
Über die Bedeutung der 
»Bild- und Glanzfarben« 

E 20 546 E 

Nikolaus von Kues als Schöpfer 
neuzeitlicher Kartendarsteilungen 

Die Bepflanzung von Schulhöfen 

monatssdlrift zur Padagogik 
Rudolf Steiners 

2 I Februar 1982 



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

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

Schriftleitung: Dr. Manfred Leist 
D 7000 Stuttgart 1, Haußmannstraße 46, Telefon (07 11) 23 29 96 

Die Verantwortung für den II)halt der Beiträge tragen die Verfasser . 

INHALT 

»Bild- und Glanzfarben«- was ist das? 
Was bedeuten sie für den Malenden und 
Unterrichtenden? Fritz Weitmann, Ulm 69 

Ästhetische Erziehung. Ein Vortrag (Schluß) 

Über die Bepflanzung von Schulhöfen 

Von der Geographie Mineleuropas. Nikolaus von Kues 
als Schöpfer der neuzeitlichen Kartendarsteilungen 
Mitteleuropas (mit 8 Abbildungen) 

AUS DERSCHULBEWEGUNG 

Eine dritte Offentliehe Pädagogische 
Arbeitswoche (Hamburg 16.-24. Juni 1982) 

Das Lehrerseminar in Sacramemo 

Tena Koutou, Tena Koutou, Tena Kautau Katoa! 
Greetings, Greetings, Greetings to you all! 

Streiflichter aus der Bildungspolitik 

Mineilenswertes in Kürze. Termine 

Anschriften 

Erich Schwebsch 80 

Wolfgang Schad, Stuttgart 90 

Professor Dr. Ekkehard Meffert, 
Bonn 94 

Hanno Wember, Harnburg 

Rene M. Querido, 
Sacramento/USfl 

11. Lang, Neuseeland 

H.-J. B. 

]. w. 

114 

115 

116 

117 

118 

120 

Beilagenhinweis: Diesem Heft liegt ein Spendenaufruf des Bundes der Freien Waldorfschulen bei. 

Die »Erziehungskunst« erscheint jeweils in der zweiten Hälfte eines Monats und kann durch jede 
Buchhandlung oder direkt beim Verlag bezogen werden. Jahresabonnement DM 40,- zuzüglich 
Porto (Inland: DM 8,40, Ausland: DM 13,20), Studentenabonnement DM 30,-, Einzelheft DM 
4,-. Vor jeder Zahlung bitte unbedingt eine Rechnung abwarten! Das Abonnement kann nur mit 
einer Frist von sechs Wochen zum Jahresende gekündigt werden. Konten: Postscheck Stuttgart 
16011-707, Commerzbank Stuttgart 7760 440. Zur Zeit ist die Anzeigenpreisliste Nr. 10 vom 
1. 1. 1982 gültig. . ISSN 0014-0333 
Verlag Freies Geistesleben · 7000 Stuttgart 1 · Haußmannstraße 76 · Telefon (07 11) 28 32 55 



ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VI Heft2 Februar 1982 

Fritz Weitmann 

»Bild- und Glanzfarben« -was ist das? 

Was bedeuten sie für den Malenden und Unterrichtenden? 

Rudolf Steiner hat den Lehrern der Waldorfschule das Studium der Goetheschen 
Farbenlehre immer wieder empfohlen, weil sie auf reiner Sinneswahrnehmung 
aufbaut und gleichzeitig künstlerisch ist. Er nannte sie eine >>Fundgrube<< für den 
Lehrer. So wundert es nicht, wenn seine Anregungen für den Malunterricht 
zunächst von Goethes Farbenlehre ausgehen. Ein Lehrplan des Malunterrichts der 
Waldorfschule für alle Altersstufen wurde 1976 erstmals veröffentlicht1• 

Goethes Farbenlehre wurde durch Rudolf Steiner weiterentwickelt. Seine Vor
träge über das Farbwesen bilden die Grundlage einer neuen Farbenlehre für das 
künstlerische Schaffen. Er konnte anknüpfen an Goethes Darstellung über die 
>>Sinnlich-sittliche Wirkung der Farbe«, wo die sinnliche Betrachtung in das 
seelische Erleben heraufgehoben wird. Der einzelnen Farbe kommt hier eine 
bestimmte Empfindungsnuance zu. Steiner konnte die Wege zu einem vertieften 
Farberleben aufzeigen und Beispiele dafür geben. 

Herausragend sind drei zusammenhängende Farbvorträge aus dem Jahre 1921, 
die er vor Malern auf deren Bitte hin gehalten hat2• In ihnen arbeitet er Farbbegriffe 
heraus, die ungewohnt und neu sind. Er unterscheidet »Bildfarben« und »Glanz
farben« und leitet daraus Farbbehandlungen ab, die dem Maler die Möglichkeit 
geben, die Reiche der Natur aus dem Wesen der Farben zu erfassen und wiederzu
geben. 

Obwohl Rudolf Steiner zum Teil recht konkrete Angaben macht, sieht sich der 
Maler doch vor schwer zu lösende Aufgaben gestellt. Das macht verständlich, daß 
dieses Gebiet der Farbenlehre noch wenig bearbeitet und in der Malerei verwirk
licht worden ist. Der Maler Julius Hebing wollte in seiner Schriftenreihe »Welt, 
Farbe und Mensch« sich dieser Aufgabe zuwenden; leider war es ihm nicht mehr 
vergönnt3• 

Auf den jährlichen Pfingstmaltagungen für Waldorflehrer wird das Bild- und 
Glanzfarbenthema nun seit längerer Zeit in die Tagungsthematik mit einbezogen. 
Praktische Übungen führten zu neuen Einsichten und ließen Möglichkeiten des 
farbigen Ausdrucks erkennen, an die viele noch nicht gedacht hatten. Manches 

69 



·schon Erworbene hat da und dort auch im Unterricht seine Fruchtbarkeit er-
Wiesen. 

Wir wollen hier das Grundlegende dieser Farbenlehre kurz darstellen und ihre 
malerische Anwendbarkeit an praktischen Beispielen besprechen. 

Wenig bekannt ist, daß sich Ansätze zu solchen Farbunterscheidungen, wie sie 
Rudolf Steiner aus geistiger Anschauung heraus entwickelt hat, schon bei Philipp 
Otto Runge finden. Er sprach von durchsichtigen und undurchsichtigen Farben, 
wobei er die undurchsichtige Farbe als das »Bildnis« der wirklichen, der durchsich
tigen, bezeichnete. Rudolf Steiner ordnet den »Bild- und Glanzfarben<< bestimmte 
Farbgruppen zu. Zu den Bildfarben zählt er: Grün, Pfirsichblüt, Weiß und 
Schwarz, zu den Glanzfarben: Gelb, Blau und Rot. Bildfarben haben immer etwas 
Abbildhaftes, Schattenhaftes - bilden etwas ab; Glanzfarben dagegen sind leuch
tend, sie haben ururiittelbare Aussagekraft. Um dies deutlich zu machen, wollen 
wir - Rudolf Steiner folgend - die einzelnen Farben näher charakterisieren, 
zunächst die Bildfarben. 

Geist 

Totes 

Schwarz 
das geistige 

_..,.Bild i:I.Toten·· ... 
;···· ··· ... 

I \ 

I \ 
Weiss Grün 

das seelische dastote Leben 
Bild d.Geistes Bild d.Lebens 

! 
'·... . .... · 

'• '·.. ..·•· 
·· .. Pflrsichblüt··· 

das lebPndige 
Bild d. Seele 

Seele 

Schwarz ist uns Ausdruck für alles Tote. Die in dunkler Tiefe lagernde Kohle 
kann ein Bild dafür sein. Mit dem Schwarz können wir weder Lebendiges noch 
Seelisches ausdrücken- aber Geistiges. Wir brauchen nur an die Schwarz-Weiß
Kunst zu denken. Mit dem Schwarz durchgeistigen wir die weiße Fläche. Daher 
kann man sagen: Schwarz ist das »geistige Bild des Toten«. 

Das Grün lebt sich in der Pflanzenwelt aus; es ist ihr zugehörig. Das Wesen der 
Pflanze ist das Lebendige, ihr Bildekräfteleib. Dieser ist unsichtbar. Äußerlich 
sichtbar ist nur das tote Mineralische, das der lebendigen Pflanzengestalt eingeglie

. dert ist- und das zeigt sich als Grün. Grün ist also das »tote Bild des Lebens«. 
Die Pfirsichblütfarbe findet sich außerhalb der Blütenwelt als Farbe am Men

schen. In blütenhafter Reinheit zeigt sie sich am kleinen Kind, wo die Haut sogar 
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duftet. Als Inkarnatfarbe wird sie zum Ausdruck des gesund durchseelten Men
schen; sie wird zum »lebendigen Bild der Seele..:. 

Das Weiß ist mit dem Licht verwandt. Es erscheint uns wie abgeschattetes Licht. 
Im Weißen, Lichten erleben wir uns als denkende Ich-Wesen; wir erleben in der 
Seele den Geist. Dadurch kann Weiß erlebt werden als das »seelische Bild des 
Geistes«. 

Diese Farben-Vierheit schließt sich zu einem Kreislauf der Bildfarben zusam
men, wobei die Bereiche von Tod, Leben, Seele und Geist in einen solchen 
Zusammenhang gebracht sind, daß immer das Nachfolgende an das Vorherge
hende anknüpft (Schema 1)4• 

In anderer Weise sprechen die Glanzfarben von diesen Seinsbereichen Leben, 
Seele und Geist (das Tote kommt hier zunächst nicht in Betracht). Während die 
Bildfarben diese Bereiche gleichsam abbilden, strahlen die Glanzfarben deren 
Wesen unmittelbar aus. So erglänzt das Lebendige im Rot, das Seelische im Blau, 
das Geistige im Gelb. Glanzfarben haben eine aktive Kraft und innerliche Beweg
lichkeit: Das Gelbe will ausstrahlen, das Blaue einstrahlen, das Rot (Purpur) ist 
gleichmäßig strahlend. In der Gegenüberstellung beider Farbgruppen zeigt sich 
sowohl ihr Gegensatz als auch ihr Zusammenhang. 

Bildfarben: Glanzfarben: 
Grün - das lebendige Bild des Lebens Rot - der Glanz des Lebens 
Pfirsichblüt - das tote Bild der Seele Blau - der Glanz der Seele 
Weiß - das seelische Bild des Geistes Gelb - der Glanz des Geistes 
Schwarz - das geistige Bild des Toten 

Während zum Beispiel das Lebendige im Rot aufleuchtet, wird es zum Bild im 
Grün. Ebenso verhält es sich ·mit Bezug auf das Seelische und Geistige. Abgekürzt 
kann man sagen, daß eine Bildfarbe zur Glanzfarbe sich verhält wie das Monden
licht zum Sonnenlicht, oder wie das gemalte Bild eines Menschen zum wirklichen 
Menschen. Zusammengestellt ergeben die beiden Farbgruppen einen neuen Far
benkreis (Schema 11)5• 

Rot 
...... -·-·-. . ........ 

// '·· 
. ' --/ ·x . 

• I . 
' I 

I 

' I 
I 

' ' ' ' G'\ 
% ..... 

• . .. .. ···-.... 
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Diesen hat Rudolf Steiner noch anders gegliedert, indem er vom Farbenband der 
Physik (Regenbogenspektrum) ausging, es zum Kreis bog und durch Pfirsichblüt 
ergänzte (Schema 11!)6• 

61anz Glanz 

Weiss 

Dieser Farbenkreis ist ähnlich dem Goetheschen, nur hat das Pfirsichblüt hier 
noch eine andere Qualität, auch sind Schwarz und Weiß anders verteilt. Schwarz 
schließt oben an das Pfirsichblüt, Weiß unten an das Grün an. Beide Farben sind 
exakt an der richtigen Stelle, denn im prismatischen Versuch entsteht Purpur
Pfirsichblüt auf schwarzem Grund (Dunkelheitsspektrum), Grün auf weißem 
0'-Ielligkeitsspektrum). Schwarz und Weiß sind nicht mehr austauschbar wie im 
Goetheschen Farbenkreis. Bild- und Glanzfarben erscheinen in kreuzförmiger 
Anordnung: rechts und links die Glanzfarben, oben und unten die Bildfarben. 

Dieser Farbenkosmos steht in einem inneren Zusammenhang mit den Wesen der 
geschaffenen Welt, die unsere natürliche Umgebung bilden. Stein, Pflanze, Tier 
und Mensch repräsentieren die Reiche von Tod, Leben, Seele und Geist. Jedes hat 
ein anderes Verhältnis zur Bild- und Glanznatur der Farben. Für den Maler 
beginnen die Probleme dort, wo er die Naturreiche ins Bild bringen soll. Dabei 
kommt er mit der reinen Gliederung nach Bild- und Glanzfarben nicht mehr aus. 
Er muß weiter differenzieren, muß Bildfarben in Glanzfarben und Glanzfarben in 
Bildfarben verwandeln und beide auch kombinieren. 

Beginnen wir mit dem Unlebendigen, Mineralischen. Es ist das in der Entwick
lung zuletzt Entstandene und hat seit dem Urbeginne alle Stadien des Werdens 
durchlaufen: vom Wärme-Lichthaften über das Luftige, Wässerige bis zur jetzigen 
Dichte. So gesehen ist Materie eigentlich eine Verdichtung aus Wärme-Licht. Bei 
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einer Atomexplosion werden ungeheure Licht- und Wärme-Energien freigesetzt. 
Das reinste und - wenn wir an den Diamanten denken - auch härteste Mineral ist 
der Edelstein. Bei ihm können wir die Lichtnatur auch farbig erleben. Dieses 
Lichthafte gehört zum Wesen des Mineralischen-, das muß der Maler bedenken. 
Daher sagt Rudolf Steiner, daß in dem Augenblick, wo wir grün, rot, blau, gelb an 
Edelsteinen sehen, wir in unendlich ferne Vergangenheiten zurückschauen, »wir 
sehen auf den Urgrund des Erdenschaffens</. 

Es leuchtet ein, daß man Edelsteine, überhaupt Mineralisches, nur mit Glanzfar
ben malerisch wiedergeben kann. Haben sie jedoch eine Bildfarbe, sagen wir 
schwarz, so muß sie in eine Glanzfarbe verwandelt werden. Wie ist das möglich? 
Dadurch, daß man dem Schwarzen oder Grünen inneren Leuchtcharakter gibt und 
dabei die Farbe aufhellt. »Der Maler muß ... wepn er Unorganisches malt, im 
Sinne haben, daß eine gewisse Leuchtquelle ... in den Dingen selber drinnenliegt. 
Er muß seine Leinwand oder sein Papier in einem gewissen Sinne als solches 
Leuchtendes denken. Hier braucht er in der Fläche den Schein des Lichtes, den er 
darauf zu malen hat.« Und angewendet auf das Schwarz: »Wir schaffen dem 
Scheine nach das Geistige und bilden darinnen ab das Tote. Und indem wir es 
färben, indem wir es durch und durch zum Glanze machen, rufen wir das 
Wesenhafte hervor.«8 Was heißt das? Hier kommt der Maler nur weiter, wenn er 
Rudolf Steiner ebenso beim Wort nimmt wie Schliemann den Hom~r bei der Suche 
nach dem sagenhaften Troja und seinen Schätzen. Der Schein (Glanz) des Geistes 
ist ausstrahlendes Gelb oder Goldgelb. Das muß er wirklich zuerst malen. Darüber 
muß er das Tote, Schwarze, mit möglichster Durchsichtigkeit lasieren, was er auch 
durch Übereinanderschichten von Blau, Rot und Gelb erreichen kann. Was 
entsteht? Eine von innen aus leuchtende, mehr oder weniger dunkle Brauntönung. 
Das tote Schwarz (Bild) hat sich in eine neue Farbqualität (Glanz) verwandelt. Das 
ist im Prinzip auf alle Farben mit Bildcharakter anzuwenden. Malversuche mit 
transparentem Schwarz auf Goldgelb lassen Farbstimmungen entstehen, die an 
Bilder Rembrandts erinnern. Unvermutet begegnet der Malende der geheimnisvol
len Hell-Dunkel-Welt des Meisters. 

Bei den helleren Bildfarben (Grün, Pfirsichblüt, Weiß) muß die gelbliche 
Untermalung (Glanz des Geistes) als »matte Leuchtquelle« behandelt werden, 
damit die darüber zu lasierende Farbe des Minerals dominierend bleibt. Weiß kann 
sich überhaupt nur in ein zart scheinendes Gelb verwandeln. 

Das Wesen des Pflanzlichen liegt in den Lebensprozessen. Sie äußern sich in 
Form- und Farbmetamorphosen, im Entstehen und Vergehen. Sie organisieren sich 
im >>Bildekräfteleib« der Pflanze. Dieser - auch >>Ätherleib« genannt - ist nicht 
grün wie das Äußere der Pflanze, sondern ist >>ganz anders gefärbt«. Rudolf Steiner 
nennt die Farbe nicht. Wir haben aber eine Farbe kennengelernt, die als »Glanz des 
Lebens« bezeichnet wird: Purpur. Wir können sie als das Atherrot des Lebendigen 
ansprechen. Als solches entzieht es sich zwar sinnlicher Wahrnehmung - der 
aufmerksame Beobachter kann aber doch vielfältige Hindeutungen darauf sehen in 
den frischen Pflanzentrieben im Frühling, die sich oft purpurrot zeigen, bevor sie 
auswachsen und sich dann stofflich grün einfärben. Farbe ist immer eine Brücke 
zwischen dem Sinnlichen und Nichtsinnlichen. Hinter dem Grün müssen wir 
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eigentlich immer diese Ätherfarbe empfinden: obwohl unsichtbar, wirkt sie doch 
in das Sichtbare herein. Vergleichen wir irgendein Pflanzenblatt mit einem aus 
Gelb und Preußischblau gemischten, aufgestrichenen Grün, so fällt uns seine 
schattenhafte Dunkelheit auf. Wollen wir es nachmischen, was müssen wir tun? 
Wir müssen dem Grün Rot zusetzen. Dadurch bekommt es erst die entsprechende 
Dunkelheit und Wärme, die eszum Pflanzengrün macht. Pflanzliches Grün enthält 
immer einen beträchtlichen RotanteiL Das ist sein Geheimnis. 

Rot und Grün haben trotz ihres Gegensatzes ein intim verwandtschaftliches 
Verhältnis. Ist es ein Wunder? Sprechen nicht beide Farben vom seihen Wesen: 
Rot als Glanz des Lebens, Grün als Bild des Lebens? Was rot ist, kann sich in 
Grün, dieses in Rot verwandeln. Man denke an das leuchtende Rot der zuerst 
grünen Tomate oder Hagebutte, oder an andere Früchte. Und zeigt uns nicht 
schon der Farbenkreis die Urverwandtschaft beider Farben? Obwohl sich gegen
überstehend, haben sie doch dieselben Wurzeln: Gelb und Blau. Goethe spricht 
vom Grün als den irdischen, vom Purpur als den himmlischen Ausgeburten der 
Elohim. Damit ist das Wesen beider Farben wohl am tiefsten ausgesprochen und 
läßt sich auch das Wesen der Pflanze noch besser verstehen. 

Wollen wir nun Pflanzengrün malen, wie müssen wir vorgehen? Wir müss.en die 
Prozesse der Natur nachvollziehen, d. h. wir müssen nicht nach der Natur, sondern 
parallel zur Natur arbeiten (Cezanne). Als erstes muß das Blatt mit der Farbe des 
Ätherischen, einem zarten Purpurrot, grundiert werden als Ausdruck des Lebendi
gen. Darüber wird dann das Grün mit Gelb und Blau gemalt, das auf dem 
unterlegten Rot erst jene schattige Wärme bekommt, das pflanzlichem Grün eigen 
ist. Das muß man ausprobieren; hier kann nur das Prinzipielle angedeutet werden. 
Dieser Malvorgang kann schon mit Schülern der Unterstufe durchgeführt werden, 
wo noch naß in naß gemalt wird. Das weitere kommt nur für ältere Schüler in 
Betracht. Kürzlich kam ein neunjähriger Junge, der in einem Malkurs für Erwach
sene mitmalen dudte, Init den Worten nach Hause: »Jetzt weiß ich auch endlich, 
wie man Pflanzengrün malt.<< 

Aber Rudolf Steinergeht noch weiter: >>Wenn Sie eine Pflanzenlandschaft malen 
wollen, und sie soll wirklich den Eindruck des Lebendigen machen, dann müssen 
Sie die Pflanzen selber sowohl in ihrem Grün wie in ihren einzelnen Farben etwas 
dunkler machen, als sie wirklich sind ... Sie müssen auch das, was Rot oder Gelb 
in der Pflanzenwelt ist, dunkler machen, ... dann müssen Sie das Ganze mit einer 
Stimmung überziehen, ... die muß in einer gewissen Weise eine gelblich-weißliche 
Stimmung sein ... Sie müssen einen Schein malen über dem Bildwesen. Sie müssen 
also zum Glanzcharakter der Farbe übergehen.«9 Das Dunklermalen verstärkt den 
Schattencharakter, die irdische Komponente der Pflanzenfarbe. Der gelblich
weißliche Schein darüber als Ausdruck des flutenden Lichtes hellt sie auf. Die 
Pflanze entfaltet ihr Leben zwischen den Polen des irdischen und kosmischen 
Schein. Daher müssen auch die Farben der Blüten und Früchte diese Modifikation 
der Verdunkelung und Wiederaufhellung, der Bildwerdung und wieder Glanzwer
dung mitmachen. Die durch solchen Vorgang entstehende Farbqualität nennt 
Rudolf Steiner »Glanzbild«. . 

Im Gegensatz zum Mineralischen, wo Bildfarben in Glanzfarben umzuwandeln 
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sind, müssen beim Malen farbiger Blüten und Frücht~ Glanzfa,rben in Bildfarben 
und diese durch den gelblich-weißlichen Schimmer erneut in das Glanzhafte 
übergeführt werden. Durch die zweifache Verwandlung bekommt die ursprüngli
che Glanzfarbe einen völlig anderen Charakter. Dem Maler muß außerdem klar 
sein, daß er die rote, blaue oder gelbe Blütenfarbe nicht einfach durch Verstärken 
der Glanzfarbe dunkler macQen kann, sondern er muß sie so malen, als falle ein 
Schatten darüber. Darauf malt er das Licht wie angegeben. Die gelblich-weißliche 
Farbe sollte so transparent wie möglich sein - die erhältlichen Farbmittel befriedi
gen in dieser Hinsicht noch nicht. Beim Malen von Blumen im Unterricht einer 11. 
Klasse sind aber doch viele überzeugende Bildresultate durch Anwenden der 
»Glanzbild<<-Maltechnik entstanden. Betrachten wir in dieser Art Pflanzen- und 
Landschaftsbilder besonders der neueren Zeit, so kann uns auffallen, daß das Grün 
in den meisten Fällen - der Qualität nach - eher Mineralisches als Pflanzliches 
ausdrückt. 

Das Tier ist, im Gegensatz zur Pflanze, mit Empfindung begabt. Es kann sich 
fortbewegen. Der Antrieb zur Bewegung und den sonstigen Lebensäußerungen 
liegt in seiner Triebnatur, durch die es weisheitsvoll gelenkt wird. Dieser Empfin
dungsorganismus kann »Empfindungs- oder Astralleib« genannt werden. Mit 
diesem lebt das Tier in seiner Umgebung, taucht in sie unter. Das Seelische des 
Tieres verbindet sich mit dem Seelischen der Farbe seiner unmittelbaren Umge
bung, nimmt sie in sich auf und färbt dadurch sein eigenes Wesen.10• So mir läßt 
sich die Urfärbung der Tiere verstehen. Tierfarbe und Umgebungsfarbe werden 
eins. Die Farben der Tiere sind so mannigfaltig wie die der Natur; es gibt keine 
dem Tierwesen ebenso zugeordnete Farbe wie zur Pflanze das Grün. 

Bei der Betrachtung des Mineralischen mußten wir den Blick auf den seit 
Urbeginn sich vollziehenden Verdichtungsprozeß richten. Die einzelnen Entwick
lungsstufen erleben wir gleichzeitig in den vier Elementen des Wärme-Lichthaften, 
Luftigen, Wässerigen und Festen. Sie sind der Lebensraum der Tiere. Hier 
erkennen wir den inneren Zusammenhang zwischen der farbigen Umgebung des 
Tieres, die es wie ein Farben- und Lichtmeer erlebt, und seiner Eigenfärbung. Diese 
Umgebung müssen wir uns in solch durchlichteten Farben denken, wie das für das 
Malen des Mineralischen besprochen wurde. Sie gehen durch die empfindende 
Tierseele in das ganze Tiersein über, werden zur <<Astral»-Farbe des Tieres. Wir 
können die Farbenwelt als etwas betrachten, >>Was sich im Fortgange unserer 
Erdenentwicklung so entwickelt, daß zunächst das Farbige als Glanz vom Kosmos 
die Erde bestrahlt«.u 

Nur auf diesem Hintergrund können wir die Anregungen Rudolf Steiners für 
das Malen von Tieren verstehen. »Wollen Sie tierisches Wesen in die Landschaft 
hineinbringen, dann müssen Sie die Farbe, die die Tiere sonst haben, etwas heller 
malen, als sie wirklich sind, und Sie müssen darüber ein leises bläuliches Licht 
verbreiten. Sie müssen also, wenn Sie ... , sagen wir, rote Tiere malen wollen ... ei
nen leisen bläulichen Schimmer darübe~ haben.<< Die so entstehende Farbqualität 
wird nun mit »BildglanZ<< bezeichnet. Das wird noch deutlicher gesagt: »Malen wir 
das Beseelte oder auch das Tierische, dann müssen wir den Bildglanz malen ... Wir 
erreichen das dadurch, daß wir heller malen, also das Bild in den Glanz herüber-
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führen, aber darober geben wtr dasjenige, was in gewtssem Sinne die reme 
Durchsichtigkeit trübt ... 12 

Der Malvorgang verläuft ähnlich wie beim Pflanzenmalen in zwei Phasen, 
jedoch im umgekehrten Sinne. Bei der Pflanze wird die Farbe zuerst abgedunkelt 
und dann wieder aufgehellt durch das Malen des Lichtglanzes; beim Tier wird die 
Farbe durch überführen in den Glanzcharakter zuerst heller gemacht, dann wieder 
getriibt durch den Blauschimmer. Für das Aufhellen der Tierfarbe zum Glanz kann 
alles das gelten, was für das Malen des Mineralischen gesagt worden ist. Man mache 
sich wiederum klar, daß allein das Hellermalen der Aquarellfarbe auf weißem 
Bildgrund den Glanzeffekt noch nicht bewirken kann. Die dadurch weißlicher 
wirkende Farbe würde eher den Bildcharakter verstärken - denn Weiß ist eine 
Bildfarbe. Wir müssen also wieder gelblich grundieren, darober die Tierfarbe 
lasieren, damit sie von innen her durchleuchtet - also heller - erscheint. Der 
bläuliche Schimmer zuletzt ruft den Eindruck der »Beseelung« hervor: Blau -
Glanz der Seele. Das Bläuliche verliert jedoch über der - beispielsweise roten -
Tierfarbe seinen Glanzcharakter und wirkt als schattige Triibung: wird Bild. Dies 
macht den Ausdruck »Bildglanz.,. erst verständlich. 

Nehmen wir an, wir wollten ein schwarzes Tier malen- von der Umgebung 
wollen wir apsehen. Die Aufhellung der schwarzen Farbe zum Glanz wird ein von 
innen aus leuchtendes Braun ergeben, wie am Beispiel des schwarzen Minerals 
gezeigt wurde. Eine bläuliche Lasur wird die warme Farbe wieder mehr ins Kühle 
zurückführen und der Tierfarbe zugleich den Eindruck des >>Seelisch-Belebten« 
geben. 

Aus dem Unterricht der Oberstufe liegen hier noch keine Erfahrungen vor, weil 
das Tiermotiv selten vorkommt. Beim Malen von Tieren im Zusammenhang der 
Tierkunde im 4. oder 5. Schuljahr kann es kein Problem sein, das Kind, das 
vielleicht ein zinnobriges Eichhörnchen gemalt hat, dazu zu bringen, über die zwar 
noch feuchte, aber doch schon etwas angetrocknete Farbe ein zartes Blau zu 
führen. Das Kind wird erleben, wie die Farbe schöner zur Umgebung steht, das 
Eichhörnchen auf seinem Bild nun erst lebendig wird. Auf das vielfach angewandte 
Prinzip, beim Malen die Tierform auszusparen und sie dadurch aus der Umgebung 
heraus entstehen zu lassen, sei hingedeutet. Es ist tief begriindet. Unter diesen 
Gesichtspunkten werden die Tierbilder von Franz Mare auf neue Weise interessant 
- vor allem auch die blauen Pferde. 

Der Mensch erhebt sich über die Tierstufe durch sein Ich. In ihm leuchtet 
Geistbewußtsein auf. Mit seinem Ich ragte er aus dem flutenden Farbensein heraus, 
in dem die Tierseele »schwimmt«. Dadurch hat der Mensch ein anderes Verhältnis 
zur Farbe. Er färbt nicht wie das Tier seine Leibesoberfläche, sondern nimmt die 
Farbe in einem geistigen Sinne in sich herein. Er hat die bewußte Empfindung an 
der Farbe und ist in der Lage, Schönheitsbegriffe zu bilden. Ebenso wie man die 
menschliche Leibesorganisation als eine Synthese der ganzen Tierwelt betrachten 
kann, so auch kann man im menschlichen Inkarnat einen Zusammenfluß der 
ganzen Weltenfarbigkeit sehen. »Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde«, lesen 
wir in der Genesis. Rudolf Steiner druckt das so aus: »Wo wir in die Natur 
hineinblicken, erblicken wir gewissermaßen den ausgebreiteten Regenbogen als das 
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Zeichen des Vatergottes. Blicken wir aber auf den Menschen: das Inkarnat, es 
spricht aus des Menschen Innerem heraus, in dem sich alle Farben durch
dringen. . . « 13 

Einzeln sprechen die Farben etwas spezifisch Seelisches aus, im Inkarnat wirken 
sie zusammen und neutralisieren sich zum Bilde der Menschenseele. Rudolf Steiner 
identifiziert die Pfirsichblütfarbe mit der Inkarnatfarbe. Er nennt sie »das leben
dige Bild der Seele«. 

Im Farbenkreis (Schema III) entsteht Pfirsichblüt aus der Vereinigung des zum 
Zinnoberrot gesteigerten Gelb mit dem zum Violett gesteigerten Blau. Dort wird 
das Zustandekommen dieser Farbe noch auf eine andere Weise angedeutet; sie 
erscheint in einem schwarz-weißen Wirkungsfeld. Rudölf Steiner schildert ihr 
Entstehen als einen lebendigen Prozeß, in welchem Schwarz und Weiß immerfort 
ineinanderwellen und von Rot (Purpur) durchstrahlt werden. Dazu bemerkt er, 
daß dieser Vorgang auch im menschlichen Organismus vorhanden sei, in dem 
niemals Ruhe eintritt. Aber das ist nicht malbar. Die Schilderung gibt aber doch 
eine Empfindung für das Subtile und Lebendige dieser Farberscheinung. Dazu soll 
folgendes Experiment erwähnt werden: Man male Schwarz und Weiß in wellenden 
Formen und regelmäßiger Verteilung immer dünner werdend auf weißes Papier 
und überlasiere das Ganze mit heller Purpurfarbe. Betrachtet man das Gemalte aus 
entsprechender Entfernung, so lösen sich die Schwarz-Weiß-Muster allmählich zu 
einer hellen Schattenfläche auf, die in Verbindung mit dem roten Schein wirklich 
pfirsichblütfarbig erscheint. 

Dieses Experiment muß in Malerei umgesetzt werden, wenn man Pfirsichblüt
Inkarnat malen will. Für das pulsierende Hell-Dunkel müssen wir zur dunkelsten 
und hellsten Farbe greifen - also zu Blau und Gelb - und mit zartem Rot das 
Ganze überarbeiten. Das kann man natürlich nicht schematisch machen - es 
können nur >>Annäherungsversuche<< sein. Die Farben Gelb, Blau und Rot reprä
sentieren uns die Weltenfarbigkeit, die Weltenharmonie. Mit ihnen lassen sich 
nicht nur Pfirsichblüt, sondern auch die anderen Bildfarben hervorbringen: Grün 
durch Mischung aus Gelb und Blau, Schwarz durch Mischen (Schichten) aller drei 
Farben, Weiß ist durch den Bildgrund gegeben. 

Goethe bemerkt zur Inkarnatfarbe: >>Das Fleisch steht im ganzen auf der aktiven 
Seite; doch spielt das Blauliehe der passiven auch mit herein. Die Farbe ist 
durchaus ihrem elementaren Zustand entrückt und durch Organisation neutrali
siert.<<14 Diese Aussage wird durch eine geisteswissenschaftliche Beobachtung 
vertieft: »Der Seher schaut das Inkarnat, indem ihm ein Mensch gegenübertritt, 
nicht in Ruhe, sondern in oszillierender Bewegung. Er schaut ... einen Zustand, 
wo abblaßt, was sonst am Menschen erscheint, dann wieder, wo der Mensch 
erwärmend, röter wird als er ist. Zwischen diesem Hin und Her pendelt die 
physische Gestalt ... Das Inkarnat, wie es uns entgegentritt im Äußeren, ist nur 
ein Mittelzustand. << 15 

In der malerischen Bewältigung der menschlichen Fleischfarbe konnte man 
immer den Meister erkennen. Man studiere unter diesem Gesichtspunkt die Maler 
der Spätgotik und der Renaissance. Auf dem Stuppacher Madonnenbild von 
Grünewald ist das Inkarnat so meisterhaft gemalt, daß man das pulsierende Blut 
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unter der Haut zu spüren glaubt. Die Farbe ist in einem wundervollen Gleichge
wichtszustand zwischen gelblich-rötlichen und bläulichen Tönungen gehalten, sie 
ist als »lebendiges Bild der Seele" erlebbar. 

Der Maler des Inkarnats sieht sich im Malprozeß immer neu vor das Rätsel 
Mensch gestellt. Das erleben schon die Schüler einer 12. Klasse beim Malen eines 
Antlitzes, auch wenn sie in der Regel zunächst von den äußeren Beleuchtungsver
hältnissen ausgehen. Die Weiterführung kann in einem bewußteren Ergreifen des 
Inkarnat-Motivs geschehen. 

Im Gegensatz zum Mineral, das in der Malerei als reine Glanzfarbe erscheinen 
soll, ist die Farbe des Menschen als reine Bildfarbe darzustellen. >>Bildhaft« müssen 
auch die Farben der Bekleidung sein. Auch hier müssen Glanzfarben, ähnlich wie 
beim Malen von Blumen, durch Abschattung zum »Bilde« gewandelt werden. Die 
>>Bildwerdung« der Glanzfarben Gelb und Blau wird noch verstärkt, indem man 
das Gelb nicht ausstrahlen läßt, also nach außen heller malt, und das Blau nicht von 
außen nach innen verlaufend schwächer macht, wie· es die Natur dieser Farben 
fordert, sondern gleichmäßig auf der Fläche ausbreitet. Man nimmt der Farbe 
gleichsam ihren Willen. Die Maler früherer Epochen haben in der Regel allen 
Farben Bildcharakter gegeben und konnten daher besonders gut den Menschen 
malen - weniger das Pflanzliche. 

Aus dem Dargestellten, das nur aphoristisch sein konnte, ergibt sich für das 
Malen der Naturreiche und ihrer Einzelwesen folgende Zusammenschau: 

Unlebendiges, Totes 
Lebendiges 
Beseeltes 
Durchgeistigtes 

- Mineral: 
-Pflanze: 
- Tier: 
-Mensch: 

reiner Glanz 
Glanzbild 
Bildglanz 
reines Bild 

Das zunächst in der Idee zu Erfassende muß sowohl für den Maler als auch für 
den die Malerei Betrachtenden immer mehr in ein differenziertes Farbempfinden 
übergehen. Eine Farbe- sagen wir Grün- kann dann allein schon durch die jeweils 
andere malerische Farbbehandlung zum Ausdruck des Mineralischen, Pflanzli
chen, Tierischen oder des - in diesem Fall bekleideten - Menschen werden. 

Es ist bemerkenswert, daß sich bezüglich der Farbgebung besondere Beziehun
gen zwischen dem Mineralischen und Tierischen einerseits, dem Pflanzlichen und 
dem Menschen andererseits zeigen. Bei Mineral und Tier ist die Vielfarbigkeit und 
grundsätzliche Glanznatur der Farben das Gemeinsame, bei Pflanze und Mensch 
die spezifische Einfarbigkeit und ihre grundsätzliche Bildnatur. 

In der Beschäftigung mit der Bild- und Glanzfarbenlehre Rudolf Steiners und 
ihrer Anwendung in der Malerei kann eine noch vor uns liegende Aufgabe gesehen 
werden. Rudolf Steiner selbst sah in der Unterscheidung der Farben nach Bild und 
Glanz eine Weiterführung des Goetheanismus. 
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Erich Schwebsch 

Ästhetische. Erziehung 

Ein Vortrag (Schluß)'=" 

Wenn es nun nötig ist, wie in den oberen Stufen der Waldorfschule, vom 
neunten Schuljahre an noch einen besonderen >>Kunstunterricht« einzuführen, so 
muß auch dies in seinem ganzen Zusammenhange verstanden werden. Denn in 
seiner dritten Lebensepoche, nach der Pubertät, erlebt der Mensch bewußt das, 
was längst schlummernd in ihm vorhanden war. Wäre nicht der ganze bisherige 
Unterricht künstlerisch so geführt worden, daß zwischen Zahnwechsel und 
Geschlechtsreife in einer bildhaften Weise die Welt an das Kind herangebracht 
wurde, so daß es auf musikalisch-rhythmische Weise durch Sprache und Musik in 
die Dynamik seines eigenen Leibes hineingewachsen wäre, so wäre es eine 
Abstraktion, wenn man dann am Schlusse das Künstlerische etwa bloß in der Form 
der Kunstgeschichte, in der Form einer abstrakten Ästhetik vor die Kinder 
hinstellen würde. Dadurch würden die Kinder unrealistisch werden. Ist aber das 
Künstlerische in allen Methoden des Unterrichtes drinnen gewesen, indem jeder 
Stoff so behandelt wurde, daß seine künstlerischen Kräfte an das Kind herange
kommen sind, so weckt er später - als Kunststoff - nur auf, was alle anderen 
Gebiete vorgebildet haben, was - aber nicht bewußt - schon im Kinde lebte. Das 
ist die gesunde An, wie sich der Kunstunterricht in den gesamten Unterricht 
hineinstellt, indem er zusammenfaßt, was die anderen Gebiete vorbereitet haben, 
so wie jene dritte Lebensepoche in der körperlichen Organisation des Menschen 
zusammenfaßt, was die erste und die zweite Siebenjahresepoche in das Kind 
hineingelegt haben. Es wäre nicht möglich, einen solchen Kunstunterricht vor das 
Kind hinzustellen, wenn nicht vorher alle Lehrer nach diesem einen Ziele schon 
hingearbeitet hätten. Unendlich dankbar empfindet es daher der Lehrer, der 
Kunstunterricht zu geben hat, wenn nachher alles herauskommt, was vorher durch 
neun Schuljahre hindurch in die Kinder gelegt worden ist. 

Eine ähnliche Zusammenfassung wird durch den Naturkunde-Unterricht vor 
das Kind hingestellt: wie die Menschenwelt die Zusammenfassung aller Tierformen 
ist, wie alle Tiere, zusammengefaßt, erst den Menschen ergeben. Und dem Kinde 
gibt die Natur eigentlich noch einmal den Weg von dem Werden der menschlichen 
Gestalt. Und das alles ist so an das Kind herangebracht, daß es fühlt: ja, das Tier 
könnte nicht so aussehen wie ein Mensch. Der Ochse z. B. müßte sich ganz 
verwandeln, wenn er springen wollte wie ein Löwe. Das Kind lernt empfinden, wie 
alle Naturformen so sind, daß eigentlich ein geistiger Plastiker in ihnen lebt und 
alle Naturformen zusammenschaut. Der naturwissenschaftliche Unterricht zeigt so 
dem Kinde den Weg, den die menschliche Entwickelung selbst gegangen ist; er 
zeigt, wie im Menschen alles zusammengefaßt ist, das ganze Tierreich. Und ein 

'' Erstmalig gedruckte Nachschrift eines 1926 in Den Haag gehaltenen Vortrags (s. »Erzie
hungskunst«, Januarheft S. 4). 

80 



solcher naturwissenschaftlicher Unterricht, der künstlerisch, vom Gesichtspunkte 
der ästhetischen Erziehung aus die Natur anschaut, er verändert innerlich etwas an 
der Natur. 

Wenn man die ganze Fülle der Bildekräfte sieht, wie sie im Menschen sich 
zusammenschließen, so wird dadurch etwas erweckt im Menschen, was selbst 
Bildekräfte sind. Aber indem sie erweckt werden, wird der Mensch von sich aus 
schöpferisch, wird Plastiker oder Maler. So ist die geheime Wirkung eines natur
wissenschaftlichen Unterrichtes die, daß plastische und malerische Kräfte in der 
Natur des Menschen erweckt werden. Man muß daher dem Kinde Gelegenheit 
geben, zu malen und zu plastizieren, und das muß geschehen in dem Moment, wo 
im Kinde das Interesse für Plastik und Malerei einsetzt, die dann noch in einem 
besonderen Kunstunterricht vor das Kind hingestellt werden. 

Schauen wir noch einmal auf den Geschichtsunterricht. So wie der naturwissen
schaftliche Unterricht etwas damit zu tun hat, wie die Inkarnation eines Menschen 
im Leibe zustande gekommen ist, so hat der Historiker damit zu tun, wie innerhalb 
der Geschichte das Bewußtsein des Menschen entstanden ist, das, was sich 
innerhalb der Gestalt nur als innerlich Menschliches entwickelt hat. Wie der 
Naturwissenschaftler vor dem Kinde gewissermaßen erstehen läßt, wie die Welten
bildekräfte in der menschlichen Gestalt zusammenlaufen, so ergibt sich als Ertrag 
eines richtigen Geschichtsunterrichtes, wie ein musikalisch-rhythmisches Auf
und-ab-Wogen der Bewußtseinsgeschichte des Menschen bis zu dem Zustande 
führt, wo der Mensch zur selbstbewußten Freiheit kommen kann. Die Plastik der 
Naturwissenschaft lebt neben der Symphonie der Geschichte; und der ästhetische 
Unterricht darf dann so etwas wie das Aroma der ganzen Naturwissenschaft 
geben; der Mensch empfängt als dieses Aroma den Sinn für Plastik und Malerei. 
Und er empfängt als den Ertrag des ganzen Geschichtsunterrichtes, mit dem er 
arbeiten kann, einen Sinn für die innere Rhythmik, die in der Zeit abläuft. Goethe 
sagt einmal: die Geschichte der Völker ist eigentlich eine Fuge, in der nach und 
nach jedes der Völker seine Stimme singt. - So die Geschichte angesehen, daß 
eigentlich ein Musikalisches entsteht, das hineingewoben ist in den Zeitablauf des 
inneren Menschen, das ist es, was aus dem Verständnis für die Musik der 
Geschichte herausstrahlt, für die Symphonie des zweiten Menschen im Menschen. 

Und der Mathematiker: er schult den jungen Menschen zu einer Haltung, die 
nach nichts fragt als nach der eigenen Einsicht, wenn es sich um die Entscheidung 
handelt, ob etwas wahr ist oder nicht. Er führt den Menschen' immer da hin, wo der 
Mensch selbst entscheiden muß, was wahr ist und was falsch ist. Sehen wir von 
allen Inhalten der Mathematik ab und auch von allem, was als Bildung von ihr 
hervorgebracht werden kann: der Mathematiker stellt den Menschen in einen 
Freiheitspunkt, wo er selber entscheiden muß: das sehe ich ein, die ganze Welt ist 
nach diesem Gesetz gebaut, dieses Gesetz gilt für die Welt - oder es gilt nicht. 

Und der Künstler ist immer in diesem Freiheitspunkt, wenn er schafft; er 
arbeitet immer in die Form hinein. Es ist ein Formen, ein Arbeiten mit den 
Kräften, aus denen die Natur die Welt aufbaut, und da arbeitet er mit dem, was als 
Bewußtseinsinhalt in der menschlichen Enrn..icklung entstanden ist; denn jede 
Kunst ist etwa im Jahre 1000 anders als im Jahre 1500, weil die menschliche 
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Bewußtseinsentfaltung im Laufe der Zeiten ·ganz andere Kräfte wachgelegt oder 
verschüttet hat. 

So ist es denn möglich, daß am Schluß der Schule, vom 9. Schuljahre an, für die 
Kinder noch einmal eine Zusammenfassung des ganzen vorangegangenen künstle
rischen Unterrichtes in einem eigentlichen Kunstunterricht angefügt werden kann, 
die künstlerisches Betrachten ist. Und dieses neunte Schuljahr stellt nach dem 
Willen Rudolf Steiners vor den jungen Menschen Plastik und Malerei hin. Da geht 
dieser Lehrplan selber in bezug auf die künstlerischen Handgriffe noch einmal den 
Weg, den das Kind beim Eintritt in die Schule selbst gegangen ist. Zuerst fing es an 
zu malen und zu plastizieren, dann ging es über zur Sprache und zur Rhytlunik. 
Und so ist der Lehrplan selber aufgebaut: daß das, was vorher unbewußt geschah, 
jetzt bewußt abläuft. Und man muß die Gefahren des neunten Schuljahres kennen, 
um zu begreifen, warum jetzt Plastik und Malerei in den Unterricht eingefügt 
werden. Ich möchte das in der folgenden Weise ausdrücken. 

Beim Durchgang durch das 15. Lebensjahr ist der junge Mensch in der Gefahr, 
die Schönheit seiner menschlichen Gestalt zu verlieren, weil die Reinheit s~ines 
Seelenlebens sich trübt: er ist in der Gefahr, von innen heraus gewissermaßen die 
Schönheit seiner Gestalt ZU verlieren, die reine menschliche Gestalt zu zerstören 
durch das, was aus den jäh erwachenden Seelenkrisen nach dem Pubertätsalter 
entsteht. Da wird dann dem jungen Menschen vor Augen gestellt die reine 
menschliche Gestalt in der Plastik und die Erhöhung des menschlichen Empfin
dungsvermögens in der Malerei; denn Malerei ist objektivierte Empfindung, und 
Farben und Empfindungen sind völlig adäquate Gebiete. Der Künstler, der sein 
Empfindungsleben und sein inneres Sinnenleben beherrscht und reinigt bis zum 
malerischen Kunstwerk, hat zugleich seine eigene Menschennatur erhöht. Indem er 
den Stoff der Farbe zum Kunstwerk gestaltet, hat er sich selbst gestaltet. Und 
indem man dem Kinde die reine plastische Gestalt vor Augen stellt, führt man es 
darin so weit, daß eigentlich unausgesprochen bleiben kann, was es nicht hören 
muß: das bist du selbst, sondern daß es nur unausgesprochen empfinden muß: das 
sind ja deine Probleme! Man stellt die Malerei dar, wie sie sich entwickelt hat von 
Giotto über Raffael bis zu Rembrandt, und man hat an den Bildern des menschli
chen Antlitzes, aus der Farbe und Komposition unmittelbar ablesbar, den Durch
gang durch die geschichtliche Krise der Pubertät der Menschheit, wie sie sich 
geschichtlich vom 15. bis zum 17. Jahrhundert ausgewirkt hat. 

Ich habe im Mauritshuis (im Haag) zwei Bilder von Holbein gesehen: ein 
deutscher und ein englischer Kopf. Man braucht nur einen Blick darauf zu richten 
und sieht: der deutsche Kopf schläft eigentlich noch; der englische Kopf sagt: ich 
bin angehörig einem Volke, das jetzt in der selbstbewußten Epoche in der 
Geschichte die Führung ergreift. Im Bilde des Menschen, wie es von größeren 
Malern festgehalten wird, kann man das unmittelbar sehen. ·Man kann schauen, wie 
bei Rembrandt die Farbe des ihm eigentümlichen Braun sich erst entwickelt mit 
der geistigen Technik seines Lebens. Der junge Rembrandt beginnt noch mit 
gewissen grünen Tönen; der ältere hat den eigentümlichen braunen Ton in seinen 
Bildern. Das ist keine Farbe der Natur, es ist die Innenfarbe des menschlichen 
Bewußtseins. Es ist die großartige Darstellung der Abstraktionskultur; es ist eine 
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Farbe, die im Innern des Menschen gefunden wird, wenn er versucht, den 
Ausgleich zu finden zwischen dem goldenen Sonnenlicht und dem Finsteren in 
sich selbst. So hat sich Rembrandt hineingestellt zwischen seine physisch-erdhafte 
Natur und das unmittelbare Leuchten des Lichtes. Seine ganze malerische Technik 
ist das Ringen darum, die malerische Sphäre zu finden, wo Licht und Finsternis, 
ineinander vibrierend, sich ausgleichen; und je flimmernder das Braun ist, um so 
geistiger seine Bilder. Das Auftauchen seiner eigentümlichen braunen Farbe in 
seinen Bildern entsprang ganz dem, was zu dem unmittelbarsten Gedankenringen 
der Menschheit gehört; da erlebt man das Sichherausringen des s~lbstbewußten 
Menschen aus der Pubertätskrise, wo der Mensch in der Gefahr ist, in zwei Teile 
zu zedallen: in ein abgetrenntes Gedankenleben und in ein abgetrenntes dumpfes 
Willensleben. Rembrandt mußte seine ganze Kraft daransetzen, dies zu erringen: 
in der geistigen Technik seiner Kunst jene Gegensätze auszugleichen. -Dies das 
Kind erleben zu lassen, edordert gerade die Krise, in der es sich in der entsprechen
den Zeit befindet. 

An einer anderen Stelle sieht man im Mauritshuis spanische Bilder, die alle einen 
Zug ins Schwarze haben. Sie haben nicht das Vibrieren des Rembrandtschen 
goldenen Braun. Es gibt Bilder von Greco, die dieser sogar vom Schwarz ins Grau 
malte. Diese Tendenz liegt eigentlich in der spanischen Malerei, und man begreift: 
das Land, das einen Rembrandt hervorbrachte, konnte nicht das Land der Inquisi
tion sein; aber das Land, das in der Farbe das ·Schwarze, Ertötende hatte, war 
zugleich das Land, wo die Inquisition sich ausbreiten konnte. Man muß diese 
Dinge zusammenschauen, und man versteht dann, warum sie zusammenhängen 
mit den Kunstwerken. 

Das zehnte Schuljahr hat nach dem Lehrplan Rudolf Steiners das Kind bekannt
zumachen mit der Lyrik, mit der poetischen Sprache. Welches ist die Gefahr der 
Kinder im zehnten Schuljahr, also im 16. Lebensjahr? In dieser Zeit haben 
eigentlich alle jungen Menschen eine Liebe zur Technik; sie wollen übera:ll die 
Technik der Welt begreifen. Das sollen sie auch: sie müssen begreifen, wie die 
Technik zustande kommt. Aber der junge Mensch kann sich auch verlieren an die 
industrielle Technik; darum braucht er noch eine andere Technik, er braucht das~ 
Verständnis der künstlerischen Technik. Um ebe~soviel, wie industrielle Technik 
hinuntersinkt unter das Niveau, für das der: Mensch geboren ist, muß das Gefühl 
für die künstlerische Technik erweckt werden; denn sie ist die Gegenkraft für das 
überhandnehmen der industriellen Technik. So wie die industrielle Technik mit 
den Gesetzen der offenbaren Welt arbeitet, so daß sie der Mensch beherrscht, so 
muß der junge Mensch begreifen lernen: künstlerische Technik will so arbeiten, 
daß der Mensch als ein Liebender seinen Stoff umarmt, bis er ihm das Geheimnis 
seines Wesens offenbart. Und das offenbart er nur dem liebenden künstlerischen 
Bewußtsein. Da offenbart er die Sprache, die er sprechen möchte, um der Mensch
heit die Sprache des Kunstwerkes zu verkünden. Und es ist ungeheuer nötig, daß, 
gewissermaßen als ein Gegengewicht zu dem überhandtiehmen der industriellen 
Technik, der Mensch die Sprache der künstlerischen Technik versteht. Auf allen 
Gebieten des Unterrichtes muß das geschehen, und im 16. Lebensjahre ist ja das 
Kind besonders in der Gefahr, sich ganz zu verlieren an die gegenständliche Welt 
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des Objektiven, ganz an das Physische sich zu verlieren, wenn ihm nicht ein 
Gegengewicht dazu gegeben wird. 

Indem der junge Mensch die Welt gewissermaßen ganz gegenständlich ansehen 
will, wird er eigentlich ein Prosaiker. Alle Künstler, wenn sie die gegenständlichen 
Dinge der Welt darstellen wollten, haben angefangen Prosa zu sprechen. Als 
Gegengewicht dazu muß der Mensch etwas entdecken, was ihn völlig selbständig 
macht und ihn unterscheidet von allem, was nur äußerlich der Welt angehört: das 
ist die Sprache. So handelt es sich darum, in diesem Lebensalter noch einmal 
bewußt zu machen, was die früheren Jahre schon dem Kinde geschenkt haben. 
Jetzt, wo das Kind Lyrik verstehen soll, kommt es nicht darauf an, daß man ihm 
lyrische Gedichte vorliest, sondern es muß erst verstehen, wie die Sprache eines 
Dichters, der ein lyrisches Gedicht schreibt, zustande kommen kann; wie es beim 
Lyriker nicht darauf ankommt, ein lyrisches Motiv darzustellen, sondern wie in 
dem Schwingen der Laute selbst die Stimmung liegt, die ihn drängt, ein lyrisches 
Gedicht zu schaffen. Daher ist hier eine intime Beschäftigung mit der Sprache 
einzuschalten. Die Kinder machen Rezitationsübungen. Man kann hineinhören in 
das Allertiefste, wenn die jungen Menschen Sprechübungen machen, wenn man 
mit dem Ohr auf das Rezitierte hinschaut und versucht, das Kind zu einem guten 
Sprechen zu bringen. Es ist ganz leicht zu sehen, daß man dem Kinde schwere 
Hemmungen wegschaffen kann durch die Sprache. Ich hatte z. B. eine Schülerin, 
die konnte gewisse Laute der Sprache nicht richtig spreclJ.en. DasS z. B. lispelte sie 
in einer ganz krankhaften Weise. Indem man sich nun mit dem Kinde zehn 
Minuten jeden Morgen beschäftigte, konnte es nach 4bis 6 Wochen bereits besser 
sprechen .. Aber das war nicht alles; sondern indem es jeden Morgen lernte: »Ich 
kann jetzt etwas, was ich vordem nicht konnte, ich kann ein richtiges Z, ein 
richtiges S sprechen<< (Rudolf Steiner hat dafür Übungen gegeben, die von einer 
herzerfreuenden Sinnlosigkeit sind, aber sie helfen), da lernte das Kind, geheirne 
Dinge in sich zu entdecken: Formkräfte des Ich, die noch nie aufgerufen waren. 
Und das Kind wachte mit einem Male auf, es waren Hemmungen weggeschafft, 
sogar nach 8 bis 14 Tagen schon. Dieses Menschenwesen hat ein Zutrauen gefaßt; 
es weiß jetzt: >>Ich kann ja doch, wovon ich bis jetzt glaubte, daß ich es nie 
könnte!« In dem Ich dieses Menschen ist etwas erweckt, einfach durch die 
Künstlerkraft der Sprache. Denn im Laut der Sprache ist der Mensch selber 
Künstler. Was einst Gebärde war, ehe der Mensch sprechen konnte, das ist jetzt in 
den Laut hineingeschlüpft. Der Mensch, der noch nicht. sprechen konnte, deutete 
mit dem Finger und sagte: »da!«, und das wurde zu dem cl-Laut. So war es mit 
allen Lauten, und indem man dies bewußt wieder zu entwickeln sucht, entwickelt 
man etwas von der spontanen Schöpferkraft der Sprache. 

Dichter sein, heißt ja, Schicksalsgestalter sein, ob als Epiker oder Dramatiker. 
Der Epiker gestaltet Völkergeschicke. Der Dramatiker ist immer der Schicksalsge
stalter gewesen. Der Lyriker aber hat es ebenfalls mit dem Schicksal zu tun. Er 
zeigt in einem Gedicht, wo das Leben einen Moment an ihn herangebracht hat, 
durch den er zum Bewußtsein erwacht ist, daß er einen Schicksalspunkt seines 
eigenen Lebens begriffen hat. Denn ein wahrer Lyriker stellt nichts anderes dar als 
solche Momente, die eigentlich an sein Schicksal gerührt haben, wo man sehen 
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kann, was für Schicksalskräfte in diesem Menschen wirken, und wo man dies 
unmittelbar heraushören kann aus der Sprache. Wir in Deutschland haben es in 
dieser Beziehung verhältnismäßig gut, weil wir bei uns eine solche zentrale Gestalt 
haben wie Goethe, und es wäre möglich, daß man an der Lyrik Goethes, indem 
man dafür das Ohr schärft, wie sich die Melodie der Goetheschen Verse entwik
kelt, hindurchhören lernt in die Goethe-Seele und in das sich entwickelnde 
Goethe-Schicksal, das ja ein vorbildliches Leben zustande gebracht hat. Und das 
wäre viel mehr, nicht indem man Literaturgeschichte doziert, sondern indem man 
hinhören lernt auf die frühen Jugendgedichte G~ethes, auf die Verse der späteren 
Altersgedichte, auf die Gedichte der Weimarer Zeit, des West-östlichen Diwan und 
der höchsten Altersgedichte, z. B. der Pandora. Wenn Kinder das selbst finden, -
man bemüht sich darum, - so bedeutet das eine ungeheure Feier nicht nur des 
menschlichen Innern, sondern einen Gewinn für das ganze Leben. 

Für das elfte Schuljahr hat Rudolf Steiner die Angaben gemacht, es sollte im 
Unterricht dargestellt werden, wie in der deutschen Kultur zusammenfließen eine 
musikalische Strömung und eine poetisch-malerische; es sollten Kunstwerke cha
rakterisiert werden, die aus einer plastisch-malerischen Art der Betrachtung der 
Welt entstanden sind, und solche aus einer musikalischen Art der Betrachtung. 
Wenn das Kind das spürt, wie der Mensch diese beiden Strömungen in sich trägt, 
dann spürt es mit Bewußtsein, was es bisher, vorn siebenten Lebensjahre ab, in der 
Schule selbst geleitet hat. Da war ja das Kind erzogen worden, indem die 
plastischen und musikalischen Kräfte in ihm erweckt worden sind; jetzt soll es 
dazu gebracht werden, daß es an dem Plastischen und Musikalischen, wenn es 
Kunst-schaffend auftritt, unterscheiden lernt, wie die apollinische und die dionysi
sche Strömung hindurchwellen durch das Leben und an Lebensschicksalen.sich 
offenbaren. Es gibt plastische und musikalische Lebensschicksale. 

Für dieses Jahr ist die Gefahr eine ganz eigentümliche. Kinder, die vor der elften 
Klasse aus der Schule abgehen (das kann man sehen), haben außerordentliche 
Schwierigkeiten im Leben: wenn es aber möglich ist, die Kinder über das 17. 
Lebensjahr hinaus zu führen, so kommen sie über diese Krise hinweg. Man kann es 

·immer erleben, daß diese Zeit des 17. Jahres noch einmal eine Schwelle im Leben 
ausmacht. Da ist der junge Mensch in der Gefahr, entweder ein Romantiker oder 
ein Materialist zu werden. Das Zeitalter Goethes konnte noch diese beiden 
Menschentypen zusammenschließen. Aber nach dem ist die Menschheit auseinan
dergefallen, in eine einseitige Romantik und in einen einseitigen Materialismus, der 
die geheimen Naturgesetze der Materie selbst nicht mehr erfassen konnte, wie die 
Romantiker nicht mehr erfassen konnten das Geistige in seiner unmittelbaren 
Gestalten- und Stoff-schaffenden Wirksamkeit. Da ist der Mensch also, zum 
Beginne des 19. Jahrhunderts, geschichtlich auseinandergefallen in Romantik und 
Materialismus. Diese Gefahr tritt wieder vor den jungen Menschen hin, denn er ist 
jetzt selbst in einer solchen Epoche, wo er auseinanderzufallen droht in Romantik 
und Materialismus. Und da muß man ihm zeigen, wie die musikalisch-dynamische 
und die plastisch-malerische Seite des Lebens, wenn sie sich einseitig ausprägen 
könnten, auch einen solchen Zerfall der Menschennatur herbeiführen würden. Es 
ist möglich, an Gedichten dies zu zeigen, indem man entsprechende Gedichte 
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(Goethes aus seinem Alter nimmt und daneben gewisse Gedichte Clemens Erenta
nos stellt. Daran kann man dann zeigen, wie bei Brentano in einseitiger Weise die 
romantische Schwärmerei auftritt, die das Geistige des Lebens nicht mehr unmit
telbar ergreifen kann, im Gegensatze zu der Persönlichkeit Goethes. Indem man 
dem jungen· Menschen diese Gefahr zeigt, lehrt man ihn begreifen, daß Romantik 
wie Materialismus eine Einseitigkeit darstellen, zwei Seiten sind ein und derselben 
Metamorphose. Sie sind dazu bestimmt, sich gegenseitig zu durchdringen, wie sich 
Geistig-Seelisches und Physisch-Leibliches im Menschen durchdringen.- So gilt.es 
für dieses Alter, an Menschheitskunstwerken zu zeigen, welchen Gefahren der 
Mensch ausgesetzt sein kann, und wie man versucht, 'ihnen zu begegnen. 

Als Lektüre der fremden Sprachen ist für das elfte Schuljahr >>dramatische 
Lektüre« angegeben: Racine, Shakespeare, Moliere. Das ist a~ch die Zeit, wo der 
Mensch zu zerfallen droht in ein einseitig Männliches und in ein einseitig Weibli
ches. Zugleich ist der Parsifal-Stoff da. Und wenn der Religionsunterricht die 
religiösen Motive besprochen hat, und der deutsche Unterricht die ganzen Gral
Motive hat anklingen lassen, so ist es möglich, an demjenigen Menschen, der diese 
beiden Seiten der Menschennatur - Musikalisches und Dichterisches - in sich 
vereinigt hat, dies noch einmal in einem menschlichen Gesamtbilde hinzustellen. 
Das kann man dann an einer Gestalt wie derjenigen Richard Wagners darstellen; da 
bekommt das einen Sinn. Dann wird man eine solche Gestalt nicht überschätzen 
und nicht verdammen, sondern man wird sehen, wie diese Gestalt damit gerungen 
hat, das Bild des Gesamtmenschen darzustellen, indem er ein Gesamtkunstwerk 
geschaffen hat. 

Und das zwölfte Schuljahr, das letzte der Waldorfschule, hat die Aufgabe, noch 
einmal an den Kunstwerken alles Vorangegangene zusammenzufassen: das ganze 
Weltbild, das sich dem Schüler in der Waldorfschule aufgetan hat, in einem großen 
ästhetischen überblick hinzustellen. Rudolf Steiner hat dafür angegeben, nicht 
gleich mit der Ästhetik zu beginnen, sondern mit den Elementen der Architektur. 
Die jungen Menschen im 9. und 10. Schuljahre sind noch nicht so weit, die 
Architektur innerlich durchzufühlen. Die Architektur verlangt nämlich, daß sich 
der Mensch außerordentlich stark von sich selbst objektivieren kann, sich gewis
serma'ßen selbst seinem Leibe gegenüberstellen' kann. Das kann der junge Mensch 
erst mit 17 Jahren. So hat die Einführung in die Elemente der Baukunst etwas 
ungeheuer Andachtsvolles. Da erlebt man, wenn man sich darin vertieft, wie der 
Mensch als Baumeister nachahmt und fortsetzt die Tätigkeit Gott~Vaters als 
Weltenbaumeister. Es ist immer in den Bauhütten das Geheimnis bekannt gewe
sen, wie der Baumeister zu verwalten habe das. Geheimnis: »Ich werde den Tempel 
Gottes niederreißen und in drei Tagen wieder aufbauen.« Der Architekt ist der, der 
in vorchristlichen Zeiten geschaffen hat in den Tempeln dieLeiher der Götter, die 
zu den Menschen sprechen sollten. Tempelformen sind nach menschlichen Geset
zen geschaffene Formen, . die für die Götter dazu dienen konnten, ·sich den 
Menschen zu offenbaren; nachchristlich sind.sie zugleich aber da als die:Erhöhung 
des menschlichen Leibes zu den Göttern hin. Die gotische :Kathedrale, .z._B. die in 
Chartres, · ist . eine unerhörte Verklärung des menschlichen ·Leibes, bis zu ·den 

'Himmeln hinausgeweitet. Wenn man daraufeingeht, wie Architektur auf dem 
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menschlichen Leib beruht, kann man zeigen, wie die Mauern, die die Wände 
tragen, die Gliedmaßen sind, wie immer für den Architekten das Moment eintritt, 
eine richtige Säule zu schaffen, die das Dach stützt; und wenn die Säule nicht stark 
genug ist, fühlt sich der Mensch immer beängstigt; das Dach selbst wird immer 
aufgefaßt als die Abdachung des eigenen menschlichen Schädels -, und bei einem 
Schieferdach kann das bis zum Kopfschmerz empfunden werden. 

So soll dem Schüler im 12. Schuljahre gezeigt werden: Sinnesorgan für die 
Architektur ist der ganze menschliche Leib - das erlebt jetzt der junge Mensch -, 
und das Kunstwerk des ganzen menschlichen Leibes wird zugleich wiedergefun
den in einer wirklichen Architektur. Wenn man die Formen der Architektur, wie 
sie sich durch die einzelnen Zeiten hindurch entwickelt haben, in der ägyptischen 
Pyramide, im griechischen Tempel usw. bis zum gotischen Bau hin verfolgt, so 
erlebt man, wie diese Entwickelung durch den ganzen Menschen hindurchwächst, 
z. B.: wie der griechische Tempel ein Säulenwesen ist; das ist das Charakteristische. 
Der Mensch ist Säulenwesen in seinen Gliedmaßen. Der Grieche hat eigentlich in 
seinem Tempel den stehenden Gliedmaßenmenschen dargestellt, den Menschen, 
der ganz auf seinen Gliedmaßen beruht.- Umgekehrt ist der mittlere Mensch: bei 
ihm· ist alles rhythmisch. Sie können die menschliche Gestalt hineinschauen in die 
großen architektonischen Kunstwerke, und Sie werden finden, wie man in der 
Gotik hat eine Hinausprojizierung des Herz-Menschen. So wie der Mensch 
eigentlich seinen mittleren Menschen in der Architektur erlebt, so hat ihn der 
gotische Plastiker dargestellt, der jetzt nicht mehr Wert legte auf die Darstellung 
des Gliedmaßen-Menschen; aber alles, was .er an Seelischem darstellen will, liegt in 
den eigentümlichen Bewegtingen und Drehungen des Rumpfes. Sie entsprechen 
der Sprache des mittleren Menschen. Und ob Anmut, ob Hochmut- z. B. in der 
Darstellung der klugen und töricht~n Jungfrauen an der Kathedrale von Chartres: 
alles ist da an den Rumpfdrehungen dargestellt.- Und erst mit der späteren Zeit 
wächst der Mensch in sein individuelles Kopfbewußtsein hinein. Da kommt auch 
in der Baukunst erst die Kuppel. Charakteristisch dafür ist ja Michelangelos 
Kuppel der Peterskirche in Rom aus dein 16. Jahrhundert. Michelangehhat seinen 
Kopf innerlich erlebt und die Formen in der Kuppel herausgestellt, und er hat so 
die grandiose Kuppel geschaffen, noch ehe er von Statik und Dynamik etwas 
wußte; denn Galilei ist erst geboren, als Michelangelo starb. Michelangelo hat also 
die Probleme einer Kuppel gelöst, ehe man sie berechnen konnte.:- Wenn man so 
die Architekturformen ansieht und sie so vor den Schüler hinstellt, wächst der 
junge Mensch, indem er diese Formen miterlebt, durch den ganzen Menschen 
hindurch, von dem Gliedmaßen-Menschen bis zum Kopf. 

Die Frage ist: Wie geht es nun weiter? Und das ist das Wunderbarste, was man 
leisten kann, daß man am Schlusse des 12. Schuljahres noch einmal eine Ästhetik 
aufbauen kann, hindurchführen kann durch alles Vorangegangene, und jede der 
Künste bis dahin führen kann, wo sie nach einer ·Verwandlung in einer ganz 
anderen Richtung weitergeführt werden muß. Wäre der Lehrer nicht in der Lage, 
durch Rudolf Steiner erzogen zu sein, so könnte er auf die Frage, wie die Künste 
weitergehen, keine Antwort geben. Aber Rudolf Steiner hat dafür die Antwort 
gezeigt: für die Architektur im Dornacher Bau; für die Plastik in dem, was er 
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darüber gesagt und geschaffen hat; für die Malerei durch die Malerei in der neuen 
Schule und durch seine Vorträge über das Wesen der Farbe; für die Musik in seinen 
grundlegenden Vorträgen über die Elemente der Musik; und für die Dichtung hat 
er·die Kunst durchleuchtet in der Sprachgestaltung der neuen Schauspielkunst. Es 
ist keine der Künste unbefruchtet geblieben. Und nun ist es möglich, nachdem die 
Erziehung durch die einzelnen Künste hindurchgegangen, daß man noch einmal 
für alle Künste zeigen kann: alle Künste gehen in ihren Formen noch einmal durch 
den menschlichen Organismus hindurch. 

Schaut man den Reigen der ganzen Künste an auf ihre Beziehung zum Men
schen, so erlebt man das Wunderbare: da ist nicht nur der Mensch mit seiner 
physischen Organisation drinnen, sondern da ist auch der gesamte Mensch noch 
einmal drinnen. In ~er Architektur hat man seinen physischen Leib; die Plastik ist 
nur zu verstehen, wenn man begreift, daß der Mensch in sich einen Ätherleib trägt, 
der ihm seine eigene Gestalt aus den Weltenbildekräften formt; in der Malerei wird 
der Mensch noch innerlicher, da ist ein geordnetes inneres Empfindungsleben. In 
der Malerei erlebt der Mensch sein inneres Leben in einer Art bewußten Resonanz. 
Der Dichter spricht die Geheimnisse des menschlichen Schicksals aus. Vorher 
klingen die Schicksalsprobleme in den einzelnen Künsten nur an; der Dichter erst 
spricht ihr Geheimnis aus. Da ist das Geheimnis des menschlichen Ich unmittelbar 
erfaßt. Der Eurythmist geht noch weiter. Bisher haben alle Künste in den von 
außen gegebenen Stoff hineingearbeitet: in Stein, Marmor, Farbe, im musikalischen 
Ton, der Dichter in den Sprachlauten. Der Eurythmist geht weiter, er greift alles 
ausgebildete Künstlerturn des Menschen zusammen und wendet es auf sich selbst 
zurück; er gestaltet den eigenen menschlichen Leib nach künstlerischen Gesichts
punkten, nach der Kraft des Wortes, nach der Kraft des Tons. Der Eurythmist 
beginnt sich selber so gegenüber zu stehen, wie der Plastiker seinem Marmorblock 
gegenübersteht. Der Eurythmist schult sich im menschlichen Leibe selbst. 

Und nun begreift der Schüler bald: die Künste sind nicht vom Menschen dazu 
erfunden, um sich eine Sphäre zu schaffen zur Befriedigung seiner Luxusbedürf
nisse, sondern sie sind ein Bestandteil der Weltentwickelung. Die Entwicklung 
würde nicht weitergehen, wenn nicht ein künstlerisches Element ausgebildet 
werden kann; es würde die Freiheit nicht auferstehen, es würde alle Entwickelung 
des Menschen im bloß Naturhaften zugrundegehen. Eine ungeheure Ehrfurcht 
ergibt sich aus einem solchen Weltbilde. Und der Reigen der Künste zusammenge
faßt, der ein Bild des zweiten Menschen vor den Menschen hinstellt, kann in dem 
Schüler die Empfindung erwecken: So möchte ich eigentlich werden; aus meinem 
Künstlerturn heraus begreife ich, daß in allen Künsten lebt eine Abschattierung des 
höheren Menschen im Menschen, dem die Menschheit zustreben soll. Und ist der 
junge Mensch so durch alle Künste hindurchgeschritten, so kann er begreifen: an 
den Künsten lernt der Mensch seine höheren Organe zu entwickeln. Erst dann ist 
Freiheit möglich, wenn nicht im jungen Menschen unausgesprochen etwas als Rest 
für das Leben bleibt, sondern wenn er sich sagt: Muß ich nicht selber Schöpfer 
werden an meinem Leibe? Muß ich nicht vielleicht einmal von allen einzelnen 
Künsten aufsteigen zur Kunst der Künste, zur Kunst der moralischen Phantasie, 
wo ich mein ganzes Leben ansehe wie einen künstlerischen Stoff, aus dem ich ein 
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Lebenskunstwerk zu gestalten habe? Ist es nicht das höchste Ziel der Künste, wenn 
das Leben selber vom Menschen umgeschaffen wird, so daß es als ein Kunstwerk 
dasteht? 

Wenn dies gelingt, ist Moral begründet; dann braucht man nicht Moral zu 
predigen. Sie ist begründet dadurch, daß der Mensch im moralischen Gebiete 
schöpferisch werden kann - und werden will, weil er künstlerische Kräfte in sich 
spürt; denn das Moralische kann nicht durch Gebote überliefert werden. Wie der 
Künstler in jeder Form das Leben packt, so wird - durch eine Erziehungskunst, 
wie sie von Rudolf Steiner hingestellt worden ist- die Moral in jedem Augenblicke 
selbst geschaffen werden. Und gelingt es dem Menschen nicht, das Moralische zu 
erschaffen, so hat er Gewissensbisse. Das Gemüt wird dem Kunstwerke gegenüber 
erweckt, und die Kunst braucht das moralische Gewissen. Und die Kunst der 
Künste, sie ist ja der Ausdruck dafür, daß der Mensch eine Einheit ist, ebenso eine 
Einheit, wie Stoff und Geist im Kunstwerk. Und kann man den Menschen so 
durch 18 Jahre hindurchführen, so schafft man daran, seine dreifache Natur 
selbständig zu machen; da kann man ihm dann etwas mitgeben auf seinen 
Lebensweg, um diese Dreieinigkeit: Gott, Natur und Mensch zu finden. Sie ist 
eigentlich für unsere Weltenlage das· wahre Geheimnis, der wahre Stein derWeisen 
und die wahre königliche Kunst. Und Rudolf Steinerist es gewesen, der unserem 
heutigen Zeitalter - in der ihm gebührenden Form - die Kenntnis der geheimen 
Naturgesetze, die bisher nur instinktiv im Künstler gewaltet haben, für das 
Bewußtsein zugänglich gemacht hat. Und von dem aus, was er als Menschenbild in 
seiner Anthroposophie vor uns hingestellt hat, ist die wahre Antwort auf die 
berechtigten Forderungen der Zeit gekommen. 
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Wolfgang Schad 

über die Bepflanzung von Schulhöfen 

Mit der Einschulung trifft das Kind endgültig auf die Welt der Experten. Für die 
Erziehung ist der Lehrer da, der in Gebäuden unterrichtet, welche Architekten 
entworfen, Bauarbeiter erstellt haben und ein Hausmeister in Ordnung hält. Die 
Freiflächen um die Gebäude hat ein Gärtner bepflanzt nach einem Plan, den 
Gartenarchitekten in ihren Büros entworfen haben. Das mag alles in der Erwach
senenweit seine Ordnung haben. Für das Kind aber bleibt es ein Konglomerat 
nebeneinander herlaufender Vorgänge: Lehrer ist Lehrer und Gartenarchitekt ist 
Gartenarchitekt. Denn so kommt es, daß die Bepflanzung auf dem Gelände einer 
Schule sich heute im wesentlichen nicht mehr unterscheidet von der um einen 
Wohnblock, um eine Kirche oder um ein Krankenhaus. Die Hauptgesichtspunkte 
sind jedesmal die gleichen: die Bepflanzung muß ästhetisch hübsch, pflegeleicht 
und rauchfest sein. Unkrautgefährdete Flächen werden mit chinesischer Cotonea
ster deckend bepflanzt. Gegen Industrierauch und Autoabgase sind die Latschen
kiefer und die Omorikafichte genügend resistent, und einige ausländische Sträu
cher geben mit möglichst knallfarbeneo Blüten oder Früchten die Kontrasttupfer 
dazwischen ab. Der intellektuelle und ästhetische Pragmatismus führte auch hier 
zur allgemeinen Uniformität. Natürlich ist die Omorikafichte aus den Gebirgs
schluchten Serbiens in ihrer schlanken Gestalt ein sehenswerter Baum, aber als 
uniformes Einheitsgewächs um Bahnhöfe, Banken, Autobahnrastplätze und Schu
len wird sie inzwischen zum Symbol der Einfallslosigkeit. Beim nur Hübschen und 
Pragmatischen sollten wir es nicht belassen, wenn es um die Gestaltung der 
pädagogischen Umwelt geht. Ein solcher Ansatz aber bedeutet die Absage an 
gebrauchsfertige Bepflanzungslisten und die Zusage an örtlich jeweils neue 
Lösungsfindungen. Dafür seien im folgenden einige Gesichtspunkt zusammenge
tragen. 

Es lohnt, folgende Extreme zu vermeiden: Zum einen das vielfach übliche 
geographische Chaos, Bäume und Sträucher aller Kontinente gleichen Klimas wirr 
durcheinander zu pflanzen. Je kleiner das Kind ist, das heißt je empfindlicher es 
noch auf jeden Umwelteindruck reagiert, desto mehr sollten die einheimischen 
europäischen Arten bei der Auswahl im Vordergrund stehen, also insbesondere bei 
der Bepflanzung von Kindergärten und im Bereich der ~nteren Schulklassen. Eine 
aufgewachsene Salweide blüht zur gleichen Zeit ebenso schön wie die Forsythie 
aus Japan. Zum anderen kann es aber auch kein Ziel mehr sein, jeden menschlichen 
Eingriff zu vermeiden und dem natürlichen Wildwuchs beliebigen Lauf zu lassen, 
um wieder in Germaniens Urwäldern hausen zu können. Zwischen chaotischem 
Kaleidoskop und bloßem Wildwuchs gibt es das ökologische Gleichgewicht der 
gesunden Kulturlandschaft, und ein miniaturartiges Modell dafür kann das Schul
gelände sein. 

Die Verteilung der Bäume bestimmt die großräumige Gliederung. Wo man die 
europäischen Bäume hinsetzt, wo die amerikanischen (Robinie, Roteiche, Mam-
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mutbaum, Riesenthuja usw.) und wo die Asiaten (Himalaya-Zeder, Himalaya
Kiefer, Gingko, Metasequoia usw.), das sollte auf dem Gelände voneinander 
geschieden werden. Jeder Baum .bringt etwas vom Charakter seines Kontinents 
mit ein, und wo sich die zusammengehörigen Arten gruppieren, wird ihre Eigenrt 
um so deutlicher. 

Die Nadelbäume eignen sich mehr als Hintergrundgehölze, die Laubbäume 
mehr für die Vordergrund- und Innenhofgestaltung.' Welcher Baum als Einzel
exemplar im Freistand oder besser in der Gruppe gewachsen seinen gestalterischen 
Wert entwickelt, muß von Art zu Art abgetastet werden. Eine Esche oder Zeder 
wird erst im Freistand zu dem, was sie ist, eine Birke oder Hainbuche auch in der 
Gruppe. 

Empfehlenswert ist es, kontrapunktisch vorzugehen, denn erst im sinnvollen 
Vergleich zum anderen Baum schält sich der jeweilige Eindruck einer Baumart 
heraus. Dazu kann man gerade Arten des gleichen natürlichen Biotops verwenden. 
Die raumgreifendendere Esche und der dichtlaubigere Bergahorn aus dem 
>>Eschen-Ahorn-Schluchtwald«, die einheimische Fichte und die gedrungenere 
Waldkiefer der Mittelgebirgslagen, die hellgrüne Lärche und die dunkelgrüne 
Bergkiefer (in der schlankwüchsigen Spirkenform) von der Waldgrenze des Hoch
.gebirges usw. 

Ausschlaggebend sollte immer das konkrete Gelände mit seinem lokalen geolo
gischen Untergrund sein. Auf Kalk wird man eine andere Flora bevorzugen als auf 
saurem Boden (Sand, Sandstein, Tiefengestein). Natürlich kann durch die jeweilige 
Düngung die einseitige Bodenreaktion neutralisiert werden. Gerade aber das 
Schulgelände, das immer zugleich auch belehrend wirkt, sollte uns veranlassen, 
primär an die natürlich vorgegebenen Biotopverhältnisse anzuschließen, ohne -
wie schon gesagt - reinliche Pflanzenassoziationen zu rekonstruieren. So zum 
Beispiel Fichte und Kiefer im Vergleich, aber auf Kalk mehr Kiefern und auch 
verschiedene Kiefernarten als Fichten; auf Sandstein umgekehrt. 

Das Schulgelände kann wie jeder Garten Zufluchtstätte für die Tierwelt, insbe
sondere für die Vögel und Insekten sein. Sinnvoll angebrachte Nisthöhlen für 
Meisen und Stare und ebenso Halbhöhlen für die Rotschwanzarten sind auch 
außerhalb der Reichweite der Kinder leicht zu installieren. Holunder und Ebere
sche(= Vogelbeere) bieten vielen Vögeln im Herbst und Frühwinter wertvolle, da 
vitaminreiche Nahrung. 

Besonders schwer haben es seit den letzten J ahreri die Fledermäuse. Durch die 
Renovierung alter Häuser und Kirchtürme verlieren sie ihre Heimstätten, und 
durch die Insektizide, die ihnen die Nahrung vergiften, haben sie rapide abgenom
men. Wie sich die Bienen heute deshalb in der Großstadt leichter halten lassen als 
auf den Dörfern, so sollten auch die Fledermäuse bei ihrer Überlebenschance 
gerade in den Städten durch das Anbringen von Fledermauskästen unterstützt 
werden1• 

1 ·Das Merkblatt »Schützt unsere Fledermäuse« mit praktischen Ratschlägen zu künstlichen 
Nisthilfen kann kostenlos angefordert werden bei: Deutscher Naturschutzring-Bundesverband 
für Umweltschutz, Kalkuhlstraße 24, 5300 Bonn-Oberkassel. 
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Schwierig ist es auch, die Insektenwelt noch ins Gelände zu bekommen. Hierzu 
muß man sich klarrnachen, daß ein Großteil der Insekten sich mehr über den 
Geruch als das Auge orientiert und vieles erst dann möglich wird, wenn man bei 
der Bepflanzung die duftenden Arten vorzieht. 

Von den Bäumen sind das zum Beispiel die Lindenarten, wenn sie blühen, von 
den Sträuchern der Pfeifenstrauch (Philadelphus), die Tamariske (Tamarix) und 
viele der heckenbildenden Rosen, soweit sie noch nicht zu sehr nur auf optische 
Schönheit gezüchtet wurden. Die >>Schottische Zaunrose<< und die »Kleinblütige 
Rose« duften sogar im Blattwerk und so das ganze Jahr. Ein starker Anziehungs
punkt vor allem für Schmetterlinge ist der aus China stammende Sommerflieder 
(Buddleia). Eine Reihe von Lippenblütlern sind ebenfalls reich duftende, insekten
anziehende Rabattenpflanzen: Katzenminze (Nepeta), Salbeiarten (Salvia), Laven
del (Lavendula) usw. 

Schwieriger ist es mit den Obstgewächsen um Schulgebäude. Die Bäume werden 
zu früh geplündert und rasch beschädigt. Am ehesten empfehlen sich die selten 
werdende Quitte und Mispel, deren verhaltenduftende Früchte erst durch die 
Zubereitung schmackhaft werden. Im Herbst faszinieren die Früchte der Roßka
stanie alle Kinder. Das Problem der zu starken Beschädigung durch Stöcke und 
Steine löst sich zumeist, wenn viele Bäume da sind und mit der Menge der Früchte 
der Besitzwert fällt. 

Beim Blütenschmuck des Geländes sollte man darauf sehen, daß durch das ganze 
Jahr möglichst immer etwas blüht. Christrose, Hamamelis und Schneeheide blü
hen auch im Winter, wenn einmal der Frost zwischenhinein zurückgeht. Echter 
Jasmin, Salweide und Hasel blühen im Vorfrühling. Die reiche Auswahl für den 
Frühlings- und Sommerschmuck braucht hier nicht genannt zu werden. Zum 
Herbst gehören die Astern und Rudbeckien. Die Herbstzeitlose verbietet sich 
wegen ihrer Giftigkeit. Von Interesse ist, daß die Atlas-Zeder als einziger Baum im 
Herbst auch bei uns blüht, wenn auch unscheinbar. Dahlien haben nur Sinn, wenn 
sie jemand für die Wintermonate ausgräbt und frostsicher aufbewahrt. 

Wo kaum Bepflanzungsflächen, dafür kahle Hauswände sind, helfen Kletter
pflanzen: Kletterrose, Wilder Wein (Cissus), Clyzine (Wistera) und die vielen 
Sorten der Waldrebe (Clematis) bilden heute ein vielfaches Angebot. Der Ranken
knöterich allerdings kann durch seinen oft massenhaften Wuchs auch lästig wer
den. Alle diese Kletterer bieten beliebte Brutplätze für die Amseln. 

Was sollte nicht gepflanzt werden? Ganz allgemein keine giftigen Arten. Zwar 
sollte jedes Kind im Unterricht die häufigsten Giftpflanzen kennenlernen, aber 
Seidelbast, Goldregen und Pfaffenhütchen gehören ebensowenig wie die Toll
kirsche aufs Schulgelände. Auch solche für den Winter beliebten immergrünen Arten 
wie Eibe und Sadewacholder sind, weil giftig, wegzulassen. 

Ebenso sind jeweils die natürlichen Wildformen jenen Zuchtformen vorzuzie
hen, die Verkruppelungen darstellen: alle Arten mit panaschierten (weißfleckigen) 
Blättern, mit Schlitz- und Blutblättrigkeit, Zwerg- und Korkenzieherwuchs, die 
Hänge- oder Pyramiden-Mutanten. Allein der Wunsch nach Absonderlichkeiten 
hat solche Mutanten durch die gärtnerische Versorgung überleben lassen, so daß 
sie heute in allen Parks und Gärten stehen. In der natürlichen Flora wären sie längst 
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überwachsen und erdrückt worden. Im Lebens- und Spielraum der Kinder sind sie 
so deplaziert wie überflüssig. Den Schülern der Oberklassen kann zwar daran 
demonstriert werden, daß der größte Anteil aller erblichen Änderungen rück
schrittliche Mutationen sind, sie sollten aber nicht das Gelände bestimmen. 

Zum Abschluß sei nochmals betont, daß die genannten Pflanzenarten keinen 
kanonischen, sondern allein hinweisenden Wert haben. Ein bepflanztes Gelände 
wird nur dann ein in sich ausgewogener Lebensraum, wenn er für die lokalen 
Gegebenheiten spezifisch konzipiert wird. Aber auch das reicht noch nicht aus. 
Jede Bepflanzung nimmt eine Entwicklung, die mit der Erstbepflanzung nicht 
abgesichert ist. Deshalb lohnt es, jährlich mit unterstützenden oder verändernden 
Maßnahmen einzugreifen. Erst in mehrjähriger Versorgung kann sich ein Lebens
raum biologisch regenerieren und normalisieren. 

Damit tritt die Bepflanzung als miniaturisierte ökologische Aufgabenstellung 
nochmals in den Blick. Seit eh und je ist in allen Schularten Natur- und Land
schaftsschutz als Unterrichtsgegenstand verbal vertreten worden. Wird etwas 
davon auf dem Gelände selbst in die Praxis umgesetzt und tagtäglich realistischer 
für das Kind ansichtig, so ist die pädagogische Wirkung bei weitem langfristiger 
und geht nicht wie so vieles nach dem Ende der Schulzeit verloren. Ob betreut von 
einem oder mehreren Kollegen oder auch mit Schülern, in jedem Fall ist die 
Bepflanzung, gewollt oder ungewollt, ein Pädagogikum, das nicht allein in die 
Hand der außerschulischen Experten gehört. 

Im Bereich der Waldorfschulen ist durch das obligate Fach Gartenbau von der 
6. bis 10. Klasse die praktische Arbeit im Gelände institutionalisiert. Bei Schulneu
bauten läßt sich die Zusammenarbeit von Architekten, Gartenarchitekten, Biolo
gie-Fachlehrer und Gartenbaulehrer rasch erreichen, wenn dafür Bewußtsein 
besteht, sind doch Architekt und Gartenarchitekt Beauftragte des Kollegiums. 
Dabei hat sich gezeigt, daß nach der Erstbepflanzung die weitere Versorgung des 
Bewuchses im allgemeinen Verkehrsbereich nur wenig zusätzlichen Aufwand 
gegenüber der Bearbeitung des Schulgartens macht. Ein ein- oder zweimaliger 
gezielter Einsatz im Jahre reicht. 

(Aus: Schulhof-Handbuch. Planung und Veränderung von Freiräumen an Schulen. Hrsg. 
von Martin Rauch. Armin-Vaas Verlag 1981) 

93 



Ekkehard Meffert 

Von der Geographie Mitteleuropas 

Nikolaus von Kues als Schöpfer der neuzeitlichen Kartendarsteilungen 
Mitteleuropas'' 

1. Vom Zusammenhang zwischen Geographie und Geschichte -
Nikolaus von Kues als Paradigma 

Rudolf Steiner hat für den Unterricht in der Waldorfschule stets die Bedeutung 
der Geographie als eines· Integrationsfaches für die verschiedensten Unterrichts
aspekte betont!, und zwar durchgängig von der 4. bis 12. Klasse. Er sagt: »Wir 
müssen überhaupt ... darauf sehen, daß dieser Geographie-Unterricht viel mehr 
umfaßt, als er gegenwärtig umfaßt. Mit dem Geographischen sollten eigendich die 
Errungenschaften des übrigen Unterrichts in vielfacher Beziehung wie in eins 
zusammenfließen .. ·''• >>damit tatsächlich die Geographie eine Art Zusammenfas
sung desjenigen werde, was man sonst betreibt. Was kann alles in der Geographie 
zusammenfließen.« »Es ist tatsächlich gut, wenn Sie den Geographie-Unterricht 
dazu verwenden, Einheit in den übrigen Unterricht zu bringen . . . Geographie 
kann wirklich ein großes Geleis sein, in das alles einmündet, aus dem wiederum 
manches hervorgeholt wird.«2 

In diesem fächerübergreifenden Sinne hat R. Steiner z. B. den engen Zusammen
hang zwischen dem Geographieunterricht und dem Zeichnen herausgearbeitet und 
im Waldorflehrplan verankert. Das beginnt bereits in der ersten Geographieepoche 
im 4. Schuljahr, wo es darum geht, zeichnerisch den erlebten Umweltraum in eine 
geographische Bildkarte zu verwandeln3• 

Es setzt sich fort in der Mittelstufe im Zeichnen von Länder- und Erdteilkarten 
oder im Anfertigen von Reliefkarten. Es vollendet sich in der Kartographie
Epoche der 11. Klasse (im Anschluß an die Feldmeßepoche und der ersten selbst 
im Gelände eingemessenen topographischen Karte). In dieser mit den Begriffen 
»Geographie« überschriebenen Epoche werden Landkarten mit Hilfe unterschied-

•> Bei der nachfolgenden Darstellung handelt es sich im Hauptteil um einen ergänzten 
Vorabdruck aus dem neu erscheinenden Buch von Ekkehard Meffert: Nikolaus von Kues
sein Lebensgang-seine Lehre vom Geist. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgan 1982. Das 
erste Kapitel des nachfolgenden Textes wurde zum Zwecke der besseren pädagogischen 
Einordnung des Buchauszuges speziell für diesen Aufsatz formuliert. red. 
1 Vgl. zur Konzeption des Geographieunterrichts in der Waldorfschule und zum fächerübergrei
fenden Aspekt desselben: E. Meffert: »Die Reform des geographischen Curriculum und die 
Waldorfpädagogik«. Erziehungskunst 2/1972; »Geographie und soziale Frage« (Kap. 1: Zur Frage 
des Lehrplans). Erziehungskunst 6/1976. 
2 Rudolf Steiner: Vom Geographieunterricht in: Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches, 
11. Vonrag Stuttgart 1919, 5. Auflage Dornach 1974, GA 294, S. 168, 176, 178/179. 
3 Vgl. M. Jünemann: •Über Zeichnen und Malen von Landkarten«; E. Buris: »Eine Karte wird 
gezeichnet«, beide in: Die Menschenschule 7/8- 1974, S. 255-262. 
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lieber Kartenprojektionen mathematisch exakt entworfen und gezeichnet (die 
Landkarte als mathematisches Kunstwerk). 

Ein anderer Zusammenhang im fächerübergreifenden Sinne, den R. Steiner 
immer wieder betont, ist derjenige zwischen Geographie und Geschichte, insbeson
dere ab dem 12. Lebensjahr (d. h. ab dem 6. Schuljahr): »Die Geographie, die wir 
unterstützen können durch die Naturgeschichte, durch die Geometrie, indem wir 
Karten zeichnen ... -die Geographie treiben wir durch alles das und verbinden sie 
zuletzt mit der Geschichte . .. «4 >>Und bei dieser Geographie kommt es jetzt darauf 
an zu zeigen, wie ... von alle dem, was die Erde an gesetzmäßiger Gestaltung und 
Struktur an verschiedenen Orten hervorbringt, das abhängt, was man in der 
Geschichte entwickelt ... Ein inniger Zusammenhang kann dann gefunden wer
den zwischen dem geographischen Bild, das man von der Erde gibt und dem 
geschichtlichen Werden. Und eigentlich sollten immer ineinandergreifen die Schil
derungen ~er Erdgegenden und die Schilderungen, die man vom geschichtlichen 
Werden gibt. In der Geographie sollte, im Grunde genommen, Amerika nicht 
behandelt werden, bevor man in der Geschichte die Entdeckung Amerikas behan
delt hat.«5 

Im Geographie-Unterricht der 7. und 8. Klasse gilt es, thematisch die geographi
sche Behandlung eines Erdraumes mit seinem geschichtlichen Werden zu verbin
den und von dort aus die geistig-kulturellen Verhältnisse der Menschen zu 
beleuchten. Beides erhält seine Grundlage durch die zeichnerisch-kartographische 
Darstellung des jeweils behandelten Erdraumes. Ein methodisch vorzügliches 
Mittel für diese Aufgabe sind Reiseschilderungen (z. B. Entdeckungsreisen), auf 
die R. Steiner ob i~rer Anschaulichkeit so großen Wert legt. Mit Hilfe des 
Reiseberichtes läßt sich über das Aufzeichnen der Reiseroute leicht hinführen zum 
Zeichnen der Landkarte eines Raumes. Historisch-genetisch gesehen sind so auch 
die Landkarten vieler Räume entstanden (z. B. die Mitteleuropa-Karten). Dieses 
Vorgehen hat zugleich den Vorteil, daß exakte Distanzvorstellungen beim Schüler 
entstehen. Dadurch festigt sich die Raumvorstellung, »daß der Niagara nicht an der 
Eibe liegt, daß wir immer das Bewußtsein hervorrufen, wieviel Raum liegt zwi
schen Eibe und Niagara<<6• 

In der Oberstufe soll die geographisch-historische Thematik zu einem Abschluß 
gebracht werden in der Geographie-Epoche der 12. Klasse, die u. a. mit dem 
Begriff »Ethnographie« (Völkerkunde oder besser Volksseelenkunde) überschrie~ 
ben ist und in der z. B. der Zusammenhang zwischen Kulturkreisen, Seelenverfas
sung und Erdräumlichkeit behandelt werden kann7. Damit fließen in den beiden 
Geographieepochen der 11. und 12. Klasse der zeichnerisch-mathematische 
Aspekt und der historisch-genetische Aspekt des fächerübergreifenden Geogra-

4 R. Steiner: »Methodisch-Didaktisches«, 10. Vortrag. TB 1975, S. 139. 
5 R. Steiner: »Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft«, 
Basel1920, 12. Vortrag. GA 301. 
6 R. Steiner: »Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung«, 3. Vortrag, Stuttgart 1921. GA 
302, Dornach 1959, S. 52. 
7 Vgl. dazu auch H. Göpfert: »Menschenbildung durch Geographieunterricht«, in: Die Men
schenschule 7/8- 1974, S. 211-227. 
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phieunterrichts zusammen. In diesem Kontext könnte das folgende Paradigma 
stehen. 

Es gibt eine historische Persönlichkeit, an deren Lebensgang sich das Zusam
menklingen von geschichtlichen, geographischen und kartographischen Motiven 
im skizzierten Sinne exemplarisch studieren läßt. Es ist der Schöpfer der ersten 
modernen Landkarte Mitteleuropas: Nikolaus von Kues (1401-1464). 

Abb. 1 Profilbild des Niko
laus von Kues von der halbpla
stischen Epitaph-Darstellung 
an seinem Grab in seiner Kardi
nal-Titular-Kirche ~San Pietro 
in vincoli« (St. Peter in den Ket
ten) in Rom. 

Nikolaus von Kues, den Rudolf Steiner als einen der »größten Denker aller 
Zeiten<< und als einen Wegbereiter des neuzeitlichen, naturwissenschaftlichen 
Bewußtseins bezeichnet, stammt aus dem Dörfchen Kues an der Mosel (heute 
Bernkastel-Kues), wo er 1401 als Sohn eines Kaufmannes (Schiffer und Winzer) 
geboren wurde. Noch heute ist dort sein Geburtshaus, ein vom Wohlstand der 
Eltern zeugendes steinernes Haus sowie das von ihm mit dem elterlichen Vermö
gen gestiftete Armenhospital- das St.-Nikolaus-Hospital- zu sehen. Daß wir in 
Nikolaus Krebs, der sich später - nach seinem Geburtsort - von Kues (latiniert 
Cusanus) nennt, einen der bedeutendsten Geister der Epochenwende vom Mittel
alter zur Neuzeit zu sehen haben, darauf deutet auch die Tatsache, daß die älteste 
regionale Landkarte seiner Geburtsheimat, die von Sebastian Münster um 1550 in 
Holz geschnittene Eifelkarte, wie selbstverständlich seinen Geburtsort Kues ( = 

Cusa) verzeichnet, weit bedeutendere Orte aber vernachlässigt (vgl. Abb. 3). 
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Abb. 2 Das St.-Nikolaus-Hospital im 15. Jahrhundert mit Blick auf Bemkastel. Der Stich 
zeigt die ursprüngliche Ausdehnung des von Nikolaus von Kues gestifteten Hospitals. Es ist 
auf Kueser Seite am linken Moselufer an der Stelle der ehemaligen St.-Nikolaus-Kapelle 
gelegen. Der Blick geht über das Hospital (im Vordergrund) und über die Mosel hinüber 
nach Bernkastel. Der Stich zeigt das Städtchen etwa in dem Zustand, wie es der junge 
Nikolaus erlebt haben muß. Deutlich sichtbar als Wahrzeichen ist die mächtige, wehrhafte 
Michaelskirehe am Moselufer. An ihr wirkte der jüngere Bruder des Nikolaus als Pfarrer. 
Der Erzengel Michael ist der Patron von Bernkastel. 

Nikolaus von Kues, der spätere deutsche Kardinal, Humanist, Naturwissen
schaftler, Philosoph und Mystiker, ist einer der letzten großen Universalgelehrten 
des ausklingenden Mittelalters, Albertus Magnus und Thomas von Aquin ver
gleichbar. Als Kirchenfürst, einziger deutscher Kardinal seiner Zeit, und als Papst
Stellvertreter ist Cusanus auf der einen Seite ein Diener der römischen Amtskirche. 
Auf der anderen Seite erkennt er die heraufkommenden reformatorischen Impulse 
der Zeit und versucht auf seiner großen Legationsreise durch Mitteleuropa 1451/52 
durch Reform statt Reformation die Einheit, die »con-cordanZ<<, des christlichen 
Abendlandes zu wahren. Nikolaus von Kues ist auf der einen Seite ein mittelalterli
cher Kirchenfürst und tieffrommer Mystiker, auf der anderen Seite ein Vorläufer 
des Kopemikus und Bahnbrecher der Naturwissenschaft. Aufgrund astronomi
scher Beobachtungen und philosophischer Spekulation kommt er zu der revolutio
nären Einsicht, daß die Erde nicht feststehendes Zentrum des Weltalles sein könne, 
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sondern sich selbst bewegen müsse, womit er die Lehre des Kopernikus vorweg
nimmt. Durch Versuche mit der Waage als Meßgerät kann er gedanklich das 
Programm der heraufkommenden messenden, zählenden und wiegenden Natur
wissenschaft antizipieren. Mit fast renaissancehaftem Selbstbewußtsein zeichnet 
Cusanus als weitgereister Legat die erste Landkarte Mitteleuropas, damit den 
tragenden Kulturrum der Neuzeit markierend. Der folgende Buchauszug schildert 
die Entstehung der Mitteleuropa-Karte als Ergebnis der Reisen des Cusaners in 
Mitteleuropa, die einen durchaus symptomatischen Charakter tragen. 

R.o~~tlfrioriUIII 
Ktlhlrgrurl 
lliJJlbtl glllfl 
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Dtas6.r• 
M Ho(PttJit 

Abb. J Alteste Eifelkarte aus der »Cosmographia" des Sebastian Münster (um 1550 
entstandene, kolorierte Holzschnittkarte der Eifel, gedruckt 1588 in Basel) . Der nicht 
genordete Kartenausschnitt (Norden ist unten) zeigt den Mosellauf von Trier bis Koblenz 
und die Lage des namentlich verzeichneten Flecken «Cusa >>. Schon daraus ist ersichtlich, daß 
die Karte des Sebastian Münster u. a. auf der Mitteleuropakarte des Nikolaus von Kues 
basiert (vgl. dazu die Miueleuropakarten des Cusaners, Abb. S-8) . 
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2. Nikolaus von Kues als großer Reisender in Mitteleuropa: 
die Legationsreise 1451152 

Am letzten Tag des Jubiläumsjahres 1450 bricht Cusanus von Rom aus zu seiner 
großen Legationsreise auf. Am 25. Januar 1451 beginnt er in Spittal a. d. Drau seiire 
Tätigkeit8 mit der Einberufung der Zisterzienser-Abte der Salzburger Provinz zn 
einer Besprechung nach Wiener Neustadt. Von Spietal geht er über Salzburg 
(Eröffnung der Provinzialsynode, Erlaß von Reformdekreten) und Passau nach 
Wiener Neustadt (24. Febr.-1. März). Dort ernennt Cusanus drei Visitatoren für 
die Zisterzienserklöster der Salzburger Kirchenprovinz. Er wird seinerseits von 
Kaiser Friedrich I 1/. als Fürstbischof von Brixen anerkannt und erhält die Regalien 
des Hochstiftes Brixen. Von Wiener Neustadt führt die Legationsreise über Wien 
(Ernennung von drei Visitatoren für die Benediktinerklöster), Stift Melk (Ernen
nung von drei Visitatoren für die Augustiner-Chorherren), Lambach, Laufen a. d. 
Salzach nach Salzburg. Von dort reist Cusanus nach München. Ob er bereits auf 
diesem Wege das ihm später so verbundene Benediktinerkloster St. Quirin am 
Tegernsee aufsucht, was geographisch nahe läge, ist dokumentarisch nicht feststell
bar. Nachweisbar dagegen ist, daß er von München aus mit dem Bayern-Herzog 
Albrecht 11/. das neu gegründete Kloster Andechs am Ammersee besucht. 

Von München reist Cusanus über Freising, Landshut, Regensburg und Eichstäte 
nach Nürnberg. Hier hält sich Cusanus gute zwei Wochen auf (11. 4. bis 29. 4.), 
ebenso jeweils zwei Wochen in Bamberg und Würzburg. OberErfurt und Halle 
reist er dann nach Magdeburg (13. 6.), wo er die Provinzialsynode eröffnet, 
Reformdekrete erläßt, den Jubiläumsablaß verkündet und mehrfach predigt. Ober 
Halberstadt, W olfenbüttel und Braunschweig führt ihn dann die Visitationsreise 
zum nächstlängeren Aufenthalt in Hildesheim (8.-21. 7.). Ober Hannover, Minden 
und Nordhorn reist er dann nach Deventer (13. 8.), der Stadt seiner Jugend und 
Schulzeit bei den >>Brüdern vom Gemeinsamen Leben<<. Von hier aus besucht er 
auch am 21. 8. das Schwesternhaus Diepenveen (nahe Deventer) und am 21./22. 8. 
das Chorherrenstift Windesheim (bei Zwolle), dem Ausgangspunkt der Windes
heimer Kongregation, in welcher der Geist der >>Brüder vom Gemeinsamen 
Leben« wehte. Ober Zwolle, Kampen und Utrecht begibt er sich dann nach 
Amsterdam. Oberall wird er feierlich empfangen, visitiert die Klöster und predigt. 
Weiter geht seine Reise über Egmond, Haarlem, Leiden, wieder Utrecht, nach 
Arnheim (19. 9.). Von dort über Nijmwegen, Roermond, Heinsberg nach Maas
tricht und nach einem Abstecher nach Aachen weiter über St. Trond und Hasselt 
nach Lüttich (13. 1Ci.'). Hier erlebt er außerordentliche Schwierigkeiten bei der 
Durchführung der Reform, obwohl er selbst lange Zeit Archidiakon in Brabant 
war. Ober Malmedy zieht er nach Trier (Ende Oktober) und weilt mit Sicherheit 

(Fonsetzung Seite 106) 

8 Über die Hinreise bis Spittal an der Drau bestehen Unklarheiten. Uebinger (1887) und 
Vansteenberghe (1920) meinen, daß Cusanus durch Tirol gezogen ist, wu auch geographisch 
und verkehrsmäßig zweifelsohne die naheliegende Reiseroute ist;!Zibermayr(1914) und Koch 
(1948) dagegen meinen, daß ob der strittigen Ernennung zum Bischof von Brixen Cusanus das 
Bistum Brixen umgangen habe und wahrscheinlich von Oberitalien durch das Kanaltal nach 
Viilach und von dort durch das Drautal hinauf nach Spinal geritten sei. 
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Die Wegspur des Nikolaus von Kues im mitteleuropäischen Raum. Die Angaben über die 
Stationen der Legationsreise 1451/52 sowie die Zeichnung der Karte der Reiseroute als einer 
reinen Wegekarte erfolgte auf der Grundlage der ltininerar-Angaben bei J. Zibermayr 
(1914), J. Uebinger (1887), E. Vansteenberghe (1920), fotomechanischer Nachdruck 1963, J. 
Koch (1948) und E. Meuthen (4. Aufl. 1979). Trotz der sehr sorgfältigen und umfänglichen 
Angaben über die Stationen und wesentlichen Dokumente der Legationsreise, insbesondere 
bei Vansteenberghe im Anhang seines Buches und bei Koch als Beilage zu seinen Cusanus
Textuntersuchungen ist das Festhalten der geographischen Reiseroute des Legaten Nikolaus 
von Kues in einer Karte selbstverständlich mit mancherlei Unsicherheiten belastet. Zum 
einen besteht Unklarheit über den Aufenthalt an einigen Orten, zum anderen wissen wir 
immer noch zu wenig über die Straßenverhältnisse im 15. Jahrhundert. Aus diesen Gründen 
hat noch J. Koch 1948 die Vorlage einer Karte zurückgestellt. Wenn hiermit dennoch eine 
solche Karte vorgelegt wird, dann nicht, um seine fehlende Sicherheit vorzutäuschen. Es 
geht bei dieser Karte nicht um die letzte historische Akribie, sondern um die Visualisierung 
der ,.Fußspur« des Cusanus im mitteleuropäischen Raum. Das Ziel ist es diese als historisch
geographischem Phänomen einer symptomatologischen Betrachtung zu unterziehen. 
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<l Zu den Mitteleuropa-Karten vom sogenannten Cusanus-Typ 

Es handelt sich um vier Katten (davon zwei Kartenausschnitte), die zum sogenannten 
Cusanus-Kartentyp gehören. Sie stellen den Beginn der neuzeitlichen Kattegraphie von 
Mitteleuropa dar und gehen auf die verschollene, wahrscheinlich zwischen 1440 und 1451/54 
entstandene, handgezeichnete Originalvorlage des Nikolaus von Kues zurück. 

Abb. 5 Das Gebiet der Legationsreise des Nikolaus von Kues auf der Mitteleuropakarte 
aus der römischen Ausgabe der »Geographia" des Claudius Ptolemäus von 1507. Es handelt 
sich um einep. kolorierten Kupferstich, der viel Ähnlichkeit mit der etwas späteren Mitteleu
ropa-Karte des Henricus Mattellus Germanus hat (vgl. Abb. 7). Durch die Einzeichnung des 
»Drei-Häuser-Dorfes« Cusa offenbart auch diese Katte, daß sie auf den ursprünglichen 
Kartenentwurf des Cusanus zurückgeht. Mit den adernattigen Flußläufen, den maulwurfhü
gelattigen Bergen und den kleinen Bäumchenwäldern atmet die Katte den ganzen Reiz der 
frühen Landkarten-Kunst. 
Abb. 6 Erste Karte von Mitteleuropa: die »Eichstätter-Kupferstich-Karte« von 1491. Diese 
außergewöhnlich klare, detaillierte und exakte Einblatt-Kupferstichkatte verdankt laut der 
am Kopf angebrachten Verse in lateinischen Hexametern ihre Entstehung dem Nikolaus von 
Kues. Bemerkenswert ist das neue, trapezförmige Gradnetz, in das die Katte gesetzt ist, 
sowie die Feinheit der Darstellung. überragend für die damalige Zeit ist die Fülle und die 
Exaktheit der topographisch-geographischen Angaben. Meisterhaft in wissenschaftlicher 
und künstlerischer Hinsicht ist die klare Gliederung und Ausdrucksstärke des Kattenbildes. 
Technisch ermöglicht werden diese Qualitäten durch das neue Verfahren des Kupferdrucks, 
während in Deutschland damals noch die Holzschnitt-Karten dominieren. (Gedruckt mit 
freundlicher Genehmigung des Germanischen Nationalmuseums Nürnberg, in dessen Besitz 
sich das Original befindet.) 
Abb. 7 Ausschnitt aus der Cusanus-Kmte Typ A. Dieser Ausschnitt aus dem Typ A der 
Cusanus-Katten (in der Bearbeitung des Henricus Mattellus Germanus) zeigt mit großer 
Deutlichkeit an, daß die Karte auf eine Vorlage des Nikolaus von Kues zurückgeht. Mit 
kaum glaublicher Selbstverständlichkeit ist als einziger Ort zwischen Trier und Koblenz 
(den beiden Metropolen des Erzbistums Trier) der winzige, völlig unbedeutende Flecken 
Kues (Cusa) eingezeichnet. Einzige Rechtfertigung: Er ist der Gebuttsott des Schöpfers 
dieser Karte; damit ist Kues ein Orientierungspunkt im Raum. 
Abb. 8 Karte von Mitteleuropa aus der Weltchronik von Hartmann Schedel1493. Diese 
zum sogenannten Cusanus-Kattentyp gehörende Holzschnittkarte ist ein Beispiel für den 
Einfluß, den die Mitteleuropakarte des Nikolaus von Kues in der Kartographie ausgeübt hat. 
Sie stammt von dem Nürnberger Arzt und Kosmographen Hieronymus Münzer(1437-1508) 
und weist durch Kattenausschnitt, Umrißgestaltung, Gebirgsdarstellung, latinisierte Ortsna
men etc. deutlich auf die Cusanus-Karte als Vorlage hin. Allerdings ist die Vereinfachung der 
Karte und die gröbere Holzschnitt-Technik auffällig. Dennoch ist es eine kattegraphisch 
und künstlerisch ansprechende Katte. · 
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am 9. 11. 1451 in seinem einstigen Heimatort Kues. In Trier hat Nikolaus von Kues 
seine Schwester Clara (die Frau des Trierer Bürgermeisters) begrüßt, in Kues 
seinen Bruder J ohann, Ffarrer in Bernkastel. Es ist wahrscheinlich, daß Nikolaus 
auch zum letzten Mal seinen altersschwachen Vater hat sehen können. Bei diesem 
Aufenthalt scheint in einem Familienrat der Entschluß des Cusaners gefaßt worden 
zu sein, mit Hilfe des Familienvermögens, namentlich des Grundbesitzes, in Kues 
ein Hospital zu stiften. 

Schon am 13. 11. isr Nikohus von Ku es in Mainz zum ProvinzialkonziL Anfang 
Dezember reist er dann rheinabwärts und verbringt Weihnachten 1451 in seiner 
einstigen Studienstadt Köln. Anfang 1452 geht es dann in schnellem Zug über 
Aachen und Maastricht nach Löwen (13. 1.) und riach einer Pause nach Brüssel, wo 
er am 29. 1. auf dem großen Markt predigt. Am 18. 2. kommt Cusanus erneut nach 
Köln, um das Provinzialkonzil zu eröffnen, weilt am 12. 3. in Koblenz (wo er als 
Dechant an St. Florin gewirkt h;me) und reist dann über Frankfurt (18.-20. 3.), 
Aschaffenburg (22. 3.) und Kloster Heilsbronn (24. 3.) nach Süden. Anfang April 
1452 (7. 4.) ist er in seiner Brixener Diözese angelangt. 

Die knappen Ortsangaben (vgl. dazu die Karte, Abb. 4) sagen kaum etwas über 
die ungeheure körperliche und geistige Leistung dieser Legationsreise aus; man 
bedenke nur die Anstrengung, diese Tausende von Kilometern im Pferdesattel 
zurückzulegen. Allein schon von daher ist diese Reise eine bedeutende Anforde
rung, der sich nicht viele Kirchenfürsten ihrer Zeit unterzogen haben. 

Auf der großen Reformreise reist der mächtige Legat und Kardinal Nikolaus von 
Kues zur Verwunderung des Volkes in größter Bescheidenheit. Es vergeht kaum 
ein Tag auf dieser Reise, der nicht durch Urkunden, Verordnungen, Rechtsakte, 
Ablässe und Briefe belegt ist. Auch existiert kaum ein Ort, an dem Cusanus nicht 
die Kanzel besteigt und predigt. Die Legationsreise ist Cusanus in erster Linie ein 
seelsorgerisches Anliegen. Aber dort; wo er Widerstand gegen die Reform spürt, · 
greift er unnachsichtig durch, denn er hat die absolute Vollmacht, ein- und 
abzusetzen, zu bestrafen und zu exkommunizieren. 

Kirchenpolitisch ist die Legationsreise des Cusaners auf umfassende und nach
haltige Reform angelegt. Ihre Instrumente sind einerseits die Provinzial- oder 
Diözesansynoden, die auf seinem Wege zusammentreten (so. z. B. in Salzburg, 
Bamberg, Magdeburg, Mainz und Köln), andererseits die Provinzial- oder Gene
ralkapitel der Orden (z. B. in Wiener Neustadt die Zisterzienser, in Würzburg die 
Benediktiner). Die Reform der großen Orden, z. B. der Augustiner, Benediktiner, 
Dominikaner, Zisterzienser und der Gruppe der Bettelorden, ist Cusanus ein 
vordringliches Anliegen. Hier reformiert er nachhaltig durch die Ernennung von 
Visitatoren. So setzt erz. B. den berühmten Ordenshistoriker Johann Busch, den 
Probst des Neustiftes bei Halle, als Visitator ein. Immer wieder weist Cusänus bei 
der Klosterreform auf das Vorbild der Windesheimer Klosterkongregation hin. Ein 
besonderes Problem stellen die teilweise arg verwahrlosten Bettelorden, die Men
dikanten, dar, da sie zu einem großen Teil die Volksseelsorge tragen, andererseits 
aber direkt dem Papst unterstellt sind. Gegen sie geht der Legat Cusanus, offen
sichtlich auf Bitten der Bevölkerung, erst ab Herbst 1451 direkt vor. Ein Beispiel 
sind die Franziskaner (Minoriten) in St. Trond bei Lüttich, über deren verlottertes 
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Leben die Bürger Klage führen. Zur Beobachtung der verordneten Reform zieht 
der Legat und Weltgeistliche aus Ku es die städtischen Behörden und die Bürger der 
Stadt mit heran und setzt zur Überwachung schließlich sogar Laienaufseher ein. 
Ganz ähnliche überwachungsaufgaben erhalten die Laien in Bildesheim und 
Köln. Hierin spricht sich ein ganz charakteristisches Element im Reformwirken 
des Cusaners aus: Es ist seine außerordentliche Wertschätzung des Laien. Cusanus 
hat durch seine Erziehung bei den »Brüdern vom Gemeinsamen Leben<< den Laien 
als Träger eines erneuerten Geisteslebens (Erziehung) und eines erneuerten christ
lichen Gemeinschaftslebens (freie Bruderschaften) .kennengelernt. Dort hat er 
erfahren, wie auf dem Boden von Laienturn und individueller Freiheit sich 
Innerlichkeit (Mystik), Demut (devotio moderna) und Erdentüchtigkeit miteinan
der verbinden lassen. Durch die gnadenvolle Begegnung mit dem eingeweihten 
Laien in Rom hat Cusanus erlebt, wie durch einen äußerlich ungebildeten Laien 
(und nicht etwa durch einen hochgestellten Angehörigen einer geistlichen Hierar
chie) die geistige Welt sich dem Menschen offenbaren kann. In seinen vier Büchern 
vom Laien (Idiota) hat er ein Zeugnis dieser Begegnung abgelegt. Und nun zieht er 
auf seiner Reformreise den Laien auch äußerlich zur Reform der Kirche mit heran. 
Ebenfalls auf dieser Reise entsteht auch der Plan, in Kues eine geistig-soziale 
Stiftung für Menschen des Volkes nach dem Vorbild der >>Laienbrüder vom 
Gemeinsamen Leben« zu gründen und diesen Impuls in einem eigenen Bauwerk zu 
manifestieren. Das Erkennen der Bedeutung des Laienturns ist ein Impuls, der weit 
in die Zukunft des Bewußtseinsseelen-Zeitalters reicht. Aus einer dunklen Ahnung 
dieser Tatsache (wenn auch in verleumderischer Absicht) werfen daher die Bettel
orden, in einer Appelation an den Papst, Cusanus vor, er erneuere mit der 
Heranziehung des Laienelementes die häretischen Bestrebungen eines John Wicliff 

Wie ein gewaltiges moralisches Aufbäumen vor dem geahnten Schattenwurf der 
Reformation, so will die Legationsreise des Cusaners erscheinen; ein letzter 
Versuch, die christliche Welt des Abendlandes durch Reform (statt durch Refor
mation) zu retten. 

Der moselaner Landsmann und hochgelehrte Benediktiner-Abt Trithemius von 
Spanheim (1462-1516) schreibt später über die Reformreise des Cusaners: <<Niko
laus von Kues erschien in Deutschland wie ein Engel des Lichtes und des Friedens; 
inmitten der Dunkelheit und Verwirrung stellte er die Einheit der Kirche wieder 
her, befestigte das Ansehen ihres Oberhauptes und streute reichen Samen neuen 
Lebens aus. Ein Teil desselben ist durch die Herzenshärte des Menschen gar nicht 
aufgegangen, ein anderer Teil trieb Blüten, die aber infolge von Trägheit und 
Lässigkeit rasch wieder verschwanden; aber ein guter Teil hat Früchte getragen, 
deren wir uns noch heute erfreuen.» In der Tat geht in vielen Klöstern der geistig
sittlich hohe Stand des Ordenslebens bis zur Säkularisation auf die Reformstatuten 
des Nikolaus von Kues zurück. 
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3. Nikolaus von Kues als Schöpfer der neuzeitlichen 
Kartendarsteilungen Mitteleuropas 

Ein geographisches Ergebnis der Reformreise sei im folgenden herausgehoben 
und einer symptomatologischen Betrachtung unterzogen. 

Cusanus hat ~ Albertus Magnus vergleichbar - Mitteleuropa wirklich erreist, 
und so scheint es auch mehr als wahrscheinlich, daß die erste gezeichnete Land
karte Mitteleuropas von Nikolaus von Kues stammt, wie die am Kopf der Karte 
angebrachten Verse in lateinischen Hexametern es behaupten. Es handelt sich um 
eine außergewöhnlich klare und schöne Einblatt-Kupferstichkarte mit dem mög
licherweise später eingravierten Druckvermerk von Eichstättaus dem Jahre 1491. 
(Die Karte befindet sich heute im Besitz des Germanischen Nationalmuseums in 
Nürnberg.) Die von Cusanus handgezeichnete Originalvorlage zu dieser Kupfer
stichkarte ist leider verschollen. 

Unter sämtlichen modernen Landkarten, welche die Renaissance der Ptolemäus
Kartographie im 15. Jahrhundert hervorbrachte, gebührt der auf Nikolaus von 
Kues zurückgehenden Mitteleuropa-Karte die größte Bewunderung. Wie kein 
anderer Kartograph seiner Zeit hat Nikolaus von Kues auf dem Feld der Kartogra
phie Mitteleuropas weitgehende Reformen durchgeführt. Natürlich zeigt seine 
Karte auch noch mancherlei Kennzeichen der älteren ptolemäischen Kartentradi
tion. Dazu gehören die Randanmerkungen über die Abstände der Längengrade, 
über die klimatischen Verhältnisse, über die jeweilige Dauer der Tageslänge bei den 
einzelnen Breitenkreisen sowie der Plan des Gradnetzes. Aber seine Karte ist 
bereits in das neue, trapezfönnige Gradnetz gesetzt, das der in Florenz lebende 
Kosmograph Donnus Nicolaus Germanus (t ca. 1489) entwickelt hat. (In das bis 
dahin unbekannte Trapeznetz sind auch die 26 Karten der ersten, 1477 in Bologna 
gedruckten Ptolemäus-Ausgabe gesetzt sowie die späteren, neuen Karten zur 
Geographie des Ptolemäus.) Darüber hinaus aber korrigiert Cusanus inhaltlich das 
ältere, konfuse ptolemäische Kartenbild Mitteleuropas ganz entscheidend. Durch 
seine eigene Reisetätigkeit und seine vielfältige Ortskenntnis hervorragend infor
miert, ersetzt er in seiner Karte veraltete Ortsnamen durch zeitgemäße Benennun
gen, verbessert den Verlauf zahlreicher Flüsse und korrigiert die Einzeichnung der 
Lage der Gebirge. Die topographische Lagesituation entlang der Breitenkreise 
stimmt teilweise sehr gut, so z. B. beim 46. Breitengrad durch die Alpen (entlang 
der Save und durch die Transsilvanischen Alpen) und beim SO. Breitenkreis durch 
W orms bis nach Schlesien. Erstaunlich ist auch die klare Gliederung der Gebirge, 
wie Vogesen, Schwarzwald, Alpen und Böhmische Gebirge. Hervorragend ist 
schließlich die Klarheit der Karte. Damit hat Cusanus ein überaus inhaltsreiches 
und ausdrucksstarkes Kartenbild geschaffen. Es kann als die erste moderne Karte 
Mitteleuropas bezeichnet werden. Sie ist ein Zeugnis für die geographische Beob
achtungsgabe, naturwissenschaftliche Präzision und Erdentüchtigkeit dieses 
Mannes. 

Der handgezeichnete Kartenentwurf des Nikolaus von Kues ist leider verloren 
gegangen, so daß Unsicherheit über die Entstehungszeit der Mitteleuropakarte 
besteht. Es scheint aber aus dem Lebensgang des Cus~ners alles dafür zu sprechen, 

108 



daß die Karte keinesfalls vor der Zeit seiner ausgedehnten Reisen in Mitteleuropa 
als1 päpstlicher Gesandter und Legat (1440-1451) entstanden ist. Erst während 
dieser Reisen in den mitteleuropäischen Ländern und Landschaften des einstigen 
deutschen Reiches konnte er jene Fülle von kartographischen Daten sammeln, die 
er in seiner Karte verarbeitet hat. 

Bei seinen Besuchen von Reichstagen, Fürstentagen, Provinzialsynoden etc. hat 
Cusanus stets weitgereiste, aufgeschlossene Persönlichkeiten getroffen, die ihm 
auch Kenntnisse über jene Gebiete vermittelt haben dürften, die er nicht selbst 
bereist hat. Hinzu kommen seine Freundschaft mit den Kosmographen der 
Klosterneuburger Schule und seine zahlreichen Kontakte zu humanistisch und 
naturwissenschaftlich interessierten Zeitgenossen. Außerdem korrespondierte 
Nikolaus von Kues in kirchlichen und diplomatischen Angelegenheiten mit Per
sönlichkeiten in ferneren Räumen, z. B. in bezug auf den Deutschen Orden mit 
den Hochmeistern des Ordens. Schließlich ist bekannt, daß Cusanus bei seinen 
Besuchen in Städten und Klöstern alte Handschriften, Bücher und Instrumente 
erworben hat (z. B. 1444 die astronomischen Geräte in Nürnberg). Unter diesen 
Handschriften dürfte sich auch jene ptolemäische Karte befunden haben, die ihm 
als Vorlage für seine eigene Karte gedient hat. Sie ist heute nur noch unter dem 
Namen Trier-Koblenzsches Fragment bekannt. über diese ältere Vorlage ist er 
dann freilich weit hinausgegangen! 

Den verschollenen handgezeichneten Originalentwurf seiner Karte hat Cusanus 
wahrscheinlich während oder kurz nach seiner Legationsreise (1451/52) vollendet. 
Es ist auch durchaus möglich, daß die Vollendung in EichstättiBayern geschehen 
ist, worauf die Kupferstichkarte Mitteleuropas hindeutet, denn sie trägt den 
Ortsvermerk "Eichstätt 1491<<. Cusanus aber weilte 1451 auf seiner großen Lega
tionsreise in Eichstätt. Möglicherweise ist das Datum ein Versehen oder erst 
nachträglich eingraviert worden, so daß die Karte (oder zumindest die handge
zeichnete Originalvorlage) aus dem Jahre 1451 stammt. Denkbar ist auch, daß in 
Eichstätt die erste Kopie der Cusanus-Karte angefertigt wurde. Man bezeichnet die 
abgedruckte Kupferstichkarte daher als sog. "Eichstätter Karte<<. Sie wurde als 
<<tabula moderna•• für die römische Ptolemäus-Ausgabe erstellt, blieb aber unvoll
endet. Diesen unvollendeten Kupferstich erwarb der deutsche Humanist Konrad 
Peutinger/Augsburg (1465-1547) auf einer Italienreise und ließ ihn vollenden. Der 
Augsburger Kupferstecher Hans Burgkmair (1473-1531) zog dann im Jahre 1491 
etliche Karten von dieser Kupferplatte ab. Dieser Kupferdruck wird heute als der 
älteste Typ der Cusanus-Karte angesehen (Cusanus-Karte Typ B). Er hebt die 
Autorenschaft des Cusanus durch lateinische Hexameter über dem oberen Rand 
der Karte hervor. Von der technischen Qualität her gesehen ist die Eichstätter 
Cusanus-Karte Mitteleuropas von außergewöhnlicher Klarheit und Feinheit, 
wodurch sie sich von den dominierenden Holzschnitt-Karten im damaligen 
Deutschland deutlich abhebt. 

Von der verschollenen Originalvorlage der Cusanus-Karte wurde eine zweite 
Kopie abgenommen (Cusanus-Karte Typ A). Es ist die Bearbeitung des Florenti
ners Henricus Martellus Germanus im Ptolemäus-Kodex "Magliab<<. Martellus 
vereinfachte die Cusanus-Karte und setzte sie auch wieder in das ältere rechteckige 

109 



ptolemäische Gradnetz. Dennoch offenbart seine Karte ebenso deutlich die geistige 
Urheberschaft des Nikolaus von Kues, da er das winzige Dörfchen Kues als 
Geburtsort des Kardinals wie selbstverständlich als einzigen Ort zwischen Trier 
und Koblenz einzeichnet (vgl. Ausschnitt Abb. 7). Ein anderes Indiz für die 
Urheberschaft des Cusaners ist die Einzeichnung von Brixen als späteren Wirkens
ort des deutschen Kardinals und die sich von den übrigen Gebieten deutlich 
abhebende topographisch-geographische Genauigkeit mit der die Gebiete von 
Tirol (Fürstbistum Brixen) dargestellt sind. Hans Kinzl und Franz Mayr haben mit 
Hilfe der Methode des Verzerrungsgitters und der Umzeichnung der Karteninhalte 
in eine moderne topographische Karte nachgewiesen, wie außergewöhnlich getreu 
insbesondere die Flüsse und Gebirgszüge von Tirol eingezeichnet sind. Nur 
jemand, der durch eigene Anschauung mit dem Land intensiv vertraut war, wie 
Nikolaus von Kues, konnte den Raum kartographisch so zutreffend darstellen. 
Wenn man noch bedenkt, daß die Martellus-Karte offensichtlich nur eine unvoll
ständige Kopie der originalen handgezeichneten Cusanus-Karte darstellt, dann 
muß man die kartographische Leistung des Nikolaus von Kues ungemein bewun
dern. 

Die Cusanus-Karte in ihrer Ausprägung als Typ A wirkt insbesondere in Italien 
nach. So erscheint 1507 in einer römischen Ausgabe der » Geographia« des Claudius 
Ptolemäus eine Mitteleuropa-Karte (39 X 52 cm Kartengröße) als kolorierter Kup
ferstich. Auch diese Karte (vgl. Ausschnitt Abb. 5) gibt sich schon dadurch als 
Cusanus-Karte Typ A zu erkennen, daß als einziger Ort zwischer Trier und 
Koblenz das >>Drei-Häuser-Dorf<< >Cusa< eingetragen ist, während z. B. die weit 
bedeutendere Stadt Bonn fehlt. Vergleicht man diese Karte einmal mit der Route 
der Legationsreise des Nikolaus von Kues (vgl. Abb. 4 und 5), so wird deutlich, 
daß die erreisten Gebiete durch eine H~ufung von Ortsnamen hervorstechen. Das 
gilt für die Brennerroute, Bayern, Franken, den Raum um den Harz, die Nieder
lande und den Verkehrsraum des Oberrheingrabens (von Cusanus vor der Lega
tionsreise oft benutzt). Das deutet darauf hin, daß die Darstellung der großen 
Linien des Durchgangsverkehrs mit den Raststationen des Reiseverkehrs eine 
tragende Grundidee der Cusanus-Karte is.t. So läßt diese Karte, trotzihres Charak
ters als einer verschlechternden Kopie, manches vom Entstehungsmoment der 
Cusanus-Karte erkennen. Gegenüber der Eichstätter Kupferstichkarte ist sie aber 
nicht nur wieder in das ältere ptolemäische Gradnetz gesetzt, sondern sie verein
facht auch wieder viele Proportionen. 

In Deutschland wirkt die Cusanus-Karte auch in den regionalen Landkarten 
weiter, z. B. in der älteren Karte der Eifel um 1550 aus der »Cosmographia<< des 
Sebastian Münster, die 1588 in Basel im Druck erscheint. Typisch für die deutsche 
Kartographie ist dabei die gröbere Holzschnittechnik. Trotz des Verlustes man
cher kartographischer Errungenschaften (z. B. fehlende Einordnung) hat diese 
Karte durch die Darstellung der Flüsse als Adern, der Berge als Maulwurfshügel, 
der Wälder als Bäumchen, der Städte als Häuser einen besonderen Reiz. Sehr 
deutlich zeigt sie den Verlauf der Mosel, und sie verzeichnet in Beschriftung und 
Ortssignatur den unbedeutenden Flecken »Cusa<< als Geburtsort des deutschen 
Kardinals und Kartographen. 
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Eine Reduzierung vieler kartographischer Elemente und· eine Vergröberung 
durch die Holzschnittechnik zeigt auch die Mitteleuropa-Karte des Kosmographen• 
Hieronymus Münzer aus der Weltchronik von Hartmann· Sehedei von 1493. Sie ist 
ein Beispiel dafür, daß in der Kartographie auch die fortschrittlichsten Karten 
durch Kopien ein Teil ihrer Errungenschaften wieder einbüßen können. Dennoch 
offenbart diese Karte durch Kartenausschnitt, Umrißgestaltung, Gebirgsdarstel
lung, topographische Lagebeziehungen, .latinisierte Landschaftsnamen etc., daß· sie 
zum Typ der Cusanus-Karten B gehört, also· von der Vorlage der Eichstätter
Kupferstichkarte beeinflußt wurde. Darüber hinaus ist es eine kartographisch und 
ästhetisch sehr ansprechende Karte. 

Welch einen Bewußtseinseinschlag die Cusanus-Karte Mitteleuropas bedeutet, 
wird einem erst bewußt, wenn man selbst diese bereits reduzierte Kopie des 
Hieronymus Münzer mit den mittelalterlichen Mönchskarten vergleicht, z. B. mit 
den Radkarten wie die Ebstorfer Weltkarte. Diese geben noch kein an der Realität 
orientiertes Raumbild wieder, sondern meist nur Wegespuren und Merkdinge 
innerhalb eines mythologisch überformten Weltbildes. Dagegen sind die auf den 
Entwurf des Cusaners zurückgehenden Karten weit mehr als Wegspur von Ort zu 
Ort. Sie interessierten sich sowohl für die ex11kte vielfältige dingliche Erfüllung des 
Raumes, als auch für das Flächenelement des Raumes selbst. Die Cusanus-Karten 
sind bereits im modernen Sinne relativ flächentreue, winkeltreue, eingeordnete 
Landkarten von guter Treue in der Umrißgestaltung sowie mit einer außerordentli
chen wpographischen Informationsfülle. Sie sind das Ergebnis einer naturwissen
schaftlich distanzierten Raumbeobachtung und einer gemiuen gedanklichen Raum
konstruktion. Von daher sind die Cusanus-Karten Mitteleuropas nur zu verstehen 
als Symptom einer neuen Bewußtseinstufe der mitteleuropäischen Menschheit 
selbst. Cusanus ist deren Wegbereiter. 

4. Zur symptomatologischen Interpretation der Mitteleuropa-Karten 
und Mitteleuropa-Reisen des Nikolaus von Kues 

Wenn man einmal versucht, die Legationsreise des Cusaners (auch unter Einbe
ziehung seiner vorherigen Reisetätigkeit) geographisch-phänomenologisch zu 
betrachten, so ergeben sich zwei Motive, die durchaus symptomatologischen 
Charakter haben. Dabei kann eine solche Betrachtung methodisch anknüpfen an 
den Hinweis Rudolf Steiners, daß die Reisen des Apostels Paulus insofern ein 
geographisches Phänomen darstellen, als sie sich sehr genau mit dem Verbreitungs
und Wachstumsgebiet des Ölbaumes decken9• Bei den Reisen des Cusaners sind 
nun ebenfalls sehr deutlich geographisch-historische Motive zu erkennen. 

Als erstes Motiv ist auffällig, daß die Legationsreise des Cusaners (aber auch die 

9 Vergl. Rudolf Steiner, Vortrag vom 31. Dezember 1913, GA 149, Dornach 1960. Die 
entsprechende Stelle des Vortrags ist auch abgedruckt und besprochen in: Emil Bock (1954): 
Paulus, Sruttgart 1971, S. 82-86. Vgl. zum methodischen Ansatz auch den Aufsatz von C. S. 
Picht: »Die Territorien des Vortragswerkes Rudolf Steiners«, in: C. S. Picht, »Gesammelte 
Aufsätze, Briefe und Fragmente«, Stuttgart 1964, S. 47-50. 
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übrigen Reisen) das Motiv der Süd-Nord-Polarität aufweist. Cusanus verbindet in 
seinen Reisen geographisch immer wieder ganz deutlich den Vergangenheits
Kulturraum der griechisch-lateinischen Kulturepoche (Schwerpunkt: Italien/Grie
chenland; siehe seine Reise nach Byzanz/Kleinasien und seine Reisen in Italien) mit 
dem Zukunfts-Kulturraum der neuzeitlichen Kulturepoche (Schwerpunkt in Mit
teleuropa). Wenn hier von »Kulturräumen« gesprochen wird, dann ist dies in dem 
Sinne einer geographischen Schwerpunktsbestimmung der jeweiligen kulturtragen
den Völker (oder Bevölkerungsteile) gemeint. In der »griechisch-lateinischen 
Kulturepoche« (diese Bezeichnung als solche stammt aus der Anthroposophie) 
waren zwei »Völker<< die Hauptträger der Kulturströmung: die Griechen mit 
ihrem geographischen Schwerpunkt in Griechenland/Kleinasien und die Römer 
mit ihrem Zeritrum in Rom und Italien. Der räumliche Schwerpunkt liegt also 
eindeutig im Süden, d. h. im mediterranen Raum, wenngleich diese Kulturepoche 
räumlich auch nach Norden, u. a. bis nach Germanien und Britannien ausstrahlt. 
Ganz analog dazu ist es zu verstehen, wenn von Mitteleuropa als dem Zentrum der 
neuzeitlichen Kulturepoche (ab 1413 n. Chr.) gesprochen wird. 

Cusanus ist nicht nur im zeitlichen Sinne eine Übergangsgestalt zwischen beiden 
Zeitaltern, sondern er ist es auch im geographisch-symptomatologischen Sinne. 
Die Hieroglyphe seiner Reisen offenbart die Verbindungzweier Kulturräume ganz 
deutlich. Daß das Schicksal ihn dann mit dem Bistum Brixen betraut, gerade an der 
geographischen Grenze beider Kulturräume gelegen, ist ebenso symptomatisch. 
Höchst aufschlußreich ist auch der eigene Wunsch des Cusaners: stürbe er südlich 
von Florenz, so wolle er in Rom begraben sein, stürbe er nördlich von Florenz, 
dann in Kues! Das Schicksal fügt es so, daß Cusanus 1464 südlich von Florenz 
stirbt. So wird sein Leib im Süden, in Rom begraben, sein Herz aber - wohl einem 
Zusatzwunsch auf dem Sterbebett entsprechend- im Norden, in Kues. Es ist dies 
ein wunderbares Symbol für sein ganzes Wollen. Cusanus verbindet in seiner 
Biographie historisch und geographisch den Süden (Vergangenheit) mit dem 
Norden (Zukunft). 

Als zweites Motiv der großen Legationsreise kann die geographische Umschrei
bung des inneren Kernraumes von Mitteleuropa angesehen werden. Cusanus tastet 
in seiner Legationsreise Mitteleuropa als Schauplatz der beginnenden neuzeitlichen 
Kulturepoche geradezu geographisch exakt ab. Dieses so umschriebene Mittel
europa urnfaßt nicht nur Deutschland, sondern auch selbstverständlich den 
deutschsprachigen Alpenraum. Es urnfaßt - und das ist sehr symptomatisch -
schwergewichtsartig auch den niederdeutschen Raum an Maas, Scheide und Nie
derrhein, also den Raum der späteren Niederlande. Außerordentlich interessant ist 
es zu beobachten, wie zumindest ansatzweise Cusanus in seiner Legationsreise den 
mitteleuropäischen Kernraum nach Osten zum östlichen Mitteleuropa hin öffnet. 
So führt ihn diese Reise im Südosten bis nach Wien und Wiener Neustadt, bzw. im 
Osten bis nach Halle und Erfurt. Daß sich Mitteleuropa als neuer Kulturraum für 
Cusanus aber noch weiter nach Osten weitet, läßt zumindest die ihm zugeschrie
bene erste Karte Mitteleuropas erkennen, die die randslawischen Gebiete (Polen, 
Böhmen, Mähren, Ungarn) als östliches Mitteleuropa mit umfaßt. Aber auch das 
starke Interesse des Cusaners für die Belange des Deutschen Ordens - er setzte sich 
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mehrfach aktiv vermittelnd für ihn ein -, zeigt, daß sein Einfluß bis in das östliche 
Mitteleuropa reicht. Die Reisetätigkeit des Cusaners und sein geistiger Aktionsra
dius umschreiben damit geographisch exakt den mitteleuropäischen Kulturraum als 
Schauplatz der beginnenden neuen Kulturepoche, die Cusanus geistig mit vorberei
tet. Dieser Bezug zur Mitte ist für Cusanus tief symptomatisch. Sein mitteleuropäi
sches Maß ist ein solches des Ausgleichs zwischen den Extremen und Polaritäten. 
Cusanus ist dem mitteleuropäischen Raum als einem Kulturbecken, in dem die 
ausgleichenden Qualitäten der erwachenden menschlichen Ich-Kräfte zu einer 
besonderen kulturellen Entfaltung kommen sollen, seinem Wesen nach tief ver
bunden. 

Das gilt nicht nur für seine Reisetätigkeit und sein kirchenpolitisches Wirken, 
sondern auch für seine Philosophie. Als mitteleuropäischer Denker ist Cusanus 
weltoffen; vor allem aber wird seine Philosophie durch sein Gleichgewichthalten 
zwischen den Extremen gekennzeichnet. Hierin spricht sich wohl zutiefst das 
Wesen der Mitte aus. 
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Aus der Schulbewegung 

Eine dritte öffentliche Pädagogische Arbeitswoche 

(Hambur:g 16.-24. Juni 1982) 

Die Waldorfschulen finden sich zunehmend 
mit der Frage konfrontiert, wie zwischen zwei 
gegensätzlichen Ansprüchen beiden gegenüber 
gerecht ·gehandelt werden kann. Auf der einen 
Seite steht die Wirksamkeit nach außen in .einer 
verstärkten Offentlichkeitsarbeit .und auf der 
.anderen die Intensivierung und Vertiefung der 
Arbeit an den zunächst gestellten Aufgaben im 
lnnern und im unmittelbaren Umfeld der 
Schule. 

Muß nicht das Verfolgen des einen An
spruchs notwendig zu einer Vernachlässigung 
des anderen führen? 

Es ist wohl verfehlt, hier eine endgültige Ant
wort oder Lösung zu erwarten, - es ist aber 
.auch .einzusehen, daß die Fruchtbarkeit der .Ar
.beit, die sich auf eines der Ziele richtet, immer 
auch in einer gewissen Weise davon abhängt, 
rriit welCher Kraft auch das andere .angestrebt 
und ·erreicht wird. 

Offentlichkeitsatbeit bedeutet ja zunächst, 
den interessierten ·und fragenden Menschen die 
Gelegenheit zu einer möglichs.t .umfassenden 
und verschiedene Ebenen an~pr:echenden Erfah
rung zu bieten. Dies ist seit 31 Jahren die Auf
gabe der Stuttgarter Sommertagung gewesen. 
Seit 1977 trat auf Grund der sich sehr verstär
:kenden Anfra,gen die :Sommer:tagung an der Hi
·berniaschule in Warme-Eiekel hinzu. über ei
nen Zeitraum von 8 Tagen wird dort immer am 
Anfang der Sommerferien für alle an pädagogi
schen Jiragen Interessierten - in ersuer Linie 
Lehrer staatlidher Schulen und Studenten - eine 
·Binliühruog m die Grundlagen .der W aldorfpäd
agogik gegeben. Vorträge, Seminare und vor 
allem auch:urnfangreiche künstlerisch-praktische 
Übungen bilden den K.em der Veranstaltung. So 
kann neben das gedankliche Vermitteln auch 
das .den Willen anspr.echende Erleben in der 
praktischen Tätigkeit treten. Für viele Men
schen ist die .Sommertaguag zur ersten und oft 
lebensmäßig entscheidenden Begegnung mit der 
Pädagogik Rudolf Steiners gewmäen. 

Darüber hinaus kann man erleben, daß die 
.Sc;unmer.tagung üherha;mpt ,eiinea Raum bildet, in 
.dem Menschen siCh 'begegnen können - nicht 
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nur von den Teilnehmern her gesehen, sondern 
die~ gilt ebenso f.ür die .eine Tagung Eragenden 
Kollegen und die Schulen: auch sie brauchen die 
Begegnung mit Menschen, die von >>außen« 
'kommen, die 'ihre - .oft kritischen - Fragen 
stellen und die deutlich wahrnehmbar etwas 
suchen, was in den Pädagogischen Ho.ch
schulen, den Universitäten oder den staatlichen 
Lehrerbi'ldungsseminaren nicht zu finden ist. 

Die Frage, ob .dem inhaltlichen Anspruch, 
den .eine Sommertagung stellt, auch entsprochen 
werden könnte - ganz ungeachtet der umfang
reichen organisatorischen Probleme -, gehört 
mit zu den Gedanken, die von dea Kollegien 
der vier Hamburge,r Rudolf-Steiner"Schulenbe
wegt werden, nachdem die Aafrage nach einer 
Sommertagung in Norddeutschland vom Vor
stand des Bundes der Freien Waldorfschulen 
zunächst ~ einige Kollegen herangetragen wor
den war. In Stuttgart war mit 1000 und in 
Wanne-Eickel mit 600 Teilnehmern eine obere 
Grenze erreicht und es mußten schon viele Ab
sagen erteilt werden. 

Es war sofort deutlich, daß so eine Arbeits
woche nur in der Gemeinsamkeit der vier Schu
len zu bewältigen sein würde und darüber hin
aus ein Kreis von Dozenten und Kursleitern aus 
dem ,gesamten Bereich der deutschen Waldorf
schulen- schwerpunktmäßig aus Norddeutsch
land - gefunden werden müßte. 

Aus einem notwendigen Zurückhalten und 
Zöger.n am Anfang- an den aus einer berechtig
ten Sorge ernsthaft warnenden St!D1men fehlte 
es JDi.cht - konnten sich dann aber doch die 
Schulen zu einem gemeinsamen Ja finden. Es 
wurde deutlich, .daß man dieser Aufgabe letzt
lich nicht ausweichen durfte, wenn den in den 
kommenden Jahren entstehenden Problemen 
wirkungsvoll begegnet werden soll Auch die 
positive Wirkung, die das Ausrichten so einer 
Tagung auf die gemeinsame Arbeit der Schulen 
in Harnburg haben wird - darüber hinaus auch 
vielleicht in Norddeutschland -, durfte mit be
dacht werden. 

Nach den Sommerferien fiel dann auch die 
Entscheidung, die Schule Hamburg-Niensted-



ten als Tagungsort zu wählen. Der Saalbegrenzt 
zwar die Teilnehmerzahl auf 300, aber die Um
gebung der Schule gibt doch vieles, was für 
einen guten Tagungsverlauf wichtig ist. Es war 
dann eindrucksvoll zu erleben, welchen breiten 
Rückhalt diese Entscheidung bei der Eltern
schaft in der Bereitschaft zur Mithilfe fand. 

Inzwischen sind die Planungen weiter voran
geschritten;. es geht dabei z. B. ebenso um die 
Einrichtung eines Sammelquartiers, wie um die 
inhaltliche Erarbeitung der Tagungsgestalt. 

Die in der Vorbereitung direkt tätigen Kolle
gen der vier .Hamburger Schulen wählten zur 
gemeinsamen vorbereitenden Arbeit die Vorträ
ge Rudolf Steiners .. Die Erziehungsfrage als 
soziale Frage«. In diesen im Gründungsjahr der 
ersten Waldorfschule gehaltenen Vorträgen 
wird u. a. dargestellt, wie die wesentlichen so-

zialen Fähigkeiten für das Leben nur aus dem 
hervorgehen und verstanden werden können, 
was das Kind und der Jugendliche in den ersten 
drei Jahrsiebten durch die Erziehung erfährt. 
Eine Darstellung, die die wirkliche Not der 
heutigen Pädagogik sichtbar macht. Es wird 
hier ein Thema sichtbar, das leitend über der· 
ganzen Tagung stehen. kann. 

Schaut man auf die Aufgaben, aber auch die 
Möglichkeiten, die in der Arbeitswoche liegen, 
so darf man sich wohl darüber freuen, daß der 
Anstoß zu dieser Tagung, der noch von Ernst 
Weißen selber ausging, in Harnburg aufgenom
men werden kann, und man darf hoffen, daß 
durch das gemeinsame Tragen aller Schulen, 
Kollegien und vieler Eltern die Anforderungen 
auch bewältigt werden. können. 

Himno .Wember 

Das Lehrerseminar in Sacramento 

Das Rudolf-Steiner-College wurde im Jahre 
1976 in Fair Oaks gegründet, ganz in der Nähe 
von Sacramento in Nordkalifornien. Hier wird 
ein Grundkurs in Anthroposophie angeboten, 
der gleichzeitig das erste Jahr für die zweijähri
ge Waldorflehrer-Ausbildung darstellt. Das 
College ist besonders in den vergangenen zwei 
Jahren sehr gewachsen. Es hat inzwischen BQ 
Studenten im vollen Tagesprogramm und viele 
mehr, die die Abendkurse besuchen. 

Inzwischen hat das College drei wichtige Zie
le bei den öffentlichen Behörden erreicht. Zu
nächst besitzt es nun die offizielle Genehmi
gung, eigene BA- und MA-Universitätsdiplome 
zu erteilen. Zweitens können ausländische Stu
denten, die eine zweijährige Ausbildung mirma
chen wollen, ein Studentenvisum zum Aufent
halt in den USA für diese z~ei Jahre erhalten. 
Und außerdem liegt schon seit einigen Jahren 
die Genehmigung des California Department of 
Education vor, allen Studenten nach erfolgrei
chem Abschluß der Waldorf-Ausbildung das 
Diplom in Waldorf Education zu erteilen. 

In den letzten vier Jahren haben insgesamt 79 
Studenten die Waldorf-Ausbildung abgeschlos
sen. Fast alle sind zur Zeit in der Waldorfschul
bewegung tätig,- die meisten in den USA, einige 
in Kanada und Deutschland. 

Eine weitere Aufgabe des College neben der 
Lehrerausbildung ist der Kontakt mit den vielen 
jungen Waldorfschulen an der ganzen Westkü
ste Amerikas und auf Hawaii; sowie ihre Unter
stützung in der oft unendlich schwierigen Auf
bauarbeit. In diesem Gebiet gibt es insgesamt 
mehr als ein Dutzend Schulen, die in den ver
gangenen drei Jahren gegründet worden sind. 

Nun möchte das Rudolf-Steiner-College 
auch mit der deutschsprachigen Schulbewegung 
engeren Kontakt aufnehmen. Zum Beispiel wä
re ein Aufenthalt und Studium am Rudolf-Stei
ner-College sicherlich für Studenten und Kolle
gen sehr wertvoll, die sich in der englischen 
Sprache weiterbilden und sich mit der Pionier
arbeit in Amerika vertraut machen wollen. 

In Zukunft planen wir eine internationafe 
Sommertagung hier in Kalifornien als Treff
punkt für Menschen aus aller Welt, die mit der 
Waldorfpädagogik verbunden sind. 

Auf Anfrage schicken wir Ihnen gerne unse
ren Katalog, Stundenplan und weitere Auskünf
te. Bitte schreiben Sie uns. 

Rene M. Querido 

Rudolf-Steiner-College, 9200 Fair Oaks Boule
vard, Fair Oaks 95628, California/USA 

115 



Tena Koutou, Terra Koutou, Terra Koutou Katoa! 

Greetings, Greetings, Greetings to you all! 

Mit diesem volkstümlichen Gruß auf Maori, 
der Sprache der Eingeborenen, grüßen wir Sie 
alle von Michael Park, einer Waldorfschule in 
Neuseeland. Neuseeland ist das Land im südli
chen Stillen Ozean, das am weitesten von Euro
pa entfernt liegt. Es besteht aus drei Haupt
inseln, die zusammen flächenmäßig nur wenig 
größer als Westdeutschland sind. Etwas west
lich der internationalen Datumsgrenze liegend, 
ist Neuseeland eines der Länder, das die Sonne 
am ersten begrüßt. Es ist ein Land der Agrar
wirtschaft; die Zahl der Einwohner ist nur drei 
Millionen, die Zahl der Schafe dagegen beträgt 
das 20fache! 

Obwohl das Land so klein ist, gibt es in 
Neuseeland doch starke anthroposophische Im
pulse. Michael Park ist eine der vier Waldorf
schulen im Lande und wurde 1978 gegründet. 
Innerhalb von drei Jahren ist die Schülerzahl 
von 20 bis auf 200 gestiegen. Daran ist zu 
erkennen, daß das Interesse der Eltern sehr groß 
ist. Die Schule besteht aus zwei Kindergarten
Gruppen und sechs Schulklassen, und jedes Jahr 
kommt eine neue Klasse dazu. 

Nachdem ein sehr günstig gelegenes Grund
stück erworben wurde, begann der Unterricht 
in sechs barrackenartigen Gebäuden, die wir 
von der örtlichen Schulbehörde kaufen 
konnten. 

Die Schule wird tatkräftig von Eltern und 
anderen interessierten Persönlichkeiten unter
stützt. Die Geldspenden, die bisher aufgebracht 
wurden,. ermöglichten uns den Bau eines schö
nen Kindergartens, der im Juni 1980 eingeweiht 
wurde. Zwei Klassenräume und Werkräume 
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sind im Bau und werden Anfang nächsten Jah
res zum Einzug fertig sein. Eine Straße zur 
Schule, sowie ein Spielplatz (Rasen), wurden 
auch von dem Geld finanziert. 

Die Baupläne der Klassenräume sind im Stil 
der neuseeländischen Architekrur gehalten. Sie 
werden aus Holz gebaut mit überdachten Ter
rassen, Schiebefenstern und W ellblechdächern, 
die rot gestrichen werden und an eine typische 
Schule in Neuseeland vor 100 Jahren erinnern. 
Viele Besucher aus anderen Ländern freuen sich 
über die kleinen Holzhäuser mit ihren hübsch 
angelegten Gärten und den buntbemalten Dä
chern, die der Landschaft eine heiteres Gepräge 
geben. 

In den Lehrplan der Michael Park Schule 
werden natürlich auch örtliche Charakteristiken 
miteinbezogen. Eine der Fremdsprachen, die 
die Kinder lernen, ist Maori. Fremdsprache ist 
eigentlich nicht das richtige Wort dafür, denn 
die Maoris kamen etwa im Jahre 1340 nach 
Neuseeland, fast 600 Jahre vor den Engländern. 

Das Lehrerkollegium umfaßt sechs Lehrer, 
zwei Kindergärtnerinnen und eine Eurythmi
stin, die aus Deutschland, England, Australien 
und Neuseeland stammen. Der Mangel an aus
gebildeten Waldorflehrern ist auch in Neusee- · 
land wie überall in der Welt bemerkbar. Eine 
Lehrerausbildung beginnt dieses Jahr (1982) 
hier in Neuseeland unter der Leitung von Carl 
Hoffmann, der die Waldorfschule in Washing
ton (USA) begründet hat. Viele Anmeldungen 
liegen schon vor. Das ist ein gutes Zeichen für 
die Zukunft der Waldorfpädagogik in Neusee
land. 

A. Lang 



Streiflichter aus der Bildungspolitik 

FDP legt Schulgesetzentwurf vor 
Der Entwurf eines neuen Schulgesetzes be

schäftigte in Baden-Württemberg Ende letzten 
Jahres den Landtag. Wesentliche Punkte des 
von der in Opposition stehenden FDP vorge
legten Entwurfes waren: 

- Demokratisierung der Schule durch· Ein
richtung und Ausbau der Mitwirkungs- und 
Mitbestimmungsgremien. Daran beteiligt sind 
in verschiedenen Konferenzen Lehrer, Eltern 
und Schüler. 

- Mehr Freiheit in pädagogischen Fragen 
und teilweise Selbstverwaltung der finanziellen 
Mittel einer Schule. 

- Abschaffung der Noten; nur noch folgende 
Beurteilungskriterien: bestanden, nicht bestan
den, mit Auszeichnung bestanden. In den. Klas
sen 1 bis 4 nur noch Leistungsbeschreibungen in 
Form eines Gutachtens. 

- Verlängerung der Grundschulzeit auf sechs 
Jahre u. a. 

Die bemerkenswerte Kritik der CDU als re
gierender Partei: »Die Übertragung zusätzlicher 
Kompetenzen auf die Gremien, um mit all die
sen Gremien demokratische Verhaltensweisen 
einüben zu können, führt nicht zu einer Stär
kung, sondern viehnehr zu einer Schwächung 
der Demokratie. Die Einführung einer derarti
gen Gremienherrschaft widerspricht dem 
Grundsatz, daß die Minderheit die Entschei
dung der Mehrheit zu akzeptieren habe.« Die 
Einrichtung von immer mehr Gremien mit im
mer mehr Kompetenzen schwäche die Bedeu
tung der allgemeinen Wahlen, schwäche die 
Stellung von Regierung und Parlament. 

Kommentar: So sehr viele dieser Vorschläge 
begrüßt werden können, so ergibt sich doch bei 
Anwendung der Ideen aus der Dreigliederung 
des sozialen Organismus das grundlegende Pro
blem, daß hier im Ansatz richtige Vorstellungen 
mit den Mitteln des Rechtstaates per Gesetz für 
alle Schulen verordnet werden sollen. Freiheit · 
wird gewissermaßen zur Pflicht! 

Abgesehen davon wird diese Gesetzesinitiati
ve in Baden-Württemberg aufgrundder Mehr
heitsverhältnisse keine Chance haben, das Parla
ment zu passieren. 

CDU für Einstellung der Laborschule 
in Bielefeld 

Über die seit vielen Jahren im Gespräch be
findliche Versuchsschule Hartmut von Hentigs 

in Bielefeld (Laborschule und Oberstufenkol
leg) wurde erneut am 14. Januar 1982 im Land
tag von Nordrhein-Westfalen debattiert. Die 
dort in der Opposition befindliche CDU be
mängelte, daß - obwohl die Schule seit Jahren 
bestünde - es immer noch an greifbaren Ergeb
nissen fehle. Der Abgeordnete Dr. Rödding 
(CDU) erklärte: »Dabei sind die ursprünglichen 
Zielsetzungen der Schulen überhaupt nicht er
füllt worden. An beiden Schulen sollten über
tragbare Modelle entwickelt werden: am Ober
stufenkolleg ein dem Abitur gegenüber alterna
tiver Hochschulzugang. Auch wenn Herr von 
Hentig kürzlich wieder über die ganze Sache ein 
Buch geschrieben hat, so ist doch dieser alterna
tive Hochschulzugang - außer in dem genann
ten Buch - nirgendwo existent.<< 

Als zweiter Kritikpunkt wurde angeführt, 
daß eine Lehrerin offen zugegeben hätte, daß in 
den Klassen Schüler säßen, die nicht richtig 
schreiben und lesen könnten. Dennoch wäre es 
für diese Schüler besser, in der Laborschule statt 
in, einer normalen Hauptschule unterrichtet zu 
werden. Der Politiker erklärte dazu: »Da ist die 
Welt der Utopie und nicht die Realität das 
Leitmotiv der Pädagogik geworden. Da wird 
die Aufgabe der Schule nicht darin gesehen, die 
Schüler auf den Boden der Realität zu stellen, 
sondern den Kindern einen schönen Traum zu 
vermitteln.<< 

Kommentar: Wer das kürzlich erschienene 
Buch Hartmut von Hentigs »Die Krise des Abi
turs und eine Alternative« gelesen hat, der 
konnte mehr zu dem gegenteiligen Eindruck 
kommen, nämlich, daß weniger das Oberstu
fenkolleg als die Kultusverwaltung den wesent
lichen Anteil daran trägt, daß sich der alternati
ve Hochschulzugang nicht entwickeln kann. 
Verwiesen sei in diesem Zusammenhang auch 
auf die vor einigen Jahren erschienene Stellung
nahme des >>Bundes der Freien Waldorfschulen« 
mit dem Titel »Der _Hochschulzugang muß neu 
gestaltet werden«. 

Aber: Die regierende SPD in Nordrhein
Westfalen ist von den Angriffen offensichtlich 
nicht ganz unbeeindruckt geblieben und hat 
eine gründliche Untersuchung in den Ausschüs
sen des Landtages angekündigt. 

Grüne für Bildungsgutschein 
Der Abgeordnete der im 'baden-württem

bergischen Landtag vertretenen Grünen, Hol-
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ger Heimann, erklärte am 19. 11. 1981 in der 
Debatte über einen Schulgesetzentwurf der 
FDP-Fraktion: »Als dritter Punkt zu mehr Plu
ralismus im Bildungswesen sei angemerkt, daß 
wir uns Gedanken darüber machen sollten, wie 
die Gründung von alternativen freien Schulen 
erleichtere und wie politisch sichergestellt wer
den kann, daß sie nicht Schulen privilegiener 
Minderheiten werden. Dies wäre nach unserer 
Auffassung zu erreichen, indem man Alterna-

tivschulen pro Schüler den Betrag zuweist, den 
wir für Schüler im staatlichen Schulwesen auf
wenden müssen. Zudem würde dadurch er
reicht, daß die Gründung von freien alternati
ven Schulen nicht den finanzkräftigen Organi
sationen überlassen bleibt, das heißt nicht den 
Kirchen und was da sonst noch denkbar wäre, 
sondern daß sich Reformmodelle tatsächlich 
von unten, aus der Gesellschaft heraus, gründen 
können.« 

H.-J. B. 

Mitteilenswertes in Kürze 

Schulpflicht ab dem 4. Lebensjahr 
in Holland? 

Durch das niederländische Parlament wurde 
am 30. Juni 1981 mit nur einer Stimme Mehrheit 
ein neues Gesetz über den Volksschulunterricht 
erlassen. Eine der wichtigen Anderungen des 
Gesetzes betrifft die Vorverlegung der allgemei
nen Schulpflicht auf das 5. Lebensjahr, ver
suchsweise auch auf das 4. Lebensjahr. Beab
sichtigt ist damit eine erhöhte Integration sozial 
schwacher Kinder und eine Verbesserung des 
Gleichheitsgrundsatzes in der schulischen Aus
bildung. - Der mit diesem Gesetz offensichtli
che Eingriff des Staates in den für die Entwick
lung des Kindes außerordentlich bedeutenden 
Lebensabschnitt des 1. Jahrsiebents und die 
große Gefahr einer zu frühen Intellektualisie
rung haben im Lande große Entrüstung hervor
gerufen. Die holländischen Waldorfschulen 
wollen deshalb - das Gesetz soll 1983 in die 
Praxis umgesetzt werden- am 8. Mai 1982 im 
Kongreßgebäude Den Haag unter dem Thema 
»Die Gefährdung des Kindes« eine große Infor
mations-Veranstaltung durchführen, die landes
weit auf die erheblichen Auswirkungen dieser 
staatlichen Maßnahme und die damit verbunde
ne Einschränkung des Elternrechts hinweisen 
soll. 

Unterschriftensammlung und 
Podiumsdiskussion in Bayern 

Zu der im Freistaat Bayern geplanten Neufas
sung des »Erziehungs- und Unterrichtsgeset
zes«, durch das die Freien Schulen sowie die 
Waldorfschulen eine Einengung ihres pädagogi
schen· Wirkens zu befürchten haben, hat die 
Arbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen 
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in Bayern einen eigenen Entwurf beim Bayeri
schen Senat eingereicht. Zur wirksamen Unter
stützung dieser Forderungen wird u. a. eine 
Unterschriftensammlung veranstaltet und fand 
am 6. Februar 1982 im Rahmen einer Sitzung 
des Elternrates beim Bund der Freien Waldorf
schulen in München eine öffentliche Podiums
diskussion mit Politikern und Journalisten statt. 
Thema: Die Lage der Waldorfschulen in Bay
ern. Bei den Forderungen der Waldorfschule 
geht es vor allem um die Anerkennung des 
eigenständigen Lehrplanes, um Prüfungsord
nungen, die z. B. beim Abitur Waldorfschüler 
den Absolventen staatlicher Schulen gleichstel
len, und darum, daß ausgebaute und in Aufbau 
befindliche Waldorfschulen einer einheitlichen 
Bezuschussungspaxis unterworfen werden. 

Gründung einer ersten Universität 
in freier Trägerschaft? 

Wie u. a. aus einem Bericht der ZEIT (Nr. 2/ 
1982) hervorgeht, steht in Nordrhein-Westfalen 
die Entscheidung über die Genehmigung einer 
Universität in freier Trägerehaft in Herdecke 
unmittelbar bevor. Damit wäre im Lande Nord
rhein-W esdalen das staatliche Monopol 
in der Hochschul-Ausbildung durchbrochen. 
Ein im Zusammenhang mit dem Gemein
schaftskrankenhaus Herdecke stehender »Uni
versitätsverein Witten/Herdecke e. V.« soll Trä
ger der Hochschule werden, die nach der Ge
nehmigung mit zunächst fünf Fächern beginnen 
könnte: Orientalik, Philosophie, Medizin, Bio
logie und Mathematik. Rund dreißig Professo
ren haben sich bereits zur einer Mitarbeit prin
zipiell bereit erklän. Mehr von politischen Fak
toren wird es nun abhängen, ob der nordrhein
westfälische Wissenschaftsminister Hanns 



Schwiers tatsächlich die grundsätzlich im Hoch
schulgesetz des Landes vorgesehene Gründung 
einer »Privatuniversität« zuläßt. 

Pädagogischer Seminarkurs 
für Eurythmisten 

Im Januar 1982 hat- wie auch in den letzten 
Jahren- wiederum ein pädagogischer Seminar
kurs für Eurythmisten in Stuttgart begonnen. 
Angesichts des chronischen Mangels an Euryth
mielehrern und mancher Probleme des Euryth
mie-Unterrichts an den Waldorfschulen wird es 
immer wichtiger, daß nach der gründlichen 
künstlerischen Ausbildung von vier Jahren eine 
pädagogische Zusatzausbildung angeboten 
wird. Der Seminarkurs sieht neben einem sechs
wöchigen Kurszeitraum mit Menschenkunde 
sowie Didaktik und Methodik des Eurythmie
unterrichts ·vor allem auch ein mehrwöchiges 
Praktikum an einer Schule unter der Leitung 
erfahrener Mentoren vor. Der Kurs wird bisher 
jährlich von rund 15-20 Teilnehmern besucht. 

Helfer für Ferienlager gesucht 
Seit vielen Jahren werden in den Sommerwo

chen von der Christengemeinschaft Kinder
und Jugendferienlager veranstaltet. Für die gro
ße Schar von Kindern und die vielen Jllgendli
chen, die 1982 in sieben Kinder- und drei Ju
gendlagern erwartet werden, wird noch Aus
schau nach einigen Helfern (ab 18 Jahren) ge
halten. Zur Vorbereitung auf die konkrete und 
praktische Arbeit in den Ferienlagern werden 
jeweils vom 12.-17. April 1982 auf dem Met
horst und auf dem Vogelhof zwei Jugendleiter
Lehrgänge angeboten. Nähctre Auskunft und 
Anmeldung beim Verband der Sozialwerke der 
Christengemeinschaft, Urachstr. 41, 7000 Stutt
gan 1, Tel. (07 11) 26 40 12. 

Goetheanum-Ausstellung jetzt in Bern 
Die große und vielbeachtete Ausstellung 

• Das Goetheanum - Der Bauimpuls Rudolf 
Steiners« ist nun nach Bern weitergewandert 
und wurde dort am 29. Januar 1982 durch 
Vertreter der Stadt und des Kantons sowie 
durch Rudolf Grosse als Mitglied des Vorstan
des der Allgemeinen Anthroposophischen Ge-

sellschaft, eröffnet. Die im Kornhaus Bern be
heimatete Ausstellung hat den Untertitel 
»Goetheanistische Architektur im Kanton Bern« 
und wird von zahlreichen Vorträgen, Seminaren 
und einem Gastspiel der Goetheanum-Bühne 
begleitet. 

Nachbroschüre der Schülertagung 
La Mhotte erschienen 

Wer neben den Berichten in der »Erziehungs
kunst« (s. Heft 10/1981 und 1/1982) sich noch 
einen näheren Eindruck der 7. Internationalen 
Waldorfschüler- und Ehemaligem lfagung in La 
Mhotte/Frankreich verschaffen will, sei auf die 
kürzlich erschienene Nachbroschüre des Trä
gerkreises hingewiesen, die gegen 1,60 DM oder 
eine höhere Spende von Markus Hartmann, 
Mergelteichstr. 47, 4600 Dortmund 50, zu be
ziehen ist. Der Verkauf der Broschüre soll auch 
helfen, das Defizit der Tagung abzutragen. 

Aus den Schulen 
Am 16. Dezember 1981 konnte in der Freien 

Waldorfschule Ka11lsruhe der Richtkranz über 
der Turnhalle und einem 1. Klassentrakt aufge
zogen werden. Aus finanziellen Gründe wird 
der voraussichtlich Mitte 1982 fertiggestellte 
Rohbau in vier Ausbaustufen gestaffelt weiter
geführt, wobei aber die ersten Klassen bereits 
im Herbst 1982 bezugsfertig sein sollen. 

Mit vier Grundschulklassen eröffnete im 
Herbst 1981 in unmittelbarer Nachbarschaft 
zur Rudolf-Steiner-Schule in den Walddörfern 
(Hamburg-Bergstedt) eine kleine heilpädagogi
sche Schule. Sie trägt den Namen »Christophe
rus-5chule im Rudolf-liteiner-.Bildungswerk 
Hamburg-Bergstedt«. 

Der von der Rudolf-Steiner-Schule Mayen
fels in Praueln/Schweiz geplante eigene Schul
bau wird zunächst auf längere Sicht nicht mög
lich sein. Voraussetzung für den Neubau war 
eine Änderung des Bebauungsplanes, über den 
die Pranelner Stimmbürger befinden mußten . 
Trotz eines von den Befürwortern intensiv ge
führten »Wahlkampfes« mit vielen Veranstal
tungen sprach sich eine Mehrheit gegen die 
Änderung aus. So muß die Schule weiterhin in 
den beengten Räumlichkeiten und mit verschie
denen Dependancen arbeiten. 
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Tennine 

5. bis 7. März 1982 
»Atomkraft und Menschheitsverantwor

tung«. Wochenendtagung der Anthroposophi
schen Gesellschaft Stuttgart in Verbindung mit 
der Sozialwissenschaftlichen Forschungsgesell
schaft, Stuttgan, 1m Rudolf-Steiner-Haus, 
Stuttgan. 

17. bis 21. März 1982 
Offentliehe Goethe-Tagung in Stuttgan. 

Auskunft über Sekretariat der Anthroposophi
schen Gesellschaft in Deutschland, z. Hd. 
U. Hanke, Zur Uhlandshöhe 10, 7000 Srungan 

3. bis 9. April1982 
8. Pädagogische Arbeits- und Besinnungs

woche auf Schloß Wanensee/Schweiz. »Von 
der menschenbildenden Kraft der Sprache. An
regungen aus der Pädagogik Rudolf Steiners«. 
Auskunft und Anmeldung: Geschäftsstelle des 
Freien Pädagogischen Arbeitskreises, Postfach 
23, CH-8623 Wetzikon, Telefon 01/932 19 50 
(Schweiz). 

Anschriften 

12. bis 18. April1982 
Berufsorientierungskurs Stuttgan. Freie Wal

dorfschule Uhlandshöhe, Haußmannstr. 44, 
7000 Stuttgart 1. 

30. April bis 2. Mai 1982 
Jahrestagung des Bundes der Freien Waldorf

schulen in Mannheim. 

16. bis 24. Juni 1982 (Terminberichtigung) 
I. Offentliehe Pädagogische Arbeitswoche 

(Sommenagung) in Hamburg. 

30. Juni bis 8. Juli 1982 
32. Offentliehe Pädagogische Arbeitswoche 

in Stuttgan. 

14. bis 22. Juli 1982 
6. Pädagogische Arbeitswoche 1m Ruhrge

biet, Wanne-Eickel. 

Fritz Weitmann, Maienweg 15, 7900 Ulm-Söflingen 
Professor Dr. Ekkehard Meffen, Kummenberg 10, 5303 Bornheim-Brenig 
Wolfgang Schad, Sonnenbergstraße 92, 7000 Stuttgart 1 
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RUDOLF STEINER 
THEMEN AUS DEM GESAMTWERK 

Band 8 
Geschichtserkenntnis 
ZurSymptomatologie 
der Geschichte. 
6 Vorträgevon RudolfSteiner. 
Ausgewählt und herausgege
benvonChristoph Lindenberg. 
1 69 S., kart. DM 9,80 
(erscheint März) 

Die Geschichte nur als Kau
salverlauf von Ereignissen 
oder als eine-zufällige Häu
fung von Fakten und Daten 
aufzufassen, verkürzt ihre 
Wirklichkeit. Die Geschichts
betrachtung Rudolf Steiners 
versteht die historischen Tat
sachen als Symptom für einen 
Prozeß, aus dem die Entwick
lungsimpulse des Menschen, 
seines Lebens und seiner Kul
tur hervorgehen. Geschichte 
ist primär die Geschichte der 

Menschen und ihrer geistigen 
Entwicklung. Es wird gezeigt, 
inwiefern die wesentlichen 
geschichtsbildenden, oft auch 
widerstrebenden Ereignisse 
von Menschen ausgehen -
Moses, Gutenberg, Galilei, 
Goethe werden exemplarisch 
dafür betrachtet-, die von 
den leitenden Urbildern und 
Impulsen der Epoche inspi
riert sind. in ihnen wird, 
symptomatologisch gesehen, 
die weiterführende Wirksam
keit einer übersinnlichen 
Weit, der die Menschen ange
hören, als geistige Führung 
der Menschheit offenbar. Hier 
zeigt sich der innere Zusam
menhang der menschlich in
dividuellen Entwicklung und 
des geschichtlichen Fort
gangs. 

Band 9 
Wiederverkörperung 
Zur Ideevon Reinkarnation 
und Karma. 
1 OVorträgev. RudolfSteiner. 
ausgewählt und heraus
gegeben von Clara Kreutzer. 
214S., kart. DM 10,80 
(erscheint März) 

Die Vorstellung der Wieder
verkörperung des Menschen 
ist in allen Kulturen bekannt 
gewesen. Für die moderne 
Bewußtseinsverfassung mußte 
sie aber neu formuliert wer
den. Die hier ausgewählten 
Texte geben einen umfassen
den Überblick über die Dar
stellung, die Rudolf Steiner
aus seiner neu begründeten 
Geisteswissenschaft- dieser 
Idee gegeben hat. Eine konse
quente, den Menschen nach 
Leib, Seele und Geist erfas
sende Menschenkunde (An
throposophie) schließt den 
Gedanken der Reinkarnation 
und des Karma ein. Auf die
sem Hintergrund zeigt sich 
der Lebenslauf des Menschen 
tiefer begründet, als es dem 
Alltagsbewußtsein in den 
>>Zufällen« bzw. >>Sachzwän
gen« erscheinen mag. 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

-
RUDOLF STEINER THEMENTASCHENBüCHER 
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Wir suchen die zweite 

Kindergärtnerin 
für unseren noch im Aufbau befindlichen 
Kindergarten in Elmshorn (Kreis Pinne
berg). 

Waldorfpädagogik ln Südholstein e. V. 
Schulstraße 58, 2200 Elmshorn 
Telefon (0 41 21) 6 35 00 I 9 12 82 

Das Kollegium der Waldorf-Kindergärten 
in Freiburg sucht ab Frühjahr 1982 oder 
nach Vereinbarung eine 

Kindergärtnerin 
Vorausgesetzt wird: Staatl. anerkannter 
Abschluß, Gruppenleiterinerfahrung, 
Grundkenntnisse der Anthroposophie. 
Bevorzugtes Lebensalter 35-45 Jahre. 

Ausführliche Bewerbungen an: 
Kindergarten und Sozialwerk der Freien 
Waldortschule e. V. 
Bayernstraße 1a, 7800 Freiburg 

Wir suchen zum 1. Februar 1982 (Eintritt auch früher oder später möglich) 

erfahrene{n) Buchhalter(in) 
für unsere Finanz- und Gehaltsbuchhaltung. 

Schriftliche Bewerbung mit Lichtbild erbeten an: 

Bund der Freien Waldortschulen e.V. - HauBmannstraße 46 - 7000 Stuttgart 1 

Schulgründung in Freiburg i. Br. 

Freie Waldorfschule für Seelenpflege-bedürftige Kinder 
und Jugendliche 

Wenn Sie bereit sind, mit dem zeitgeschädigten Kind zu arbeiten und neue Wege 
zu finden, um den Waldorf-Lehrplan künstlerisch und therapeutisch neu zu ergrei
fen, dann suchen wir mit Ihnen das Gespräch. 

Schulbeginn: August 1982. Normalbegabte Schüler mit Entwicklungsschwierig
keiten. 

Gesucht: 

Träger: 

Unterstufenlehrer und Mitarbeiter für die Vorschulgruppen (mit ent
sprechenden Qualifikationen). 

Heilpädagogisches Sozialwerk Freiburg i. Br. e. V. 

(Haus Tobias - Kindergarten/Schule und Heim für Seelenpflege
bedürftige Kinder) 

(Künstlerisches Therapeutikum für Jugendliche und Erwachsene) 
WintererstraBe 83, 7800 Freiburg i. Br., Telefon (07 61) 3 71 40 



Die Freie Waldorfschule Heilbronn 
sucht: 

Eine(n) Klassenlehrer(in) 
'für Sommer 1982 

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

Wir suchen für das Schuljahr 1982/83 

Lehrer für: 

Englisch u. Französisch 
(mit 2. Staatsexamen) 

Eurythmie/Heileurythmie 
sowie 

Klassenlehrer 
für die 1. und 2. Klasse. 

Für die Führung von Schülergruppen im 
Internat suchen wir ab sofort erfahrene 

Erzieher/innen 

Bitte richten Sie Bewerbungen an das 
Kollegium der Rudolf-Stelner-Schule 
Loheland, 6411 Künzell 5 

habc•mann dc1ign. 
leuchten + gla1 

LEUCHTEN aus GLAS 

jörg habermann 
düttingstr. 2 

4650 gelsenkirchen 

"'DER WEBS'l'UHL .. 

G
lVI!IISTUN~ WEBWERKSTATT und 

FINNISCHES KUNSTGEWERB 
Jtfl, HE~VI PIENHUN~E - LANDIWtN ~ BLANKENESEit. HAUPTSTR.151 

~ 2000 1-lAMßURG 55 
HAilll(;('I/U!J" ~ OliO - 8{, 80 92. 

C9EWEBTE TRANSPARENT&ILDER, FINNISCH[ 

HANDWE8T&PPICH&, WANDTEPPICHE 
UNb 'I'ISCHLiUfER AU5 EIGENER WERKSTATT. 

WEßSTÜHt.E I WE&RAHH&N UN~ 
SPINNRÄDER; PFLANZENGEFÄRßTE 
SEIDE UND VIELE ANDERE NATURFASER-N 
IN SCHÖNEN Ff>.RBEN. 

FINNISCHES HANllGEARBE.I TETES 

HOLl- UND KERAHIKKUMSTG6WERB&. 

WEß - UND SPINNKURSE 
ÖFF"NUNCOSZE.ITEN: 

HO-fR.' 10.00 ·1:1..30 Ynol 15.00 · l'l. 00 
SA .: 10.00 - 13.00 
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Die Freie Waldorfschule Engelberg 
sucht für das Schuljahr 1982/83 

eine(n) Fachlehrer(in) 
für Französisch 
möglichst für die Oberstufe 
(Unter- und Mittelstufe aber auch möglich) 

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

Wir suchen 

Lehrer/Lehrerin 
für eine Sonderschulklasse (Mittelstufe) 

Anfragen an 

Frau E. Meier 
HellpädagogisChes Kinderhelm 
Sonnenblick 
CH-3852 Ringgenberg 
Telefon (0 36) 22 75 25 

Freie Waldorfschule Esslingen 

Unsere Schule befindet sich im 
Aufbau; z. Z. werden 7 Klassen 
unterrichtet. Eurythmie konnte 
von Anfang an erteilt werden, 
Heileurythmie bisher noch nicht. 
Zum Ende dieses Schuljahres 
wird uns unsere Eurythmistin 
verlassen, um eine weitere Aus
bildung zu beginnen. 

Wir suchen deshalb zu Beginn 
des Schuljahres 1982/83 (gerne 
auch früher) 

einen oder zwei 
Eurythmisten und einen 
Heileurythmisten 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
das 
Kollegium der Freien Waldorfschu
le Esslingen, Chrlstlan-Fink-Str. 5, 
7300 Essllngen, Tel. (07 11) 37 98 99 

Freie Waldorfschule Heldenhelm 

Wir suchen eine 

Handarbeitslehrerin 
für das Schuljahr 1982/83 oder früher. 

Kollegium der 
Freien Waldorfschule Heldenhelm e.V. 
Zlegelstr. 50, 7920 Heldenhelm 
Tel. (0 73 21) 4 10 38 

Für unseren Landhaushalt im Vorharz 
(4 Personen, Tochter 17V. J., Sohn 15V. J.) 
suchen wir baldmöglichst eine tierliebende 

Praktikantin 
mit einigen Kochkenntnissen, als fünftes 
Familienmitglied. 

Zuschriften unter Chiffre E 4282 an den 
Verlag Freies Geistesleben, Haussmann
straße 76, 7000 Stuttgart 1 

Freie Waldorfschule Marburg 
sucht möglichst für sofort 

Kindergärtnerin 
mit staatlichem Abschluß. 

Bei baldiger Bewerbung wäre 
Einarbeitung durch erfahrene 
Kindergärtnerin möglich. 

Bewerbungen erbitten wir an das 
Kollegium der 
Freien Waldorfschule Marburg, 
Ockershäuserallee 14, 
3550 Marburg 
Telefon {0 64 21) 2 58 90 



Koch/Köchin 
Ausbildung nicht unbedingt erfor
derlich -für biologisch-dynamische 
Küche und evtl. Führung einer klei
nen Pension im Luftkurort, 20 km 
südlich von München, gesucht. 

Näheres Herr Kalter, 8000 München, 
Kaiserstraße 1, Tel. (0 89) 33 31 30 

Die Freie Waldorfschule Mannheim 
(zweizüglg im Aufbau, z. Z. bis zur 
12. Klasse) sucht eine(n) 

Musiklehrer{in) 
hauptsächlich für die Mittel- und 
Oberstufe. 

Neben dem Musikunterricht Mitar
beit möglich in Kantelegruppen 

(1.-3. Klassen) 
Blockflöten- oder Geigengruppen 

Klassenorchester 
Bläsergruppe 
Oberstufenorchester 
Oberstufenchor 

(ab 3. Klassen) 
(ab 5. Klassen) 
(ab 8. Klassen) 
(ab 8. Klassen) 
(ab 9. Klassen) 

Es besteht ein Eltern-Lehrer-Orche
ster und -Chor. 

Wenn Sie sich für die Arbeit in die
sem vielfältigen Bereich interessie
ren, wenden Sie sich bitte an: 

Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 
Telefon (06 21) 85 10 81 I 82 

Naturwaren-Versand 
Lebensmittel aus biologischem Anbau, 
Umweltschutzpapier und umweltfreund
liche Waschmittel 

senden wir per Post direkt ins Haus. 

Peter Henatsch, Naturwaren-Versand, 
Honsbronn 28, 6992 Welkershelm. 

Wir schicken Ihnen gern unsere Preis
liste 

f 

mit dtdrbat:em j 
zm_ger ft 

Druckba_gMfurmat r-axmacm · 't·farbiger Dffsetdruc.kau(l<arton 
zum Rus5ctmeiden und Ruflrll!ben mit .Beschre~bung . 
JJie, Uhr'zei_gr den EurythmieFartlenlfreis, die 52.Wocherrsprüdie 
des 5wenlfalenders WYJ R.steiner, den11emreismir Hinweisen 
auF den, Urmenschen' iiL seinem Zusammen!ftan9, die 
lferwandlun.!J derPFlanze im JahreslauF, die. Urgestftr der 
Festf!szeih!n,riesTages-wie auch des LebenslauFes. 
5ie zeigt das ernzeine Cieschehen in seiner Beziehurrg zum Cianzen. 

1letsiirrdinH!sterRa/le,1fei5: 39,50 
Ein l!indrucksunller, färbenpräc:nHgl!t" Wancisc:hmuc:K ! 
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»Das neue Buch des Seniors der anthroposo
phisch orientierten Psychatrie (der hier zu
gleich eine Bilanz der in einer lebenslangen 
Arbeit gewonnenen Erfahrung zieht) zeichnet 
den Lebenslauf mit seinen Entwicklungsrhyth
men und -stufen als Prozeß des Werdens der 
seelischen Innenwelt des Menschen nach, als 
einen Reife- und Bewußtwerdungsprozeß, in 
dem es,Wendepunkte gibt, an denen jeweils 
spezifische Kräfte von Fähigkeiten entstehen. 
Ein neuer Zugang zum Verständnis der Ursa-

. chen von Störungen und Erkrankungen des 
Seelenlebens und wichtige Hinweise zur Hilfe 
und Selbsthilfe ergeben sich so. Ein Buch, das 
sich nicht nur an Ärzte, Heilpädagogen, Psy
chologen und Seelsorger wendet, sondern an 
jeden, der seine seelische Entwicklung mit Be
wußtsein verfolgt und führt .« 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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Heilbronner Stimme 

Rudolf Treichler 

Die Entwicklung der Seele 
im Lebenslauf 

Stufen, Störungen und 
Erkrankungen des Seelenlebens 

330 Seiten, Leinen DM 38,

/SBN 3-7725-0739-5 

ln unserem 1828 erbauten und renovierten 
Bauernhaus leben wir als Familie mit 10 Jun
gen und Mädchen 3-17 J. Wir brauchen noch 
Hilfe, haben viel Platz und Ideen! Wir suchen 

tatkräftiges (Ehe-)Paar 
oder Einzelperson 
welche(s) mit seelenpflegebedürftigen Kindern 
zusammenleben und arbeiten möchte. Qual ifi
kation als Erzieher wäre wünschenswert, aber 
nicht Bedingung. 

Anfragen an 
Klnnerhus, Helnrlch-Wöhler-Str. 1, 3006 GroG
burgwedel (Lkr. Hannover), Tel. (0 51 39) 49 81 

Die Freie Waldorfschule Graz sucht für 
den Aufbau 

zwei Klassenlehrer 
eine Eurythmistin 
(die auch Laienkurse hält) 

und Kindergärtnerinnen 

Freie Waldorfschule Graz 
Stlftlngtalstraße 79, A-8010 Graz 
Telefon (03 16) 3 13 54 

Die Rudolf-Steiner-Schule Ham
burg-Wandsbek sucht ab Schuljahr 
1982/83 Lehrkräfte für 

Musik 

Eurythmie 

Malen/Piastizieren 

Anfragen richten Sie bitte an das 
Kollegium 

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



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

eine Waldorferzieherin 
für einen neu zu gründenden Waldorfkin
dergarten. 
Wer will seine Kräfte für eine solche Aufga
be einsetzen? Bitte nehmen Sie Verbindung 
auf mit dem 
Fördervereln zur Gründung eines Waldorf
kindergartens und einer Waldorfschule 
Hamm e.V., Seilfahrt 6, 4700 Hamm 3, 
Telefon (0 23 81) 46 46 25 

Die Rudolf-Stelner-Schule Biel 
sucht auf Frühjahr 1982 

Klassenlehrer(in) 
Heileurythmist(in) für ein Jahr 

' 
Anfragen an das 
Kollegium 
der Rudolf-Stelner-Schule 
Rosenheimweg 1, 2502 BleiCH 

Rudolf-Steiner-skolen in 

Odense, Dänemark 
sucht ab August 1982 mehrere Mit
arbeiter/Mitarbeiterinnen für Ober
stufenfächer- Abitur gibt es bei uns 
nicht - und einen Klassenlehrer/ei
ne Klassenlehrerin für die neue erste 
Klasse (alle Fächer). 

Die 10 Jahre alte Schule besteht aus 
350 Schülern (Vorschulklasse bis 12. 
Klasse) und 18 Kollegen. 

Wir unterrichten natürlich alle auf 
Dänisch, aber das läßt sich lernen. 

Wenden Sie sich an das Lehrerkol
legium, Rudolf-Steiner-skolen, 
Llndvedvej 64, DK 5260 Odense, 
Telefon (0 04 59) 14 46 83 

Subskriptionspreis bis 
31. Mai 1982 yerlängert! 

«Eine unter heutigen Biologen selten ge
wordene, umfassende Formenkenntnis 
auf zoologischem und botanischem Ge
biet, verbunden mit einer Beobachtungs
leidenschaft, die vom kleinsten Insekt bis 
zur Wahrnehmung dessen, was eine 
Landschaft ausmacht, reicht- das sind die 
soliden Grundlagen, auf denen Suchantke 
seine über bloße Beschreibungen hinaus
gehenden Betrachtungen aufbaut. Er 
kommt dabei zu ganz neuen Denkansät
zen und Ergebnissen. 

Der Band ist mit 300 Zeichnungen des 
Verfassers illustriert, die in ihrer Kombina
tion von präziser, fast fotografischer Ob
jektivität und künstlerischer Subjektivität 
haargenau zum Text passen.» NATUR 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN m 

Andreas Suchantke 

Der Kontinent der Kolibris 
Landschaften und Lebens
formen in den Tropen 
Südamerikas. 

420 Seiten mit 265 Zeichnun
gen, 16 Farbtafeln, Leinen 

Subskriptionspreis 
(bis 31. 5 . 82) DM 76,
Ladenpreis danach: DM 88,-
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Wo werde ich 
gebraucht? 
Bin 29 Jahre, Mutter von zwei Kindern, 9 
und 6 Jahre. Suche nach abgeschlosse
nem Hochschulstudium ohne befriedi
gende Berufsaussichten, mit der Bereit
schaft neu zu lernen, Aufgabe in anthro
posophischen Zusammenhängen. 

Kontaktaufnahme unter Chiffre E 2282 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Heilpädagogin 
mit langjähriger Unterrichtspraxis- Wal
dorfseminar und staatl. Ausbildung -
sucht zum Schuljahr 1982/83 Aufgabe in 
heilpädagogischem Schulbereich (kein 
Heim). 

Zuschriften unter Chiffre E 3282 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstr. 76, 7000 Stuttgart 1 

Wer will unsere Gründungskindergärtnerin sein? 
Wir Pinneberger Eltern suchen Sie! 

Wir arbeiten im Kreisgebiet zusammen mit den Waldorfkindergärten in Elmshorn und 
Uetersen (Entfernung 10-15 km), gemeinsame Zukunftsautgabe ist eine Waldorfschule. 
Harnburg ist mit dem Auto oder derS-Bahn in 20-30 Minuten erreichbar. 

Gesellschaft zur Förderung der Waldorfpädagogik ln Pinneberg und Umgebung 

Kontaktadresse: Dr. Uwe Köke, Große Twiete 3c, 2081 Tangstedt, Tel. (0 41 01) 2 95 38 

Wir suchen ab sofort 

Französischlehrer(in) 
für Mittel- oder Oberstute 

Mathematik-/ 
Physiklehrer(in) 
für Oberstute sowie 

eine(n) 
Klassenlehrer(in) 
für die kommende 1. Klasse 

Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen an 

Freie Waldorfschule Saar-Pfalz e.V. 
Parkstraße, 6652 Bexbach 
Telefon (0 68 26) 32 60 

Die Rudolf Steiner-Schule, 
Nürtingen sucht für das 
Schuljahr 1982/83 

eine(n) Lehrer/in 
für den 

Musikunterricht 

der Mittel- und Oberstufe für 
Chor- und Orchesterarbeit 

Bitte richten Sie Ihre Bewer
bungen an das Kollegium der 
Rudolf Steiner-Schule, 
Nürtingen, 
7440 Nürtingen, Erlenweg 1, 
Telefon (0 70 22) 3 30 52 



Um unsere therapeutischen Vorstellun
gen zu verwirklichen, suchen wir einen 

Heilpädagogen oder 
Kunsttherapeuten 
der praktische Erfahrungen im künstle
risch-therapeutischen Bereich mit Kin
dern und Jugendlichen besitzt. 

Bewerbungen richten Sie bitte an 
Kinderhof Heeghelm e. V. 
Schulstr. 2, 6472 Altenstadt 2 
Telefon (0 60 47) 56 67 

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

erfahrene(n} Waldorf
kindergärtner(in} 
und außerdem eine(n) 

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

Wir suchen zur erzieherischen Be
treuung unserer Internatsschülerin
nen und -schüler außerhalb der Un
terrichtszeit 

Persönlichkeiten 
die sich (alleinstehend oder als Ehe
paare) in eine heimpädagogische 
Tätigkeit im Rahmen unseres Land
schulheimes einarbeiten möchten. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
oder Anfrage nach näheren Einzel
heiten. an 

Freie Waldorfschule 
Landschulhelm Benefeld 
3036 Bomlitz-Benefeld 

Neuauflage 

GERHARD VON DEM BORNE 

Der Gral in Europa 
Wurzeln und Wirkungen 

320 Seiten, 25 Abbildungen, 9 Zeich
nungen, 3 Karten, Leinen DM 38,- (ca. 

Ende März) 
»Die Ergebnisse seiner über drei Jahr
zehnte sich erstreckenden Studien legt 
der Autor in einem weit ausholenden, 
gut lesbaren Werk vor. Es sind nicht 
allein die mittelalterlichen Dichtungen, 
auf die der Autor ebenso eingeht wie auf 
die Anus-Erzählungen. Sein geographi
scher und kulturgeschichtlicher Hori
zont ist viel weiter gespannt. Indem er 
die Forschungsergebnisse der Archäolo
gie, Mythologie und Geistesgeschichte 
zuhilfe nimmt, blickt er auf die prähi
storischen Steinsetzungen von Stone
henge und Camac. Er findet geistige 
Vorformen des Gralsmotivkreises im 
Vorderen Orient ebenso wie auf der 
Iberischen Halbinsel ... Das sorgfältig 
recherchierte und dokumentierte Werk, 
das z. T. seltenes Bildmaterial enthält, 
wurde vorbildlich ausgestattet«. 

Nürnberger Zeitung 

VERLAG 
~----Urachhaus----~ 

STUTTGART 
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Perspektiven der Anthroposophie 
)>Nur andere Menschen 

können andere Verhältnisse schaffen.<< 

Zam Start der Reibe siJid die 
foJaeaclea 11tel ersdüeaea: 

Fnas Carlpea 
Eme1t11111•ar .Freiheit 
Bei 5502/DM 12\80 
Hicr,crlilhrtman alles über die 
erslc{teit 60 Joluen funktio
Dierende Gesamtschule: Begriin
dWig dun:h RudoU:Steiner, 
pida&ogische.Gtundlaaen, Lehr
plan, Sel~erwalrung der 
Schule, Praxisberichte vom 
Kinderprten bis zum Abitut 

Erlwd.facke 
Lenalel: llulo!la klaaea 
Bei S~IIDM 10,80 
OriJjnalauspbe 
Worinbesldlt !Oner der wesent
üchen'Mlnad der hcuüam 
Schule? Sie ist viel ru einseitig 
auf die rein theoretische Bilduns 
ausaerichtet, für kreative 
!Leisrungen im emotionalen 
Bereich bleibt kaum !Raum, 
prak1ische rahigkeiten werden 
vernacblässist Wie kann man 
dieses DefiZit beheben? llrhard 
Fucte berichtet über einen 
neuenWeg. 
!Iad;PDJa 
l)le.enla dftl Jlhre des Kbules 
tld. SS071Ji)M 7,80 
Wenn man aufmerksamer auf 
das scheinbar AlltligliDhc hin
sc!hau(ilemtman verstehen, wie 
sich in den ersten drei ilahren des 
Kindes eine Art vnn dreifachem 
Wunder vollzieht: unwider
ruOich•bildet sich der~Se~~lisch
geistige Bereich des!Menschen 
in:den drei'Btufen des.Geben
lcmens, des Sprechens und des 
Denll:ensaus_ 

Radoll Frtelilq: 
CbrbtellltuD aad Islam 
Bei SS03/0M 7,80 
Die weltanschaulichen Unter
schiede zwisc;hen ehristcntum 
und Islam werden so herausaear
beitet, daß die personale, trini
lanische Gouesauffassuns des 
Christentums deutlich wird im 
Gegensatz rum streng vater
götllich-autoritären Gottesbegriff 
,des1slam. 

i!adoli.Meyer 
!Oie Welshell der deatstbea 
l\olksmlrc:bea 
Bei S~/DM 12,80 
SchneewiUchen und Aschen
puttel, F.I:Dschköni& und Eiam
•hans wirken tiefer im deutschen 
Sprachbereich alsjegliche lite
ra.rischt Gestall Sie enthalten 
eine Weisheit, die dun:h psycho
analytische Interpretationen aur 
teilweise zu fass.ellli.!t,.denn in 
vielen Min:hen verbirgtsich 
altes okkult"pirituelles Wissen. 
Rudolf Meyer hilft dem Leser 
eine sensible EmpfmdWig Oir 

, ·die reiche Welt der Min:hen
bilder zu entwickeln. 

EmiiBodl 
Wiederholle ErdealllieD 
Bei SS061DW~ 
Diese Sammlung von Zeug
Dissen der Wiederv<ßörperun,as
idee in der deutschen Geilllcsp
sc;bichte.dokumealiertdie ei&ene 
europäische Tradition des Re
inkamalioßS8edlnkens im 
Gegensatz mr \klrstcliWig der 
Sceliii1W1Uidenma im indischen 
IKlllbJ11aum. 

Neaendlelalllllea 
Nonmber 1981 bis Apr111982: 

Jolwmes Helllieben 
Das babea wir Dldrt'l"oUI 
Bd. SS081DM 12.80 
JohannesHemleben stelll den 
Entwictlungsweg der Natur
wissenschaft dar, wobei sieb häu
fig zeigt, dall die Polgen einer 
Enldeokuns4en W'ipriing)icben 
Intentionen-des Enldeckeß 
gegenüber sidl vcrselbständiaen 
oder gar zuwidet1aufen. 

Htl'IIWID PoppelhiDDl 
Meascb aad 1ler 
Bd. 55091 DM 9,80 
Woher stammt der Mensch? 
Trotz der unendlichen Dctailfor
'lllblllljl.der modernen Anthncpo
logie'bleibt dies die KArdinal
frage der llntwictliJII8SIIC
schichle. Poppdbaums schon 
t.lassische Derstelluns zeigt die 
liefliegenden Weensunter
schiede von Mensc;b und Tier 
auf: 

Flll!dtldi•HIII<!IIUIIIII 
\Iom BUd aad Sbm cJes lWes 
Bd. SSlOIDM 9,80 
Januar1982 
Die Frage nach dem Sinndes 
Thdes erflibrt in diesem Band 
eine, dem modernen Bewußt
sein, das boi8t nicht der Speku
lation, SOlldemdem Ertenntois
veonögen zuaänaliche Beant
wortung. 

Alfred Schlitze 
Das Rltsel des JlllstD 
Bd. SSll/DM 7,80 Feb. 1982 
Alfred Schütze sc;bildert .das 
Böse" als ein ernstzunehmendes 
Faktum, das sich mit moraltheo
iogi~n oder gesellscbaftlich
siUiicben Normen allein oidrt 
fassen läßlllr zeichnet vielmehr 
eine Entwicldunssaesr.hichte des 
Bösen und seiner Ezscheinungs
forrnen. 
Ebreafrled Pfelft'er 
EilbRiese 
Der erfmllldle Plluzeaprtea 
Bei SSl2/DM ca. 8,80 März 1982 
!!in .handlicher Leitfaden des 
biolngisch-dynamischen 
Anbaus, der gerade für Hobby
und Kleingärtner alle nöüam 
Kenntnisse des alternativen 
Gartenbaus verrnitldt 

Waltu Abea4Nda 
Radoll SielDer aad die 
beatlaeWdl 
Bei SSI31DM ca. 9,80 April 1982 
Es gebt um die Frage nach den -
Autoritäten, den Leitbildern, 
naclb·der Sinnlosi&keit der 
Zufallswelt und nach der SozW
idee, der die Pidacosik heute 
verpflichtet sein «1lllle. Ge~nSen 
sind diese Ü~ von der 
Überzeu8Wig: Nur andere 
Menschen köanenandere ~r
hältnisse 8Ciudfen. 

3ÜJahre 
Rsdler~Taschen 

~bücher 



Englandaufenthalt 
mit Sprachstudium (für Waldorfschüler 
und dessen Lehrer) in kultiv. Privathaus. 
Intensive individuelle Betreuung der 
Fachkraft. Abitursvorbereitung, ab 16. 
Herrliche Lage, Urgestein, Kulturzen
trum, schönstes Wandergebiet, Komfort, 
erstklassige Reformkost, Quellwasser. 

Hlllhouse, Holywell Road, Malvern, 
Worcs. England 

Welcher Werklehrer 
möchte mit seiner Klasse einen Auftrag als 

Jahresarbeit 
übernehmen? In einem Privathaus soll der 
Treppenhauspfeiler dreiseilig verkleidet 
werden. Thema: Stufen der Schöpfung von 
Gesteinen bis zur Tierwelt. Gesamtfläche 
ca. 55X130 cm. Materialvorschlag: getrie
bene Reliefs, zusammengesetzt. 

Zuschri.ften unter Chiffre E 1282 an den 
Verlag Freies Geistesleben, Haussmann
straße 76, Stuttgart 1 

OFFERS 

A Full-Time Foundation Program 

IN 
SCIENCES 

HUMANITIES 
ARTS 

AND 

SOCIAL QUESTIONS 

A Full-Time Waldorf Teacher Training 
Program 

RUDOLF STEINER COLLEGE 
9200 Fair Oako Bo~ 

Fair Oako, Califomia BGII28 
(918) 961-8727 

Günther Lange 

Grenzgänger wie Hiob 
Unwirk/i('ht: Tatsachenberichte 

GÜNTHER LANGE 

Grenzgänger wie Hiob 
Unwirkliche Tatsachenberichte 

132 Seiten, Leinen DM 24,-
(ca. Ende März) 

In zwölf Kurzgeschichten wird in mo
derner und literarisch anspruchsvoller 
Form das Thema .. Tod und Auferste
hung« auf eine dem Autor ganz eigene 
Weise dargestellt. In Szenen voll hand
festem, oft skurrilem oder fast makab
rem Realismus, gemildert durch Humor 
und Ironie, scheinen Erfahrungen von 
jenseits der »Schwelle« auf- übersinnli
ches, das sich realistisch-unwirklich mit 
den Tatsachen des alltäglichen Lebens 
mischt. Günther Lange argumentiert 
nicht theologisch, sondern verarbeitet 
seine vielfältigen und merkwürdigen Er
fahrungen mit Menschen, die dem Tod 
begegneten, mit überzeugendem litera
rischem Können. Der Leser wird viel
reicht an die Dramen Barlachs oder die 
Erzählungen Ilse Aichingers erinnert, 
doch er wird mehr noch die ganz eigen
ständige Form dieses Buches schätzen. 

VERLAG 

....._--Urachhaus--__, 
STUTIGART 
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Lieder 
für Ferien, Fahrt und Lagerfeuer 

Herausgegeben von 
DIETER HORNEMANN 
160 Seiten, kart . DM 10,

(ca. Ende März) 

Diese Liedersammlung ist aus der prak
tischen Erfahrung bei vielen sommerli
chen Kinder- und Jugendferienlagern 
entstanden. Unter den ca. 130 Liedern 
finden sich besinnliche und heitere, 
Abend-, Wander- und Zigeunerlieder, 
Lieder in englischer, französischer, fin
nischer und russischer Sprache wie auch 
neu komponierte, z. T. noch nie veröf
fentlichte, wenn auch schon weithin ge
sungene Lieder. Ihnen allen gemeinsam 
ist, daß sie erprobt sind und bei Kindern 
und Jugendlichen »ankommen«. 

Diese Sammlung füllt eine große Lücke 
in der Jugendarbeit; darüber hinaus 
dürfte sie ganz allgemein von allen Leh
rern und Eltern (und natürlich allen 
Sangesfreunden) begrüßt werden. 

VERLAG 
1.....---Urachhaus--__. 

STUTIGART 
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ca. 50 Seiten, 
kart. ca. DM 15,
(erscheint Mai) 

Herausgegeben vom 
Goethe-Farbenstud io 
am Goetheanum, 
Dornach/Schweiz 

Dieser dritte Band der die Farbenlehre Goethes 
erarbeitenden und weiterführenden Reihe 
»Der Farbenkreis« enthält zwei Aufsätze: 

H. 0. Proskauer: Neue Phänomene zur Far
benlehre, die die Entstehung und Verwandlung 
der Farben durch das Prisma betreffen. 

G. Ott : Eine goetheanistische Herleitung der 
Linienspektren. 

.AUDREY E. McALLEN 
Die FÖRDERSTUNDE 
Übungen zum Bewegen, Zeichnen und Malen 
für Kinder mit Schwierigkeiten im Schreiben, 
Lesen und Rechnen. 

144 Seiten, kart. DM 14,-

(Arbeitsmaterial des Freien Pädagogischen 
Zentrums für Waldorfpädagogik, Mannheim) 
erscheint Februar 

Die Autorin schreibt aus der Praxis für die 
Praxis: für den Erzieher, der dem Kind bei 
Lernschwierigkeiten helfen will. Dafür wird 
eine Fülle von einfachen Übungen aufgege
ben, deren Verständnis allerdings die men
schenkundliehen Grundlagen der Waldorfpäd
agogik und der Sinneslehre Rudolf Steiners 
voraussetzen. 

VERLAG 
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VERLAG 

Urachhaus 
STUTIGART 

Erscheint im März 

Neuauflagen von drei Schriften von ROBERT GOEBEL: 

Schicksalsbegegnung und 
Todesüberwindung 
4. Auflage, 64 Seiten, kart. DM 8,-

Vom Schmerz und 
von der Krankheit 
2. Auflage, 84 Seiten, kart. DM 10,-

Vom Sprechen und vom 
Schweigen 
2., erweiterte Auflage (erste nach dem Krieg), 
88 Seiten, kart. DM 10,-

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei • Februar 
Thomas Göbel: Erfahrung mit Idee durchtränken 
Goethes naturwissenschaftliche Arbeitsmethode 

Rudolf Eppelsheimer: Das Übersinnliche in Goethes »Faust« 
1 797 - das Jahr der Neukonzeption 

Stefan Lubienski: Die polnische Volksseele 
Ihre geistige Bestimmung 

Hans Müller-Wiedemann: Variationen für Polen 

Claus Sproll: »Tu wat« -Kein Symptom 
Untersuchung eines Zeitproblems 

Peter Stühl: Die »Schülerpresse Manufactur« 
Handwerk und Wirtschaftsmodell 

Jahresabonnement DM 46,-, Studentenabonnement DM 34,50, Einzelheft DM 4,50, zuzüglich Porto. 
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Zum 1 00. Geburtstag Margarita Woloschins eine Monographie ihres 
malerischen Werks. 

Die russische Malerin Margarita Woloschin (1882-1973) ist in der Öffentlichkeit durch 
ihre Autobiographie »Die grüne Schlange<< (6. Auflage 1982) bekannt geworden. Ihre 
früh begonnene Karriere (Ankäufe durch die großen Museen in Moskau und Leningrad) 
hat sie abgebrochen, als sie 
Schülerin Steiners wurde und 
sich der Mitarbeit an seinen 
künstlerischen Intentionen wid
mete, z. B. der Kuppelmalerei 
im ersten Goetheanum. Dazu 
gehörte besonders die Schu
lung eines neuen Farbempfin
dens, anknüpfend an die Far
benlehre Goethes und Steiners, 
die sich in ihrem Werk im Mut 
zur Farbigkeit und zum Motiv 
zeigt. So gehören zu ihren be
deutendsten Werken einerseits 
Altarbilder, die für mehrere Ge
meinden der »Christengemein
schaft<< entstanden, anderer
seits eine Fülle von Porträts, die 
richtungweisend für eine mo
derne Bildniskunst sein 
können. 

Das malerische Werk, das lei
der sehr verstreut in Privat
besitz ist, wird hier zum ersten-· 
mal zusammengefaßt. Bei 
allem 
Fragmentarischen, das dem 
Werk anhaftet, gehört es zu den 
wenigen, weil originären Zeug
nissen der von Steiner inten
dierten Kunstauffassung ur:td 
wird insofern in seiner Bedeu
tung noch zu entdecken sein. 
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Mit Beiträgen von Ruth Moering, 
Dorothea Rapp und Rosemarie Wermbte~. 

Ca. 150 S. mit 24 farb. und 
20 schwarz-weißen Abb., 

geb. ca. DM 49,
(erscheint April) 
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»Das Rußland Tolstois und Dostojewskis, der Pilger und ewig 
Unruhigen, Margarita Woloschin hat es nicht nur in den Bildern und 
Gestalten ihrer Geschichte festgehalten, sie hat es selbst verkörpert.« 
Badische Zeitung, Freiburg 

»Der Abendglanz des alten 
Rußland, das Paris Sarah 
Bernards und der großen 
Diseuse Yvette Guilbert, 
Tolstoi, Schaljapin und- als 
wegweisendes Erlebnis
Rudolf Steiner werden in 
diesen Erinnerungen lebendig.« 
Die Weft 

Margarita Wo\oschn 

D\e grü\\e 
Sc\\\a\\ge 
Lebenserinnerungen 

»Ein Memoirenbuch, dessen 
Lektüre nicht nur literarischer 
Genuß, sondern auch einen 
bemerkenswerten Zuwachs an 
Weltkenntnis bedeutet. Was ihr 
Buch, vom prallen Inhalt 
al;>gesehen, so fesselnd macht, 
ist die geistige Regsamkeit, mit 
der diese in ihrer Art 
ungewöhnliche Frau die 
Geschehnisse undr,Gestalten 
ihres Lebenskreises gesehen 
und geschildert hat.« DieZeit 

»Diese Lebenserinnerungen 
halten mehr und bieten 
Interessanteres als manches 
Memoirenwerk einst 
hochgestellter Persönlichkeiten.« 

_Österreichischer Rundfunk 

»Hier wird das alte Rußland in einer bezaubernden Weise lebendig. 
Ein Lebensbwch, reich an inneren und äußeren Erlebnissen.<< 
Basler National-Zeitung 

»Margarita Walaschins Erinnerungsbuch ist das Zeugnis einer 
Zeitgenossin von Blüte und Niedergang einer russischen 
Gesellschaftsschicht, der in der Geschichte(des·Kampfes·um die 
Mens~hlichkeit und 'Menschenwürde ein Ehrenplatz gebührt.<< 
~eue Züricher Zeitung 

6. Auflage, 
16 Abb. auf Tafeln, 

384 Seiten, Ln. DM 36,-
50eben erschienen! 
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Diese Geschichte der Freundschaft zwischen dem verachteten und rechtlosen Randal 
und dem jungen Ritter Bevis spielt im normannischen England nach der Schlacht von 
Hastings. 

Die Meisterschaft der Autorin, in einer »jugendgemäß« spannenden Handlung zugleich 
Geschichte und modernes Bewußtsein zu erfassen, erreicht hier ihren Höhepunkt: 
Einerseits wird das individuelle Schicksal der beiden jungen- in der Bewältigung von 
Hindernissen, Not, Gefahr, in 
der Erfüllung durch Freund
schaft und Treue- dargestellt, 
andererseits werden die sozia
len und geschichtlichen Ver
hältnisse einer Epoche ver
ständlich, nicht in abstrakten 
Daten, sondern in der Ausein
andersetzung unter Menschen, 
so etwas der »aufgeklärten« 
normannischen Oberschicht 
und dem naturgläubigen Volks
tum der Angelsachsen. 

Von Rosemary Sutcliff ist au
ßerdem erschienen: 

Das Hexenkind 
Aus dem Englischen von Elisa
beth Epple. Mit 15 Illustratio
nen von Robert Micklewright. 
159 Seiten, geb. DM 16,-
(ab 11 j.) 

Dies ist die Lebensgeschichte 
des jungen Lovel, der als 
»Krüppel« von den abergläu
bisch aufgehetzten Bewohnern 
seines Dorfes vertrieben wird, 
bei den Mönchen eines Klo
sters seine Fähigkeiten des Hei
lens entdeckt, bis er schließlich 
selbst ein Hospital gründet und 
in der Zusammenarbeit mit der 
nahen Dombauhütte seine Le
bensaufgabe findet. 
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Aus dem Englischen 
von Gustav Keim. 

2. Auflage, 252 S., 
geb. DM 19,

(ab 12 ).) 
soeben erschienen! 
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Wichtige Neuauflagen 
Elisabeth Koch und Gerard Wagner 

Die Individualität der Farbe 
Übungswege für das Malen und Farberleben. Mit 

einem Vorwort von Ernst Schuberth. 2. Auflage, 
108 Seiten mit 141 farb. und zahlreichen schwarz

weißen Abb., geb. farbiger Einband DM 42.
(erscheint April) 

Otto Wolff 
Anthroposophisch orientierte Medizin 

und ihre Heilmittel. 
2. Auflage, 51 S., 

kart. DM 10.-

Olaf Koob 
Gesundheit -

Krankheit
Heilung 

Grundbegriffe 
einer 

menschengemäßen 
Heilkunst in der 
Anthroposophie 
Rudolf Steiners. 

3. Auflage, 198 S., 
kart. DM 20.-

[i~sundh~it 
Krankheit 
Heilung 

Hermann von Baravalle 
Darstellende 

Geometrie nach 
dynamischer Methode. 

Zum Selbststudium und für den Unterricht. 
2. Auflage, 88 Seiten mit 169 Abb. auf 32 Tafeln, 

geb. DM 28.-
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01TOWOLFF 
Anthroposophisch 
orientierte Medizin 

undihre 
Heilmittel 

Prof. Dr. Hermann von Boravolle 

Darstellende 
Geometrie 
nach dynamischer Methode 



Die Idee, daß wir schon früher auf Erden gelebt haben und nach dem 
Tode wieder auf die Erde zurückkommen werden, nimmt in unserer 
Kultur einen eigenartigen Platz ein. 
Fast alle modernen Weltanschauungen schweigen dazu, und auch die 
Wissenschaft befaßt sich kaum damit. Reinkarnation, so scheint es, ist 
für niemanden in unserer Gesellschaft eine normale Erfahrungsgege
benheit. 

Durchstößt man andererseits 
die Oberfläche dessen, was of
fiziell gedacht, geglaubt und 
gewußt wird, so findet man vie
le Menschen, für die der Rein
karnationsgedankeeiner Wirk
lichkeit entspricht. 

» ... wiederkommen« will eine 
Brücke schlagen zwischen 
dem, was viele empfinden, und 
der kritischen und skeptisch 
prüfenden Attitüde, die zu 
Recht in unserer Kultur hohes 
Ansehen genießt. Ausgangs
punkt bi lden wenig bekannte 
Erfahrungen, die mit dem 
Schwangerschaftsbeginn zu
sammenhängen. Viele Men
schen erleben- mehr oder we
niger deutlich -von diesem 
Zeitpunkt an die Identität des 
Kindes als eine konkret anwe-

Aus dem Holländischen 
von Gundei Fürniss. 

156 s., 
kart. DM 14,

(erscheint März) 

sende Realität. Sechs Berichte 
über derartige Erfahrungen 
werden hier vorgestellt und 
verschiedene Deutungsmög-
lichkeiten diskutiert, wobei sich diejenige auf der Grundlage des 
Reinkarnationsgedankens als die annehmbarste herausstellt. 

Ferner wird das Reinkarnationsproblem als solches kritisch unter
sucht, besonders auch die wichtigsten Gegenargumente: das Fehlen 
von Erinnerungen an vergangene Erdenleben und die Frage nach der 
»Lokalisierung« des menschlichen Wesenskerns zwischen zwei 
Inkarnationen. Dabei werdenneuere Entwicklungen in der Wissen
schaftstheorie und der Forschung über den menschlichen Lebenslauf 
einbezogen. 

Gesamtherstellung· Greiserdruck Rastalt 
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