 

Die Wirklichkeit der höheren Welten 
Acht Vorträge, gehalten in Kristiana (Oslo) 1921 

tb 633. 256 Seiten, Fr. 9,80/DM 10,80 (Best.-Nr. 6330) 

Rudolf Steiner Verlag, Dornach/Schweiz 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

I 
Bestellung durch Überweisung von DM 10,- I 
auf unser Postscheckkonto Stuttgart 160 11-707 
oder in Ihrer Buchhandlung. 

im Juli/ August 
Doppelheft zum Thema: Gestein - Mineralien - Edelsteine 
Mit zwölf Seiten farbigem Kunstdruckteil 

Rudolf Steiner: Steine haben Seele ... 
johann Wolfgang Goethe: Über den Granit · Handschriftliches Fragment 1784 
Ernst jünger: Steine 

Rudolf Frieling: Jakob und die Steine · Der Stein von Beth-EI 
Frank Teichmann: Die Gestalt der Kristalle · Gesetz und Erscheinungsbild 
Willern F. Daems: Edelsteine in der Medizin 
Friedrich Benesch: Apokalypse · Eine okkulte Mineralogie 

Wolfgang Schad: Sphärische Urgesteine 
Wallher Streffer: Eine geologische Sphinx 
Das Nördlinger Ries im Wandel der Erdgeschichte und der 
geologischen Forschung 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

Jahresabonnement 42,- DM, Studentenabonnement 31,50 DM, Einzelheft 4,- DM, zuzüglich Porto. m 
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Kari-Schubert-Schule für Seelenpflege
bedürftige Kinder e. V. 
Obere Weinsteige 40, 7 Stuttgart 70 

Wir suchen dringend 

Eurythmist(in) 
zum Schuljahresanfang 81/82 (24. B. 81). 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 
Kollegium. 

FREIE WALDORFSCHULE ULM 
Römerstraße 97, 7900 Ulm 
Telefon (07 31) 3 70 71 

Der Waldorfkindergarten in Bonlanden 
sucht dringend eine 

Vorpraktikantin 
und eine 

Anerkennungspraktikantin 
zum 1. September. 

Verein zur Förderung der Waldorf
pädagogik FUderstadt e. V. 
Roggenstraße 80, 7024 Filderstadt 4 
Telefon (0711) 7 70 32 28 

Zur Ablösung unserer langjährigen, aus Altersgründen ausscheidenden Mitarbeiterin 
suchen wir ab sofort, evtl. später, eine 

Schulsekretärin 
Ihr Tätigkeitsbereich ist vielseitig und umfaßt u. a. den Umgang mit Schülern, Eltern und 
Behörden. Sie sollte Stenographie und Schreibmaschine beherrschen und mit den Lebens
formen einer Waldorfschule vertraut sein. 

Wir suchen eine 

Kindergärtnerin 
für eine unserer drei Kindergarten
gruppen. 
Beginn: ab sofort oder nach Verein
barung 

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

Wir suchen dringend 
für eine Vormittagsgruppe eine 

Waldorfkindergärtnerin 
oder eine selbständige 

Anerkennungspraktikantin 
als zweite Bezugsperson. 

Der Einstellungstermin kann sofort, aber 
auch später sein. 

»der Hof« Nlederursel 
6000 Frankfurt/Main 50 
Alt-Niederursel 51, Tel. (06 11) 58 51 87 

Das Lehrerkollegium 

Die Rudolf Steiner-Schule Auckland sucht zum 
Anfang des Schuljahres 1982 (Februar) 

Klassenlehrer 
für die 1. und 3. Klasse. 

Unsere Schule in Auckland ist einzügig, geht bis 
zur 6. Klasse und Ist noch ziemlich im Aufbau. 
Liebe Menschen, die in •Pionier•-Verhältnissen 
Initiative und Verantwortung zeigen können, auch 
nicht zuletzt ein •gutes• Englisch beherrschen, 
würden wir in unser kleines Kollegium gerne auf· 
nehmen. 

Für nähere Auskunft schreiben Sie bitte an: 
The College of Teachere, Michael Park School 
55 Amy Street, 
Ellerelle, Auckland 5, New Zealand 

OSLO, NORWEGEN 

Junge, deutsch-norwegische Familie 
sucht 

fröhliches Mädchen 
zur Hilfe bei den Kindern und im Haus. 
Bitte melde Dich bald, Mama studiert 
Musik! 

Adresse: Chrlstel und Lars Hektoen 
Kragsvel 9, N-Oslo 3 
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Decken-, Wand-, 

Pendel-, Tisch

und Stehle•Jchten 

in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 

Katalog. 

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

Der Förderverein zur Gründung eines Waldorfkindergartens und einer Waldorfschule in 
Hamm, Westfalen sucht 

eine Waldorferzieherin 
für einen neu zu gründenden Waldorfkindergarten. 

Eine aktive Elternschaft hat seit November 1980 einen Spielkreis eingerichtet, der. einmal 
wöchentlich im Sinne der Waldorfpädagogik fachkundig geleitet wird. 
Die größeren Kinder - und ihre Eltern - warten nun auf ihren »Kindergarten«. Wer kann 
helfen, ihn ins Leben zu rufen? 
Wer will seine Kräfte für eine solche Aufgabe einsetzen? Bitte nehmen Sie Verbindung auf 
mit dem 

Fördervereln zur Gründung eines Waldorfkindergartens und einer 
Waldorfschule Hamm e.V., Seilfahrt 6, 4700 Hamm 3, Telefon (0 23 81) 46 46 25 

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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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 Heilbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 



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 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 

Für die bestehende Spielgruppe und den 
geplanten Kindergarten suchen wir in 
Harnburg sofort eine(n) 

erfahrene(n) 
Waldorfkindergärtner(in) 
und außerdem eine(n) 

Jahrespraktikantin(en) 
Verein zur Förderung der Waldorfpäd
agogik Bergedorf e. V., Neuer Weg 2, 
2050 Börnsen, Telefon (0 40) 7 20 33 27 
und (0 40) 7 24 63 03 

Unsere Kindergärtnerin muß leider aus 
gesundheitlichen Gründen ausscheiden. 
Zur Weiterführung unserer Kindergar
tengruppe suchen wir dringend eine er
fahrene 

Waldorfkindergärtnerin 
Unser Ort liegt in schöner ländlicher 
Umgebung in Süddeutschland, eine Wal
dorfschule befindet sich in der Nähe. 

Zuschriften bitte unter Chiffre E 1781 an 
den Verlag Freies Geistesleben, Hauss
mannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

.. 
i ·i ln der Julinummer u.a.: 
Q)-e 
~ ct Pater von Siemens über die 
.2 5; Anthroposophie und 
~ z: das Atomgeschäft 
..c:;t 
:i :.C Wenn Sie uns jetzt 
N CL DM 10.- schicken, be-
~ SI kommen Sie " lnfo3" a GI &. bis Weihnachten unver-
'5 ~ bindlieh ins Hausl 
·- z: 

-

i ~ Georgenberg Verlag 
g ~ Postfach 8028 
:!! ~ D • 7410 Reutlingen 

( habctmann dc1ign:t 
leuc~gb1 

jörg habermann schonnebecker str. 78 

~ 4650 gelsenkirchen ....) 

Katalog kommt 
kostenlos zu Ihnen. 
Aus dem Inhalt: 

Gesunde Kleidung, gesunder Schlaf, 
in Seide und Wolle. Naturbelassene 
Produkte für ein gesundes Leben. 

Gratis-Bon -----}-g 
auf Postkarte kleben und einsenden an: 
Josef &Brigitte Köppel. Rotmoosstr. 9,8990 Lindauj B. 
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK 7 
Meine Adresse: 
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Neuerscheinungen 

J Ch. Merlinger Verlag, Stungart 

Keller, Liane 

Ammenmärchen 
europäischer Völker 
BB Seiten mit 24 Abbildungen, Pappband DM 19,

Ammenmärchen bilden für das drei- bis vierjäh
rige Kind den Einstieg in das Wunderland der 
Märchen. ln ihren rhythmischen Wiederholun
gen und dem Reichtum an echten Bildern spie
geln sie die Seelenhaltung des sich langsam mit 
der Erde verbindenden Kindes wider. Sie wer
den dadurch zum unverlierbaren Besitz für das 
ganze Leben. Fröhliche Weisheit schenken sie 
jung und alt. 

Nletzold, Jochem 

Eine geistige Oase 
Thüringen 
Wesenszüge des Herzlandes unserer Erde 
Beiträge zu einer neuen kosmologischen Geo
graphie 
312 Seiten, zahlreiche Abbildungen und Dia
gramme, kart. DM 29,-
Der durch sein Buch über das Turnen bekannte 
Autor führt in diesem Band anhand eines über
sichtlich gegliederten Materials den lücken
losen Nachweis über die geographisch-kosmo
logische Bedeutung Thüringens als Herzland 
der Erde. Der Mensch, Tier- und Pflanzenwelt, 
Landschaft und Klima werden so in das kosmo
logische Geschehen eingeordnet, daß sich die 
Betrachtungen zu einem geschlossenen Gan
zen runden. Das Buch enthält eine Fülle von 
Arbeitsmaterial für jeden Lehrer, gehört aber 
zugleich in die Hand menschenkundlieh inter
essierter Leser. 
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J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 131164 
7000 Stuttgart 1 

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-Schulverein Meran 
PlantastraBe 33, 1-39012 Meran 

Wir suchen 
zum Schuljahresbeginn 1981/82 

die Klassenlehrerin oder 
den Klassenlehrer 

Freie Waldorfschule 
Heidenheim e.V., 
Ziegelstraße 50, 7920 Heidenheim 
Telefon (0 73 21) 410 38 

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

Eurythmie 
Musik 
Englisch 
(Mittel- und Oberstufe) 

Russisch 
Sport 
Mathematik/Physik 

Rudolf Steiner Schule 
Hamburg-Wandsbek 
Wandsbeker Allee 55 
2000 Harnburg 70 
Telefon (0 40) 68 50 00 



Die Rudolf-Steiner-Schule in La Motte, 
F-03210 Salnt-Menoux, mit rund 100 
Kindern und Internat würde Spenden 
von gebrauchten Küchengeräten mit 
Dankbarkeit entgegennehmen. 

Ihre eventuellen Vorschläge, die wir 
wohlwollend empfangen würden, kön
nen direkt an die obengenannte 
Adresse gerichtet werden. 

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 

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: 

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

Für Himmelsbeobachter 
>>Die länger werdenden Nächte gestatten wie
der einen ausgiebigeren Aufblick zum ge
stirnten Himmel. So mag sich bei manchem 
der Wunsch regen, mehr über den Sternen
kosmos zu erfahren, bestehen doch enge 
Beziehungen zwischen Menschen- und Na
turdasein sowie weiterem Kosmos. 
Dieser verständliche Wegweiser, zusätzlich 
ausgestattet mit einer praktischen drehbaren 
Sternkarte, der dazu anleitet, die Himmelser
scheinungen nicht nur gedanklich zu regi
strieren, sondern beobachtend mitzuerleben, 
ist sehr zu empfehlen.« 

We/eda-Nachrichten 

»Didaktisch klug, klar und behutsam wird hier 
der Leser mit Menschen-, Erden- und Him
melssphäre, mit Horizont und Zenit, Him
melsäquator und Himmelspolen sowie der 
Ortbestimmung am Himmel vertraut. Diese 
Entdeckungsreise in die Astrologie ist ein 
ausgezeichneter Lehrgang.<< 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-

Der Bund, Bern 

Elisabeth Mulder 
Sonne, Mond und Sterne 
Eine Entdeckungsreise in die 
Astronomie. Aus dem Holländi
schen von Trude Steinhardt
Maurer. 93 Seiten mit zahlrei
chen astronomischen Skizzen 
und einer belgelegten drehba
ren Sternkarte, kart. DM 24.-
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ANDREAS SUCHANTKE 

Der Kontinent der Kolibris 
Landschaft und Lebensformen in den Tropen 
Südamerikas. 

Ca. 380 Seiten mit ca. 300 Zeichnungen und 
Farbtafeln, Ln. ca. DM 60.-

ISBN 3-7725-0740-9 Oktober 

Der Leser begleitet den Autor auf seinen bio
logischen Wanderungen durch die stromrei
chen Waldwildnisse der amazonischen Tief
länder, auf die windgepeitschten Höhen der 
Anden mit ihren Wiesen roter Enziane, zu den 
steilen Terrassenäckerehen der Indiobauern 
hoch über tiefeingeschnittenen Talschluchten, 
in die lebensleere Kakteenwüste und zum 
überquellend reichen Humbo~dtstrom mit sei
nen Millionenheeren fischender Vögel - um 
nur einige Stationen dieser Durchquerung des 

Kontinents vom Pazifik zum At lantik zu 
nennen. 

Mit der Methode goetheanistischer Metamor
phosenlehre werden neben den Tieren vor 
allem die Gestaltungseigentümlichkeiten der 
tropischen Pflanzenwelt in Wort und Bild skiz
ziert und mit dem Charakter ihres Lebensrau
mes, ihrer Umwelt verglichen. ln der Folge 
geht es dann darum, die Eigenart- das Motiv 
-der jeweiligen Landschaftsform herauszuar
beiten, um ihre Bedeutzung innerhalb des 
Gesamtkontinents zu begreifen -vergleichbar 
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Herbst 
1981 

etwa der Rolle eines Orga
nes in einem übergeordne
ten Organismus. 

Nicht nur die faszinierende 
Schönheit. auch die große 
Zerbrechlichkeit des tropi
schen Lebensgefüges wird 
dabei stets aufs Neue zum 
Erlebnis, und die katastrophale Wirkung der 
Zerstörungen, die immer größere Ausmaße 
annehmen. Aber es gibt auch hoffnungsvolle 
neue Ansätze zu einem pflegenden, weiter
entwickelnden Zusammenarbeiten mit der 
Natur. Diese setzen jedoch Kenntnisse und 
Bereitwilligkeit voraus, auf die Besonderhei
ten der fremdartigen Natur einzugehen. Dazu 
möchte der Autor durch seine ebenso leben
digen wie im Detail kenntnisreichen und ge
nauen Schilderungen beitragen. 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 

RUDOLF STEJNER 
THEMENTASCHENBÜCHER 

Bd. 6 

Naturgrundlagen der Ernährung 
Ausgewählt und herausgegeben von 
Kurt Th. Willmann . 

Ca. 200 S., kart. ca. DM t 0.80 

ISBN 3-7725-0076-5 September 

Bd. 7 

Ernährung ·und Bewußtsein 
Ausgewählt und herausgegeben von 
Kurt Th. Willmann. 

Ca 200 Seiten, kan. ca. DM 1 0.80 

ISBN 3-7725-0077-3 September 

UDO RENZENBRINK 

Ernährung in der zweiten 
Lebenshälfte. 
Ca. 200 Seiten, kart. ca. DM 20.
(Sozialhygienische Schriftenreihe, Bd. 9) 

ISBN 3 7725-0t69-9 September 

Udo Renzenbrink, derzeit führender anthro
posophischer Ernährungsfachmann, gibt hier 
erstmals einen bedeutenden Beitrag zur Ge
rontologie, nämlich zum Problem der Ernäh
rung, das für den älter werdenden Menschen 
eine so wichtige Rolle spielt. 

ZEICHEN DER ZEIT 

Schriftenreihe der Sozialwissenschaftlichen 
Forschungsgesellschaft e. V. 

Band t 

STEFAN LEBER 

Anthroposophie und 
Atomtechnologie 
Die Energiekrise als Prüfstein moralischer 
Verantwortlichkeit. 

Ca. 80 S., kart. ca. DM t 0.
ISBN 3-7725-074t-7 September 



Kalevala 
Die Taten von Väinämöinen, llmarinen und 
Lemminkäinen neu erzählt von INGE OTI. 

Mit 30 ganzseitigen und in dieser Neuauflage 
zweifarbigen Illustrationen von HERBEAT 
HOLZING. 

2. Auflage, 288 Seiten, geb. DM 24,
(ab 12 J.) 

ISBN 3-7725-0697-6 

Anläßlich der Neuauflage haben wir die Aus
stattung dieses Buches verbessert und die 
schönen Illustrationen von Herbert Holzing im 
Sinne der Originale zweifarbig gedruckt. 

STEFAN LEBER 

Die Waldorfschule im gesell
schaftlichen Umfeld 
Zahlen, Daten und Erläuterungen zu Bildungs
lebensläufen ehemaliger Waldorfschüler. 

Ca. 140 Seiten, kart. ca. DM 20.-
(Erziehung vor dem Forum der Zeit, Band 12) 

ISBN 3-7725-0292-X August 

Mit Hilfe des Bundesministeriums für Bildung 
und Wissenschaft wurden mehrere Jahre hin
durch die soziologischen Daten ehemaliger 
Waldorfschüler (seit 1 946) gesammelt und 
statistisch ausgewertet. Das Ziel war, daraus 
zuverlässige Erkenntnisse über die soziale 
und berufliche Entwicklung dieser Schüler zu 
gewinnen und daraus Rückschlüsse auf die 
Effektivität der Waldordpädagogik zu ziehen. 
Diese Veröffenllichung ist ein Extrakt aus dem 
umfangreichen, nur intern zugänglichen Mate
rial, wobei der Schwerpunkt auf der wissen
schaftlichen Verarbeitung und Kommentie
runQ liegt. 

CHRISTOPH LINDENBERG 

Geschichte lehren 
Thematische Anregungen zum Lehrplan 

Ca. 150 Seiten. kart. ca. DM 24 ,
(Menschenkunde und Erziehung, Band 43) 

ISBN-3-7725-0241-5 September 

Dieses Buch beschreibt und begründet einen 
altersgemäßen Geschichtsunterricht, der 
Schüler zu einem Verständnis der Gegenwart 
führen und ihnen ein Ergreifen der Impulse 
ermöglichen sollen, die die Menschheit aus 
der Vergangenheit in die Zukunft führen. Für 
die einzelnen Klassen (5.-12.) und Alters
hilfen wird Methode und Inhalt des Unterrichts 
im einzelnen dargestellt. 

Herbst 
198J 
Der frühkindliche 
Autismus als 
Entwlcklungsst9rung 
Erscheinungsformen und Hinter
gründe. 

Ca. 200 Seiten, kart. ca. DM 24.
(Heilpädagogik aus anthroposophi
scher Menschenkunde, Band 6) 

ISBN 3-7725-0738-7 August 

Acht Autoren, Ärzte und Heil
pädagogen, geben einen ersten 
Überblick über die Erfahrungen 
und Erkenntnisse zum vielleicht 
schwierigsten kinderspychologi
schen Problem, dem Autismus. 
Anlaß war die zunehmende Auf
merksamkeit, die sowohl Ellern 
wie auch Fachleute dem Beitrag 
der anthroposophischen Heilpäol
agogik auf diesem Gebiet 
schenken. 

fREY A JAFFKE 

Einfache Puppenspiele 
für Kinder und mit Kindern. 

Eine Anleitung für die Herstellung einfacher 
Spielfiguren und die Einrichtung verschiede
ner Spiel möglichkeiten. 
Ca. 80 Seiten mit farbigen und schwarzwei
ßen Abbildungen, kart. ca. DM 12.
(Arbeitsmaterial aus den Waldorfkindergärten, 
Band 7) 

ISBN 3-7725-0377-2 August 

ERHARD FU~KE 

Das anthroposophische Studiurl;l 
Seine Bedeutung für den Schulungsweg. 

Ca. 80 Seiten, kart. ~- DM.12,
(Anregungen zur anthroposophischen Arbeit, 
Bd. 10) • 

ISBN 3-7725-0030-7 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

-

August 

Kudolf Treichll'r Die 
Entwicklung 
e Seel im 

Lebenslauf 
Stufen. Stiintn~en 

qnd Erkrankungen 
1b Seelen Iehen~ 

RUDOLF TREICHLER 

Die Entwicklung der Seele 
im Lebenslauf 
Stufen, Störungen und Erkrankungen des 
Seelenlebens. 

Ca. 350 Seiten, Ln. ca. DM 36.-

ISBN 3-7725-0739-5 September 

Die Lebenskränkungen, ja Lebenskrisen, die 
heute jeder Mensch mehr oder weniger kennt, 
deuten auf Schwierigkeiten, die an den Wen
depunkten des menschlichen Lebens auftre
ten. Auf die Gesetzmäßigkeit dieser Wende
punkte und der Entwicklungsrhythmen des 
Lebenslaufes. die ihnen zugrunde liegen, hat 
Rudolf Steiner und nach ihm die anthroposo
phisch orientierte Pädagogik und Psychologie 
immer wieder aufmerksam gemacht. Kann der 
Mensch diese Wendepunkte durch bewußte 
Lebensführung auf richtige Weise erkennen 
und gestalten? 

Rudolf Treichler, Facharzt für Psychiatrie und 
Neurologie, legt mit diesem Werk seine Le
bensarbeit vor. 
Der gesamte Umkreis der seelischen Weft, 
ihrer Möglichkeiten und Kräfte, erfährt auf der 
Grundlage des anthroposophischen Men
schenbildes eine ausführlich-konkrete Dar
stellung. Im Rahmen der Entwicklungsgeset
ze des Lebenslaufes werden die lebensalter
spezifischen Formen des Seelenlebens, ihre 
natürlichen Anlagen und Tendenzen zu Eni
gleisungen beschrieben. Diagnostische und 
therapeutische Gesichtspunkte, auch zur 
Selbsthilfe, werden angeführt. 
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Ute Craemer 
Favela-Kinder 
Sozialarbeit am Rande 
der Gesellschaft. 
Brasilianisches Tagebuch . 
230 Seiten mit zahlreichen Abb., 
kart. DM 16,-
ISBN 3-7725-0732-8 

Günter Röschert 
Die Kunst des Rechts 
Zut Sozialästhetik des 
öffentlichen Lebens. 
73 Seiten, kart. DM 10,
(Studien und Versuche, Band 17) 
ISBN 3-7725-0047-1 
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Herbert Hahn 
Vom Genius Europas 
Begegnung mit zwölf Ländern, 
Völkern und Sprachen. 
Sonderausgabe, drei Bände 
in Kassette. 
1163 Seiten, kart. DM 36,
ISBN 3-7725-0731 -X (Kassette) 

Hella Krause-Zimmer 
Kreuz und Auferstehung 
Mysterienspuren in Passions
und Osterbildern. 
149 Seiten mit 12 farb. und 
zahlreichen schwarz-weißen 
Abb., geb. DM 29,-
ISBN 3-7725-0733-6 
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Dfe Diener des 
Logos 

Georg Kühlewind 
Die Diener des Logos 
Der Mensch als Wort und 
Gespräch. 
164 Seiten, kart. DM 20,-
ISBN 3-7725-0735-2 

George Adams 
Das Rosenkreuzerturn 
als Mysterium der Trinität 
80 Seiten, kart. DM 1 0,
(Anregungen zur anthroposophi
schen Arbeit, Band 9) 
ISBN 3-7725-0029-5 



STEFAN LEBER 

MENSCHEN
KUNDE 

UND 
ERZIEHUNG 

Stefan Leber 
Geschlechtlichkeil und 
Erziehungsauftrag 
Ziele und Grenzen der 
Geschlechtserziehung. 
140 Seiten, kart. DM 19,
(Menschenkunde und Erziehung, 
Bd. 39) 
ISBN 3-7725-0239-3 
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Neue Wege zu einer 
Charakteristik der Tiere 

Frits H. )ulius 
Das Tier zwischen Mensch 
und Kosmos 
Neue Wege zu einer 
Charakteristik der Tiere. 
2. Auflage, 324 Seiten, 
kart. DM 28,-
ISBN 3-7725-0223-7 

Fritz Graf von Bothmer 
Gymnastische Erziehung 
Hrsg. von G. Husemann 
2. bearb. u. erw. Auflage, 
174 Seiten mit zahlreichen Abb., 
kart. ca. DM 28.
(Menschenkunde und Erziehung, 
Bd. 42)· 
ISBN 3-7725-0242-3 

Walter Kugler 
Selbstverwaltung als 
Gestaltungsprinzip eines 
zukunftsorientierten 
Schulwesens 
Dargestellt am Beispiel 
der Waldorfschulen. 
172 Seiten, kart. DM 24.
ISBN 3-7725-0293-8 

Karl König 
Bruder Tier 
Mensch und Tier 
in Mythos und Evolution. 
3. Auflage, 265 Seiten mit 
12 Abbildungen auf Tafeln, 
kart. DM 19,-
ISBN 3-7725-0537-6 

Gerbert Grohmann 
Die pflanze 
Band 1. 6. Auflage, 207 Seiten, 
140 Abb., geb. DM 28,-
ISBN 3-7725-0503-1 
Band 2. 3. Auflage, 210 Seiten, 
120 Abb., geb. DM 28,-
ISBN 3-7725-0504-X 
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ILJA MUROMEZ 
und der Räuber Nachtigall 

Heldensagen ausdem ah:en Rußland 

Urachhaus 

Dja Muromez und der 
Räuber Nachtigall 
Heldensagen aus dem alten 
Rußland. 
Neu erzählt von ANNELIES 
und HELMUT GRASSHOFF 
152 Seiten, 41 teils ganzseitige 
farbige Abbildungen von Sieg
fried Linke, Leinen DM 26,- (ab 
9 J.) (September) 
Muromez ist ein großer Held, 
ein mutiger Kämpfer für das 
Recht. In einer schönen Prosa
Übertragung aus den alten russi
schen Quellen hören wir von sei
nen großen Taten. 

Neuauflagen: 
RUDOLF KUTZLI 
Langobardische Kunst 
Die Sprache der Flechtbänder 
2. Auflage, 256 Seiten, 215 Ab
bildungen, 78 Zeichnungen, 
3 Karten, Leinen DM 75,
Rudolf Kutzlis Monographie 
über die langobardische Kunst 
ist nicht nur in der Fachwelt als 
wichtige Dokumentation zu die
sem Thema positiv aufgenom
men worden, sondern das Buch 
wurde auch zu einem unentbehr
lichen Standardwerk für viele 
Pädagogen und Künstler durch 
seine reichen Anregungen zum 
Thema Form und Bewegung. 

ROSEMARY SUTCLIFF 
Das Stirnmal des Königs 
272 Seiten, Pappband, 
DM 24,- (ab 11 J.) 
Sutcliff erzählt die Lebensge
schichte eines Gladiators, der 
nach einem Kampf auf Leben 
und Tod als Königssohn ein neu
es Leben führt, bis er sich zur 
Rettung seines Volkes opfert. 
Ein sehr erzieherisches, aben
teuerreiches Buch, das zudem 
viele historische Kenntnisse aus 
der Römerzeit in Britannien ver
mittelt. 

EMIL BOCK 
Der Kreis der Jahresfeste 
4. Auflage, 220 Seiten, Leinen 
DM 28,-
Diese Neuauflage wurde im 
Rahmen der Gesamtausgabe 
von Emil Bock neu ges~altet. 

RUDOLF MEYER 
Die Weisheit der deutschen 
Volksmärchen 
8. Auflage, ca. 300 Seiten, 
Leinen DM 32,-
Der Text wurde neu und besser 
lesbar gesetzt; Schutzumschlag 
und Einband wurden ebenfalls 
neu gestaltet. 



Theodor Fuchs 

Arminius 
unddie 

Externsteine 
Der Kampf um die 

Geistesfreiheit Europas 

Arminius ist als siegreicher Held 
der Schlacht im Teutoburger 
Wald allgemein bekannt; die 
Hintergründe dieser Gescheh
nisse sind es weitaus weniger. 
Theodor Fuchs schließt diese 
Lücke bis in militärtechnische 
Details und vermittelt gleich
zeitig die großen geistesge
schichtlichen Gesichtspunkte, 
welche die weitgehend rätsel
hafte Schlacht im Teutoburger 
Wald erst verständlich machen. 
Es ging dabei nicht vordergrün
dig um Eroberung oder Macht
gewinn, sondern um die geistige 
Freiheit und Identität der ger
manischen Stämme, die sie mit 
ihrem Zentralheiligtum an den 

BARBARA NORDMEYER 

Leben mit 
Christus 
Betrachtungen zum Johannes
evangelium 
160 Seiten, 5 Abbildungen, Lei
nen DM 22,- (August) 

Theodor Fuchs 

Arminius 
und die Externsteine 

Der Kampf um die 
Geistesfreiheit 
Europas 
200 Seiten, 
8 Abbildungen, 
26 Karten und 
Figuren, 
Leinen DM 34,
(ca. August) 

Externsteinen zu verteidigen 
hatten . 
Der Autor konkretisiert und be
legt seine Ausführungen mit ei
ner Fülle hochinteressanten Ma
terials und rekonstruiert daraus 
glaubhaft die historischen Vor
gänge. Darüber hinaus werden 
die Aussagen der germanischen 
Sagenwelt, vor allem die Sieg
friedsage , herangezogen und die 
geisteswissenschaftlichen Anre
gungen Rudolf Steiners aufge
griffen . Trotz des umfangreichen 
wissenschaftlichen Materials liest 
sich das Buch spannend wie ein 
historischer Roman , wozu die 
Biographie des Arminius allein 
schon Stoff genug bietet. 

In dieser neuen Schrift von Bar
bara Nordmeyer werden die we
sentlichen Grundsätze des Chri
stentums so formuliert, daß je
der, der Lebenserkenntnis und 
Weltverständnis sucht, sie darin 
findet . Das Johannes-Evange
lium kann bei dieser Suche zum 
inneren Führer werden . 

VERLAG 

Urachhaus 
STUTTGART 

Erscheint 
in Kürze 
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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,-

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 
DM44,-

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. 



Gordon Beningfield 

Ein Lehrstack 
die Natur zu lieben 

Gordon Beningfield ist ein in 
England bekannter Landschafts
und Naturmaler, der sich auch 
als ein besonders sympathischer 
Anwalt für den Naturschutz pro
filiert hat. Er hat die einzigartige 
Fähigkeit, den Betrachtern sei
ner Bilder die Augen zu öffnen 
für die vielen Schönheiten, die 
wir zu verlieren im Begriff sind. 
Er macht uns zu Begleitern bei 
seinen Streifzügen durch die 
südenglische Landschaft, wo es 
manches verborgene Geheimnis 
des Naturlebens zu entdecken 
gibt. 
Beningfield ist kein Sonntags-

JUTT A HECKER 

Corona 
Das Leben der Schauspielerin 
Corona Schröter. Roman. 

340 Seiten, 25 Abb., Leinen 
DM 28,- (Ende Juli) 

redner für Naturschutz, sondern 
er wirkt viel nachhaltiger durch 
seine einmalige Künstlerschaft: 
Seine zauberhaften Bilder leh
ren ein neues Sehen und wecken 
dadurch die Liebe zur Natur und 
ein Engagement des Herzens für 
ihre Erhaltung und Pflege. 

GORDON BENINGFIELD 
Bilder einer Landschaft 
Ein Lehrstück, die Natur zu 
lieben. 
142 Seiten, durchgehend farbig, 
Leinen DM 36,- (Ende Juli) 

Die bedeutende Persönlichkeit 
Corona Schröters, die durch 
Goethe tief verehrt und ent
scheidend gefördert wurde, steht 
im Mittelpunkt dieses Buches, 
das in Form eines geistreichen 
historischen Romans das Wei
mar zur Goethezeit besonders 
eindrucksvoll schildert. 

VERLAG 

Urachhaus 
STUTTGART 

Erscheint 
in Kürze 
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Mit diesem Angebot möchten wir Ihnen ein Lieferwerk 
in 12 Folgen anbieten: 

Rudolf Kutzli 

Entfaltung 
schöpferischer Kräfte durch 
lebendiges Formenzeichnen 
Ein Übungsweg in 12 Folgen 

Aus einer reichen pädagogisch-künstlerischen Erfahrung heraus legt Rudolf 
Kutzli hier einen zeichnerischen Übungsweg vor, der ohne jede intellektuelle 

Voraussetzung von jedem, der nach einer inneren Aktivierung sucht, beschrit

ten werden kann. 

Der Kurs umfaßt 12 Folgen, die unregelmäßig erscheinen, von denen in einem 

Jahr aber wenigstens 4 Folgen herauskommen werden. Die erste Folge wird 

Ende September ausgeliefert. Jede Folge, im Format DIN A 4 und in praktischer 

Ringheftung, hat einen Umfang von 32 Seiten und bringt neben den Texten die 

Anleitung zu den jeweiligen zeichnerischen Übungen. 

Der Kurs kostet pro Heft DM/sfr 12,-. 

Es werden jeweils 4 Hefte berechnet. 
Die Bestellung gilt jedoch für den ganzen Kurs, der während eines Zeitraumes 

von drei Jahren erscheint. 

Wir bitten um umgehende Bestellung. 

VERLAG DIE KOMMENDEN 
- Studienverlag für Anthroposophie -
D-7800 Freiburg, Postfach 1707 



Wir weisen auf eine 

NEU-ERSCHEINUNG hin: 

unsere Alt-Tenorleier 
(Gößenmaße 74 cm x 45 cm) 
3 Oktaven Tonumfang, chromatisch C-d" mit markantem Toncharakter aus 
der eckigen Formenreihe. 

Zur SOFORTIGEN LIEFERUNG, sowie zur PERSÖNLICHEN AUS
. WAHL für Atelierbesucher halten wir ein vielfältiges Angebot unserer 

Leiern bereit. 
Tel. Vereinbarung erbeten. 

Die von W. Lotbar Gärtner geschaffenen Originalformen in garantierter 
Qualität nur durch 

W. LOTHAR G.i\RTNER 
A TELlER FÜR LEIERBAU 

GMBH POSTF. 8905 

Nachbau untersagt! 

D-7750 KONSTANZ 
FRITZ-ARNOLD-STR. 18 
TEL. 0 (07531) 61785 
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