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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VI Heft 3 März 1982 

Ernst Buschor 

Goethe und die· Natürlichkeit der Griechenplastik 

Ernst Buschor, der 1955 fast siebzigjährig den folgenden Essay schrieb, war von 
1927 bis 1928 der wissenschaftliche Lehrer des jungen Ernst Weißert gewesen. Er 
führte damals am Deutschen Archäologischen Institut in Athen auf dem Boden 
Griechenlands den Studenten in die Frühzeit des europäischen Geistes ein. 

Buschor hat das geschichtliche Verdienst, die frühgriechische, archaische Kunst
bisher nur als unvollkommene Vorstufe gesehen- in ihrer knospenhaften Geistigkeit 
entdeckt und der kunstgeschichtlichen Interpretation zugänglich gemacht zu haben. 
»Die Kunst ist lange bildend, eh sie schön ist, und doch so wahre, große Kunst, ja oft 
wahrer und größer als die schöne selbst••, das hatte der Student Goethe schon am 
Straßburger Münster entdeckt. Um wieviel mehr erlebte er auf seiner Italienreise die 
wenigen echten griechischen Originale, die er in Rom sah, als so wahr wie die 
lebenden Werke der Natur selbst! Dem eigentümlichen Naturbegriff in Goethes 
Einschätzung der griechischen Plastik geht Buschor hier kongenial nach. Das einhun
dertfünfzigste Anniversarium des Todes Goethes läßt uns so den Blick ebenso weit 
z·urück wie nach vorn in die Zukunftsaufgaben des Abendlandes richten. 

Wolfgang Schad 

Schon in den ersten Monaten, ja Wochen seines römischen Aufenthalts hat 
Goethe angesichts der Antiken Roms Erfahrungen gemacht, die seine Kunstbe
trachtung völlig veränderten; dazu kam

4
eine Entdeckung besonderer Art, deren 

Tragweite heute wohl noch kaum ermessen werden kann. 
Eine der ersten Beobachtungen war die Unersetzbarkeit der Originale, der 

irreführende Charakter der Reproduktionen, der sehr verschiedene Rang ihrer 
Zuverlässigkeit. Obwohl er, wie wir alle, von Wiedergaben zeitlebens dankbaren 
Gebrauch machte, hatte er doch für den Zauber des Marmors, für die Entstellung 
der Abformungen ein scharfes Auge. Solche Unterscheidungen beginnen schon 
bald nach der Ankunft, in der »Italienischen Reise•• zum 9. November und 
25. Dezember 1786, in einem Brief an Frau von Stein vom 20. Dezember, in der 
»Italienischen Reise•• zum 29. Juli 1787. 

Eine zweite Beobachtung betraf den verschiedenen Rang der Originale selbst. 
Schon im zweiten Monat, am 12. Dezember 1786 schreibt er der Herzogin Louise 
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über den Unterschied der Kunst- und Naturwerke: >>Es ist viel Traditionbey den 
Kunstwercken, die Naturwercke sind immer wie ein erstausgesprochenes Wort 
Gottes. Kommen denn nun gar noch handwercksmäßige Copisten hinzu, so 
entsteht eine neue Verwirrung und wer nicht sehr geübt ist, weiß sich nicht zu 
finden.« Dreiviertel Jahre später hat er sich einigermaßen zurechtgefunden, die 
wahren Kunstwerke entdeckt, aber, was die Zahl betrifft, mit enttäuschendem 
Ergebnis: »Leider ist die Anzahl der Kunstwercke der ersten Classe gar zu klein« 
(ltal. Reise, 6. September 1787). 

Eine dritte Feststellung, eine Beobachtung, die »durch alles durchgeht, welcher 
sich hinzugeben man jeden Augenblick aufgefordert wird«, zeichnet Goethe am 
28. Januar 1787 für die Italienische Reise auf: Jeder Kunstgegenstand empfängt 
sein Dasein von einer bestimmten Zeit, und zwar von einer bestimmten Stufe einer 
>>sich ausbildenden« und >>wieder verbildenden« Entwicklung. Wir wissen aus 
zahlreichen Äußerungen Goethes, welche dieser Stufen ihm besonders am Herzen 
lagen. Die anorganisch formenden sogenannten geometrischen Stufen, zu denen 
bis zu einem gewissen Grad die ägyptische, dann vor allem die urgriechische, die 
der Völkerwanderung, die byzantinische gehören, standen ihm und seiner ganzen 
Zeit noch fern; auch Frühzeiten wie die archaische oder die mittelalterlich~ 
sprachen nur gelegentlich durch die großen Bauten zu ihm; ähnlich fern standen 
ihm Spätzeiten wie die letzte Antike. Künste nach seinem Herzen war~n die 
organisch formenden, vor allem die klassisch-griechische Kunst mit ihren Ausläu
fern, eine Kunst, die ihm in Rom fast nur in Kopien entgegentrat und die ihm 
trotzdem ein neuer Lebensinhalt wurde, weil er ihre Natürlichkeit in einem völlig 
neuen Licht erschaute. Und dies war seine größte Entdeckung. 

Bevor wir das Wort »Natur« in den Mund nehmen, müssen wir uns bewußt 
werden, daß seine Anwendung heute in tausend Farben schillert, ja daß eine 
Verständigung über seinen Inhalt nicht mehr möglich ist. Mit dem Untergang der 
geister-erfüllten oder doch geist-erfüllten griechischen Physis ist eben immer 
stärker ein neues Wesen in die Erscheinung getreten, dessen Vielfalt und Zwiespäl
tigkeit wir vorläufig nqch vergeblich mit dem einzigen Wort »Natur<< abzugelten 
suchen. Bedenken wir, wie nicht nur verschiedene Zeiten und Völker, sondern 
auch die einzelnen Zeit- und Völkergenossen von dieser Natur gesprochen haben; 
wie etwa der Stadtflüchtige, der bildende Künstler, der Physiker, der Ingenieur, 
der Arzt, der Denker, der Dichter, der Seher jeder eine andere Welt in ihr gesehen 
haben: dem Maler ist ein rostiger Nagel ein Stück Natur, ein »stilles Leben<<; der 
Gefangene der Großstadt flieht in Gärten und Wildnis; der Physiker mag Kraft
speicher und Strahlungsnetze, der Ingenieur den Machtbereich erkennen, der Arzt 
Vorbild und Helfer, der Dichter ein mütterliches beseeltes Wesen, der Denker die 
polare Einheit und immanente Steigerung, der Seher den Sinn des schöpferischen 
Urgrunds - und damit ist jeweils nur ein kleiner Ausschnitt gegeben! Oder 
betrachten wir die sogenannten »Reiche<< der Natur, die sichtbaren und die 
unsichtbaren: manchem ist nur das Pflanzenreich, die bewachsene Landschaft 
»Natur<<, dem andern auch Wüste und Felsgestein, ja das ganze Mineral- und 
Kräftereich; manche nehmen die freie Tierwelt, manche sogar die gezüchtete 
hinzu. Beim Menschen wird gewöhnlich haltgemacht, doch werden Kinder, 
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Naturvölker, Naturkinder, auch Teile des Menschenwesens häufig einbezogen. 
Der denkende Mensch wird meist aus der »Natur« herausgenommen, ihr gegen
übergestellt, sei es als Opfer, als Zerstörer, als Erfüller, als künftiger Erlöser. Die 
körperfreien Wesen der Mythologien und Religionen werden bald als übernatürli
che, die Natur erschaffende, erhaltende, steigernde, bekämpfende Wesen angespro
chen, bald als eines Wesens mit der Natur gleichgesetzt oder gar nicht in ihrem 
Bereich gesucht. 

Wohl keinem war das unnennbare Wesen der Natur so bewußt wie Goethe, der 
als einer der ersten ahnte, »daß die Natur, die uns zu schaffen macht, gar keine 
Natur mehr ist, sondern ein ganz anderes Wesen als dasjenige, womit sich die 
Griechen beschäftigten« (Aphorismen zur Wissenschaftsgeschichte); der seine 
eigene Naturidee immer wieder gegen andere verteidigen mußte; ja, der diese 
Naturidee selbst in verschiedenen Stufen sich entfalten, zu einem >>Komparativ« 
und »Superlativ« aufsteigen sah (Erläuterung zum Aufsatz »Die Natur« vom 24. 
Mai 1828 an Kanzler von Müller). Die Natur verbirgt sich nach diesem bekannten 
aphoristischen Aufsatz (im Journal von Tiefurt 1782, 32. Stück) »in tausend 
Namen und Termen«. Wenn sie auch nicht auf einen Nenner gebracht werden 
kann, so schließt sie für ihn doch jedenfalls alle schöpferischen Mächte mit ein; 
»der Mensch wird durch das Anschauen einer immer schaffenden Natur zur 
geistigen Teilnahme an ihren Produktionen würdig« (Anschauende Urteilskraft. 
Zur Morphologie I 2, 1820), ja, nach den Versen des »Ultimatum« (1820 bis 1822) 
ist »der Kern der Natur Menschen im Herzen<<; so wird der schöpferische Mensch 
zum Teilhaber der Natur, zu ihrem ausführenden Organ. 

Als solcher Naturbetrachter, ja vor allem als Naturforscher trat Goethe an die 
Kunstwerke Roms heran. In einem Brief an Herzog Karl August vom 25. Januar 
1788 faßt er diese Begegnung zusammen: »Als ich zuerst nach Rom kam, bemerckt 
ich bald, daß ich von Kunst eigentlich gar nichts verstand und daß ich biß dahin 
nur den allgemeinen Abglanz der Natur in den Kunstwercken bewundert und 
genossen hatte; hier that sich eine andere Natur, ein weiteres Feld der Kunst vor 
mir auf, ja ein Abgrund der Kunst, in den ich mit desto mehr Freude hineinschaute, 
als ich meinen Blick in die Abgründe der Natur gewöhnt hatte.« 

Schon in den ersten Monaten seines römischen Aufenthalts hat Goethe diesen 
Blick in den Abgrund getan. Unterm 28. Jan. 1787 notiert die »Italienische Reise« 
im Anschluß an die schon mitgeteilte Betrachtung eine zweite, die gleichfalls 
»durch alles durchgeht«, welcher »sich hinzugeben man jeden Augenblick aufge
fordert wird«: sie »beschäftigt sich ausschließlich mit der Kunst der Griechen und 
sucht zu erforschen, wie jene unvergleichlichen Künstler verfuhren, um aus der 
menschlichen Gestalt den Kreis göttlicher Bildung zu entwickeln, welcher voll
kommen abgeschlossen ist und worin kein Hauptcharakter so wenig als die 
Übergänge und Vermittlungen fehlen.« -»Ich habe eine Vermutung, daß sie nach 
eben den Gesetzen verfuhren, nach welchen die Natur verfährt und denen ich auf 
der Spur bin. Nur ist noch etwas anders dabei, das ich nicht auszusprechen wüßte.« 

Diese grundlegende Betrachtung verweist auf zwei Elemente der Griechenkunst, 
über die sich ihr Entdecker später deutlich genug geäußert hat; es sind die beiden 
Seiten der altgriechischen Physis-Kosmos-Welt, die schöpferisch entfaltenden und 
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die geistig gründenden und ordnenden Mächte des Griechentums, die Goethe nun 
auf einmal in den Kunstwerken tätig sah. Die Entdeckung der altgriechischen 
Physiswelt in den plastischen Bildwerken stand im engsten Zusammenhang mit 
Goethes Naturforschung. Die »Gesetze, nach welchen die Natur verfährt« und 
denen er auf der Spur war, sind die Metamorphosengesetze der Pflanzen und Tiere: 
Schon wenige Monate später wurde auf griechischem Boden die Urpflanze 
erschaut, zum >Komparativ< der Naturbetrachtung der >Superlativ< hinzugefunden, 
ein halbes Jahr später stehen die hohen Kunstwerke vor seinen Augen als höchste, 
notwendigste göttliche Naturwerke (Ital. Reise, 6. September 1787), und noch 
kurz vor dem Abschied aus Rom blickt er in den Abgrund der geistigen Physis
welt: »Umgeben von antiken Statuen empfindet man sich in einem bewegten 
Naturleben<<; der Beschauer wird »selbst lebendig<< (ltal. Reise, April1788). 

Dieses von Künstlern geschaffene Naturleben hat Goethe merkwürdigerweise 
an Werken entdeckt, die es gar nicht in voller Reinheit ausstrahlten. Wir wissen 
heute, daß Physis und Kosmos der Griechenzeit seit dem ersten vorchristlichen 
Jahrhundert ihrer raschen Auflösung entgegengingen und daß Goethe in Rom vor 
allem von Hervorbringungen dieser Auflösungsjahrhunderte umgeben war, so daß 
ihm die griechische Kunst, die seine Seele suchte, nur im getrübten Spiegel der 
Kopien und Variationen zugänglich war. Daß er und seine Zeit die Stufenfolge der 
Kunstentwicklung, ihre Ausbildung und Rückbildung, nicht wahrnehmen konnte, 
hat er ja gerade in der ersten Betrachtung vom 28. Januar 1787 selbst bitter beklagt; 
auch in der ganz engen Auswahl von Werken der »ersten Classe<<, die er schließlich 
traf, befand sich manches, das die aktive Teilnahme des griechischen Künstlers an 
dem sich nie erschöpfenden, sich ewig steigernden Schaffensprozeß der Natur nur 
in gebrochener, erstarrender Weise erkennen ließ; und erst die späteren Jahre 
seines Lebens sollten ihn ganz nahe an die Quelle heranführen, die er als Achtund
dreißigjähriger hatte sprudeln hören. 

Das zweite Element der Griechenkunst, das Goethe in den ersten römischen 
Monaten staunend wahrnahm, das ihn wie das erste Schritt auf Schritt verfolgte, 
hat er in jener zweiten Betrachtung des 28. Januar 1787 nur andeuten, nicht 
benennen können; in der römischen Abschiedsbetrachtung (Ital. Reise, April1788) 
spricht er von einem Naturleben der Kunstwerke, das uns nicht nur »selbst 
lebendig<<, sondern auch »rein menschlich<< macht. Spätere Lebensjahre erschließen 
ihm das Geahnte als eine Art »Übernatur<<, als einen Oberbau der Physiswelt, eine 
Ordnungs- und Vollkommenheitswelt, die Seinswelt des Werdenden, die »Poesie<< 
des Wirklichen, in der auch das Halbfertige der Physiswelt sein Ziel erreichen 
kann. Bedeutsam leuchtet das »allgemeine Glaubensbekenntnis« des Sechsund
sechzigjährigen, das er in dem Brief an Christian Schlosser (19. Februar 1815) 
niederlegte, in neue Naturerkenntnisse hinein: 
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»a) in der Natur ist alles was im Subjekt ist 
y) und etwas drüber. 
b) im Subjekt ist alles was in der Natur ist 
z) und etwas drüber. 

b kann a erkennen, aber y nur durch z geahndet werden.« 



Mit anderen Worten: Über dem Physisgehalt der Natur, und gerade der 
griechischen, steht ein Kosmosgehalt, den nur das über die Physiswelt hinaus 
gesteigerte Subjekt seherisch erahnen kann. Dieses Subjekt aber war am reinsten in 
den großen griechischen Künstlern verkörpert. 

Daß Goethe diese schon in Rom erspürte Tatsache später auf höherer Stufe, in 
völliger Klarheit erleben konnte, verdankte er einer weit über die römische 
Erfahrung hinausreichenden, neuen, reinen Begegnung mit der klassischen Kunst, 
der Begegnung mit den Parthenonskulpturen, mit Phidias selbst. Diese Begegnung 
wurde eine Krönung seines Lebens. Eine Spur, die Goethe auch schon in den 
ersten römischen Monaten aufgenommen hatte, führte erst drei Jahrzehnte später 
zum ersten Ziel, als Goethe vor den Abbildungen klassischer Tempelskulpturen, 
des Frieses von Phigalia, des Parthenonfrieses, vor allem der Parthenongiebel 
stand. Die Tag- und Jahreshefte melden für 1818 eine »neue Epoche für die 
Einsicht in höhere bildende Kunst«; zwei Jahre später teilen sie mit, daß die Bau-

Griechen und Amazonen, vom Apollon-Tempel in Phigalia (Bassä), um 425-420 v. Chr. London, Britisches Museum. 
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und Bildwerke Griechenlands nunmehr zu höheren, ja zu den höchsten Kunstbe
trachtungen aufforderten<<. Schon die Entdeckung der in den Kunstwerken weiter
schaffenden Physiswelt, wie sie in der zweiten Betrachtung vom 28. Januar 1787 
niedergelegt war, hatte die Kunstbetrachtung hoch über die alte erhoben, die >>nur 
den allgemeinen Abglanz der Natur in den Kunstwerken<< bewunderte und genoß. 
Nun wurde eine auch darüber weit hinausreichende Kunsttätigkeit neu gesehen: 
>>Die äußersten Gränzen menschlicher Kunstthätigkeit im höchsten Sinne und mit 
natürlichster Nachbildung wurden wir gewahr und priesen uns glücklich auch dieß 
erlebt zu haben.<< 

Vor der neuen Sonne verblassen die Kunstschätze Roms, keine Sehnsucht geht 
mehr nach ihnen hin. Der Achtundsechzigjährige bekennt am 20. Juli 1817 in 
einem Brief an Sartorius: »Was mich aber, wenn ich einigermaßen mobil wäre, 
gewiß vom Platze ziehen würde, wären die Elginischen Marmore und Consorten, 
denn hier ist doch allein Gesetz und Evangelium beysammen; alles übrige könnte 
man allenfalls missen.<< Und im »Verein der deutschen Bildhauer<< vom 27. Juli 
1817 ist Rom als Reiseziel der lernenden Künstler völlig ausgeschaltet, London mit 
größtem Nachdruck an seine Stelle gesetzt; die dort befindlichen Arbeiten des 
Phidias und seiner Zeitgenossen werden als die einzig würdigen Lehrmeister 
angesprochen. 

In der Tat hat keine Epoche der griechischen Kunst die Sprache der Physis
Kosmos-Welt so voll und rein zum Ertönen gebracht wie die klassische, dieser 
»Abgrund von Weisheit und Kraft,,, der einen »sogleich zweitausend Jahre jünger 
und besser<< werden läßt (Brief an den Sohn über den Phigaliafries, 10. Februar 
1818); und unter den klassischen Künstlern ragt noch einmal Phidias hervor, der in 
den Parthenongiebeln wie kein anderer die Kraft der Werdewelt mit der Weisheit 
der Urgestalt verschmolz und beide zu den »äußersten Gränzen menschlicher 
Kunstthätigkeit im höchsten Sinn<< vorantrieb. So war es denn wohl eine der 
größten Begegnungen im Reiche der Geister, als der siebzigjährige Goethe im 
Jenaer osteologischen Cabinett zum erstenmal einem eigenhändigen Werk dieses 
fürstlichen Meisters gegenübertrat, dem für ihn abgegossenen gewaltigen Pferd der 
Nacht aus dem Ostgiebel des Parthenon, und jedenfalls hat Phidias nie einen 
vorbereiteteren, gleichgestimmteren Betrachter seiner Werke gefunden. Es war das 
zweite und letzte Ziel der Kunstbetrachtungen Goethes. Noch einmal wurde ihm 
ein >>neuer Natur- und Kunstbegriff mitgetheilt<<, wie er in der Abhandlung über 
die Anforderungen an naturhistorische Abbildungen (II 12, 146) berichtet. Hier 
entfaltete sich nicht nur die lange beobachtete Tätigkeit der Natur ohne Hindernis: 
sie begegnete der »persönlichen Großheit<<, mit der sich nach den Gesprächen mit 
Eckermann (20. Oktober 1828) das zur Klassik gereifte Griechentum ••an die 
Natur wendete<<, einem Sehertum, das der Natur zur Erfüllung ihrer Intentionen 
verhalf: »Dieses erhabene Geschöpf sieht so übermächtig und so geisterartig aus, 
als wenn es gegen die Natur gebildet wäre und doch ... hat der Künstler eigentlich 
ein Urpferd geschaffen, mag er ein solches mit Augen gesehen oder im Geiste 
verfaßt haben; uns wenigstens scheint es im Sinne der höchsten Poesie und 
Wirklichkeit dargestellt zu sein.« Es sind die beiden Elemente der zweiten Betrach
tung von 1787, auf den Gipfel der »Weisheit und Kraft<< erhoben. Es wirkt wie eine 
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Pferd der Selene au' dem Ostgiebel des Parthenon, um 438-431 \'. Chr. London, Britisches 
Museum. 

Erinnerung an diese Begegnung und zugleich wie eine Enthüllung letzter Geheim
nisse, wenn der Achtzigjährige am 20. Oktober 1828 nach dem Abzug der Gäste 
zum zurückgebliebenen Eckermann sagt: »Wer ... etwas Großes machen will, 
muß seine Bildung so gesteigert haben, daß er gleich den Griechen im Stande sey, 
die geringere reale Natur zur Höhe seines Geistes heranzuheben, dasjenige wirk
lich zu machen, was in natürlichen Erscheinungen, aus innerer Schwäche oder aus 
äußerem Hindernis, zur Intention geblieben ist.<< Es ist der Seher der Werdewelt 
und Seinswelt der klassischen Walpurgisnacht, der hier dem Seher des Urpferdes in 
tiefster Verwandschaft begegnet. 

Wir blicken heute klarer, als es Goethe aussprach, in die Zusammenhänge der 
»Großheit«, der »abgründigen Weisheit«, der »Geisterhaftigkeit« der klassisch
griechischen Form. Wir wissen, daß sie von Lebensvorgängen besonderer Art 
geprägt ist, von einer neuen Bewußtheit, von dem Stehen in einer Hohen Schick
salswelt, von einer gänzlich neuen Begegnung mit dem Tode, ja, daß gerade das, 
was Goethe die »Gesundheit« des Klassischen genannt hat, in dieser Begegnung 
wurzelt und daß kein anderer so wie Phidias in die neuen Gefilde eingedrungen ist; 
in der Eroberung dieses Bereichs erfüllt sich die Natürlichkeit der Griechenplastik 
Wir ahnen heute auch etwas von der Kraft und Tiefe jener anorganisch formenden 
Kunststufen, denen Goethes Zeit noch fremd gegenüberstand; von ihrer wurzel
haften Bedeutung für die klassischen Zeitalter und ihre Natürlichkeit. Wenn solche 
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neuen Erkenntnisse möglich wurden, so beruht dies auf der Tatsache, daß im Jahre 
1787 ein Naturforscher das Steuer der Kunstbetrachtung umlegte, daß er in der 
»zweiten Betrachtung<< des 28. Januar auf das schier Unnennbare stieß und von da 
ab immer klarer die untergegangene Physis-Kosmos-Welt der Griechen ans Licht 
hob. Es war eine der größten archäologischen Entdeckungen und darüber hinaus 
eine der gewichtigsten W egbereitungen für Kunstforscher und Kunstschaffende, 
noch unausgeschöpft, aber doch so fruchtbar wie wahr, so wahr wie fruchtbar. 

(Text aus: Emst Buschor, Von gn'echische1· Kunst. Ausgewiihlte Schnften. · 
2. Auflage, R. Piper & Co. Verlag, München 1963) 

Wolfgang Schad 

Leben 1m Vorfrühlin.g 

Wenn die Haselbüsche ihre Staubkätzchen locker als erste gelbliche Farbtupfer 
vom grauen, blattlosen Gesträuch herabhängen, beginnt der Vorfrühling. Auch die 
Erlen an den Bach- und Flußufern stäuben dann bald aus ähnlichen, länglichen 
Troddelkätzchen. Klein und dadurch recht unscheinbar sind die samenbringenden 
Fruchtanlagen beider Baumarten während der Blüte - trotz der tiefrot gefärbten 
Narben, die den Blütenstaub auffangen. Was bringt die Haselnuß dazu, als erster 
unserer Bäume zu blühen? Die äußere Wärme weniger warmer Sonnentage? 
Sicherlich. Die erbliche Vorgabe einer solchen Konstitution? Natürlich. Und doch 
ist damit das Charakteristische der Hasel nicht erlaßt und nicht erkannt. Hierzu ist 
es angebracht, den Vergleich mit den nächstverwandten Baumarten zu suchen. Wie 
sind sie beschaffen, daß sie erst mit dem vollen Frühling erblühen, nämlich 
zusammen mit dem Ausschlag der Blätter? 

Die Hasel gehört zu den Birkengewächsen (Betulaceen). Sie ist also die nahe 
Schwester der so ganz anders gebauten, schlanken, weißrindigen Birke. Locker 
und lichtdurchflutet ist ihre ganze Gestalt. Nicht nur die Kätzchen, sondern alle 
die schlanken Zweige hängen locker in der steil aufstrebenden Baumgestalt und 
bewegen sich mit jedem Luftzug. Die winzigen, geflügelten Samen fliegen im 
Spätsommer kilometerweit fort. Alles an diesem Baum nimmt teil am Leben des 
weiten Umkreises. Das kommt gerade bei der Birke auch darin zum vollen 
Ausdruck, daß sie sich eng an den äußeren Jahreslauf anschließt. Mit der ersten 
vollen Aprilwärme entfaltet sie mit als erster Baum neben der Lärche und der 
Hängeweide ihr Laub, und mit der ersten Frostnacht vergilben die Blätter und 
fallen rasch ab. 

Eine gemäßigtere Verwandte ist die Hainbuche, auch Weißbuche genannt. Wie 
bei der Birke ist auch ihr Blatt am Rande fein doppelt gesägt. Doch ist die 
Blattgestalt größer geworden. Auch die Frucht ist' etwas voluminöser und mit 
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Abb. 1: Die Staubkätzchen am Haselstrauch öffnen sich oft schon im Februar, wenig später 
auch die ganz ähnlich aussehenden der Erle. Daneben ein Blütenzweig der Zaubernuß aus 
China (Hamamelis mollis). Die vier bandartigen, leuchtend gelben Blütenzipfel können 
schon Ende Dezember erscheinen und blühen den Januar und Februar über unbehindert 
weiter, selbst wenn die Blüte von Schnee und Eis überfroren wird. 

einem sehr viel größeren Flugblatt versehen, das für die Frucht eine kleine Tasche 
bildet. Die Baumgestalt der Hainbuche isi: breiter gewachsen und sparriger in 
ihrem Gezweig. 

Vergleichen wir mit diesen Verwandten die Hasel. Sie wird nun als das kräftige 
Gegenstück zur Birke deutlich. Dunkel und breitflächig ist ihr Laub, die doppelte 
Sägung der Blattränder ist gröber, kurzgestielt stehen die Blätter an den sparrigen, 
dichtgedrängten, aufrechten Ruten. Nicht in den hohen Raum strebt sie auf, 
sondern bildet buschige Hecken und bietet Unterschlupf den Haselmäusen, Zaun
königen und vielem anderen Getier. Zu ihr paßt allein der große, plumpe Samen 
mit von 01 und Fett vollgestopften Keimblättern. Ein Blattbecher bildet zusätzlich 
um ihn einen Innenraum: Im direkten Bereich fallen die Nüsse zu Boden, soweit 
sie nicht die Nagetiere und Eichelhäher schon geholt haben. Aus der Gesamtge-· 
stalt, deren einhüllende Gebärde sich in jedem Organ wiederholt, kommt das . 
Gegenteil zur Birke zum Ausdruck. Wie diese im weiten Umkreis mitlebt, so die 
Hasel in der Ausbildung ihres eigenen, näheren Lebensraumes. Und diese Eigen
kraft kommt nun ebenso in der zeitlichen Figur ihres Jahresganges zum Ausdruck. 
Mit dem frühen Ausschlagen der Blütenkätzchen in' der immer noch unwirtlichen 
Jahreszeit bringt sie ihre charakteristische Eigeilständigkeit auch in der Zeitgestalt 
voll zur Erscheinung. Zwar ist die erste Vorfrühlingswärme der Anlaß, aber eben 

145 



):\ 
r;/'(\iil> K· .... :··,.~ 

... ... \ l .. ' .... \ .. 

?(/ .. ·/'} 

<;~k:::;; 

Abb. 2: Gegenüber dem schlank ausgezogenen Birkenblatt (oben links) ist das der Erle in der 
Spitze eingestaucht (daneben). Haselnuß und Zaubernuß (darunter links und rechts) tragen 
noch massigere, breitere Blätter mit stark verbreitertem_ Blattgrund. 

nur der Auslöser eines kraftvoll gestauten Lebensprozesses, der sich so früh wie 
möglich durchsetzt und entlädt. 

Das lebendige Verständnis, das den gleichen Charakter in der Raum- wie in der 
Zeitgestalt bemerkt und so ihren Wechselbezug entdeckt, kann sich auf zweierlei 
Weise seiner Wirklichkeitsnähe vergewissern. Zum einen erfahren wir die gebär
denhafte Stimmigkeit eines durchgehenden Wesenszuges, der sich in allen Äuße
rungen darlebt. Zum anderen eröffnet uns ein solches Verständnis Einblicke in 
zahlreiche Zusammenhänge, die sich sonst nur als unverstandene Kuriosa durch 
die Naturkunde schleppen. Die Fruchtbarkeit dieses »Haselmotives« sei im folgen
den ausgeführt. 

In Ostasien und im östlichen Nordamerika gibt es niedrige Sträucher, die auch 
bei un.s in Vorgärten und Parks gelegentlich gehalten werden: die Zaubernüsse 
(Hamamelis). Im Februar, manchmal schon im Januar, entrollt die chinesische 
Zaubernuß aus ihren Blütenknospen länglich-bandartige, leuchtend gelbe Kron-
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blätter und blüht ungestört' weiter, auch wenn Frost und Schnee darauf fallen. 
Diese »Frühstblüher<< stehen in ihrem Verwandtschaftsgrad weitab von den Bir
kengewächsen; sie gehören zu ihrer eigenen Familie der Hamamelidaceen, die den 
Rosengewächsen nahe steht. Und doch ist ihr Blattwerk, ähnlich der Hasel, breit 
und groß. Auch die Strauchgestalt, die sich noch weniger als die Hasel zur 
Baumgröße erhebt, spricht von der gleichen Gebärde, die Lebensprozesse auf sich 
selbst zusammenzuziehen und dann vergleichsweise eigenständig zu verwirkli
chen. 

Die schon erwähnte Erle wird zwar, getrieben von ihrem wässrigen Untergrund, 
zum Baum, doch zeigt auch sie unter den Birkengewächsen das Motiv der 
Zusammenziehung ähnlich, wenn auch anders als die Hasel. Die weiblichen 
Fruchtkätzchen wachsen nicht wie bei den Birken in die Länge, sondern verholzen 
in kurzgestauter Form, die an winzige Nadelbaumzapfen erinnern. Die Blätter sind 
dunkelgrün, breit und mit eingezogener Blattspitze. Und sichtlich im Zusammen
hang mit diesem Gestaltmotiv blüht sie vor dem Laubausbruch, wenn auch nicht 
ganz so früh wie die Hasel. 

Auch wenn die Salweidenkätzchen mit silbrigem Pelz aus ihren Knospenschup
pen schlüpfen und bald voller gelber Staubbeutel leuchten, ist der Frühling- nicht 
mehr weit. Viele andere heimische Weidenarten blühen später, nämlich erst wenn 
sie ergrünen. Vergleichen wir die Blattgestalt der Salweide etwa mit der Korb
weide, Hängeweide oder der großen, an Flußufern stehenden Silberweide, so wird 
aufs neue deutlich, wie erstere in ihrem breiten, fast plumpen, derben Blatt viel 
mehr die Zusammenziehung auf die eigene Kraft vollzogen hat und daheraus lebt. 
Und dadurch ist sie auch ein solcher Frühblüher.- Mit ihr zugleich stäubt auch die 
Eibe, der früheste aller einheimischen Nadelbäume. Ihre dunkle, schattenbildende 
und schattenliebende Gestalt, die lange buschig bleibt, zeigt das »Haselmotiw 
gegenüber den hochwüchsigen Nadelbäumen. 

Nicht anders ist es unter den wilden, heimischen Steinobstgewächsen. Hoch und 
schlank gewachsen blüht die wilde Vogelkirsche direkt vor dem Laubausbruch im 
Frühling. Aber noch früher öffnen sich die kleinen, unzähligen, weißen Blüten der 
hart verdornten, buschigen Schlehengestrüppe. Bis in den Geschmack hinein 
zeigen die süßen Kirschen schon in der Frühsommerzeit und die so viellangsamer 
bis zum November heranreifenden, die Zunge zusammenziehenden Schlehen
früchte die gleiche Polarität. 

Und gehört nicht ebenso die Huflattichblüte auf Schutthalden und an Wegrainen 
zum selben Motiv? Mit breiten, voluminösen Blättern vegetiert dieser niedrig 
bleibende Korbblütler danach durch den Sommer. Bei der wasserliebenden Pest
wurz ist es nicht anders, nur daß sie noch größere und breitere Blätter nach der 
frühen Blüte bildet. 

Zum Vorfrühling gehört das Laichen der Erdkröten und Grasfrösche. Kaum ist 
das Eis Ende Februar/ Anfang März geschmolzen, so beginnt die Lurchwanderung. 
Die männlichen Grasfrösche verlassen ihre Unterschlupfe in Wald und Feld und 
streben den Tümpeln und Teichen zu, auf deren Grund im Schlamm vergraben ihre 
Weibchen überwintert haben. Ballgroße Laichklumpen, die an der Wasseroberflä
che schwimmen, sind am nächsten Morgen zu finden. Wenig später beginnt die 
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Wanderung der Erdkröten, bei denen beide Geschlechter auf dem Lande überwin
tern und nun mit Hilfe ihres Geruchsinnes dem Gewässer zuhupfen, aus dem sie 
selbst entsprungen sind und dessen Heimatgeruch sie zeitlebens nicht vergessen. 
Nur durch Umsetzen der länglichen Laichschnüre lassen sich Kröten auf Dauer in 
andere Gegenden ansiedeln, während versetzte ausgewachsene Tiere nicht mehr 
laichen, wenn sie den Tümpel nicht mehr finden, in dem sie als Kaulquappen gelebt 
haben. 

Abb. 3: Am frühesten laicht die Erdkröte, hier ein Weibchen der großen südeuropäischen 
Rasse aus dem Tessin; daneben unse1· kleinster Lurch, Glockenfrosch oder auch Geburtshel
ferkröte genannt, weil das Männchen dem Weibchen bei der Geburt der Laichschnüre hilft 
und diese lange mit sich herumträgt und für die günstigste Feuchtigkeit zu ihrer Entwicklung 
sorgt (1 f, der nat. Größe). 

Was uns wieder interessiert, ist der Vergleich mit den verwandten Arten. Der im 
Vergleich zum Grasfrosch sehr viel agilere und furchtsamere, auch etwas kleinere 
Wasserfrosch laicht erst von Ende Mai an in den Juni hinein. Die bei uns weniger 
bekannten, weil selteneren Verwandten der Erdkröte, die Wechselkröte und die 
Kreuzkröte, laichen von Ende April auch bis in den Juni. Es sind apart gefärbte, 
weniger plumpe und leichtfüßigere Arten. Der volle Gegensatz zur Erdkröte 
kommt dann heraus, wenn man sie mit den Laichgewohnheiten der Unken und 
ihres kleinsten Vertreters, des Glockenfröschchens (Geburtshelferkröte) ver
gleicht. Diese den ganzen Sommer mit klangvollen Glöckchentönen rufenden, 
kleinsten heimischen Lurche beginnen erst im Mai sich fortzupflanzen und legen 
ihre kleinen Laichschnüre bzw. Laichballen mehrmals im Jahr bis Anfang Septem
ber. Der plumpste Frosch, der Grasfrosch, hingegen und die mächtigste Kröte, die 
Erdkröte, welche südlich der Alpen in einer doppelt so großen Form noch viel 
voluminöser vorkommt, stellen sich mit ihrem extrem frühen Laichgeschäft am 
eigenwilligsten aus dem Jahreskreislauf heraus. 
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Zum Abschluß sei noch ein Blick auf die Frühbrüterunter den Vögein geworfen. 
Dazu gehört ein Rabenvogel. Wenn wir die ganze Palette der heimischen Arten 
vom mächtigen Kolkraben über die Raben- und Saatkrähen, Dohlen und Elstern 
bis zu den Eichelhähern verfolgen und uns fragen, wer wohl am frühesten im Jahre 
mit dem Brutgeschäft beginnt, so leuchtet uns leicht ein, daß es der Kolkrabe ist. Er 
beginnt schon im kalten Februar mit der Brut, während die Elster erst im April 
soweit ist. Man ·achte auf das nervöse Schackern der aufgeregt zuckenden Elster 
und höre sich zum anderen in den sonoren Klang der tiefen Baßstimme des 
Kolkraben hinein, wie wir ihn in den bayrischen Bergen oder in Schleswig
Holstein noch hören können, so wird schon dadurch der eigenkräftige Charakter 
.des großen Wotanvogels, unseres intelligentesten, beseeltesten Vogels überhaupt, 
frappant erlebbar. 

Abb. 4: Früh- und Spätbrüter bei Vögeln im Vergleich. Links: Kolkrabe und Elster(J/20X}; 
rechts: Baumfalke und Seeadler (1122X}. 

Unter den Raubvögeln ist die kleinste heimische Art der rasant fliegende 
Baumfalke, unser schnellster Vogel. Er beginnt im Mai oder gar erst im Juni mit 
dem Brutgeschäft. Unser größter, mächtigster Greif, der Seeadler, brütet hingegen 
schon im Februar - und wenn es noch so schneit. 

So können wir im Vorfrühling auf alles erste Blühen, Sprießen, Werden und 
Sich-Entwickeln hinschauen, das aus seiner eigenen Überschußkraft das durch den 
Winter· hindurchgetragene Leben in der Landschaft als erstes ankündigt. In der 
vergleichsweisen Unabhängigkeit von den Witterungsunbilden des Frühjahres 
spricht es nicht von der Anpassung, sondern seiner Eigenständigkeit gerade dort, 
wo es zuerst erscheint. 
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Burckhardt Großbach 

Lyrik als Literaturgeschichte 

Ein Aspekt zum Deutschunterricht der 12. Klasse 

Die 12. Klasse darf in vieler Hinsicht als ein Höhepunkt der Waldorfschulzeit 
betrachtet werden: Hier laufen viele Fäden insbesondere der Oberstufenjahre 
zusammen, d. h. die einzelnen Unterrichtsfächer erfahren eine Abrundung, 
Zusammenhänge erschließen sich im Rückblick, der 18-Jährige gewinnt eine 
Überschau. Für den Deutschunterricht ist daher das eine große Thema Goethes 
>>Faust«. Das andere? Rudolf Steiner empfahl, einen überblick zur deutschen 
Literaturgeschichte zu geben - vom Gotischen über das Althochdeutsche und 
Mittelhochdeutsche, über Klassik, Romantik bis zur Gegenwart! An der Tatsache, 
daß er für diese Übersicht eine Zeitspanne von höchstens einer Woche ansetzte, 
sieht man aber sofort, wie er das gemeint hatte: exemplarisch, »so daß prägnant 
herauskommt das, was eigentlich ein gebildeter Mensch für's Leben braucht ... « 
(Konferenz am 30. 4. 1924). Als wichtig für diese Altersstufe bezeichneteSteiner 
außerdem die ausführlichere Behandlung der Literatur »der Gegenwart« - die in 
den zwanziger Jahren unseres Jahrhunderts natürlich anders aussah als in den 
Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Notwendigkeit, über die Werke unserer 
Gegenwart mit den Schülern zu sprechen, ist in dieser Zeitschrift schon genügend 
dargestellt worden. 

Wie kann nun aber eine solche Zusammenschau verschiedenster Literaturepo
chen erreicht werden, ohne daß einerseits flüchtig-oberflächlich gearbeitet wird -
was den Schüler das nur Angelernte rasch wieder vergessen ließe -, oder anderer
seits nur zwei oder drei Bereiche so gründlich behandelt werden, daß man nicht so 
recht weiterkommt - wobei das Besprochene sicher zum bleibenden Erlebnis wird, 
aber keine übersieht darstellt? Selbst wenn die Deutschepochen der 10. und 
11. Klasse noch einmal erinnert und dadurch zu Hilfe genommen werden, dürfte 
eine tatsächlich vertiefende Arbeit zu diesem Thema Literaturgeschichte nicht 
einfach sein, wenn man erreichen will, »daß man nun wirklich in den allgemeinen 
Gesichtspunkten und in der Übersicht etwas hat vom Inhalt« (Konferenz am 
30. 4. 1924) und z~gleich auch etwas von den Strömungen verschiedener Zeiten 
und ihrer Widerspiegelung in der Literatur. 

Etymologisch sind dichten und dicht zwar nicht miteinander verwandt, zweifel
los darf aber gesagt werden, daß Dichtung eine Art des Verdichtens darstellt: 
Bilder, Gedanken, Empfindungen, Eindrücke werden in verhältnismäßig sehr 
wenige Worte gedrängt. Mit je weniger Aufwand die Darstellung eines komplexen 
Inhaltes künstlerisch gelingt, desto gelungener erscheint das ganze Kunstwerk (was 
für den Poeten ja ebenso gilt wie für den Schauspieler, den Zeichner usw.): 

>>Wer Großes will, muß sich zusammenraffen; 
in der Beschränkung zeigt sich erst der Meister ... << 

(Goethe, Natur und Kunst) 
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Diekonziseste Form der Dichtung ist die Lyrik. Und mit ihrer Hilfe ergibt sich 
eine schöne Möglichkeit, Wandlungen durch die Zeiten so erfahrbar zu machen, 
daß Kürze und Eindrücklichkeit gleichermaßen zu erreichen sind. Sucht man 
nämlich einmal alle die Gedichte heraus, welche den Dichter, das Dichten, das 
Gedicht selbst zum Inhalt haben, merkt man sehr schnell, daß sich in ihnen schon 
deutlich Charakteristisches der jeweiligen Literaturepoche ausdrückt: im Gehalt, 
in der Form, in der Sprache, in den Stilmitteln. Verschiedene Beispiele sollen hier. 
nur genannt und in den Zusammenhang gestellt, nicht aber ausführlich erläutert 
werden. 

Goethes »Faust«, genauer gesagt: das »Vorspiel auf dem Theater<< kann da am 
Anfang stehen. In meist fünfhebigen Versen mit Kreuzreim spricht der Dichter 
gegenüber dem Theaterdirektor und der Lustigen Person (dem Schauspieler) aus, 
welche Stellung er, der Poet, im Weltgetriebe habe: 

Wenn die Natur des Fadens ewge Länge, 
Gleichgültig drehend, auf die Spindel zwingt, 
Wenn aller Wesen unbarmonsehe Menge 
Verdrießlich durcheinander klingt: 
Wer teilt die fließend immer gleiche Reihe 
Belebend ab, daß sie sich rhythmisch regt? 
Wer ruft das Einzelne zur allgemeinen Weihe, 
Wo es in herrlichen Akkorden schlägt? 
Wer iäßt den Sturm zu Leidenschaften wüten? 
Das Abendrot im ernsten Sinne glühn? 
Wer schüttet alle schönen Frühlingsblüten 
Auf der Geliebten Pfade hin? 
Wer flicht die unbedeutend grünen Blätter 
Zum Ehrenkranz Verdiensten jeder Art? 
Wer sichert den Olymp? vereinet Götter? 
Des Menschen Kraft, im Dichter offenbart. 

(Faust I, V. 142- 157) 

Sofort ist eine Verwandtschaft mit den Gedanken des durch und durch klassi
schen Gedichtes »Das Göttliche« zu bemerken: 

... Nur allein der Mensch 
.vermag das Unmögliche: 
Er unterscheidet, 
wählet und richtet; 
er kann dem Augenblick 
Dauer verleihen. 
Er allein darf 
den Guten lohnen, 
den Bösen strafen, 
heilen und retten, 
alles Irrende, Schweifende 
nützlich verbinden ... 

151 



Der Dichter als ein Urbild des Menschlichen, er >>tut oder möchte« auf seinem 
Felde, was Fähigkeit und Aufgabe jedes edlen, guten Menschen ist. 

Ganz anders der Romantiker Joseph von Eichendorff: 

Der Dichter kann nicht mit verarmen; 
wenn alles um ihn her zerfällt;. 
hebt ihn ein göttliches Erbarmen -
der Dichter ist das Herz der Welt! 

Grenzenloser Optimismus spricht aus diesem Ausruf, die Sicherheit dichteri
schen Daseins, das sich mit der ganzen Welt geheimnisvoll vereint weiß und ihr 
selbst ihren verborgenen Ton zu entlocken vermag: 

Schläft ein Lied in allen Dingen, 
die da träumen fon und fort, 
und die Welt hebt an zu singen, 
triffst du nur das Zauberwon. 

(Eichendorff, »Wünschelrute<<) 

Man kann dabei an Eichendorffs Novelle »Aus dem Leben eines Taugenichts<< 
denken, deren Held bei allen unheimlichen, undurchschaubaren Erlebnissen nie 
den Glauben an die im Grunde positive Schicksalsfügung verliert und ganz 
folgerichtig (und romantisch!) zuletzt glücklich ans Ziel seiner Wünsche gelangt
mit der Musik als ständiger Begleiterin und stets bereit, neue Wege zu wagen, wie 
es auch in einem anderen Eichendorff-Gedicht heißt: 

... fahre zu! ich mag nicht fragen, 
wo die Fahrt zu Ende geht! 

(aus: »Frische Fa~rt«) 

Wie sieht ein Repräsentant des Realismus, Conrad Ferdinand Meyer, seme 
Stellung als Dichter? 

Auf das Feuer mit dem goldnen Strahle 
heftet sich in tiefer Mitternacht 
schlummerlos das Auge der Vestale, 
die der Göttin ewig Licht bewacht. 

Wenn sie schlummerte, wenn sie entschliefe, 
wenn erstürbe die versäumte Glut, 
eingesargt in Gruft und Grabestiefe 
würde sie, wo Staub un4 Moder ruht. 

Eine Flamme zittert mir im Busen, 
loden warm, zu jeder Zeit und Frist, 
die, entzündet durch den Hauch der Musen, 
ihnen ein beständig Opfer ist. 

Und ich hüte sie mit heilger Scheue, 
daß sie brenne rein und ungekränkt; 
denn ich weiß, es wird der ungetreue 
Wächter lebend in die Gruft versenkt. 

(Meyer, »Das heilige Feuer«) 

Zunächst fällt der Blick auf die vestalische Priesterin, eine historische Gestalt. 
(Man erinnere sich, wieviele Novellen dieser Epoche historische Quellen wie z. B. 
Familienchroniken zur Grundlage haben!) In seiner zweiten Hälfte erreicht dieses 
Gedicht eine allegorische Dimension: Wie die Priesterin eine göttliche Flamme 
hütet, ist dem Dichter das Bewahren seirier dichterischen - d. h. göttlichen- Gabe 
zur Verpflichtung geworden. Auch die mögliche Sühne ist vergleichbar, lebend tot 
wäre der Dichter, der das Geschenk der Muse nicht treu gepflegt hätte. 
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Der Naturalismus ist verhältnismäßig arm an Lyrik. Das hat seine Ursache auch 
in dem sozialkritischen Engagement der Naturalisten, die mehr von der Bühne 
herab aufrüttelnd, entlarvend wirken wollten. Es darf daher als glücklicher 
Umstand angesehen werden, daß wir von Henrik Ibsen (in der Übersetzung von 
Christian Morgenstern) folgenden Vierzeiler finden: 

Leben heißt - dunkler Gewalten 
Spuk bekämpfen in sich. 
Dichten - Gerichtstag halten 
über sein eigenes Ich. 

Welch ein Unterschied zum Bisherigen: »Dunkler Gewalten/Spuk bekämpfen<< 
zeigt die Atmosphäre der Außenwelt, lautlich wie inhaltlich. Dicht~n ist Rzi:hten, 
nicht mehr Bewahren (Meyer) oder gar Singen (Eichendorff) - Ieb-haftigkeit ist 
gefordert, klar und bewußtseinshell wie das häufig klingende i. 

Wenn auch früher immer schon andere, sich erst entwickelnde Stilrichtungen, 
also >>neue<< Literaturepochen nicht abrupt das Vorangegangene abgelöst hatten 
und in Übergangszeiten Neues und Altes eine Weile nebeneinander hatten beste
hen können, so zeigt doch das ausgehende 19. Jahrhundert immer deutlicher, daß 
ganz Verschiedenartiges und sogar Gegensätzliches nun zeitlich mehr nebeneinan
der als nacheinander auftritt. Setzte sich einerseits die Strömung des Naturalismus 
bewußt in ihrer verändernden, aufrüttelnden Art gegen die mehr beschauliche, 
auch wehmütige Erzählweise des Realismus ab, so war andererseits der fast 
gleichzeitig gepflegte Symbolismus (wie auch schon der Naturalismus zunächst au~ 
dem Ausland kommend) wiederum eine Gegenbewegung, diesmal aber zum 
Naturalismus. Während Hauptmanns und Ibsens Werke auf Breitenwirkung ange
legt waren, steht ganz anders ein Gedicht Rainer Maria Rilkes da: 

Nur wer die Leier schon hob 
auch unter Schatten, 
darf das unendliche Lob 

-ahnend erstatten. 

Nur wer mit Toten vom Mohn 
aß, von dem ihren, 
wird nicht den leisesten Ton 
wieder verlieren. 

Mag auch die Spieglung im Teich 
oft uns verschwimmen: 
Wisse das Bild. 

Erst in dem Doppelbereich 
werden die Stimmen 
ewig und mild. 

(Aus den >>Sonetten an Orpheus«) 

Hier verbirgt sich zunächst mehr, als sich enthüllt. Was hat dieses dunkle 
Gedicht mit unserem Thema »Dichter und Dichten<< zu tun? Nur wer die Welt der 
Toten und der Schatten, des Jenseits, auch wahrhaft kennt, mithin im »Doppelbe-
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reich« von Hier und Dort, von Oben und Unten zu Hause ist, erweist sich als 
fähig, die höchste Aufgabe des Sängers und Dichters zu erfüllen: wie Orpheus die 
Schöpfung zu preisen, denn 

»das ist's: ein zum Rühmen Bestellter« 

ist der Dichter, und 

»einzig das Lied überm Land 
heiligt und feien.« 

(aus anderen »Sonetten an Orpheus«) 

Lied und Gedicht werden hier synonym gebraucht, und wie schon in Vorzeiten 
das gesprochene Wort und der gesungene Ton ineinanderfließen konnten, ist auch 
im Symbolismus Musikalisches in der Sprache tragendes Element. Zugleich ist aber 
eine ungewöhnliche Strenge der Formgebung zu bemerken: Nicht nur das Sonett 
mit seinen äußeren und inneren Gesetzmäßigkeiten ist bei Rilke, George u. a. sehr 
häufig zu finden, sondern wir begegnen hier auch dem »Sonettenkranz<<: 
15 thematisch korrespondierende Sonette sind dergestalt miteinander verknüpft, 
daß jedes mit der letzten Zeile des vorigen beginnt und der letzte Vers des letzten 
Sonettes den ersten Vers des ersten Sonettes ergibt - welche Meisterschaft und 
Souveränität setzt eine solche dichterische Komposition voraus, soll das Ganze 
nicht gewollt und gekünstelt wirken! Ganz folgerichtig ist Meisterschaft erst zu 
erringen, bildete George Schülerzirkel um sich, war die Dichtung etwas Weihevol
les, nichts für die breite Menge, braucht auch der Leser oder Hörer dieser Gedichte 
Vorbereitung und Einfühlungsvermögen zum Verstehen. Und: Dichtung steht 
nicht mehr im Dienste einer profanen Sache, z. B. der Anprangerung sozialer 
Verhältnisse, sondern i.st >>l'art pour l'art<< kraft ihrer göttlichen Abstammung, 
aufgrund ihrer hohen Bestimmung. 

Wie anders Brecht sich und die Wirkung seiner Werk~ sieht, wie er seine Sprache 
formt, kann folgende Miniatur zeigen: 

Die Schlechten fürchten deine Klaue. 
Die Guten freuen sich deiner Grazie. 
Derlei 
Höne ich gern 
Von meinem Vers. 

(»Auf einen chinesischen Teewurzellöwen«) 

Diese erlebte Dualität zwischen ästhetischer Gestaltung und politischer Wirk
samkeit, zugleich die Motivation »zum Schreiben«, wird auch in der folgenden 
Strophe aus dem Gedicht »Schlechte Zeiten für Lyrik« ausgedrückt: 
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In mir streiten sich 
Die Begeisterung über den blühenden Apfelbaum 
Und das Entsetz~n über die Reden des Anstreichers (Hitlers!) 
Aber nur das zweite 
Drängt mich zum Schreibtisch. 



Schreiben - und nicht mehr »Dichten« - ist wieder zum Mittel geworden, 
politisch-gesellschaftliche Veränderung zu initiieren, aufklärend und bewußtseins
verändernd in diesem Sinne zu wirken. 

Damit ist ein. Grundton in der Dichtung des 20. Jahrhunderts angeschlagen, der 
in der politischen Lyrik und in den Songs heutiger Lieder»macher« weiterklingt. 
Das dad jedoch nicht darüber hinwegtäuschen,· daß auch andere Grundtöne 
vorhanden und wesentlich sind. 

Ein ähnlicher Gegensatz wie zwischen dem nach außen, auf die. Gesellschaft 
gerichteten Blick des Naturalismus und dem nach innen gewandten, hermetischen 
Bewußtseins des Symbolismus tut sich auf, wenn inan neben Brecht und seinen 
Nachfolgern die Dichtung eines Lyrikers wie Paul Celan betrachtet1: 

Sprich auch du 
sprich als letzter, 
sag deinen Spruch. 

Sprich-
Doch scheide das Nein nicht vom Ja. 
Gib deinem Spruch auch den Sinn: 
gib ihm den Schatten. 

Gib ihm Schatten genug, 
gib ihm so viel, 
als du um dich verteilt weißt zwischen 
Mittnacht und Mittag und Mittnacht. 

Blicke umher: 
sieh, wie's lebendig wird rings -

Beim Tode! Lebendig! 
Wahr spricht, wer Schatten spricht. 

Nun aber schrumpft der Ort, wo du stehst: 
Wohin jetzt, Schattenentblößter, wohin? 
Steige. Taste empor. 
Dünner wirst du, unkenntlicher, feiner! 
Feiner: ein Faden, 

an dem er herabwill, der Stern: 
um unten zu schwimmen, unten, 
wo er sich schimmern sieht: in der Dünung 
wandernder Worte. 

(1955, aus dem Band »Von Schwelle zu Schwelle«) 

••Wahr spricht, wer Schatten spricht.<< Warum? bie Sprache ist abgenutzt, 
verbraucht wie eine unansehnlich gewordene Münze, ihr überwiegender Mittei
lungscharakter macht ihren Wert als Medium, ja als Material wahrer Dichtung 
zutiefst fragwürdig. Was kann der Dichter in einer Zeit der korrumpierten, 

Vgl. die Beiträge in »Erziehungskunst« 9/79, 2/81 und 7-8/81. 
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profanisierten Sprache überhaupt noch tun? Wie kann er sie für die Kunst der 
Sprache retten? 

Er muß sie durch ein Schatten- und Todesreich der Sprache gehen lassen, 
hindurchgehen >>durch ihre eigenen Antwordosigkeiten, hindurchgehen durch 
furchtbares Verstummen, hindurchgehen durch die tausend Finsternisse todbrin
gender Rede«2• Und dann ist der Dichter, wie Celan ihn- und vor allem sich selbst 
- gesehen hat, Geburtshelfer bei der Reinkarnation der Sprache, wenn sie wieder 
heraustreten darf, geläutert, geprüft, aller Schlacken ledig, jung und unbeholfen, 
kindhaft-ursprünglich, als »Königsgeburten« neuer Worte neben dem »bunten 
Gerede des An-erlebten«, das nur als »hundertzüngiges Mein-Gedicht<< (vgl. Mein
eid!), als »Genicht<< erlebt werden kann. »Wortaufschüttung, vulkanisch, meer
überrauscht<< - ist dies die alte, erloschene, untergegangene Sprache als bloße 
Aufhäufung von Worten? - oder ist das im Gegenteil die noch verborgene Sprache, 
mit vulkanisch-eruptiver Kraft heraufdrängend, wodurch »das Wunder Ebbe 
geschieht<<3 ? Wahr spricht, wer Schatten spricht; erst dann wird es lebendig. 

Paul Celan stand nicht allein mit dem Erlebnis der Sprachlosigkeit. Zwei weitere 
Lyriker der Moderne sollen wenigstens noch genannt werden. Jobarmes 
Bobrowski sieht in seinem mit »Sprache<< überschriebenen Gedicht 

... Die Steine 
unter dem Fuß 
die leuchtenden Adern 
lange im Staub 
für ewig 

Sprache 
abgehetzt 
mit dem müden Mund 
auf dem endlosen Weg 
zum Hause des Nachbarn 

Das Motiv klingt auch an in einem Gedicht Ingeborg Bachmanns mit dem Titel 
»Ihr Worte<<: -

Ihr Worte, auf, mir nach! 
und sind wir auch schon weiter, 
zu weit gegangen, geht's ·noch einmal 
weiter, zu keinem Ende geht's. 

Es hellt nicht auf. 

Das Wort 
wird doch nur 
andre Worte nach sich ziehn, 

2 Paul Celan in seiner Ansprache zur Entgegennahme des Literaturpreises der Freien Hansestadt 
Bremen. 

3 Zitate aus Celans Gediehren »Wortaufsc}:lüttung« und »Weggebeizt« aus dem Band »Atem
wende«. 
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Satz den Satz, 
So möchte Welt, 
endgültig, 
sich aufdrängen 
schon gesagt sein. 
Sagt sie nicht. 

Worte, mir nach, 
daß nicht endgültig wird 
- nicht diese WOrtbegier 
und Spruch auf Widerspruch! ... 

Und am Schluß dieses Gedichtes die beschwörende Mahnung an die Worte in 
ihrer Gefolgschaft: . 

Und nur nicht dies: das Bild 
im Staubgespinst, leeres Geroll 
von Silben, Sterbenswörter. 

Kein Sterbenswort, 
Ihr Worte! 

Wie das Thema Sprachzerfall und Sprachlosigkeit in der Gegenwart nicht nur 
Dichter bewegt, sondern auch für die Jugendlichen selbst zum Erlebnis wird, 
wurde in der »Erziehungskunst<< schon aufgezeigt4• 

Das Bild von der Geschichte der deutschen Literatur seit der Klassik (das 
Davorliegende wird in der Regel in der 10. und 11. Klasse ausgiebig behandelt) ist 
mit den gegebenen Beispielen natürlich nicht vollständig und könnte erweitert 
werden durch Hölderlin, die Zeit des Biedermeier, des Expressionismus usw. 

Sind nun die aufgeführten Gedichte nicht nur Objekte der Interpretation, 
sondern räumt man dem gemeinsamen Rezitieren auch in der 12. Klasse noch einen 
breiten Raum ein, so läßt sich mit den Schülern in der gewissenhaften, gründlichen 
Spracharbeit an dieser Lyrik weitaus mehr gewinnen als ein flüchtiger, nicht lange 
haftender überblick (denn Tätigkeit führt immer tiefer in eine Sache hinein als 
bloße Betrachtung: der fließende Rhythmus der Goethe-Verse muß ebenso heraus
gearbeitet und gestaltet werden wie die Schärfe und Unerbittlichkeit bei Ibsen, der 
musikalische Klang Rilkes wie die kühle Sachlichkeit in Brechts Gedichten); 
andererseits wirkt die gleichzeitige Beschäftigung im Epochenunterricht mit nur 
wenigen, umfangreichen Werken aus Prosa oder Dramatik nicht verengend. 

4 s. »Erziebungskunst« Hefte 5/78 und 9/78, 6/79: die Beiträge von D. Ester! und Chr. Göpfert. 
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Zur Neugestaltung der Wiener Rudolf-Steiner-Schule 

Aus der Baugeschichte 

Im September 1966 wurde die Rudolf-Steiner-Schule Wien mit vier Klassen in 
den Räumen eines öffentlichen Schulhauses eröffnet, nachdem durch drei Jahre 
hindurch eine bzw. zwei Kindergruppen in privatem Rahmen Waldorfunterricht 
erhalten hatten. 

Das Schuljahr 1967/68 neigte sich dem Ende zu und damit die Frist, die uns in 
de.m öffentlichen Schulhaus gesetzt war, und immer noch nicht war eine neue 
Heimstatt für die inzwischen 100 Kinder umfassende Schule gefunden. Die neue 
erste Klasse wurde· aufgenommen in der völligen Unsicherheit, wo nun wirklich im 
neuen Schuljahr - also etwa in 5 Monaten - der Unterricht in den Klassen 
stattfinden werde. Erst in der Ferienzeit, Mitte Juli, stand eine kleine Menschen
gruppe vor dem schönen Tor des Maurer Schlössels, um dieses durch Wiens 
Bürgermeisterin dem Schulverein angebotene Gebäude auf seine Eignung zu 
prüfen. 

Fünf Jahre lang war das Haus unbewohnt gewesen, Nässe, Witterung und 
Verwüstung durch Menschenhand hatten schwere Schäden an der Bausubstanz 
dieses spätbarocken Gebäudes hervorgerufen. Von seiten der Stadt Wien bestand 
zu diesem Zeitpunkt der Plan, darin eine Jugendherberge einzurichten, die Kosten
voranschläge über 7 Mio. Schilling lagen dafür vor. Der Schulverein verwaltete 
damals als einziges Vermögen ein Legat von S 500 000.-. Dennoch konnte der 
Entschluß unmittelbar gefaßt werden, die Rudolf-Steiner-Schule in dieses Haus im 
südwestlichen Stadtrandgebiet dauerhaft anzusiedeln. 

Ursprünglich in kirchlichem Besitz, wurde das der Kirche zum Hl. Erhard 
benachbarte Gebäude 1791 adeliger Herrschaftssitz und gewann wohl damals seine 
heutige Gestalt: ein dreiHügeliger Bau, einen Ehrenhof umschließend, sich dem 
Park zu öffnend. Auch der angrenzende Meiereihof stammt wohl aus dieser Zeit. 
Die Ketten vor dem Gebäude deuten auf das >>Kettenrecht« und sind die Kennzei
chen eines Freihofes. 1937 wird die Liegenschaft von der Gemeinde Mauer 
erworben, der Park wird zum öffentlichen Maurer Rathauspark, das Gebäude wird 
öffentliche Volksschule bis zum Jahr 1963. 1968 erwirbt der Rudolf-Steiner
Schulverein das Mietrecht, damit ist das Schicksalsband der jungen Wiener Schule 
mit dem alten Bauwerk geknüpft. 

Ein volles Jahr lang währte die Instandsetzung und räumliche Umgestaltung, 
fast ausschließlich von freiwilligen Helfern durchgeführt in tatkräftig-froher 
Gemeinsamkeit, bis die nun siebenklassige Schule im Jahr 1969 in das »eigene 
Schulhaus« - vom Land Wien zu Lehen - einziehen konnte, was wie eine zweite 
Geburtsstunde zu erleben war. 

Die folgenden Jahre waren erfüllt mit Bauarbeiten: Sanierung, Verschönerung, 
Umbau, Dachbodenausbau, Ergreifen des Wirtschaftstraktes, auch hier Umbau, 
Ausbau, alles im Vorgegeben-Alten, dieses bestmöglich nutzend, jedoch noch 
nicht gestaltend. Dazu war die Zeit noch nicht reif, die innere Möglichk~it noch 
nicht gegeben. 
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Inzwischen wur:de 1972 die Grundsteinlegung für einen Kindergartenbau voll
zogen. Aus der gemeinsamen Planung eines Schulvater-Architekten und einer 
erfahrenen Kindergärtnerin entstand ein ansprechender Bau, der 1973 von fröhli
chen Kinderscharen ergriffen wurde und seither sich als Lebensraum für drei 
Kindergartengruppen bestens bewährt hat. 

Nach diesen Bauleistungen und den damit verknüpften Finanzierungsproblemen 
wünschte man sich eigentlich eine Baupause, um neue Kräfte zu sammeln, denn 
stets war es unser Anliegen, die nach außen sichtbar werdenden Schritte im 
Einklang, im Gleichgewicht zu halten mit der inneren Entwicklung, immer zu 
prüfen, ob die Schulgemeinschaft die innere Kraft erworben hat für den nächsten 
Schritt, und immer abzuwägen zwischen dem Drang des Voraneilens und dem 
Hang des Verweilens. Der rechte Augenblick ist ja nur mitteninnen zu finden. 

1974 wurde uns das gegenüberliegende Haus zum Kauf angeboten. Da es in 
unmittelbarer Umgebung das einzige je zu erlangende war, griffen wir unverzüg
lich zu und konnten tatsächlich in einem Jahr den vollen Kaufpreis von 4,5 Mio. 
Schilling aufbringen. Damit war ein schöner Garten mit altem Baumbestand als 
Bewegungsraum für die Schüler unser eigen. Die nächsten Jahre waren wir nun mit 
diesem Haus beschäftigt, iri nicht ganz so altem Gemäuer wie im Maurer Schlösse!, 
doch auch hier instand setzend, umbauend, ausbauend. 

1980 wurde ein leerstehendes Schulhaus in unmittelbarer Nähe von der Stadt 
Wien übernommen, um den heranwachsenden A-Klassen, der werdenden zweiten 
Wiener Schule, den nötigen Schulraum zu geben und eine gewisse Eigenständigkeit 
zu ermöglichen als Vorstufe für die vollständige Loslösung von der Mutterschule. 

Unermüdlich und in immer neuen Ansätzen bemühten wir uns um Grundge
winn neben dem Wirtschaftstrakt, um die Endausbaustufe mit dem die ganze 
Schulgemeinschaft umfassenden Festsaal planen zu können. Vieles, manchmal 
schier Unglaubliches war ja gelungen, dieses Bemühen aber erbrachte kein positi
ves Ergebnis. So hieß es: das Vorhandene erweitern ... Das Schlösse! selbst mußte 
in seiner wohlproportionierten Gestalt erhalten bleiben, der straßenseitige Anblick 
des Ensembles durfte nicht verändert werden, der öffentliche Park gestattete auch 
keine nennenswerte Vergrößerung der zur Verfügung stehenden Grundfläche, 
einzig der Hof innerhalb des Nebengebäudes bot sich als »freies Gelände« an. 

Mit Zentimetermaßstäben mußte vermessen werden, um nur ja keinen Zentime
ter zu vergeuden oder zu verlieren. Nach reiflichem Erwägen und Prüfen verschie
dener Möglichkeiten wurde mit der Planung begonnen. Das Resultat liegt nun vor 
unseren Augen: ein Fest- und Turnsaal, drei Klassenräume, vier Werkräume, eine 
Hauswerkstatt, Foyer und Nebenräume für Turnen und Bühne. 

Was zunächst ausschließlich als Beengung und Beschränkung erlebt wurde, zeigt 
sich nun von einer anderen Seite: Man steht vor dem Schulhaus und erblickt die 
altvertraute Fassade, eine einzige Veränderung ist zu gewahren - anstelle des 
grünen Holztores öffnet sich ein gutgegliedertes Eisentor. Tritt man jedoch ein, 
taucht der Betrachter in eine Welt durchlässig leuchtender Farben, erlebt mächtig 
geformte Massivtüren, staunt über die Wirkung bewegter Wand- und Deckenflä
chen, wird aufgenommen von einer sich öffnenden Raumgebärde zur Bühne hin -
Keimhaft-Neues im Ehrwürdig-Alten. In der schützenden Hülle alter Formen 
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vergangener Epochen, von außen nicht wahrnehmbar, sind Ansätze einer neuen 
Formenwelt entstanden, Zukunft eröffnend, Zukunftskräfte aufrufend im Innen~ 
raum der Menschenseele - eine dritte Geburt. 

>>Not macht erfinderisch«, »Not lehrt beten«, »aus der Not eine Tugend 
machen« - vielfältig charakterisiert der Volksmund auf seine Art die Ausgangs
situation der Entbehrung, der Beschränkung, die den Menschen zu Neuern befä
higt. So wollen wir unserer »Not« dankbar sein und den Menschen, die sich von 
ihr zu schöpferischem Tun anregen ließen, und allen denen, die- von der »Not« 
angezogen - kamen, um zu helfen. 

War es nicht der Ernst der Zeit, die Not der Menschen, die Rudolf Steiner 
aufrief, eine neue Erziehungskunst zu schaffen? 

Elisabeth Gergely 

Die »Bauhütte« (3. Juli- 6. Sept. 1981) 

1. Woche 
Am ersten Ferientag beginnt das große Um- und Ausräumen der Klassen. 

Schüler und Lehrer schleppen Tische, Stühle, Malbretter, Regale, Schränke etc. 
Alle Räume im Altbestand werden entleert. Große Inventardeponie im Wintergar
ten, im kleinen Festsaal und Foyer. Erkenntnis zweier Lehrer: Einen Tisch allein 
zu tragen, ist asozial. (Beim Tragen zu zweit kann man miteinander reden.) 

Die Baufirma reißt in der alten 10., 11. und 12. Klasse die Wände nieder. Der 
Holzfußboden in diesen Räumen wird entfernt und auf dem Schulhof »zwischen
gelagert<<. Dort werden die Bretter mit der Kettensäge »vorgeschnitten«, um dann 
im Garten mit der Kreissäge irgendwann zu Brennholz verarbeitet zu werden. 

Alle geräumten Klassenzimmer müssen weiß ausgemalt und zum Lasieren 
vorbereitet werden. Alles ist voller Staub, Farbe, Bretter, Schutt. (Gleichzeitig 
beginnt. in den Prunkräumen der niederösterreichischen Landesregierung eine 
Tagung über Waldorfpädagogik, veranstaltet vom Kuratorium der Comenius
Gesellschaft.) 

Im neuen Festsaal wird das Bühnenportal in mächtigen, verleimten Holzblöcken 
aufgetürmt, weiter verleimt und an der Betonträgerwand verankert. Am Ende der 
ersten Woche ist »Richtfest« -um 22 Uhr ist der »Schlußstein« verleimt. Hoch
stimmung! 

Der Küchenbetrieb für die Arbeiter (Schüler, Ehemalige, Lehrer) hat voll 
begonnen - und wird dann die ganzen Ferien über durchgeführt werden. 

Beim Verschweißen der Bühnenportalaufhängung stürzt ein Schweißgerät vom 
Gerüst auf die Bühne ... Nichts passiert! 

2. Woche 
. Am Bühnenportal beginnt das Schnitzen. Die letzten Klassenräume und Flure 

werden grundiert. In den neuen, vergrößerten Räumen (Chemiesaal, 9. Klasse, 
Physikraum) wird gemauert und verputzt. Alle Fenster und Türen schulhofseitig 
müssen tischlermäßig überholt werden. Zwei Professionisten übernehmen das. Für 
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den künftigen Zeichenraum werden die Glaskuppeln eingesetzt. Alles sieht trost
los, verstaubt und bedrückend hoffnungslos aus. Die erste Hilfewelle flaut ab, -es 
wird stiller im Schulhaus. 0, weh! 

3. Woche 
Das Höchstmaß an >>geplanter Devastierung<< ist, Gott sei Dank, überschritten! 

Für die neuen Räume wird der Estrich in riesigen, pulsierenden, hydraähnlichen 
Schläuchen durchs Schulhaus gepumpt. Die Schnitzarbeiten gehen gemächlich mit 
wenigen Helfern voran. Gartenarbeiten im Park beginnen. 

Ende der 4. Woche 
Samstag, der 11., und Sonntag, der 12. August. Im Garten der Familie Hitsch 

sammeln sich immer mehr Menschen an: Eurythmisten, Heileurythmisten, Lehrer, 
Plastiker, Bildhauer, Studenten aus Waldarfseminaren- eine fröhliche Stimmung 
des Wiedersehens, des Kennenlernens, der Vorfreude auf die gemeinsame Arbeit 
am Bau. Die Gäste - aus allen Teilen Deutschlands, aus der Schweiz, sogar aus 
Skandinavien- werden in die von Schuleltern zur Verfügung gestellten Wohnun
gen transportiert, ungefähr 30 an der Zahl. 

5. Woche 
Kurze Baubegehung mit den »Gast«arbeitern. Arbeitseinweisung. Ein Kom

mando Lasierer wird ausgebildet und losgeschickt, ca. 10 Leute. Ein Schulraum 
nach dem anderen nimmt Farbe an .... Am Bühnenportal, an den Türstöcken, am 
Treppengelän:der schnitzen 10 bis 15 Menschen .. »Wie Spechte«, sagt unser guter 
Polier aus dem Burgenland. Die Küche hat Höchstbetrieb I Ein Helfer aus Bochum 
sorgt von Zeit zu Zeit mit der Gitarre und » ... the answer is blowing in the 
wind ... « für musikalische Atmosphäre im Festsaal. Herr Barkhoff eilt verzweifelt 
mit Belichtungsmesser von Raum zu Raum. Ihm ist der neue Zeichensaal zu 
dunkel! Endlich hat er einen gut belichteten gefunden, alle sind erleichtert! Die 
Arbeiter der am Bau beschäftigten Firmen staunen. Täglich wird mit Interessenten 
vor Beginn des praktischen Tuns »der Bauimpuls Rudolf Steiners« gearbeitet. 
Einige Male finden »Arbeitervorträge« von Herrn Ch. Hitsch und von Herrn 
Reichert für die Helfer statt. 

6. Woche 
Kommentar der Bauleitung: »Unglaublich!« Die ersten Klassenräume sind fertig 

lasiert. Das Lasierkommando rollt weiter. Das Bühnenportal nimmt langsam Form 
an. Das von Herrn Reichert entworfene Rednerpult wird verleimt und zu schnit
zen begonnen. Die Mauer im zukünftigen Puppenspielraum ist gefallen, der 
Unterzug eingemauert,- und mit dem Bau der Bühne kann begonnen werden. Im 
Garten wird pausenlos gesägt (Brennholz aus den Fußbodenbrettern). Die Lüf
tungsrohre im Festsaal sind zu dick gewesen, sie müssen ausgewechselt werden; 
auch beim zweiten Mal sind sie zu mächtig für die Deckenverkleidung. 
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7. Woche 
Es dürfen nicht mehr so viele Helfer am Bühnenportal schnitzen. Jede Hand, die 

einen Pinsel halten kann, wird zum Lasieren gebraucht. Auf 7 m hohen Leitern 
wird das Treppenhaus gestrichen. Bei den Schnitzarbeiten am Bühnenportal waren 
einige zu eifrig gewesen und haben zu viel weggeschnitzt. Stufen müssen gesägt 
und neue Hölzer angeleimt werden. Die Fliesenleger sind verzweifelt: nirgendwo 
können sie in Ruhe arbeiten; immer hastet wer mit Farbkübel, Schnitzeisen und 
Türstützen (die schönen, geschnitzten, die nun gesetzt werden sollen) über frisch 
verlegte und noch nicht verfugte Fliesen. (»I hau' euch a Packer! mit Platten ins 
Kreuz!!« - >>Sie, das würd' ich nicht, die sind dann kaputt!<<) 

Eine Reihe von Eltern kommt aus den Ferien zuriick und beteiligt sich sofort am 
Bau. Im Garten wird das gesägte Holz weggeräumt, alles für die Kiesbeschüttung 
vorbe~eitet, der Volleyballplatz planiert. Noch viel ist bis zum Schulanfang zu 
leisten: In den Handarbeitsräumen müssen Wände verfliest, ein Batikbecken 
gebaut, Fenster und Türen lackiert werden. Im Musikraum ist noch eine Schrank
wand zu bauen (3,7 x 8 m). 

8. Woche 
Die Rosette wird mühsam ins erste Stockwerk gerollt, um von dort aus über ein 

Gerüst an den »Ürt des Hängens<< zu gelangen. Die Verankerung in der Wand ist 
zu schwach. Sie muß neu gemacht werden. Die Rohlinge der Festsaaltüren werden 
geliefert. »Jede Raubritt~rburg wäre stolz gewesen, solch dicke Türen zu 
haben ... << Wir merken es beim Abladen. Die Heizkörperverkleidung ist fertig. 
Das Treppengeländer wird »probe-montiert<<. Die Klassenzimmer im Neubautrakt 
und die Flure bekommen den Arbeitseinsatz der Lasierer zu spüren. Viele der 
Helfer müssen abreisen; für sie hat teilweise die Schule schon begonnen! 

9. Woche 
Bei der ersten gemeinsamen Konferenz am Montag, den 31. August, sind alle 

Lehrer wacker da und arbeiten mit. Die Klassenräume müssen geputzt und 
eingerichtet werden. Womit? »Wer hat schon wieder meine Tische und Sessel 
genommen?<< Die Werkräume sind als erste fertig, - sie werden sofort benützt. 
Letzter Ferientag: Zwei Schülerväter arbeiten die ganze Nacht hindurch, um den 
Eingang für die 1. und 4. Klasse mit Holz zu verkleiden. Morgen - nein, heute, 
beginnt die Schule ... In fünf Stunden sollen wir die Schüler begrüßen. 

Die Ferien sind vorbei, - jetzt beginnt die Arbeit. Wir sind müde, - aber 
dankbar, unendlich dankbar. 

P.S.: Die Arbeitsstunden am Bühnenportal allein belaufen sich auf rund 2500. 

Notizen aus Tagebuchaufzeichnungen von Tobias Richter 
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Das Werden der Innengestalt 

Wer in den vergangenen Jahren die Wiener Rudolf-Steiner-Schule besucht hat, 
wird in ihren Fluren und Gängen immer wieder verschiedene Holzschnitzarbeiten 
einer ganz bestimmten Art und Prägung gesehen haben. Dem aufmerksamen 
Beobachter wird auch nicht entgangen sein, daß es sich dabei vor allem um 
größere, dem Werkunterricht entsprungene Gemeinschaftsarbeiten handelt, die 
um das Thema der Metamorphose im Plastischen sich bewegen. Eine Reihe von 
sechs bzw. sieben Holzrosetten, welche von den Klassen 10, 11 und 12 in 
gemeinsamer Tätigkeit geschnitzt wurden, zeigt dies besonders. Die eine Form 
entspringt immer aus der vorangegangenen, bzw. ein und dasselbe ••Motiv« erscheint, 
sich verwandelnd, durch alle Stufen hindurch. Die Schüler hatten also die Aufgabe, 
nicht nur in unmittelbarer Tätigkeit aufeinander Rücksicht zu nehmen, sondern 
ihre Schnitzarbeit in das Ganze so einzufügen, wie sich z. B. die Blätter einer 
Pflanze in deren ganzen Bau und seine Verwandlungen eingliedern. Damit waren 
Arbeiten entstanden, die über das hinausreichen, was ein einzelner zu leisten 
vermag. Auch wenn es sich hier um Übungen des Plastizier- und Werkunterrichtes 
handelte, so wird doch im Keime dasjenige sichtbar, was im folgenden beschrieben 
werden soll. 

Bei diesem Wiener Schulumbau konnte es sich nur darum handeln (wie von 
E. Gergely und T. Richter geschildert), in ein bestehendes Gebäude das für eine 
Schule Notwendige einzufügen. So konnte auch dasjenige, was sich künstlerisch zu 
gestalten suchte, nur in den Innenausbau einfließen. Die Bauentwicklung brachte 
es mit sich, daß erst im Bauprozeß selber nach und nach die Kräfte zu einem 
eigenen künstlerischen Formen wuchsen. Waren doch die Bedingungen so, daß es 
nach außen keine und nach innen nur geringe Möglichkeiten der "freien Entfal
tung« gab. In Zusammenarbeit mit dem Architekten Herrn M. Kobel ergaben sich 
dann immer mehr wenn auch noch so anfängliche Versuche, aus den eigenen 
Kräften der Schule heraus im Entwerfen der Innengestaltung mitzuwirken. 

Modelle wurden entwickelt, die ein stufenweises Sich-Hineinfühlen in das 
Gegebene spiegeln und in plastischer Gestaltung das zum Ausdruck bringen 
wollen, was architektonisch und funktional in den Räumen geschieht. Dabei wurde 
immer mit abgetastet, was wir einerseits aus unserer Arbeit mit den Schülern wie 
andererseits mit den Helfern (Eltern, Lehrern und Freunden) selber zu leisten 
vermochten. Die Entwürfe zeigten deutlich, wie sie nur in >>eigener Werkstätte« 
entstehen konnten. 

Das schien uns aus der »Not der Mittel« ebenso zu entspringen wie aus dem 
Wollen, uns nicht einfach einen »schlüsselfertigen Bau« vollendet erstellen zu 
lassen, der es einer Schule schwer machen kann, diesen auch innerlich zu ergreifen. 

Obwohl es schwierig ist, über einen Impuls zu berichten, der sich so anfänglich 
um ein Gestaltungsprinzip bemüht, das aus dem Goetheanumbauimpuls Rudolf 
Steiners erwachsen kann, so wird doch in den Räumen der Schule etwas erlebt 
werden können, was ohne ein jahrelanges Bemühen um diesen Impuls nicht 
sichtbar geworden wäre. An dieser Stelle sei deshalb im besonderen auf die 
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Tätigkeit des »Goetheanistischen Arbeitskreises« um Herrn W. Reichertin Wup
pertal hingewiesen. Aus diesem Kreise vor allem kamen die begeisterten Helfer zu 
uns. In dieser Menschengruppe, di.e sich in freier Weise, doch ganz regelmäßig in 
den vergangeneu Jahren zusammengefunden hatte, ging es immer darum, künstle
risch-forschend den goetheanistischen Ansatz zu pflegen. 

Dabei war das Suchen in bezug auf das Plastisch-Architektonische immer so 
gerichtet, daß die Formen z. B. der Goetheanumbauten in Dornach nicht einfac~ 
äußerlich nachgeahmt würden, sondern aus einem inneren Prinzip selber herausge
holt und erfaßt werden sollten. 

Als der Bau noch im Rohzustand war, schnitzten schon Schüler die Rahmen von 
acht Türen, die allesamt verschieden (je nach Ort und Situation) und doch aus ein 
und derselben Idee herausgebildet wurden. Auch ein Handlauf aus fein beschnitz
tem Rüstern-(Ulmen-)holz und Teile einer Eßraumeinrichtung wurden in gemein
samer Schülertätigkeit ausgeführt. Mit jedem Stück wuchs der Mut und die 
Zuversicht, auch jene größeren Arbeiten, die der Innenbau mit sich brachte, selber 
meistern zu wollen. Vor allem durch die Schüler und ihre unvoreingenommene 
»Willenshaltung« war es möglich, das Wagnis zu unternehmen und die Zusam
menarbeit von Laien und Fachleuten, Eltern, Lehrern, Schülern und Freunden auf 
größere künstlerische Aufgaben auszuweiten. 

Im Sommer und Herbst wurden so nicht nur der weitaus größte Teil der Räume 
des Altbaues und alle des Neubaues lasiert und gefärbt, sondern vor allem auch die 
nötigen Schnitzarbeiten durchgeführt. Die Freude am künstlerischen Tun war 
groß, besonders als die Späne von dem aus 13m3 Rüsternholz verleimten Bühnen
port;:tl in emsigem Hämmern hinwegflogen. In neun Wochen täglicher Schnitzar
beit konnte man allmählich die Formen herauswachsen sehen. Bald war das Modell 
vergessen und an Ort und Stelle die angemessene Gestalt gefunden. Ein passendes 
Rednerpult für die Bühne und ein Heizkörpervorsatz entstanden. 

Die Reliefformen der Pilaster, der Träger zwischen den Saaltüren, begannen sich 
zu bewegen, indem sie durch Betonmörtel aus den Wänden herausplastiziert 
wurden. Jetzt konnte schon wahrgenommen werden, wie die Formen von dem 
Mittelpfeiler ausgehend, links und rechts verschieden, an den Saalwänden sich hin 
zum Bühnenportal vorarbeiten, um in der Mitte desselben über dem Rednerpult 
wieder zusammenzuwachsen. Immer dort, wo auf den Wänden ein Dachträger 
ruht, antwortet die Wand. Hinten, wo der Saal schmaler ist, weniger, nach vorn, 
wo er breiter wird und die Abstände der Binder größer werden, kräftiger und 
bewegter. Die fünf Bildungen der linken Wand zeigen, wie ein Oberes, Lastendes· 
stufenweise aufgenommen wird von einem Tragenden. (Siehe dazu einige der 
Motive bei den Abbildungen in diesem Heft.) 

Die Formen der rechten Seite metamorphosieren sich umgekehrt, indem das 
Tragende sich aktiv in ein Lastendes hineinarbeitet. Der Pfeiler in der Mitte der 
Rückwand bildet den Ausgangspunkt. In fünf Stufen wird ein Oberes (links) bzw. 
ein Unteres (rechts) verinnerlicht - abgetrennt und aufgenommen. Die 6. Stufe 
(Bühnenportal) zeigt dann ein Aufbrechen des Inneren, um sich im 7. Motiv, das 
die beiden Seiten zusammenführt, wieder zu finden (Bühnenportal, mittleres 
Motiv über der Bühne und unter dem Bühnensockel). So gibt es zwölf Motive. Die 
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1. und 12. Form erscheinen als Ausgangspunkt bzw. Endpunkt der Formverwand
lungen, deren es zwei x sieben gibt, da )a_ciilUmd sieben beiden Metamorphosen
reihen angehört. (Es sei hier erwähnt, daß sich diese >>Zahlenverhältnisse« erst im 
Nachhinein zeigten, sie sind ohne Absicht durch die Arbeit entst~den.) 

Da der Saal ein Mehrzweckraum sein muß und zudem in der Höhe, Breite und 
Länge vorgeschriebene Maße' hat, so wurde versucht, wenigstens durch die Gliede
rung und die Drehung der Dachflächen den Eindruck zu erwecken, daß der Raum 
sich nicht nur nach vorne zur :i3ühne hin weitet, sondern auch höher wird. An der 
Aufgabe interessiert und in fleißiger Arbeit ·versuchten die Deckenleger durch 
kompliziertes Schneiden der Platten den doppelt gekrümmten Flächen gerecht zu 
werden. Dank einer guten Zusammenarbeit gelang dies tatsächlich. Vor allem die 
Maurer (aus dem Burgenland) bemühten sich begeistert und geschickt um den 
Verputz so mancher für sie so neuen Flächengestaltung. 

Als im Herbst die Schule wieder begann, die vielen Helfer abreisen mußten und 
alle Arbeit dem Ziele der Eröffnung zugewandt war, kamen die Schüler mit 
frischen Kräften aus den Ferien. In wenigen Wochen schälten sie mit großen Eisen 
und Hämmern die Todormen des Saales aus dem massiven Holz und ebenso den 
fahrbaren Bühnenvorsatz. Nicht weniger als 30 m2 Obedläche waren fein und mit 
.;,iel Liebe schnitzend zu spannen und zum Leben zu erwecken. Der W erkunter
richt ging gänzlich darin auf. Daß der künstlerisch handwerkliche Unterricht bis 
hinein in die Gestalt des Schulbaues wirken kann, schien den Schülern die Freude 
und Sicherheit zu geben, die für diese schwierigen Aufgaben notwendig war. Wer 
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die Schüler bei dieser Tätigkeit beobachten konnte, wird an ihnen staunend 
manches von dem vorfühlen können, was in Zukunft an Möglichkeiten und 
Aufgaben in den jungen Menschen ruht. 

So anfänglich sich die künstlerischen Bemühungen im Ganzen des Baues auch 
zeigen, so erscheint im Rückblick eines doch ganz gewiß: Überall, wo der Versuch 
gewagt wurde, sich auf neuen Boden zu begeben, stellten sich die Kräfte wie von 
selbst ein, um eine Verwirklichung zu erreichen. Die vielen Helfer- vor allem aus 
der Bundesrepublik Deutschland - kamen letztlich nicht nur, um der »armen« 
Wiener Schule zu helfen, sondern weil sie die künstlerische Tätigkeit liebten. Je 
mehr Arbeit liel;>evoll getan wird, um so mehr wird sie den Menschen dienen. Wo 
künstlerisch gearbeitet wird, werden diese Hingabekräfte geweckt; sie führen uns 
in den Zustand, der uns auf der Suche nach der F~eiheit wird begleiten müssen. 
Denn >>Die Kunst ist die Frucht der freien Menschennatur. Man muß die Kunst 
lieben, wenn man ihre Notwendigkeit für das volle Menschenwesen einsehen will. 
Zur Liebe zwingt das Leben nicht. Es gedeiht aber nur in der Liebe. Es will sein 
Dasein in dem zwanglosen Elemente.« (R. Steiner.) 

Christian Hitsch 

Kleine Schulstatistik 

1975/76 1979/80 1980/81 

Schüler männlich 164 199 212 
weiblich 181 228 248 

345 427 460 

Lehrer 27 27 31 

Zur Zeit werden vom Bund und vom Land Wien vier Lehrergehälter erstattet. 
SdJ/figeld: Der kostendeckende Elternbeitrag beträgt derzeit S 1650,-pro Kind. Würden alle 

Erziehungsberechtigten diesen Betrag pro Kind und Monat zahlen, könnten die Betriebs
kosten der Schule abgedeckt werden. Der derzeit tatsächlich eingehende Betrag pro Kind 
und Monat beträgt jedoch nur S 1209,-. Die fehlenden Betriebskosten müssen also stets aus 
Sonderbeiträgen, Naturalleistungen der Lehrer, Eltern, Schüler und Freunde der Waldorf-
schule aufgebracht werden. · 

Für den nunmehr vollendeten Schulbau wurden bisher folgende öffentliche Förderungen 
gegeben: 

1980 Bund 1,00 Mio. S 
Stadt Wien 1,50 Mio. S 

1981 Bund 0,93 Mio. S 
Stadt Wien 1,50 Mio. S 

166 



Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Goethe in freier Luft 

Zwei bewährte Goethe-Bücher 

Zu welchen Büchern sollen wir greifen, wenn 
wir uns heute mit Goethe etwas näher, etwas 
intimer beschäftigen wollen, angeregt durch die 
Tatsache, daß 150 Jahre vergingen, seit dieses 
große Leben am 22. März 1832 sein Ende fand? 

Zwei Werke seien genannt, nicht mehr, auch 
wenn das Angebot noch so groß, noch so viel
fältig sein mag. Zunächst ein Dokumenten
Buch, das heute schon in vielen Auflagen vor
liegt: »Goethe erzählt sein Leben«. Vor Jahren 
brachte es der Deutsche Taschenbuchverlag 
(dtv) heraus - zur Freude, ja zum Entzücken 
aller Goethe-Verehrer und Goethe-Kenner. Der 
Reiz dieses Buches liegt darin, daß hier schriftli
che Äußerungen mannigfacher Art - nicht nur 
Briefe und Tagebuchblätter, auch Dichtung und 
Autobiographisches- ausgewählt und zu einem 
Ganzen kunstvoll verwoben sind. So bekommt 
der Leser gleich Lust, in diesem handlichen 
Büchlein zu blättern, bald hier Halt zu machen, 
bald dort, ohne sich gleich verpflichtet zu füh
len, das Ganze von A bis Z zu lesen. Frische, 
kecke Worte mag er da in des Dichters Jugend
zeiten, in seinen Sturm- und Drangjahren fin
den, und wieder im Alter Tiefsinnig-Weisheits
volles, das oft zu Eckermann in der letzten 
großen Phase seines Lebens ausgesprochen 
wurde. 

Einige Proben mögen das deutlich machen. 
Gerade ist 1774 Goethes >>Götz« erschienen, 
gerade hat Herder sich wenig freundlich geäu
ßert, da setzt der alte Wieland im .. Teutschen 
Merkur« zu folgenden Sätzen an (Weimar, Juni 
1774): »Junge, mutige Genien sind wie junge, 
mutige Füllen. Das strotzt von Leben und 
Kraft, tummelt sich wie unsinnig herum, 
schnaubt und wiehen, wälzt sich und bäumt 
sich, schnappt und beißt, springt an den Leuten 
hinauf, schlägt vorn und hinten aus, will sich 
weder fangen noch reiten lassen. Desto besser! 
Immerhin sei dies Schauspiel ein schönes Unge
heuer. Möchten wir viele solche Ungeheuer ha
ben! Der Fortschritt zu wahren Meisterwerken 
würde dann sehr leicht sein.« 

Zwölf Jahre später, Anfang September 1786, 

ist Goethe auf der so lang ersehnten Italienreise. 
Da heißt es im Reisetagebuch: 

»Den 3. September früh 3 Uhr stahl ich mich 
aus dem Karlsbad weg; man hätte mich sonst 
nicht fortgelassen. Ich ließ mich aber nicht hin
dern, denn es war Zeit .... Ich reise unter dem 
angenommenen Namen Möller, den ich auch 
behalten werde. Herder hat wohl recht zu sa
gen, daß ich ein großes Kind bin und bleibe; 
und jetzt ist mir es so wohl, daß ich ungestraft, 
meinem kindischen Wesen folgen kann. . .. 
Gewiß, ich hoffe auf dieser Reise ein paar 
Hauptfehler, die mir ankleben, loszuwerden.«-

Tage später nähert er sich Rom. Da heißt es: 
»Bologna. 18. September, abends. Mir läuft 

die Welt unter den Füßen fort, und eine unsägli
che Leidenschaft treibt mich weiter. 

Perugia, 25. September, abends. Auch hier ist 
allerlei zu sehen, das ich liegen lasse. Ehe ich 
nach Rom komme, mag ich die Augen nicht 
auftun, das Herz nicht erheben. Ich habe noch 
drei Tage hin, und es ist mir noch, als wenn ich 
nie hinkäme. 

»Terni, 27. September, abends. Rom, Rom! 
Ich ziehe mich gar nicht mehr aus, um früh 
gleich bei der Hand zu sein. Noch zwei Nächte! 
Und wenn uns der Engel des Herrn nicht auf 
dem Wege schlägt, sind wir da.« 

Soweit die Beispiele aus dem Tagebuch der 
Italienreise. Im Alter berichtet er Eckermann 
am 27. Oktober 1827: »Wir tappen alle in Ge
heimnissen und Wundern. Auch kann eine Seele 
auf die andere durch bloße, stille Gegenwart 
entschieden einwirken. Unter Liebenden ist die
se magnetische Kraft besonders stark und wirkt 
sogar in die Ferne.« 

So anregend und belehrend nun ein solches 
Dokumentenbuch, wie das hier besprochene 
auch sein kann, .eine gut geschriebene, schöpfe
risch durchgestaltete Biographie kann es nicht 
ersetzen. Freilich sollte diese an Entwicklungs
phasen in ~oethes Leben und den Wandlungs
kräften seiner Geistnatur gerecht werden kön
nen. Dafür bieten Rudolf Steiners Goethe-Be
trachtungen, mit immer neuen Aspekten über 
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einen Zeitraum von 45 Jahren durchgeführt, 
eine Quelle wahrhaft zeitgemäßer Anregungen, 
die bei weitem noch nicht ausgeschöpft ist1

• 

Wohl haben sich Persönlichkeiten wie Albert 
SteHen, Friedrich Hiebe! und Herbert Hahn, 
um nur diese Namen aus dem Schülerkreis Ru
dolf Steiners zu nennen, immer von Neuern 
bemüht, die Werdekräfte der Goethe-Indivi
dualität, ihr Fortwirkendes und in die Zukunft 
Impulsierendes aufzuzeigen. Dennoch besitzen 
wir bislang nur ein Werk, das konsequent alle 
Lebensstufen Goethes und damit den gesamten 
Ablauf dieser Biographie aus geisteswissen
schaftlicher Erkenntnis, das bedeutet aber: aus 
der Erarbeitung aller wesentlichen Hinweise 
Rudolf Steiners, gestaltet. Wir meinen Rudolf 
Meyers Buch »Goethe, der Heide und der 
Christ«, das 1965 im Verlag Urachhaus, Stutt
gart, in neuer, erweiterter Auflage erschien. 
Dieses Werk sollte aufs neue beachtet, aufs neue 
gewürdigt und gelesen werden, wozu der Goe
the-Gedenktag ein willkommener Anlaß ist. 

Was ist nun die Eigenart von Meyers Schrift? 
Der Verfasser ist ein gründlicher, intimer Ken
ner von Goethes Leben, und natürlich auch 
seiner Schriften, sowohl der künstlerischen wie 
der naturwissenschaftlichen. Und zugleich ver-

fügt er als Schriftsteller und Dichter und lang
jähriger Schüler Rudolf Steiners über die Fähig
keit, das reiche Schicksalsgewebe dieser Biogra
phie zu überschauen, um es dann künstlerisch 
nachzuerleben und nachzugestalten. Dafür ein 
Beispiel. Der Leser beginnt die Lektüre dieses 
Buches sofort mit einem Kapitel, das einen wei
ten Atem zeigt. Es hat den Titel .. Goethes Le
bensstufen•. Wer es liest, hat den Eindruck, das 
Erlebnis: was für ein Leben, was für ein Schick
sal! Und nun werden die wichtigsten Etappen in 
dieser Biographie geschildert, Knotenpunkte, 
welche in dieser Sicht nur durch die Geisteswis
senschaft Rudolf Steiners deutlich werden: das 
so einschneidende 35. Lebensjahr und weiter 
vier bedeutsame Einschläge des Mondknoten
rhythmus, der jeweils im Abstand von 18'/., 
Jahren in das Menschenleben eingreift2, bei 
Goethe in den Schicksalsereignissen: Leipziger 
Blutsturz (18'/ •), Italienreise (37' I •), Schillers 
Tod (56), Marienbader Elegie (74'/,). Das muß 
der Leser im einzelnen studieren. 

(Fortsetzung Seite 113) 

Band II der übersichtsbände zur Gesamtausgabe Rudolf 
Steincrs enthält unter dem Stichwon •Goerhe• wichtige Hin
weise auf Bücher und Vonrägc. 
2 Dieser Begriff wird bei Rudolf Meyer genau erläutert. 

Bilder von der Wiener Rudo/f-Steiner-Schule l> 

Seite 169 

Seite 170 

Seite 171 

Seite 172 

oben: Haupteingang der Wiener Rudolf-Steiner-Schule im Maurer Schlösse! von der 
Endresstraße her. 
unten: Rückseite des Maurer Schlösse! vom Park aus. Die Schule hatte zur Auflage 
bekommen, den benötigten Festsaal so in einen Innenhof zu bauen, daß von außen 
die historische Fassade vollständig erhalten bleibt. 
oben: Blick auf die Bühne des neuen Festsaales mit den handgeschnitzten Bühnenpor
talen und dem Rednerpult. 
unten: Das zweite und dritte Motiv der Formenverwandlung an der linken Seiten
wand des Festsaales. An dieser Stelle ruht jeweils ein tragender Dachbinder auf der 
Seitenwand. (Siehe auch Übersichtsskizze auf Seite 165). 
oben: Das vierte und fünfte Formenmotiv auf der linken Seitenwand. Die Motive 
setzen sich über das Bühnenportal bis zur rechten Seitenwand und dann zum 
Mittelpfeiler auf der Rückwand fort (hier nicht abgebildet). 
unten: Die Türfront des Festsaales mit Mittelpfeiler und Ausgangs- bzw. Endform 
der Formenverwandlung. Der Mehrzwecksaal (auch als Turnhalle gen~tzt) wird 
durch die Deckenfenster erhellt. 
oben: Das handgeschnitzte Rednerpult auf der Bühne des Festsaales. Der Entwurf 
stammt von W. Reichen, Wuppertal. 
unten: eine der massiven, von den Schülern geschnitzten Holztüren des Festsaales. 

Foto;: l. 2 Korin Mack. Wien; 3 bi' 10 Cbudc Buri l'otosrudio. Wi,·n. 
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Wir sollten Rudolf Meyers Goethebuch aufs 
neue studieren; seine Sprache ist flüssig und 
künstlerisch, für jeden Leser, der in die Goethe
welt eindringen will, eine Wohltat. 

Wir schließen diese Bemerkungen mit den 
Worten eines berufenen Goethe-Kenners, den 
Rudolf Steiner den geistigen Statthalter Goethes 
am Ende des 19. Jahrhunderts genannt hat, ge
meint ist: Herman Grimm. Er schrieb sie nieder 
im Sommer 1899, als man in Deutschland den 
150. Geburtstag Goethes feierte. Da heißt es: 

»Goethe hat in der freien Luft gelebt. Am 
natürlichsten empfand er sich auf dem Ritt 
durch Sizilien, auf der Jagd mit dem Herzog in 
Thüringen, wo sie ein Zeltleben führten und 
nachts am Feuer lagerten, in dem Feldzug nach 
Frankreich und vor Mainz, auf den Fahrten 

durch Böhmen, durch Hessen nach Süddeutsch
land, in der Schweiz und am Rheine. Da reitet 
und schreitet er wie ein junger Herrscher, der 
den vollen Bereich seiner Herrschaft persönlich 
kennenlernen möchte. All seine Berge möchte 
er besteigen, all seine Wälder durchpürscht, mit 
jedem seiner Untertanen Zwiesprache gehalten 
haben. Goethes Studierstube und Schlafzimmer 
waren nur armselige Unterschlupfe, versehen 
mit dem Notwendigsten. Sein Gärtchen hinter 
dem Hause und der Garten an der Ilm sind seine 
Wohnstuben gewesen. Das steht uns vor Au
gen, wenn wir Goethes und Weimars ge
denken•.' 

Wolfgang Schuchhardt 

3 Herman Grimm, Fragmente I. Teil, Berlin 1900; darin 
S. 601>-18 das Essay: •Goerhe in freier Luft•. 

Eine Burg-Monographie 

Carl Schuchhardt: »Die Burg im Wandel der Weltgeschichte«. 392 Seiten, 15 Tafeln, 358 
Abb.; DM 98,-. Verlag Wolfgang Weidlich, Frankfurt/Main 1981 (Erste Auflage 1931). 

In die Lehrerbibliothek einer Waldorfschule 
gehören vor allem Bücher, aus denen sich der 
Lehrer die Stoffesgrundlagen für seinen Unter
richt holen kann. Aber darüber hinaus muß ja 
der Lehrer ein intensives Weltinteresse entfalten 
können. Es wirkt aufweckend auf noch schlum
mernde pädagogische Fähigkeiten - wer darf 
sagen, daß diese schon alle in ihm erwacht sind? 
-, wenn er von Zeit zu Zeit den Erkenntnisblick 
lenkt auf Gebiete, die vielleicht zunächst gar 
nichts zu tun haben mit seinen unmittelbaren 
Unterrichtsaufgaben, mit deren Beschäftigung 
aber alles bekämpft wird, was zur Pedanterie 
oder Routine führen will. 

Da lohnt es sich, die Kulturentwicklung der 
Menschheit einmal von einem neuen Aspekt aus 
zu betrachten, diesmal von der Geschichte des 
Burgenbaues. Was spricht sich in diesem 
menschlichen Streben aus? Es ist ein Doppeltes. 
Zunächst eine Offenbarung der Macht, die ein 
Mensch oder eine Menschengruppe über andere 
Menschen entfaltet. Dieser Macht kann ein be
sonderer Ausdruck verliehen werden nicht nur 
durch die Art und Stärke der Befestigung, son
dern auch durch eine künstlerische Gestaltung. 
Aber wer Macht hat, hat auch Furcht. Er muß 
befürchten, daß ihn andere der Macht berauben 
wollen. Und so umgibt er sich mit Waffen, mit 
Wall und Graben. So ist die Burg auch immer 

wieder ein Zeichen für die Angst der Mächtigen. 
Denn der Machthaber hat immer Angst, wenn 
seine Macht nicht auf wahre geistige Superiori
tät sich gründet und dann vom »Untergebenen« 
frei anerkannt werden kann. 

überblickt man an Hand von Schuchhardts 
Buch die Entwicklung des Burgenbaues, so mag 
man darüber staunen, wie wenig eigentlich das 
Prinzip dieses Bauens sich verändert hat. Von 
den altägyptischen und babylonischen Fe
stungsanlagen - denn erst mit dem Anfang des 
dritten vorchristlichen Jahrtausends beginnt das 
eigentliche »Bauen• - bis zu den spätmittelal
terlichen Burgen und festen Schlössern sind die 
Modifikationen fast nur auf Landschaftseigen
tümlichkeiten und dann allenfalls noch auf die 
Unterschiede in der Bewußtseinshaltung, etwa 
zwischen germanischer und romanischer Bevöl
kerung in Europa zurückzuführen. 

Ummauerungen von Siedlungen und von hei
ligen Bezirken gab es schon in Agypten und 
Vorderasien. Die eigentlichen Burgen standen 
dabei immer in Verbindung mit Tempelstätten. 
Später erhoben sich innerhalb der Städte Wehr
türme, wenn nicht gar die Stadt sich um einen 
Burghügel erweiterte. Eigentümlich ist den älte
sten Burgen der quadratische oder rechteckige 
Grundriß mit einem ebenfalls auf quadratischer 
Basis errichteten Eckturm. Im zweiten vor-
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christlichen Jahrtausend entstehen die repräsen
tativsten Burgen in Syrien, Palästina und bei den 
Hethitern, Assyrern und Babyloniern. 

Es folgen die »klassischen« Befestigungsanla
gen von Troja, Tiryns und Mykene, dann die
Stadtburgen von Athen, Rom und Pergarnon. 
Oberall erfahren wir Einzelheiten von der Anla
ge dieser Bauwerke, vom Baumaterial, von der 
Bautechnik; ein reiches Bildmaterial von Lage
plänen und Grundrissen belebt den an sich 
spröden Stoff der Darstellung. 

In den von den Römern eroberten Gebieten 
(Gallien, Britannien, Spanien usw.) wurden an 
den Onen der alten keltischen und iberischen 
Heiligtümer befestigte Anlagen errichtet, so 
z. B. auf dem Boden des geistigen Zentrums von 
Gallien, in Alesia. 

Aber der eigentliche Burgenbau beginnt in 
Europa im 9. Jahrhundert. Da ist die Burg nicht 
allein zum Schutz gegen eindringende Feinde 
gebaut, sondern sie ist zugleich der Sitz der 
Verwaltung größerer oder kleinerer Gaue. 
Doch unterstehen zunächst alle Burgen dem 
Landesherrn. Es entstehen auch die kaiserlichen 
Pfalzen. Erst viel später kann jeder Adelige in 
seinem Lehensbezirk die eigene Burg bauen; 
aber damit beginnt auch der immer mehr zu
nehmende Unabhängigkeitsdrang des »freien 
Ritters« gegenüber dem ehemals selbstverständ
lichen Lehensdienst, und von da aus ist dann 
kein großer Schritt mehr zum Raubrittertum, 
bis endlich das geplagte Volk die Burgen bricht. 

Mit dem Niedergang des Burgenwesens geht 
parallel das Aufkeimen der Städte, die allerdings 
in einigen Fällen sich unmittelbar als Ansiedlun-

gen um eine Burg entfalten, aber nur dann, 
wenn dazu landschaftliche Bedingungen vor
handen sind. Die Städte errichten ihre eigenen 
Stadtbefestigungen, und ihre Bürger kommen 
zur Erkraftung eines Gemeinschafts-Selbstbe
wußtseins, das sich oft in bitteren Kämpfen mit 
dem Adel auseinandersetzen muß. Damit ver
liert die Burg ihre Bedeutung als Herrschafts
sitz. 

Ein besonders reizvolles Kapitel - dessen 
Umfang noch vielfach erweitert werden könnte 
- in Schuchhardts Buch behandelt »Die Burg in 
der Dichtung des 13. Jahrhunderts«. Insoferne 
diese Dichtungen auf sehr viel ältere Sagenstoffe 
zurückgehen, wie z. B. das Nibelungenlied, 
wird kaum die Erwähnung einer Burg gefun
den. Die Sitze der Herrscher und Könige sind 
die alten »Höfe« und P{alzen. Aber die großen 
Epen um den Artus<<, Parzival- und Gralskreis 
bringen erstaunlich viele Einzelheiten von euro
päischen Burgen und deren Einrichtungen; auch 
dort, wo die Ritterdichtungen von Alexander 
dem Großen und vom Kampf um Troja han
deln. 

So stellt das Buch von Schuchhardt ein Stück 
Kulturgeschichte von einem bestimmten Aspekt 
aus dar. Und es ist immer gut, wenn man die 
Menschheitsenrwicklung von immer neuen Ge
sichtspunkten aus betrachtet. Das Buch ist in 
seiner ersten Auflage im Jahr 1931 erschienen. 
Zu dem dankenswerten Nachdruck hat der 
Sohn des Autors, unser Freund Wolfgang 
Schuchhardt, em liebevolles Vorwort ge
schrieben. 

Georg Hartmann 

Anninius und die Externsteine 

Theodor Fuchs: Arminius und die Externsteine. Der Kampf um die Geistesfreiheit 
Europas. 200 S., 8 Abb., 26 Karten u. Figuren, Leinen DM 34,-. Verlag Urachhaus, 
Stuttgart 1981. 

Voller Erwartung nimmt man ein Buch zur 
Hand, das verspricht, einer der am meisten von -
»der Parteien Haß und Gunst verzerrten<< und 
mißbrauchten geschichtlichen Gestalten, dem 
Cherusker Armin, Gerechtigkeit widerfahren 
zu lassen. Das unselige Drama Heinrich von 
Kleists, das Bandeische Ungetüm über den Hö
hen des Teutoburger Waldes, aber auch Claire 
Waldoffs Hermann-Chanson legen ja genügend 
Zeugnis für Mißbrauch und Verzerrung ab.· 
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Theodor Fuchs stellt die Vorgänge, die zur 
Befreiung Germailiens von der Römerherr
schaft führten, in zwei Ebenen dar: 

Gründliche und umfassende Quellenstudien 
und stupende militärhistorische Kennmise be
fähigen den Autor, ein bis ins kleinste Detail 
anschauliches und überzeugendes Bild von den 
Feldzügen des Drusus, Varus und Germanicus 
zu zeichnen. Fuchs zeigt, daß die berühmte 
Schlacht im Teutoburger Wald 9 n.Chr. keines-



wegs die endgültige Entscheidung für das 
Schicksal Germaniens bedeutete, sondern daß 
Arminius erst durch die Abwehr der folgenden 
Feldzüge des Germanicus das Land zwischen 
Rhein und Weser endgültig befreite und seine 
eigentliche Größe als Feldherr und als Persön
lichkeit bewies. Dabei korrigiert Fuchs auch die. 
Charakterbilder des Varus und des Germanicus, 
von denen dieser bisher zu positiv, jener zu 
negativ gesehen worden ist. Eindrucksvoll sind 
die Schilderungen der Schlachten. Marschwege 
und Schlachtorte werden genau lokalisiert, ex
akte Zeichnunen der topographischen Gegeben
heiten und der Heeresformationen ergänzen die 
Darstellung. Der Leser ist verblüfft und gefes
selt. Er vergißt fast, daß es sich zu einem großen 
Teil um ausgezeichnet begründete Hypothesen 
handelt, und meint, einen Tatsachenbericht vor 
sich zu haben. Gewinn vermag dara1,1s auch ein 
Geschichtslehrer für die Anschaulichkeit seiner 
Darstellung zu ziehen. 

Die zweite Ebene der Darstellung enrwickelt 
sich in einem weiten geistesgeschichtlichen Rah
men aus der These des Autors, daß die großen 
Entscheidungsschlachten im Umkreis und 
Bannbereich der Mysterienstätte der Externstei
ne stattgefunden hätten und daß Arminius-Ir
min ein hoher Eingeweihter dieser Mysterien 
des W otan gewesen sei, deren heilige Stätten er 
gegen die Römer verteidigt habe. Cäsars Vorge
hen gegen die Druiden und die Zerstörung Ale
sias im Gallischen Krieg sieht Fuchs als Parallele 
zu dem Versuch der Römer, durch Eroberung 
und Zerstörung des Heiligtums der Externstei
ne die Germanen der spirituellen Quelle ihrer 
Widerstandskraft zu berauben. In der Beschrei
bung der Externsteine als Mysterienstätte stützt 
sich Fuchs weitgehend auf das 1964 erschienene 
Buch von Hans Gsänger (Die Externsteine, 
Freiburg 1964). Er beruft sich weiter auf eine 
Reihe von Aussagen Rudolf Steiners, die er 
allerdings nicht alle direkt belegt. Steiner kenn
zeichnet in einem Vortrag am 12. 6. 1910 die 
gewaltige spirituelle Bedeutung des Raumes um 
Detmold und Paderborn, was Fuchs auf S. 44 
ausführlich zitiert. Rechtfertigt das aber seine 
Behauptung (S. 13), Steiner habe die Externstei
ne als .germanisches Zentralheiligtum bezeich
net? Hätte der Autor hier nicht wie auch an 
anderen Stellen zwischen dem Beleg und seinen 
Folgerungen daraus unterscheiden müssen? 
Diese Folgerungen selbst sollen gar nicht ange
zweifelt werden. Anders liegen die Dinge bei 
der Gleichsetzung des Arminius mit Sigfrid. 
Gsänger schlägt sie vor und begründet sie be-

hutsam in seinem Buch (S. 132ff.). Fuchs voll
zieht sie mit jeden Zweifel ausschließender Ge
wißheit. Dabei handelt es sich um ein höchst 
umstrittenes Problem. Wenn man die mythische 
Sigfridgesta!t auf konkrete geschichtliche An
satzpunkte hin untersucht, stößt man viel eher 
auf Personen und Vorgänge der merowingi
schen Königsgeschichte um 600. Sicher kommt 
ein Arminius der geistigen Dimension nach der 
Sigfridgesta!t näher als ein Sigbert, man sollte 
aber doch bei solchen Überlegungen größere 
Vorsicht walten lassen. Das gilt auch fürfolgen
de Einzelheit: Im Runata! der Edda singt Odin 
von seiner neuntägigen Einweihung. Darf man 
daraus schließen, daß auch der menschliche 
Odiosgeweihte eine neuntägige Aufhängung 
durchmachen mußte, die er kaum lebend über
stehen konnte? Sollte nicht vielmehr das erhabe
ne Drei-mal-Drei die Einweihung des Gottes 
von der des Menschen unterscheiden? 

Es ist bis zum heutigen Tage nicht schlüssig 
bewiesen, daß die Schlacht im Teutoburger 
Wald wirklich im Osning staugefunden hat, daß 

, dieser also seinen ihm nach der. Lokalisierung 
der Schlacht verliehenen neuen Namen zurecht 
trägt. Fuchs leistet einen bedeutenden Beitrag 
zu dem Beweis, er vollendet ihn aber nicht. 
Wenn die erste Voraussetzung aller Gedanken
gänge eine wenn auch noch so gut begründete 
Theorie ist, darf man dann, was daraus entwik
kelt wird, mit derart apodiktischer Sicherheit 
vortragen? Darf weiterhin die spekulative Ver
knüpfung und Erweiterung geisteswissenschaft
licher Forschungsergebnisse Rudolf Steiners als 
ebenfalls unumstößliches Tatsachengefüge hin
gestellt werden? 

So besteht eine Diskrepanz zwischen der 
Sorgfalt und Genauigkeit, mit der die militär
technischen und topographischen Details unter
sucht und erörtert wurden, und der Großzügig
keit beim Umgang mit Hypothesen und Theo
rien und leider auch den geisteswissenschaftli
chen Hinweisen und Angaben Rudolf Steiners. 
Die beeindruckende Forschungsarbeit und ihre 
Ergebnisse sollen nicht in Frage gestellt werden. 

Das Buch von Theodor Fuchs befreit die edle 
und tragische Gestalt des Arminius endlich von 
ihrem nationalistisch verherrlichten und folge
richtig aus der entgegengesetzten Richtung ver
höhnten doppelgängerischen Gespenst Her
mann. Es leistet so einen nicht zu überschätzen
den Beitrag zu einem vertieften Verständnis der 
Mission des Germanenturns im entstehenden 
Europa. Das sei seinem Autor gedankt. 

Wolfgang Holz 
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Lehrer, Eltern, Schulgemeinden 

Heinz Kloss: Lehrer, Eltern, Schulgemeinden. Der Gedanke der genossenschaftlichen 
Selbstverwaltung im Schulwesen (hg. und kommentiert mit pragmatischer Bibliographie 
von R. W. Keck). In: Documenta paedagogica, Bd. I; 121 S. und 35 S. Anhang, kart. 
DM 19,80; Georg Olms Verlag, Hildesheim/New York 1981. 

Der Reprint dieser 1949 erstmalig erschiene
nen Schrift kann helfen, einen einstmals leben
digen, dann aber vergessenen Gedanken wieder 
zu stärken: den der genossenschaftlichen Selbst
verwaltung des Schulwesens. Im genossen
schaftlichen Verwaltungssystem werden die 
Vollmachten von unten nach oben übertragen, 
während sie im herrschaftlichen System von 
oben herrühren; Zentrum der Macht ist die 
Regierung. Seit der Reformation setzt sich der 
moderne Staat in seiner zunächst absolutisti
schen Form durch, der nur die Herrschaftsform 
kennt. Erst durch die Französische Revolution, 
genauer: in der nachnapoleonischen Ära taucht 
der genossenschaftliche Gedanke in Deutsch
land wieder deutlicher auf, er hat alte Wurzeln. 
Das Unterrichtswesen des 20. Jahrhunderts 
wird von Kloss als von »obrigkeitsstaatlicher 
Demokratie« geprägt bezeichnet, wo der Rah
men zwar oft genossenschaftlich, der Inhalt da
gegen herrschaftlich ist. Der Landtag wird ge
wählt, er verantwortet das Schulwesen, die Ver
waltung dagegen erläßt die Inhalte. Dabei un
tersteht die Verwaltung zwar einem politisch 
verantwortlichen Minister, die leitenden Ver
waltungsbeamten hingegen werden zumeist 
nicht von ihm ernannt, sondern bekleiden ihre 
Posten vor, während und nach der Amtszeit des 
Ministers. Kloss fragt, ob darin nicht ein Nach
teilliege, und weist auf die Gefahr hin, daß die 
Zentralbehörde ihre Mitarbeiter nicht nach päp
agogischen Fähigkeiten auswählt, sondern nach 
parteipolitischen Gesichtspunkten, woraus die 
Gefahr resultiert, daß die Zentralbehörde »in 
Widerspruch gerät zu den Trägern der schuli
schen Erfahrung, zu den Lehrern im Lande, und 
einen Kurs befiehlt, der von denen, die ihn 
ausführen sollen, abgelehnt wird« (S. 12). Im 

;·:tehrer wird von der Verwaltung· nicht der 
· gleichwertige Mitarbeiter gesehen, sondern der 
Untergebene. Diese Annahme wurde vielfach, 
insbesondere durch das Scheitern verschiedener 
groß angelegter Reformkonzepte bestätigt. 
Denn »jede in ihrem Bereich allmächtige Büro
kratie führt dazu, das Selbstbewußtsein, die In
itiative und die Offenheit der unteren Behörden 
zu lähmen« (S. 14), was im Grunde uner-
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wünscht sein müßte. Langjährig praktizierte 
Untertanengesinnung führt dann dazu, daß die . 
Lehrer je nach Schulart nebeneinanderher leben, 
ohne ein pädagogisches Gespräch zu führen. Sie 
bleiben ebenso wie die Elternschaft dem Schul
leben fremd. Der Staat selbst ist seiner Natur 
nach eine außerpädagogische Macht. Stellt er 
Anforderungen an die Schule, dann greift er aus 
der Fülle der pädagogischen Notwendigkeiten, 
selbst wenn die einzelnen Ziele begründet sind, 
doch nur Teilbereiche heraus, z. B. die Erzie
hung zum freien Staatsbürger. "Die echte Schu
le ist ein autonomer Bereich mit eigener Mitte, 
der die berechtigten Anliegen des Staates von 
vornherein einbegreift,, (16). 

Kann hier die Selbstverwaltung eine Hilfe, ja 
eine Wende bedeuten? Zweifellos. So wendet 
sich der Blick notwendig auf die Träger der 
Selbstverwaltung, wobei vier verschiedene Trä
ger in Frage kommen: die Lehrer, die Eltern, die 
Schüler und die politische Gemeinde, wobei die 
letztere die Ortsgemeinde oder ein Zusam
menschluß von Ortsgemeinden sein kann. Auf 
diese Träger vermögen drei »nicht ortsgebunde
ne Mächte Einfluß zu gewinnen, nämlich der 
Staat, die Weltanschauungsgemeinschaft (in der 
Regel die Kirche) und die Erziehungstheoreti
ker einer bestimmten Epoche<< (also das »Sy
stem der Bildung<<). Meinte doch Lorenz von 
Stein: »Unsere wahre Gesetzgebung ist unsere 
pädagogische Literatur, und an der wollen wir 
festhalten !« 

Den Gesamtverband der Eltern eines Ortes 
bezeichnet K.loss als Schulgemeinde, in ihr sieht 
er die genossenschaftliche Verwaltung veran
kert. Andere mögliche Trägergruppen treten 
dagegen an Bedeutung zurück. Dabei braucht 
die Ortsgemeinde keineswegs mit der Schul
elternschaft, der Schulgemeinde identisch zu 
sein. Wenn die Verwaltung durch die Schulel
ternschaft ehrenamtlich erfolgt, dann ist sie bil
liger als die Ortsgemeindeverwaltung. In ihr ist 
»VOn Anfang an eine rein pädagogische Platt
form gegeben, ein autonomer Raum für die 
Entfaltung rein schulgemäßer, dem Kinde die
nender Initiative<<. Die Stellung des Lehrers be
stimmt der Autor durch einen Vergleich aus der 



Wirtschaft damit, daß dessen Bedeutung nicht 
zlihlbar, sondern nur wägbar ist. Im frühen 
Sozialismus stand der Gedanke eines »Verban
des der Erzeuger«, eine »Produktivgenossen
schaft der Arbeiter« im Vordergrund. Erst 
durch Marx rücken Staat und Gemeinden in den 
Mittelpunkt der gerneinwirtschaftlichen Ord
nung. Sie aber sind Einrichtungen, wo Gleich
heit herrscht. »Die Menschen sind grundver
schieden als Produzenten, als Verbraucher da
gegen sind sie einander verhältnismäßig gleich« 
(24). Der Staatkann als "pflichtgenossenschaft« 
verstanden werden, wobei die Lehrer mit den 
Produzenten, die Verbände der Eltern mit den 
Verbrauchergenossenschaften verglichen wer
den können. Die Gemeinde und die Eltern
schaft bilden gegenüber der Lehrerschaft eine 
Einheit. So sieht K.loss die Elternschaft in Rich
tung der Verbrauchergenossenschaft, während 
der Ansatz der Waldorfschule eher die Selbst
verwaltung von der Produzentengenossenschaft 
her sähe. Eine »gesunde Selbstverwaltung hat 
beiden Seiten Rechnung« zu tragen (S. 25), denn 
in der Tat verträgt die Arbeit des >>reifen Leh
rers« keine regulierende Überwachung, weder 
von Staat noch elterlichen Instanzen. »Im Er
ziehungswesen gibt es nicht nur ein Eltern-, 
sondern auch ein Lehrerrecht. Seinen Sinn fin
det es in der schützenden Stellvertretung für das 
Recht dessen, dem das ganze Schulwesen dient: 
für das Recht des Kindes, das über Lehrer-, 
Eltern- und Staatsrecht steht. Als Wahrnehmer 
der Kindesrechte kann der Lehrer niemals blo
ßer Staatsbeamter sein« (27). Das Lehrerkolle
gium ist für diesen Gesichtspunkt eine »Lehrer
genossenschaft«. So können sich beide Genos
senschaften - Lehrer und Eltern - zu einer 
übergeordneten Einheit verbinden, im Sinne der 
Waldorfschule Vorausetzung dafür, daß ein Or
ganismus entsteht. 

In einem weiteren Abschnitt werden dann die 
organisatorischen Fragen abgehandelt. Ein an
deres eindrucksvolles_ Kapitel referiert die Ver
treter des Genossenschaftsgedankens, insofern 
sie vor allem das Gemeinde- und Elternrecht 
betonen. Hier ist Wilhelm von Humboldt, Her
bart und sein großer Schülerkreis wie Dörpfeld 
etc. zu nennen, ebenso Dilthey und der Staats
rechtier Hugo Preuß, der dann mit dem Ent
wurf der Weimarer Verfassung allerdings seine 
ursprünglichen Ziele selbst vergaß. Eine andere 
Linie, mehr vertreten von den »Männern der 
Praxis«, betont die Autonomie der Lehrer
schaft, so etwa der Schweizer Troxler 1804. 
»Die Schule ist wie die Kirche und der Staat ein 

ganzes, volles, buntes, für sich bestehendes so
ziales System. Die Schule steht wenigstens in 
gleicher Dignität wie Kirche und Staat da und 
als Erziehungsmacht des Geistes über der welt
lichen und geistigen Regierung.« Scharfsinnig 
formuliert 1846 Teickner: »Demnach ist der 
Staat der Organismus des auf das Zeitliche, 
Sinnliche, Konkrete und Weltliche, die Kirche 
der Organismus des auf das Ewige, übersinnli
che und Absolute, die Schule der Organismus 
des auf sich selbst gerichteten Lebens« (42). 
Klarblickend schrieb der bedeutende, heute 
noch lesenswerte Lorenz von Stein 1868: »Man 
kann unbedenklich sagen, daß das Maß der 
Selbstverwaltung, das dem -Lehrkörper einer 
Anstalt gegeben ist, den Maßstab für die Frei
heit der geistigen Bewegung überhaupt gibt, die 
ein Volk gewonnen hat.« 1918 formuliert der 
Hamburger Kultursenator Krause: »Es gibt kei
ne Befreiung des Kindes ohne Befreiung der 
Lehrerschaft.« 

Doch so gewaltig auch der Einsatz der Theo
retiker für den genossenschaftlichen Gedanken 
in dieser oder jener Form war, so blieben die 
praktischen Erfolge doch minimal. Die WOrt
führer der Freiheit waren »gedankenvoll, aber 
tatenarm«. In kleinen Ländern wie Harnburg 
oder Schaumburg-Lippe indessen kam es tat
sächlich zu Formen genossenschaftlicher Schul
verwaltung, die insbesondere in Harnburg einen 
erstaunlichen Aufschwung sowohl pädagogisch 
wie in der Mitträgerschaft der Eltern herbei
führten. Auch in den Jahren nach 1918 setzen 
sich bedeutende Erziehungswissenschaftler für 
die Selbstverwaltung der Schule ein: Natorp, 
Petersen, Spranger, Kerschensteiner, Paulsen, 
Gaudig, Blättner und vor allem Riede!, der ei
nen großen Wurf der Selbstverwaltung vorlegte. 
Demgegenüber war die praktische Verwirkli
chung, abgesehen von Hamburg, äußerst ge
ring. 

Der letzte Abschnitt behandelt dann Gegen
wartsfragen, also die Chance einer Neugestal
tung 1948/49. Im Grunde gibt es da dasselbe zu 
vermelden wie zuvor: vielfach große Aufbrüche 
in Konferenzen, Tagungen usw. und außeror
dentlich geringe soziale Realisation. Kloss setzt 
sich auch durchaus vorausblickend und auf dem 
gegenwärtigen Stand der Diskussion sich befin
dend mit dem freien Schulwesen auseinander. 
Er endet damit, daß die »Unsichtbare Einheits
front der Selbstverwaltungsfreunde sichtbar zu 
machen« sei. Ferner ergeht der »Ruf an die 
Zentralbehörde, aufzugeben, was in die Hände 
der Beteiligten gehört, den überfälligen Wechsel" 
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aus der Verwaltungsform des 18. in das 20. 
Jahrhunden zu vollziehen«. Dazu ist es außer 
bei den Schulen in freier Trägerschaft wieder 
nicht gekommen. Die Geschichte des Selbstver
waltungsgedankens kann mit dem Wort des 
Freiherrn von Stein zusammengefaßt werden: 
»Zutrauen veredelt den Menschen, ewige Vor
mundschaft hemmt seine Reife.« Die Schrift 
von Kloss aus dem Jahr 1949 sollte damals zur 
Gestaltung der Schulverwaltung in der Zeit des 
Umbruchs beitragen. Der sich aufdrängende 
Eindruck ist der, daß es dafür bereits zu spät 
war. 

In seinem der Schrift von 1949 hinzugefügten 
Rückblick nach 30 Jahren hält Kloss fest: »In 
den frühen fünfziger Jahren stellte sich bald 
deutlich heraus, daß die Schulverwaltungsgeset
ze der Länder im wesentlichen das Vor-33-
Staatsschulsystem wieder herstellen würden 
und daß der Gedanke einer genossenschaftli
chen Selbstverwaltung kaum Aussicht auf Ver
wirklichung hatte.« Es ist die Zeit der Restaura
tion. Erst in den ausgehenden 60er Jahren mit 
der Studentenbewegung, dann der beginnenden 
Bildungsreform ändene sich die Situation. Al
lerdings ist nirgendwo auf der Stufe der Einzel
schule Selbstverwaltung erreicht. Dagegen wei
teten sich die Mitverwaltungsrechte der Eltern 
aus, erzwangen zum Teil eine massive Verrecht
lichung des Schulwesens, unter Einbezug der 
Rechtssituation der Schüler, ohne daß dabei 
Lehrstoff, Lehrpläne usw. irgendeine Koopera
tion erkennen ließen. Die Mitwirkungsrechte 
der Lehrer als Gruppe sind gegenüber der Zeit 

vor 1933 wesentlich geringer, nicht aber ihre 
arbeitsrechtliche Vertretung: »In wirtschaftli
cher Hinsicht hat die Lehrerschaft ... Außer
ordentliches für sich erreicht; der geistigen Ent
faltung der Lehrerschaft wäre es aber günstiger 
gewesen, hätten die Lehrer innerhalb eines Net
zes freier öffentlicher Schulen und unter einer 
kollegialen Form der Schulleitung die Kollegien 
der einzelnen Schulen gleichsam in Gremien 

. von untereinander gleichberechtigten Unter
nehmern verwandelt.<< (15) 

In einem 22seitigen Kommentar schreibt der 
Herausgeber des Reprints, Rudolf W. Keck, 
daß Kloss die Tradition des Selbstverwaltungs
Denkansatzes zusammengefaßt und auf einen 
aktuellen wie prin,zipiellen Nenner gebracht ha
be. Es handele sich um eine herausragende Pro
grammschrift. Diesem Urteil kann man sich 
entschieden anschließen. Keck führt die Dar-. 
stellung des Autors bis zur Gegenwart weiter, 
wobei er einerseits die Empfehlung des Deut
schen Bildungsrates (von 1973) im Sinne des 
Partizipationsgedankens herausarbeitet und an
dererseits die Gegenbewegung des Juristentages 
von 1956, wo vor allem der Grundrechtsrahmen 
für das Schulwesen betont wird. Beide Bewe
gungen haben der Schule nicht allzuviel Segen 
gebracht. So bleibt die Idee der Schulgemeinde 
als Chance der Reform der Reform. 

In der Verdeutlichung des Genossenschafts
gedankens hat die vorliegende Schrift eine au
ßerordentliche Bedeutung, sie ist klassisch. Man 
wünscht ihre Verbreitung und anregende Spät-
folgen. Stefan Leber 

ökologischer Humanismus 

Wilfried Heidt (Hg.): Abschied vom Wachstumswahn. Okologischer Humanismus als 
Alternative zur Plünderung des Planeten. Mit Beiträgen von Günter Bartsch, Joseph 
Beuys, Ossip Flechtheim, Wilfried Heidt, Hubertus Mynarek. 283 S., kart. 21.- DM. 
Achherger Verlag, Achberg 1980. 

»Okologischer Humanismus<< oder auch 
»Dritter Weg jenseits von Kapitalismus und 
Kommunismus<< nennt sich eine neue gesell
schaftliche Initiative, die »eine Antwort auf die 
Herausforderung durch die gegenwärtige Welt
situation<< geben will. Fünf Autoren stellen in 
dem vorliegenden Band- größtenteils aus Vor
trägen im Achherger Kulturzentrum entstanden 
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- ihre Zielsetzung dar. Diese Gedanken sind 
dann auch als Programm der >>Grünen<< in die 
»Wahlplattform des Achherger Kreises<< zur 
Bundestagswahl 1980 eingeflossen, das ebenfalls 
in dem Buch abgedruckt ist. 

In einem Fünf-Punkte-Programm erläutert 
W. Heidt, was der »ökologische Humanismus« 
in seinen Grundzügen anstrebt: 1. Abkehr von 



einem Wirtschaftsleben, das Mensch und Erde 
ausbeutet und nur dem Eigennutz dient; 2. das 
Bewußtsein, daß die Schätze der Erde allen 
Menschen gleichermaßen zugute kommen müs
sen; 3. Verantwortung und Sorge für das ökolo
gische Gleichgewicht in unserer Umwelt; 4. Das 
gesamte Produktionskapital muß, da es nicht 
aus der Leistung eines einzelnen, sondern aus 
den wissenschaftlichen und technischen Errun
genschaften vieler Generationen herrührt, frei 
sein von Eigentumsbindungen. Es soll unter der 
treuhänderischen Verantwortung der Betriebs
gemeinschaften (Arbeitskollektive) ausschließ
lich im Dienst der Weltbedarfsdeckung stehen; 
5. schließlich die Überwindung der Arbeitslo
sigkeit durch Verkürzung der Arbeitszeit.- Als 
weitere Voraussetzungen für einen Ausweg aus 
der gegenwärtigen Sackgasse werden genannt -
dies kann hier nur stichwortartig angeführt wer
den -: die Trennung von Arbeit und Einkom
men, eine veränderte, organische Geldordnung, 
die zu einem neuen Verständnis der Aufgaben 
des Bankwesens führen kann, ferner die Selbst
verwaltung der Betriebsgemeinschaften, das as
soziative Zusammenwirken von Verbrauchern, 
Produzenten und Händlern sowie eine Ent
flechtung von Staat, Kultur und Wirtschafts
leben. 

Wie sollen hun diese Ziele des >>Ökologischen 
Humanismus« verwirklicht werden? Vorausset
zung dafür ist - dies verdeutlichen Beiträge 
weiterer Autoren - eine neue Gesinnung, eine 
»neue Stufe der Menschwerdung«. Wie sieht 
dieser »neue Mensch« aus? Er strebt - nach 
Günter Bartsch - nicht mehr nur nach Besitz, 
nach Haben; er ist erfüllt von Dankbarkeit und 
Liebeskraft, die Mensch, Tier, Pflanzen und 
Erde einschließt. »Die Lösung der ökologischen 
Frage hängt ab ... von dem kosmischen Be
wußtsein, daß jeder Mensch in seinem Bereich 
hauptverantwori:lich ist für alles, was auf der 
Welt jetzt geschieht.« Der »menschliche 
Mensch« vollzieht den Übergang »von der 
Greif- .und Empfangskultur«. - Neben einer 
neuen Ethik, die auch den Bereich der Wissen
schaft einschließt, wird eine »neue Religiosität« 
(Hubertus Mynarek) für den künftigen Men
schen charakteristisch sein. Sie kann das »Über
bewußtsein« des Menschen intensivieren, z. B. 
durch Meditation, um dadurch schöpferische 
Kräfte freizulegen, die zu einer umfassenden 
Verantwortlichkeit und Mitmenschlichkeit füh
ren. Diese neue Gesellschaft - Ossip K. Flecht
heim beschreibt sie mit dem Begriff .. Okosozia
lismus« - versteht sich als universalistisch-pazi-

fistisch-demokratisch. Sie vertraut auf Evolu
tion anstelle von Revolution und geht von der 
Autonomie des Individuums aus. Radikale und 
globale Abrüstung werden gefordert, Gewalt 
und Terror entschieden abgelehnt. - foseph 
Beuys ruft schließlich zu einer »gemeinsamen 
Wahlinitiative der Gesamtalternativenbewe
gung«, zu einem »Bündnis vieler autonomer 
Gruppen im Geiste aktiver Toleranz« auf. Ein 
Schritt in politischer Richtung ist dann das er
wähnte Programm der »Grünen«. 

Man kann den Zielen dieser alternativen 
Gruppe, der z. T. die Ideen der Dreigliederung 
des sozialen Organismus zugrunde liegen, wie. 
sie von Rudolf Steiner entwickelt wurden -
ohne daß dies in dem Buch ausgesprochen wäre 
-, von ihrem Inhalt her sicher voll zustimmen. 
Die knappe, griffige Darstellung der Vorträge 
mag auch für manchen Leser den ersten Zugang 
durchaus erleichtern. Dennoch kann sich die 
Frage einstellen: Lassen sich diese Anregungen 
für eine gesellschaftliche Erneuerung, die, wenn 
sie verwirklicht würden, nicht unerhebliche 
Eingriffe in unsere Sozialordnung bedeuten, 
überhaupt in einer so verkürzten Weise einer 
begründeten Einsicht aufschließen? Man wird 
den Autoren aber darin unbedingt folgen, daß 
jeder äußeren Wandlung eine solche des Be
wußtseins vorausgehen muß. Wie weit aller
dings die Verkoppelung der vorgetragenen Ide
en mit einem Parteiprogramm ihrer weiteren 
Verbreitung förderlich ist, wird gewiß recht 
·unterschiedlich beurteilt werden. Daß die Au
toren und der Herausgeber diesen politischen 
Weg zu einer allgemeinen Bewußtseinsverände
rung für gangbar, ja sogar für erforderlich hal
ten, ist offenbar. Mancher jedoch wird der Auf
fassung sein, daß die eigentliche Stoßkraft neuer 
Ideen im parteipolitischen Feld, jedenfalls unter 
den heute gegebenen parlamentarischen Zwän
gen, ihren besonderen Elan verlieren muß. So 
waren auch die Wahlerfolge der· »Grünen<< si
cher zuin Teil beachtlich, sie lagen letztlich aber 
voi: allem dort, wo es um ganz konkrete Ziele, 
um äußere Maßnahmen des Umweltschutzes 
usw. ging, sie beruhten wohl weniger auf einem 
wirklich durchgängigen Wandel des Bewußt
sems. 

Eine weitere Frage kann sich ergeben: In dem 
Buch ist viel vom »neuen<<, vom »schöpferi
schen<<, vom »menschlichen Menschen<< die Re
de. Gewiß kann man hier bei unterschiedlichen 
geistigen Positionen im Sinne der »aktiven Tole
ranz« leicht einen allgemeinen Konsens erzie
len, denn wer möchte nicht »neu«, nicht 
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»schöpferisch« sein? Was aber doch zu fehlen 
scheint, ist der Ansatz einer eigentlichen 
Menschenerkenntnis, d. h. das Bemühen um ein 
Verständnis der geistigen Existenz des Men
schen. Liegt hier nicht die Gefahr, daß sich das, 
was notwendiges und tief berechtigtes Anliegen 
dieser Gruppe ist, in einem Allgerneinen und 
daher Unverbindlichen verliert? Wird vielleicht 

mit dem vorliegenden Buch zu wenig erreicht, 
wei!_zu vieles gewollt wird? .. 

Die hier gestellten Fragen sollen aber nicht 
den tiefen Ernst angesichts bewegender Gegen
wartsfragen und den Gedankenreichrum dieser 
Schrift in Zweifel ziehen. Man kann den Auto
ren für wichtige Denkanstöße nur dankbar sein. 

Margit Nimmerfall 

Ein Kinderbuchklassiker 

George MacDonald: Hinter dem Nordwind. Aus dem Englischen von Sybil Schönfeldt. 
Mit Illustrationen von Victor Ambrus. Wien, München: Annette Betz Verlag 1981.253 S. 
Gebunden DM 19,80. 

George MacDonald _<in Deutschland muß 
man erzählen, wer das war, während sein An
denken in Großbritan:nien ungeschmälert ist, in 
der Literaturgeschichte und bei den Kindern: Er 
war Universitätsprofessor und Schriftsteller und 
hat von 1824 bis 1905 gelebt. 

In Oxford lernte er einmal einen schüchter
nen Mathematikprofessor kennen, der bald in 
seinem Hause verkehrte, seine Töchter Irene, 
Mary und Lilia fotografierte und mit den ent
zückendsten Quatsch-Geschichten amüsierte. 
Charles Lutwidge Dodgson hieß er, und Mac
Donald bewog den Freund, eine der Geschich
ten, die er als Manuskript gesehen hatte, zu 
erweitern und einem Verlag zu geben. Sie er
schien 1864 unter dem Titel »Aiice's Adventu
res in Wonderland«, und Dodgson hatte sich 
dafür das Pseudonym Lewis Carroll zugelegt. 

Aber MacDonald hat nicht nur dazu beige
tragen, daß eines anderen Buch zu einem der 
berühmtesten Werke der Kinderweltliteratur 
werden konnte. Er war damals selber schon mit 
einem Märchenroman hervorgetreten ( »Phanta
stes«, 1858). Drei Jahre nach Carrolls »Aiice« 
erscheinen seine gesammelten Märchen (»Dea
ling with the Fairies«), und 1871 beendet jeder 
der beiden die Arbeit an einem neuen Kinder
roman. Lewis Carroll die ;,AJice hinter den 
Spiegeln« und MacDonald »At the Back of the 
North Wind«. 

Das letztere Buch aber ist jetzt als »Hinter 
dem Nordwind« erschienen, von Sybil Schön
feldt übersetzt; und ich habe noch nirgendwo 
entdecken können, daß es dem deutschen Leser 
früher schon einmal zugänglich gernacht wor-
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den wäre. Was das für ein Mangel war, weiß ich 
nun erst, seit es diese Ausgabe gibt. 

»Hinter .dem Nordwind« ist wahre Dichtung 
und ein spannender Roman zudem, ist ein Buch 
für Kinder Lind Erwachsene, geradlinig und 
vielschichtig geschrieben, düster, aufregend und 
zärtlich. 

Auch die Präsentation des deutschen Verlages 
scheint mir gelungen. Frau Schönfeldts Über
tragung ist sorgfältig, sprachlich angenehm, ja 
an einigen doppelsinnigen Stellen geradezu raf
finiert. Außerdem hat sie ein Vorwort geschrie
ben, wie man es sich anschaulicher und infor
mierender kaum denken kann. 

Die Illustrationen von Victor Arnbrus liegen 
zwar in ihrem Phantasy-Stil etwas an der Gren
ze zum Süßlichen, aber doch eben nur an der 
Grenze. Daß Kinder sich von ihnen angespro
chen finden werden, scheint mir sicher, auch 
wenn ich selber vielleicht noch lieber die Origi
nalillustrationen von 1871 kennengelernt hätte, 
die von keinem Geringeren als dem präraffaeli
tischen Maler Arthur Hughes waren. 

»Hinter dem Nordwind« ist einer jener phan
tastischen Kinderrornane,. an denen die engli
sche Literatur so reich ist: Bücher, die kunstvoll 
ineinander geschoben zugleich in der Welt des 
Wirklichen und der Phantasie spielen. Für den 
Übergang zwischen beiden Realitäten kann man 
immer wieder genaue Regeln beobachten. Zu
meist hat er irgendwie (bei »Peter Pan«, »Mary 
Poppins<< und »Aiice im Wunderland<< zum Bei
spiel) mit dem Einschlafen zu tun. So auch hier: 
Die Dame Nordwind kann Diamant, den klei
nen Sohn des Kutschers, nicht mitnehmen »eh' 



du nicht im Bett bist. Das ist die strikte Regel 
bei Kindern.« 

Ist es aber so weit, dann kann sie sich derart 
klein machen, daß sie in eine Blumenblüte paßt, 
und wieder so groß und mächtig, um mit dem 
Jungen in ihrem Haar als Orkan über London 
toben zu können, oder über die See und hinauf 
ins Eisland des Nordens, dorthin, wo ihre Kraft 
schwindet und ihre Macht endet, an die Schwel
le des Landes »hinter dem Nordwind«. Damit 
ist, obwohl das Wort nicht fällt, das Jenseits 
gemeint. Und wer von dort zurückkehrt wie 
Diamant (auf der realen Ebene war er schwer 
krank), ist notwendigerweise verändert, denn er 
lauscht im Hier stets der verlorenen Melodie des 
Dort nach. 

MacDonald hat, wie Sybil Schönfeldt einmal 
gelegentlich eines Aufsatzes über die Angst in 
der deutschen Kinder- und Jugendliteratur · 
schrieb, »mit dem Nordwind ein mythisches 
Wesen erfunden, das auch den Tod darstellt und 
immer wieder im Leben eines Knaben auf
taucht, ihn auf seine Fahrten mitnimmt und 
Schrecken und Heil miterleben läßt, ihn da
durch die Angst verlieren läßt, ehe sie ihn frißt 
und ihn schließlich getrost im alten und wahr
sten Sinne des Wortes in den Tod gehen läßt«. 

Aber »Hinter dem Nordwind« ist nicht nur 
ein Buch vom Tod, sondern mindestens ebenso
sehr eines vom Leben. Wie etwa Bastian aus der 
»Unendlichen Geschichte« (Michael Ende) den 
rechten Umgang mit der Wirklichkeit erst im 
Lande .. Phantasien .. lernt, so lernt Diamant auf 
besondere und besonders liebevolle Weise von 
Nordwind das Leben jenseits der Angst. Und 
dieser Zuwachs an menschlicher Reife ist es, der 
auf seine Umgebung, auf die Eltern, Freunde 
und Nachbarn abstrahlt, auch wenn sie sich 
nicht erklären können, woher das Besondere an 
Diamant rührt, und eher zur Annahme neigen, 
er sei halt ein bißeben ver-rückt, aber sehr lieb. 

MacDonaids große Geschichte verwebt wie 
spielerisch nicht nur verschiedene Ebenen der 
Wirklichkeit, sondern auch des Intellekts mit
einander. Denn da wird mit sehr poetischen 
Mitteln eine richtige Kindergeschichte mit Kin
derhelden erzählt, so daß sie schon Zwölfjähri
gen zugänglich ist; gleichzeitig steckt im Thema 
und in vielen Sätzen so viel Erkenntnis, daß man 
sie ehestens in einem sehr anspruchsvollen · 
Werk für Erwachsene vermuten möchte. 

»Jedes Ding«, sagt Nordwind einmal, »Träu
me und alles andere, habe eine Seele, sonst sind 
sie nichts wert, und wir kümmern uns gar nicht 
darum. Manche von unseren Gedanken sind 
nichts wert, weil sie keine Seele haben. Der 
Verstand hat sie uns in den Kopf gesetzt, und 
die Seele hat geschwiegen.« 

Zu diesem 1871 geschriebenen Wort fällt mir 
ein, was Rudolf Stein er einmal 1910, in seinem 
ersten Mysterienspiel, sagte, daß nämlich die 
Unvollkommenheit vieler Kunstwerke darin 
liege, »daß die schöpferische Betätigung durch 
sich selbst über die Natur hinausführt, und daß 
der Künstler nicht weiß, wie das aussieht, was 
nicht in die sinnliche Beobachtung fällt«. 

MacDonald hat, glaube ich, gewußt, wie das 
aussieht, was nicht mit Augen zu sehen ist, und 
auch, welchen Gesetzen es gehorcht. Sein Buch 
ist noch nach über 100 Jahren etwas wert, eben 
weil es nicht allein mit dem Kopf ersonnen ist, 
sondern auch aus der Bilderwelt der Seele 
kommt. Das ließe sich mit mythologischen Ver
gleichen belegen, mit Bezügen zu religiösen und 
mythischen Einsichten, deren Inhalten der Ver
lauf des Buches überall entspricht. 

Viel einfacher aber ist das zu entdecken, wenn 
man sich nur dem Zauber dieser Dichtung an
vertraut und nach beendeter Lektüre feststellt, 
wieviele Bilder, wieviel an Stimmung dem Ge
dächtnis so wichtig gewesen ist, daß es das so 
schnell nicht wieder preisgibt. Nach den Wor
ten der übersetzerin behaupten »bis heute und 
immer wieder Erwachsene ... , als sie dies Buch 
von George MacDonald zum ersten Mal als 
Kind gelesen hätten, da sei ihnen klargeworden, 
was Dichtung ist«. 

Ob es wohl viele solcher »Kinder«bücher 
gibt," die seit einem Jahrhundert zum Besten 
ihrer Nationalliteratur gehören und von denen 
wir trotzdem noch kaum etwas gehört haben, 
geschweige denn, daß man sie hätte übersetzt 
lesen können? 

»Hinter dem Nordwind« ist jedenfalls ein 
richtiges Hausbuch, um daraus jeden Abend 
etwas vorzulesen. Hat es doch die aufregenden 
Qualitäten eines echten Schmökers und ist dabei 
so begütigend, wie es die rechte Lektüre vor 
dem Einschlafen sein soll. 

Klaus Seehafer 
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Jahreslieder 

fulius Knierim: »]ahreslieder« Singheft (DIN A5); »]ahreslieder« Instrumentalheft (DIN 
A4); »Lieder und Chöre•. Verlag Das Seelenpflege-bedürftige Kind, Bingenheim. 

Mit den drei im vergangeneo Jahr erschiene
nen Heften legt Julius Knierim die Ernte einer 
jahrzehntelangen Tätigkeit als Komponist und 
Bearbeiter von Liedern und Chören vor. 

Die •Jahreslieder• sind der Lebensgemein
schaft am Michaelshof Hepsisau zugeeignet, wo 
Knierim als Musiker wirkt. 45 Lieder enthält 
das Singheft, dem Jahreslauf entsprechend ange
ordnet. Die vom Mittelalter bis hin zu Knierims 
eigenen Kompositionen getroffene Auswahl 
verrät Gespür für das Wertvolle. Dies gilt auch 
für die Texte, die zu einer echten erlebnismäßi
gen Vertiefung des Jahreslaufes beitragen kön
nen und ebenso für die pädagogisch-therapeu
tigsche •Kraft• der Vertonungen. Aus dem Zu
sammenleben mit Kindern im Schulalter ent
standen, enthält die Sammlung, neben einigen 
Liedern im Duktus der Quintenstimmung und 
der Pentatonik, vor allem solche in Dur-Moll
Stimmung. In manchen Beispielen klingt etwas 
von der Oktavstimmung an, die Rudolf Steiner 
für den Unterricht um das zwölfte Jahr herum 
gefordert hat. über die Verwendung im Unter
richt hinaus ist vorwiegend an die Gestaltung 
der Festeszeiten, sowie an Morgen- und Abend
lieder gedacht. So dürfte das Heft in Schule und 
Heim gleichermaßen Eingang finden. Dem Ge
wicht des Inhalts entspricht auch die strenge, 
nüchterne Form des schmalen, fast zu gedräng
ten Heftes. Die Notation schafft nach Möglich
keit sinnvolle Gliederungen, auf gefällige Bild
ehen oder Schnörkel wird verzichtet. Sinnvoll 
ist auch die Besonderheit, auf eine Reihe von 
Liedern, die in den inhaltlichen Zusammenhang 
gehören, nur hinzuweisen, anstatt sie neu abzu
drucken. »Es tagt, der Sonne Morgenstrahl• 
oder •Kommt, ihr Gspielen• findet man 
schließlich in jedem Schulliederbuch. So ist das 
Heft frei von »verteuerndem Ballast• geblieben. 
Und was die vielen Hinweise auf Alois Künst
lers grundlegende Liedsammlungen betrifft: der 
Heilpädagoge hat Künstlers Hefte längst ken
nen und schätzen gelernt; der Waldorflehrer, 
dem sie vielleicht noch fremd sind, könnte ver
anlaßt werden, sich mit ihnen zu beschäftigen. 
(Auf Alois Künstlers hervorragende Verdienste 
um die Erneuerung des Liedgutes für Kinder
garten und Schule einzugehen, würde an dieser 
Stelle zu weit führen.) 

Das großformatige Instrumentalheft bringt 
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Sätze zu 23 der Jahreslieder, zum Teil auch 
Vokalsätze. Mit wenigen Ausnahmen stammen 
sie vom Herausgeber. Die meisten Sätze kön
nen, den jeweiligen Möglichkeiten entspre
chend, in verschiedenen Kombinationen von 
Leiern, Streich- und Blasinstrumenten ausge
führt werden. Falls nicht genügend Melodien
instrumente vorhanden sind, vertragen einige 
der Lieder zur Not auch eine behutsame Kla
vierbegleitung. Vom Klaviereindruck loszu
kommen, diese unserer Zeit gestellte Aufgabe, 
sollte allerdings sehr ernst genommen werden. 
Die Sätze der Sommerlieder sind von besonde
rem Reiz, darunter das Sonnwendlied »Es flam
men auf den Bergen« aus Gerachs Spiel »Der 
treue Johannes•. Sehr überzeugend ist auch die 
gut singbare Bearbeitung des Beethovenschen 
•Hymnus an die Freude•. Alle Sätze sind so 
gehalten, daß sie keine zu hohen technischen 
Anforderungen an die Ausführenden stellen. 

Dies ist auch ein Grundmerkmal der •Lieder 
und Chöre•. Sie rechnen mit den Möglichkeiten 
von Laienchören und kommen so der Verwen
dung in Schul- oder Heimgemeinschaften ent
gegen. Im Gegensatz zu den •Jahresliedern• 
handelt es sich hier um Musik für Erwachsene. 
Auch für die Arbeit mit Oberstufenchören fin
det man lohnende Aufgaben. Der Verzicht auf 
•technische• Virtuosität darf nicht mit An
spruchslosigkeit verwechselt werden. Im Ge
genteil: Der Musizierwille der Ausführenden 
wird bis zum Äußersten gefordert, will man der 
•stillen• Qualität dieser Kompositionen gerecht 
werden. Drei einstimmige Lieder verlangen 
Kinderharfe bzw. Leier als Begleitung. Die 
Chöre sind - mit einer Ausnahme - a capella 
vorzutragen. Kompositorisch geht es in der 
Mehrzahl der Sätze darum, die mit Kindern vor 
dem neunten Jahr viel geübte Quintenstim
mung für den Erwachsenen so zu erweitern, daß 
die in unserem Jahrhundert eroberten harmoni
schen Beziehungen der 12 Töne zueinander 
zum Tragen kommen. Dabei knüpft Knierim an 
seine 1970 im seihen Verlag erschienenen 
»Quintenlieder• an. Was damals als übungsweg 
für den (Musik-)Erzieher ausgearbeitet wurde, 
erscheint nun, von einer allgemein künstleri
schen Warte aus beleuchtet, im Zusammenhang 
zeitgenössischen Kompanierenes überhaupt. 

Gerhard Beilharz 



Aus der Schulbewegung 

Mitteileuswertes in Kürze 

Therapiefreiheit und Naturheilmittel 
in Gefahr 

Das Bundesgesundheitsamt hat - wie bereits 
in der »Erziehungskunst« 111982 (S. 44) berich
tet - alle Arzneimittel mit Auszügen aus der 
Aristolochiapflanze (Osterluzei) und alle aristo
lochialsäurehaltigen Arzneimittel bis zu einer 
Potenzierung von D 10 verboten. Nach einem 
Experiment an Ratten - allerdings unter Ver
wendung einer isolierten Reinsubstanz der 
Osterluzei - war es bei der Firma Maclaus zu 
malignen (bösartigen) Entartungen bei den Ver
suchstieren gekommen. Diese Meldung nahm 
das Bundesgesundheitsamt in einer Art »Will
kürhandlung• ohne Anhörung der zuständigen 
medizinischen Sachverständigengremien zum 
Anlaß, um eine ganze Reihe langjährig erprob
ter und bewährter Naturheilmittel aus dem Ver
kehr zu ziehen. Ähnlich den Versuchen bei 
Neufassung des Arzneimittelgesetzes vor eini
gen Jahren geht es hier nicht nur um die Vertei
digung vieler bewährter Naturheilmittel, son
dern auch um die Sicherung der Therapiefreiheit 
in der medizinischen Versorgung. 

Das »Forum 3 Kassel• ruft deshalb in Zusam
menarbeit mit der »Aktion Gesundheit und 
Umwelt• zu einer Informationsveranstaltung 
am 30. April 1982 in Kassel auf, wobei im 
Anschluß daran eine Beratung über das weitere 
politische Vorgehen mit möglichst vielen Pa
tienten-Ärzte-Initiativen stattfinden soll. (In
formationen über Forum 3 Kassel,· Goethestr. 
132, 3500 Kassel, Tel. OS 6113 70 02). 

Weiterhin ist die Mitgliederversammlung der 
Anthroposophischen Gesellschaft in Bad Nau
heim (12.-14. März 1982) und die nächste Aus
gabe (März 1982) der Zeitschrift »INFO 3 -
Sozialberichte aus der anthroposophischen Be
wegung« diesem Thema gewidmet. 

Kultusministerium schlecht informiert 
Angesichts der geplanten Kürzungen der In

vestitionszuschüsse des Landes Baden-Würt
temberg zu den Schulbauten der Freien Schulen 
hatte das Kultusministerium auf eine Anfrage 
der FDP/DVP-Fraktion im baden-württem
bergischen Landtag über den Raumbedarf der 
Waldorfschulen zu antworten. In seiner Ant-

wortvom 16. Dezember zeigte sich das Kultus
ministerium schlecht informiert. Die Arbeitsge
meinschaft Freier Waldorfschulen in Baden
Württemberg mußte u. a. berichtigen, daß es 
nicht 21, sondern 23 Waldorfschulen in diesem 
Bundesland gäbe und zwar mit mehr als 12 000 
und nicht nur 10 847 Schülern. Zwölf (nicht 
acht) Schulen haben konkrete Schulbaupläne 
und der Anteil der Waldorfschüler an der Ge
samtzahl der Schüler an Freien Schulen beträgt 
25, nicht nur 19 %. 

Zivildienstleistende in 
anthroposophischen Einrichtungen 

Aus vielen Einrichtungen der sozialen Arbeit 
sind heute die Zivildienstleistenden mit ihrer 
hilfreichen Tätigkeit nicht mehr wegzudenken. 
Gewöhnlich jedoch sind die jungen Menschen 
auf diesen sozialen Dienst unvorbereitet, und so 
veranstaltet der Deutsche Paritätische Wohl
fahrtsverband seit einigen Jahren tätigkeitsbe
zogene Einführungslehrgänge, wozu auch ein 
Lehrgang für Zivildienstleistende gehört, die in 
anthroposophischen Einrichtungen tätig sind. 
Der vier Mal im Jahr stattfindende Kurs bemüht 
sich - trotz der unterschiedlichen Tätigkeitsbe
reiche, wie z. B. die Arbeit mit seelenpflege
bedürftigen Kindern, die Altenarbeit, die biolo
gisch-dynamische Landwirtschaft usw. -,einen 
Einblick in die methodischen und inhaltlichen 
Grundlagen der anthroposophischen Men
schenkunde und der Geisteswissenschaft selbst 
zu geben. Neben einem mehr anschauenden 
Morgenkurs, künstlerischen Übungen und Ge
sprächen über die Praxis, gibt es Zeit für Eigen
aktivitäten in Form von Projektgruppen. Die 
nächsten Lehrgänge -die gewöhnlich einen au
ßerordentlichen regen Zuspruch haben - wer
den vom 1. 6.- 19. 6. 1982 in Wuppertal/Burg
holz und vom 1. 11. - 20. 11.1982 in Ameling
hausen/Bauckhof stattfinden. 

Von der biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft 

Die allmähliche Stärkung des biologisch-dy
namischen Impulses in der Landwirtschaft zeigt 
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sich nach innen wie nach außen. So fand die 
diesjährige Landwirtschaftliche Tagung am 
Goetheanum vor dem großen Publikum von 
600 Teilnehmern aus vielen Ländern statt. Die 
Veranstalter (Naturwissenschaftliche Sektion 
am Goetheanum, Abt. Landwirtschaft) wählten 
als Tagungsthema: »Die Beziehungen des biolo
gisch-dynamischen Landbaus zum sozialen Or
ganismus unter den Gesichtspunkten Qualität 
und Verteilung«. 

Auf der anderen Seite war die biologisch
dynamische Wirtschaftsweise in diesem Jahr 
zum ersten Mal auf der bedeutenden »Interna
tionalen Grünen Woche« vom 22. bis 31. Januar 
1982 in Berlin vertreten. Unter dem Oberbegriff 
.. Okologischer Landbau« setzte der DEME
TER-Bund und der Verband der organisch
biologischen Anbauer (Bio-Land) wenigstens 
ein kleines Zeichen in dem ansonsten überwälti
genden Angebot der konventionellen Landwirt
schaft. 

Schulungsstätte 
für künstlerische Therapie 

/ona nennt sich eine neubegründete Schu
lungsstätte für künstlerische Therapie in Malen, 
Zeichnen und Plastizieren, die in Owingen, in 
der Nähe von Überlingen am Bodensee arbeitet. 
Unter der Leitung von Frau Elisa Metrailler, 
Frau E. Leonore Hamprecht, Frau Dr. med. 
Gunhild Baldini und Herrn Dr. med. Olaf 
Koob sollen künstlerische Therapeuten in einer 
dreijährigen Schulung ausgebildet werden. Vier
mal jährlich finden Kurse von mindestens drei 
Wochen statt. Am Ende des Studiums steht ein 
halbjähriges Anerkennungspraktikum. Voraus
setzung für die Teilnahme ist eine künstlerische 
Vorbildung, die durch entsprechende Arbeiten 
nachzuweisen ist; nach Absprache können Wal
dorflehrer als Gäste teilnehmen. Nähere Infor
mation (gegen Rückporto): Frau E. L. Hamp
recht, Iona Schulungsstätte für künstlerische 
Therapie, Hinter den Gärten 1, 7776 Owingen. 

Tennine 

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

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

12. bis 18. April1982 
Berufsorientierungskurs Stuttgart. Freie Wal

dorfschule Uhlandshöhe, Haußmannstr. 33, 
7000 Stuttgart 1. 

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

schulen in Mannheim. (Ausführliches Pro
gramm in diesem Heft.) 

29. Mai bis 2. Juni 1982 
Interne Pfingsttagung der Internationalen 

Vereinigung der Waldorfkindergärten mit dem 
Thema »Die geistige Führung des Menschen«, 
Hannover. 
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22. Mai 1982 
Jahresmitgliederversammlung der »Freunde 

der Erziehungskunst Rudolf Steiners e. V.« in 
Stuttgart. 

16. bis 24. Juni 1982 
1. Offentliehe Pädagogische Arbeitswoche 

(Sommertagung) in Hamburg: »Individuum 
und Gemeinschaft«. 

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

in Stuttgart: »Die menschenbildenden Kräfte 
und ihre Verwandlung in Kindheit und Ju
gend«. 

14. bis 22. Juli 1982 
6. Pädagog. Arbeitswoche im Ruhrgebiet, 

Wanne-Eickel: »Erziehung als Verwandlung«. 

29. Juli bis 5. August 1982 
Internationale Jugendtagung der Christenge

meinschaft: »Zukunft schaffen - Das Neuge
stalten des Lebens aus der Kraft der Gemein
schaft.•. Engelberg. 

6. bis 27. August 1982 
32. Internationales Jugend-FestspieltreHen in 

Bayreuth. 



20. Jahrestagung der Freien Waldorfschulen 

DAS WAGNIS DER FREIEN SCHULE 
AUS VERANTWORTUNG FÜR DAS ZEITSCHICKSAL 

!reitag, 30. April - Sonntag, 2. Mai 1982 in der Freien Waldorfschule Mannheim 

Zum zwanzigsten Malladen wir alle in der deutschen Schulbewegung Mitwirkenden
die Eltern und Freunde, die Lehrer und Mitarbeiter und die älteren Schüler und 
Ehemaligen - zur Jahrestagung herzlich ein. Die Freie Waldorfschule in Mannheim ist 
1982 Gastgeber. Wir freuen uns, in dieser jungen, sich kraftvoll entwickelnden Schule 
inmitten eines Industriezentrums im Main-Neckar-Raum diese Tagung abhalten zu 
können. Sie wird uns die Begegnung mit einer interessanten, bis zur zwölften Klasse 
herangewachsenen Schulgestalt vermitteln, die gerade vor einem Jahr ihr zweites Schul
haus eingeweiht hat. Dabei sind wir der Tatsache eingedenk, daß Mannheim die 
Geburtsstadt unseres lieben und verehrten, vor einem Jahr von uns gegangenen Ernst 
Weißert ist - seinem Wirken verdanken wir wesentlich die glückliche Unternehmung 
dieser Jahrestagung, die Zusammenarbeit von Eltern, Lehrern und Schülern im Konfe
renzstiL 

Anders als im vorigen Jahr wird sich unsere Zusammenkunft diesmal wieder mit knapp 
zwei Tagen beschränken müssen. Das Programm ist in seinen Umrissen beim letzten 
Treffen des Elternrats am 6./7. Februar in München konzipiert worden. Wir haben in 
diesem Jahr das Motiv der Freiheit und das der Verantwortung zum Ausgangspunkt für 
das Gesamtthema gemacht. Im spontanen Zusammenklang hatte die überwiegende Zahl 
der Beteiligten bei den Vorbesprechungen das deutliche Empfinden, in dieser Richtung 
den aus der Zeit zu uns sprechenden Forderungen am nächsten zu kommen. Angesichts 
vielfältiger und ernster, von außen auf uns zukommender Gefährdungen müssen wir uns 
immer erneut und stärker mit den geistigen Quellen der Waldorfpädagogik verbinden. 
Wir müssen uns bewußt werden, daß die Gegenkräfte nicht nur außen stehen, sondern 
daß auch im inneren Zusammenhang und in uns selbst Gefahren drohen, die als 
Verbürgerlichung, als Wohlstandsgesinnung und als falsches Anspruchsdenken sich nur 
allzu leicht lähmend in unsere Lebensgewohnheiten einmischen. Es geht darum, das 
Element eines geistigen Mutes in sich aufzurufen. Wir wollen die Kinder und jungen 
Menschen zur Freiheit erziehen, und wir wollen uns mit der Waldorfschule für die 
Freiheit des Geisteslebens - entsprechend den Ideen Rudolf Steiners zur sozialen 
Dreigliederung - einsetzen. In diesem Sinne hoffen wir, intensiv in der Mannheimer 
Tagung zusammenarbeiten zu können, in den Gesprächsgruppen, die wir als das Herz 
dieser Tagung empfinden, und ebenso in den Vortrags- und anderen Plenumsveranstal
tungen. 

Wiederum rechnen wir mit einer zahlreichen Teilnehmerschaft. Wir hoffen, viele neu 
an die Schulbewegung herangekommene Eltern kennenzulernen, und wir freuen uns 
darauf, alten Weggefährten wieder zu begegnen. Herzlich willkommen werden uns Gäste 
aus dem benachbarten Ausland sein. 

Der Elternrat beim Bund der Freien Waldorfschulen I Der Bund der Freien Waldorf
schulen I Die Freie Waldorfschule Mannheim 
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PROGRAMM 

Freitag, 30. April 

20.00 Eröffnung der Tagung: 
Begrüßung, musikalischer Auftakt 
Zeitschicksal-Jugendschicksal 
im Ausgang des Jahrhundens 
Dr. Johannes Tautz 
Dr. Ernst Schuberth 

Samstag, 1. Mai 

9.00 Monatsfeier für die Teilnehmer 
der Gesprächsgruppen 1-14 
zugleich 

9.00 1. Gesprächsgruppe für die Gruppen 
15-28 

10.30 Pause 
11.00 Monatsfeier für die Teilnehmer 

der Gesprächsgruppen 15-28 
zugleich 

11.00 1. Gesprächsgruppe für die Gruppen 
1-14 

12.30 Mittagessen 

übersieht über die Gesprächsgruppen: 

14.15 Schulbericht der Mannheimer Schule 
15.00 2. Gesprächsgruppe für alle Gruppen 
16.30 Pause 
17.00 Podiumsdiskussion: 

Waldorfschule und Berechtigungswesen 
unter Mitwirkung von Persönlichkeiten 
aus dem politischen Leben 

19.00 Abendessen 
20.00 Freiheit als Erziehungsimpuls und 

Gestaltungsprinzip der Schule 
Wolfgang Schad 

Sonntag, 2. Mai 

9.00 3. Gesprächsgruppe für alle Gruppen 
10.30 Pause 
11.00 Aus der internationalen Schulbewegung 
11.45 Erziehung - Selbsterziehung -

Lebensgestaltung 
Gunther Zickwolff 

12.20 Abschlußworte 
musikalischer Ausklang 

13.00 Schluß der Tagung 

Gestaltungen der Freien Schule aus der Idee der Dreigliederung des sozialen Organismus: 

1. Von den Grundlagen der Dreigliederung: Dr. Friederun Karsch, Marburg 
2. Das soziale Zusammenwirken in der Schule (Eltern, Lehrer, Schüler): Stefan Leber I Dr. Manfred 

Leist, Stuttgart 
3. Schulen in freier Trägerschaft - ihre rechtlichen und finanziellen Beziehungen zum Staat: Dr. 

Christoph Gögelein I Ingo Krampen, Bochum 
4. Arbeit und Einkommen als soziale und pädagogische Gestaltungsaufgabe: Dr. Benediktus Hardorp, 

Mannheim 
5. Vom Vertragen in der Schulgemeinschaft- Erfahrungsaustausch über Geschäftsgrundlage, Kündi

gungsvoraussetzungen und Schlichtungsverfahren im Vertragsverhältnis zwischen Schule-Schüler
Elternhaus: Kar! Friedrich von Brandt/Eckhard Behrens, Mannheim 

Lebf!ndige E>zieiJJmgskurm in Kindheit und Schuizeir (von den drf!i asten fahrsiebcenj: 

6. Das erste Lebensjahrsiebt- Grundlage für da~ spätere Leben: NN 
7. Von der menschenbildenden Kraft des Unterrichts in den ersten drei Schuljahren: Ursula Neubauer, 

Mannheim 
8. Die besondere Stellung des Unterrichts in der mittleren Kindheit für die weitere Entwicklung des 

heranwachsenden Menschen: Margarete Fuchs, Mannheim 
9. Vorbereitung des Jugendalters durch die Erziehung im ersten und zweiten Jahrsiebt: Angelika 

Kohli IDr. Ernst Schuberth, Mannheim 
10. Aus der Praxis des Fremdsprachenunterrichts in der Unter- und Mittelstufe: Elisabeth Haberland, 

Mannheim 
11. Der neusprachliche Unterricht an der Waldorfschule: Eginhard Fuchs I Johannes Kiersch, Witten

Annen 
12. Die Bedeutung der Arbeit in der Erziehung des Kindes: Ernst Bühler, Biel 
13. Innere Fragen des Jugendalters: Dietrich Ester!, Stuttgart 
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14. Rudolf Steiners Kunst( Ästhetik)-Unterricht in seiner Bedeutung für die seelisch-geistige Entwicklung 
des jungen Menschen: Erich Weismann, Reutlingen 

15. Welche Bedeutung gab Rudolf Steiner dem wissenschaftlichen Unterricht in der Oberstufe für die 
gesamtmenschliche Entwicklung des Jugendalters?: Wolfgang Schad, Stutegart 

16. Das Verhältnis des Menschen zur Technik, wie es durch ein modernes Menschenbild gewonnen 
werden kann: Ingeborg Breithaupt, Marburg I Heinz Schupelius, Berlin 

17. Die Leibesübungen im dritten Jahrsiebt als Beitrag zum Freiwerden der Seelenkräfte: Hans-Wolfgang 
Masukowitz, Bochum 

18. Handwerklich-künstlerischer Metall-Unterricht im dritten Jahrsiebt: Wolf von Knoblauch I Jürgen 
Steinberg, Mannheim 

Innere Motive der Waldorfpädagogik: 

19. Vom Schicksal der Jugendgenerationen des 20. Jahrhunderts: Dr. Johannes Tautz, Stutegart I Rainer 
Kubiessa, Rendsburg 

20. Lebendig werdende Religion im Unterricht und in der Lebensführung: Dr. Helmut von Kügelgen, 
Stutegart 

21. Vom Suchen der jungen Generation nach geistigen Wegen (•Jugendanthroposophie•): Guneher 
Zickwolff, Reutlingen 

22. Gesetze des menschlichen Lebenslaufes und individuelles Schicksal: Georg Glöckler, Witten-Annen 

Aufgaben der Gegenwart und nächsten Zukunft: 

23. Der Jugendliche zwischen Führung und Verführung: Dr. med. Leendert Mees, Driebergen!Holl. 
24. Zeitfragen künstlerischer Übung- Jugend und Musik: Jürgen Schriefer, Bochum 
25. Ernährung und Willensbildung - Einflüsse der Ernährung auf den ganzen Menschen: Detlef 

Harrach I Michael Kassner I Dr. Petra Kühne, Arbeitskreis für Ernährungsforschung Bad Liebenzell 
27. Waldorfpädagogik- Volkspädagogik. Jugend- und Erwachsenenbildung, dargestellt am Beispiel der 

Freizeitschule Mannheim-Neckarau: Kollegen der Freizeitschule 
28. Partnerschaft und gegenseitige Hilfe. Von der Lebenswirklichkeit der internationalen Zusammen

arbeit der Waldorfschulen: Nana Göbel, Bonn I Paul Vink, Den Haag I Justus Winich, Stungart 

Druckfehlerberichtigung 
Im Aufsatz über ·Bild- und Glanzfarben• (Februarheft) muß es heißen: Seite 71, Zeile 20121 

·Gnln- das roce Bild des Lebem• · ·Pfirsichbliir- das iebemlilf,<' Biicl de1· Seele•; 
Seite 74, Zeile 5 v.u. ·Seins• statt ·Schein•; Seite 76, Zeile 10 v.u. ·mgt• statt .,·"gre•. 

Armhnften 

Burckhardt Großbach, Goethestraße 72, 4150 Krefeld. 
Wolfgang Schad, Sonnenbergstraße 92, 7000 Stutegart 1. 
Dr. Elisabeth Gergely, Tobias Richter, Christian Hitsch: Rudolf-Steiner-Schule Wien, Endress

Straße 100, A-1130 Wien 23. 
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RUDOLF STEINER 
VERLAG 

DORNACH I SCHWEIZ 

Zum 150. Todesjahr Goethes 

RUDOLF STEINER: GOETHE-SCHRIFTEN 

Goethes geheime Offenbarung ln 
seinem »Märchen von der grünen 
Schlange und der schönen Lilie« 
Der Band enthält alle vorhandenen Aus
führungen Rudolf Steinars zum Goethe
Märchen, darunter einige bisher unveröf
fentlichte Vorträge. Aus der Zusam
menschau der hier zusammengefaßten 
Inhalte werden die Intentionen erkenn
bar, aus denen heraus Rudolf Steiner 
durch Jahre hindurch immer wieder zu 
diesem Thema sprach und die zu den 
szenisch-wesenhaften Darstellungen in 
seinem Rosenkreuzermysterium nDie 
Pforte der Einweihung .. führten. Etwa 
250 Seiten, kart. Fr. 22,-/DM 24,-. 

Grundlinien einer Erkenntnistheo
rie der Goetheschen Weltanschau
ung mit besonderer Rücksicht auf 
Schiller 
Zugleich eine Zugabe zu .. Goethes 
Naturwissenschaftlichen Schriften in 
»Kürschners Deutsche Nationai-Littera
tur«. Bibi.-Nr. 2. 150 S., Ln Fr. 24,-/ 
DM26,50. tb 629, Fr. 10,80/DM 11,80. 

Goethes Weltanschauung 
Die vorliegende Schrift enthält eine zu
sammenfassende Darstellung von dem, 
was sich für Rudolf Steiner aus seiner 
langjährigen Beschäftigung als Heraus
geber Goethes Naturwissenschaftlicher 
Schriften am Goethe-Schiller-Archiv in 
Weimar und aus der Betrachtung des 
Goetheschen Geisteslebens ergeben hat. 
Bibi.-Nr. 6. 223 Seiten, Leinen Fr. 28,-/ 
DM 31,-. tb 625, Fr. 10,80/DM 11,80. 

Goethe-Studlen 
Schriften und Aufsätze 1899-1901. Teil
ausgabe aus GA 30. Aus dem Inhalt: 
Goethe als Vater einer neuen Ästhetik I 
Goethes Recht in der Naturwissen
schaft I Gedanken zum handschriftli
chen N~chlaß Goethes I Zu dem Frag
ment .. uber die Natur .. I über den Ge
winn der Goethe-Studien durch die Wei
marer Ausgabe in naturwissenschaftli
cher Beziehung I Goethes Beziehung zur 
Versammlung deutscher Naturforscher 
und Ärzte in Berlin I Goethe und die 
Medizin. tb 634, Fr. 10,80/DM 11,80. Er
scheint April 1982. 

Der Goetheanum-Gedanke inmitten 
der Kulturkrisis der Gegenwart. 
Ausgewählte Aufsätze 1921-1925. Teil
ausgabe aus GA 36. Aus dem Inhalt: Vor
wort von Marie Steiner I Faust und Harn
let I Goethe der Schauende und Schiller, 
der Sinnende I Der notwendige Wandel 
im Geistesleben der Gegenwart I .. Die 
Lehre Jesu .. von Franz Brentano I Die 
Wissenschaftlichkeit der Anthroposo
phie I Goethe im Lichte Benedetto Cro
ce's I Goethe und das Goetheanum I Das 
Goetheanum in seinen zehn Jahren I 
Goethes geistige Umgebung und die Ge
genwart. tb 635 Fr. 10,80/DM 11,80. Er
scheint April 1982. 

J. W. GOETHE 
Das Märchen 
60 Seiten mit 9 ganzseitigen Zeichnun
gen von Assja Turgenjeff. Großformat 
21,5X29cm. Leinen ca. Fr. 23,-/DM 26,-

RUDOLF STEINER VERLAG HAUS DULDECK CH-4143 DORNACH 



Die Freie Waldorfschule Augsburg hat 
im Herbst 1981 mit 5 Klassen in einem 
schönen Neubau begonnen! 

Zum Herbst 1982 suchen wir einen 

Klassenlehrer 
(Nebenfach möglichst Turnen, Sprachen 
oder Handarbeit), außerdem einen 

Lehrer für Englisch und Französisch. 

Be~erbungen bitte an: 
Freie Waldorfschule Augsburg 
Dr.-Schmelzlng-Sira8e 52 
8900 Augsburg 

ln verkehrsgünstig gelegener norddeut
scher Kleinstadt mit reizvoller Umge
bung (Mittelgebirge), Waldorfschule am 
Ort, 20 Autominuten ins Zentrum einer 
Groß- und Universitätsstadt 

Einfamilienhaus 
Neubau, 6 Zimmer, unverbaute Ecklage 
an Schiffahrtsweg und Baumbestand, 
Wärmepumpenheizung kombiniert mit 
Kaminkessel, zu verkaufen. 

Zuschriften bitte unter Chiffre E 1382 an 
den Verlag Freies Geistesleben, Hauss
mannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Freie Waldorfschule 
Bann- Köln 

sucht ab sofort oder für 
Schuljahr 1982/83 

Fachlehrer/in für 

Französisch 

Telefonische oder schriftliche 
Kontaktaufnahme an: 

Freie Waldorfschule 
Bann- Köln 
Brunnenallee 30, 5303 Bornheim 1 
Telefon (0 22 22) 39 80 o. 41 90 

Gruppenleiterin 
gesuchtfür 
Waldorfkindergarten Slndelflngen 
Wir sind ein schulunabhängiger Kinder
garten mit zwei Gruppen. Eine unserer 
Kindergärtnerinnen verläßt uns aus fami
liären Gründen mit Ende des Kindergar
tenjahres. 

Bewerbungen erbeten an 
Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik 
7032 Slndelflngen, Hauffstra8e 6 (zu Hd. 
Johannes Huhn, Tel. (0 70 31) 87 48 31) 

Englischlehrerin 
(62), phantasievoll, begabt und erfahren, 
zielstrebig, praktisch, vielseitig, bietet 

Vertretung und 
Hilfe in Nöten 
kurzfristig jederzeit, Gehalt Nebensache. 

Zuschriften bitte unter Chiffre E 2382 an 
den Verlag Freies Geistesleben, Hauss
mannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

FREIE MAATINSSCHULE 
Tageshelmschule für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder 

Im Januar 1976 haben wir die Arbeit mit 
6 Kindern begonnen. Jetzt sind bereits 
70 Kinder bei uns, und die ältesten wach
sen in die Oberstufe. 
Im November 1979 haben wir ein ange
mietetes Schulhaus bezogen, das wir mit 
viel Elternhilfe für unsere Bedürfr:~isse 
umgebaut haben. Zur Zeit planen wir den 
weiteren Ausbau, damit die Kinder, die 
zu uns kommen wollen, auch Platz 
finden. 
Dringend brauchen wir Verstärkung. Bit
te schreiben Sie uns, wenn Sie eine Auf
gabe als 

Klassenlehrer 
evtl. mit Sport als Nebenfach 

Heileurythmist 
in einer Tagesschule übernehmen 
möchten. 

Das Kollegium der Freien Mariinsschule 
Alemannstraße 3, 3000 Hannover 1 
Telefon (05 11) 3 52 20 26 
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Die Freie Waldorfschule Hellbronn 
sucht: 

Fachkollegen 
für die Naturwissenschaften, 
ab Sommer 1982. 

Anfragen bitte an das Kollegium 

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

Der »hofcc 
Bildungsstätte Nlederursel 

ORIENTIERUNGSJAHR für 
19-24jährlge Menschen 
Anthroposophische Seminararbeit 
Handwerk - Garten u. Hausarbeit -
künstlerischer Unterricht- Praktika. 
Beginn des neuen Studienjahres: 
September 1982. 

Bildungsstätte Niederursel 
0-eOOO Frankfurt am Maln 50 
Alt-Niederursel 51, Tel. (06 11) 57 88 26 

Zum Beginn des kommenden Schul
jahres suchen wir je eine(n) 

Oberstufenlehrer(in) für 
Mathematik/Physik 
staatliche Lehramtsprüfungen sind er
wünscht, aber nicht unbedingt not
wendig; 

Klassenlehrer(in) 
um unseren dritten Zug im Westen 
Münchens mit aufzubauen; 

Sprachlehrer(in) für 
Englisch/Französisch 
in der Mittelstufe; 

Sprachgestalter(in) 

Handwerkslehrer(in) 
für die Mittel- und Oberstufe (Schrei
nern, ggf. Metalltreiben). 

Bitte nehmen Sie mit uns Verbindung 
auf, wenn Sie mitarbeiten wollen: 

Rudolf-Stelner-Schule München 
Leopoldstraße 17, 8000 München 40 
Telefon (0 89) 34 81 42 

190 

ln Kärnten suchen wir zum kommenden 
Schuljahr 

einen Klassenlehrer 
sowie einen Lehrer für 

Eurythmie I Heileurythmie 
Ihre Bewerbung erwartet das junge 
Kollegium der 

Rudolt-Stelner-Schule Klagenfurt 
Linsengasse 21, A - 9020 Klagenfurt 
Teleton (0 42 22) 8 60 43 

Das Kollegium des Michael-Therapeu
tikums, Heidelberg, sucht baldmöglichst 
Mitarbeiter für die therapeutischen und 
hygienischen Aufgaben in 

Eurythmie 
Musik 
Sprachgestaltung 
Arbeitsgrundlage ist die anthroposophi
sche Menschenkunde. 

D 6900 Heldelberg, Roonstraße 9 
Telefon (0 62 21) 48 02 23 

Welche/r 

Waldorfkindergärtner/in 
Heilpädagoge/in 
pädagogisch erfahrene 
Persönlichkeit 
übernimmt selbständig eine integrative Klein
gruppe - 10 Kinder - aus behinderten und 
nichtbehinderten Kindern? 

Es steht ein Haus mit großem Garten mit einer 
Mitarbeiterwohnung zur Verfügung. Bis zu 
zwei Helfer/innen können nach Bedarf einge
stellt werden. 

Wichtig ist, daß Sie Erfahrungen und Fähigkei
ten zur Führung von Haushalt, Haus und Gar
ten und zu selbständiger Beratung und Zusam
menarbeit mit Ellern unterschiedlichster 
Schichten mitbringen. 

Es wird eine intensive Zusammenarbeit im Kol
legium mit den Mitarbeitern der Frühförderung 
und unseren Kindergartenmitarbeitern ge
pflegt: anthroposophische Menschenkunde, 
Kinderbesprechungen, Elternseminare, Offent
lichkeitsarbeit und künstlerische, handwerk
liche Kurse usw. 

Rudolf-Stelner-Kindergarten Klei 

lntegrative pädagogisch-therapeutische Grup
pen, Heilpädagogische Frühförderung und El
ternberatung 
2300 Kiel 1, Esmarchstr. 60, Tel. (04 31) B 40 11 



DIE LEIER 
der Arbeitsgemeinschaft Edmund Pracht und Lothar Gärtner 

ein harfenartiges Saiteninstrument in neuen organisch-bewegten Formen möchte zu 
schöpferischem Musizieren anregen. ln ihrer Vielgestaltigkeit will sie den ver
schiedenartigsten Bedürfnissen und Fähigkeiten entgegenkommen. Vom einfachen, 
leicht überschaubaren Kleininstrument bis zum anspruchsvollen Meisterinstrument 
wird auf Qualität und Schönheit der handwerklich-künstlerischen Verarbeitung 
und der verwendeten Tonhölzer Wert gelegt. Sie wird in drei Gruppen gebaut als 

~ 
lW 

Kinderinstrumente (Kantele, Kinderleier) 
Sc:hülerinstrumente und (Kleiner Satz) 
Meisterinstrumente (Großer Satz) 

Prospekte auf Anfrage 

LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT EDMUND PRACHT UND LOTHAR GÄRTNER 

W. LOTHAR GÄRTNER 

ATELIER FUR LEIERBAU 

POSTFACH 8905 GMBH 

D-7750 KONSTANZ 

FRITZ-ARNOLD-STR. 18 

TEL. fJ (07531) 61785 

Die Freie Waldorfschule Wahlwies 
sucht jeweils eine(n) 

Klassenlehrer 
für unsere 1. Klasse 1982/83 

Eurythmist(in) 

Helleurythmist(in) 

Oberstufenlehrer(in) 
Deutsch u. Englisch 

Für Interessierte bietet sich u. U. 
auch die Möglichkeit, i. d. Dorf
gemeinschaft d. Pestalozzi-Kinder
dorfes mitzuwirken u. mitzuleben. 

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte 
an das 

Kollegium der 
Freien Waldorfschule Wahlwies 
7768 Stockach 14 
Telefon (0 77 71) 31 83 

Wir sind eine gemeinnützige Gesell
schaft, die in der stationären Sucht
krankenhilfe tätig ist. 

Wir suchen einein 

Sachbearbeiter/in 
Assistenttin der Geschäftsführung 

mit guten Kenntnissen in den Berei
chen Buchhaltung, Finanzwesen so
wie Lohn- und Gehaltsabrechnung; 
EDV-Kenntnisse sind von Vorteil. 
Der/die Bewerber/in sollte über 
Erfahrung in einer gemeinnützigen 
Einrichtung verfügen. 

Bewerbungen bitte an: 

Phönix-Gesellschaft 
Kaiserstraße 1, 8000 München 40 
Telefon (0 89) 33 31 30 
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Wir suchen die zweite 

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

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

Wir suchen ab sofort 

Französischlehrer(in) 
für Mittel- oder Oberstufe 

Mathematik-/ 
Physiklehrer(in) 
für Oberstufe 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 

Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch

und Stehleuchten 

in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Katalog. 

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

Die einzügige Freie Waldorfschule Lübeck 
sucht für das Schuljahr 1982/83 dringend 
Lehrer(innen) für die Fächer: 

Englisch (Mittel- und Oberstufe) 

Deutsch und Geschichte 
(Oberstufe} 

Mathematik (Oberstufe) 

Umzugskosten werden mitgetragen und bei 
der Wohnraumbeschaffung sind wir behilflich. 

Zuschriften an: Verwaltungsrat der Freien 
Waldorfschule Lübeck, Dieselstraße 18, 
D-2400 Lübeck, Telefon (04 51) 60 10 61--63 

Die Freie Waldorfschule Mannheim 
sucht zum Herbst 1982 einen Ober
stufenlehrer für 

MATHEMATIK und 
PHYSIK 

mit Prüfungsberechtigung (Abitur). 
Im ersten Jahr können Sie sich bei 
reduziertem Deputat einarbeiten 
und an Fortbildungsveranstaltungen 
des Freien Pädagogischen Zen
trums in Mannheim teilnehmen. 

Wenn Sie an unserer Schule mitar
beiten möchten, wenden Sie sich 
bitte an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24 



Wir suchen (möglichst zum 1. April 1982 
- evtl. auch später) 

Krankenschwester oder 
Arzthelferin 
Interesse für anthroposophische Medizin 
erwünscht. 

Bewerbungsunterlagen an: 

Hell.- und Erziehungsinstitut für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder 
Bingenheim e. V. 
6363 Echzell 2, Telefon (0 60 35) 8 10 

Für das Schuljahr 1982/83 suchen wir 
dringend für unsere einzügige Schure 

Lehrer(innen) 
für Eurythmie 
Musik (Mittel- und Oberstufe) 

Bei der Wohnraumbeschaffung sind wir 
behilflich. 

Zuschriften an: 

Verwaltungsrat der Freien Waldorf· 
schule Lübeck, Dieselstraße 18, D-2400 
Lübeck, Telefon (04 51) 60 10 61/62 

Als anthroposophische Klinik für Innere Medizin (72 Betten) suchen wir 
zum 1. 7. 1982 zur Leitung unseres Kliniklabors 

eine umsichtige MTA 

Telefonische Anfragen oder Ihre schriftliche Bewerbung richten Sie bitte 
an: 

Herrn Dr. med. Günter Trott, Paracelsus-Krankenhaus, 
7263 Bad Liebenzeii-Unterlengenhardt, Telefon (0 70 52) 20 41 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im März 
Wolfgang Schad: Goetheanismus als Vorstufe und Ziel der Anthroposophie 

Ekkehard Meffert: Nikolaus von Kues 
Ein Wegbereiter der <<Bewußtseinsseele» (mit farbigen Kunstdrucktafeln) 

Stefan Lubienski: Die polnische Volksseele 
Ihre geistige Bestimmung (Fortsetzung aus Heft 2) 

Dorothea Rapp: Margarita Walasehin 1882-1973 
(mit farbigen Kunstdrucktafeln) 

Frank Teichmann: )ean-Franc;ois Champollion 
Die Suche nach der Urweisheit 

Airnut Bockemühl: lch-Findung und Wirklichkeit 
Im Werk von Max Frisch 

Jahresabonnement DM 46,-, Studentenabonnement DM 34,50, Einzelheft DM 4,50, zuzüglich Porto. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
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Nous cherchons pour l'annee scolaire 
1982/83 

- une Jardlnllllre d'enfants 
- un professeur de classe 
- des professaure pour les grandes 

classes (Oberstufe) 
pour les matllllres sulvantes: Fran
~als, Hlstolre, Physlque, Biologie. 

Ecole libre Saint-Michel, 
Pedagogie R. Steiner, 
67e, reute de Romains, 
F 67200 STRASBOURG, Tel. (88) 30 19 70 

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

Musik 
Eurythmie 
Malen/Piastizieren 
Englisch/Französisch 
für Mittel- und Oberstufe 

Anfragen richten Sie bitte an das 
Kollegium 

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

Freie Waldorfschule Heldenheim 

Wir suchen eine 

Handarbeitslehrerin 
für das Schuljahr 1982/83 oder früher. 

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

PHÖNIX-HAUS für soziale Inte
gration sucht für seine neue Ein
richtung in Remagen- eine the
rapeutische Gemeinschaft für 
junge Drogenabhängige - drin
gend 

Beschäftigu ngstherapeut/i n 
für Kunst- und Werktherapie 

zudem suchen wir 

Dipi.-Psychologe/in 

Sozialarbeiter/in 

Lehrer/in 

Exuser/in 
(harte Drogen) mit handwerk
lichen Fähigkeiten 

Auch für Bewerbungen aus an
deren sozialen Bereichen, mit 
Ausnahme geschlossener Psy
chiatrien, nach § 64 STGB sind 
wir aufgeschlossen. 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
mit den üblichen Unterlagen und 
Lichtbild an 

PHÖNIX-HAUS 
Geschäftsstelle 
Schloß Bornheim 
Burgstraße 53 
5303 Bornheim 1 



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 Freie Waldorfschule Mannheim 
(zwelzüglg Im Aufbau, z. Z. bis zur 
12. Klasse) sucht elne(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 

( 

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

Sonne im Lebensprozeß der Pflanze g~_bil
det-g ru ndsätzl ich .. keinem i neralischen Oie; 

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

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

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

Lernen Sie die Weleda Mundpflege-Präparate 
kennen. Zur Pflege von Zähnen und Zahn
fleisch,zurVorbeugung von Erkrankungen des 
Mundraumes. 

WELEDA 
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NEUERSCHEINUNGEN 

Johannes von Kronstadt 
Starez Rußlands 

Mit Selbstzeugnissen und dokumentarischen 
Belegen, herausgegeben und übersetzt von Al
la Selawry. 228 Seiten, kart. DM 25,-
ISBN 3-85636-064-6 

Aus dem Vorwort von Alla Selawry: «Hier 
erscheint erstmals die Biographie des Johannes 
von Kronstadt in deutscher Sprache. Die Le
bensbeschreibung und das Bildmaterial ent
stammen dokumentarischen Schriften seiner 
Zeitgenossen, die zahlreichen Selbstzeugnisse 
dem Tagebuch von Vater johannes selbst. Da
bei schien es angemessen, die Tatsachen in der 
Ausdrucksweise seiner Zeit wiederzugeben 
und die Dinge möglichst durch sich selbst 
sprechen zu lassen, ohne sie durch Ausdeu
tung zu verarmen. - Die Übereinstimmung 
von Wort und Tat, das ungeteilte Leben in 
Christus prägen die Gestalt dieses russischen 
Priesters apostolischen Formats. Sicherlich ge
hört er über die Vergangenheit hinaus der Zu
kunft, als ein Träger des Unvergänglichen.>> 

HEINER RULAND 

Ein Weg zur Erweiterung 
des Tonerlebens 
Musikalische Tonkunde am Monochord. 
260 Seiten, kart. DM 44,-/Fr. 40,-
ISBN 3-85636-060-3 

2. Auflage 
ANNA SAMWEBER 

Aus meinem Leben 
Erinnerungen an Rudolf Steinerund Marie Stei
ner-von Sivers. Herausgegeben von Jakob 
Streit. 64 Seiten, kartoniert DM 14,-
ISBN 3-85636-063-8 

VERLAG 
DIE PFORTE 

196 

Wir suchen dringend für 
Herbst 1982 eine 

KINDERGÄRTNERIN 

die beim Aufbau 
unseres Waldorfkindergartens 

in Innsbruck mithilft. 

Eine aktive Elterngruppe 
und ca. 20 Kinder warten auf Sie. 

WaldorlldndergaJten - Initiativkreis Innsbruck 
A-6020 Innsbruck, Kari-Innerebner-Straße 63 

Telefon 0 52 22184 65 95 

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 Rudolt-Stelner-Schule 
Loheland, 6411 Künzell 5 



Rudolf Steiner-Schule Wien 
sucht für Herbst 1982 

Lehrer 
für die erste Klasse 
und für die Oberstufe: 

Biologie, Chemie, Geographie, 
Eurythmie, Heileurythmie 

Allfragen an: 
Rudoif Steiner-Schule 
Endresstraße 100, A-1238 Wien 

Wer hat Interesse an einer verantwortlichen 
M itarbeit 

als Pädagoge 
auch auf organisatorischem Gebiet innerhalb 
unseres heilpädagogischen Institutes? 
Gute Ausbildungsgrund lagen müssen vorhan
den sein, gern auch für kleinere Verwaltungs
arbeiten. 
Erwünscht: Mitg liedschaft in der A llgemeinen 
Anthroposophischen Gesellschaft. 

Haus Arlld, 2061 Bliestorf 
Telefon (0 45 01) 2 15 

WIR ERWARTEN GERNE 

Ihre Bewerbung beim Haus Toblas 

als Lehrer(in) 
für eine neue 1. Klasse (Schj . 82/83) 

Gruppenmitarbeiter(in) 
für unser kleines Heim (ab sof. od. 
später) 

Sekretär(in) 
ganztags (ab sof. od. später) 

Mitarbeiterin 
im hauswirtsch. Bereich (ab Juni 82 od. 
später) 

Das Künstlerische Therapeutikum sucht 

eine(n) erfahrene(n) 
Sprachgestalter(in) 
Heilpädagogisches Sozialwerk Freiburg 
Im Breisgau e.V., WintererstraBe 83, 
7800 Freiburg, Telefon (07 61) 3 71 40 
Haus Toblas, Kindergarten, Schule und 
Heim für Seelenpflege-bedürftige Kinder 
und Jugendliche 
Künstlerisches Therapeutikum für 
Jugendliche und Erwachsene 

Mysterienspuren 
in Passions- und 
Osterbildern 

>>Es gibt ein älteres und tieferes Wissen, er
kennbar in der Legende und in der Kunst, in 
dem ein neben der offiziellen Kirchenlehre 
dahinfliessendes wesentlicheres Christentum 
erkennbar wird . Damit beschäftigt sich die 
Kunsthistorikerin He/la Krause-Zimmer. 
Aus der kirchlichen Kunst Europas greift die 
Verfasserin Darstellungen des Geschehens auf 
Golgatha heraus, in denen die Auferstehung 
als zentrale Botschaft des Christentums auf
leuchtet. Vor allem in der frühmittelalterlichen 
Kunst und später in der Renaissance (zum Bei
spiel bei Albrecht Altdorfer und Matthias Grü
newald) findet sie Belege dafür.« 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 

Tages-Anzeiger, Zürich 

He/la Krause-Zimmer 
Kreuz und Auferstehung 
Mysterienspuren in Passions
und Osterbildern. 
749 Seiten mit 72 farbigen 
und zahlreichen schwarz
weißen Abbildungen, 
{?eb. DM 29.-
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Wir suchen, schon auf Ostern 1982 
(oder nach Vereinbarung) 

Eurythmist(in) 
für die Gruppen-Eurythmie in Schule, 
Werkstatt- und Erwachsenenbereich. 

Wenn Sie auch heileurythmische Kennt
nisse haben, freuen wir uns. 

EKKHARTHOF 
Hell- und Bildungsstätte 
CH-Lengwii-Oberhofen b. Kreuzlingen 
Telefon (072) 74 26 26 

Die Freie Waldorfschule Braunschweig 
sucht Lehrer(innen) für 

FRANZÖSISCH 
EURYTHMIE 
GARTENBAU 
MUSIK und TURNEN 

Bewerbungen erbeten an: 

Freie Waldorfschule Braunschweig 
Münchenstraße 25, 3300 Braunschweig 

In ,. 
Natur-' ... 
seide 
wieder herrlich schlafen 
Naturbelassene Produkte für 
ein gesundes Leben: 
Steppdecken ganz aus Seide, Bettwäsche, 
Nachtwäsche, Voii·Rosshaarmatratzen, Bett
federung aus Holz, Unterwäsche, Kleider ... 

~~:~;;~;:~e~d-Katalog _-X 
auf Postkarte kleben und einsenden an : 
Josef&Brigille Köppe! 
BRO: Rotmoosstr. 9. 8990 Lindauj B. -~ 08382.28274 
Schweiz: Gartenstr.IO. CH-9443 Widnau 
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK 11 
Meine Adresse : 
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Lohela nd-Stlftu ng, 
Gymnastik-Seminar 

Berufsausbildung z. 

Gymnastiklehrerin( -Iehrer) 

3 Jahre, staatl. Abschluß, Aufnahme 
ab 18 Jahren, April und Oktober 

6411 Künzell bei Fulda 

Junge Familie mit zwei kleinen Kindern 
sucht ab Mai/Juni für ca. 6 Monate oder 
länger 

Lebensmöglichkeit 
in Italien 
möglichst Umbrien, Toscana und 
Umgebung. 

Wer kann helfen? 

Zuschriften unter Chiffre E 3382 an den 
Verlag Freies Geistesleb~n. Haussmann
straße 76, 7000 Stuttgart 1 

Das Kollegium der 
MICHAEL BAUER-SCHULE, 
Stuttgart-Valhlngen sucht 

Lehrer 
für die Oberstufe in 
DEUTSCH 
GESCHICHTE 
im handwerklich-künstlerischen 
Unterricht für Buchbinden, Me
talltreiben, Töpfern, Kunsterzie
hung. 

Bewerbungen bitte an die 

MICHAEL BAUER-SCHULE 
Othellostraße 5 
7000 Stuttgart 80 
Telefon 73 27 34 



» ••• einer der größten Denker aller Zeiten.« (Rudolf Steiner) 
Nikolaus von Kues (1401-1464), e'inzigef deutscher Kardinal seiner Zeit, Humanist, 
Naturwissenschaftler, Philosoph und Mystiker, ist einer der letzten Universalgelehrten 
des ausklingenden Mittelalters und gleichzeitig Wegbereiter der Neuzeit an der Epo
chenschwelle. 

Dieser >>Herbst des Mittelalters« ist eine Zeit des inneren Umbruchs, ein apokalypti
sches Zeitalter, in dem polare Umbruchströmungen anzeigen, daß eine Menschheits
epoche sich dem Ende zuneigt und eine neue Epoche heraufzieht. 

Ekkehard Meffert, Professor an 
der Universität Bonn, beginnt 
sein Buch mit dem Lebensgang 
des Nikolaus von Kues und 
stellt ihn in das faszinierendes 
Kulturgemälde des 15. Jahr
hunderts hinein. Zahlreiche 
zeitgenössische Abbildungen 
vergegenwärtigen die Strömun
gen dieser Zeit. 

Nikolaus von Kues, einerseits 
mittelalterlicher Kirchenfürst 
und tieffrommer Mystiker, ist 
andererseits als Bahnbrecher 
der Naturwissenschaft ein Vor
läufer des Kopernikus. Nimmt 
er doch mit der revolutionären 
Einsicht, daß die Erde nicht 
feststehendes Zentrum des 
Weltalls sein könne, die Lehre 
des Kopernikus vorweg. Mit 
fast renaissancehaftem Selbst
bewußtsein zeichnet er als 
weitgereister Legat die erste 
moderne Landkarte Mitteleuro
pas, damit den tragenden Kul-

330 5., mit 57 Abb. und 
zwei Farbtafeln, Ln. ca. DM 45,

(erscheint Mai) 

turraum der Neuzeit markie-
rend. Nicht zu vergessen ist auch seine tatkräftige Förde
rung der gerade erfundenen Buchdruckerkunst. 

Auch in seiner Philosophie ist Nikolaus von Kues ein Letzter und 
Erster zugleich. Sie ist gekennzeichnet durch eine erstaunliche 
Modernität in der Auffassung des Geistes und seiner Erkenntnis, 
deren Zukunftskeim eigentlich erst durch die moderne Geistes
wissenschaft richtig erschlossen werden kann. 

Über vier Jahrhunderte vergessen, ist der Cusaner als ein >>leuchten
des Gestirn am Himmel mittelalterlichen Geisteslebens« (Rudolf 
Steiner) noch zu entdecken. Mit der umfassenden Arbeit Ekkehard 
Mefferts ist dazu aus geisteswissenschaftlicher Sicht ein wesentlicher 
Beitrag geleistet. 
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NEUAUFLAGEN: 

Blndel, Ernst 

Das Rechnen 
Menschenkundliehe Begründung und 
pädagogische Bedeutung 
3. Auflage, 64 Seiten, kartoniert DM 16,
Das Buch gibt einen umfassenden Über
blick über das Rechnen in den Waldorf
schulen während der ersten fünf Schul
jahre. Es wird dadurch zum unentbehrli
chen Helfer für Lehrer und Eitern. 

Llevegoed, B. C. J. 

Entwicklungsphasen 
des Kindes 
4. Auflage, 148 Seiten, 8 Bilder, 
kartoniert DM 22,
Die geniale Vielseitigkeit von Prof. Lieve
goed, der sich als Arzt. vor allem aber als 
Anthroposoph der Probleme menschli
cher und menschheitlicher Erziehung 
angenommen hat, setzt in dieser gründli
chen und grundsätzlichen Arbeit über 
die physiologische und psychologische 
Entwicklung des Kindes und jungen 
Menschen in den ersten drei Jahrsieben
ten eindeutig Zeichen. 

Wllmar, Frlts 

Wie wirken Rundfunk und 
Fernsehen auf Kinder? 
3. Auflage, 64 Seiten, kartoniert DM 8,
Das immer stärkere Überhandnehmen 
der Medien, das Selbstverständnis ihrer 
Nutzung, drängt die grundsätzliche Fra
ge nach der Schädigung durch sie, vor 
allem im Kindesalter, immer wieder in 
den Hintergrund. Der bekannte Arzt und 
Heilpädagoge zeigt in seiner grundle
genden Studie die notwendig auftreten
den Schädigungen bis in den kindlichen 
Organismus in verantwortungsvoller 
Weise auf. 

~ J. Ch. Mellinger Verlag \WJ Postfach 131164 
V 7000 Stuttgart 1 

200 

OFFERS 

A Full-Time Foundation Program 

IN 
SCIENCES 

HUMANITJES 
ARTS 

A.ND 

SOCIAL QUESTIONS 

A Full-Time Waldorf Teacher Training 
Program 

RUDOLF STEINER COLLEGE 
9200 Fair Oako Boulevard 

Fair Oako. Califomia 96828 
(9181 981-8727 

o;-,"-M.-

Hodapp - Biologische Möbel 
nach Maß Immer mehr Kunden möchten natür

lich verarbeitete Möbel von uns ha
ben, deren Oberfläche nicht chemisch, sondern mit 
Bienenwachs behandelt wird. 
Selbstverständlich kommen wir diesen vernünftigen 
Wünschen entgegen. 
Unsere individuelle Möbelwerkstätte fertigt Ihnen nicht 
nur Möbel nach Maß, sondern biologische Möbel, die 
für eine gesunde und angenehme Wohn-Umwelt von 
größter Bedeutung sind. 
Wenn Sie Näheres über biologisches Wohnen erfahren 
möchten, rufen Sie uns ei.n.-faiiclhiiaiilnlil ...... .. 
Telefon .11111 

(0 78 04) 7 85 

Biologische 
Möbel 
nachMaß 



Gemüse - Kräuter- Obst. Vielseitig und naturgemäß kochen in tausend 
Rezepten. Ein »alternatives« Kochbuch ohne modische Schnörkel, 
solide und kompetent. 

Dieses Kochbuch bringt nicht 
nur eine Fülle von Rezepten, 
sondern gleichzeitig- in mei
stens kurzen Vorbemerkungen 
-eine praktische Ernährungs
lehre mit Hinweisen auf die 
Geschichte und Botanik etwa 
der Gemüse- oder Gewürz
pflanzen und auf die physiolo
gisch-diätetischen Eigen
schaften. 

Die Rezepte überzeugen durch 
einfache Zubereitung, die auf 
Raffinessen verzichtet und die 
natürlichen Produkte zur Gel
tung kommen läßt, andererseits 
durch die Vielfalt der Anregun
gen, die für jedes einzelne Pro
dukt gegeben werden. Kräuter, 
Wildkräuter und Gewürze wer
den ebenso behandelt wie das 
Konservieren, Trocknen, Tee
und Saftzubereitung und vieles 
andere. Zahlreiche alte Hausre
zepte werden wieder aktuali
siert. 

Von Hanna Dengier 
und Anna Rohlfs- von Wittich 

Mit einer Einleitung von 
Udo Renzenbrink. 

308 5., mit neun farb. Abb. und 
zahlreichen Zeichnungen, Ln. DM 39,

(erscheint Ende März) 

Aus dem Inhalt: 
Vom Süßen und Salzen · Garten- und Wildkräuter (Wildpflan
zen- Geschenke des Frühlings · ABC der Gewürz- und Heilkräu
ter · Ausländische Gewürze) · Gemüse im Jahreslauf · Salate und 
kalte Platten · Suppen, Soßen und Quellmittel · Obst soviel wie 
möglich (Unsere Garten- und Wildbeeren · Steinobst, Kernobst 
und vom Dörren · Südfrüchte und Nüsse · Getränke, Halbgefrore
nes) · Ernährung und Krankheit · Speisezettel für zwölf Wochen 
im Jahr· Kleine Körnerkunde · Vom echten Schrot und Korn. 
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DIE KOMMENDEN 
eine unabhängige Zeltschrift für geistige und soziale Erneuerung, die 
1982 in ihren 36. Jahrgang eingetreten ist, und die Tausenden von geistig 
unabhängigen Menschen zu ihren Lesern zählt, möchte Sie auf zwei 
aktuelle Aufsatzreihen aufmerksam machen, mit deren Veröffentlichung 
wir in Nr. 7 (April) beginnen: 

Dr. Maurice Martin 

Was ist Anthroposophie? 
Versuch einer Einführung in die Geisteswissenschaft Rudolf Steinars 

Dieser Aufsatzreihe liegt ein von über 200 Menschen besuchter Kurs in der 
Volkshochschule zugrunde und berücksichtigt auch das im Rahmen die
ses Kurses entwickelte Gespräch. 

Dipl.-lng. Hans Georg Schweppenhäuser 

Kernenergie, menschliche Moral 
und soziale Zukunft 

Die Frage, was Atomenergie ihrem Wesen nach ist, und in welcher Weise 
sie sich innerhalb der menschlichen Evolution auswirkt, beginnt immer 
intensiver das Bewußtsein der heutigen Menschheit zu beschäftigen. H. G. 
Schwappenhäuser will durch seine Aufsatzreihe eine gesunde Urteilsbil
dung ermöglichen. 

Neben diesen Aufsatzreihen enthält die Zeitschrift laufend aktuelle politi
sche Zeitbetrachtungen, durchleuchtet sie das wirtschaftliche Leben in 
seiner Problematik und bringt in jeder Nummer Aufsätze zu einem neuen 
Kunstverständnis und zur Pflege eines zeitgemäßen seelischen Lebens. 

Wenn Sie nicht gleich ein Jahresabonnement (24 Nummern) bestellen 
wollen, dann fordern Sie ein Einlese-Abonnement an. Es läuft über sechs 
Monate und kostet Sie einschließlich Porto und Verpackung nur DM/sFr. 
35,-. Wir liefern, ohne daß Sie sich zu bemühen brauchen, dann weiter, 
wenn Sie nicht abbestellen. Eine Karte mit dem Stichwort: Einlese
Abonnement 1982 DIE KOMMENDEN und Ihregenaue Anschrift (Druck
buchstaben) genügt. 

VERLAG DIE KOMMENDEN 
D-7800 Freiburg CH-8201 Schaffhausen 
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PeterGort 

J)t~GR\)Nt JJW..T~roJ. 
ln dieser höchst umstrittenen Neuerscheinung 
auf dem anthroposophischen Büchermarkt 
werden unter dem Deckmantel einer "skurrilen 
Utopie" die heute erschreckend deutlich ge
wordenen sozialen Probleme vom Gesichts
punkt der Dreigliederung beleuchtet. Das Buch 
demonstriert sowohl von der Form als auch 
vom Inhalt her die Notwendigkeit, auf breitester 
Basis aus Anthroposophie heraus durchgrei
fende Antworten auf die brennenden Fragen 
der Gegenwart zu finden. Beachten Sie bitte 
die ausführlichere Besprechung des Buches 
von Dr. M. Leist in ERZIEHUNGSKUNST 9/81. 

Originalausgabe Windelberg-Verlag, 
Hersbruck, 288 Seiten, fester Efalin-Ein
band, in Ihrer Buchhandlung DM 19,80. 

Exclusiv-Ausgabe (Taschenbuch) nur 
durch Vorauszahlung von 14,50/Ex. auf 
das Diktator-Sonderkonto 01 041 71 71 
bei der Schmidt-Bank (BL2 76030070) 

Neuerscheinungen: 

Kar/ von Ba/tz 

A Summer School 
Education in 
Steiner Schools 

Teachers and student teachers are invited to ex
plore an approach to teaching !hat is the basis of 
more than 200 Steiner Schools throughout the 
world, and can bring fresh insights into the role of 
the teacher today. 

Practical courses in Artsand Crafts will Iake place 
each afternoon supported by Seminars, discus
sions and lectures. 

The school will run from August 2nd- 9th and will 
cost!: 115 including full board and lodging. 

For further information Dept: Er 
Emerson College, 
Forest Row, 
Sussex, England. 

Emerson College is a centre for adult educetion 
based on the work of Rudolf Steiner. The College 
is situated in the haart of the beautiful Sussex 
countryside and offers opportunities for discovery, 
individual development and training, and through 
the Foundation year and further courses in arts, 
crafts, education, agriculture and social develop
ment, encourages the student towards a renewal 
in practical life. 

~ 
~ '/ 

Rudolf Steiners musikalische Impulse 

f?uriaf{ Sfeiners 
'kslische Impulse mvsr 

t1 

' WALT!;:R J..IOLTZAPR:L 

Aus dem Inhalt: Musik im Leben Rudolf Steinars- Von Seelen- und 
Geistesweiten - Dur und Moll - Mozart - Kunst, eine Notwendigkeit
Leben im Laute - Vom Geist der Töne - Neue Betrachtungen über die 
Intervalle - Beethovens Weltwirken - Orpheus - Vom Werden der 
christlichen Musik- Vom Hörenlernen -Anmerkungen. 
2. erweiterte Auflage, 224 Seiten, kart. Fr. 27.-/DM 29.50 
"Goetheanum-Bücher" Nr. 3 

Walter Holtzapfet 

Seelenpflege-bedürftige Kinder 
Zur Heilpädagogik Rudolf Steiners 

Band I 

Aus dem Inhalt: Faktoren der kindlichen Entwicklung- Das großköpfige 
und das kleinköpfige Kind- Kinder mit behinderter Atmung- Epilepti
sche Kinder - Bewegungsstereotypien im Kindesalter - Hysterische 
Kinder- Das Rätsel der Legasthenie- Entwicklung und Vorbeugung der 
Legasthenie - Verwandlungen der Kleptomanie - Die menschliche 
Organisation in den Raumesrichtungen. 
3. Auflage, 148 Seiten mit Abbildungen, kart. Fr. 24.-/DM 26.80 
Band II 136 Seiten mit Abbildungen Fr. 26.-/DM 28.50 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag · Goetheanum · CH-4143 Dornach 
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Perspektiven der Anthroposophie 
>>Nur andere Menschen 

können andere Verhältnisse schaffen.<< 

Zam Start der Reihe slad die 
Colaenden Titel endllenen: 

Fnns Carlpen 
Erzleb11111 zar Freiheit 
Bd. 5S021DM 12~ 
Hier erfahrt man alles über die 
erste, seit 60 Jahren funktio
nierende Gesamtschule : Begrün
dung durch RudolfSteiner, 
päda&ogische Grundlagen, Lehr· 
plan, Sel~erwaltung der 
Schule, Praxisberichte vom 
Kinderprten bis zum Abitur 

Erbanl Flicke 
Lernziel: HIDdeiD Unnen 
Bd. 5501/DM 10,80 
Originalausgabe 
Worin besteht einer der wesent
lichen Mängel der heutigen 
Schule? Sie ist viel zu einseitig 
auf die rein theoretische Bildung 
ausgerichtet, für kreative 
Leistungen im emotionalen 
Bereich bleibt kaum Raum, 
praktische F"lihigkeiten werden 
vernachlässigt. Wie kann man 
dieses Defizit beheben? Erhard 
Fucke berichtet über einen 
neuenWeg. 

KariK6D11 
Die ersten drei Jahre des KIDdes 
Bd. 5501/DM 7,!Kl 
Wenn man aufmerksamer auf 
das scheinbar Alltägliche hin
schaut, lernt man verstehen, wie 
sich in den ersten drei Jahren des 
Kindes eine Art von dreifachem 
Wunder vollzieht: unwider
ruflich bildet sich der seelisch
geistige Bereich des Menschen 
in den drei Stufen des Gehen
Jemens, des Sprechens und des 
Denkens aus. 

204 

Rudolt Ftlelln1 
Christentum nnd Islam 
Bd. 5503/DM 7~ 
Die weltanschaulichen Unter
schiede zwischen Christentum 
und Islam werden so herausgear
beitet, daß die personale, trini
tanische Gottesauffassung des 
Christentums deutlich wird im 
Gegensatz zum streng vater
göttlich-autoritären Gottesbegriff 
des Islam. 

RndolfMeyer 
Die Welsbell der deutseben 
Voll<smln:ben 
Bd. 5505/DM 12~ 
Schneewillehen und Aschen
puttel, Froschkönig und Eisen
hans wirken tiefer im deutschen 
Sprachbereich als jegliche lite
rarische Gestall Sie enthalten 
eine Weisheit, die durch psycho
analytische Interpretationen nur 
teilweise zu fassen ist, denn in 
vielen Märchen verbirgt sich 
alles okkult-spirituelles Wissen. 
RudolfMeyer hilft dem Leser 
eine sensible Empfindung !Ur 
die reiche Welt der Märchen
bilder zu entwickeln. 

EmiiBock 
Wiederbolle ErdeDleben 
Bd. 5506/DM 10,80 
Diese Sammlung von Zeug
nissen der Wiederverkörperungs· 
idee in der deutschen Geistesge
schichte.dokurnentiert die eigene 
europäische Tradition des Re
inkamationsgedankens im 
Gegensatz zur Vonteilung der 
Seelenwanderung im indischen 
Kultufl".Um. 

NeaencheiDIIIIIeD 
No .. mber 1981 bis April 1982: 

Jobannes Hemlebea 
Das babea wir olebteewoUI 
Bd. 5508/DM 12,80 
Johannes Hemleben stellt den 
Entwicklungsweg der Natur
wissenschaft da!; wobei sich häu
fig zeigt, daß die Folgen einer 
Entdeckung den ursprungliehen 
Intentionen des Entdeckers 
gegenüber sich verselbständigen 
oder gar zuwiderlaufen. 

Hei'IIWIII Poppetbaum 
Menseb aad Tier 
Bd. 5509/DM 9,80 
Woher stammt der Mensch? 
Trotz der unendlichen Detailfor
schung der modernen Anthropo
logie bleibt dies die Kardinal
frage der Entwicklungsge
schichte. Poppetbaums schon 
klassische Darstellung zeigt die 
tiefliegenden Wesensunter
schiede von Mensch und Tier 
auf. 

frledrieb HusemODD 
Vom BUd aad SinD des 'Thdes 
Bd. 5510/DM 9,80 
Januar 1982 
Die Frage nach dem Sinn des 
Todes erfahrt in diesem Band 
eine, dem modernen Bewußt
sein, das heißt nicht der Speku
lation, sondern dem Erkenntnis· 
vermögen zugängliche Beant
wortung. 

Alfml Seblltze 
Das Rltsel des B6sen 
Bd. 55ll/DM 1J!O Feb. 1982 
Alfred Schütze schildert .das 
Böse" als ein ernstzunehmendes 
Faktum, das sich mitmoraltheo
logischen oder gesellschaftlich
sittlichen Normen allein nicht 
fassen läßt Er zeichnet vielmehr 
eine Entwicklungsgeschichte des 
Bösen und seiner Erscheinungs· 
formen. 

Ebreafried Pfellfer 
ErikaRiese 
Der erfreuUcbe PllaDzenprtea 
Bd. 5512/DM ca. 8,80 März 1982 
Ein handlicher Leitfaden des 
biologisch-dynamischen 
Anbaus, der gerade !Ur Hobby
und Kleingärtner alle nötigen 
Kenntnisse des alternativen 
Gartenbaus vermittelt 

w.Jter Abendrotll 
Radolt SielDer aad die 
bentJae Welt 
Bd. 5513/DM ca. 9J!{) Aprill982 
Es geht um die Frage nach den 
Autoritäten, den Leitbildern, 
nach der Sinnlosigkeit der 
Zufallswelt und nach der Sozial· 
idee, der die Pädagogik heute 
verpflichtet sein sollte. Getragen 
sind diese Überlegungen von der 
Überzeugung: Nur andere 
Menschen können andere Ver
hältnisse schaffen. 

3ÜJahre 
Rscher~Taschen 

~bücher 



SYMMETRIE 

Die Symmetrie ist der Bereich der Mathematik, der auch den 
musisch orientierten Schüler anspricht Hier kann eine mathematische Struktur 

nicht nur rational, sondern auch optisch und emotional erfaßt werden. 
Symmetrien sind nahezu allgegenwärtig. Der Reiz der Symmetrie liegt aber in 
der Ästhetik des Objekts. Womit besser als durch die Klarheit und die Brillanz 
eines Dias kann dieser Eindruck auch in den Unterricht einfließen? 

Die Dias zeigen an ausgewählten Beispielen die Ordnungsstruktur und Schönheit 
der Symmetrie im Universum und speziell in der Natur, zeigen, daß die 
Symmetrie alle Bereiche der Kunst beeinflußt hat und wollen deutlich machen, daß 
technische Objekte ohne Symmetrie oft nur bedingt funktionsfähig sind. 

Die Szenen gliedern sich jeweils in 6 Dias aus dem naturwissenschaftlich
technischen Bereich und 6 Dias aus dem ästhetischen Bereich. Sie sind lehrbuch
unabhängig einsetzbar. 

Translationen, 12 Dias, Klett-Nr. 78301, DM 34,-
Achsensymmetrie, 12 Dias, Klett-Nr. 78302, DM 34,-
Punktsymmetrie, 12 Dias, Klett-Nr. 78303, DM 34,-
Punkt- und Drehsymmetrie, 12 Dias, Klett-Nr. 78304, DM 34,-
Diapaket Symmetrie, 48 Dias, Klett-Nr. 78305, DM 120,-
Prospekt Diareihe Symmetrie, mit den Abbildungen aller 48 Dias, 

Klett-Nr. P 700477, kostenlos 

Ernst Klett Verlag · Postfach 809 · 7 Stuttgart 1 



»Es kommt nicht darauf an, was ich hineingelegt habe, sondern was 
darin liegt.« 
(J . W. Goethe über seinen »Faust«). 

Die »Faust«-Dichtung ist bis heute nicht hinlänglich entschlüsselt. Einem maßgeblichen 
Forschungsbericht zufolge hat die »Faust«-Forschung »kaum anderes als Widersprü
che« hervorgebracht. Was ist die Ursache für dieses Unvermögen? Immer noch 
befangen in den transzendenz
scheuen Denkgewohnheiten 
des 19. Jahrhunderts- der 
Nach-Goethezeit, hat man sich 
der epochalen Herausforde
rung des »Faust« nicht gestellt, 
seiner Kardinalerfahrung vom 
»großen Doppelreich« (Goe
the). War es doch, vom entste
hungsgeschichtlichen Entschei
dungsjahr 1797 an, die Grund
intention des Dichters: dem 
mündigen Geist die wahre Stel
lung des Menschen im Kosmos 
vorzuführen; der Vernunft die 
Dimension einer dem Geister
reich integrierten Erdenweit 
einsichtig zu machen. 
Genau hier aber setzt die neue 
Deutung des Münchner Literar
historikers Rudolf Eppelsheimer 
ein, der sich u. a. durch sein 
Buch »Rilkes !arische Land
schaft« (1975) als hilfreicher In
terpret ausgewiesen hat. ln sy
stematischen Schritten er-
schließt der Autor die fünfstufi-
ge Gesamtkomposition von 
Faust I und II und läßt, gegen 
alle Vorurteile, das organische 
Ganze des Dramas sowie sein 
hohes poetisches Kalkül erken-
nen. ln sehr lebendiger Darstellung erläutert er das eigene Miteinan
der von Tragödie und modernem Mysterienspiel, von sublimer Esote
rik und drastischer Satire und macht Fausts Entwicklungsstadien als 
Einweihungsstufen begreiflich. 
Im vorliegenden »Faust«-Buch tritt das prophetische Vermächtnis 
unseres größten Dichters mit neuer, erregender Aussagekraft vor uns 
hin. Demgegenüber müssen die gängigen bisherigen >>Faust«-Deu
tungen als endgültig veraltet, vor allem aber als irreführend er
scheinen. 
Eppelsheimers so zeit-wie goethegemäße >>Faust«-Erläuterung ist 
sowohl für den Freund der Dichtung als auch für den Literatur- oder 
Theaterfachmann, ja für jeden, dem die Rätsel der menschlichen 
Existenz am Herzen liegen, von hoher Aktualität. 

Gesamtherstellung: Greoserdruck Rastalt 

448 S., 
kart. DM 49,

(LOGOI, Bd. 7) 
erscheint März 
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