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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL V Heft 11 November 1981 

Gottfried Wanneberger 

Siegfried 1m Pulverdampf? 

Eine Lanze für den Western • bei der Nibelungenlied-Lektüre 

Als Deutschlehrer hat man eine originelle Möglichkeit, im Gespräch sein 
Gegenüber zu provozieren: Man braucht nur zu behaupten, daß man für eine 
Oberstufenklasse den Western als ernstzunehmenden Lesestoff betrachte.· Der 
Rest ist Schweigen oder, häufiger, ein amüsiertes Lächeln. 

Gleichviel ob einem die Mitwelt pubertäre Eskapismusbedürfnisse unterstellt 
oder ob sie einem eine alberne Art, sich von Aggressionen zu befreien, bescheinigt, 
-der Western verdient es nicht, mit dem Urteil: greulicher Kiosk- und Flimmerki
sten-Ramsch, registriert und abgelegt zu werden, und der Deutschlehrer einer 
zehnten .Klasse darf sich diesem Genre der Erzählkunst mit guten Gründen 
zuwenden. Was zu beweisen wäre. 

Die Assoziation mit einer zehnten Klasse ergibt sich weniger aus der Neigung zu 
Abenteuergeschichten - da ist der Höhepunkt schon überschritten -, sondern 
zunächst einmal oberflächlich aus der Motivverwandtschaft mit dem Nibelungen
lied, d. h. also aus der Thematik, von der formelhaft vorerst nur dies umrissen sei: 
kämpferische Durchsetzung des Ego im gesellschaftlich verpflichtenden Rahmen 
auf der Grundlage physischer Tüchtigkeit. 

Hier ist ein wichtiger Ansatzpunkt der Western-Erzählung gegeben. Grundsätz
lich gilt allerdings, im goldenen Westen nicht nur nach ehrenvollen »Heldentaten« 
Ausschau zu halten, sondern· unverschleiert zu sehen, daß die Geschichte des 
Westens nicht zuletzt eine >>Geschichte von Diebstahl, Mord, Schwindel und 
Betrug ist<< 1, daß z. B. Banditen später glorifiziert wurden, daß erst ein toter 
Indianer als_ ein guter Indianer angesehen wurde, daß großkapitalistische Gauner 
die Rancher zur Verbitterung trieben. Eine andere Seite des Westerns wird häufiger 
übersehen: Wieviel zarte Töne schwingen noch in Owen Wisters >>The Virginian<< 
(1902) mit; mag man diesem Rornan, der als die »Bibel<< des amerikanischen 
Selbstverständnisses bekannt ist, neben heute vielleicht kitschig wirkenden Passa-

1 J. Hembus, Western-Lexikon, München 11978. 
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gen auch versteckte· Brutalität zum Vorwurf machen, so darf man doch nicht 
übersehen, was Wister, wehmütig ins vergangene Jahrhundert zurückblickend, im 
Nachwort schreibt: »Das ungezügelte Leben des Cowboys verrohte sie trotz aller 
Härte nicht, und sie sprachen nie gemein zu den Frauen ... « Weniger bekannt ist 
auch der Cowboy als Sänger von Balladen und schwermütigen Liedern. »Ein Mann 
mit einer guten Stimme war höher angesehen als etwa ein Meisterschütze. Solche 
Sänger wurden ... hofiert wie mittelalterliche Minnesänge~.« Diese Cowboys 
(Wister: »Verwegene Kühnheit, ausgelassene Fröhlichkeit und harte Ausdauer
das alles sah ich in ihren Gesichtern, und irgendetwas an diesen Männern berührte 
mein Herz.«) hatten ihre Bewährungsproben nur sehr wenig mit Pulver und Blei 
zu bestehen, sondern ganz überwiegend im Bezwingen der alltäglichen Gefahren, 
die ihnen Natur und Bewirtschaftung aufdrängten. »Unbekannte Helden« nennt 
sie Wister, »die mit beiden Beinen auf der Erde stehen.« 

Den schon im vorigen Jahrhundert sich herausbildenden grellen Nimbus des 
Westernheldem räumt der international geachtete Kenner der amerikanischen 
Pioniergeschichte H. J. Stamme! beiseite, um mit seinen »Authentie Western•• ein 
wahrheitsgetreues Panorama aufzubauen. Die überfülle seiner gesammelten 
Dokumente (450 000 Fotos, Berichte etc.) verleitet ihn nicht dazu, mit Fakten 
überladene Geschichtsbücher zu produzieren; ihm geht es in erster Linie um 
Einzelschicksale in dramatischer Zeit. Zwar läßt er immer wieder Originaldoku
mente sprechen, Tagebücher z. B., aber er verschmilzt die Berichte zu einem 
eigenständigen Erzählwerk, und dies gelingt ihm so lebensvoll, daß man an den 
seltensten Stellen eine informatorische Absicht hindurchspürt. 

Im >>Pulverrauch in Colorado«3 kämpfen in der Zeit vor hundert Jahren zwei 
Freunde gegeneinander. Jeder vertritt eine Eisenbahngesellschaft im Wettlauf um 
die Streckenrechte. Jim läßt sich vom gerisseneren Ray übertölpeln, so daß die 
Leitung seiner Rio-Grande-Gesellschaft, menschlich sympathischer als die Kon
kurrenz, kaum den Ruin abwenden kann; ein zweiter Coup der Konkurrenz kann 
nur durch waghalsigen Einsatz von Jim abgewendet werden. Nicht nur Jims fast 
übernatürliches physisches und geistiges Durchhaltevermögen und seine Füh
rungsqualität, die auch eine gründliche Menschenkenntnis und eine unprofitable 
Selbstaufopferung einschließt (den Geschäftemachern unverständlich), entscheiden 
letztlich den Kampf für die Rio Grande, sondern auch seine Weitsicht un:d List, mit 
denen· er die Gegner in deren eigenen Netzen fängt. Die Fehde zwischen den 
beiden Freunden - die durch die Liebe zu einer bewundernswerten Frau noch 
brisanter wird - bleibt stets fair und beherrscht, auch wenn es ihnen keineswegs 
immer gelingt, Zorn, Tücke und Meuchelmord der Mannschaften einzudämmen. 
Auch in den gespanntesten Situationen versinken sie nicht in den Strudel der 
persönlichen Animosität. Im Seitenblick auf das Nibelungenlied: Hagen, blutig in 
den Endkampf verstrickt, vermag als einziger immerhin über den Wogen des 
Hasses zu stehen, wenn er den'auf der Gegenseite verpflichteten Rüdiger in seiner 
inneren Not versteht und durch den Schildtausch zu stützen versucht. 

Mag auch Jim eher der hellen Figur des Dietrich von Bern an die Seite zu stellen 

2 Stamme) nach G. Waldmann, Literatur zur Unterhaltung, Bd. 2, Reinheck 1980, S. 144. 
3 rororo-TB Nr. 4201, 1978. 
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sein, so gewinnt er doch nicht die letzte sittliche Höhe, weil er bei der schließlich 
zu erzwingenden Obergabe der Materiallager so wenig wie Ray sich überwinden 
kann, das Zerstörerische Aufeinanderprallen zu bremsen: auf einem mit Dynamit 
beladenen Waggon will er gegen die feindliche Bastion anrollen und sich selbst mit 
in die Luft sprengen. Aus den der Rationalität abgekehrten, dunklen Willenstiefen 
heraus diktiert das Gesetz des Kampfes bis zur totalen Vernichtung. Und der 
Vermittler eines höheren Gesetzes, der Reverend Gallagher, muß - anders als 
Dietrich- seine Vermittlungsdienste mit dem Leben bezahlen.' Die dunkle Gewalt 
entlädt sich ohne Kontrolle der in die Vernichtungsautomatik gebannten Freunde 
auf einen Unschuldigen, so daß die Freunde noch einmal gerettet sind. Im 
Nibelungenliede dagegen raucht ein Trümmerfeld. 

In beiden Werken ist die Zerstörerische Egoität ad absurdum geführt; und diese 
Schattenseite des menschlichen Wesens ist den Jugendlichen nicht unbekannt. Und 
die Erkenntnis liegt ihnen nicht fern, daß diese Verhärtungen in Egoität die 
wärmeren, selbstlosen Willensimpulse (Dietrich, Gallagher, aber auch Jim in 
mancher Situation) in ihrer Bedeutung und Kraft erst sichtbar werden lassen, ja daß 
ganz allgemein Zerreißproben stärkere Individuation zu schaffen vermögen, als alle 
möglichen Willens-Appelle an einem behaglichen Sonntagnachmittag dies fertig
bringen. 

Wie stark die Willenskräfte in dem damals tumultuarischen, vor Egoismen 
brodelnden amerikanischen Kontinent gerade auch zur selbstlosen Unternehmung 
sich aufrufen ließen, zeigt der Chef der Rio-Grande-Bahn, General Palmer, der in 
einem Brief als vornehmstes Ziel seines Projektes angibt: »Es ist nicht meine 
Absicht, aus meinem Traum eine neue Art des Geldmachens werden zu lassen. Ich 
will ein Modell für die Lösung sozialer Gegensätze schaffen, und ich finde keinen 
besseren Ort dafür als die himmelhohen Berge, vor denen jeder zurückschreckt wie 
vor einer Todesdrohung.« Die Utopie scheitert. Stammel kommentiert mit einem 
für das Wesen Amerikas tief bezeichnenden Gedanken: »Der Homo Americanus 
war seiner ganzen Natur nach nicht geeignet, Harmonie zu genießen noch zu 
erdulden, sondern anscheinend dazu erschaffen, aus dem Leben ein Augenblicks
feuerwerk zu machen ... , um aus Asche und Staub immerfort neues Feuerwerk zu 
gebären.« 

Ein weiteres Charakteristikum des vielfältigen Amerikas ist schon in der Bemer
kung Palmers über die Berge angedeutet: die Bedeutung der Natur; dazu eine Stelle 
aus demselben Brief: »Das Leben ist für mich erst intensiv geworden, seit ich in 
den Westen geweht wurde, wie ein ~om Sturm abgetrenntes Blatt aus einem 
schwülen Gewächshaus. Kann jemand überhaupt angesichts jener großartigen, 
gotteseigenen Natur der Berge an etwas anderes als an gigantische Gedanken und 
Pläne denken?« 

Die Natur nicht nur als Widerlager- oder bloß als gierig ausgebeutetes Objekt
für das Ego in seiner Willensentfaltung, sondern auch als erfrischendes Erlebnis 
durchzieht einen weiteren »Authentie Western« von Stammel: >>Der Mustang
jäger«4. Allmählich wuchs Stammel das Bild einer Authentizität entgegen, >>Wie sie 

4 rororo-TB Nr. 4210, 1981. 
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vollständiger und gegenwärtiger gar nicht mehr sein kann«. In der Natur ahnt er 
heute noch den Wildpferdjäger Bill, dessen Tod in.der Legende zerstob: »Es sind 
die Nächte, da die Seelen der Lebenden ruhen, damit die Gestorbenen erwachen. 
Wenn sich Harzknoten im Feuer .in Blitze verwandeln und die Flammen Unrecht 
und Sühne, Schuld und Vergebung flackernd miteinander verschmelzen ... , wei
gert sich selbst die Wildnis, das Grab des Mustangjägers vorzuzeigen.<< 

Bill hat den von einer Sippenfehde bedrohten, verwaisten vierzehnjährigen 
Jimmy in seine Obhut genommen und erzieht ihn die nächsten Jahre in der 
Wildnis zum Jäger. Er lehrt ihn, genau zu beobachten und die Erscheinungen 
gerrau zu durchdenken: Die Art, in der die Bussarde fliegen, deutet auf die 
Luftströmungen, und diese geben die Verteilung von Wasser und Luft an. Aus der 
sorgfältigen Beobachtung des »Draußen«, wozu auch die Menschen gehören, 
erwächst ein gewisses Einswerden mit der Umgebung, man steht wach- und doch 
nicht nur intellektuell wach - im Zeitverlauf drinnen, so daß auf überraschende 
Ereignisse sachgemäß, richtig - nicht nur aus dem schlafenden Instinkt heraus 
richtig - das Handeln antworten kann: Die Augen des Revplvermanns flackern in 
der Wut, er besitzt also keine Ruhe, er wird beim hinterhältigen Angriff nicht 
präzise genug zielen ... und das Denken ertastet den möglichen Verlauf des 
Überfalls aus einem gelassenen »Umkreisbewußtsein« heraus. Im Nibelungenliede 
ist es der -wachste Recke, Hagen, der die im wässerig-luftigen Umkreis schweben
den »Meerfrauen« vernimmt und die Wahrheit ihrer düsteren Voraussage erprobt, 
unbekümmert um gesellschaftliche Tabus. Fast ist es Paradoxie, daß der ,,finstere« 
Hagen in den Bereich »hellerer« Zusammenhänge vorstößt. 

Die Bilder der Natur sprechen für den jungen Jimmy Lehren aus. Wildpferde 
bekämpfen sich bis zum Zusammenbruch, aber, bemerkt Bill, >>die Natur kennt 
keine Rache und keine Vergeltung. Der Unterlegene wird in Ruhe gelassen.« Ein 
Mensch hätte wohl seinen. Gegner getötet ... So auch bei der Jagd auf einen Wolf, 
der als Einzelgänger zum Ausbund von Bosheitund Raffinesse degeneriert ist. Der 
die Verfolgung leitende Jim signalisiert dem Tier auch, wegen welcher Schandtat er 
ihm nachsetzt. Mittels Feuer hält er den verschlagenen Räuber davon ab, aus dem 
Hinterhalt hervorzubrechen, läßt ihn andererseits ungeschoren, denn ein eventuel
ler Fehlschuß würde sein Selbstbewußtsein und damit seine Gefährlichkeit wieder 
enorm steigern. Auch daß Bill auf die Ablenkungstricks nicht hereinfällt, mindert 
das Selbstbewußtsein des Wolfs. Bill verspottet ihn mit lautem Gelächter, nimmt 
ihn nicht ernst. Der Wolf wird unsicher, gehetzt und durstig. »Ein durstiger Wolf 
leckt alte Wunden. Das ist wie bei den Menschen ... Ein Mann, den man so hetzt, 
daß ihm der Atem ausgeht, wird immer mehr von den Gedanken an seine Siege 
beherrscht. Narben sind Siege. Bis dann der Augenblick kommt, wo er zur Waffe 
greift und alle Vorsicht außer acht läßt. Wenn man ihn aber dann auch noch ins 
Leere schießen läßt, zerbricht er .bald ganz.« 

Jimmy kann dem drückenden Vendetta-Gesetz nicht entfliehen, ist auch nicht 
stark genug, sich diesem inneren Diktat entgegenzustellen. Selbst Bill muß als 
Notwendigkeit auf sich.nehmen, bei Pferdeschändern und Mördern das Richter7 
amt auszuüben, wenn er nicht samt seinem Schützling untergehen will; es ist kein 
Triumph im Strafen und Töten. Bill schult Jimmy in dauerndem Training, dem 
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»GesetZ<< des schonungslosen Angriffs gewachsen zu sein; er erzieht seine Geistes
gegenwart in Schießübungen. Er stößt ihn auch mal ins Wasser, damit er schwim
men lerne. Er bringt ihm bei, wie man sich von körperlichen Schmerzen unabhän
gig macht. Er läßt ihn mit Banditen mühsam alleine fertig werden. Nie tastet er 
seine innerste Entscheidungsphäre an. Er korrigiert sein Fehlverhalten nicht mit 
moralisierendem Zeigefinger, sondern läßt die Sache selbst sprechen, weist andeu
tend auf die Folgen einer Tat hin und auf die möglichen Folgen eines Entschlusses, 
der in illusionärer Verliebtheit gefaßt wird. 

Solche Positiva, zu denen vor allem auch die selbstverleugnende Liebe Bills zu 
seinem Freund ] osper zu zählen ist, dürfen natürlich die bittere Realität nicht 
überdecken, daß man sich auf Angriffs- und Rache-»Gesetze« einrichten muß, so 
wie es auch im Nibelungenliede beispielsweise nicht übersehen werden darf, daß 
der auf Lebenserhaltung bedachte Dietrich seinen zornigen Waffenmeister nicht 
hindert oder zurechtweist, der sich mit dem Schwerte auf die gellend schreiende 
Kriemhild stürzt. 

Obwohl in den beiden hier behandelten Western die Hauptgestalten Jim und 
Bill als überragende Persönlichkeiten geschildert werden - in der Tat kann man 
von »helden lobeba:ren« reden -, bleiben sie auf dem Boden, sind Menschen und 
nicht Idole; es wird also auch jene schwüle Ingroup-outgroup-Stimmung nicht 
angeheizt, die man zu Recht an der Trivialliteratur kritisiert. Unrealistische 
Vorstellungen kann sich der Leser auch nicht in der Richtung machen, daß die 
Pionierleistungen des Eisenbahnbaus und die spannende Wildpferdjagd nun das 
Dorado von Freiheit und Romantik schlechthin darstellen. Denn, das wird bei 
Stamme! deutlich, die abenteuerhafte Domestizierung der Wildnis erzeugt wieder 
die Zivilisation, aus deren langweiliger Perfektion man eigentlich fliehen möchte. 

Wir blicken heute kritisch auf die Auffassung, die die Natur vorwiegend als 
riesige zur Plünderung offenstehende Schatzkammer ansieht oder doch als goldhal
tiges Gestein, aus der jeder freie Mann dank seiner Tüchtigkeit sich seine Nuggets 
gewinnen kann. Die Gier nach Gold und Geld, nicht nur der Wunsch nach 
freiheitlicher Existenz, frißt sich in die gigantischen Landschaften: diese West
Richtung ist bezeichnend für den Trend in das Materielle, für die Diesseits
Orientiertheit, für die egoistische, aber auch für die positiv-eigenständige Indivi
dualität. Dynamik der Willenskräfte wie auch Wachheit werden in der turbulenten 
Welt des riesigen >>Stoff-Wechsels«, wo Viehzucht und Abbau der Naturkräfte ins 
überdimensionale wachsen, dem Menschen abverlangt und gefördert. Abgezogen 
auf die Sinnesdinge, spürt der Mensch auch mit besonderem Gewicht den Kontra
henten des vitalen, irdisch-optimistischen Daseins - den Tod. (Der Tod ist in 
Amerika ein noch tiefer begründetes Motiv, worauf wir in diesem Rahmen nicht 
eingehen können.) Die Atmosphäre einer gewissen irdischen Verdichtung bis hin 
zur Todesbedrohung ist als Hintergrundstimmung vom Western nicht wegzuden
ken5. Diese Stimmung paßt zum Zustand des Jugendlichen, der in die >>Erdenreife<< 
eingetreten ist. 

5 Man vergleiche als Gegensatz dazu eine ebenfalls abenteuerliche Wildniserzählung aus Ruß
land: B. Panteleimonow, Der Flüchtige, Reclam UB Nr. 7846. 

617 



Wenn wir bestimmte Wesenszüge des jungen Menschen bis zuin zehnten 
Schulj~hr überblicken wie: ungesteuerte Impulsivität und Risikobereitschaft bis 
hin zur SelbstZ:erstörung, starkes Emanzipationsstreben, ·verhärtende Fixierung der 
eigenen Meinung6 und andererseits die Bereitschaft, die Zügel in die Hand zu 
nehmen und an der »harten« Realität die Ego-Bezögenheit für das anerkennende 
Aufnehmen der Welt->>Gesetze<< wieder zu öffnen, so wird die Bedeutung der 
Westernlektüre, sofern sie mehr zu bieten hat als schale Sensationen, sichtbar: Die 
subjektive Verbohrtheit und die Unbeherrschtheit werden ad absurdum geführt; 
echte, von >>inn~rer Ehre<< geleitete Selbsterprobung führt aus den Empfindlichkei
ten heraus; ein sachgemäßes7, geistesgegenwärtiges Handeln verankert den Men
schen in der stürmischen Umwelt8• 

Die Frage erhebt sich, ob der >>aktuellere<< Western das Nibelungenlied nicht 
entbehrlich macht. Hier bohren sich keine Eisenbahnschienen in die ungebändigte 
Wildnis, hier sprechen sich die Figuren nicht so faszinierend karg dariiber aus, was 
sie denken und getan haben und tun wollen, und überhaupt ist vieles so umständ
lich und breit angelegt ... Auch das rhythmische Gewand des Nibelungenlieds ist 
weniger anziehend. Jedoch ist diese Vierhebigkeit sehr bedeutsam. Das Verhältri.is 
1 zu 4 findet sich bekanntlich als optimaler Wert in der Beziehung von Atem und 
Puls; es spiegelt das Zusammenwirken des quasi ruhigen Nerven-Sinnes-Systems 
mit dem stets bewegten Stoffwechsel-Gliedmaßen-System in der >>rhythmischen 
Funktionsordnung« (allgemein entsteht Rhythmus aus der Beziehung von Beweg
tem und Ruhigem, z. B. wenn Luft über eine Wasserfläche streicht)9. Das Verhält
nis 1 zu 4 findet sich aber auch in den makrokosmischen Entsprechungen10, ja 
bereits in den Relationen unserer Atemluft (Sauerstoff zu Stickstoff). 

Unser Fühlen, korrelierend mit dem rhythmischen System, schwingt demnach 
mit dem Wert 1:4 in einem idealen Bezug zu Physis und ·Kosmos: damit ist der 
Mensch in einen harmonischen, doch träumerischen Zustand versetzt, der eines 
Kontraposts in der Freiheitssphäre-inder Sphäre des Moralischen oder Unmora
lischen, der ichhaften Verantwortung- bedarf11 • In der Tendenz seiner rhythrni-

6 Zu diesem Punkt vgl. den instruktiven Aufsatz von I. Hürsch, Die Entwicklung der Urteils
kraft, in »Erziehungskunst« 6/7, 1977. 
7 Diejenigen »Gesetze«, mit denen wir uns nicht identifizieren können, regen. produktiven 
Widerstand an )lnd werden zumindest, aus ihren Bedingungen abgeleitet, dem Verständnis 
akzeptierbar. - Der im wütenden Geschoßhagel untergegangene »ritterliche Mensch« Ulshöfers 
soll hier .nicht ausgegraben und zum Idol präpariert werden. Andererseits aber: Wer in dem 
Ritterlich-Kraftvollen und Ritterlich-Entsagenden nicht eine berechtigte Seite auch des modernen 
Lebens(karnpfes) wahrzunehmen in der Lage ist, der kann in seinem undifferenzierten Denken 
natürlich ebenfalls nicht verstehen, welchen Sinn es hat, Jugendliche in einer Entwicklungsphl\Se 
solcher Thematik in noch unrnetarnorphosierter Form auszusetzen. 
8 Für diesen Aspekt der »Objektivierung« sei mit einem simplen, doch bezeichnenden Zitat 
nochmals Wister angeführt, der den Virginier über eineri. auf die schiefe Bahn geratenen urid 
gescheiterten Rancher sagen läßt: »Er war von Natur aus nicht schlecht. Aber W:'d.iesem Lande 
muß man alle Dinge richtig tun.« Ein bloßer »guter Wille« kann also in der Katastrophe enden. 
9 Vgl. F. Husemann, 0. Wol.ff, Das Bild des Menschen als Grundlage der Heil.kunst, Bd. 2,2, 
Stuttgart 21978, S. 586 ff. 
10 Vgl. R. Steiner am 16. 4. 1920, GA 201. · 
11 Vgl. R. Steiner arn 18. 4. 1920, GA 201. 



sehen Form (die also mit dem Inhaltlichen, dem Erleben und Tun der Figuren, 
nicht unbedingt kongruiert) zieht mithi~ das Nibelungenlied den Leser in eine 
Ebene weniger wachen Bewußtseins hinein. Bewußtseinsdämpfend ist auch der 
Klangschleier der Endreime. Auf der anderen Seite aber sind es gerade die 
Endreime, die die Lockerheit der rhythmischen Füllung verfestigen, indem sie im 
Akzentuieren des Gleichen etwas Statisches schaffen, sie helfen damit, das Ich der 
Raumeswelt näherzubringen, vermitteln also auch ein gewisses Wachheitser
lebnis12. 

So läßt sich sagen: Das Nibelungenlied löst zwar den Leser in träumerischer 
Fluktuation, nimmt ihn aber wiederum bei der Hand und führt ihn zur ruhigen 
Stabilität zurück; noch ist der status nascendi nicht ganz verfestigt, noch ist das 
nüchtern-moderne Bewußtsein nicht ganz erreicht, die »Inkarnation« ist noch im 
Gange. Und eben dieser Bereich der mächtiger spürbaren Schaffenskräfte, die noch 
nicht so stark von der fertig ausziselierten Form aufgesogen sind, begegnet uns 
auch in der Urwüchsigkeit der mittelhochdeutschen Sprache. Und ebenso kann die 
größere Lebendigkeit in der eigentümlichen Darstellungsweise des Nibelungen
lieds bemerkt werden. Die Wahrnehmungen sind viel stärker vom Empfindungs
haften umwoben und durchwärmt und treten kaum aus dem Seelenraum in den 
Raum trocken quantifizierender und differenzierender moderner Beobachtung. 
Oft schimmert etwas Urbildhaftes durch die superlativischen oder allgemein 
gehaltenen Beschreibungen hindurch(>> ... Bezzern schilt deheinen beluhte nie der 
tac .. ·''' » ••• Wie rehte minneeilehe er bi derfrauwen gie! ... «);man fühlt sich an 
die romanische Malerei erinnert, die das Wesenhafte unverstellt erfassen will. 

Der heutige Leser kann sich in dieser ihm recht fremden Ausdruckswelt seiner 
schnellen, oft oberflächlich dünnen Verstandeshaftigkeit beraubt fühlen, er meint 
geradezu, ,dümmer zu werden, während er, indem er in diese Sprachform unter
taucht, im Fühlen und Wollen an Kraft gewinnt. 

Neben dieser >>Inkarnationstendenz« des Nibelungenlieds kann man ebenfalls 
als Merkwürdigkeit wahrnehmen, daß die Figuren und Bilder viel wirkungsmäch
tigere latente Energie hinterlassen, als sie der dramatischste Western jemals veran
lagen kann, wie vielleicht aus der eben berührten Urbildhaftigkeit erklärbar wäre. 
Ein schlichtes Beispiel: Unbedeutend erscheinende Fehler, die in einer Menschen
gemeinschaft sich erst später und nur eventuell negativ auswirken mögen, können 
sofort ein bestimmtes Gefühl hervorrufen: Siegfried taucht auf, der für die 
Eroberung Brünhilds einen eigentlich ziemlich harmlosen Streich zu begehen 
bereit ist und schon bald nichi: mehr das sich zusammenziehende Netz von Lug 
undTrug und Tücke zerreißen kann ... 

Unermüdlich hebt das Epos den Leser zur klaren Überschau des Schicksalsge
webes herauf. Auch hier kann man vielleicht von einer Art Atmung sprechen:· Der 
zusammenziehende Gestus der Einatmung liegt in der unmittelbar erlebten, in der 
oftmals mit >>hohem muot« genossenen sinnlichen Gegenwart mit ihren za,rten, 
prächtigen oder deftigen Farben; gewissermaßen »entselbsten« muß sich aber der 

12 Vgl. zu diesen Fragen R. Sreiner in GA 281 und R. Amwald, Erkenntnis und Sprache, 
Stungarr 1980, S. 136 f. 
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Leser, muß das, was er festhalten möchte, wieder hingeben, wenn er in der höheren 
Perspektive an das bittere Ende des im Moment Erfreulichen gemahnt wird. Dieses 
häufige Durchbrechen der unmittelbaren Erlebnisse, indem die »kosmische<< 
Ebene des Schicksalsnetzes in das Tagesbewußtsein projiziert wird, kann sich der 
auf Spannung angelegte Western nicht leisten, er kann auch nicht die Figuren 
dauernd mit einem Aufblitzen der Voraussicht heimsuchen, obschon sie, wie 
angedeutet, sehr wach für längere Entwicklungen sind, die sich in den Kulissen der 
durchschnittlich erfaßten Empirie verstecken13• 

Mit dieser Prävalenz des Nibelungenliedes soll der zuvor favorisierte Western 
nicht wieder aus den heiligen Hallen des Unterrichts verjagt werden, aber es wird 
deutlich, daß er das Nibelungenlied nicht verdrängen darf. Geographisch gespro
chen: Nicht der nordamerikanische Kontinent, wo nördliches und südliches Klima 
aufeinanderprallen, behauptet die Zentralstellung im Unterricht der zehnten 
Klasse, sondern das nicht so dramatische, mehr rhythmisch-vermittelnde Mittel
europa. 

Selbst bei wenig zeitlichem Spielraum gibt es die Möglichkeit, eine Western
Geschichte referieren zu lassen oder einen Textausschnitt im Vergleich zu bearbei
ten. Der Behandlung von Trivialliteratur wird wohl kaum Platz eingeräumt 
werden können14, jedenfalls lohnt sich trotz der Wichtigkeit von Kommunika
tions- und Rezeptionstheorie eine ausführliche Beschäftigung m. E. nicht. Hinge
wiesen sei noch auf zwei sprachlich, kompositorisch, inhaltlich gute Wildwest
Erzählungen, die ohne Belastung in den Unterricht eingebracht werden können: 
A. B. Guthrie, Die Falle, und J. W. Schaefer, Ein Verlust15• Auch in einer Poetik
Epoche können sie, z. B. wenn man ihre Symbol-Sprache aufschlüsseln läßt, gute 
Dienste tun. Besonders in der zweiten Erzählung wird die Bedeutung der Natur in 
ihrem Eigenwert drastisch vor Augen geführt und damit ein Sinneswandel in einer 
bedenkenlos konsumtiven Abenteuerhaltung angeregt. 

13 Im Gegensatz zu der »Binnensicht« der Nibelungenlied-Figuren, die im großen ganzen die 
heutigen Bewußtseinsgrenzen nicht überragt, die also bereits überwiegend in die nicht mehr 
träumerische Freiheitssphäre verlagert ist, existiert noch im Alltag der isländischen Saga-Zeit die 
hellsichtige Wahrnehmung des Schicksals (das u. a. mit sköp, aullna, forlög benannt wird); auch 
der Folge- und Schutzgeist (fulgja) wird noch als Gestalt geschaut. Solche träumerische, nicht 
wach errungene Clairvoyance ist stark an das Sippenwesen gebunden. Von der Blutsgebundenheit 
befreit sich das Nibelungenlied, und der Verlust der alten hellsichtigen Kräfte- zugunsten der 
Emanzipation im Irdischen- spricht sich auch im Fallen SiegErieds (der sehr an Baidur erinnert) 
durch Hagen aus. Man lese zu dieser weit ausholenden Geste der »Inkarnation« und überhaupt für 
eine vertiefte Betrachtung des Nibelungenliedes (das hier ja nicht umfassend interpretiert werden 
kann) die Vorträge Steiners am 1. 5. 1909, 3. 3. und 19. 12. 1911, 11. 4. 1912, 28. 3. 1913, 
22. 10. 1917, 12. 4. 1919; s. ferner die Aufsätze von R. Fiedler und R. Maiko"•ski in »Erziehungs
kunst« 12/1976, 111977 und 9/1975. 
14 Vgl. G. Graf, Stundenblätter. Der Wildwestroman, Stuttgart 1981; G. Waldmann a. a. 0. Bd. 
1 und 2. 
15 Die erste Erzählung ist leicht verfügbar als Kien-Leseheft Nr. 26037, die zweite greifbar nur 
in dem ansonsten farblosen Sammelband Western-Saga, hrsg. v. H. Frenzel, Köln 21978, auch als 
Knaur-TB Nr. 732. 
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Heinz Ritter 

Die geographischen Vorstellungen der Thidrekssaga 

Eine noch fast unausgeschöpfte Quelle 

Mein Buch »Die Nibelungen zogen nordwärts« ist im Juli/August dieses Jahres 
im Herbig-Verlag München herausgekommen und schon im September in zweiter 
Auflage erschienen. Es hat viel Staub aufgewirbelt, viel Begeisterung und gele
gentlich auch Bedenken erweckt. Ich möchte im Folgenden erläutern, wie ich dazu 
kam, es zu schreiben, und welches meine wesentlichen Bemühungen dabei gewesen 
sind. 

Als Lehrer und Erzieher in dem ersten unserer Heime für seelenpflegebedürftige 
Kinder auf dem Lauenstein in Jena übernahm ich im Spätherbst 1929 von Siegfried 
Pickert die Erzählstunde jeden Nachmittag um 5 Uhr und führte sie bis zu meinem 
Abschied von Zwätzen im Frühjahr 1931 fort. Ich begann mit Märchen und dann, 
als ich die volle Aufmerksamkeit und Sammlung der Kinder fest auf mich gerichtet 
wußte, mit Sagen. Die erste Sage, die ich in täglichen Abschnitten erzählte, immer 
das Vorige zunächst wiederholend, war- das mag man einen Zufall nennen- die 
von Dietrich von Bern. Die Kinder nahmen diese Erzählungen so ganz in sich auf, 
daß eines Tages ein 12jähriger mongoloider Junge, der aus Jugoslawien stammte, 
unser Brazo Baschisch, sich vor mich hinstemmte, sich aufreckte und stolz sagte: 
»Ich Dittrich Bärn sein! Ich Dirtrieb Bärn sein!« 

Auch in meinen späteren Jahren und Jahrzehnten habe ich dieses Erzählen vor 
Kindern der verschiedensten Alters- und Reifestufen stets fortgesetzt. Als nun im 
Jahre 1958 ein großer Verlag eine Umfrage machte, was an Stoffen für eine 
Jugendbuchreihe vorzuschlagen sei, nahm ich eine Postkarte und schrieb darauf 
nur die beiden Worte: »Sagen! Sagen!!!« Folge dieser Äußerung war, daß mir ein 
Jahr später die Herausgabe des Sagenbandes in dieser Jugendbuchreihe angetragen 
wurde; und so begann ich nun, mich nach den Sagen und Legenden umzusehen, 
die ich als Stoff für die Jugend als besonders geeignet ansah. Das Ergebnis war 
jener Band, der jetzt unter dem stimmigen Titel »Sagen der Völker« im Verlag 
Freies Geistesleben bekannt ist. Ursprünglich hatte ich den Band »Lebendige Sage« 
nennen wollen. 

Denn das schien mir wichtig: Es sollten Sagen sein, die uns auch heute noch 
irgend etwas bedeuteten, die die Kinderseele mit starken Bildern und Vorbildern 
füllten, die auch einen Hauch von Wirklichkeit noch enthielten; und so waren es 
außer den altgriechischen und den nordisch-germanischen sowie einer indischen 
Sage vom König Milindo die heidnischen Sagen von Wieland dem Schmied, Walter 
und Hildigund, Sigfrid und den Nibelungen, und die christlichen Sagen vom 
Bruder Martin, von Rolands Horn, dem Cid, das russische lgorlied, Parcival, die 
Träume des norwegischen Königs Olaf Astesan und Elisabeth von Thüringen. 

Kummer machte mir hierbei vor allem die Erzählung von den Nibelungen. Ich 
ging vom Nibelungenlied aus, das ich in vielen seiner Bilder und Strophen liebte, 
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sah aber bald, daß es sich so in meinem Sinne nicht erzählen ließ. Ich hatte es, wie 
ich jetzt merkte, auch nie erzählt. Nun überprüfte ich es nochmals genau und fand 
meine Zweifel bestätigt: eine merkwürdige Mischung von angeblich geschichtli
chen Vorgängen mit märchen-und mythenhaften Zügen (Tarnkappe, Kraftgürtel, 
Wasserfrauen), eine unbefriedigende Mischung von heidnischen Grundvorstellun
gen (Blutrache) und christlicher Haltung und Umwelt (Streit der Königinnen vor 
dem Dom), die Behauptung angeblich geschichtlichen Zusammentreffens von 
Burgunden, Hunnen, Etzel und Theoderich dem Großen, welche zum Teil gar 
keine Zeitgenossen waren. Dazu außer herrlichen adeligen Strophen seitenlange 
Aufzählungen von Kleidern und Schmuck, ein entsetzliches Jagdgernorde vor 
Siegfrieds Tod. Ich konnte mich nicht entschließen, das Nibelungenlied zur 
Grundlage einer Erzählung für meinen Sagenband zu machen. 

Also sah ich mich nach einer anderen Darstellung der Nibelungensage um; Da 
waren die Lieder der alten Edda. Aber trotz ihrer stolzen Sprache, trotz ihrer 
einprägsamen imaginativen Bilder war hier nicht das, was ich suchte: Anknüpfung 
an etwas Wirkliches, an einen historischen Kern. Dies war hohe Dichtung, aber 
kaum mehr Sage. 

Und dann fand ich die Thidrekssaga. Nur erhalten in altnordisch-isländischen 
und altschwedischen Handschriften, enthält sie doch ausschließlich frühe deutsche 
Überlieferung. Es ist die Erzählung- weitgehend möchte man sagen »der Bericht<< 
- vom Leben des Königs Didrik von Bern- und schon andere hatten vermutet, daß 
es sich bei diesem »Bem<< um Bonn handeln müsse, das in frühen Zeiten vielfach 
auf Siegeln, Landkarten und in Chroniken »Verona (cisalpina)<< oder »Bern<< 
genannt wurde. »Bunna, dat heisz man dö berne<< (Bonn, das nannte man einst 
Bern). König Didriks Leben -wird von seinen Voreltern an bis zu seinem Tode 
eingehend beschrieben, und alles spielt im norddeutschen Raum. 

Innerhalb dieser Thidrekssaga ist das Nibelungengeschehen nur eine Episode, 
weil Didriks und der Nibelungen Wege sich mehrfach entscheidend kreuzen. Da 
wird nun das ganze Nibelungengeschehen berichtet, aber räumlich ganz anders 
zugeordnet. Hier lautet die entscheidende Stelle: 

Die Niflungen zogen nun immer ihres Weges, bis sie an den Rhein kommen, da wo 
Duna und Rhein sich treffen. Das war breit da hinüber, wo die Flüsse sich treffen, und sie 
fanden kein Schiff. Da blieben sie dort die Nacht in ihren Zelten. 

Diese Stelle war bisher nicht verstanden worden. Man hatte vielmehr unter der 
Dhün die Donau verstanden, und, da Rhein und Donau sich nicht >>treffen«, 
gefolgert, daß der Sagaschreiber keine Ahnung von deutscher Geographie gehabt 
habe, da er die deutschen Hauptströme ineinander fließen ließ, 

Ich habe gezeigt, daß es sich um die Dhün handelt, einen zwar kleinen, aber 
strömungsstarken Nebenfluß des Rheins bei Leverkusen, der 1840 in die Wupper.:. 
mündung umgeleitet wurde. Es gab diese Stelle also, und es war nicht nur keine 
geographische Unsinnigkeit, sondern die Angabe eines ganz genauen Punktesam 
Rhein, .eines sehr alten Fluß-Oberganges; und genau an dieser Stelle führt heute die 

. Autobahn über den Fluß. 
Damit war die Thidrekssaga zunächst in diesem Punkte rehabilitiert. Und von 
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hier aus habe ich in jahrzehntelangem Fragen und Forschen auch ihre anderen 
geographischen Rätsellösen können. Es zeigte sich, daß die Thidrekssaga tatsäch
lich eine in sich stimmige geographische Vorstellung hatte, die sich auf den Raum 
zwischen Dänemark und dem Main bezog und nicht darüber hinausgriff. Es zeigte 
sich ferner, daß diese Vorstellung nur einer sehr frühen Zeit angehören konnte, 
und daß die ganze Oberlieferung (bis auf einige spätere Zutaten) etwa dem 
6. Jh. n. Chr. zuzuschreiben ist, also der Zeit der Völkerwanderung, aus der wir 
bisher keine Zeugnisse kannten. 

Daß die Niflungen nicht in Worms wohnen konnten, wenn sie »immer ihres 
Weges« zogen, »bis sie an den Rhein kamen«, ist s-elbstverständlich, und so fand 
sich schließlich ihre Heimat in der Gegend von Zülpich westlich von Köln, ihre 
Burg »Verniza-Verminza« in Virnich-Virmenich, ihr Name Niflungen-Nyfflinge
Nafflinge im Neffelbach bei Zülpich als »Die von der Neffe!". Daß die Thidreks
saga die Niflungen in Soest zugrunde gehen ließ, daran war schon vorher kein 
Zweifel gewesen. 

Was mir, wie ich meine, gelang, ist· der Nachweis, daß in der Thidrekssaga uns 
eine bisher noch fast unausgeschöpfte Quelle ganz alter Zeit erhalten ist. Und· ich 
habe nichts weiter getan, als aus ihr zu schöpfen. Ich bin den einzelnen Angaben 
der Thidrekssaga - der gesamten, nicht nur ihrer Niflungenerzählung - so lange 
nachgegangen, bis· sich übersehen ließ, wie eins zum andern stimmte. · 

Nun sind die Hauptgeschehnisse in Nibelungenlied und Thidrekssaga zwar 
dieselben, ihre geographische Zuordnung aber ganz anders, und ihre Schicksale 

· zeigen sich in einem anderen Licht. Das·habe.ich dargestellt, Ein naher Freund von 
mir, ein Jurist, will mein Buch nicht lesen, um sich nicht liebgewordene Bilder des 
Nibelungenliedes zu (zer-)stören. Was ihm erlaubt und möglich ist, ist einem 
Forscher und Lehrer nicht möglich.· Es mag ihm lieb oder leid sein, die Personen 
und Geschehnisse anders zugeordnet zu sehen, aber er muß sich mit. der neuen 
Möglichkeit vertraut machen. Auch für mich war es zunächst nicht-einfac~, mich 
von den gewohnten Vorstellungen zu lösen. Aber ich bin glücklich, daß ich es 
getan habe. Mir erscheint die Darstellung der Thidrekssaga nun v~el einheitlicher, 
viel ursprünglicher, viel notwendiger, viel kraftvoller und zuletzt auch viel schöner 
als das uns seit uriserer Jugend so vertraute, aber ·auch so zwiespältige große 
Gedicht. 

Um jedem, der Zugang zum Ursprung sucht, diese Möglichkeit zu geben, habe 
ich meinem Buch eine Doppel-übersetzung der Niflungen-Erzählurtg der Thi
drekssaga'beigegeben nach der altnordischen »Membrane<< und nach der altschwe
dischen Handschrift, letztere zum ersten Mal ins Deutsche übersetzt. Mein Buch 
schließt mii: den abgewandelten Schlußvers dieser Handschrift: 

Buch der Niflungen will hier enden. 
Daß wir das Wort nur recht verständen 
und wieder hin zum Ursprung fänden! 
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Herstellung von Spielzeug 
im Sinne der Waldorfpädagogik 

Es gibt im westdeutschen Raum einige Werkstätten, deren Inhaber bei ihrer 
Arbeit darauf Bedacht sind, Spielzeug herzustellen, das den Gesichtspunkten der 
Waldorfpädagogik entspricht. In diesen Werkstätten wird trotz der gemeinsamen 
Intentionen sehr verschieden gewirkt, sie sind örtlich weit voneinander getrennt 
und doch pflegen die Inhaber freundschaftliche Beziehungen untereinander. Man 
trifft und berät sich anläßlich der Messen in Nüinberg und Frankfurt und man 
korrespondiert auch zwischen diesen Begegnungen. So ist im Laufe der Jahre eine 
lockere Gemeinschaft entstanden, c;iie in dem folgenden Aufsatz von ihrer Arbeit 
und deren Ergebnissen berichten möchte. Dieses Anliegen ist durch die Dankbar
keit motiviert, welche die Mitglieder der genannten Gemeinschaft der Waldorf-

. schulbewegung gegenüber empfinden. 
Der Gedanke, >>Waldorfspielzeug« herzustellen, entstand schon in den 20er 

Jahren. Damals schlossen Dr. Andreas von Grunelius, Dr. J. Ch. Mellinger und 
eine kleine Gruppe entsprechend gesonnener Menschen mit der Lehrerschaft der 
Freien Waldorfschule in Stuttgart einen Vertrag, der das Recht beinhaltete, die im 
Werkunterricht entstandenen Modelle in Serie zu produzieren und zu verkaufen. 
So sollte das neue Spielzeug einem weiteren Kreis zugänglich gemacht werden. Es 
war im Jahre 1926, als der »Waldorfschul-Spielzeug und Verlag« mit seiner Arbeit 
in der Böblinger Straße in Stuttgart begann. Eine Jury von Lehrern sorgte für die 
Auswahl und überwachte die Qualität des fertigen Serie-Spielzeuges. Ein Gütezei-

chen (Abb. 1) wurde eingeführt. Das Weihnachten des 

6 
gleichen Jahres brachte so viele Nachfragen, daß man sie 
kaum bewältigen konnte. Neue Fertigungsmethoden 

. wurden ersonnen, mehr Menschen wurden einbezogen; 
1928 waren es 140 Mitarbeiter. Das bekannteste Spiel
zeug aus dieser Zeit ist das »Waldorfküken<<, auch der 
»Temperamentsvogel« ist bekannt, die Maus in der 
Kokosnußschale, die hämmernden Zwerge, Ziehbilder-

bücher usw. - Als der Krieg kam, mußten Munitionskisten hergestellt wer
den ... Aus dieser Zeit weiß Adeline Ostheimer noch heute anschaulich zu 
erzählen. Zusammen mit ihrem Mann Walter Ostheimerarbeitete sie einige Jahre 
bei »Waldorf-Spielzeug« mit. Daraus erwuchs in und nach dem Krieg eine eigene 
Spielzeugfabrikation. 

Durch den Einbruch von Blech, Plastik und Plüsch auf dem Spielzeugmarkt 
wurde das Holzspielzeug fast verdrängt. Eine groteske Farbgebung begann den 
Markt zu beherrschen. Dieser Entwicklung wollte Michael Peter mit einem 
Einzelhandelsgeschäft begegnen, in dem er seit Beginn im Jahre 1956 versucht, 
gutes Spielzeug aus verschiedenen Werkstätten zu verkaufen. Die ersten Geschäfts
partner waren die »Kinderlandwerkstatt« mit Modellen von Friedrich Heim und 
den »Decormodellen« sowie die Firma Ostheimer, die damals unter Walter 
Ostheimer aktiv war. 
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Die Tochter Margarete Ostheimer kehrte in die elterliche Werkstatt, die damals 
in Hohenfried lag, zurück. Sie hatte in Stuttgart an der Freien Waldorfschule am 
Kräherwald Handarbeit unterrichtet und begann nun mit ihren Eltern eine neue. 
Kollektion zu entwerfen und aufzubauen. Heute werden in dieser Werkstatt, die 
nach Zell unter Aichelberg in die Alb verlegt wurde, rund 300 Figuren aus Ahorn-, 
Ulme- und auch Obstbaumhölzern gesägt und an der Schleifmaschine einzeln mit 
der Hand geformt. Die Stücke werden danach getaucht, handbemalt und mit 
Naturlack überzogen. Es sind dies z. B. Krippenfiguren, ein Bauernhof mit vielen 
Tieren aus Feld, Wald und Wildnis usw. (Abb. 2). Um den neuen Baustil auch 
beim Kinde anzuregen, entstand mit Dorothea Seyffert zusammen eine neue 
Hausform. Aus dem Werkunterricht der Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg kam die 
Anregung zu einer kleinen Schaukel, von Georg Hartmann zu einer Windhexe. 

2 

Kassel ist der Sitz der Firma »Decor«, geleitet von Eberhart Schmidt. Decor
spielzeug wurde von Alfons Blank in Dornach (Decor AG) schon vor dem· Krieg 
entwickelt und hergestellt. Heute führt Johannes Blank diese Arbeit weiter. In der 
Schweiz wie in der Bundesrepublik entstehen laufend Muster, Erfahrungen werden 
ausgetauscht. Diese Firmen stellen auch Spielzeug aus der ersten Periode her: Das 
Waldorfküken und den Temperamentsvogel, auch die hämmernden Zwerge, die 
Rudolf Steiner in der »Erziehung des Kindes<< als Schmiede erwähnt. Zusammen 
mit seiner Frau entwarf Eberhart Schmidt neue Modelle im gleichen Sinn dazu: 
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Puzzles, Puppenmöbel; Fahrzeuge. Sein erfolgreichstes Spielzeug dürfte die 
Hafenanlage sein mit Frachter, Schlepper, Kran, Kaianlagen usw. (Abb. 3). Hierfür 
erhielt er 1977 die Auszeichnung der Arbeitsgemeinschaft deutscher Kunsthand
werker auf der Internationalen Frankfurter Messe . 

• -- - = -~ - - -- = -- ; ... ---::.. --

3 

In Schleswig-Holstein hat die Firma ·Stockmar ihren Sitz. Hans Stockmar fing 
einstmals auf dem Küchenherd an mit Versuchen, Bienenwachs-Kerzen zu ziehen. 
Als im Jahre 1951 von Waldorflehrem der Wunsch nach Wachsfarben gemäß des 
Goethe'schen Farbenkreises ausgesprochen und än die Familie Stockmar herange
tragen wurde, machte.sich der Sohn Anselm Stockmar an die Arbe.it. Das Ergebnis 
kennen wir. Mit dem ~etwachs und den Aquarellfarben, die ebenfalls in Kalten~ 
kireben hergestellt werden; lief es ähnlich. Z. Zt. ist ·man bei Stockmars dabei; 
naturgefärb~e Malmittel herzustellen. Pi~ Emwicklung ist so weit gediehen, daß 
die Farben bald ZU haben sein werde!i~. ·Mkn 'arbeitet itiit Her~n' Günter Maier vom 
Pflanzenfarbenlabor am Goetheanum zusammen. 

In der Firma Stockmar wird stets das Anliegen verfolgt, von Verbrauchem 
ausgesprochene Wünsche zu erfüllen. Die Werkstatt ist längst zu einer kleinen 
Fabrik angewachsen, die inzwischen auch wieder zu klein geworden ist. Ein 
Neubau wird z. Zt. geplant. Seit Jahren arbeiten die GesellschafterAnselm Stock
mar und Helmut.Rüter sowie der Betriebsleiter Carol Stockmar an einer Emeue~ 
rung der sozialen Struktur des Untemehmens. Die Mitarbeiter sind seit 1952 am 
Jahresgewinn beteiligt. 1975 wurde der Gemeinnützigen Treuhandstelle in 
Bochum eine stille Beteiligung geschenkt. Seit 1980 w1,1rde dann auch das Unter
nehmenskapital mit Gewinnbezugsrechten an die Gemeinnützige Treuhandstelle 
übertragen. 
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4 

In Sottrum bei Bremen stellt W olfg~p·g H~~ig seit· 1963 in seinem Betrieb 
vorwiegend nach Entwürfen von Irmga:i-d Wolf Mari~netten (Abb. 4), Handpup
pen, Fingerpuppen, Puppenstuben-Puppen und anderes Holzspielzeug her. Dane
ben wird ausgewähltes Holzspielzeug aus Schweden, Israel und Japan importiert. 
Durch seine Kinder hatte Herr Herwig eine enge Verbindung zur Rudolf-Steiner
Schule in Ottersberg, wo er auch unterrichtete. 

Die Mitarbeiter der Dorfgemeinschaft Lautenbach (Nähe Bodensee) stellen 
ebenfalls Spielzeug her. Bei der Auswahl der Materialien, der Arbeitsweisen und 
der Produkte gehen sie aus vom Bedürfnis des Seelenpflege-bedürftigen·Menschen 
und suchen nach Möglichkeiten, ihm durch sinnvolles Schaffen Erfahrungen zu 
vermitteln; das Tun selber wird Lehrmeister, wird Unterrichtsgeschehen. Dabei 
entstehen u. a. schöne Spielzeuge: in Holz geschnitzte Häuschen, Autos, Schiffe 
und Eisenbahnzüge. Die Schreinerei stellt verschiedene Bollerwagen her,.Schub
karren, Roller und auch ein Schaukelschiff (Abb. 5). Die Keramik-Werkstätte 
.produziert neben Gebrauchsgeschirr auch Puppengeschirr. In der Schmiede fertigt 
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man Holländer zum Selbstfahren, Puppenherde und Windräder. Aus der Weberei 
gehen Kinderkleidehen in selbstgewebten Stoffen hervor. Das Angebot ist noch 
vielfältiger, betrifft ~ber dann kunsthandwerkliche Arbeiten anderer Art. Die 
Seelenpflege-bedürftigen Menschen arbeiten gerne; sie erleben im Tun für Mit
menschen das eigene Dasein. Es wird nach außen Gabe, nach innen Selbsterfah
rung. Ebenso wie die anderen Hersteller stellt auch die Dorfgemeinschaft auf den 
internationalen Messen mit ständig wachsendem Erfolg aus. Es konnte erreicht 
werden, daß die genannten Persönlichkeiten mit weiteren befreundeten Firmen, 
die auch gutes Spielzeug herstellen, auf der Nürnberger Spielwarenmesse in 
Nachbarschaft ihre Produkte zeigen. So wird den an unserer Richtung interessier
ten Einkäufern Sucharbeit in den Messehallen erspart. 

5 

Neben seiner Tätigkeit als Lehrer an der Rudolf-Steiner-Schule in München 
entwirft Walter Kraul mechanisches Spielzeug und läßt es in bescheidenem Rah
men herstellen. Er denkt dabei mehr an Kinder im Schulalter und versucht 
Alternativen zum elektrisch getriebenen Spielzeug zu entwickeln: Wasserräder und 
Windmühlen treiben Hammerwerk, Karussell und Seilbahn. Die altbekannten 
Purzelmännchen werden· bei ihm hergestellt und auch Naturbausteine. Er freut 
sich, daß er ein Ergebnis vom Werkunterricht bei Walter Dielhenn an der 
Nürnberger Waldorfschule verbreiten kann: ein Schiffchen, das gegen die Strö
mung fährt; er hat es »Forelle<< genannt (Abb. 6). Bei seiner Entwurfsarbeit ist 
Herr Kraul bestrebt, Kinder an die Elemente der Natur heranzubringen: an das 
Wasser und die Luft. Die Herstellung haben zum Teil die Karl-Schubert-Werkstät
ten in Bonlanden bei Stuttgart übernommen. 
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6 

In Dortmund, früher in Düsseldorf, arbeiten einige junge Menschen mit Rolf 
Sablotny in der »Kinderkram-Werkstatt<< zusammen. Vor nun etwa fünf Jahren 
haben sie begonnen, aus Ästen kleinere und größere Spielzeuge zu bauen. Im Laufe 
der Zeit hat sich daraus ein festes Programm entwickelt, in dem von Bauklötzen 
angefangen über kleine Pferde mit Wagen, Autos, größere Wippen, Schaukeltiere, 
Puppenhäuser (Abb. 7) und Ställe auch große Spielplatz-Gestaltungen zu finden 
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sind. Dazu wird eine ganze Reihe von Sonderanfertigungen hergestellt, nicht nur 
im Bereich des Spielzeuges, sondern auch im größeren künstlerischen Rahmen. Es 
wird sich in nächster Zeit ein Mitarbeiter, der selber Heilpädagoge ist, besonders 
den Problemen der behinderten Kinder widmen und in diesem Rahmen in Zusam
menarbeit mit Eltern und Erziehern die Probleme einzelner Behinderungen zu 
seiner Aufgabe machen. 

Heiner Huober hat in Berlin ei~e Werkstatt aufgebaut, die einem Resozialisie
rungsprogramm angeschlossen ist. Seine Eigenart ist die Herstellung größerer 
Dinge aus Holz: Kindermöbel, Schaukelpferde, Handwagen, Waldorfk.indergar
tenständer usw. (Abb. 8). Sie sind zerlegbar und daher leicht zu verschicken und zu 
transportieren. Der innere Antrieb für sein Sortiment ist, wie bei· allen seinen 
Kollegen, die pädagogische Anwendbarkeit der Spielsachen . 

.. . 

0 

8 

In der gleichen Stadt wirkt Peter Neuloh als W~rklehrer ·an der dortigen Rudolf
Steiner-Schule. Er hat eine Fülle interessanter, beweglicher Spielzeuge mit seinen 
Schülern gebaut. Das Meisterstück sind wohl die beiden Böcke, die sich gegenseitig 
stoßen; man weiß nie vorher, wann sie sich treffen. Trotz intensiver Bemühungen 
ist es leider nur vorübergehend gelungen, sein Spielzeug serienmäßig auf den Markt 
zu bringen, seine Werke blieben Ein;elstücke. 

630 



Peter Heist ist der Enkel.eines Mitarbeiters der alten Waldorfspielzeugfabrik 
und wohl das jüngste Mitglied de~ Gemeinschaft. Er hat bei Margarete Ostheimer 
gelernt, bezog als Selbständiger dieses Jahr zum ersten Mal einen eigenen Stand auf 
der Nürnberger Spielwarenmesse. Er stellt Häuschen mit Rindendächern und 
bewegliches Spielzeug her (Abb. 9). Man kann also schon-von drei Generationen 
sprechen, die an der Idee des Waldorfspielzeuges ~rbeiten. 

Schließlich suchten und fanden Gudrun und Hans-Jörg Breitschwerdt Kontakt 
zu dem hier beschriebenen Arbeitskreis. Sie haben ihre Werkstatt in Freudenstein. 
Nach Abschluß von Handwerksausbildung und künstlerischem Studium wurden 
sie durch ihre eigenen Kinder dazu angeregt, Spielzeug zu entwickeln. _Seit 1966 
stellen sie in ihrer Werkstatt in Freudenstein farblieh harmonisch bemaltes Holz
spielzeug für den Handel her. Sie tragen auf diese Wei,se dazu bei, daß das Kind 
von besonders schönen Dingen umgeben-ist. DerReiter auf dem Pferd, den wir in 
Abb. 10 wie alle anderen Spielzeuge leider nicht farbig wiedergeben können, ist ein 
Beispiel dafiir. , 

Mit der Herstellung der Spielsachen ist es nicht getan, sie müssen auch verbreitet 
werden . .Da war und ist l\!J;ichael Peter mit seinen Mitarbeitern der Firma >>Kunst 
und Spiel<< eine große Hilfe. Er baute mit Geduld und Liebe .ein einzigartiges 
Laden- und später auch Versandgeschäft in München auf. Es wurde Vorbild für 
manch eine weitere Geschäftsgründung, sogar über die Grenzen der Bundesrepu
blik hinaus. MichaelPeterarbeitet außerdem auch als Verleger. Seiner Initiative ist 
z. B. zu .verdanken, daß »Bhavati<< heute zu haben ist. Dieses Spiel entwarf das 
Nürnberger Waldorflehrer-Ehepaar Anne und Traugott Horneber. Die neuen 
Spielsteine haben auch als Bauklötze weite Anerkennung gefunden. Schon vor 
längerer Zeit brachte Michael Peter das schöne >>Lotto der Berufe<< und das 
»Adventsgärtlein<<, einen Adventskalender, heraus. 

Die genannten Spielzeughersteller sind alle in irgendeiner Weise mit der Wal
dorfschul-Bewegung verbunden. Wenn eine Messe sie zur Ausstellung ihrer 
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Spielzeuge zusammenführt, kommt es zu manch einem freundschaftlichen 
Gespräch in ruhigeren Stunden an den Messeständen. Ein Abend der Messezeit ist 
nun schon seit fast einem Jahrzehnt für eine gemeinsame Arbeit reserviert. Die 
örtlichen Waldorfschulen (Nürnberg und Frankfurt) stellen jeweils einen Raum 
zur Verfügung, und es gesellen sich dieser und jener Lehrer der gastgebenden 
Schule dazu, auch Kindergärtnerinnen besuchen den Arbeitskreis. Die Herr~n Dr. 
Helmut von Kügelgen und Herbert Greif suchten ihn als Vertreter des Bundes der 
Freien Waldorfschulen in dankenswerter Weise auf und stellten so den gesuchten 
Kontakt her. Ebenso erscheinen dort einige Einzelhändler, die sich bewußt um 
Spielzeug in Sinne der Waldorfpädagogik bemühen. So treffen an jenen Abenden 
alle Glieder der Kette zusammen, die sonst so weit getrerint sind, daß eines das 
übernächste nicht mehr wahrnehmen kann: Entwerfer (bei klassischem Waldorf
spielzeug ein Handwerkslehrer), Hersteller, Händler, Eltern bzw. Kindergärtne
rinnen. Das Anfangs- und Endglied dieser Kette, das Kind, ist ideell anwesend, es 
führte die Menschen zusammen. 

In dem genannten Kreis bemüht man sich immer wieder, die Idee des Waldorf
spielzeuges neu zu greifen. In den Werkstätten daheim versucht dann jeder 
einzelne danach zu gestalten und Ideen in Einklang zu bringen mit den vorhande
nen Bedingungen: über die Materialien, Bearbeitungsmöglichkeiten bis hin zur 
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Finanzierung. Man tauscht auch in freundschaftlicher Weise Betriebserfahrungen 
aus und hilft sich gegenseitig über finanzielle Schwierigkeiten hinweg. Neue 
Modelle werden freizügig in diesem Kreis zur kollegialen Beurteilung vorgestellt. 
Weitgehend wird natürliches Material verwendet, hauptsächlich Holz. Die Spiel
zeuge sind nicht perfekte Imitationen der Umwelt, sondern sie lassen der kindli
chen Phantasie Spielraum zum Walten, möglichst viel. Auf äußere Beweglichkeit 
des Spielzeuges und innere Beweglichkeit des spielenden Kindes wird geachtet. 

Es bleibt noch zu erwähnen, daß von einzelnen Firmen Lizenzbezahlungen an 
Schulen geleistet werden und daß auch in bezug auf die Weihnachtsbasare mit 
Schulen zusammengearbeitet wird. Die treue Belieferung der Schulen mit dem 
benötigten Arbeitsmaterial durch die Firma Stockmar ist hinreichend bekannt. 
Zum Schluß sei der Wunsch zum Ausdruck gebracht nach neuen Arbeitsverbin
dungen mit den Handwerkslehrern der Waldorfschulen; durch sie entstand 
schließlich das Waldorfspielzeug und ihnen sei der Dank für die bisherige Zusam
menarbeit ausgesprochen. 

Text: Walter Kraul (in Zusammenarbeit mit den genannten Freunden) 
Zeichnungen: Margarete Ostheimer 

Benediktus Hardorp 

Gesellschaftliche Funktionen, Existenzbedingungen 
und das Recht der Freien Schulen~~ 

Die aktuelle Bedrohung der Freien Schulen durch die Sparbeschlüsse oder 
Sparvorstellungen der LandesregierungNordrhein-Westfalen gab Anlaß zur Erör
terung des Themas in seiner Auswirkung auf die Freien Waldorfschulen -nicht 
zuletzt auf die Freie Waldorfschule Bonn-Roisdorf. Existenziellen Bedrohungen 
hat sich die Waldorfschule in ihrer über sechzigjährigen Geschichte seit dem Jahre 
1919 schon öfter gegenübergesehen: 

- am Anfang war sie vom gesellschaftlichen Unverständnis im Hinblick auf 
ihren pädagogischen Ansatz bedroht; 

- ihm folgte die politische Bedrohung und das Verbot im Dritten Reich; 
- für die Zukunft folgt nunmehr offenbar die Bedrohung über die Beschneidung 

der wirtschaftlich-existenziellen Lebensbedingungen. 
Aus den bisherigen Bedrohungen ist die Waldorfschule in ihrem pädagogischen 

und gesellschaftlichen Ansatz trotz vorübergehender Einschränkungen ihres Tätig
keitsbereiches immer gestärkt hervorgegangen. Das Wissen darum sollte uns wach 
und gelassen machen. Mit dieser inneren Gelassenheit, aber auch mit der durch sie 
geforderten Entschiedenheit, sollte man den kommenden Bedrohungen entgegen-

'' Kurzreferat anläßlich der Veranstaltung »Die Zukunft Freier Schulen« im Rahmen der 
Feiern zum zehnjährigen Bestehen der Waldorfschule Bonn-Roisdorf am 13. Oktober 1981. 
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sehen und entgegenhandeln. Solange der innere Ansatz der·Waldorfschule lebens
fähig bleibt,. wird sie aus- allen Bedrohungen gestärkt hervorgehen. 

Wir befinden uns mit unserer Fragestellung in einem gesamtgesellschaftlichen 
Lemprozeß, in dem deutlich wird: 

- der Staat hat sich in seinen gesellschaftlichen Aufgabenstellungen übernom
men; er ist nicht in der Lage - wie ein Blick in unsere Schulen oder Hochschulen 
zeigt - Probleme des Bildungswesens, noch solche der Wirtschaft zu meistem, 
wenn er sie selbst in die Hand nimmt (der Osten zeigt dies für die Wirtschaft in 
aller Deutlichkeit); 

- er ist · ungeeignet für das Bildungswesen, weil er unter dem Gesetz der 
Gleichbehandlung aller angetreten ist und arbeiten muß; den individuellen Anfor
derungen des Lebrens und Lemens ist er nicht gewachsen; so folgt eine Reform der 
anderen, ohne daß jemand wüßte, was mit welchem Ziel zu reformieren wäre; der 
Grundsatz der Gleichbehandlung durch eine überholte Verwaltungshierarchie 
führt lediglich zu einer gleichmäßigen Verteilung der Mängel, d. h. zur gleichmäßi
gen Chancenvernichtung, nicht nur zur individuell zu verwirklichenden Chancen
gerechtigkeit; 

- der Staat ist zu unbeweglich, um mit gesellschaftlichen Veränderungen sachge
recht fertigzuwerden; im Hinblick auf die zu erwartenden geringeren Geburten
jahrgänge nach dem Durchwandern des »Schülerberges« durch die Schulzeit kann 
er nicht mit einer angemessenen Reduzierung des Bildungsapparates antworten, 
weil in diesem Bereich mit beamtenrechtlichen und gewerkschaftlichen Verteidi
gungsstrategien »erworbene- Rechte« der Erwachsenengeneration gegen die Lern
und Ausbildungsinteressen der heranwachsenden Generation verteidigt werden. 

Die Logik des politischen Apparates bei der gegebenen Inflexibilität angesichts 
wirtschaftlicher Bedrohungen ist: es muß an den >>weichen Stellen<< gespart wer
den. Beamtengehälter und Personalkosten sind die »harten Blöcke« in den Haus
halten; bei den »freiwilligen Leistungen« gegenüber der jungen Generation soll der 
Hebel angesetzt werden. 

Wie sieht.es an diesen »weichen Stellen« aus? Bezogen auf die Waldorfschulen 
kann man feststellen, daß sie seit 62 Jahren in einem konkreten innovativen 
Reformprozeß von der Basis her ruhig und stetig gearbeitet haben, so daß die 
Waldorfpädagogik für die Elternschaft eine Art >>Polarstern<< in der pädagogischen 
Orientierung angesichts des Kreislaufes staatlicher Schulreformen darstellt. Durch 
die von der Elternschaft der Schulen finanzierte, von den Waldorfschulen pädago
gisch getragene eigene Lehrerbildung ist dieser lnnovationsprozeß; der den Unter
richtsbeamten vermeidet, in Gang gehalten worden, so daß heute von einer 
weitgehenden pädagogischen Anerkennung der Waldorfpädagogik gesprochen 
werden kann. Die pädagogische Anerkennung hat im wesentlichen a\}ch zu einer 
schrittweisen schulrechtlichen Anerkennung der Waldorfschulen im letzten Jahr-

. zehnt i11; der Bundesrepublik Deutschiand geführt, die gegenwärtig immer deutli
cher an den Maßstäben des,Grundgesetzes unserer Republik gemessen wird1• Das 

1 Vergl: Friedrich Müller: Das Recht der Freien Schule nach dem Grundgesetz. Berlin 
1980. 
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Grundgesetz der Bundesrepublik sieht die Freie Schule, deren Errichtung nach der 
Verfassung gewährleistet ist, schulisch gleichberechtigt neben der staatlichen 
Schule. Beide Schulformen unterliegen der staatlichen Aufsicht im Rahmen der 
durch das Grundgesetz festgelegten Maßstäbe. Das bedeutet, daß die grundgesetz
lieh garantierte ErrichtungsfreiheitFreier Schulen diesen einen eigenen pädagogi
schen und organisatorischen Gestaltungsfreiraum und eine echte Pluralität zuge
steht, die sich im Staatsschulwesen niemals verwirklichen lassen wird. Auf dem 
Gebiete des Erziehungswesens wird die Pluralität der Gesellschaft durch die Freien 
Schulen gesichert. Die vorbildlichen Maßstäbe des Grundgesetzes geben den 
Freien Schulen einen derzeit ausreichenden Entwicklungsraum frei, den sie nur 
aktiv nutzen müssen. Tun sie das nicht oder nicht ausreichend, so haben sie es sich 
selbst zuzuschreiben, wenn sie sich in der täglichen Schulpraxis der dort noch nach 
den Gesetzen gesellschaftlicher Schwerkraft herrschenden Maxime von »Preußens 
Gloria<< fügen müssen. 

In wirtschaftlicher Hinsicht werden die Freien Schulen in der Bundsrepublik zu 
60 bis 70 Prozent über den Staat (nicht »Vom Staat«) finanziert. D. h. der Staat 
zieht bei seinen Bürgern allgemein Steuern ein und verteilt diese Mittel der Bürger 
treuhänderisch für Letztere- denn ihnen ist für diese Mittel Rechenschaft zu legen 
- an die Institution Schule, die nach dem Konsens der gegenwärtigen Gesellschaft 
vom Staat getragen werden soll, zurück. Dabei bedenkt er die staatliche Schule zu 

·100 % ihrer Kosten, die Freien Schulen dagegen nur zu 60 bis 80% ihrer Kosten. 
Wer in der Bundesrepublik die verfassungsrechtlich garantierte Wahl der Freien 
Schule tatsächlich in Anspruch nehmen will, muß hierfür einen Sonderbeitrag 
leisten. Dies ist bei den Waldorfschulen auch von Anfang an immer geschehen, 
weil es Eltern und Lehrer der Waldorfschulen wichtiger war, daß Waldorfschule 
existiert, als daß die volle Gleichberechtigung der Eltern in finanzieller Hinsicht 
schon erreicht wurde. 

Der Staat hat also immer schon an den Freien Schulen gespart- man hat dort den 
sparsamen Umgang mit zur Verfügung stehenden Mitteln und deren »geheime 
Vermehrung« durch freiwillige Leistungen und existenzielle Identifikation gelernt. 
Die Kosten eines Schulplatzes an der Waldorfschule liegen durch diese sparsamere 
Wirtschaftsführung niedriger als an staatlichen Schulen. Dies ist jedenfalls die 
begründete Vermutung aller Fachleute auf diesem Gebiete; sie sind hierbei derzeit 
noch auf Vermutungen angewiesen, da die amtlich veröffentlichten Zahlen in der 
Regel ohne signifikanten Erkenntniswert - d. h. praktisch irreführend -sind. Die 
Praxis der Freien Schulen zeigt, daß die Selbstverwaltung des Bildungswesens auch 
ökonomisch eine Alternative für die Schule darstellt. Sie haben als gesellschaftliche 
Pioniergruppe die Probleme, mit denen jetzt die staatliche Schule und die staatliche 
Bildungsverwaltung konfrontiert wird, kennen und beherrschen gelernt. Waldorf
schulen zeigen durch ihre Wirtschaftsführung im laufenden Schulbetrieb und auch 
durch die wirtschaftliche Abwicklung ihrer Schulbauten, daß sie das bereits 
können, was im Bereich der staatlichen Schule in Zukunft gelernt werden muß: mit 
beschränkten Mitteln effizient zu arbeiten. Sie sind in Wirklichkeit der ökono
misch gesunde Teil des gesamten Schul- und Bildungswesens, den es zu entwickeln 
gilt angesichts der »Öffentlichen Verschwendung« im Bereich staatlicher Wirt-
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schaftsführung. Wer wirtschaftlich denkt, der müßte in der gegenwärtigen Zeit im 
Bereich des freien Schulwesens investieren, weil hier gesunde Entwicklungen zu 
erwarten sind. Aus gesamtgesellschaftlicher Verantwortung muß man daran den
ken, daß sich die Bereiche des sparsamen Wirtschattens und effizienten Arbeitens 
über das ganze Bildungswesen hin ausdehnen. Dies wird nur unter Zulassung 
größerer Selbstverwaltung und pädagogischer Freiheit ausreichend gelingen, weil 
sonst die eXistenzielle Motivation zur Entwicklung des erforderlichen Verhaltens 
fehlt. Wer in Zeiten ökonomischer Bedrohung an den gesunden Teilen des 
Bildungswesens, an denen schon bisher erheblich gespart wurde, den Rotstift 
ansetzen will, um im Hinblick auf die inflexiblen Strukturen des staatlichen 
Bildungsapparates wenigstens irgendwo etwas getan zu haben, der zeigt, daß er 
den sich stellenden Problemen konzeptuell nicht gewachsen ist und gesellschaftli
che Entwicklungen nicht zu beurteilen und zu fördern vermag. 

Im Leben werden sich die durchsetzen, die etwas können. Die Waldorfschulen 
haben mit ihrem pädagogischen Ansatz eine Aufgabe für die Kultur der Gegenwart 
und der Zukunft: 

- wir wissen, was pädagogisch zu tun ist, und wir tun es; 
- wir wissen die verfassungsmäßig gesicherte Rechtsposition der Freien Schule 

in der Bundesrepublik zu schätzen und wollen den uns damit zuerkannten 
Rechtsrahmen aktiv ausfüllen; 

- wir haben den verantwortlichen Umgang mit den Lebensleistungen anderer 
Menschen - mit dem >>Geld« - gelernt und sind den Herausforderungen der zu 
erwartenden Notsituationen durch unsere Selbstverwaltung und kollegiale Struk
tur grundsätzlich gewachsen. 

Wir können genau das einbringen, was die Gesellschaft in der nächsten Zukunft 
von uns fordert. Darum können wir unverzagt in die Zukunft sehen und uns sagen: 
es geht nicht um die Schließung Freier Schulen, es geht vielmehr darum, sie als 
Schlüssel für die gesellschaftlichen Probleme der Gegenwart und Zukunft zu 
entdecken, und weiter darum, mit diesem Schlüssel die Zukunft aufzuschließen. 
Diese Aufgabe haben wir als notwendig erkannt; wir haben sie uns daher freiwillig 
gestellt; wir werden sie unbeirrt in die Tat umsetzen. Wir werden uns der 
aufgezeigten »Drachenlogik« einer falschen Sparpolitik mit dem Bewußtsein unse
res geistigen Auftrages mutvoll entgegenStellen und uns nicht durch herbeizitierte 
Gespenster angeblich »ökonomischer Sachzwänge« beeindrucken lassen, die im 
wesentlichen der Verteidigung erworbener Rechte und überlebter Positionen 
dienen - wofür wird denn gespart? - und sich nicht ausreichend dem geistigen 
Auftrag der heranwachsenden Generation verpflichtet fühlen. Die innere Aussage 
äußerer Bedrohungen lautet daher in Wahrheit für das mitdenkende Verständnis: 
die Waldorfschulen- und andere Freie Schulen- werden nötiger als je gebraucht; 
wer gesamtgesellschaftlich sparen - das Sparen lernen - will, muß die Gründung 
Freier Schulen fördern. 
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Fritz Koegel 

Die Freie Waldorfschule am Kräherwald 

(Dazu die Bildtafeln Seite 649-652) 

Ein weiterer Bauabschnitt unserer Schule ist beendet. Das berechtigt, auf den 
Anfang zurückzuschauen und die Entwicklung in kurzen Strichen zu zeichnen: 

Am 16. Oktober 1948, also vor 33 Jahren, vereinigte der Festsaal der Stuttgarter 
Schule in der Haußmannstraße eine kleine Gemeinde: sechs Klassm mit 240 
Schülern, ihre Eltern, zwölf Lehrer sowie Erich Gaben und Emil Kühn als die 
Väter des Kindes, das aus der Taufe gehoben werden sollte. Auf der Galerie des 
Festaales saßen- sozusagen als Paten- Schülerabordnungen aus allen Klassen und 
Lehrer der Mutterschule. Sie schauten mit Stolz und freundlichem Wohlwollen auf 
dieses Kind hinunter. 

Heute kann man rückschauend sagen: Eine Schule, die so aus einer anderen 
herauswachsen kann und doch schon zu Beginn die notwendige Größe und den 
notwendigen räumlichen Abstand hat, um von Anfang an diesem sich bildenden 
Leibe ihre Individualität aufprägen zu können, ist unter besonders glücklichen 
Umständen gegründet worden. 

Am 19. Oktober 1948- der Kräherwald hatte ein buntes herbstliches Festtagsge
wand angelegt- kam eine muntere Kinderschar den Weg der Villa Wolf herauf. Sie 
erfüllten Haus und Garten mit fröhlichem Leben: Die Arbeit begann! 

Drei Motive führten zur Gründung der Schule: Hinter jedem der 1200 Schüler 
der Mutterschule standen zwei weitere, die angemeldet waren, aber nicht aufge
nommen werden konnten. Dieser Tatbestand überzeugte Kollegium und Schulver
einsvorstand von der Notwendigkeit, eine zweite Schule in Stuttgart zu gründen. 
Dr. Erich Gabert vom Kollegium, der in den Aufnahmesprechstunden die Not der 
Kinder erlebte, und Dr. Emil Kühn aus de.m Schulvereinsvorstand machten sich 
auf den Weg, in der zu 60 % zerstörten Stadt ein geeignetes Gebäude zu finden. 

· Als dieses in der ehemaligen Yilla Wolf am Kräherwald gefunden war, kam die 
Währungsreform. Der Schulverein, mit dem Aufbau der zerstörten Gebäude der 
Mutterschule vollauf beschäftigt, konnte keine weitere Belastung auf sich nehmen. 
In dieser schwierigen Situation entschied der Opferwille der Eltern über das 
Schicksal dieser Gründung: Sie zeichneten den für den Umbau notwendigen 
Betrag und garantierten· den laufenden Betrieb. 

Beide Gründungspersönlichkeiten bewegte die Frage, wie im Betrieb und in der 
Schule den Jugendlichen der Raum geschaffen werden kann, in dem sie ihre 
Persönlichkeit frei - ohne schon einseitig von der Berufsausbildung geprägt zu 
werden- entwickeln können. Das führte in der Möbelfabrik Behr in Wendlingen 
zu einer Lehrlingsausbildung, die auf Kosten der praktischen Arbeit künstlerischen 
und allgemeinbildenden Unterricht einbezog, und in unserer Schule wurde durch 
den handwerklich-praktischen Zug verstärktes Arbeiten mit der Hand als Bil
dungsmittel eingeführt. 
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Das dritte Motiv berührte den innerstenKernaller Waldorfschulen, der bei aller 
Verschiedenheit des inneren Aufbaus und der äußeren Form ihnen den gemeinsa
men Stempel aufprägt. Es ist das Menschenbild, das den Lehrern von Rudolf 
Steiner aus der Anthroposophie heraus gegeben wurde. Es ist das Bild des 
Menschen, dessen ewige Individualität vor der Geburt war und nach dem Tode 
sein wird, deren Lebenswege auf der Erde nur ein Teil seiner kosmischen Gesamt
biographie sind. Dieses Menschenbild bewußt zu machen, damit umzugehen, die 
Frage zu. beantworten, wie aus den Forderungen der Entwicklungsstufen des 
Kindes und des heranwachsenden jungen Menschen alle pädagogischen Maßnah
men abzulesen sind: das war innerstes Anliegen Erich Gaberts. Er wurde nicht 
müde, an diesen Dingen zu arbeiten und sie vor die Schulgemeinschaft hinzu
stellen. 

Eine Waldorfschule ist aus ihren inneren Bedingungen heraus ein lebendiger 
Organismus, dessen einzelne Glieder- Eltern, Kinder, Mitarbeiter und Lehrer
im Geiste der Waldorfschule zusammenarbeiten. Das muß sich dann aber auch in 
rhythmisch gegliederten Lebensabschnitten spiegeln. 

1948-1955 

In diesem ersten Jahrsiebt wird die 12-klassige Schule mit allen Unterrichtsge
bieten, die den Lehrplan einer Waldorfschule ausmachen, aufgebaut, und in diesem 
Aufbau formt sich allmählich das Gesicht der Schule. Noch im erstenJahrwird sie 
vom Kultusministerium als selbständige »Freie Waldorfschule am Kräherwald« 
anerkannt. Vorsichtig, die Schritte abwägend und sie an den Entwicklungsschritten 
der Jugendlichen orientierend, wird an der Differenzierung der Oberstufe in einem 
sprachlichen und einem handwerklich-praktischen Zug gearbeitet. Das Leben im 
Jahreskreislauf nimmt Gestalt an. Neben eigenen Monatsfeiern und Weihnachts
spielen wird eine Marionettenbühne aufgebaut: Die 8. und 9. Klasse gehen im 
Winter zu einem Skiaufenthalt. Die Exkursionen der 12. Klasse bekommen durch 
eine Ruhrreise ein bestimmtes Gepräge. Sie vermitteln neben dem Erleben von 
Kunstwerken Einblicke in die moderne Arbeitswelt. Alles wird tastend, probie
rend· angelegt. Manches wird fallen gelassen, .anderes weiterentwickelt, oder es 
bildet Keim für Neues. Z. B. regen di~ durch die Ruhrreise aufgeworfenen sozialen 
Fragen später durchgeführte Praktika in Land- und Forstwirrschaft und in den 
heilpädagogischen Heimen an. Gemeinsame Adventsfeiern mit den Eltern rufen 
später .einen durch das ganze Jahr hindurch arbeitenden Mütterkreis ins Leben, der 
deri Kern einer Zusammenarbeit von Eltern, Schülern und Lehrern bildet mit dem 
Ziel, den Geschenkmarkt mit gutem Spielzeug und kunsthandwerkliehen Gegen
ständen zu versorgen. 

Die Entfaltung dieses Lebens war nur möglich, weil die Elternschaft nach 
Kräften mithalf. Die Fülle der zu lösenden wirtschaftlichen Aufgaben führte nach 
dr:eieinhalb Jahren zur Gründung eines eigenen Ver:eins, des »Vereins der Freien 
Waldorfschule am Kräherwald<<. Ihm und dem Opferwillen der Eltern ist es zu 
verdanken, daß die rasch wachsende Schule pie in akute. Raumnot geriet. Eine 
ernste Gefährdung unseres Aufbaues drohte 1952, als die Stadt den Gedanken 
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erwog, das angefangene Kinderkrankenhaus auf diesem Gelände weiterzubauen. 
Sie führte zu einem mehrjährigen Baustopp. 

Im ganzen gesehen konnten der innere und äußere Aufbau in diesen Jahren in 
Ruhe, ohne Störungen von außen durchgeführt werden. Er verlief sozusageri im 
Schoße der Familie. Auch die erste Reifeprüfung in den Räumen unserer Schule 
fällt erst in den zweiten Lebensabschnitt. Bis dahin übernahm die Mutterschule in 
dankenswerter Weise unsere Schüler in ihre Prüfungsklasse. 

1955-1962 

Die Lockerung des Bauverbotes leitete eine stürmische Entwicklung ein. Schon 
im ersten Jahr wurden ein Werkstattbau und ein kleiner Saal mit Bühne - alles in 
Kühler-Fertigbauweise- errichtet; die Schreinerei, die Schmiede, die Metallbear
beitungs- und dieKeramikwerkstatt, ebenso die Schneiderei mit Werkzeugen und 
Maschinen ausgerüstet; das Tagheim für die Kinder beriifstätiger Mütte·r gebaut 
und eröffnet; eine Parallelzug begonnen und das erste Abitur in unserer Schule 
abgehalten. Bis 1958 wird der Lehrplan des handwerklich-praktischen Zuges 
schrittweise erarbeitet. 1957 gibt die Stadt den Plan auf, an dieser Stelle das 
Kinderkrankenhaus zu errichten, und im Frühjahr 1958 haben die Bemühungen 
Rolf Gutbrods Erfolg: An der 10-Jahres-Feier in der Liederhalle kann er der 
Schulgemeinde mitteilen:, daß die Stadt der Schule das Erbbaurecht auf diesem 
Gelände auf 99 Jahre verliehen hat. Am 7. September 1959- 40 Jahre nach der 
Eröffnung der Mutterschule - wurde der feierliche Einzug in das von Helmut 
Lauer entworfene erste feste Schulhaus vollzogen. 

Dann tritt eine Pause ein, in der das Gelände gegliedert und geordnet wird. 
Pausenhof, Schulgarten, ein Spielplatz für die Kleinen werden nun angelegt, und 
von Freunden_der Schule wird ein Lehrerhaus finanziert und gebaut. Nun, nach 14 
Jahren kann endlich daran gedacht werden, einen eigenen Turn- und Festsaal zu 
projektieren; bis dahin war der Bau von Klassenräumen immer vordringlich 
gewesen, und die Schule in der Haußmannstraße hatte für Monatsfeiern und Feste 
freundlicherweise ihren Saal zur Verfügung gestellt. Mit diesem Projekt ging es in 
den dritten Abschnitt der Schule hinein. 

1962-1969 

Gemeinsam erarbeiteten Architekt und Kollegium den Gesamtentwurf des 
Festsaals und des Zwischentrakts (des Gebäudes zwischen Saalbau und dem Lauer
bau), und am letzten Schultag vor den Sommerferien 1965 wandert ein Spaten von 

Hand zu Hand - von der ersten bis zur Vorbereitungsklasse sind alle Schüler mit 
ihren Lehrern um den abgesteckten Grundriß des Gebäudes versammelt, um den. 
ersten Spatenstich gemeinsam zu vollziehen. 

Obwohl große finanzielle Schwierigkeiten zu überwinden waren, konnte Erich 
Gabert in der internen Einweihungsfeier am 15: Februar 1968 die erste Ansprache 
in diesem Saal halten·.' Es war in unserem Kreise gleichzeitig seine letzte. Am 28. 
Oktober 1968 verließ.er den irdischen Plan. Er hat sein »Kind<< als treuer Vater bis 
zum Beginn des 21. Jahres begleitet. 
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1969-1976 

Mit der Fertigstellung des Saalbaues wird die Schule endgültig selbständig. Man 
könnte im übertragenen Sinne auch sagen, sie ist volljährig geworden, sie hat jetzt 
die Möglichkeit sich als Persönlichkeit der Welt zu stellen. Und dazu trägt ein 
Festsaal in entschiedener Weise bei: Mit pädagogischen Veranstaltungen, mit 
öffentlichen Monatsfeiern, mit den Abschlußspielen der achten und zwölften 
Klassen, mit Konzerten des Schülerorchesters kann sie sich nun an die breite 
Öffentlichkeit wenden und auch den Saal kulturellen Veranstaltungen zur Verfü
gung stellen. 

Nach innen wird die Selbstverwaltung der Schule neu gegliedert. Dabei war das 
Motiv, möglichst viele Kollegen verantwortlich daran zu beteiligen. Die Interne 
Konferenz - die Schulleitung - gliedert drei Kreise aus sich heraus. Diese bearbei
ten verantwortlich drei Gebiete: alle pädagogischen Fragen, z. B. die Vorbereitung 
der pädagogischen Konferenz, dann die rechnerisch anfallenden Probleme - vom 
Aufstellen des Stundenplans bis zum Veranstaltungskalender im Festsaal- und 
endlich Fragen, die sich aus der sozialen Zusammenarbeit der Mitarbeiter und 
Kollegen untereinander oderauch mit den Eltern ergeben können. Aus diesen drei 
Kreisen wird je eine Persönlichkeit in den Verwaltungskreis delegiert, der die 
Schule nach außen vertritt. 

Gleichzeitig wird der Kindergarten ausgebaut, und nach längeren Überlegungen 
werden die ersten tastenden Versuche unternommen, durch Praktika im Kinder
garten, in Altersheimen und Blindenanstalt - später auch in der Filderklinik -
zusammen mit begleitendem Unterricht den sozialen Bereich als Bildungsmittel 
heranzuziehen. Daraus entwickelte sich im Laufe der Jahre der sozial-praktische 
Zug, der heute neben handwerklich-praktischen und dem sprachlichen Zweig in 
die Oberstufe eingegliedert ist. 

Zu den positiven Entwicklungen in diesem Lebensabschnitt der Schule gehört 
auch die verstärkte Mitarbeit der Eltern. über die Vorbereitung von Festen und 
des Geschenkmarktes hinaus entwickelt sich an den Samstagvormittagen ein 
regelmäßig stattfindendes pädagogisches Gespräch, in dem über Jahre zusammen 
mit einer Lehrerin aus unserem Kollegium und einer Ärztin pädagogische Fragen 
behandelt und über das ihnen zugrunde liegende Menschenbild gearbeitet wird. 

Ebenso wie im vorhergehenden Abschnitt, beginnt auch in diesem die Planung 
für das notwendig gewordene Bauvorhaben, die baufällig gewordenen Kühler
Fertighäuser zu ersetzen. Darüber berichtet anschließend der Architekt Ruprecht 
End er. 

1976 bis heute 

In diesem Lebensabschnitt sind wir mitten darin. Auf allen Gebieten des inneren 
und äußeren Aufbaues wird nach Kräften gearbeitet. Dazu motiviert das Geschenk 
des schönen neuen Baues; es verpflichtet, ihn mit Leben zu füllen. Auch das 
Projektieren geht weiter. Das letzte Gebäude, das auf diesem Gelände noch 
unterzubringen ist und das der Erweiterung und Zusammenfassung des Werk
stattbereiches dienen wird, ist in der Planung. 
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Die Daten unserer Schule: 916 Schüler werden in 26 Klassen von 62 Lehrern 
unterrichtet; in 4 Kindergartengruppen werden 80 Kinder von vier Kindergärtne
rinnen und drei Praktikantinnen betreut; in der Hortgruppe 20 Schüler von einer 
Hortnerin, in der Schreinerwerkstatt, in der Küche, im Garten und in der 
Schularztpraxis arbeiten 22 Mitarbeiter. Die Arbeit der Schule von der Elternseite 
aus unterstützen: die Eltern im Schulvereinsvorstand mit 16 Mitgliedern und im 
Eitern-/Lehrerrat - 90 Mitglieder. Ein Eltern-Lehrer-Ehemaligenorchester, unter 
der Leitung eines Schülervaters probt wöchentlich und umrahmt viele Feste 
unserer Schule musikalisch. Zweimal im Jahr wandern unter dem Motto »Fahrt ins 
Blaue« Eltern, Kinder und Lehrer gemeinsam. 

Der Rückblick auf die dreiunddreißig Jahre >>Freie Waldorfschule am Kräher
wald« muß mit einem Dankeswort abgeschlossen werden, mit dem herzlichen 
Dank an alle Menschen, die an dem inneren und äußeren Aufbau unserer Schule 
mitgearbeitet haben, Dank den Behörden von Land und Stadt, den Architekten, 
den Baufirmen und den vielen Handwerkern, den Eltern und Freunden unserer 
Schule, dem Schulvereinsvorstand, den Mitarbeitern und Kollegen . 

. Kurze Baugeschichte 

Als im Jahre 1970 der bauliche Zustand der 1951/52 erstellten Fertighäuser so 
schlecht geworden war, daß Reparaturen sich nicht mehr lohnten, begann die 
Planung für das neue Schulgebäude an dieser Stelle. Der Bauausschuß der Schule 
erarbeitete in vielen Sitzungen das Raumprogramm. Es sollten nun alle für den 
Schulbetrieb notwendigen Räume geschaffen werden. 

Wie umfangreich sich dieses Programm entwickelt hatte, läßt sich mit einigen 
Zahlen recht deutlich darstellen. Die abzubrechenden Fertighäuser und ein Anbau 
am Lauerbau beherbergten bis dahin 6 Klassen, einen kleinen Saal mit Bühne, einen 
Eurythmiesaal, zwei Handarbeitsräume und das Buchbinden, alles zusammen 
780 qm Nutzfläche mit 2730 cbm umbautem Raum. Der nun entstandene Neubau 
hat mit seinen zwei Bauabschnitten zusammen 3510 qm Nutzfläche und einen 
Kubus von 16 800 cbm. Hinzu kommt noch die unterirdische Turnhalle mit den 
notwendigen Nebenräumen, die 480 qm Nutzfläche und 2500 cbm umbauten 
Raum hat. 

Bis jedoch mit dem Bau begonnen werden konnte, war noch ein langer Weg mit 
vielen Verhandlungen zu beschreiten. Der erste Vorschlag, das Gebäude etwas in 
die städtischen Grünanlagen zu rücken und somit auch das Schulgebäude zu 
vergrößern, fand bei den Behörden keine Zustimmung. So mußte eine Lösung 
gesucht werden, die sich an die bestehenden Bauvorschriften hielt. Es zeigte sich 
jedoch, daß ohne eine Änderung des Bebauungsplans das Projekt nicht zu verwirk
lichen war. Eine Bebauungsplanänderung ist ein langes Verfahren, so daß die 
Planung in zwei Bauabschnitte aufgegliedert werden mußte. Der erste Bauteil, 
Anbau an den Lauerbau, konnte voll in dem bestehenden Bebauungsplan errichtet 
werden und benötigte keine Änderung. Das hatte aber auch den Vorteil, zuerst 
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Räume für die Klassen zu schaffen, welche in den später abzureißenden Fertighäu
sern. untergebracht waren. 
· Im Sommer 1976 war es dann soweit. Die Arbeiten für den ersten Bauabschnitt 

begannen. Dieser Bauteil konnte im November 1977 bezogen werden, und damit 
waren 15 % des ganzen Projekts fertiggestellt. 

Während dieser Bauzeit gingen die Verhandlungen mit den Behörden, den 
Nachbarn und dem Bezirksbeirat intensiv weiter,.bis dann der Bebauungsplan in 
der geänderten Form genehmigt war. Endlich konnte im Frühjahr 1978 das 
geänderte Baugesuch für den zweiten Bauabschnitt eingereicht werden. Eine 
entscheidende Ergänzung hatte dieses. Gesuch: eine Turnhalle, die jedoch, da 
oberirdisch keine Möglichkeit auf dem Schulgelände bestand, unter den Hof vor 
der Villa >>versteckt« werden mußte, Als wir dann am 13. Juni 1978 die Genehmi
gung für den Bau erhielten, lag eine lange verhandlungsreiche Zeit hinter uns. 

Nach den Sommerferien dieses Jahres begannen die Bauarbeiten. In diesen 
Ferien waren die den Schülern so vertrauten »Baracken« abgerissen worden. Der 

. Schulbetrieb durfte möglichst wenig gestört werden, so hatten die Baufirmen viele 
Einschränkungen in Kauf zu nehmen und konnten den Bau nur in einzelnen 
Abschnitten erstellen. Es verging daher viel Zeit, bis alle Gebäude unter Dach 
waren. Im Sommer 1979 begannen die Arbeiten an der Turnhalle mit der Unterfan
gung der Villa. Im November konnte man wieder über die neue Turnhalle zum 
Lindenhof gehen. Das Richtfest für alle Gebäudeteile feierten wir am 27. Februar 
1980, genau 21 Jahre nach dem Richtfest des ersten massiven Klassenbaus, des 
Lauerbaus. 

Die Konzeption der ganzen Anlage geht davon aus, der Schule einen zentralen 
Eingang zu schaffen: Diese Eingangshalle ist das »Gelenk<< zwischen Lauerbau und 
dem Neubau. Hier ist die Schulverwaltung und darüber.der Lehrerzimmerbereich 
mit dem kleinen Saal. Durch Abtreppungen und Gliederung der· Flure wurde 
versucht,' .die Länge des Gebäudekomplexes von fast 80 m nicht spürbar zu 
machen. Die vom Bebauungsplan festgelegten Hohen sind für die naturwissen
schaftlichen Räume im Dachgeschoß voll ausgenutzt. 

Viele Arbeiten beim Aushau wurden freiwillig von Schülern ausgeführt. Mehr 
als einmal halfen treue Mütter und Väter beini Fegen der Baustelle und beim 
Fensterputze:n, die Schulschreiner haben sich voll eingesetzt und viele Einbauten 
ausgeführt, der Hausmeister übernahm das Belegen der Klassenraumwände mit 
Kacheln und Kork, und das große Geländer in der Eingangshalle schmiedete einer 
der Lehrer. Ihnen und all den vielen Arbeitern der Firmen sagt der Architekt an 
dieser Stelle seinen Dank. Besonders gilt dieser Dank aber auch der Baukommis
sion, die sich in der langen Zeit so intensiv mit all den vielen Problemen auseinan,. 
dergesetzt und den Architekten so hilfreich unterstützt hat. 

Ruprecht Ender 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Rat und Tat für die Erziehung 

Rudolf Grosse: Rat und Tat für die Erziehung. 161 Seiten, Taschenbuch, DM 13,50. 
Philosophisch-anthroposophischer Verlag, Goetheanum; Dornach/Schweiz 1980. 

Rudolf Grosse hat nach seinem eindrucksvol
len Band »Erlebte Pädagogik« mit dem vorlie
genden Taschenbuch 20 weitere Aufsätze zu 
pädagogischen Fragen zusammengefaßt und 
veröffentlicht, die allesamt knappe, prägnante 
Schlaglichter auf einzelne Themen werfen. In 
der Sprache sind sie plastisch und herzhaft ge
halten. Es ist keine Theorie, die ausgebreitet 
wird, sondern durchdrungene, durch innerliche 
Besinnung gereifte Beobachtung. Zum Beispiel 
schildert er im Aufsatz über Orthographie der 
Schulkinder, wie einzelne Kinder bereits im 9./ 
10. Lebensjahr sehr sorgfältig die Rechtschrei
bung beherrschen und Verwandtes unterschei
den können: Städter, Staatsgebilde, Stadtgebil
de; Maler, mahlen usw. Für den Lehrer ist dies .. 
eine schätzenswerte Eigenschaft, doch entste
hen in ihm daran auch Fragen: »Handhaben sie 
eine unkindliche Welt, die 'sie sich schmerzlos 
aneignen konnten, nicht zu früh?«Dann führt er 
Schüler vor, die überall ein Dehnungs-H in 
Wortzusammenhänge hineinschreiben. Es sind 
Schüler, die sich beim Schreiben die Wörter 
vorgesprochen haben und die besondere Vokal
länge empfanden. Diese Form der Orthographie 
verrät »ein selbständiges Sucheri. Im Handeln 
liegt Wachheit«, So wird andererseits bei Kin
dern, die Doppellaute nur mit einem Laut wie
dergeben, ein halbwacher, traumhafter Zug 
sichtbar. Wiederum eine dritte Gruppe von 
Schülern schreibt Hauptwörter nahezu immer 
klein und verwechselt G und K, D und T usw. 
Daran kann auffallen, wie die Selbstkontrolle 
des eigenen Tuns nicht zureichend gelingt, es 
trennt sich nicht von den Gegenständen ab, 
schläft gleichsam mit der Umwelt. So wird der 
Lehrer auf die Bewußtseinszustände der Kinder 
aufmerksam. Das wird in einen Zusammenhang 
gebracht mit der Art, wie das Kind in die Welt 
schaut. Dabei bemerkt der Lehrer, wie sein 
eigenes Beobachtungsvermögen dadurch aufge
weckt, geschult wird. 

Eine andere Betrachtung, die Grosse vor dem 
Leser ausbreitet, wendet sich dem körperlichen 
und seelischen Wachstum der Schüler zu, wobei 
beide Formen 'des Wachstums dem Bewußtsein 

des mitlebenden Partners leicht entschwinden, 
da diese Vorgänge unbemerkt vonstatten gehen. 
Anhand von Notizen, die Beobachtungen an 
eigenen Schülern festhalten, verdeutlicht Grosse 
den doppelten Reifevorgang. Da gibt es solche, 
die während der Volksschulzeit stets zu den 
Kleinsten gehörten, dann aber im Jugendalter 
zu einiger Größe heranwuchsen; andere wieder
um, die bereits mit 12/13 Jahren eine stattliche 
Größe erreicht hatten, aber auch schori als Erst
klässler die anderen überragten. Daran entwik
kelt Grosse verschiedene Typen des Wachs
tums: L eine vorherrschende Wachstumsstau
ung bis zum 16. Jahr mit anschließender intensi
ver Streckung, 2. eine vorherrschende Streckung 
im frühen Kindesalter und nachfolgendes Ab
nehmen der Wachstumsschnelligkeit, 3. ein un
auffälliges Wachstum bis zum 14. Jahr hin, dann 
Wachstumsschub und 4. ein stetiges Wachstum 
ohne Wechsel zwischen Stauung und Streckung. 
Diese Wachstumsfiguren werden in Zusammen-

. hang mit dem Temperament gesehen und damit 
auch zum menschlichen Gesamttypus in Bezie
hung gebracht. So ist etwa der Choleriker mit 
feuriger Energie geladen und in der inneren 
Wachstumswärme so konzentriert, daß er dem 
Wachstum viel zu wenig Kräfte abgibt, während 
der Melancholiker eine Neigung zur Schwere, 
zur Erdgebundenheit hat, so daß er seine Kräfte 
dem 'Körper übergeben kann, der dann auf
schießt. 'Beide stehen nun wieder in einer ver
schiedenen Beziehung zur Phantasie, der Zu
kunftsplanung einerseits und dem Beharren im 
Gedächtnis, in der Vergangenheit andererseits. 
Diese seelischen Qualitäten können Wachs
tumsprozesse beeinflussen, was wiederum sehr 
differenziert dargestellt wird. 

Eindrucksvoll ist auch, wie etwa das Gebiet 
der Ernäh·rung am Beispiel des Zuckerkonsums 
erschlossen wird, wobei Kinder aus der eigenen 
Klasse das zu durchdringende Wahrnehmungs
feld für den Erkennenden abgeben. 

Ein weiterer Aufsatz befaßt sich mit dem 
Zusammenhang von Denkstruktur und Zahn
bildung. Mit Interesse und Intensität hat sich 
der Autor in die Gestaltung der Zähne, ihre 
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Farben und ihr Relief vertieft, die dazu gehö
rende Literatur studiert und eigene Wahrneh
mungen der Gebärden und des Temperaments 
beigebracht, wodurch ein inhaltsgesättigtes Bild 
anschauender Urteilskraft entsteht. · 

Was hier nur zusammengezogen und ver
kürzt angedeutet wird, erfährt dort eine breite
re, an einzelnen Stellen auch aphoristische Be
handlung, die in der Verknappung anregend, 
blitzartig erhellend wirken kann. Besonders 
wertvoll ist die Gliederung der drei Lebensepo
chen, die Grosse von der Leibfüllung und Leib
streckung aus behandelt, :wie sie sich in den 
einzelnen Jahrsiebten der biologischen Ent
wicklung jeweils wiederholt. Dabei gliedert sich 
jedes Jahrsiebt polar, wobei die ersten drei Jahre 
von dem urbildliehen Erwerb des Gehen-Spre
chen-Denkenseingenommen werden; der Vor
gang von Aufrichtung, Sprechen und Denken 

wirkt in den nachfolgenden Epochen als Drei
gestaltigkeit aber weiter, wenn auch vergeistig
ter. Der Verfolg dieser so erkannten Metamor
phose schafft ganz originäre Einsichten. Die 
Stauung mit der Leibfüllung und die Streckung 
mit dem Längenwachstum werden in einen Zu
sammenhang mit dem Blut- und Nervenpol des 
Menschen gebracht und bis in das kindliche 
Verhalten, das diesen Bildeprozessen entspricht, 
nachgezeichnet. 

Der Band legt Zeugnis von schöpferischer, 
pädagogischer Fragehaltung, geisteswissen
schafdich vertiefter Wahrnehmung und Er
kenntnisbildung ab wie auch von individuell mit 
Wärme durchdrungener Erfahrung im pädago
gischen Handeln. Das macht ihn anregend, auch 
wenn an der einen oder anderen Stelle Weiter
führurigen erwartet und erwünscht sein mögen. 

Stefan Leber 

Ein Beitrag zur Kaspar-Hauser-Forschung 
Peter Tradowsky: Kaspar Hauser oder das Ringen um den Geist. Ein Beitrag zum 
Verständnis des 19. und 20. Jahrhunderts. 288 S. mit Abbildungen, gebunden DM 42,-; 
Philosophisch-anthroposophischer Verlag, Dornach 1980. 

Das Phänomen Kaspar Hauser hat die Men
schen von seinem ersten Auftreten bis in· unsere 
Gegenwart immer zutiefst betroffen. Ein um
fangreiches Schriftturn liegt vor, wissenschaftli
cher und anderer An, ohne daß es gelungen 
wäre, zu einem vollen Verständnis dessen vor
zustoßen, was es mit diesem Schicksal auf sich 
hat. Stets blieb ein Rest, der weder durch die 
sorgfältigste Dokumentation, wie sie Hermann 
Pies in seinem Lebenswerk vorlegte, noch durch 
die einfühlsame dichterische Bearbeitung Jakob 
Wassermanns in seinem Roman »Caspar Hauser 
oder die Trägheit des Herzens« aufgelöst wer
den konnte. Am ehesten eröffnete noch Kar! 
Heyerin seinem Geschichtswerk »Kaspar Hau
ser und das Schicksal Mitteleuropas im 19. Jahr
hundert« (1958), aufbauend auf den Erkenntnis
sen Rudolf Steiners, neue Perspektiven. 

Auf diesem Wege schreitet nun Peter Tra
dowsky mit seiner Veröffentlichung, für die 
man ihm Dank schuldet, weiter; sie muß als ein 
Markstein in der Kaspar-Hauser-Forschung an
gesehen werden. Tradowsky. kann zwar keine 
neuen Tatsachen über die äußeren Vorgänge 
liefern, obgleich durch die Zusammenschau 
mancher wenig bekannter Dokumente ein ent
scheidend neues Licht auf die Problerne fällt. 
Seine eigentliche Aufgabe sieht er darin, uns 
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Kaspar Hauser »als· eine geistgegenwärtige Indi
vidualität, die mit großen Zukunftsaufgaben der 
Menschheit verbunden ist«, nahezubringen 
(S. 7). Das aber ist nur möglich, indem er Be
griffe, Methoden und Ergebnisse aus der An
throposophie auf die Biographie Kaspar Hau
sers anwendet. Ja, Tradowsky gibt der Über
zeugung Ausdruck, daß das Phänomen Kaspar 
Hauser im Grunde nur durch Anthroposophie 
verständlich wird. Darin liegt für den Leser 
seines Buches eine gewisse Schwierigkeit, weil 
er mit bestimmten Grundlagen der Anthropo
sophie vertraut sein muß. Andererseits können 
all die Menschen, die von den bisherigen Deu
tungen dieses Schicksals nicht befriedigt sind, 
mit Staunen erleben, wie durch die Anthropo
sophie Gesichtspunkte gegeben werden, die für 
den gesunden Menschenverstand einsehbar sind 
und vieles von dem bisher rätselhaft Gebliebe
nen auflösen können. »Der Weg zur Anthropo
sophie kann auch über Kaspar Hauser gehen<< 
(S. 8). Was beim Leser vor allem vorausgesetzt 
wird, ist die Bereitschaft,. Geschichte nicht als 
bloße Folge rein irdischer, sondern auch als 
Wirkung übersinnlicher Bezüge zu sehen. Da
durch wird es möglich, den tatsächlich in der 
Geschichte wirkenden Geist zu erfassen. Tra
dowsky gibt seinem Werk deshalb den Umerti-



tel »Das Ringen um den Geist« (im Gegensatz 
zu Wassermann, der in seinem Roman »Die 
Trägheit des Herzens« anprangert). So wird hier 
ein neues Bild der Geschichte des 19. und 20. 
Jahrhunderts entworfen, in dem die Vorgänge 
um Kaspar Hauser als der verbrecherische Ver
such aufgedeckt werden, eine historische Mis
sion zu verhindern (S. 11). 

Die fruchtbare Methode, nach der Tra
dowsky vorgeht, besteht darin, daß er neue 
Kategorien auf die Geschichtsbetrachtung an
wendet, wie sie zuerst von Rudolf Steiner er
forscht wurden. Es sind das der 33-Jahr-Rhyth
mus, das Jahrhundert- und das Spiegelungsge
setz. Zum andern sichtet der Autor noch einmal 
sorgfältig alle verfügbaren Dokumente über 
Kaspar Hauser und setzt sie in Beziehung zu 
den verstreuten, zum Teil nur mündlich über
lieferten Äußerungen Rudolf Steiners über diese 
Persönlichkeit. Die Verbindungen, die sich dar
aus bis in unser Jahrhundert ergeben, sind erre
gend. 

In einem ersten Kapitel wird der geheimnis
V<;JIIe Lebensgang Kaspar Hausers verfolgt und 
in Einzelheiten nachgewiesen, wie hier ein >>raf
finiertes Verbrechen am Seelenleben eines Men
schen aus okkulten Motiven« begangen wurde 
(als solches schon von dem bedeutenden Krimi
nalisten Anselm v. Feuerbach zu Kaspar Hau
sers Lebzeiten erkannt). Dabei ist wichtig, daß 
die »Behandlung« des Kindes, d. h. seine Ein
kerkerung, mit drei Jahren erfolgte, also zu 
einem Zeitpunkt, als sich die Fähigkeiten Ge
hen, Sprechen, Denken anfänglich entfaltet hat
ten, die dann aber zurückgehalten wurden, so 
daß sie sich nicht weiter entwickeln konnten. 
Das Kind wurde dadurch in einem Schwebezu
stand zwischen sich normal entwickelndem Le
ben und Sterben gehalten und jede Möglichkeit 
ausgeschaltet, daß sein Ich zur Wirksamkeit 
kommen konnte. Diese Maßnahme war sogar 
folgenschwerer, als es eine sofortige Ermordung 
des Kleinkindes gewesen wäre, weil die geistige 
Kraft in Kaspar Hauser dadurch zu möglicher 
weiterer Wirkung hätte freigesetzt werden kön
nen. Daß die geheimen Hintermänner, die die 
Ausschaltung Kaspar Hausers bewerkstelligten, 
um diese Lebensgesetze wußten, läßt sich auch 
aus dem Zeitpunkt seiner späteren Ermordung 
schließen: sie erfolgte mit 21 Jahren, als sich -
trotz aller Gegenmaßnahmen - sein Ich doch 
noch entfaltete und das Außergewöhnliche die
ser Persönlichkeit einen eigenständigen Weg 
hätte nehmen können. 

Tief bewegend ist die Schilderung Tradows-

kys (2. Kapitel), wie sieben Persönlichkeiten in 
den Schicksalsumkreis Kaspar Hausers traten, 
die sein hohes Menschenrum (wenn auch abge
stuft je nach ihren individuellen Möglichkeiten) 
unmittelbar erkannten und ihm schützend zur 
Seite standen, als er aus dem Verborgenen ·als 
Fünfzehnjähriger in Nürnberg auftauchte. Es 
ist, als wollten sie ihn auffangen, um ihm zu 
helfen, seine Mission trotz aller Hemmnisse zu 
erfüllen. Daumer als der bekannteste von ihnen 
hat als erster die geschichtliche Einmaligkeit 
Kaspar Hausers erkannt. Als Goetheanist sah er 
die Gefahr des heraufkommenden Materialis
mus, lebte aber in der Zuversicht, daß die letzte 
Katastrophe für die abendländische Kultur ab
gewendet werden könnte, wenn die Keime eines 
neuen Spiritualismus aufgingen. Bis zu seinem 
Tode 1875 wirkte Daumer in diesem Sinn, er 
sah in Kaspar Hauser einen hohen Träger dieser 
Spiritualität (S. 13f.). 

Wie schon Heyer weist auch Tradowsky auf 
die politisch-kulturellen Entwicklungen hin, die 
durch Kaspar Hauser als späterem Großherzog 
von Baden im süddeutschen Raum möglich ge
worden wären: der Goetheanismus als eigentli
che Aufgabe Mitteleuropas hätte verwirklicht 
werden können, die Deutschen wären ihrem 
Volksgeist treu geblieben. So aber bildete sich 
ein geistig-seelisches Vakuum, das von einem 
Ungeist besetzt werden konnte. Nationalismus, 
Militarismus und einseitige wirtschaftliche 
Machtentfaltung sind die Verirrungen der Deut
schen, die sich in der Folgezeit breitmachten 
(S. 79). 

In eine größere Dimension tritt die Betrach
tung Tradowskys (3. Kapitel), indem er das 33-
J ahr-Gesetz, auf das Rudolf Steiner zum ersten 
Mal 1917 hinwies, ausgehend von den biogra
phischen Daten Kaspar Hausers auf den Verlauf 
des 19. und 20. Jahrhunderts anwendet. Nach 
diesem Gesetz bestehen Bezüge zwischen einem 
bestimmten Ereignis und den Zeitpunkten 33 
Jahre vorher und nachher. So tritt erst 33 Jahre 
nach einem geschichtlichen Vorgang dessen 
wahrer Charakter, oft in einer unerwarteten 
Konsequenz, hervor. Tradowsky verfolgt nun 
zwei historische 33-Jahr-Reihen, die Geburts
reihe, ausgehend vom Geburtsjahr Kaspar Hau
sers 1812, und die Todesreihe, ausgehend von 
1833, und zwar beide bis in unsere unmittelbare 
Gegenwart. Es ist an dieser Stelle nicht möglich, 
im einzelnen auf die vielfach verflochtenen Strö
mungen einzugehen, die Tradowsky in diesem 
dritten Kapitel seines Buches aufzeigt (es ist das 
umfangreichste). An einigen Beispielen läßt sich 
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aber verdeutlichen, welche Perspektiven hier
durch eröffnet werden, wobei hinzuzufügen ist, 
daß im Rahmen einer solchen Besprechung nur 
sparsamste Andeutungen möglich sind. 

. In der Geburtsreihe ist das Jahr 1845 die erste 
33-Jahr-Stufe. Piese Zeit wird von R. Steiner als 
der Augenblick beschrieben, in dem die zum 
Materialismus. und zur politischen Erstarrung 
drängenden Kräfte entscheidend zunehmen; das 
.. Kommunistische Manifest<< erscheint, die Re
volution von 1848 wird im Keim erstickt- das 
sind die äußeren Zeichen. Der spirituelle Hin
tergrund ist aber, daß sich ein vedestigender 
Impuls in den irdischen Verhältnissen ausbrei
tet. In dieser Situation wird die Bedeutung Kas
par Hausers, der den freiheitlichen Impulsen 
der Zeit hätte dienen können, gerade durch sein 
Fehlen sichtbar. - Ähnlich tritt uns im Jahr 
1878/79 eine weitere Tendenz der Veräußerli
chung entgegen: z. B. werden auf dem Berliner 
Kongreß Völker wie austauschbare Güter be
handelt. Die »Politik des Machbaren<<, gerragen 
von einem geistlosen Staat, setzt sich durch. 
Andererseits zeigt die Gründung der Theoso
phischen Gesellschaft, daß auch der Gegenpol 
vorhanden ist, es lebt eine Sehnsucht nach Spiri
tualisierung in der Zeit. Bemerkenswert in die
sem Zusammenhang ist wohl auch, daß Rudolf 
Steiner 1911iJ.2 - 99 Jahre nach der Geburt 
Kaspar Hausers -in dessen Geburtsort Karlsru
he in einem Vortragszyklus bedeutende Aus
führungen über das Wesen des Christentums 
machte (nVon Jesus zu ChristuS<<), 

Tradowsky .arbeitet in feiner Weise an man
cherlei Phänomenen der Biographie Kaspar 
Hausers dessen innige Beziehung· zum Chri
stuswesen und zum christlichen Kulturstrom 
heraus. Er bezieht dabei auch die erwähnten 
Ausführungen Rudolf Steiners ein, in denen 

. dieser über das Verhältnis unseres physischen 
Leibes zum Auferstehungsgedanken spricht. Er 
führt seine Betrachtungen über das Entschei
dungsjahr 1944/45, mit dem endgültigen Zu
sammenbruch der politischen Eigenständigkeit 
Mitteleuropas und der Entfesselung der Zerstö
rerischen Seite der Atomenergie, bis· zum Jahr 
1977/78. Neben den negativen Momenten weist 
er zugleich auch auf die positiven Aspekte hin, 
wie sie sich besonders durch das Weiterwirken 
der von Rudolf Steiner ausgehenden Impulse 
darstellen. 

Während in der Geburtsreihe des 33-Jahr
Rhythmus vor allem das Fehlen des entspre
chenden Kaspar-Hauser-lmpulses bemerkbar 
ist, andererseits aber auch spirituelle Ansätze 
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sichtbar werden, die wie stellvertretend im Gei
ste Kaspar Hausers wirken, kann man an der 
Todesreihe vor allem den Einbruch geisdeindli
cher Mächte in ein Vakuum studieren: 1866 
wird Süddeutschland durch das Vordringen 
Preußens zur Bedeutungslosigkeit herabge
drückr, 1899 führt die Orienrierungslosigkeit 
um Kaiser Wilhelm II. zur Einkreisungspolitik 
gegen Deutschland, 1932/33 edolgr der Durch
bruch des Nationalsozialismus. Auch bei der 
Betrachtung dieser Linie macht Tradowsky aber 
auf im Verborgenen wirkende Keime aufmerk
sam, die durch die Anthroposophie der Zeitent
wicklung als Gegenkraft eingepflanzt worden 
sind. So werden z. B. Beziehungen deutlich 
zwischen . der Gegnerschaft gegen eine neue 
Christusedahrung in unserem Jahrhundert und 
dem pseudoreligiösen Gehabe des Nationalso
zialismus, zwischen der Bekämpfung des Re
'inkarnarionsgedankens und dem Rassismus u. a. 
(S. 149ff.). 

Durch einen Blick auf die Stationen 1965/66 
und 1998 führt uns das Buch dann die gefährli
che Signatur unserer unmittelbaren Gegenwart 
und Zukunft vor Augen. Die spirituellen Hin
tergründe des jugendlichen Proresres werden 
aufgedeckt, aber auch Erscheinungen wie der 
Film Polanskis nRosemary's Baby<< mit okkul
ten Motiven und die Prophetie Solowjews von 
der Zerstörung unserer Kultur am Anfang des 
21. Jahrhunderts werden herangezogen. 

In einem 4. Kapitel werden die bisherigen 
Betrachtungen, die den abendländischen Ge
schichtsgang mit einbeziehen, weitergeführt zu 
der Beziehung zwischen Wesen· und. erahnba
rem Auftrag Kaspar Hausers und dem Lebens
gang und Werk Rudolf Steiners. Besonders auf
schlußreich ist in diesem Zusammenhang Stei
ners politisches Wirken am Ende des ersten 
Weltkriegs. - In einem kurzen, aber höchst 
gewichtigen letzten Kapitel verdichtet sich der 
Blick auf Kaspar Hauser, er erscheint als eine 
Gestalt, die eng mit der Rosenkreuzerströmung 
verbunden ist (S. 246). 

Tradowskys Buch beeindruckt durch · die 
sachliche Durchführung des gewaltigen The
mas. Zahlreiche Literaturhinweise, Anmerkun
gen, erwas Bildmaterial und zwei Anhänge ver
setzen den Leser in den Stand, das Vorgetrage.rie 
weiter zu vedolgen, nachzuprüfen und für sich 
selber zu verarbeiten. Denn Umfang und Be
deutung des Stoffes sind so, daß sie zu forrwäh
rendem Studium anspornen und dieses· aller
dings auch voraussetzen. 

Christoph Göpfert 



Lebenserinnerungen eir_les Puppenspielers 
Max ]acob: Mein Kasper und ich. Lebenserinnerungen eines Puppenspielers. Mit einem 
Vorwort· von Friedrich Amdt. 2. Auf!. 364Seiten mit zahlreichen Abb., geb. DM 39,-:-. 
Ogham Verlag, Stuttgart 1981. 

Füruns Waldorflehrer ist das Jahr 1919 der 
Beginn der neuen Pädagogik. Aber für manche 
von uns Älteren geschahen zur seihen Zeit auch 
noch andere Dinge: In diesen ersten Jahren 
nach dem Kriege wanderte eine ganze Aflzahl 
von Schauspieltruppen durch das Land, an ihrer 
Spitze Gottfried Haass-Berkow. Wer seinen To
tentanz damals gesehen hat, wird ihn nie verges
sen. Er erschütterte die Seelen der jungen und 
alten Menschen gewaltig. Neben ihm gab ,es 
Gümbel-Seiling, der selbst eine Menge Spiele 
verfaßte, Märchenspiele und solche mehr religiö
ser Art (Seth, Das Buch ~uth, Theophilus). Die 
Truppen von Holtorf, Kugelmann, Maria Heide 
und andere versuchten damals eine neue Bele
bung des Theate~spiels und der Sprache. Manche 
von ihnen sind dann beim »Dramatischen Kurs« 
1924 dabei gewesen, und einige sind dann auch in 
Domach geblieben. So ist ein Gutteil dieser 
Bestrebungen in der Anthroposophie gelandet. 

Neben allen diesen Bemühungen pädagogi
scher und schauspielerischer Ari: · entwickelte 
sich dann in den Zwanzigerjahren ganz still 
noch eine dritte künstlerische Arbeit: das 'Pup
penspiel. Marionetten hat es immer gegeben, 
und· die Kunstfertigkeit mancher dieser Grup
pen war bewundernswert. Jetzt kam dazu das 
Handpuppenspiel, das bislang eine mehr unter
geordnete Rolle gespielt hatte. In dem hier an
zuzeigenden Buch erzählt der eigentliche Vater 
des Handpuppenspiels, Max Jacob, .seine Le
bensgeschichte und zeigt den ganz einfachen 
Beginn im Jahr 1921. Daraus hat sich, und wir. 
erleben das Werden dieser Kunst Schritt für 
Schritt in diesem Buch, der Harteosteiner Kas
per, später Hohnsreiner Kasper entwickelt, der 
in den folgenden Jahren für viele Kinder und 
Erwachsene eine reine Quelle der Freude ge
worden ist. Max Jacob schrieb seine Stücke zum 
größten Teil selber, und .wer, wie der Rezen
sent, das Glück hatte, eine Zeitlang bei ihm.:z;u 
arbeiten und von Vorstellung zu Vorstellung die. 
Fortschritte in der Behandlung der Puppen, in 
der Sicherheit ·im Textlichen und im Umgang 
mit dem Publikum mitzuerleben, dem wird die
se Zeit unvergeßlich sein. Niemals wurde der 
Hohnsreiner Kasper trivial oder gewöhnlich, 
niemals aggressiv oder fanatisch, niemals auf
dringlich pädagogisch: Max Jacob hatte die gro-

ße Gabe, die Dinge menschlich zu sehen und zu 
beurteilen, ohne je zu verletzen. Die Freude der 
Zuhorer war· echt, selbst in, schwierigsten Situa-· 
tionen. So hat mir noch kurzlieh eine Daine 
erzählt, wie ihr Mann im letzten Krieg~ beim. 
Einsatz in Rußland einen tiefen Eindruck von 
einer Aufführung des Hohnsreiner Kasper emp
fange!). hat und später daheim immer wieder auf 
diese Aufführung zu sprechen gekommen ist. 

Diese Kunst des ~upperispiels ist ganz aus der 
Jugendbewegung herausgewachsen. Max Jacob. 
war eine Art Sekr.etär der Kanzlei in Harten
stein,.als er damit begann, .und man kann sagen, 
daß .ihm diese Frische der Jugen~bewegupg, 
di.ese ljeiterkeit .und Fröhlichkeit nie abhanden 
gek9mmen· ist,. auch nicht in den seh~ schweren 
Zeiten, als die.Bedrohung durch den National
sozialismus auch ihm fast das Leben unmöglich 
machte. Sein Kasper überwand in wirklicher 
Menschlichkeit all diese Schwierigkeiten. Es ist 
ergötzlich zu lesen, wie diese Bühne 1938 zur 
Weltausstellung nach Paris kommen sollte, inan 
es ihr untersagte, und wie von Paris aus eine 
Französin angereist kain, mit den deutschen 
·Behörden verhandelte und· den Verantwortli
chen init nach' Hohnstein nahm, wo er englische 
und andere· berühmte 'Puppenspieler traf, die zu 
Max·Jacob als ihrem Meister gekommen waren. 
Das hatte der hohe Herr nicht geahnt, und die 
Genehmigung kam dann sofort. Es war immer 
.wieder, auch später bei den Kriegseinsätzen im 
Nor4en und Osten, die reine Menschlichkeit, 
die Herzlichkeit dieses Kaspers, die ihn befähig
te, mit allen Menschen in ihrer Sprache zu reden. 

Den Werdegang des Menschen Max Jacob 
· und seines Kaspers in diesem Buch zu verfol

gen, ist eine Freude. Vielleicht könnte unter 
unseren jüngeren Lehrern die Lektüre dieses 

· Buches dazu verhelfen, sich selbst nicht nur mit 
dem Marionettentheater, das . geschieht ja an 

.. ·einigen Schulen, sondern. auch mit dem Hand
puppenspiel näher und ernsthaft zu beschäfti
gen. Es braucht viele Miihe u·nd Arbeit, auch 
Geduld, aber in manchen schwierigen Situatio
nen, etwa in einer 4. Klasse, dann wieder in 7. 
und 8. Klassen, )l:ann ein richtig verfaßtes und 
gut durchgeführtes Kasper-Spiel Wunder wir
ken. 

Heinz Lange 
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Ein Goetheanist 
Joseph Ennemoser: Untersuchungen über den Ursprung und das Wesen der menschlichen 
Seele. Schriften des frühen Goetheanismus, Hrsg. von Kar/ Boegner und Renate Riemeck. 
197 Seiten, kart., DM 24.-. Verlag Die Pforte, Basel1980. 

Leben und Werk des Tirolers Joseph Enne
moser (1787- 1854) sind heute vergessen. Und 
doch sind einige seiner Gedanken, der Ansatz 
seiner wissenschaftlichen Erkenntnisse von ho
her Aktualität. 1787 im Passeier Tal (heute Ita
lien) geboren, verband ihn seine tiefe Liebe zur 
Heimat mit Andreas Hofer, an dessen Seite er in 
den Befreiungskriegen der Tiroler kämpfte. 
Nach einem Studium der Medizin wurde er 
Professor der Anthropologie und Heilkunde in 
Bonn, später ist er als praktischer Arzt in Mün
schen tätig. Seiner Auffassung nach ist der Arzt 
»Leib- und Seelenheiler«, der vor allem durch 
seinen geistigen Einfluß auf den Kranken wirkt. 

Ennemoser geht vom Phänomen aus. Im An
schauen und Beobachten erschließt sich ihm das 

Wesen des Menschen und seine Stellung im 
Reich der Natur. Dreifach gestuft erscheint ihm 
die belebte Natur: Ist bei den Pflanzen nur 
organisches Leben vorhanden, ein »Bilden und 
Ernähren und ein bloßes Empfinden der allge
meinen Naturkräfte«, so ist auf der Stufe des 
animalischen Lebens schon eine empfindende 
und wollende Seele zu beobachten als Fähigkeit 
der Tiere, die Außenwelt nicht nur zu empfin
den, sondern »mit bestimmender Selbständig
keit~ auch auf sie zurückzuwirken. »Sinn und 
Wille« als Merkmal der Seele gibt es erst bei den 
Tieren, nicht bei den Pflanzen, und zwischen 
beiden gibt es keinen Übergang. Wodurch un
terscheidet sich nun die Seele der Tiere von der 
Seele des Menschen? Durch die Fähigkeit des 

Zu den Bildern von der Freien Waldorfschule am Kräherwald, Stuttgart C> 

Seite 649 Blick auf die Gesamtanlage. Links am Rudolf-Steiner-Weg ganz oben der Festsaalbau, 
dann ein kleineres Zwischengebäude und (anschließend zur vorderen Bildmitte) der 
langgestreckte Klassentrakt (•Lauerbau«, nach dem Architekten Kar! Lauer). Rechts 
oben in der Mitte die Villa Wolf, davor ein Lindenhof als Pausenfläche. Die weiteren 
Gebäude rechts bilden den jetzigen Neubautrakt, der sich hinter der Villa Wolf als 
Turnhalle unterirdisch fortsetzt. 

Seite 650 oben: Ansicht vom Rudolf-Steiner-Weg aus. Links der 1968 errichtete Saalbau (mit 
Musiksaal, zugleich Foyer; Marionettenbühne; Lehrschwimmbecken); in der Mitte der 
Zwischenbau mit fünf Klassenräumen, Eurythmiesaal und bisherigem Konferenzraum; 
rechts ein Teil des 1977 erbauten •Lauerbaus«. 
Mitte: Die Villa Wolf vom Lindenhof aus. 
unten: Blick auf den Neubautrakt. Im Vordergrund die Dächer des Übergangs zum 
Lauerbau, dahinter dann stufenweise mit dem Gelände ansteigend neuer Klassentrakt 
mit naturwissenschaftlichen Fachräumen im Dachgeschoß. 

Seite 651 oben: Der neue Haupteingang der Schule von den Parkanlagen am Rudolf-Steiner-Weg 
aus. Links und rechts davon Büroräume und Sekretariat; über dem Eingang das neue 
Lehrerzimmer, rechts davon der Raum mit der Probebühne. 
unten: Blick auf den oberen Teil des Neubaus, rechts angeschnitten das Säulenportal der 
Villa Wolf. Unter der Hoffläche befindet sich die neue Turnhalle, die von einer Seite 
natürliches Licht hat. 

Seite 652 oben: Der tiefergelegene erweiterte Schulhof zwischen Lauerbau und Neubau. 
unten: Übungsraum im neuen Dachgeschoß für den naturwissenschaftlichen Unter
richt. 

Fotos ~tnd Z~ü:hnungtn: 1, 2, 3, 5 Uli Winkler, Sruttgarc; 4, 6, 7, 8 Christa und Gottfried Planck, Stuttgarc. 
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Menschen, Vernunft zu entwickeln, übersinnli
che Ideen des Wahren, Schönen und Guten zu 
erfassen und aus Freiheit zu handeln. Dies un
terscheidet den Menschen prinzipiell vom Tier, 
und auch hier findet niemals ein Übergang statt. 
Der Leib des Menschen, ~Wohnung und Werk
zeug des Geistes•, ist von Anfang an beseelt. 
Selbst dort, wo sich das Seelenleben der Beob
achtung entzieht, wie etwa im Schlaf oder bei 
gewissen Krankheiten, •ist die Seele nicht ab
wesend ihrem Wesen, sondern nur der Erschei
nung nach«. 

Eine besondere Aktualität dieser Gedanken 
zeigt sich in der Auffassung, daß der menschli
che Fötus, da er atmet, auch beseelt ist ~und der 
beseelte menschliche Fötus folglich Mensch ist; 
und wenn er Mensch ist, ihm auch alle Rechte 
der Menschen zukommen müssen•. Dagegen 
spricht keinesfalls, daß der Fötus den wahren 
Menschen erst in Ansätzen verrät. »Wann ist 
der Mensch vollkommen? Nie. Nach der Idee 
der Entwicklung ist das geborene Kind, der 
Knabe, der Jüngling auch noch nicht vollkom
men, und der Fötus ist ein werdender Mensch 
wie diese.« Daher folgert Ennemoser: ·Ein vor
sätzlicher Kindermord mit Bewußtsein ausge
führt ist nach meiner Ansicht immer, und wenn 
es den ersten Tag nach der Empfängnis wäre, 
ein Menschenmord.« 

Wie plastisch und auch humorvoll Enne
mosers Sprache zuweilen sein kann, zeigt sich 

dort, wo er die Schuld für ein Verbrechen gegen 
das ungeborene Kind nicht etwa allein bei den 
Frauen sucht, sondern ~in der schändlichen 
Verführung von Männern und Buben, welche 
durch allerlei satanische Schlangenwindungen, 
durch falsche Versprechungen und Bestechun
gen das Schlachtopfer in ihre teuflischen Netze 
locken, nach dem Fange aber, ohne weiter mehr 
daran zu denken ... wie die Wespen nach ih
rem vergiftenden Stiche davonfliegen«. 

Besonders zu erwähnen ist noch das ebenfalls 
hier abgedruckte autobiographische Fragment 
»Mein Leben«, in dem Ennemoser seine Kind
heit und Jugend als Kuh- und Ziegenhirte unter 
Tiroler Bergbauern erzählt. Es vermittelt ein 
Bild archaischer Lebensumstände, starker Ge
mütskraft und beeindruckt durch große sprach
liche Schönheit. 

Den Herausgebern wie dem Verlag ist zu 
danken dafür, daß diese Schriften der Verges
senheit entrissen sind, zeigt sich doch darin eine 
bedeutende Alternative zu unserem einseitig 
materialistischen Weltverständnis, indem der 
Mensch nicht nur von seiner materiellen Seite 
erlaßt wird, sondern in seiner geistigen Natur 
erscheint, die über Geburt und Tod hinaus
reicht. Hier finden sich Impulse zu einer •spiri
tuellen, lebendigen Natur- und Weltauffas
sung•, die wir so dringend heute benötigen. 

Margit Nimmerfall 

Emersons Erstlingswerk 

Ralph Waldo Emerson: Natur. Erstlingswerk {1836) des amerikanischen Philosophen und 
Dichters. Obersetzt und herausgegeben von Harald Kiczka. 132 Seiten. DM 24.-, Novalis 
Verlag, Freiburg 1981. 

Nach mehr als 60 Jahren erscheint nun in 
deutscher Sprache wieder Ralph Waldo Emer
sons Erstlingswerk mit dem Titel ~Natur«. Wie 
wir hören, ist diese Schrift der Anfang einer 
Emerson-Ausgabe, welche der Novalis Verlag 
dankenswerterweise herausgeben will. Der 
Herausgeber und Übersetzer, Harald Kiczka, 
ist mit großer Sorgfalt und Umsicht bei dieser 
Veröffentlichung zu Werke gegangen. Dem 
Text des amerikanischen Philosophen und 
Dichters hat er ein Essay von Herman Grimm 
vorausgeschickt, das den Leser in leichter, ange
nehmer Sprache in die Geisteswelt und Seelen-

art emes Emerson einführt. Bekanntlich war 
Grimm es, der Emerson als erster in Deutsch
land bekannt machte, indem er zwei seiner in
teressantesten Essays aus dem Englischen über
setzte: »Goethe, der Schriftsteller• und »Shake
speare, der Dichter• 1• 

Am 27. April 1982 feiern wir den hundertsten 
Todestag von Emerson. Da dürfte das Erschei
nen dieses Buches ein willkommener Anlaß 
sein, das Werk dieses großen Amerikaners aufs 
neue zu studieren. Denn er vertritt ein geistiges 
Amerika, das von Mitteleuropa aus neu ent
deckt, neu erobert werden muß. In Amerika 
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selbst sind die Tendenzen dazu kaum vorhan
den. So ist es weiterhin zu begrüßen, daß Ha
raid Kiczka.dem Abdruck von Emersans Text 
einen übersichtlichen chronologischen Lebensc 
abriß folgen läßt, der zugleich einen überblick 
über Emersans · Schrihen und Vorträge bietet. 
Bibliographie und Literaturhinweise bilden den 
Abschluß des handlichen, recht geschmackvoll 
vom Verlage ausgestatteten Büchleins (insge
samt 131 Druckseiten). 

Wer Emersans Leben noch nicht kennt, sollte 
bei dieser Schrift mit dem ausgezeichnet ange
legten Lebensabriß, vom Herausgeber verfaßt, 
die Lektüre beginnen. Gerade in Deutschland 
leiden wir oft an langatmigen, breit geschriebe
nen Biographien, wo wesentlich und unwesent
lich nicht geschieden wird. Hier bekommt der 
Leser auf sechs Seiten einen konzentrierten 
Überblick über das Leben und Werk dieses 
bedeutenden Mannes. In prägnanter Darstel
lung werden alle wesentlichen Entwicklungs
stufen dieser Persönlichkeit geschildert. Da hö
ren wir, wie der 30jährige nach seiner ersten 
großen Europareise, wo er unter anderem eine 
lebenslange Freundschaft mit Carlyle be'grün
det, nach Amerika zurückkehrt, um nun eine 
umfangreiche Vortragstätigkeit zu beginnen. 
Der 33jährige veröffentlicht sein Buch »Natu
re«, und wenige Jahre später redigiert er die 
Zeitschrift »Dia!<<, welche'bereits bestes mittel
europäisches Geistesgut veröffentlicht; so die 
Gespräche Goethes mit Eckermann, so den 
Briefwechsel Bettinas von Arnim mit Karoline 
von Günderode. Nun ruft er die Amerikaner 
auf, kulrurell unabhängig zu werden, kulturell 
schöpferisch zu wirken. Damit ist der Geistes
weg klar ins Auge gefaßt, der Emersans weite
res reiches Wirken in Wort und Sc;hrift bestim
men sollte. 

Die Abhandlung »Natur<<, das Jugendwerk 
Emersons, welches den Hauptinhalt dieses Bu
ches bildet, kann auch den heutigen Leser noch 
interessieren. Sie gliedert sich in sieben Ab
schnitte. Nach einer Einleitung folgen die Kapi
tel: Natur- Dienlichkeit- Schönheit- Sprache 
- Schulung - Idealismus - Geist - Ausblicke. 
Schon diese Überschriften zeigen, wie vielfältig 
die Gesichtspunkte sind, unter denen Emersen 
sein Thema behandelt. Wir greifen einige Beob
achtungen heraus, welche sich. in dem Abschnitt 
»Schönheit<< aufgezeichnet finden (S. 43 f.): 

»Ich betrachte das Schauspiel des Morgens 
.vom Berggipfel drüben, oberhalb meines Hau
ses, vom Tagesanbruch bis zum Sonnenaufgang, 
mit Empfindungen, die ein Engel mit mir teilen 
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könnte. Die langgezogenen, schlanken Wolken
streifen schwimmen wie Fische in einem karme
sinroten Lichtmeer. Wie von einem Ufer blicke 
ich von der Erde aus in jenes friedvolle Meer. 
Ich scheine teilzuhaben an seinen raschen Um
schwüngen. Ein wirkender Zauber reicht bis her 
zu dem Staube unter meinen Füßen, und ich 
ströme aus und verbinde mich mit dem Mor
genwind. Wie begötten uns die Natur mit ein 
paar einfachen Elementen.« 

Von solchen feinsinnigen, künstlerischen Be
obachtungen ist es nicht weit zu den Hinweisen 
Rudolf Steiners, man könne auf Grund einer 
bestimmten Vorbereitung, die er genau angibt, 
die Wärme der Morgenröte als etwas empfin
den, was ankündigend ist, was gewissermaßen 
eine prophetische, eine naturhaft prophetische 
Kraft in sich hat2• 

Im gleichen Kapitellesen wir bei Emersen die 
Worte: 

»Dem aufmerksamen Auge erscheint jeder 
Augenblick des Jahres in seiner eigenen Schön
heit, und es erblickt in der gleichen Gegend zu 
jeder ,Stunde ein Bild, das noch niemals zuvor 
gesehen werden konnte und niemals wiederkeh
ren wird. Der Himmel verändert sich fonwäh
rend und taucht die Erde unter ihm einmal in 
Glanz und einmal in Düsterkeit.<< 

So beginnt eine Schilderung, die im weiteren 
von dem Wuchs der Pflanzen; von dem Flug der 
Vögel und der Schönheit eines dahineilenden, 
lieblichen Flusses spricht. Auch hier liegt es 
nahe, an Rudolf Steiners vielfältige Anregungen 
zu denken, um den Jahreslauf feiner, genauer, 
intimer zu verfolgen; erwähnt seien vor allem 
die Wochensprüche, die Vorträge über den Jah
reskreis. So kann Emersen, was die Feinsinnig
keit und Geistnähe seiner Naturbeobachtungen 
angeht, als Goetheschüler und echter Vorläufer 
der Geisteswissenschaft Rudolf Steiners be
trachtet werden, der - sb soll er einmal geäußert 
haben - sein Werk ebensogut an Emersans 
Weltauffassung hätte anschließen können wie 
an die Ideenrichtung eines Goethe. 

Wer Emersen noch nicht kennt und den 
Wunsch hat, mit dieser so grundsympathischen, 
menschenfreundlichen Persönlichkeit, deren 
Werk so viel Weisheit ausstrahlt, näher bekannt 
zu werden, der find~t in diesem Büchlein einen 
guten Wegweiser zu.5einer Gedankenwelt. Wer 
weiterhin seine Persönlichkeit, sein Menschen
tum intimer kennenlernen will, der greife zu 
den Tagebüchern, die er mit seltener Regelmä
ßigkeit über sein ganzes Leben hin geführt hat. 
Da schreibt z. B. der 21jährige: »Warum finden 



sich in meinem bunten Tagebuch keine Scherze? 
Weil es ein Selbstgespräch ist, und jeder Mensch 
ist ernst, wenn er mit sich allein ist«3 •. Ferner sei 
darauf hingewiesen, daß ein hervorragender 
Kenner Emersons, Konrad Sandkühler, in die
ser Zeitschrift bereits vor einigen Jahren eine 
umfassende Würdigung von dessen Werk ge
bracht hat4• 

Zeichenhaft darf uns die Tatsache erscheinen, 
daß wir 1982 die Jubiläenzweier im Geiste eng 

verbundener Genien feiern: am 23. März den 
150. Todesrag Goethes und am 27. April den 
100. Todestag Ralph Waldo Emersons. 

Wolfgang Schuchhardt 

I Zur Geschichte des Essay: Bruno Berger, Der Esso.y. Fr.m
ke Vedag, Bem 1964. 
2 R. Steiner, Mysteriengesralrungen. Vortrag vom 
23. 11. 1923. 
3 R. W. Emersen, die Tagebücher. Kröner Verlag, Stungart 
1954. 
4 Erziehungskunst, Heft 5, 6 und 7/8, 1973. 

Ein Gralserlebnis 

Das Buch vom Gral. Eine Einweihung aus der Zeit des 8. Jahrhunderts. Aus dem 
Altfranzösischen mit einem Kommentar von Wilhelm Rath. 2. Auf!., 7J S., DM 14.-, 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1980. 

Es handelt sich hier um das Erlebnis der 
Einweihung eihes Eremiten im 8. Jahrhundert, 
das in Form eines autobiographischen Berichts 
uns überliefert ist, und zwar in der noch beweg
licheren . altfranzösischen Sprache. Wilhelm 
Rath hat diese Darstellung wegen ihrer Einzig
artigkeit übersetzt und veröffentlicht auch des
halb, weil es sich um die Einleitung zu einem 
Roman vom heiligen Gral handelt. 

Im Vorwort gibt Rath einen Einblick in die 
Zeit, in der ein esoterisches Christentum hinter 
dem exoterischen inauguriert werden sollte. Da
hinein gehört der Sieg über die Araber und die 
Spiritualität der deutschen Kaiser ebenso wie 
das Entstehen der Gralsromane. 

Das Einweihungserlebnis wird durch den 
Zweifel an der Trinität ausgelöst. Es ist die Zeit 
der beginnenden Intellektualität, in der der 
Mensch die Wahrheiten nicht mehr imaginativ 
aufnehmen kann. Der Eremit lebt in völliger 
Einsamkeit und verrichtet in einer Kapelle ne
ben seiner Hütte allein alle heiligen Handlun
gen. Wir können sein äußeres Leben rnitspüren. 

In der Nacht vom Gründonnerstag auf Kar
freitag wird er von einer Stimme aus dem Schlaf 
geweckt; die ihn beim Namen rtift und spricht: 
"Erwache und vernimm von den drei Dingen: 
Ebensoviel vermag das Eine als die Drei, denn 
sie sind im Grunde nur Eines.« In überirdi
schem Licht sieht er eine herrliche Menschenge
stalt, die sich dann als "Meister« zu erkennen 
gibt, der auch von Nikodemus erkannt wurde. 
Er schenkt dem Einsiedler nun ein Büchlein, 
klein wie seine Handfläche, das ihm in vier 
Kapiteln. seine Herkunft, die Gralswunder, die 

Schrecken des Bösen und die "wunder« ent
hüllt. Während des Lesens umlodert ihn heißes 
Feuer, ertönt Posaunenklang, umschweben ihn 
süße Düfte und erklingt Sphärenmusik, von der 
er sich nicht trennen möchte·. 

Am Karfreitag verwehrt ihm ein. Engel das 
Sakrament und entrückt.ihn, um ihn die Trinität 
erleben zu lassen. Das Erlebnis führt ihn auf die 
höchste Stufe geistiger Schau. Er schildert es in 
großer Zartheit, aber doch ganz konkret. Nun 
darf er das Sakrament empfangen. 

Das Büchlein hat er sorgfältig im Altarschrein 
verschlossen, aber am Ostersonntag findet er es 
nicht mehr. Er muß es suchen. 

Nun .beginnt eine Prüfung seines leib-seeli
schen Lebens. Von einem vielartig gebildeten 
und gefärbten Tier wird er geführt. Er kann ihm 
getrost folgen, weil er sein Triebleben geläutert 
hat. Es beginnt eine lange Wanderung durch 
dichte Wälder, über raube Heide zum Kreuz
weg, zu sonderbaren Quellen. Unterwegs hat er 
immer wieder Begegnungen mit Menschen, mit 
dem eigenen Selbst: in den Weisen, in dem 
Ritter, den Nonnen. Den Höhepunkt bildet die 
Auseinandersetzung mit dem Bösen, das ihn in 
einem Schwarm von Teufeln umschwirrt, als er 
.einen Eremiten von seiner Besessenheit heilt. 

Nun kann er zurückkehren und findet das 
Büchlein wieder. Er hat es gewissermaßen aus 
der Hölle holen müssen. Aber es kann nur bis 
zum Himmelfahrtstag auf Erden gelesen wer
den. Deshalb bekommt er die Aufgabe, es in ein 
anderes Buch abzuschreiben. 

Der erste Teil führt den Leser durch die 
Bilder in die imaginative Welt hinein und ver-
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breitet etwas von der lichten Freude. Der zweite 
Teil stellt dann mehr Bilder der Erdenwelt dar, 
deren Bedeutung dem unbefangenen Leser nicht 
so ohne weiteres klar werden, doch unabhängig 
davon durch ihre Schönheit an sich überzeugen. 

Ebenbürtig schließt sich an die Wiedergabe 
dieser geistigen Biographie der Kommentar von 
Wilhelm Rath an. Er deutet jedes einzelne Kapi
tel. ·Aber es ist keine trockene Interpretation, 
sondern lebendige Erläuterung. Zwar kann der 
Leser die Bilder auch nur als Kunstwerk genie-

ßen, doch fordern sie doch auch eine Aufschlüs
selung; so findet Rath z. B. in den drei Tagen 
der Suche die Erlebnisse des dreigliedrigen 
Menschen. Aber er führt auch weit darüber 
hinaus, indem er das »Buch vom Gral« als Keim 
hinstellt für die Erkenntnisse der Geisteswissen
schaft, und er schließt mit Worten Rudolf Stei
ners, in denen er eine Beziehung zwischen der 
Geisteswissenschaft und der Gralseinweihung 
herstellt. 

Ciicilie Geyer 

Schicksal in Delphi 

Mary Ray: Flucht nach Delphi. A. d. Englischen übersetzt von Thomas Meyer. 204 S., 
21 Illustr. von Horst Wolniak, geb. DM 18,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1980. 

Es ist nicht leicht, einen Roman zu schreiben, 
der in einer vergangeneo Kulturepoche spielt, 
können wir uns doch, von unserem heutigen 
Bewußtsein ausgehend, nur begrenzte Vorstel
lungen bilden über Empfindungen, Ansichten, 
Lebensformen und vor allem vom sprachlichen 
Ausdruck solcher alter Kulturen. Finden wir 
auch Vorbilder in Philosophie und Dichtung, 
können wir uns auch einleben in die Schilderun
gen des Geistesforschers Rudolf Steiner, so blei
ben doch gerade, was Alltagsleben und -sprache 
betrifft, manche Fragen offen. So gelingt es der 
englischen Autorio Mary Ray in dem wirklich 
spannend und lebhaft geschriebenen Jugend
buch »Flucht nach Delphi« auch nicht immer, 
diese Problematik zu lösen. Der Leser findet zu 
Beginn des Buches zwar griechische Natur und 
Tempelkultur vor, kann· sich dann aber doch 
nicht eines leisen Befremdens erwehren, wenn 
in einem scheinbar alltäglichen, unbeschwerten 
Kindergespräch die ersten ungewohnten Voka
beln auftauchen, wenn die Kleider Tuniken hei
ßen und zwischen Spiel und Sport der beiden 
Knaben, Apollo einen selbstverständlichen 
Platz einnimmt. 

Da die Schriftstellerio den Helden der Erzäh
lung, den Griechenjungen Phädon, seine Erleb
nisse selbst erzählen läßt, durchzieht dieser zar
te Widerspruch von unbekümmert-jugendli
cher, aber gegenwartsorientierter Erzählkunst 
und erhabenen, nach antikem Vorbild gefaßten 
Dialogen das ganze Buch, gerät aber im Verlauf 
der mitreißenden Geschichte schnell in Verges
senheit. So reist der jugendliche Leser gewisser
maßen auf den Schwingen der Gegenwart in die 
geheimnisvolle und geschichtsträchtige Vergan-
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genheit der vierten Kulturepoche und wird sich 
deren Zauber sicher nicht nur schwer entziehen 
können. 

Der Roman spielt im 6. Jahrhundert vor 
Christus, Hauptschauplatz der Erzählung ist 
das Orakel Delphi, ist das Leben und Streben 
der im Tempelbezirk arbeitenden und lernen
den Menschen. Der Waisenjunge Phädon, der 
mit seinem Freund und Cousin im Hause seines 
Onkels aufwächst, folgt den Spuren seines ver
storbenen Vaters, indem er sich dem Orakel
spruch des Apollo unterwirft, und flieht, aus 
der Heimat vertrieben, nach Delphi, dem heim
lichen Ziel seiner Wünsche. Dort wird er in die 
Sängerschule aufgenommen und erlebt mit der 
delphischen Gemeinde die Auseinandersetzung 
mit den Anhängern des Dionysos und schließ
lich den Brand des Tempels. Am Tage der del
phischen Spiele begegnen sich die Jugendfreun
de wieder und erringen, sich gegenseitig beflii
gelnd, den Lorbeerzweig. 

Die FI'age nach dem Schicksal ist es, die diese 
Erzählung in sinniger Weise durchzieht und die 
den Griechenjungen schließlich nach vielen 
Abenteuern und Leiden an den Ort seiner Be
stimmung führt. Ausdauer, Mut und Verzicht 
prägen diesen jugendlichen Helden ebenso wie 
die Kraft, unbeirrbar der Sonne des Apollo zu 
folgen und in ihr das eigene Leben verstehen zu 
lernen. Die besondere Freundschaft der beiden 
Knaben zueinander erinnert an manches Zwil
lingsmärchen, das den einen Bruder im Vater
haus verweilen, den anderen in Leben und 
Kampf hinausziehen läßt, bis sich beide, zum 
Manne gereift, neu finden und vereinen können. 

Barbara Denjean-von Stryk 



»Verwandlung erlebter Welt« 

Peer de Smit: Wort um Wort. Gedichte aus zwölf Jahren. DM 10,80. Gauke Verlag, 
Hann.-Münden 1981 (Reihe Manuskripte 39). 

PeerdeSmit hat als Matrose den Rhein erfah
ren, den Strom, der verbindet. Als Schauspieler 
diente er dem verbindlichen Wort. Das ist aber 
auf heutigen Bühnen nur sehr schwer zu reali
sieren, weil eine Mehrheit das Wort leicht 
nimmt. So hat er sich der Kunsttherapie ver
schrieben, dem wirkenden Bild. Nebenbei auf 
seinem Weg wurde er zum Dichter: »Wort um 
Wort«, so nennt er seine gebundene Ernte aus 
zwölf Jahren, die mit einem Vorwort von Heinz 
Schimmel im Gauke Verlag erschien. Ein Weg 
zum Wort als Weg. 

Der Maler kennt die Tiefe des Bildes, die stets 
Tieferes offenbart. So steht am Anfang seiner 
Sprachgestaltung der Verzicht: 

Lerne beizeiten Verzicht 
auf der Bilder alleiniges Maß. 

Denn Bilder können berauschen. Das Ich 
vergißt sich nur allzuleicht. PeerdeSmit lauscht 
auf das Wort, das sich im Bilde aussprechen 
möchte. Es sagt ihm: »Verwandle dich, richte 
dich ein.« Ein Ich, das sich vergißt, kann sich 
nicht verwandeln. In großen Worten kann es 

sich nicht einrichten: »Dein Wort sei kleiner, 
milder ... « Peer de Smit sucht nicht nach küh
nen Metaphern, er ringt vielmehr um einfache, 
ehrliche Aussprache seiner Erfahrung an der 
Grenze zum .. bilderlosen Bereich«. Die .. Bild
betrachtung« zeigt: 
Es ist ein Bild, 
das in sich selber ruht 
und in der ruhigen Stimmung sich genügt. 
Doch wenn du eingehst in die stille Schönheit, 
stößt unversehens du auf Grund. 

Die Tiefe war nur vorgespiegelt: 
Stehend im seichten Gewässer 
erkennst du die Täuschung. 

Desillusion und Melancholie werden immer 
wieder spürbar in diesen Gedichten, führen aber 
nicht zur Weltflucht. »Sperre die Welt nicht 
aus«, sagt das lyrische Ich zu sich selbst, es gilt, 
über die Selbstverwandlung die Welt zu ver
wandeln: 

Und sei versichert, 
daß manfest 
auf dich zählt. 

Manfred Krüger 

Der Weleda-Kalender zum Goethe-Jahr 

Weleda-Kalender 1982. 12 Farbstiftzeichnungen von A. K. ]. Wiedemann, Text von 
Gertrud Hillmer. Format 26x36 cm. 

Das Jahr 1982 bringt die 150. Wiederkehr von 
Goethes Todestag (23. März). Diesem Jubiläum 
trägt auch die Weleda AG mit ihrem neuen 
Kalender Rechnung; er versucht, Früchte aus 
dem Schaffen Goethes in einer originellenWeise 
anschaubar zu machen. 

Die 12 Kalenderblätter für die Monate des 
Jahres, mit Farbstiftzeichnungen von A. K. J. 
Wiedemann gestaltet, stellen das Pflanzen
wachstum dar, so wie es sich in den gemäßigten 
Breiten der Nordhalbkugel im Laufe der zwölf 
Monate entfaltet. Sie geben in bunten Farben 
die Werdestufen .. der einjährigen Pflanzen 
schlechthin« wieder. Goethe hat in seinen Pflan
zenstudien diese Entwicklungsstufen als Aus
druck des Pflanzenwesens, das er »Urpflanze« 
nannte, geschildert und die Verwandlungsstufen 
im Jahreslauf Metamorphosen genannt. Rudolf 

Steiner entwickelte die Metamorphosenlehre 
weiter, indem er für die Goethesche Anschau
ungsweise eine exakte Erkenntnislehre entwik
kelte. Diese ist auf das »Wesen der Erscheinun
gen«, auf die .. Urpflanze« in ihrer Erscheinung 
in jeglichem Pflanzenwachsrum gerichtet. 

Mit den zwölf Kalenderblättern folgen die 
Herausgeber zugleich einer weiteren Anregung 
Rudolf Steiners, der den einzelnen Monaten des 
Jahres besondere Farbqualitäten zuordnete; er 
verband den zwö!fteiligen Farbenkreis-in Wei
terentwicklung der Goetheschen Farbenlehre -
mit den Stimmungen der zwölf Monate des 
Jahres. So wie die Sonne durch die zwölf Tier
kreiszeichen wandert, wandert das Leben des 
Jahres durch eine zwölffach sich wandelnde 
Offenbarung der Farben von rot bis violett. 

Die Künstler des Weleda-Kalenders 1982 ha-
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ben den kühnen Versuch unternommen, diese 
Anregungen in einer einzigen Darstellung zu
sammenzubringen. Das kann man bewundern 
oder ablehnen. Man kann aber auch getrost alle 
Gesichtspunkte, die eine solche Beziehung von 
Farbe, Monat und Pflanzenwachstum als mög
lich erscheinen lassen, unbeachtet lassen; man 
kann sich freuen an dem Juni-Blatt: strahlende 
gold-gelbe Lichtfülle im Strom des Sonnense
gens, kräftig entfaltete Blätter und Blüten, die 
von Schmetterlingen umtanzt werden. In der 
dunklen Jahreszeit mit den Stimmungen des 
Blau und Rotviolett: zur Besinnlichkeit des 
Menschen sprechend eine erwartungsvolle Wer-

destimmung zwischen Himmel und Erde. 
Manch einem werden die Texte, erfreulicher
weise dreisprachig, hilfreich sein. 

Das Kalendarium unter allen Bildern (leider 
nur deutsch) läßt den Sonntag, wie es richtig ist, 
jeweils als ersten Tag der Woche erscheinen und 
bringt für das ganze Jahre als Gedenktage die 
Gebjnstage von Goethe und Steiner. 

red. 

Der Kalender ist gegen Voreinsendung von 
DM 6,50 auf das Postscheckkonto WELEDA 
AG, 7070 SchwäbiSch Gmünd, PSA Stgt. 19010-
701 zu beziehen. 

Aus der Schulbewegung 

Bericht von der Tagung des Elternrats 

Jährlich zweimal treffen sich an wechselnden 
Orten die Delegierten der Elternvertrauenskrei
se mit den Vertretern der Waldorflehrerkolle
gien zur Sitzung des Elternrates beim Bund der 
Freien Waldorfschulen; am 19.-20. September 
1981 war die Freie Waldorfschule Filstal in 
Göppingen-Faurndau Gastgeber. Die Einla
dung zu der seit 1972 nun zum 20. Mal stattfin
denden Tagung versandte der geschäftsführende 
Ausschuß, . der sich anläßlich der. jüngsten El
ternratssitzung .-um sechs Persönlicpkeiten er
weiterte und jetzt folgende Vertreter urnfaßt: 
Sigrid Perol, Stuttgan, Eva Colsmann, Wupper
tal, Prof. Reinhard Habel, Marburg, Dieter 
Knellessen, Marburg, Dr. Manfred Leist, Stutt
gan; neu hinzu traten nun: Anke Fuhrmann, 
Mannheim, Monica Laag, München, Hans Blei
cher, Göppingen, Günter Lettnin, Hamburg
Bergstadt, Prof. Günther Schniedermann, 
Bonn-Köln, Aribert Wandersleben, Hannover. 
- Die Elternvertrauenskreise entsenden Vertre
ter in den Elternrat, und zwar sollten es bei 
einzügigen Schulen ein bis zwei, bei zweizügi
gen zwei bis drei ständige Delegierte sein. Sehr 
erwünscht ist die Teilnahme von mindestens 
einem Lehrervertreter je Schule. Hierüber fand 
eine Aussprache statt mit dem Ergebnis, daß es 
verfehlt wäre, die Lehrer als Gäste zu bezeich
nen, ihre partnerschaftliehe Teilnahme ist im 
Grund unerläßlich. 

Nach einer Begrüßung durch Herrn Habe) 
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und einer allgemeinen Verständigung über die 
Tagesordnung folgte ein Bericht über die lau
fende Arbeit des Bundes (M .. Leist). In der 
zweiten Vormittagshälfte wurde die fortlaufen
de Arbeit an den Ideen zur Dreigliederung des 
sozialen Organismus weitergeführt. Es handelt 
sich hierbei um eine Arbeit in Gesprächsform, 
die jeweils durch ein kurzes Referat eingeleitet 
wird. Diesmal ging es um das Verhältnis des 
Geisteslebens zum Rechtselement, .dargestellt 
am Beispiel der Schule. Insbesonders das Wesen 
der Rechtssphäre konnte sich dabei aus dem 
Dunkeln einer gewissen Begriffsmüdigkeit he
ben. Sowohl Herrn Leists einleitend gewählten 
Beispiele als auch die daran freimütig anknüp
fenden Voten schufen eine geistig tragende At
mosphäre für Verständigung und Yenrauen 
zwischen Eltern und Lehrern. Wege zu einer 
angemessenen Selbstverwaltung mit ausgewo
gener Gewichtsverteilung zwischen allen Betei
ligten im Gesamtorganismus Schule wurden im 
Zusammenklang der einzelnen Beiträge gesucht. 

Nach dem Mittagessen- alle Mahlzeiten wur
den in großartigem Einsatz von den Eltern der 
Schule in Zusammenarbeit mit der Schulküche 
bereitet und dargeboten - gab es Gelegenheit, 
an· Schulführungen teilzunehmen oder Begeg
nungen zu pflegen, die für den lebendigen Aus
tausch von Schule zu Schule bedeutend werden 
können. Ab 15 Uhr nahmen alle Teilnehmer 
durch eingehende Berichte (gegeben von Eltern 



und Lehrern der Schule) Einblick in ~ie am Ort 
bestehende Zusammenarbeit zwischen Eltern 
und Lehrerschaft; auch in die an dieser jungen, 
bis Klasse 11 aufgestiegenen Schule überstande
nen Krisen des Aufbaus, in die Schulverfassung 
und in die Struktur von angestrebten Abschlüs
sen, geleisteten Praktika u. a. 

Wieder ins Feld der gesamten Schulbewegung 
führte dann gegen 18 Uhr ein Bericht über die 
Lehrerbildung des »Bundes«. Herbert Greif in-..> 
formierte über die seit März dieses Jahres zu
gunsten des Ankaufs eines Gebäudes für die 
Erweiterung des Lehrerseminars in Stuttgart iri 
der Libanonstraße durchgeführte Finanzierung. 
Außer dem intensiven Einsatz von 33 Schulen 
bzw. Schulelternschaften haben sich die Mahle
und erstmals a~ch die Krupp-Stiftung beteiligt. 
PI. Greif drückte aber auch die große Hoffnung 
auf die noch »offenen Reserven« der übrigen 
Schulen aus, bei der nun weiterhin anstehenden 
Finanzierung des Ausbaus der Lehrerbildungs
stätten in Witten-Annen und in Mannheim. Am 
Abend verstand es Dietrich Esterl (Stu ttgart
Uhlandshöhe) in Vortrag und Aussprache die 
Schwierigkeiten der Berufswahl für das dritte 
und vierte Jahrsiebt begreifbar und aus dem 
heutigen Zeitgeschehen her anschaulich zu ma
chen. Der Jugendliche müsse durch die Schule 
dahin geführt werden, begreifen zu können, daß 
nicht er einen Beruf wähle, sondern daß seinen 
Fähigkeiten oft entgegengesetz~e Aufgaben auf 
seine penrianente Lernbereitschaft warteten. -
Am Sonntagmorgen wandte sich das Interesse 
wieder einem speziellen Thema aus dem Unter
richt zu: Begeisterung und viele Fragen erregte 
ein Vortrag von Dr. Brigitte Morgenstern 
(Stuttgart-Uhlandshöhe) über den Englisch
und Russischunterricht in ihrem altersstufenge
mäßen Aufbau. Es wurde der Wunsch geäußert, 
ihre im Sprachunterricht der Waldorfschulen 
erlebten Erfahrungen und daraus systematisch 
entwickelten Gedanken bei der nächsten Ta
g~ng erneut aufgreifen zu können. 

Im abschließenden Teil der Zusammenkunft 

· v.iurde auch der diesjährigen Schülertagung in 
La Mhotte/Frarikreich gedacht. Durch einige
vorher schwer voraussehbate Umstände ist be
dauerlicherweise ein gewisses Defizit entstan
den, das eine Anzahl von initiativen Schülern 
und Ehemaligen durch besonderen Einsatz in 
den einzelnen Schulen (Veranstaltungen und 
dergleichen) beheben wollen. Es wird an den 
Elternrat appelliert, sich diesem Anliegen nicht 
zu verschließen. 

An der Aussprache über den nächsten Ta
gungsort erwies sich diesmal am aktuellsten, 
was wir Lehrer dem Elternrat eigentlich schul
den. Ernst Weißen hatte noch vor einem Jahr in 
Frankfurt den Delegierten zugerufen, sie müß
ten sich auf eine Situation gefaßt machen, wo es 
den Lehrern nicht mehr allein gelingen könnte, 
für die Waldorfschulen den notwendigen Frei
raum gegen Eingriffe staatlicher Stellen zu ga
rantieren. Durch bevorstehende Gesetzes
änderungen in Nordrhein-Westfalen, aber auch 
durch Vorgänge in Bayern drohen von der fi
nanziellen Seite her den Waldorfschulen erheb
liche Einschränkungen. Im Hinblick auf. die 
nächste ,Sitzung wurde von der Notwendigkeit 
gesprochen, ·diese Tagung auch als demonstrati
ves Instrument der Schulbewegungs-Eltern
schaft zu nutzen, um den mit den Ministerien 
geführten Verhandlungen eine Unterstützung 
mit Signalwirkung für die Offentlichkeit zur 
Seite zu stellen. 

Voll Dankbarkeit blicke ich auf die in dieser 
Konferenz erlebten Eindrücke zurück. Viel
leicht darf man dem Elternrat eine gewisse 
»Herzfunktion« in der Rudolf-Steiner-Schulbe- · 
wegung zusprechen. Hier begegnen sich der 
große (Eltern-) und der kleine (Lehrer-)Kreis
lauf in einem Organ, das sich vorbildlich um 
eine Harmonie der beiden Impuls-Ströme der 
Gesamtbewegung bemüht. 

Die Termine für die nächste Tagung: 6./7. 
Februar und 18./19. September 1982. 

Eckehard A. Hilf 
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Goethe-Tagung in Stuttgart (17.- 21. März 1982) 

·Der Goetheanismus lebt nicht; der Goetheanismus ruht noch im Grabe für die äußere 
Kultur. Der Goetheanismus muß aber auferstehen." 

•(Es) wird zusammenhängen der Weg der geisteswissenschaftlichen Erkenntnis ... mit 
dem Impuls, der aus dieser Auferweckung des Goetheanismus kommen kann." 

.Goetheanismus ist zugleich Erwartungs-Stimmung einer Neufassung des Mysteriums von 

Golgatha." 
(Rudolf Steiner: ·Der Goetheanismus, ein Menschen-Umwandlungsimpuls und Auferste-

hungsgedanke«, Dornach, 3.- 12. Januar 1919, GA 188) 

Mit einer inneren Orientierung, die durch 
diesen Wortlaut spricht, veranstaltet die An
throposophische Gesellschaft in Deutschland 
anläßlich der !50. Wiederkehr von Goethes To
destag (22. März 1832) eine öffentliche Goethe
Tagung in Sruttgart. Die Mitwirkenden wollen 
versuchen, sich in den Strom einer sich fortbil
denden Wirksamkeit zu stellen, insofern diese 
von Goethes Individualität und seinem nur im 
Erdenraum abgeschlossenen Werk ausgeht. Von 
den aktuellen Gegebenheiten der zeitgenössi
schen Kultursituation ausgehend sollen jene 
Keimkräfte angesprochen werden, die aus der 
Zukunft auf uns zukommen. Eine eurythmische 
Darbietung des ·Märchens von der grünen 
Schlange und der schönen Lilie« durch das Eu
rythmeum Stuttgart gibt für die drei Arbeitstage 
eine Gliederung nach drei thematischen Per
spektiven, deren Grundcharakter durch die Ge
stalten der drei Könige im Märchen gegeben ist: 
Die zu geistiger Erfahrung vordringende Er
kenntnisart; das künstlerisch-therapeutische 
Wirken; die Aufgabe einer christlichen Sozial-

gestaltung. Diese Motive werden durch Vormit
tags- und Abendvorträge aufgegriffen und in 
etwa zwölf Arbeitsgruppen durch Studien-Ge
spräche vertieft. Der durchgehende Zug von 
Tag zu Tag wird durch eurythmische Auftakte 
mit dem Motiv der Metamorphose an jedem 
Morgen künstlerisch vergegenwärtigt (Neder
lands Eurythmie Ensemble). Am Sonntag sollen 
im Württembergischen Staatstheater die Grund
motive dieser Tagung durch eine einleitende 
Betrachtung mit anschließender Eurythmie
Matinee abgerundet werden. 

Die Vorträge finden statt im Festsaal der 
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe; die Ar
beitsgruppen im Rudolf-Steiner-Haus und im 
Eurythmeum. Das genaue Programm wird zur 
Jahreswende in dieser Zeitschrift veröffentlicht 
bzw. durch die Post versendet.- Anfragen bitte 
zu richten an das Sekretariat der Anthroposo
phischen Gesellschaft in Deutschland, z. Hd. 
U. Hanke, Zur Uhlandshöhe 10, D-7000 Stutt
gart 1. 

Heten Willuns 

Mitteilenswertes in Kürze 

Ein Beitrag der Heilpädagogik 

Die heilpädagogische Bewegung hat in die
sem Jahr in vielen Orten einen bewußten Schritt 
in die Offentlichkeit getan, um einer verflachten 
Auffassung vom Schicksal des Menschen entge
genzuwirken. Diese Aktivitäten waren eine 
Antwort auf das Internationale Jahr des Behin
derten 1981. 

Die Veranstaltungen in Baden-Württemberg 
sollen ihren Abschluß finden mit einem öffentli
chen Vortrag von Dr. Thomas J. Weihs, M. D., 
Camphill/Schottland, zu dem Thema: ·Behin
derung als Schicksal und Auftrag•. (Mozartsaal 
der Stuttgarter Liederhalle, 27. November 1981, 
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20 Uhr.) Dr. Weihs ist bekannt als der Verfasser 
des Buches: ·Das entwicklungsg~störte Kind• 
und vieler Publikationen, besonders über den 
Autismus. 

Gesamtkonferenz zum Thema Musik 
Noch nie waren so viele Waldorflehrer auf 

einmal in Stuttgart, wie in diesem Herbst zur 
internen Gesamtkonferenz des Bundes der 
Freien Waldorfschulen (16. bis 25. Oktober 
1981). Sicher auch durch das Arbeimhema: 
·Das Musikalische im Wesen des Menschen und 
in der Pädagogik Rudolf Steiners• angezogen, 
nahmen über 1400 unterrichtende Waldorf
lehrer und diesmal auch Instrumentallehrer an 



den Vorträgen, Gesprächsgruppen und künstle
rischen Übungen teil. Deutlich wurde während 
der Tagung vor allem, daß das Musikalische in 
den Waldorfschulen weit über den Bereich des 
Musikunterrichts hinausreicht und als Lebens
prinzip allen Unterricht durchziehen soll. Im 
Anschluß an die Morgen- und Abendvorträge 
kamen Werke von kompositorisch in der Schul
bewegung tätigen Lehrern zur Aufführung; da
mit konnte ein Teil des bedeutenden und rei
chen musikalischen Schaffens innerhalb der 
Waldorfschulen in Erscheinung treten. - Der 
Gesamtkonferenz gingen die Tage der Schulver
eine voraus, und eine Reihe von 11 Fachtagun
gen schlossen sich an. 

Abbau der Verrechtlichung 
in der Schule? 

Das Kultusministerium von Baden-Württem
berg will nun mit dem Abbau der "Verrecht
lichung~ in der Schule Ernst machen. So ist die 
Leitlinie ausgegeben worden, die Zahl der Ver
ordnungen und Richtlinien über das Schulwe
sen drastisch zu senken: Zur Zeit gibt es 1500, 
davon sollen nur 300 übrig bleiben. Ziel ist u. a. 
die Angst des Lehrers vor »normwidrigen• Ver
halten zu mindern und einen größeren pädago
gischen Freiraum zu erreichen. Skeptisch anzu
merken ist allerdings: Werden die Lehrer mit 
300 Verordnungen leichter zurechtkommen als 
mit 1500? 

Mit dem gleichen Ziel werden im Kultusmi
nisterium Überlegungen angestellt, eine Haft
pflichtversicherung für Lehrer einzuführen, im 
Falle diese doch gegen eine der übriggebliebe
nen Vorschriften verstoßen sollten. Eine Versi
cherung also nicht gegen Unglücksfälle des Le
bens, sondern gegen Unkenntnis von Rechts
vorschriften. 

Grüne für mehr freie Schulen 
In einer zweitätigen Klausurtagung hat kürz

lich der Neuling im baden-wümembergischen 
Landtag, die Partei der .. Grünen•, ähnlich den 
großen Parteien, ein Positionspapier zu den 
Fragen des Schulwesens erarbeitet. Die •Grü
nen• sprechen sich darin gegen die Gesamtschu
le als Regelschule aus und wollen sich für mehr 
freie Schulen einsetzen, um dadurch auch mehr 
pädagogische Freiräume zu schaffen. Die Grün
dung freier Schulen in der Trägerschaft von 
Elterninitiativen soll erleichtert werden. Um 
diese Schulen aber jedermann zugänglich zu 
machen, müßten den Eltern - mit der Begrün-

dung, daß sie das staatliche Schulwesen nicht 
belasten - Steuererleichterungen oder eine Art 
Bonus gewährt werden. Welchen Erfolg die 
•Grünen• mit diesen Vorstellungen im bil
dungspolitischen Tagesgeschäft haben werden 
bleibt abzuwarten. ' 

1 0-]ahres-Feier 
der Waldorfschule Bonn-Köln 

Anfang Oktober 1981 beging die Freie Wal
dorfschule Bonn-Köln in Roisdorf mit einer 
Reihe von Veranstaltungen und unter erhebli
cher Beachtung der Offentlichkeit ihre 10-Jah
res-Feier. Neben einem Herbstfest und einem 
Abendvortrag von Günter Zickwolff, Reutlin
gen, über •Jugendprobleme und Zeitfragen• 
wurde ein öffentliches Eltern-Forum über ·Die 
Zukunft der freien Schulen in unserer Gesell
schaft• veranstaltet (s. den Beitrag von B. Har
dorp in diesem Heft). Anlaß dazu boten neben 
den grundsätzlichen Fragen vor allem die jüng
sten Sparmaßnahmen der nordrhein-wesdäli
schen Landesregierung, die für die freien Schu
len in Nordrhein-Westfalen bedenkliche Folgen 
haben. Durch den geplanten Wegfall der »Miet
lösung• für neue Schulbauten ist u. a. auch der 
Umzug der Roisdorfer Schule auf ein neues 
Gelände und die damit verbundenen Neubauten 
in Frage gestellt. 

Fritz Chr. Gerhard 70 Jahre 
Aus Anlaß des 70. Geburtstags von Fn"tz Chr. 

Gerhard, des langjährigen Musiklehrers der Ru
dolf-Steiner-Schule Wuppertal, wird in einer 
Reihe von öffentlichen Konzerten sein kompo
sitorisches Werk zur Aufführung gebracht. Das 
Sinfonie-Orchester Wuppertal wird am 4. De
zember 1981 im großen Saal der Stadthalle 
Wuppertal-Elberfeld in der Reihe »Neue Mu
sik• das Bratschenkonzert und die erst kürzlich 
vollendete 3. Sinfonie von Fritz Chr. Gerhard 
uraufführen. 

Eine Eröffnungsfeier in Wien 
Vom 19. bis 22. November 1981 feiert die 

Rudolf-Steiner-Schule Wien die Vollendung ih
res neugestalteten Schulbaues im •Maurer 
Schlösse!«. Ein Vortrag von Dr. Hagen Bie
santz, Dornach, ein Podiumsgespräch über 
·Bildungsreform, Stand der Entwicklung, neue 
Initiativen•, die •Antigone• von J. Anouilh als 
Klassenspiel der 12. Klasse und ein festlich
geselliges Beisammensein aller Eltern und 
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Freunde, die am Schulbau mitgeholfen haben, 
sollen den Neubau-Trakt und den vollkommen 
umgestalteten Festsaal würdig einweihen. 

Das Interesse in Wien an der Waldorfpädago
gik zeigt sich auch hier durch die große Zahl der 
Anmeldungen. So bereitet sich seit 1979, jetzt in 
einem etwas von der Schule entfernten Zweig
gebäude, der Keim für eine zweite Schule in 
Wien vor. Die ersten Parallelklassen haben sich 
bereits gebildet. 

Stipendien für Schülerstudienreisen 
Eine »Europäische Organisation für Reise

studien-Stipendien• bietet Jugendlichen zwi
schen 16 und 22 Jahren die Möglichkeit, mit 
einem Stipendium von 650,- DM eine Studien
reise ins Ausland zu machen. Bedingung ist 
u. a., daß der Stipendiat allein und nach eigenem 
Plan für mindestens vier Wochen ein bestimm
tes, selbst gewähltes Sachgebiet im Reiseland 
bearbeitet und nach Rückkehr darüber einen 
Sachbericht und ein Tagebuch anfertigt. Der 
Stipendienfonds wird von der »Studienstiftung 
des deutschen Volkes• gefördert. Anmeldungen 
für das nächste Jahr müssen bis zum 15. Februar 
1982 erfolgt sein. Informationen über: Sekreta-. 

riat des ZIS e. V., Frau Hanne Bauer, Schulen 
Schloß Salem, 7777 Salem/Baden. 

WHO nun doch für Muttermilch 
In dem seit einigen Jahren von mehrerern 

Initiativgruppen angestrengten Kampf gegen die 
kommerziell bedingte immer weitere Verbrei
tung von industrieller Babynahrung, die gerade 
auch in vielen Entwicklungsländern zu einer 
Zurückdrängung der oft lebenswichtigen Mut
termilch geführt hat, konnte sich nun endlich 
auch die Weltgesundheitsorganisation (WHO) 
zu einem Entschluß durchringen. Gegen die 
Stimme der USA wurde ein - allerdings nur mit 
Empfehlungscharakter ausgestatteter - interna
tionaler Verhaltenskodex angenommen, der die 
Vermarktung von Ersatzprodukten für Mutter
milch in Zukunft strengen Bestimmungen un
terwirft. Damit soll eine entsprechende nationa
le Gesetzgebung angeregt werden, die allmäh
lich vielleicht zu einem Rückgang im Gebrauch 
dieser Kleinkindnahrung führen dürfte. Erst 
sehr langsam setzt sich heute wiederum die 
Kenntnis der besonderen Bedeutung der Mut
termilch für die gesunde Entwicklung des Kin
des durch. 

Termine 

2. bis 6. Januar 1982 
Studientage der Mathematisch-Astronomi

schen Sektion am Goetheanum, Dornach, für 
Lehrer, Studenten und Schüler ab der 12. Klas
se: •Kosmisch-irdische Entsprechungen (Phä
nomenologische Sternkunde und Übungen zu 
qualitativem Erleben in Astronomie, Geometrie 
und Zahlenlehre)«. 

2. bis 6. Januar 1982 
2. Übungskurs für Physiklehrer innerhalb der 

Naturwissenschaftlichen Sektion am Goethe
anum (Freie Hochschule für Geisteswissen
schaft). Anmeldungen bis zum 20. 12. 81. 

Anschriften: 

2. bis 6. Januar 1982 
2. Arbeitswoche für Biologen und Biologie

lehrer zum Thema Vererbung. Anmeldungen 
bis zum 10. 12. 1981 an die Naturwissenschaft
liche Sektion am Goetheanum (Freie Hoch
schule für Geisteswissenschaft). 

22. bis 27. Februar 1982 
Arbeitswoche für Studenten aller Fachrich

tungen: »Philosophie und Anthroposophie•. 
Anmeldung bis zum 8. 2. 1982 erforderlich an 
das Friedrich-von-Hardenberg-Institut für Kul
turwissenschaften, Hauptstraße 59, 6900 Hei
delberg, Telefon (0 62 21) 2 84 85. 

Gottfried Wonneberger, Lange Furche 3, 7400 Tübingen-Deringen 
Dr. Heinz Ritter, 3260 Rinteln 11 
Dr. Walter Kraul, p. A. Rud.-Steiner-Schule München, Leopoldstraße 17, 8000 München 
Dr. Benediktus Hardorp, Bergstraße 55, 6900 Heidelberg 
Fritz Koegel, Gustav-Siegel-Straße 7, 7000 Stuttgart 1 
Dipi.-Ing. Ruprecht Ender, Fellbacher Straße 10, 7140 Ludwigsburg-Oßweil. 
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Haben Sie schon einmal daran gedacht, ein Abonnement zu verschenken? 

&ziehungs
~unst 

Monatsschrift zur Pädagogik Rudolf Steiners 

Herausgegeben vom Bund der Freien Waldorfschulen 

Die Zeitschrift ERZIEHUNGSKUNST als das Sprachrohr der 

Waldorfschulbewegung ist im besten Sinne praxisnah, sie läßt den Leser 

teilhaben an den aktuellen Auseinandersetzungen um eine tragfähige Pädagogik 

für Gegenwart und Zukunft. Die Orientierung an einem wesensgemäßen 

Menschenbild, wie es in der Anthroposophie Rudolf Steiners gegeben ist, gibt den 

Beiträgen eine geistige Linie welche sie über bloßes Diskutieren von Teilaspekten 

heraushebt. 

So ist die ERZIEHUNGSKUNST eine Zeitschrift, die allen in der 

Waldorfpädagogik arbeitenden, mit der Waldorfschule verbundenen und an den 

Bildungsfragen unserer Zeit Interessierten eine ständige Anregung bedeutet. 

Mit Ihrem Geschenkabonnement begleitet die ERZIEHUNGSKUNST den 

Beschenkten ein ganzes Jahr lang! 

(Übrigens: Mit einer Ankündigung des Geschenkabonnements senden wir als 

kleinen Gruß des Schenkenden das neue Dezember-Heft kostenlos mit.) 

Bestellungen und Anfragen bitte an: 

Verlag Freies Geistesleben 

Haussmannstraße 76, 7000 Stuftgart 1 
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Vorträge von Rudolf Steiner (eine Auswahl) 

Zeichen und Symbole des 
Weihnachtsfestes 
Drei Vorträge, Berlin 1904 bis 1906 
(Best.-Nr. 5108) Ka.rt. Fr. 9,-/DM 9,80 

Der Weihnachtsbaum -
ein Symbolum 
Ein Vortrag, Berlin 21. Dezember 1906 
(Best.-Nr. 5114) Kart. Fr. 6,-/DM 6,60 

Das Welhnachtsmysterlum. 
Novalls, 
der Seher und Christuskünder 
Vier Vorträge, Berlin 1908/09, Köln 1912 
Mit .. Novalis, Hymnen an die Nacht« 
(Best.-Nr. 5115) Kart. Fr. 14,-/DM 15,50 

Das Weihnachtsfest Im Wandel 
der Zelten. 
Weihnachten - ein Inspirationsfest 
Zwei Vorträge, Berlin 1910 und 1911 
(Best.-Nr. 5117) Kart. Fr. 8,-/DM 8,80 

Kindeskraft und Ewigkeltskraft 
eine Weihnachtsgabe 
Ein Vortrag, Berlin 23. Dezember 1913 
(Best.-Nr. 5119) Kart. Fr. 7,-/DM 7,70 

Weihnachtsspiele aus altem 
Volkstum. Die Oberuferer Spiele 
(Best.-Nr. 5075) Kart. Fr. 14,-/DM 15,50 

»Offenbarung aus den Höhen und 
Friede auf Erden••· Weihnachten in 
schicksalsschwerster Zeit 
Ein Vortrag, Basel 21. Dezember 1916 
(Best.-Nr. 5168) Kart. Fr. 6,-/DM 6,60 

Die Suche nach der neuen lsls, 
der göttlichen Sophla 
Vier Vorträge, Basel und Dornach 1920 
(Best.-Nr. 5123) Kart. Fr. 12,-/DM 13,-

Die zwei 
Weihnachtsverkündigungen 
Ein Vortrag, Dornach 1. Januar 1921 
(Best.-Nr. 5191) Kart. Fr. 6,-/DM 6,60 

Welten-NeuJahr -
Das Traumlied vom Olaf Astesan 
Ein Vortrag, Dornach 31. Dezember 1914 
(Best.-Nr. 5124) Kart. Fr. 8,-/DM 8,80 

Weltsilvester und 
NeuJahrsgedanken 
Fünf Vorträge, Stuttgart Dezember 1919 
(Best.-Nr. 1951) Kart. Fr. 12,-/DM 13,-

tr * * 
Der Prospekt .. Weihnacht und Jahres
wende« mit allen lieferbaren Ausgaben 
R. Steiners zu diesem Thema ist kosten
los in Ihrer Buchhandlung erhältlich. 

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH/SCHWEIZ 



Perspektiven der Anthroposophie 
• Erhard Fucke 

Lernziel: Handeln 
können 
Hinweis 

zu einem neuen 
Bi/dungskonzept. 

Bd. 5501/DM 10,80 

RildoJf FrieJing 
Christentum 

undlsJam 
Der Geisteskampf um 

das Menschenbild. 

Fr.&ns Cartaren 
E ;..J. ...... 

~~ 
Die~k 
RudolfSteinen 
Berichte :aus der 
intcmation:akn 
W.dt.loffschulbe-..quna 

Frans Carlgren 
Erziehung 
zur Freibeil 
Die Pädagogik Rudo!f 
Steiners, Berichie aus 
der lntemationa/en 
Wa/doif
Schu/bewegung. 
Bd. 5502/DM 12,80 

Bd. 5503/DM 7,80 .___ ____ __. '--------' '---------' 
RudoJf Meyer Karl König 

Die Weisbeil der Die ersten drei Jahre 
deutseben RudolfMercr des Kindes 

Volksmäreben Die \\eisheit Erwerb des aufrechten 
Bd. 5505/DM 12,80 derdeutschen Ganges, Erlernen der 

\blksmärchen Muttersprache, Er

Die Freie Waldorfschule 
Heilbronn sucht: 

Eine(n) Klassenlehrer(in) 
für Sommer 1982 

elne(n) Fachlehrer(in) 
für Englisch sofort 

Fachkollegen 
Mathematik/Naturwissen
schaften für die Oberstufe 
ab Sommer 1982 

einen anthroposophischen Arzt 
als Schularzt 
Praxis im Raum Heilbronn ausbaufähig 

Anfragen bitte an das Kollegium 

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

wachen des Denkens. 
Bd. 5507/DM 7,80 
• Originalausgabe 

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 bei Fulda 
Telefon (06 61) 6 90 08 
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Dringend gesucht: 

Waldorf
kindergärtnerin 

als Nachfolgerin für die erkrankte 
Leiterin unseres eingruppigen Kin
dergartens an der Freien Waldorf
schule Bonn-Köln. 

Telefonische oder schriftliche 
Kontaktaufnahme an: 

Freie Waldorfschule Bonn-Köln 
Brunnenallee 30, 5303 Bornheim 1 
Telefon (0 22 22) 39 80 oder 41 90 

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 für sofort o.der zum Jahres
beginn 1981 einen verantwortungsbe
wußten, möglichst erfahrenen 

HEILPÄDAGOGEN 
der sich die A1:1fgabe stellt, eine Gruppe 
von vier jugendlichen Buben das letzte 
Stück ihres Weges ins Erwachsensein zu 
führen. 

Bitte schreiben Sie oder rufen Sie uns an: 

C:hrlatopherua-Helm 
Laufenmühle, 7063 Welzheim 
Telefon (0 71 82) 3 29 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im November 
Andreas Suchantke: Vogelseen und Indiodörfer 

Wanderungen im Lebensraum der Anden 

M. J. Krück v. Poturzyn: Die arabische Verzauberung 

Georg Kühlewind: Im Schatten des Weltenendes 

Stefan Leber: Atomtechnik und Anthroposophie 

Jahresabonnement 42,- DM, Studentenabonnement 31,SO DM, Einzelheft 4,- DM, zuzüglich Porto. 
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VERlAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 
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Die 
Oberu~r 
Weibna~ts .. 

Spiele 

»Reich und arm 
sollen frölich sem 
an diesem 
heutigen tag, 

Die Oberuferer Weih
nachtsspiele im Urtext. Karl 
J. Schroers Fassung von 1858 in 
Verbindung mit der Andauer Hand· 
schritt und -dem anonymen Erst· 
druck von 1693. Herausgegeben 
von H. Sembdner. 184 Seiten, 1 
Farbtafel , geb. DM 26,-

Erdenkind und Welten
licht. Von Hella Krause-Zimmer 
Spirituelle Motive in Weihnachts· 
darstellungen. 1979. 107 Seiten mit 
zahlreichen z. n . farbigen Abbil· 
dungen, geb. DM 24,-

Advent. 
Praktische Anregungen für die Zeit 
vor Weihnachten. Zus.·gest. von 
Freya Jaffke. (Werkbücher für Kin· 
der, "Eitern und Erzieher. Heft 2 -
s. S. 17) 2. Auflage 1980, 60S. mit 
farb. Abb. kart. DM 12,-

uns ist geborn 
ein kindalein 
das alle 
ding vermag, 
dazu auch 
heilig ist 
sem nam heißt 
J esus Christ« 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES· 
LEBEN 

~ 
Schenken Sie Ihrem 
Kind eine Kantele 

selb9t Musik machen 
dringt tiefer 

versuchen Sie es mit 
der Fidel 

Loheland-Stlftung, Gymnastik-Seminar 

Berufsausbildung z. 

Erholen Sie sich vom 
Streß, am Cembalo 

Cembalowerkstätte/Fidelbau 
RUDOLF SCHÜLER 

7801 Umkirch, Telefon (0 76 65) 66 68 

Gym nastiklehrerin( -Iehrer) 
"3 Jahre, staatl. Abschluß, Aufnahme ab 
18 Jahr.en, April und Oktober. 
Ferienkurse: Erwachsene, Jugendliche 
und Kinder. 

6411 Künzell 5 bel Fulda 

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

eine Waldorfer-Zieherin 
für einen neu zu gründenden Waldorfkiodergarten. 

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 Eitern - 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 
mitdem 

Fördervereln zur Gründung eines Waldorfkindergartens und einer 
Waldotfschule Hamm e.V., Seilfahrt 6, 4700 Hamm 3, Telefoa (D 23 81) 46 46 25 
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SIEFAN 
LEBER: 
DIE WALDORF
SCHULE 
IM GESEUSCHAFTUCHEN 
UMFELD. 

Zahlen, Daten und Erläuterungen 
zu Bildungslebensläufen ehemaliger 
WaldortschOier. 

Die Frage, was aus ehemaligen Waldort
schOiem geworden Ist, stellt sich den 
Lehrern dieser Schulen Immer wieder 
und wurde von Ihnen auch ln dem Ihnen 
Oberschaubaren Bereich durch persönli
che Kontakte zu Ehemallgen beantwor
tet. Allerdings war diese Art von •Ant
worten• lebensvoll und persönlich, fOr 
wissenschaftliche AnsprOehe aber mehr 
oder weniger zufällig und damit •unsy
stematisch•. Mit Hilfe des Bundesmini
steriums für Bildung und Wissenschaft 
wurden nun mehrere Jahre hindurch eile 
soziologischen Daten ehemaliger Wal
dorfschOlar (die Jahrgänge 1946 und 
1947) gesammelt und statistisch ausge
wertet. Das Ziel war, daraus zuverlisslge 
Erkenntnisse Ober die soziale und beruf
liche Entwicklung dieser Schüler zu ge
winnen und daraus ROckschlOsse auf die 
EffektlvitAt der Waldortpädagogik zu 
ziehen. 

128 S., kart. DM 20,
(Erziehung 
vor dem Forum 
der Zelt, Band 12) 
Erscheint November 
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LEBEN 
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Wir suchen für sofort 

einen Gartenbaulehrer 
einen Werklehrer (Holz) 
(wenn möglich mit Meisterprüfung) 

Diese Bereiche werden neu aufgebaut 
und können deshalb von den neuen Kol
legen selbst gestaltet werden. 

Für das Schuljahr 1982/83 suchen wir 
außerdem: 

einen Klassenlehrer, 1 Kl. 
(1. Staatsexamen erforderlich) 

einen Klassenlehrer, 5. Kl. 
(1. Staatsexamen erforderlich) 

Bewerbungen bitte an: 

RudoH-Stelner-Schule München 
Zweigschule Brodersenstraße 62 
8000 München 81, z. H. Herrn Wulff 

FREIE WALDORFSCHULE 
BRAUNSCHWEIG 

Zum Aufbau unserer Oberstufe 
ab Herbst 1982 suchen wir 

LEHRER(INNEN) für 

CHEMIE 
BIOLOGIE 
PHYSIK 
MATHEMATIK und 
GEOGRAPHIE 

Bewerbungen erbeten an: 

Freie Waldorfschule 
Braunschwelg 
Münchenstraße 25 
Telefon (05 31) 84 90 31 



Wir suchen eine 

Waldorfkindergärtnerin 

für eine unserer beiden Kindergarten
gruppen. 

Im Kindergartenhaus in sehr schöner La
ge erwartet Sie die anregende Zusam
menarbeit mit einer erfahrenen Waldorf
kindergärtnerin und einem engagierten 
Menschen kreis. 

Hildesheim ist eine kulturell lebendige 
Stadt nahe Hannover. Zweig der Anthro
posophischen Gesellschaft am Orte. 
Waldorfschule für 1983 geplant. 

Beginn sofort oder nach Vereinbarung 
(evtl. Sommer 1982). 

Waldorfschul- und Kindergartenverein 
Hildeshelm e. V. 
Weinberg 63, 3200 Hildesheim 
Telefon (0 51 21) 8 51 07 

Chrlstopherus-Haus e. V. 
für Seelenpflegebedürfte 
Dortmund und Bochum 

Unsere 11 Kinder und Jugendli
chen suchen für ihre Gruppe 
eine 

erfahrene Heilpädagogin 
Es sollte ein Mensch mit län
gerer heilpädagogischer Heim
erfahrung aus dem anthroposo
phischen Kreis sein, der bereit 
ist, den Mittelpunkt in der päd
agogischen Arbeit und dem täg
lichen Zusammenleben zu 
bilden. 

Zuschriften erbeten an: 

Christopherus-Haus 
Kinderwohnheim 
Rüsbergstraße 60 
5810 Witten-Herbede 

CHRISTOPH 
biNDENBERG: 
GESCHICHTE 
LEHREN 
Thematische Anregungen z:um Lehrplan. 

Die Notwendigkeit einer Erneuerung 
des Geschichtsunterrichts muß 
heute nicht mehr begründet werden. 
Problematisch ist dabei allerdings 
die Auswahl des Geschichtsstoffes 
und seine Behandlung. Der Autor, 
Lehrer und Verfasser zahlreicher 
bekannter Arbeiten zu Zeitfragen, 
beschreibt und begründet in diesem 
Buch -auf dem Boden der 
Waldorfschui-Didaktik und -Praxis
den altersgemäßen 
Geschichtsunterricht, der die 
Schüler zu einem Verständnis der 
Geschichtsprozesse führen und 
ihnen ein Ergreifen der Impulse 
ermöglichen soll, die die 
Menschheit aus der Vergangenheit 
in die Zukunft führen . Für die 
einzelnen Klassen (5.-12.) und 
Altersstufen werden- in praktischer 
Absicht- Methode und Inhalt des 
Unterrichts Im einzelnen dargestellt. 

210 Seiten, 
kart. DM 24,
(Menschenkunde 
und Erziehung, Bd. 43) 
Soeben erschienen! 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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Udo Renzenbrink 
ERNiUIRUNG 

in der zweiten 
Lebenshälfte 

Udo Renzenbrink gibt hier erstmals einen be
deutenden Beitrag zur Gerontologie, nämlich 
zum Problem der Ernährung , das für den älter 
werdenden Menschen eine so wichtige Rolle 
spielt. 
Inhalt: Bewußtsein gründet sich auf organi
schen Abbau - Warum altert der Mensch? 
Abbau und Neuaufbau der Nahrungssub
stanz. Störungen des Stoffwechsels - Hilfen 
durch NahrungswahL Die Ernährung aus dem 
kosmischen Umkreis durch Sinne und At
mung. Rhythmische Ordnungen. Wärme
haushalt, Zellatmung und LichtstoffwechseL 
Wieviel Eiweiß braucht der ältere Mensch? 
Die Problematik der Fetternährung. Kohlehy
drate und Zucker. Getreide I Milchprodukte I 
Gemüse I Früchte I Fleisch. Diätetische Rat
schläge I Das gemeinsame Mahl. Praktischer 
Teil: Rezepte. 

VERLAG 
FREIES 

GEISJ'ES
LEBEN 

~ 
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Udo Renzenbrink 
Ernährung ln der zweiten 
Lebenshälfte 

Ca. 200 Seiten, 
kart. ca. DM 25,-
(Sozialhygienische Schriften
reihe, Band 9) 
Soeben erschienen! 

Sozialpädagogin 

sucht zum 1. April 1981 oder 
später eine Stelle für das Aner
kennungsjahr in heilpädagogi
schem Heim. 

Ulrike Esters 
Helnrlch-Barth-Straße 19 
6702 Bad Dürkheim 

An welcher Waldorfschule kann ich 
neben dem Fachbereich Handarbeit am 
Aufbau bzw. Ausbau eines 

hauswirtschaftliehen 
Bereichs 
mitwirken? 

Zuschriften bitte unter Chiffre E 11181 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 

Unsere junge Oberstufe braucht 
Hilfe! 

Wir suchen für sofort oder zum 
neuen Schuljahr Menschen für 
folgende Aufgabengebiete: 

Englisch 
Französisch 
Turnen (Mädchen) 
handwerklich
künstlerischer Bereich 

Weitere Auskünfte über die 

Freie Waldorfschule Filstal 
Ahornstraße 41 
7320 Göppingen-Faurndau 
oder telefonisch 
unter (0 71 61) 2 52 10 (Herr Alt) 



Wir sind eine einzügige Waldorfschule 
im Aufbau. 1973 gegründet, sind wir Jahr 
für Jahr um eine Schulanfänger-Kiasse 
gewachsen - jetzt wird in 9 Klassen un
terrichtet. 
Für augenblickliche und zukünftige Auf
gaben suchen wir 

eine Handarbeitslehrerin 
für Mittel- und Oberstufe 

Griechisch-/Lateinlehrer(ln) 
in Verbindung mit einem anderen ge
nannten Fach 

Kunstgeschichtslehrer für Epoche 

Für das Schuljahr 1982/83: 

Biologie-/Chemielehrer(in) 
Für das Schuljahr 1983/84: 

Russisch-Lehrer(in) 
Englisch-Lehrer(in) 
jeweils mit Abiturabnahmeberechtigung. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbungen an 
unseren Verwaltungsrat 

FREIE WALDORFSCHULE 
ST. GEORGEN 
Zechenweg 2, Freiburg i. Br. 
Telefon (07 61) 4 12 14 

Hodapp - Biologische Möbel 
h M ß Immer mehr Kunden möchten natürnaC a lieh verarbeitete Möbel von uns ha

ben, deren Oberfläche nicht chemisch. sondern mit 
Bienenwachs behandelt wird. 
Selbstverständlich kommen wir diesen vernünftigen 
Wünschen entgegen. 
Unsere individuelle Möbelwerkstätte fertigt Ihnen nicht 
nur Möbel nach Maß, sondern biologische Möbel, die 
für eine gesunde und angenehme Wohn-Umwelt von 
größter Bedeutung sind. 
Wenn Sie Näheres über biologisches Wohnen erfahren 
möchten, rufen Sie uns ein .. ~failicllhlliailnlil ...... .. 
Telefon olll 
(07804) 7 85 

Biologische 
Möbel 
nachMaß 

STEFAN LEBER~ 
Atomtechnik und 
Anthroposophie 

ZEICHEN 
oepiT 

SJ'EHO.N l.EIIf.R 
AtomCedullk DDd 
Aalluoposoplde 
DieEnetgJekrise als 

PniiSiein moralisdler 
\tnmtwortlicl!kät 

Aus gewissen Äußerungen Rudolf Steiners glaubte 
man herauslesen zu dürfen, daß er die Atomtechnik 
als im Entwicklungsgang der Menschheit stehend 
befürwortet. Diese Interpretation hat zu lebhaften 
Kontroversen im Umkreis der Anthroposophischen 
Gesellschaft geführt. 

in diesem Beitrag zur dringend nötigen Urteilsbil
dung zeigt Leber anhand einer genauen Kenntnis 
der Fakten, daß sich Steiners Hinweise auf eine 
»dritte Kratt .. keinesfalls kurzschlüssig auf die An
wendung der Atomenergie beziehen lassen, daß 
aber vor allem weder die erkenntnismäßigen noch 
die moralischen Voraussetzungen dafür gegeben 
sind. Leber kommt zu dem Schluß, daß die Anthro
posophische Gesellschaft zwar keine Lehrmeinun
gen zu verkünden hat, daß aber sehr wohl fundierte 
anthroposophische Beurteilungen in die öffentliche 
Diskussion eingebracht werden müssen. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

Stefan Leber 
Atomtechnik und 
Anthroposophie 
Die Energiekrise als Prüfstein 
moralischer Verantwortlichkeit. 
87 S., kart. DM 9,-
(Zeichen der Zeit, Band 1) 
ISBN 3-7725-0741-7 
Soeben erschienen! 
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Wir suchen für bald oder später: 

Handarbeitslehrer(in) 
Eurythmist(in) 
Rudolf-Stelner-Schule 
Am Radeland 98 
2100 Harnburg 90 
Telefon (0 40) 7 90 72 88 

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe 

Ich suche als Landwi rtschaftsgärtner, z. Z. 
ZDL (ehemaliger Waldorfschüler) zum 
Frühjahr 1982 einen biologisch-dynami
schen 

Gemüseanbau- oder 
Landwirtschaftsbetrieb 
Ich möchte viel lernen und auf dem Be
trieb eventuell mit integrierter Sozialar
beit leben können. 

Hartmut Clausen 
St.-Georg-Gemeindehaus, 3380 Goslar 

Haussmannstraße 44, 7000 Stuttgart 1, Telefon (07 11) 24 02 41 

Oberstufenlehrer(in) 
Fach Chemie, Biologie, Geographie 
Fachkraft für Schulküche 
die unser Bemühen um gesunde Ernährung unterstützt und verantwortlich mitarbeitet. 

Bewerbungen erbitten wir schriftlich. 

Betriebseurythmie sollte eigentlich in vielen Arbeitsbereichen lebendig 
sein. Kaum eine andere Kunst kann sowohl für den einzelnen als auch für 
die Gemeinschaft so gesundend wirken. Wer möchte diese Aufgabe in der 
WELEDA ergreifen? 

Wir suchen zum 1. Januar 1982 eine(n) 

Eurythmistin(en) mit Heileurythmie-Ausbildung 
die (der) sich mit solch einer sozialen Arbeit innerhalb eines Betriebes 
verbinden möchte. Neben der Betriebseurythmie ist auch Heileurythmie 
für einzelne Mitarbeiter nötig. Ebenso warten Laienkurse auf Weiterfüh
rung. 

Wenn Sie einige Jahre Berufserfahrung haben, dann wenden Sie sich bitte 
an die 
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Geschäftsleitung der 

WELEDAa 
7070 Schwäbisch Gmünd, Postfach, 
Telefon (0 71 71) 60 51 



Gärtner
Sopran-Leiere= d"' 
Baujahr 1972, renoviert, dauernd ge
spielt, meistbietend zu verkaufen 

Chiffre E 21181 an den Verlag Freies 
Geistesleben, Haussmannstraße 76 
7000 Stuttgart 1 

"DER fllEBSTUHL'" 

(;[\rl[ßl'E 'I'RANSPARENTBILDEil, FINNtSC.IIE 

HANbWEaTEPPlCilE, WANDTEPPICHE Ullb 

TISCHLÄUFER. AUS E16!;:HEP. WIO.R.IC.STATT ~ 

FÖR. KR.tATIYrS UNO KI.NIWIERIQICIIES AllßEITEN 
BIETEN WIR.. 

WEBRAHnEH, WE&S'l'OHLE, SPINNRÄDER. 
PFLIIHZE'NQEF:\II.BT;: SEIDE, WOI..t.E lli !53 FAW!t, 

ßAUt1WOLLE, BOCHER UND RA'I'SCH~E 
NllU! l.EIHBN IN 1-l. PAA.KN 

- II 
U tll$E~ t Ftlllfll l~"Dt -..ae:e.~TU"L~ 

" ~&NI) S'T~&l'-, FOilMSC.tt'ON 
tJt.ab eUQ..C.~ DIA.&:ac.TIHPOR.T 
SEitR PREIS WEA.T ! 

HO- M. 1(). • t'l..~ u. 
15.-fQbC> "*" 

s.-.. -to.- t~.oo ull. 

PUPPENSPIEL 
ln den Waldorfkindergärten wird eine neue Art 
des einfachen Puppenspiels praktiziert: in ei
ner «Landschaft» aus Tüchern und einfachen 
Requisiten, mit denen nebeneinander ver
schiedene «Bühnenbilder» aufgebaut sind, 
werden zu der Erzählung (Märchen usw.) die 
Puppen geführt. Diese Technik, die einen au
ßerordentlich wohltätigen Einfluß auf die Ent
wicklung der kindlichen Phantasiekräfte hat, 
wird hier ausführlich und bis in den Aufbau 
hinein beschrieben. 
Ebenso werden aber praktische Hinweise für 
das Spiel mit einfachen Marionetten, das 
Handpuppenspiel, das Kasperlespiel gege
ben, die vom Kindergarten bis in die ersten 
Schuljahre reichen. Besonders interessant ist 
auch die pädagogische Begründung der un
terschiedlichen Führungsarten für die ver
schiedenen Altersstufen des Kindes. 

Inhalt: Das Spiel mit den Händen · Knoten
puppen und Knotentiere · Stehpuppen (Her
stellung, Szenenaufbau, Spielanweisungen) · 
Das Spiel mit Marionetten (Texte, Bühne, Er
zähler, Musik) · Marionettenspiel mit Kindern 
· Handpuppenspiel · Kasperlespiel, (Bedeu
tung des Kaspers für das jüngere Schulkind I 
Figuren, Requisiten) 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

-
Freya Jaffke 
Einfache Puppenspiele für 
Kinder und mit Kindern 

Ca. 80 Seiten mit zahlreichen 
Zeichnungen von Christiane 
Lesch u. farbigen Abb., kart. DM 
14,- (Arbeitsmaterial aus den 
Waldorfkindergärten, Heft 7) 



Dualität, auf die man 
sich verlassen kann 
Seit Jahrzehnten stellt die Weleda Pflegemittel 
her, die die Gesundheit des ganzen Menschen 
fördernd unterstützen. Nur natürliche Roh
stoffe sind in diesen Präparaten verarbeitet, 
zum Beispiel: .. 
• pflanzliche Oie bester Qualität, in Licht und 

Sonne im Lebensprozeß der Pflanze g~_bil
det-grundsätzlich.!<eine mineralischen Oie; 

• echte ätherische Oie, die mit ihrem natür
lichen, klaren Duft wohltuend ansprechen
synthetische Duftstoffe werden nicht ver
wendet; 

• Auszüge aus Heilpflanzen zur Kräftigung 
der Hautfunktionen. Konservierungsstoffe, 
Färbe- und Schönungsmittel werden nicht 
eingesetzt,-

Fakten, die von qualitätsbewußten Menschen 
heute gesucht und nur selten gefunden wer
den. 

Lernen Sie die Weleda lris-Gesichtspflege 
kennen- fein im Duft, belebend und harmoni
sierend für die Haut; erstaunlich günstig im 
Preis. 

Unsere Schüler suchen ihren 

Englisch- und 
Französischlehrer 
Q oder cJ' 

der sie, wenn möglich, auch in 
die Oberstufe führt. 

Wir sind noch kein >>ausgewach
senes« Kollegium und gehen 
erst auf die Oberstufe zu. 

RUDOLF-STEINER-SCHULE 
in den Walddörfern 

2000 Harnburg 65 
Bergstedter Chaussee 203 

Wir suchen 

eine Mitarbeiterin 
mit vielfältigen Fähigkeiten, die in der 
volkspädagogischen Arbeit persönlich 
eine längerfristige Perspektive sieht. 

Sie sollte eine Ausbildung 
in den Bereichen 

Malen, Graphik und 
Bildhauerei 
mitbringen. Berufserfahrung, speziell in 
der außerschulischen Jugend- und Er
wachsenenbildung oder Sozialarbeit, 
wäre wünschenswert. 
Die Freizeitschule wird immer mehr zu 
einem stadtteilbezogenen, sozial- und 
kulturpädagogischen Zentrum mit viel
fältigen Aufgabenbereichen. 

Wenn Sie Freude am Ausbau und der 
Gestaltung einer solchen Arbeit haben, 
wenden Sie sich bitte an: 

WE LE DA . .__F-reize-ltsch-ule d-es W-aldo-rfsc-hulve-rein__,s Mannhelm, Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 
Telefon (06 21) 85 67 66 /85 10 81 

674 



FREIE WALDORFSCHULE 
MAINZ 

Wir suchen dringend zum 
Schuljahresbeginn 1982 

eine(n) Englischlehrer{in) 

Als Zweitfach wäre sehr 
erwünscht 

Französisch 
Musik 
Handarbeit oder 
alte Sprachen 

Bewerbungen erbittet das 

Kollegium der 
Freien Waldorfschule Mainz 
Merkurweg 2 
6500 Mainz-Finthen 
Telefon (0 61 31} 47 32 97 

habctmann dc1ign. 
leuchten + glai 

LEUCHTEN aus GLAS 

jörg habermann 
düttingstr. 2 

4650 gelsenkirchen 

Neuerscheinung 

Karl Rittersbacher 
Die Notwendigkeit eines neuen Lehrer

und Erzieherbewußtseins 
Zugleich eine Einführung in die Erziehungskunst Rudolf Steinars 

142 Seiten, kart., DM/sFr. 28,-

Der Autor geht von der Anthroposophie als dem zentralen Grundimpuls in 
Rudolf Steinars Leben aus und entwickelt daraus die Genesis seiner 
Erziehungskunst und ihrer Bedeutung in der Geschichte der Pädagogik. 
Es wird dann die neue Erziehungskunst, vor allem auch im Hinblick auf 
die Notwendigkeit der Erneuerung des Lehrerbewußtseins, dargestellt. 
Aber die Schrift ist nicht nur für Lehrer bestimmt, sondern für alle, die vor 

erzieherischen Aufgaben stehen. 
Da der Autor selbst lange Jahre tätiger Pädagoge war, weiß er, wo aus der 
Vertiefung in die Anthroposophie wirkliche Hilfen gegeben werden kön
nen. So vermag die Schrift zu einer Besinnung auf das Wesentliche 

beizutragen, zugleich aber auch praktische Anregungen zu schenken. 

Verlag die Kommenden 
Studienverlag für Anthroposophie · D-7800 Freiburg · CH-8201 Schaffhausen 
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Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch

und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 

Katalog. 

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

Soeben erschienen: 

Der neue Taschenkalender 
für das Goethe-Jahr 

1982 
mit über 200 Daten aus Goethes Leben 

Dieser Taschenkalender für den täglichen Gebrauch dient der Pflege eines geist
gemäßen Zeitbewußtseins durch Betonung des Sonntag-Wochenbeginns und 
zahlreiche Angaben zu den Rhythmen von Sonne, Mond und Sternen, zu den 
christlichen Jahresfesten und zur Geistesgeschichte neben allen üblichen Kalen
darien, Tabellen, Übersichten etc., die in einem Taschenkalender von Nutzen sind. 

Inhalt: 

• Eine Doppelseite pro Woche, mit dem 
Sonntag beginnend; 
e täglicher Sonnen- und Mond-Auf- und 
-Untergang und die wichtigsten Planen
tenkonstellationen; 
• Festtage des christlichen Jahreslaufs, 
unterschieden gegenüber anderen Feier
tagen; 
e neben der offiziellen Wochenzählung 
vom ersten Januar-Montag an die Wo
chenfolge ab Ostersonntag; 
e »Monatstugend« nach Rudolf Steiner; 
• zahlreiche Gedenktage aus Geistes-, 
Rechts- und Wirtschaftsleben; 
über 200 Daten zum Goethe-Jahr; 
e viele nützliche Beigaben, wie z. B.: 
Vormerkkalender 1983; Dauerkalender; 
Ostertafel ; Ferienübersicht; Stundenplä
ne; Zeitzonen; Postgebühren; Bahntarife; 
Ortsverzeichnis mit aus der Anth roposo
phie hervorgegangenen Einrichtungen; 
Terminplaner; Adressenverzeichnis 

Urachhaus-Taschenkalender 1982 

160 Seiten, Format 15,5 x 10 cm, zweifarbi
ger Druck, ausfaltbarer Terminplaner, se
parates Adressenverzeichnis, Lesezei
chenband, Goldschnitt und Goldprägung 

Preise: 
• mit rotem Kunstledereinband DM 11,50 
• mit echtem dunkelroten Leder gebun
den DM 20,- (unverb. empf. Richtpreise) 

Bezug über den Buchhandel oder direkt 
vom Verlag 

»Dieser Kalender stellt in 
unserer Zeit eine wirkliche 
geistige Tat dar!« 

Erziehungskunst 

VERLAG URACHHAUS STUTTGART 
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SCHRIFTEN DES FRUHEN GOETHEANISMUS 

Karl Snell 

liAKt SNI~U. 
I : 

~1· Seböpfung 1
i' · 

1 
des Mensebeo i 

J t 
I .·! . .: 
I I 

l i. 

SCHRIFTEN DES FRÜHEN 
GOETHEANISMUS 

-

Die Schöpfung des Menschen. 
Vorlesungen über die 
Abstammung des Menschen 
Herausgegeben von Friedrich A. Kipp. 
229 S., kart. DM 28,-

Noch ehe durch Haeckel und Darwin die Ab
stammungsidee auf die Evolutionsgeschichte des 
Menschen angewandt wurde und zu der bekann
ten materialistischen Auffassung der Affenab
stammung des Menschen geführt hat, setzte sich 
Kar! Snell, Professor der Mathematik und Phy
sik in Jena, in einer Reihe von Vorträgen und 
Aufsätzen für eine den Befunden näherliegende 
Evolutionsidee ein, nach der das «Menschliche» 
als das Entwicklungsfähige, zum heutigen Men
schen Hinführende den Hauptstamm der Phylo
genie darstellt und die Tierreihen sich durch 
Abzweigungen und umweltangepaßte Speziali
sierungen entwickeln. Diese faßt Snell in seinem 
überaus klaren grundsätzlichen Buch «Die 
Schöpfung des Menschen» (1863) zusammen, 
deren im besten Sinne naturphilosophischen 
Ideen er, nachdem der Darwinismus publizi
stisch hervorgetreten war, in seinen «Vorlesun
gen » (1877) durch naturwissenschaftliche, empi
rische Überlegungen ergänzt hat, um sie in einer 
konkreten Auseinandersetzung mit dem Darwi
nismus zu bewähren. 

Johann Carl Passavant 

Von der Freiheit des Willens 
und andere Schriften. 
Herausgegeben und mit einleitenden Beiträgen 
versehen von Renate Riemeck. 
242 S., kart. DM 28,-

Johann Carl Passavant wurde als Sohn einer 
Frankfurter Kaufmannsfamilie 1790 geboren . 
Eigentlich zur Theologie hingezogen, war er auf 
Grund äußerer Verhältnisse dazu gezwungen, 
sich der Medizin zu widmen. Ab 1816 ist er 
praktizierender Arzt in seiner Heimatstadt. Er 
ist Armenarzt und spielt darüber hinaus im wis
senschaftlichen und kulturellen Leben Frank
furts eine bedeutende Rolle. 

Unter den hier versammelten Schriften Passa
vants aus den Jahren 1817 bis 1857 ragt die 
Freiheit des Willens hervor, die den menschli
chen Willen nach seiner höchsten Berufung dazu 
bestimmt, mit der Anerkennung des göttlichen 
Willens sich selbst wie zugleich die Natur zu 
befreien und zu verklären. Kleinere Aufsätze 
gelten der Beobachtung der Wechselwirkungen 
zwischen Geist und Natur, zwischen Materiellem 
und Immateriellem, zwischen Natur- und Gei
steswissenschaft, insbesondere den Gesetzmä
ßigkeilen der Naturwissenschaft, die denen des 
Geisteslebens vergleichbar sind. 

Eine Gemeinschaftsproduktion derVerJage Freies Geistesleben, Die Pforte und Urachhaus 
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Herbert Hahn 

Vom Genius Europas 
Begegnungen mit zwölf Ländern, Völkern und 
Sprachen. Sonderausgabe, drei Bände in Kassette, 
1163 Seiten, kart. DM 36,-

Alexandra Röhl 
Geflügelte über uns 
Der Vogel in Mythos und Geschichte, in Natur
und Geisteswissenschaft. 2. Auflage, 144 Seiten 
mit zahlr. z. T. farbigen Abb.; geb. DM 28,-
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Hella Krause-Zimmer 
Die zwei Jesusknaben 
in der bildenden Kunst 
2. völlig neubearb. Aufl., 304 Seiten und 122 
Abb. auf Tafeln, Ln. DM 49,-

Theodor Schwenk 
Das sensible Chaos 
Strömendes Formenschaffen in Wasser und Luft. 
5. Aufl., 144 Seiten, 88 Fotos auf Tafeln und 
zahlr. Zeichn. im Text, Ln. DM 48,-



VERLAG 
FREIES 

G h 1_ •• be GEISTES- d T. 
esc enK.e u r ~~ en • ag hinaus 

Jakob Streit 
Sonne und Kreuz 
Irland zwischen Megalithkultur und frühem Chri
stentum. 208 Seiten mit 60 Zeichnungen und 
40 Abb. auf Tafeln, Ln. DM 44,-

Richard Hohly 
Leben und Werk. 
Mit einer Einführung von Dorothea Rapp und 
einer Autobiographie des Malers. 
200 Seiten, 52 Farbtafeln, 30 Schwarzweiß-Ab
bildungen, Format 24X30 cm, Ln. DM 65,-

Renato Aprile 
Die Etrusker 
Mythos und Geschichte im Zentrum des Mittel
meerraumes. 208 Seiten mit zahlr. teils farb. 
Abb. u. Zeichn. Ln. DM 48,-

IN NDii!WEtiEN 

Dan Lindholm 
Stabkirchen in Norwegen 
Mit Fotos von Wallher Roggenkamp. 
2. Auflage, 214 Seiten mit 110 Abb. auf Tafeln 
und 85 Zeichnungen, 1 Übersichtskarte, Ln. 
DM 48,-

679 



Der Leser begleitet den Autor auf sei
nen biologischen Wanderungen durch 
die stromreichen Waldwildnisse der 
amazonischen Tiefländer, auf die wind
gepeitschten Höhen der Anden mit ih
ren Wiesen roter Enziane, zu den stei
len Terrassenäckerehen der Indio
bauern hoch über tiefeingeschnittenen 
Talschluchten, in die lebensleere Kak
teenwüste und zum überquellend rei
chen Humboldtstrom mit seinen Millio
nenheeren fischender Vögel - um nur 
einige Stationen dieser Durchquerung 
des Kontinents vom Pazifik zum At-

680 

ANDREAS SUCHANTKE 

Der Kontinent 
der Kolibris 
Landschajten und Lebens
Jornwn in den Tropen 

Südamerikas' 
~~-J 
ii .. 

lantik zu nennen. Mit der Methode goetheanistischer 
Metamorphosenlehre werden neben den Tieren vor 
allem die Gestaltungseigentümlichkeiten der tropi
schen Pflanzenwelt in Wort und Bild skizziert und mit 
dem Charakter ihres Lebensraumes, ihrer Umwelt 
verglichen. ln der Folge geht es dann darum, die 
Eigenart - das Motiv - der jeweiligen Landschafts
form herauszuarbeiten, um ihre Bedeutung inner
halb des Gesamtkontinents zu begreifen - ver
gleichbar etwa der Rolle eines Organes in einem 
übergeordneten Organismus. 



Nicht nur die faszinierende Schönheit, auch 
die große Zerbrechlichkeit des tropischen Le
bensgefüges 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 Besonder
heiten der fremdartigen Natur einzugehen. 
Dazu möchte der Autor durch seine ebenso 
lebendigen wie im Detail kenntnisreichen und 
genauen Schilderungen beitragen : er möchte 
diesem großartigen, bislang so vernachlässig
ten und mißhandelten Kontinent neue Freun
de gewinnen. 

Inhalt: 

Lebensströme an der Pazifikküste- Durch die 
Küstenwüste zur Kakteenwildnis der Westan
den - Das Tier mit dem goldenen Vließ -
Hohe, sonnennahe Welt der Puna - Vogel
seen und Indiodörfer - Der Elfenwald - Nie-

mandsland zwischen Anden und Urwald -
Urwaldflug - Waldgänge . Pflanzen- und Tier
welt des Regenwaldes - Die Amazonas-Nie
derung als harmonischer Organismus - Die 
brennenden Wälder Brasiliens - Blütenfülle 
und vergreiste Pflanzenwelt im Cerrade -
Winter- und Somerlandschaften um Chaco 
und im Pantanal - Ganz Südamerika im klei
nen : die Küstengebirge am Atlantik - Der 
Kontinent der Kolibris. 

Andreas Suchantke 
Der Kontinent der Kolibris 

VERLAG Landschaften und Lebensformen fREIES in den Tropen Südamerikas. 

GElSfES 
420 Seiten mit 265 Zeichnungen, 

• 16 Farbtafeln, Leinen 
LEBEN Subskriptionspreis (bis 31. 1. 82) 

DM 76,-
Ladenpreis danach: DM 88,-
ISBN 3-7725-0740-9 
Soeben erschienen! 
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02ICHAEL 

)OHANNES W SCHNaOEI. 

PAVL BAUMANN 

Rat undTat 
fUrdie 
Erziehung 

Johannes W Schneider 

Michael 

und seine Verehrung im Abendland 

Alte Michaels-Lieder und Michaels-Gebete 

Eine Studie zur Bewußtseinsentwicklung der Völkerwanderungszeit 
und des Mittelalters 

Inhalt: Drei alte Michael-Stätten: Chonae - Kontantinopel - Monte 
Gargano- Das Michael-Bild des Mittelalters: Michael im Kreis der Engel 
- Michael und die Kirche - Der Seelengeleiter-Der kämpfende Erzen
gel -Ausklang- 32 alte Michaels-Lieder und Michaels-Gebete- Anmer
kungen. 

184 Seiten, mit Abbildungen, kartoniert Fr. 27.-/DM 29.50 
(Rudolf Geering Verlag) 

Paul Baumann 

Lieder der Waldorfschule 

mit Klavierbegleitung 

Viertes Heft, 20 Seiten 

Aus dem Inhalt: Osterlied -Ich geh durch rote Äcker- Sonne, Mond und 
Sterne - Altes Weihnachtslied - Friede auf Erden - Im Lichte wir 
schalten. 

2. Auflage 

Erstes Heft für die Kleinen, 4. Aufl., 16 Seiten 
Zweites Hft, 3. Auflage, 24 Seiten 
Drittes Heft, 3. Auflage, 32 Seiten kartoniert je Fr. 8.-/DM 8.80 

Rudolf Grosse 

Rat und Tat für die Erziehung 

Aus dem Inhalt: Die Anthroposophie als Impuls der Pädagogik - Die 
Orthographie der Schulkinder- Die Ermüdungserscheinungen bei den 
Schülern und ihre Ursachen- Die Temperamentskräfte und die Wirkung 
des Zuckers- Mensch und Beruf- Die Weltereignisse und die Schule. 

160 Seiten kartoniert Fr. 12.-/DM 13.50 
Taschenbuch 5 (TB 5) 

Leopold van der Pals 

Eurythmie-Obungen 

Aus dem Inhalt: Stabübungen-Gehübungen-Rhythmen- Ballen und 
Spreizen - Harmonische Acht- Friedenstanz - Energietanz- Evoe. 

4. Auflage, 40 Seiten ca. Fr. 14.50/DM 16.-

Max Schuurman 

Acht Musikstücke zu eurythmischen Darstellungen 

Aus dem Inhalt: Vier Anapäst-übungen - Frage und Antwort - Stabü
bung (Qui) - Ballen und Spreizen- Wir wollen suchen- Wir fühlen uns 
nahe- Wir kennen uns wohl - Tiaoait- Evoe. 

2. Auflage, 20 Seiten ca. Fr. 12.-/DM 13.50 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag, Goetheanum, CH-4143 Dornach 
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Glas, Norbert 

Zur Physiognomie von Gang 
und Haltung des Menschen 

80 Seiten, 57 Abbildungen, Kunstdruckpapier, 

Pappband, glanzkaschiert DM 23,-

Norbert Glas hat die Reihe seiner Physiogno
mien um einen wesentlichen Band erweitert. 

Seit langem weiß man, wie Gang und Haltung 
des Menschen unendlich viel von Seelenleben 

und Charakter aussagen. Gewordenes und 
Werdendes zugleich drückt sich in ihnen aus. 

Eingeordnet in eine umfassende Menschener
kenntnis, ausgestattet mit 57 künstlerisch 

guten Abbildungen, gibt auch dieser Band 
wieder tiefe Einblicke in das Wesen Mensch. 

Spies-Neufert, Alice 

Mirko Atsistamokon -
Heimkehr nach Tschewan 

3. Band, 160 Seiten, Pappband ca. DM22,-

Gang und Haltung 
des Menscnen 

Norbert Glas 

Mirko, Held und Häuptling dieser dreibändigen lndianergeschichte, hat 

noch so manches Abenteuer zu bestehen, bevor es ihm gelingt, den 
Resten seines tapferen Oglala-Stammes eine neue Heimat zu schaffen. An 

den Beratungsfeuern klingen Taten und Leiden früherer Zeiten auf, in 

denen die naturverbundene, unverdorbene Seele des Indianers aufleuch

tet. Im Schicksal Mirkos aber deutet sich die Zukunft der Indianer Nord

amerikas an. 

J. CH. MELLINGER VERLAG 
Postfach 131 164, 7000 Stuftgart 1 
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VERLAG 

Urachhaus 
STUTTGART 

Neu
erscheinungen 

Herbst 1981 
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Soeben erschienen: Ekkehard Randebrack 

IMPRESSIONISMUS 
EXPRESSIONISMUS 

EKKEHARD 
RANDEBROCK 

Impressionismus -
Expressionismus 
Polaritäten künstlerischen 
Schaffens 
64 Seiten, 8 farbige Abbildun
gen, kart. DM 14,-

Polaritäten 
künstlerischen Schaffens 

Urachhaus 

Angesichts vieler Probleme in der heutigen Kunst ist es nützlich, sich 
einmal auf den Beginn der modernen Malerei zu besinnen. Impres
sionismus und Expressionismus bezeichnen als zwei polare Möglich
keiten künstlerischen Verhaltens den Beginn einerneuen Epoche. 
In kurzen, prägnanten Strichen charakterisiert Ekkehard Rande
hrock in seiner Schrift den Kern dieser beiden Richtungen: Während 
der Impressionismus eine neue Aktivität des Sehens bringt und neue 
Wirklichkeiten der Natur, etwa das Weben des Atmosphärischen 
erfahrbar macht, verwirklicht der Expressionismus eine völlig neue 
Darstellung des Seelischen. Eindruck des Äußeren und Ausdruck des 
Inneren - diese Formel bezeichnet die beiden polaren Eckpunkte 
modernen künstlerischen Schaffens. 

ERNST HARNISCHFEGER 

Antonia oder die Gutsinspektion 
80 Seiten, 4 Zeichnungen von Horst Wolniak, Ln. DM 18,-
Diese Novelle schildert einen Tag im Leben der Prinzessin Antonia 
von Württemberg und versetzt den Leser in das geistige und histori
sche Milieu, aus dem der Plan für die «Teinacher Lehrtafel», jenes 
berühmte kabbalistisch-rosenkreuzerische Bildwerk, bei Antonia 
entstand. Gleichzeitig vermittelt Harnischfegers Erzählung ein ein
drucksvolles Bild der Lebensverhältnisse in Württemberg nach dem 
Dreißigjährigen Krieg. 

Das Johannes-Evangelium 
Übersetzt von HEINRICH OGILVIE 

84 Seiten, kartoniert DM 9,80 



Anfang 
Dezember 
erscheint: 

ERNST 
HARNISCHFEGER 

Die Bamberger 
Apokalypse 
310 Seiten, 
50 Tafeln in 
Faksimile-Qualität, 
Leinen DM 160,
Sonderprospekt 
auf Anfrage 

Die Bamberger Apokalypse zählt zu den ersten und berühmtesten 
Werken deutscher Buchmalerei. Um das Jahr 1000 in der Malschule 
der Reichenau entstanden, stellt sie bereits einen Höhepunkt mittel
alterlicher Buchkunst dar. Das wertvolle Werk war dem Kunstlieb
haber bisher kaum zugänglich; neben Reproduktionen einzelner 
Bilder gab es lediglich 1958 eine Faksimile-Ausgabe (Auflage: 500 
Exemplare), die zur Kontrolle der Farbqualität unserer Ausgabe mit 
herangezogen wurde, wobei die Ektachrome für Harnischfegers 
Werk durch besonderes Entgegenkommen der Staatsbibliothek 
Bamberg neu angefertigt werden konnten. 

Harnischfeger möchte mit seinen ausführlichen Darstellungen der 
geistesgeschichtlichen Hintergründe dieses Werkes, der Bildsprache 
mittelalterlicher Buchmalerei sowie durch eingehende Betrachtun
gen und ikonographische Studien zu jedem einzelnen Blatt die 
berühmte Handschrift erstmals vollständig einem größeren Leser
kreis zugänglich machen. Diese qualitätvoll gestaltete und gedruckte 
Monographie kommt dabei einem immer stärker werdenden Inter
esse unserer Zeit für die Epoche der Romanik entgegen. 

Neuauflage: 

RUDOLF KUTZLI 

Langobardische 
Kunst 
Die Sprache der Flechtbänder 
2. Auflage, 256 Seiten, 215 Ab
bildungen, 78 Zeichnungen, 3 
Karten, Leinen DM 75,-

«Kutzli hat die Flechtband
ornamente der langobardischen 
Kirchen aus jahrhundertealter 
Vergessenheit geholt; ihre Aus
druckskraft wirkt so unmittel
bar, daß man von einer Entdek
kung sprechen kann.» 

Westermanns Monatshefte 

VERLAG 

Urachhaus 
STUTTGART 

Neu
erscheinung 

Herbst 1981 
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VERLAG 

Urachhaus 
STUTTGART 

Neu
erscheinungen 

Herbst 1981 
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HERIBERT 
LOSERT 

UR.A.CHHAUS 

Bernhard Rupprecht 

Heribert Losert 
Eine Werkmonographie 

Weitere Beiträge von Josef 
Mühlberger, Heribert Losert 
und Ernst Schremmer. 

168 Seiten mit 67, davon 41 
farbigen Tafeln, Leinen 
DM 52,-

Limitierte Vorzugsausgabe 
(150 Ex.) mit einer handsi
gnierten und numerierten 
Radierung des Künstlers: 
DM 110,- (nur direkt vom 
Verlag) 

»Loserts Bilder haben Disziplin und Phantasie, Präzision und musi
kalischen Klang. Man sollte diese leichten und zarten, sensiblen und 
dichten Aquarelle wie Gedichte lesen.« Süddeutsche Zeitung 

Mit dieser Edition der, zum Teil noch unveröffentlichten, Schriften 
Theodor Hetzers (1890-1946) wird eines der letzten großen kunst
geschichtlichen Gesamtwerke, die noch einer übergreifenden und 
umfassenden geistesgeschichtlichen Anschauung verpflichtet sind, 
zugänglich gemacht. 
n('r erste Band enthält fünf Arbeiten über Giotto, der, den Schritt in 
die Neuzeit bereits vorausnehmend, zu den großen Vorbereitern der 
Renaissance zählt. 
»In ihrer Gesamtheit rechne ich die Arbeiten Theodor Hetzers zu 
dem Wesentlichsten und Wertvollsten, was die Kunstgeschichte bis
her überhaupt hervorgebracht hat.« Hans Sedlmayr 

THEODOR HETZER 

GlarTO 

---
Milander 
UmchhalL~ 

In Kürze erscheint: 

Theodor Hetzer 

Giotto 
Grundlegung der neuzeitlichen 
Kunst 

Erster Band der Schriften Theo
dor Hetzers, hrsg. von Gertrude 
Berthold. Ca. 300 Seiten, 32, 
davon 16 farbige, Abbildungen, 
Leinen DM 56,
Subskriptionspreis DM 48,
(Sonderprospekt auf Anfrage) 

Copreduktion mit dem 
Mäander-Kunstverlag 



Die erste umfassende 
Selbstdarstellung 
anthroposophischer Arbeit -
eine kompetente Information 
für die Offentlichkeit! 

Zivilisation der Zukunft 
Arbeitsfelder 
der Anthroposophie 
Hrsg. von Herbert Rieche und 
Wolfgang Schuchhardt 
432 Seiten, Paperback 
DM 19,80 

Die Themen: 

Naturwissenschaft 
Wolfgang Schad: Goetheanismus I Jürgen Schürholz: Medizin I 
Christa Ulrich, Wolfgang Weber: Pharmazie I Rainer Burkhardt: 
Arzneimittelprüfung I Herbert H. Koepf: Landwirtschaft I 
Theodor Schwenk: Wasserforschung 

Menschenbildung 
Kurt von Wistinghausen: Christentum I Jörgen Smit: Schulungsweg I 
Wolfgang Greiner: Dramatische Kunst I Michael Heidenreich: 
Eurythmie I Hildegard Gerbert: Kunstimpulse Mitteleuropas I 
Rex Raab: Architektur I Helmut von Kügelgen: Kindergarten I 
Christoph Lindenberg: Waldorfschule I Hans MüUer-Wiedemann: 
Heilpädagogik und Sozialtherapie 

Geschichte und Gesellschaft 
Johannes Tautz: Geschichts- und Geisteswissenschaft I Wolfgang 
Schuchhardt: Generationenfrage I Wilhelm Ernst Barkhoff: Geld 
und Banken I Manfred Schmidt-Brabant: Europa-Idee I 
Stefan Leber: Soziale Dreigliederung 

Die Leistungen anthroposophischer Einrichtungen auf den verschie
densten Gebieten finden heute wachsendes Interesse. Dieser Sam
melband trägt deshalb einem breiten Informationsbedürfnis Rech
nung; er bietet eine umfassende Übersicht über die «Arbeitsfelder 
der Anthroposophie». Kompetente Fachautoren, zumeist führende 
Persönlichkeiten in der anthroposophischen Bewegung, sind die Ver
fasser. 
Der Leser erhält mit diesem Buch differenzierte Einblicke in die 
Bereiche anthroposophischen Wirkens. Diese Arbeit an einer men
schenwürdigen Kultur und Zivilisation läßt für die Zukunft hoffen, 
weil sie in der Gegenwart bereits konkrete Formen der Realisierung 
gezeigt hat. Dieses Buch sollte deshalb jedem Zeitgenossen in die 
Hand gegeben werden, der nach tragfähigen Alternativen im Denken 
und Handeln sucht. 

VERLAG 

Urachhaus 
STUTTGART 

Neu
erscheinung 

Herbst 1981 
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Eltern werden heute immer stärker mit Erziehungsproblemen 
konfrontiert und können das nicht einfach den Schulen über
lassen. Machen Sie deshalb für 1982 unsere Zeitschrift 

DER ELTERNBRIEF 
mit seinen Ratschlägen und Hilfen für die Erziehungspraxis 
zu Ihrem Wegbegleiter. 

Vielen Tausenden von Eltern ist diese Zeitschrift unentbehr
lich geworden. Nicht über Theorien wird in ihr geschrieben, 
sondern pädagogische Erfahrungen sprechen sich aus, und 
die Leser werden von Pädagogen, Ärzten, vor allem aber auch 
von Eltern selbst aus der unmittelbaren Praxis heraus bera
ten. Und alles das auf dem Hintergrund der auch in den 
Waldorfschulen praktizierten Menschenkunde Rudolf Stei
ners. 

Deshalb machen auch Sie im Jahr 1982 diese Zeitschrift zu 
Ihrem Ratgeber. 

Der Elternbrief erscheint monatlich, also zwölfmal im Jahr. 
Der Bezugspreis beträgt für ein Jahresabonnement DM/sFr. 
36,- zuzüglich DM/sFr. 6,60 Porto und Verpackung. 

Für Ihre Bestellung genügt eine Karte mit Ihrer genauen 
Anschrift. 

VERLAG DIE KOMMENDEN 

D-7800 Frelburg, Postfach 1707 
CH-8201 Schaffhausen, Postfach 506 



HERBEAT WITZENMANN 

Neuauflage! 

DIE TUGENDEN 

Pflege des meditativen Lebens Zwölf 
Betrachtungenaufgrund der Hinweise 
Audolf Steiners zu den moralischen 
Monatsstimmungen. Die freiheitliche 
Wandlung des Erlebens im Jahr der 
Seele. (Studien im Vorfelde der Medi
tation als Vor- und Nachwort) 
.. o;e Tugenden sind ebenso milde, als 
sie streng sind. Sie üben keinen 
Zwang aus. doch sie geben uns die 
Kraft, an uns selbst die strengste For
derung zu richten. Die Unerbittlichkeit 
des Urteils. das wir unter ihrem Bei
stanrl über uns selbst fällen. ist ihre 
grösste Gabe. Denn ihr verdanken wir 
unsere Freiheit." 
62 Seiten . kart. DM 14.-

ANTHROPOSOPHIE UND 
PARAPSYCHOLOGIE 

Eine erkenntniswissenschaftliche 
Beleuchtung der w ichtigsten Va
rianten der heutigen parapsycho
logischen Forschung. Wahrheit 
und Illusion im Erfahren des Über
sinnlichen. 
28 Seiten, kart. DM 7.-

(j-PHILOSOPH/( 
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DIE PHILOSOPHIE DER FREIHEIT 
ALS GRUNDLAGE 
KONSTLERISCHEN SCHAFFENS 

Ein Schulungsbuch des seelischen 
Beobachtens als Weg zu neuer künst
lerischer Ursprünglichkeit. Die Kunst 
des Erkennens. 
194 Seiten, Leinen . DM 32.-

Neuausgabel 

"'"'ßmr• 
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VERERBUNG UND WIEDERVER
KÖRPERUNG DES GEISTES 

Ein Beitrag zum übenden Erfassen der 
Reinkarnationsidee Rudolf Steiners. 
Ergebnis und Konsequenz derwissen
schaftlichen Beweisführung . Der ein
gesehene Reinkarnationsgedanke als 
Kraft seelischer Wandlung. 
146 Seiten , Leinen DM 28.-

GIDEON ~ SPICKER 

VERLAG BUCHHANDLUNG 

Neuericheinung I 

OTTO HEINRICH JÄGERS 
FREIHEITSLEHRE 

Lebens-und Erneuerungskratte des 
mitteleuropäischen Kulturraums. 
Freiheitslehre und Freiheitsphiloso
phie als Wege einer echten GP,istschu
lung . Mit einem Faksimile-Auszug aus 
der .. Freiheitslehre ... 
.. Wer denkt zum Beispiel. dass ein 
Geist ersten Ranges in Otlo Heinr ich 
Jäger geschaffen hat in der Mitte des 
19. Jahrhunderts, einer der grössten , 
die hier in der Schweiz geschaffen 
haben? Wo ist sein Name? Wo wird 
er gen~nnt ? .. ( Rudolf Steiner im Vor
trag vom 10. 12. 1917) 
124 Seiten, kart. DM 16.50 

IM GEGENWÄRTIGEN 
VERGANGENES UND 
ZUKONFTIGES 

Drei Studien zur Weltlage -: Zum 
Terror ismusproblem/Wodka-Cola 
oder das wahre Antlitz der Ent
spannungspolitik I Der Reproduk
tivitätsskandal. 
20 Seilen, kart. DM 4.70 

CH-4143 Dornach, Rüttiweg 62 
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