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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VI Heft 5 Mai 1982 

Peter Buck 

Ganzheitlich-goetheanistische 
und materialistisch-mechanistische Begriffsbildung 

in den Naturwissenschaften 

I. 

Im Zusammenhang mit der Ausbildung von Grundschullehrern luden wir 
kürzlich eine Reihe von Viertkläßlern in die Pädagogische Hochschule Heidelberg 
ein, damit die angehenden Lehrer Vorstellungen, Denkweisen und Begriffsinhalte 
von Kindern aus eigener Anschauung bereits in der ersten Phase der Lehrerausbil
dung kennenlernen können. Um in ein Gespräch zu kommen, hatten die Studenten 
verschiedenes bereitgestellt: eine Wanne mit Wasser und allerlei Materialien: kleine 
und groß·e Holzstücke, Steine, Eisendraht, Gummistopfen, Knetwachs, kleine und 
große Schrauben usw. Am Thema »Schwimmen und Sinken« wollten sie etwas 
über die naturwissenschaftlichen Vorstellungen der Kinder erfahren. Sie baten die 
Kinder, einen Gegenstand nach dem anderen in die Hand zu nehmen, vorherzusa
gen, ob er untergehen oder schwimmen werde, und dann zu prüfen, ob eintrifft, 
was erwartet wurde. Nach einer Weile wurde dann an jedes Kind die Frage 
herangetragen: Warum schwimmen die einen Sachen und gehen die anderen unter? 

Die einen Kinder (oft die jüngeren) sagten: Nun, dies ist aus Holz, das aus 
Metall; Holz schwimmt eben und Eisen geht unter. Sie hatten mit jedem einzelnen 
Material ihre Erfahrungen gemacht. Andere (meist etwas ältere) sagten: Die Sachen 
die sinken, sind schwerer als die, die schwimmen. (Sie meinten die Dichte, wie sich 
beim Nachfragen herausstellte.) Drese Kinder verallgemeinerten schon; sie hatten 
die Ursache für Schwimmen und Sinken in die Materialien hineinverlegt. Die 
Physiker tun das üblicherweise ganz ähnlich, nur etwas vollständiger: Sie betrach
ten die Dichteunterschiede von Material und Flüssigkeit; auch sie lokalisieren den 
Grund für Schwimmen und Sinken in der Materie. 

Unter den Kindern war ein Mädchen1
, dessen Antwort abwich von dem, was die 

Studenten erwartet hatten. Hier ein kurzer Abschnitt des Dialogs: 

1 Dieses Mädchen ist Schülerin einer Waldorfschule. Das erscheint mir nicht zufällig, aber man 
sollte sich hüten, voreilig zu verallgemeinern. 
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Pause. E. (die Schülerin) nimmt einen Stein; bevor sie ihn in das Wasser legt, sagt sie: »Der 
Stein geht unter!« 
Studentin: »Ja genau!« 
E. wirft ihn hinein: »Der ist ganz schwer, weil er ja auch von der Erde kommt. Dann geht er 
auch unter!« Sie drückt mit den Händen auf den Tisch. 
Studentin (erstaunt): »Ach so!« Nach einer förmlich sichtbaren Schrecksekunde: »Ja, das ist 
möglich!« 
E.: >>Das Holz, das geht ja hoch« (sie macht mit beiden Armen eine Bewegung nach oben 
und spreizt die Finger nach außen) »und das nimmt ja das Licht auf und geht ja dann nicht 
unter!« (Läßt die Arme wieder sinken.) 
Studentin: >>Aha! Am besten nehmen wir das (den Stein) jetzt wieder raus und dann können 
wir am Schluß irgend etwas rausfinden. « Sie richtet auf dem Tisch eine Abteilung für die 
Dinge ein, die untergehen, und eine Abteilung für die Dinge, die schwimmen. 

Dieses Kirid hat auch verallgemeinert, aber die Ursache für Schwimmen und 
Sinken nicht eingekapselt in die Materie, sondern im ganzen Weltzusammenhang 
belassen. Sonne, Erde, oben, unten waren noch dabei, waren nicht abgeschnitten. 
Das wurde auch an anderen Stellen des Gesprächs sichtbar: Sie sagte hartnäckig 
»bleibt oben«, >>geht unter«, auch wenn die Studentin immer von »schwimmen« 
und »sinken<< sprach. Ohne etwas von der Polarität zwischen materialistisch
mechanistischer und goetheanistischer Naturwissenschaft zu ahnen, hatte dieses 
Kind ganzheitlich »das Denken dazu verwendet, die den Sinnen durch Beobach
tung und Experimente gegebenen Qualitäten so zu ordnen, daß das eine Phänomen 
in seii).en Zuständen und Vorgängen als Folge anderer Phänomene verständlich 
wird<<2• · 

Dieser Gegensatz zwischen der physiküblichen materialistisch-mechanistischen 
Betrachtungsweise auf der einen Seite und der goetheanistischen auf der anderen 
Seite soll in diesem Beitrag etwas ausführlicher dargestellt werden. Am Ende wird 
dann nach den Konsequenzen für den Lernvorgang und für das Lebensgefühl zu 
fragen sein. 

Il. 

Wenn der Denkvorgang in den Dienst einer materialistisch-mechanistischen 
Betrachtung gestellt wird, vollzieht er eine andere Gebärde, als wenn es um eine 
ganzheitlich-goetheanistische Betrachtung geht. Im ersteri Fall ist es ein Hineinle
gen in ein Einzelnes, ein Fokusieren auf eine Abfolge, ein Ausblenden. Man gelangt 
so meist zu sehr präzisen3 Aussagen. Im zweiten Fall ist es die Bewegung des 
Umfassens, man bleibt verbunden mit dem Ganzen. Dabei nähert man sich den 
exakten4 Begriffen. Wenn in den Abschnitten III. und IV. an einem Beispiel in aller 

2 E.-A. Müller, P. E. M. Schneider, D. Auerbach, A. Heertsch, J. Kühl, M. Basfeld, F. 
Lusseyran, G. Kühlewind und R. Bünsow, »Goetheanismus«, Elemente der NaturwissenschaftJJ 
(1980), s. 39 
3 präzis von lat.: praecido = abschneiden, abhauen, zerschneiden, sich kurz fassen. 
4 exakt von lat.: exactus = genau, vollkommen ausgefühn. 
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Breite aufgezeigt werden soll, in welchem Ausmaß Ausblenden und Fokusieren zu 
einer verzerrten, toten Weltsicht führt, könnte leicht der Eindruck entstehen, daß 
die Entwicklung zu dieser Naturwissenschaft als bedauerliche Fehlentwicklung zu 
betrachten und bei mehr Einsicht vermeidbar gewesen sei. Es wäre aber völlig 
verfehlt, die materialistisch-mechanistische Physik blind zu verteufeln .. Gerade ihre 
Denkweise hat unzweifelhaft überhaupt die (früher unvorstellbaren) technischen 
Leistungen hervorgebracht, die unser Leben heute (zu) bequem machen. Ob das 
nun Eisenbahn, Auto, Telefon, Satellitenfernsehen oder Raumfahrt ist: Wie viele 
Menschen am Ende des vorigen und in diesem Jahrhundert haben daran nicht das 
Glücksgefühl des Frei-Werdens erlebt? Und sprechen sie nicht mit einem gewissen 
Recht vom technischen Fortschritt? Ohne diese Entwicklung könnten heute nicht 
so viele Menschen- im Prinzip- freigestellt sein für geistige Arbeit5

• Nur: Die 
heute erdrückenden Probleme, die die Technik im Schlepptau dieser Physik 
aufgetürmt hat, haben die Zeit reif gemacht, diese Denkweise zu überwinden; sie 
ist nicht mehr zeitgemäß. 

Bemühungen zu ihrer Überwindung sind allenthalben und selbstverständlich 
auch außerhalb anthroposophischer Einrichtungen zu beobachten. Die Anthropo
sophie gibt uns aber einen unerwarteten Hinweis auf die Bedeutsamkeit dieser vom: 
Materalismus geprägten Epoche. Sie macht auf einen Zusammenhang aufmerksam, 
der zwischen der tatsächlich abgelaufenen Wissenschaftsgeschichte und der Ent
wicklung einerneuen Moral angenommen werden kann: 

»Wären die alten Ansichten geblieben von der innerlichen Physik, von der innerlichen 
Chemie, der vom Menschen außerhalb seiner selbst erlebten Psychologie und Pneumato
logie, so wäre zum Beispiel die Freiheitsentwicklung niemals in der Menschheitsentwick
lung erwacht. Der Mensch mußte sich als elementares Wesen verlieren, um sich als freies 
Wesen zu finden. Das konnte er nur, wenn er gewissermaßen eine Weile zurücktrat von 
sich, sich nicht mehr beachtete, sich mit dem Äußeren befaßte und, wenn erTheorien über 
sich wollte, das in sich hereinnahm, was nun zum Verständni·s der äußeren Welt sehr gut 
paßte. In dieser Zwischenzeit, in der der Mensch mit sich Zeit ließ, um so etwas wie 
Freiheitsempfindung zu entwickeln, in dieser Zwischenzeit entwickelte der Mensch die 
naturwissenschaftlichen Vorstellungen, jene Vorstellungen, die, ich möchte sagen, so 
robust sind, daß sie die äußere Natur begreifen können, aber zu grob sind für das Wesen 
des Menschen, weil er sich nicht die Mühe machte, sie so zu verfeinern, daß sie auch den 
Menschen mitbegreifen. Es entstanden die naturwissenschaftlichen Begriffe, die auf die 
Natur gut anwendbar sind, ihre großen Triumphe feiern, die aber unbrauchbar sind, um 
das Wesen des Menschen in sich aufzunehmen ... 

Gerade dadurch erlangt ja der Mensch sein ganzes Freiheitsbewußtsein, daß er nicht 
mehr belastet war mit alledem, wovon er eigentlich belastet sein mußte, als er so eigentlich 
die ganze Sache noch in sich trug. Dieses Freiheitserlebnis für den Menschen kam, als der 
Mensch sich eine Wissenschaft zimmerte, die in ihrer Robustheit nur für die äußere Natur 
paßte, und da sie ja doch nun eben nicht eine Totalität ist, natürlich auch wiederum Kritik 
erfahren kann, nicht anwendbar ist auf den Menschen, anwendbar ist eigentlich nur am 
bequemsten als Physik, in der Chemie fängt es schon an zu hapern, die Psychologie wird 
eigentlich ein vollständiges Abstraktum. Aber die Menschen mußten durch ein Zeitalter, 

5 Vgl. auch Frits H. Julius, »Grundlagen einer phänomenologischen Chemie«, Bd. I, Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart, 2. Aufl. 1978, S. 17 ff. 
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das in dieserWeise verläuft, hindurchgehen, um eben nach einer ganz anderen Seite, nach 
der Seite des Freiheits bewußtseins, zu einer individuell nuancierten Moralauffassung von 
der Welt zu kommen6.« 

III. 

Ganz besonders ausgeprägt und traditionell gepflegt wird die materialistisch
mechanistische Denkweise in der Chemie angetroffen. Das nimmt auch nicht 
wunder, denn die Chemie ist die Lehre von den Stoffen. Die Materie selbst ist also 
Gegenstand dieser Wissenschaft. Schauen wir uns daher an, was eine materiali
stisch-mechanistische Begriffsbildung bei der Betrachtung der Stoffe, z. B. beim 
Stoff »Wasser<<, zutage fördert, und vergleichen wir dies mit dem in goetheani
stisch-ganzheitlicher Betrachtung Hervorgebrachte (Abschnitt V und VI). 

Drei Quellen eignen sich besonders, um den Gedanken-Gang der in der 
Wissenschaft Chemie heute üblichen Betrachtungsweise zu belegen: Einerseits die 
wissenschaftlichen Monographien - sie enthalten gesammelt, was man im Detail 
über den Stoff Wasser weiß, und zeigen damit indirekt auch auf, womit man sich in 
dieser Wissenschaft schwerpunktmäßig beschäftigt hat. Andererseits ist in den 
Chemie-Schulbüchern der allgemeinbildenden Schulen und noch pointierter -
drittens - in den öffentlich zugänglichen Medien sozusagen ein Porträt dieser 
Wissenschaft angefertigt. Es kommt in ihnen nicht mehr auf die vielen Einzelhei
ten, sondern auf das Charakteristische an. Wir werden sehen, daß in den Schulbü
chern das Wissen besonders gründlich mechanisiert und materialisiert ist. 

Chemie hat nicht weniger als die Physik zwei Wurzeln: Philosophie und 
Handwerk (von Weizsäcker), Forschungstrieb und Bemächtigungstrieb (Wagen
schein). Entsprechend gibt es theoretische und technologische Monographien über 
das Wasser. Die technologischen interessieren im Zusammenhang dieses Beitrags 
nicht so sehr, da bei ihnen praktische Problemlösung und nicht Begriffsbildung im 
Vordergrund steht. 

Mit ca. 3600 Seiten ist F. Franks' >>Water- A Comprehensive Treatise« eine 
solche theoretische Monographie7• In ihr ist die Vielfalt an Untersuchung über das 
Wasser im Gefolge der theoretischen Fragestellungen, wie die Chemie sie gesehen. 
hat, zusammengetragen; in ihr werden die Modellvorstellungen beschrieben, die 
die Theoriebildung leiteten. Wovon ist- genauer besehen- in diesem sechsbändi
gen Werk die Rede? » Es ist unser Ziel, einen Überblick über den augenblicklichen 
Wissensstand von der Natur der molekularen Wechselwirkungen in der Flüssigkeit 
Wasser zu geben und Bereiche auszumachen, in denen noch mehr Information 
erforderlich ist«- heißt es in der Einleitung, und etwas später: »Schon eine kurze 
Aufstellung der Fakten über die Lebensprozesse, in denen Wasser eine wichtige 
Rolle spielt, legt nahe, daß ein besseres Verständnis von der Wechselwirkung 

6 Rudolf Steiner, »Der Entstehungsmoment der Naturwissenschaft in der Weltgeschichte<< 
(GA 326) Rudolf-Steiner-Verlag Dornach, Taschenbuchausgabe (1981), S. 131/132. 
7 Felix Franks (Hrsg.) »Water- A Comprehensive Treatise<<, Bd. 1 (1972) bis Bd. 6 (1979), 

Plenum Press New York, London. 
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zwischen Wasser und gelöstem Stoff auf molekularer Ebene von beträchtlichem 
Nutzen für die Klärung solcher Probleme wie Enzymkatalyse, biologische Trans
porterscheinungen und biologische Strukturbildung sein dürfte.« - Wasser: 
zurückgeführt, re-duziert auf »molekulare Wechselwirkung«. 

Nur in den ersten zwanzig Seiten ist die Rede von Vorkommen und Verteilung 
des Wassers auf der Erde, von der Bedeutsamkeit des Wassers für das Leben, vom 
»Platz des Wassers unter den anderen Flüssigkeiten<<. Die übrigen 3580 Seiten 
beschäftigen sich eigentlich nur noch mit den Molekülen, nicht mit den Stoffen. Sie 
enthalten dementsprechend experimentelle Ergebnisse, die vorwiegend mit Spek
trographen gewonnen wurden. Die dazugehörenden theoretischen Vorstellungen 
von der molekularen Struktur des Wassers sind einerseits in ihrem Rückgriff auf 
die Mathematik recht abstrakt, andererseits in ihren Modellen doch sehr handfest
dinglich. 

Und diese dreieinhalb Tausend Seiten sind ja nur eine Zusammenfassung von 
Arbeiten, die auf viel, viel mehr Seiten Original-Fachliteratur beschrieben wurden; 
sie sind Ausdruck nicht nur immenser Bemühungen, sondern auch immenser 
Hoffnung, endlich (genauer) zu verstehen. Diese Hoffnung speist sich aus der 
festen Überzeugung, daß es in der Welt so zugeht: Wenn ich das Verhalten der 
Elementarteilchen gründlich genug kenne, verstehe ich das Verhalten der Atome, 
und wenn ich dort das Sauerstoff- und das Wasserstoffatom gründlich kenne, 
verstehe ich das H 20-Molekül, und wenn ich dieses gut kenne, verstehe ich das 
Wasser, und wenn ich die H 20- und Protein- und alle anderen Moleküle gut kenne, 
verstehe ich das Leben usw. Eine grandiose Selbsttäuschung: Denn welches Wissen 
über das Proton, Neutron und Elektron führt uns zu den Eigenschaften des 
Kohlenstoffatoms? Welches Wissen über das Kohlenstoffatom läßt uns ahnen, daß 
derartig gegensätzliche Stoffe Diamant und Graphit beide aus Gleichartigem 
aufgebaut sind? 

In den Monographien muß man diese Denkweise zwischen den Zeilen lesen. 
Ganz ausdrücklich erhält man sie aber in Film und Fernsehen vorgeführt; für 
jedermann überprüfbar, weil in den Stadt- und Kreisbildstellen ausleihbar, z. B. in 

·dem in den Schulen viel gezeigten Film >>Physik und Chemie des Wassers<< 8
• Man 

müßte sich den Film wirklich selbst betrachten. Der nachfolgende Sprechertext 
gibt nur einen unvollkommenen Eindruck, denn es sind ja die (bewegten) Bilder 
mit dem unterlegten Ton, die vor allem wirken. 

Alles fängt in diesem Film jedenfalls genauso an und setzt sich auch genau so fort 
wie in der oben erwähnten Monographie, nur auf bildlicher Ebene und sprachlich 
direkter: 

Sonnenuntergang über eine weite Wasserfläche, dann eine Großaufnahme: 
Wassertropfen aus einer Pipette. Bildwechsel: Ein Brocken Eis schwimmt in einem 
Glas Wasser. Der (unsichtbare) Sprecher sagt: 

»Wasser ist wohl die bekannteste aber zugleich auch merkwürdigste Flüssigkeit der 
Welt. Wasser ist in festem Zustand leichter als im flüssigen.« 

8 Film 322045 >>Physik und Chemie des Wassers«, Inst. für Film und Bild in Wissenschaft und 
Unterricht (FWU), Grünwald (1968). 
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Bildwechsel im Labor: auf einer Heizplatte tanzen drei Flüssigkeitstropfen. 

»Wenn Wasser erhitzt wird, verdampft es sehr viel langsamer als andere Flüssigkeiten 
mit Molekülen von etwa gleicher Größe, z. B. Tetrachlorkohlenstoff oder Benzin.« 

Die Moleküle sind aufgetaucht. Oberflächenspannung, Auflösen von Salz oder 
Zucker, Rosten von Stahl werden ohne nennenswerten Kommentar gezeigt. Tau
tropfen auf einen Blatt: 

»Wasser ist unentbehrlich für alles Leben. Was ist Wasser? Warum ist Wasser eine 
merkwürdige Flüssigkeit? Wie können wir uns ein Wassermolekül vorstellen?« 

Der Gedankengang wird sichtbar. 
Man sieht und hört in einer Laborapparatur eine Knallgasreaktion: 

»Wasser kann aus den Elementen Wasserstoff und Sauerstoff hergestellt werden. Wenn 
Wasserstoff mit Sauerstoff verbrennt, verbinden sich zwei Wasserstoffatome mit einem 
Sauerstoffatom. Es entsteht Wasser. Diese Formel sagt noch nichts über den Aufbau des 
Wassennoleküls. Wie verbinden sich Wasserstoff- und Sauerstoffatome zu Wasser? Ein 
Atom wird oft als eine kompakte Kugel dargestellt. In Wirklichkeit ist es weitgehend 
leerer Raum. Im Mittelpunkt des Atoms ist der Kern. Er trägt fast die ganze Masse des 
Atoms. Negativ geladene Elektronen umkreisen den Kern mit großer Geschwindigkeit. 
Der Kern besteht aus positiv geladenen Protonen und Neutronen ohne Ladung. Das 
Atom selbst ist elektrisch neutral. Denn die positive Ladung der Protonen im Kern gleicht 
die negative Ladung der Elektronen aus. 

Man kann sich vorstellen, daß die Elektronen auf einer Anzahl von Bahnen, auf 
sogenannten Schalen kreisen. Die Zahl der Elektronen auf jeder Schale ist begrenzt. Die 
erste Schale kann zwei Elektronen aufnehmen, die zweite Schale kann acht aufnehmen. Je 
schwerer das Atom ist, je größer also der Kern, desto mehr Schalen sind notwendig, um 
die Elektronen aufzunehmen. Bei der Bildung des Wassermoleküls müssen wir nur die 
beiden ersten Schalen betrachten. Die erste Schale kann zwei Elektronen aufnehmen. Das 
Wasserstoffatom hat jedoch nur ein Elektron. Es bleibt eine freie Stelle. 

Nun zum Sauerstoff. Die erste Schale ist vollständig. Die zweite Schale kann acht 
Elektronen aufnehmen. Beim Sauerstoff bleiben zwei Stellen frei. Sind Schalen nicht voll 
besetzt, so können sie z. B. durch gemeinsamen Anteil von Elektronen anderer Atome 
aufgefüllt werden. Auf diese Weise kann ein Molekül entstehen. Elektronen der zwei 
Wasserstoffatome und Elektronen eines Sauerstoffatoms schließen gegenseitig die Lücken 
in den äußeren Schalen. Ein Molekül Wasser ist entstanden.<< 

Als die >>Lücken in den äußeren Schalen« im Bild geschlossen wurden, härte man 
deutlich einen Ton. Beruhigend, daß nun auch atomistisch erklärt ist, warum es 
Knallgas heißt. Die Darstellung von Elektronen, die auf Ringen sitzen, wird 
abgelöst von einem Bild, bei dem Elektronen (kleine rote, schnell bewegte Kügel
chen) in Wolken gefangen sind. Ein Ausschnitt aus dem Text: 

»Sauerstoff hat in der ersten Schale zwei Elektronen. Si" ist deshalb vollständig. Es muß 
also eine zweite Schale gebildet werden. Die Elektronen der zweiten Schale bilden vier 
einzelne Wolken. Die erste Wolke ist wiederum eine Kugel und besteht aus zwei 
Elektronen. Die anderen drei Orbitale sind hantelfönnig verzerrt. Jede Wolke kann zwei 
Elektronen enthalten. Drei der restlichen vier Elektronen 'besetzen je ein Orbital, das 
vierte Elektron tritt in eine dieser Wolken ein und füllt sie auf.<< 
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Solche Details würden sicher nicht erwähnt, wenn man nicht meinen würde, sie 
erklärten das Wasser. Und in der Tat: etwas später, nachdem die Ausbildungvon 
Bindungen zwischen den Atomen besprochen wurde, sagte der Sprecher abschlie
ßend konstatierend: 

»Jedes Wassermolekül zieht benachbarte Moleküle an; die beiden negativen Enden des 
einen Dipolmoleküls ziehen die positiven Enderi von zwei anderen Dipolmolekülen an. 
Sie bilden Wasserstoffbrücken. Aus der Anordnung der Wassermoleküle ergeben sich also 
die besonderen Eigenschaften des Wassers.<< 

Man ist bei der berühmten »mit Hohlräumen durchsetzten Struktur<< des 
Wassers. Der Zuschauer soll den Mechanismus verstehen, warum Eis auf dem 
Wasser schwimmt. Wackelnde Kugeln im Gitter veranschaulichen das Schmelzen 
des Eises. · 

»Die Wärmebewegung löst andere Wasserstoffbrücken wieder auf. Der Zustand ist also 
·niemals statisch. Wasser ist ein fester Stoff, wenn alle Moleküle durch Wasserstoffbrücken 
verbunden sind. Wasser ist gasförmig, wenn alle Brücken aufgelöst sind. Das also ist 
Wasser.« 

Allen Ernstes: >>Das also ist Wasser<<, sagt der unsichtbare Sprecher mit einer 
Stimme, die allen Zweifel von der objektiven Richtigkeit dies~s Satzes ausschließt. 

Siedendes Wasser, Oberflächenspannung, die Wirkung von Waschmitteln, quasi 
als Beweis für die Richtigkeit der gezeigten Vorstellungen, werden mit den 
bekannten Atom- bzw. Molekül-Kugeln dargestellt. 

Am Ende nochmals eine Zusammenfassung: 

>>Wenn sich Sauerstoff und Wasserstoff verbinden, entsteht ein WassermoleküL Die 
elektrischen Eigenschaften des Wassermoleküls bestimmen sein Verhalten, im besonderen 
den Dipolcharakter. Die Verteilung der Ladungsschwerpunkte macht Wasser zu einem 
nahezu universellen Lösungsmittel. Die negativen und positiven Enden bilden Wasser
stoffbrücken, die die Moleküle zusammenhalten. Die Wasserstoffbrücken sind es, die die 
hohe Oberflächenspannung des Wassers bewirken. Bei normaler Temperarur bilden und 
lösen sich Wasserstoffbrücken ständig. Dann ist Wasser flüssig. Wasser ist zu Eis 
geworden wenn alle Moleküle Wasserstoffbrücken gebildet haben. Die Sechseckstrukrur 
nimmt mehr.Raum ein, Eis ist deshalb leichter als Wasser. Weil die Wasserstoffbrücken 
aufgelöst werden müssen, verbtaucht Wasser mehr Wärme beim Verdampfen als andere 
Flüssigkeiten von gleicher Molekulargröße. 

Wasser hat die Fähigkeit, Wärme zu speichern. Diese Eigenschaft verhindert übermä
ßige Temperarurschwankungeri auf der Erde, und schafft die notwendigen, gleichmäßigen 
Lebensbedingungen. Das also ist Wasser, eine einfache und trotzdem eine außergewöhnli
che Flüssigkeit.<< 

Sie endet wie vorhin mit dem absoluten >>Das also ist Wasser«. 
Dieser Film ist keine Ausnahme, er ist symptomatisch. Die ZDF-Sendung der 

Sendereihe >>Chemie<< mit dem Titel »Wasser<<9 geht genauso vor, sie unterscheidet 

9 Sendereihe »Chemie« des ZDF, 8. Sendung >>Das Wasser«, Zweites Deutsches Fernsehen, 
Mainz (1975). 
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sich in Aufbau und Weltschau so gut wie nicht von dem besprochenen Film. 
Sicher, die ZDF-Sendung holt weiter aus: Zuerst ein Photo von der Erde, das die 
Astronauten fotografiert haben; das Objekt Erde in immer stärkerer Vergröße
rung, bis man das Meer sieht. 

"zwei Drittel unserer Erde sind von Wasser und Eis bedeckt, in der Sprache der 
Wissenschaftler ist es die Hydrosphäre unseres Planeten, Milliarden von Milliarden 
Tonnen ganz einfacher chemischer Verbindung. Wir kennen ihre Zusammensetzung: 
H 20. Eine chemische Verbindung aus den Elementen Wasserstoff und Sauerstoff.« 

In einer Küvette schwimmendes Eis, in einem Becherglas die Auflösung von 
Salz, dann Regen auf einen A~kerboden, der Blutkreislauf des Menschen im 
Modell. Ein Sprecher stellt die Frage: 

>>Damit stellt sich uns die zweite Frage: Welche Eigenschaften seiner Moleküle (!) 
machen das Wasser zu einem so hervorragenden Lösungsmittel?- Um unsere Fragen zu 
beantworten, gehen wir unseren bewährten Weg. Wir müssen herausfinden, wie sich ein 
Wassermolekül zusammensetzt, müssen klären, welche Form Wassermoleküle besitzen 
und schließlich in Erfahrung bringen, wie sich Wassermoleküle anordnen, im flüssigen 
Wasser wie im festen Eis.« 

Die Sendung endet zusammenfassend wie der Film: 
>>Am Beginn unserer heutigen Sendung stand eine Frage, die gewiß vielen von ihnen 

geradezu banal erschien: Wasläßt sich über Wasser sagen? Jene auf der Erde allgegenwär
tige Verbindung, die aber auch heute noch für den Wissenschaftler zu den interessantesten 
Stoffen gehört. Für uns erhielt ein Befund zentrale Bedeutung. Wassermoleküle sind 
polar. Daraus erklärte sich, warum sich Wassermoleküle stets so zusammenlagern, daß die 
Wasserstoffatome des einen Moleküles den Sauerstoffatomen benachbarter Moleküle 
zugewandt sind. So entstehen im Eisgitter die typisch sechseckigen Strukturen, die das Eis 
zu einem Stoff von anomal geringer Dichte machen.« 

IV. 

Wer ganz in dieser Art zu denken lebt, kann sich oft nur sehr schwer vorstellen, 
was an dieser Art der Gedankenführung eigentlich bedenklich sein könnte. Gewiß, 
man habe vereinfachen müssen, aber dadurch habe man ja das Wesentliche 
herausarbeiten können. Diese Art, die Welt zu sehen, ist so verbreitet10

, man ist so 
vertraut mit ihr, daß zunächst gar nicht verstanden wird, wenn erkenntnistheoreti
sche Zweifel geäußert werden. Das Umdenken ist ungeheuer schwer. 

Woran entzünden sich die Zweifel? All das, was in den jeweils sehr kurzen 
Vorspannen der Monographien und Medien noch rudimentär vorhanden ist, den 
Bezug zur Welt, legt man in den Stoff hinein. Wenn man einen Chemiker darum 
bittet, Wasser zu charakterisieren wird er sagen: Dichte 1,0 g/cml, Siedepunkt 
100° C und Schmelzpunkt oa C jeweils bei 1 Atmosphäre Druck, Brechungsindex 
n~ = 1,3328034, Molwärme 4,18 J/g · K. Zusammensetzung: H 20. 

10 Es sei so, >>als wenn die naturkundlichen Lehrer aller Länder einer großen Kirche angehören 
mit einem gemeinsamen Credo, dem Glauben an die Materie«, sagt Manfred.von Mackensen im 
Berichtsheft des Bundes der Freien Waldorfschulen, Advent 1981, S. 56. 
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'Und wenn man ihn fragt, ob es sachgemäßer wäre, diese Angaben in den Kolben 
(A) oder außerhalb des Kolbens,. der das Wasser symbolisieren soll (B), zu 
schreiben, wird er es in den Kolben hineinschreiben und dennoch meinen, dieses so 
beschriebene Wasser träte als reine Erfahrung vor uns. Man macht sich dabei nicht 
klar, daß man keine dieser Angaben machen konnte, ohne das Wasser in Beziehung 
zur Außenwelt zu setzen, und daß dabei ein Zweites hinzugetreten ist: das 
Denken. >>Unser Denken ist Betrachtung, das heißt, es richtet den Blicknach außen 
auf ein Gegenüberstehendes<< 11

• 

Wenn man das Charakteristische des Wassers wie oben in der Abbildung A 
beschreibt, hat man bereits kräftig selektiv ausgeblendet. Man hat Wasser reduziert 
auf zahlenmäßige Angaben. Man hat das Wasser also von der Außenwelt in 
doppelter Weise isoliert, einmal, indem man alles, was nicht so leicht zahlenmäßig 
erfaßbar ist, abgeschnitten, und zum anderen diesen kläglichen Restbestand an 
Außenwelt sozusagen in die Materie hineinprojiziert hat. Wegen dieses Vorgangs 
sprech~ ich von einer >>materialistischen<< Betrachtungsweise. Die >>mechanistische<< 
geht von der Prämisse aus, daß alle diese Charakteristika zwingend aus den 
Eigenschaften und dem Zusammenwirken der Moleküle bzw. Atome resultieren, 
genauso wie der Zeigerlauf einer mechanischen Uhr aus Form und Anordnung der 
Zahnrädchen und Gewichte usw. resultiert. Das hat der in Abschnitt III bespro
chene Film deutlich illustriert. 

Die Darstellung der Naturwissenschaften, z. ;B. in den Lehrbüchern der Chemie 
oder in den oben erwähnten Medien, wird von einer Tendenz geprägt, die Atome, 
Moleküle und Elementarteilchen selbst als kleine Materiegebilde anzusehen mit 
allen oder fast allen uns geläufigen Eigenschaften: als kleine Kügelchen, die im 
leeren Raum hin und her wimmeln. Auch dies ist eine Projektion ins Materielle, 
nur von der anderen Seite her: in den Schulbüchern und Medien also eine doppelte 
Bewegung zum Materialistischen hin. Das Ausmaß der Verzerrung, das der zu früh 
gelehrte und verdinglicht gebliebene Atomismus erzeugt, habe ich ausführlicher an 

11 Rudolf Steiner, »Grundlinien einer Erkenntnistheorie der Goetheschen Weltanschauung«, 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, Taschenbuchausgabe (1961), S. 23/24. 
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anderer Stelle in dieser Zeitschrift darzustellen versucht12
• Hier mag ich mich daher 

auf die Darstellung von Wasser in einem erst 1981 erschienen Chemie-Schulbuch 
für die Sekundarstufe 113 beschränken. »Wasser« als Stoff wird aufS. 34 bespro
chen, nachdem vorher Atome, Moleküle, Loschmidsche Zahl, Formeln u. a. 
eingeführt wurden. Auch hier dieselbe Vorgehensweise: Zuerst sein Vorkommen
hier besteht noch die Verbindung zur Natur und zum Leben der Kinder-, dann 
seine physikalischen Eigenschaften zur Charakterisierung des Wassers, die Foku
sierung auf den Kolben der Abb. A sozusagen. 

»4.1 Wasser- ein wichtiger Stoff 
Wasser ist ein außergewöhnlich wichtiger Stoff. Die. Meere bedecken 71 % der 

Erdoberfläche. Der bei der Verdunstung entstehende Wasserdampf scheidet sich als 
Regen, Tau, Schnee, Reif und Hagel aus der Atmosphäre wieder aus. In der festen 
Erdkruste finden sich erhebliche Wassermengen als >Grundwasser<. Die Formung der 
Erdoberfläche erfolgte hauptsächlich unter der Wirkung von .Wasser. Ohne Wasser ist 
kein Leben m'öglich. Grüne Pflanzen enthalten bis zu 90 % Wasser, der tierische und 
menschliche Körper besteht zu 65 % aus Wasser. Ein Erwachsener muß täglich etwa 3 
Liter Wasser mit Speisen und Getränken zu sich nehmen. Die Hauptmenge des von 
Lebewesen benötigten Wassers dient zum Transport der darin gelösten Substanzen. 

In manchen physikalischen Eigenschaften unterscheidet sich Wasser von den meisten 
anderen Flüssigkeiten. Es besitzt seine höchste Dichte bei 4° C, also einige Grade 
oberhalb des Gefrierpunktes (bei anderen Flüssigkeiten liegt die höchste Dichte beim 
~efrierpunkt); es dehnt sich beim Gefrieren aus (Eis hat eine geringere Dichte als 
Wasser); es besitzt eine besonders hohe Verdampfungswärme, und es hat hervorragende 
Löseeigenschaften für viele Stoffe.<< 

Ein Exkurs über Trinkwasser und Abwasser ist eingeschoben (eigentlich gehört 
das zum Vorkommen), richtig »chemisch<< wird es bei der Zusammensetzung des 
Wassers drei Seiten weiter. Wasser ist - so wird suggeriert- ja eigentlich nichts 
Einheitliches, sondern ein Zusammengesetztes. Die Zerlegung des Wassers gab 
Anlaß zu Ausführungen über den Wasserstoff, dann ein neuer Abschnitt »Wasser 
als Lösungsmittel«. Der Text lautet so: 

»Unter einer >Lösung< verstehen wir in der Chemie ein flüssiges, homogenes Gemisch. 
Unter den Lösungsmitteln, welche die Eigenschaft haben, feste, flüssige oder gasförmige 
Stoffe zu lösen, kommt dem Wasser eine große Bedeutung zu, weil es sehr viele Stoffe 
löst. Das Lösen ist ein physikalischer Vorgang, da die Eigenschaften des gelösten Stoffes 
erhalten bleiben (Geschmack des Zuckers, Farbe des Kaliumpermanganates). 

Lösungen si.nd homogene Gemische aus Lösungsmitteln und gelöstem Stoff. Ein 
besonders gutes Lösungsmittel ist Wasser. 

12 Peter Buck, »Zur Didaktik des Atombegriffs«, Erziehungskunst 44 (1980) S. 589-598 und 
671-676. - Auch auf die Waldorfpädagogik kommt das Problem derartiger nur sehr mühsam 
behebbarer Denkverzerrungen zu: Werner Rauer weist z. B. im Berichtsheft des Bundes der 
Freien Waldorfschulen, Advent 1981, (S. 19), darauf hin, daß »90% unserer Studenten es immer 
schwerer haben, sich in eine wirklichkeitsgemäße Weltanschauung hineinzufinden und einzuleben 
... Was im Physikstudium als Modellvorstellung herausgearbeitet wird, lebt im Schulunterricht 
letztlich doch als Wirklichkeitsersatz. « · 
13 Werner Morgenstern und Hans Rudolf Christen, »Chemie- Stoff und Strukturen, Sekundar
stufe I<<, Verlag Moritz Diesterweg und Verlag Sauerländer, Frankfurt/M., Aarau (1981) 
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Das Lösen eines Stoffes geht um so schneller vor sich, je kleiner die Teilchen des Stoffes 
sind, die im Lösungsmittel gelöst werden sollen.<< 

Die in diesem Text ·vorhandenen sachlichen Fehler (die Erhaltung der Eigen
schaften beim Lösen und die Auflösungsgeschwindigkeit als Funktion der Teil
chengröße) sind entweder hineingekommen, weil die Autoren ihrer eigenen mate
rialistisch-mechanistischen Atomvorstellung aufgesessen sind, oder sie sind ein 
Mittel zur Indoktrinierung14 eben dieser Vorstellung. 

Von Wasser ist in diesem Buch eine Weile dann nicht die Rede; es folgt die 
Beschäftigung mit anderen Stoffen, den Alkali- und Erdalkalimetallen, den Halo
genen und Halogen-Verbindungen, die Beschäftigung mit theoretischen Begriffen 
und Vorstellungen: Wertigkeit: Molekülformel, Atombau, Periodensystem, kova
lente Bindungen, >> Elektronenwolken bestimmen(!) Ladungsverteilung und Mole
külgestalt«, lonenbildung. Im Kapitel Säuren und Basen begegnet uns das Wasser 
wieder im Abschnitt >>Die Neutralisation und das Verhalten von Wasser<<. Es wird 
definiert: >>Säuren sind Protonenspender, Basen sind Protonenfänger<< (S. 95). Wie 
mir scheint, nicht zufällig werden die Begriffe >>Wasser<< und >>Wassermoleküle<< 
synonym verwendet. Für die Autoren ist wohl ein Wassermolekül der kleinstmög
liche Wassertropfen, ein Materiekügelchen also - eine Verwischung kategorialer 
Unterschiede. 

Bei allen diesen Betrachtungen hat man sich weit von der wahrnehmbaren Welt 
entfernt. Modelle, die aber doch nicht deutlich in ihrer Unzulänglichkeit gekenn
zeichnet sind, sind Wirklichkeitsersatz geworden. Die Bezüge zur Natur sind 
abgeschnitten und werden nur schwer wieder geknüpft. Damit haben die Begriffe 
etwas Definitorisch-Starres und Totes erhalten. 

(Wird fortgesetzt). 

14 Vgl. Manfred von Mackensen, »Wie wirken atomistische Modellvorstellungen auf das Natur
verständnis des jungen Menschen?« Erziehungskunst 44 (1980), S. 22. 
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Helmut von Kügelgen 

Die Aufgabe des Religionsunterrichts 

Die grundsätzliche Feststellung, daß die Waldorfschule eine ihrem Wesen nach 
»christliche Pädagogik« praktiziert, die gerade dadurch nichts Ausschließendes 
hat, bedarf einer näheren Erläuterung; die Begriffe >>religiös<<, »christlich« sind 
heute mit zu gegensätzlichen Inhalten besetzt. 

Die Handhabung an den Waldorfschulen kommt zunächst allen Eltern »klar und 
einfach« entgegen: Jeder Schüler nimmt an einem Religionsunterricht teil; die 
Eltern können ihn ihrer Konfession entsprechend wählen; für die Kinder, die an 
keinem konfessionellen Religionsunterricht teilnehmen sollen, wird von Religions
lehrern der Schule ein freier christlicher Religionsunterricht gegeben. Für den 
konfessionellen Unterricht werden die Vertreter der Religionsgemeinschaften und 
Kirchen in die Schule gebeten. Sie kommen im allgemeinen gern, weil es im 
Charakter der Waldorfschule liegt, daß die Schüler für Fragen eines inneren Weges 
aufgeschlossen sind. Probleme entstehen, wenn Mangel an Religionslehrern 
herrscht, wie wir es immer wieder erleben, oder wenn die Zahl der Schüler der 
betreffenden Religionsgemeinschaft zu gering ist. Auch in diesen Fällen bietet die 
Schule mit Einverständnis der Eltern den freien christlichen Religionsunterricht an. 
In Ländern wie Holland oder England, wo der konfessionelle Unterricht allgemein 
nicht an den Schulen erteilt wird, hat eine ganze Klasse den freien christlichen 
Unterricht. · 

Da die Waldorfpädagogik alle Einrichtungen an der Schule menschenkundlieh 
begründet, d. h. den Kindern von Altersstufe zu Altersstufe die geistig-seelische 
Nahrung und die Betätigungen zu bieten sucht, die der heranwachsende Mensch 
nach den Entwicklungsgesetzen braucht, soll von diesem Gesichtspunkt aus die 
Notwendigkeit angeschaut werden, warum zu allem übrigen Unterricht auch 
Religionsunterricht erteilt werden muß, um die ganzheitliche »Erziehung zur 
Freiheit«, zur selbständigen Urteilsbildung und mündigen Schicksalsreife zu errei
chen. 

Einsichtige Menschen verlangen heute, im Gegensatz zu dem Trend der Überbe
tonung der »kognitiven«, d. h. einseitig auf Wissen und Gedächtnis zielenden 
Schulung, daß Unterricht und Erziehung nicht bloß die intellektuellen Anlagen, 
sondern Können, Fähigkeiten, Ertüchtigung des Willens erbringen sollen. Mobili
siert man Ehrgeiz im Konkurrenzkampf und Angst im Bangen um die Zulassung 
zu der weiterführenden Ausbildung und damit zu den sozialen Aufstiegschancen, 
dann prägt man dem Willen Lieblosigkeit und antisoziale Triebe ein - in einem 
Alter, in dem das Gegenteil leiblich und seelisch gesund macht. Es gibt drei 
Triebfedern in der Erziehung: Ehrgeiz, Angst und Liebe - wir wollen auf die 
beiden ersteren verzichten, sagte Rudolf Steiner, als er die Waldorfpädagogik vor 
den Eltern darstellte. 

Einsichten, die so im Herzen wurzeln, daß sie inneren Halt geben und Stoßkraft 
in den Wirrungen des Lebens verleihen, müssen aber in den Altersstufen des 
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kindlichen Heranwachsens veranlagt werden. In den Tiefen des Willens liegt die 
Fähigkeit des Menschen-Ich beschlossen, sich in Liebe mit dem eigenen Tun, mit. 
Menschen, Dingen, Vorhaben und letztlich mit dem eigenen Schicksal zu verbin
den. Es ist die Fähigkeit der Hingabe, der Opferbereitschaft, der Einsatzfreude; sie 
ist die elementare in jedem Menschen wirkende religiöse Wesensgrundlage. In 
diesem Sinne durchzieht das »religiöse Element« auch allen wissenschaftlichen und 
künstlerischen Unterricht an der freien Waldorfschule. 

Erziehung und Unterricht sollen den heranwachsenden Menschen mit Initiative 
und Verantwortungsgefühl in die Aufgaben seiner Zeit hineinführen. Die Waldorf
schule ist darum so veranlagt, daß sie nicht nur Schule, sondern eine auch die 
Eltern und Freunde der Schule mit umfassende Kulturstätte ist, von der über den 
Unterricht hinaus künstlerisches und, wissenschaftliches Leberi ausgeht. Für das 
religiöse Leben, wenn es im beschriebenen Sinne aufgefaßt wird, sollen die 
individuellen Kräfte gestärkt werden, die der Wahrheit jedes Glaubensbekenntnis
ses dienen können. 

Ein Christentum, das auf dem Worte aufbaut: >>Ihr werdet die Wahrheit 
erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen<<, wendet sich der Zukunft zu 
und hat die Weite, die aus dem Wesen des Menschensohnes und Gottessohnes alle 
Menschen umfassen kann. Der Wille richtet sich immer in die Zukunft, wie die 
Erkenntnis auf Erfahrung und geschaffener Vergangenheit aufbaut. Das erlebte 
Empfinden strahlt aus nach beiden Richtungen, erfüllt Gedanken und Entschlüsse 
mit der Wärme des gegenwärtigen Gefühls. 

Hat man einmal den Kern religiösen Lebens in der Willenskultur erkannt, in 
dem, was letztlich das V erhalten der Menschen prägt - sowohl im mitmenschlich
sozialen Bereich wie im Anschluß an Quellen der Kraft im Bereich der Selbsttin
dung und Selbsterziehung, in den alles Erziehen mündet-, wird man die unerläßli
che Bedeutung dieses Unterrichts und seine Zielrichtung schätzen. Sie klingt in den 
Worten Rudolf Steiners auf, die er am Eröffnungstage der Freien Waldorfschule 
(7. 9. 1919) aussprach: >>Lebendig werdende Wissenschaft, lebendig werdende 
Kunst, lebendig werdende Religion, das ist schließlich Unterricht, das ist schließ
lich Erziehung.<< 

So ist auch sein Wort an die Anthroposophen zu verstehen, das er 1923 im 
Zusammenhang von Ausführungen über die Gemeinschaftsbildung aussprach: >>So 
beginnt Anthroposophie überall mit Wissenschaft, belebt ihre Vorstellungen 
künstlerisch und endet mit religiöser Vertiefung; beginnt mit dem, was der Kopf 
erfassen kann, geht heran an dasjenige, was in weitestem Umfange das Wort 
gestalten kann und endet mit dem, was das Herz mit Wärme durchtränkt und das 
Herz in die Sicherheit führt, auf daß des Menschen Seele sich finden könne zu allen 
Zeiten in seiner eigentlichen Heimat, im Geistesreich. So sollen wir auf dem Wege 
der Anthroposophie ausgehen lernen von der Erkenntnis, uns erheben zur Kunst 
und endigen in religiöser Innigkeit.<< 

Der Weg der Anthroposophie ist der Weg des erwachsenen Menschen unseres 
Be:wl:l~tseinszeitalters überhaupt: Der nach und nach mündig werdende Mensch 
erreicht sein Herz und seine Tatbereitschaft über die Einsicht. Wird er direkt im 
Willen angesprochen durch Befehl oder Gewalt, so empört sich sein Freiheitsge-
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fühl. Selbst die heiligsten Gebote wird er nur befolgen wollen, wenn er sie einsieht. 
Aber jedes gesund heranwachsende Kind durchläuft in den Stufen des Erziehungs
alters eine Bewußtseinsentwicklung, an deren Ende erst Mündigkeit errungen 
wird. In der ersten Lebensepoche ist es noch ganz Wahrnehmungs- und Willens
wesen; das Tun geht dem Begreifen voraus. 

Was dem Heranwachsenden noch nicht gegeben ist, qas muß der Erwachsene, 
der Erzieher und Lehrer, in besonderem Maße neben dem Kinde verwirklichen, 
ihm entgegenbringen. So spiegeln sich die drei mal vier Jahre der Schulzeit wider in 
den drei Jahrsiebenten des Lebensbeginnes: 

1. - 4. Klasse 
erstes Jahrsiebent 

Tun, Wille - Religion 
Nachahmung und Vorbild 

5. - 8. Klasse 
zweites J ahrsiebent 

Bild, Gefühl - Kunst 
Nachfolge und Autorität 

9. - 12. Klasse 
drittes J ahrsiebent 

Einsicht, Gedanke- Wissenschaft 
Nachdenken und Freiheit. 

In die Schule wird mitgebracht, was unter dem Vorbild, dem Verhalten des 
Erwachsenen im wahrsten Sinne des Wortes >>einverleibt« worden ist. Nicht an den 
guten Absichten, an dem tatsächlichen Verhalten entwickelt das Kind seine leibli
chen Organe, seine Konstitution. Die in der Nachahmung betätigte Hingabe und 
Vertrauenskraft ist »leiblich-religiös<<, wie es Rudolf Steiner einmal auszuspreche.!l 
wagt. Das Ich schafft sich die Leibesgrundlage seines Lebens, es inkarniert 
vornehmlich seine Willensfähigkeit in dieser Zeit. Religiöse Erziehung ist also in 
der frühen Kindheit das Vorbild gebende Verhalten des Erwachsenen, in allen 
Lebensfragen, in der Ernährung und Bekleidung, in den sich bietenden Sinnes
eindrücken,. im Brauchtum der Jahres-Feste und nicht zuletzt in seiner eigenen 
Selbstbeherrschung und Lebensführung; damit werden dem Kinde die Grundlagen 
seiner Stärke, seiner Lebenskraft gelegt. Wer Phantasie und Intensität im Spiel 
entfaltet, wird schöpferisch und initiativ im Leben und Beruf darinnenstehn. 
Nachahmen ist die Vorbedingung zum Freiwerden. >>Wer Bedingung früh erfährt, 
gelangt bequem zur Freiheit«, sagt Goethe in den Sprüchen in Prosa, und er fährt 
fort: >>Wem Bedingung sich zu spät aufdringt, gewinnt nur bittere Freiheit.« Es 
kann also nachgeholt werden, auch wenn es dann bittere Stunden gibt. 

So kann gerade in den ersten vier Schuljahren, in denen das Nachahmungsalter 
abklingt, so manches ausgeglichen, harmonisiert, ergänzt werden, was vielleicht 
versäumt wurde im ersten Lebensabschnitt. Gewohnheiten abzuschleifen u,nd 
durch bessere zu ersetzen - wer es bei sich selbst versucht hat, weiß, wie mühsam 
das sein kann. Glücklich das Kind, das in dieser Zeit zu einer geliebten Autorität 
aufschauen kann! Wenn der Erzieher und Lehrer seine Worte, den Stoff seines 
Unterrichts bildhaft künstlerisch darzubieten weiß, wenn er das Staunen, die 
Anteilnahme, die Begeisterung des Kindes an all dem Schönen undWeisheitsvollen 
in der Natur, in Märchen- und Sagenwelt, in den Handlungen der Helden und 
Heiligen zu wecken versteht, verbindet er das Kind, das jetzt aus dem Einssein mit 
der Umwelt heraustritt, wieder seelisch mit der Welt. Wenn im Bewußtsein der 
Gegensatz >>ich und Welt« wie ein leiser Schmerz gefühlt wird, soll das Einsfühlen 
durch Anteilnahme, Interesse und Liebe zu den Weltinhalten im Unterricht 
erweckt werden. Die heilsamste Brücke vom Einssein zum Einsfühlen sind Erzie-
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her und Lehrer, die von den Dingen und Geschehnissen der Welt bildhaft und 
geistig-hintergründig zu erzählen wissen. Diesen Erwachsenen verleiht das Kind 
jene Autorität, die sich der Ältere nicht anmaßen, sondern verdienen muß. 

Im Religionsunterricht für dieses Alter wird alle Aufmerksamkeit darauf zu 
richten sein, in aller Schönheit der· Welt, in allen Gesetzen des Lebens und der 
Menschengeschicke das Walten des Vatergöttlichen wahrzunehmen. Die Stimme 
aus dem brennenden Dornbusch, die Zucht der Zehn Gebote, die in der Autori
tätsstufe der Menschheit zur Nachfolge aufgerufen haben und menschheitliche 
Grundbegriffe schufen, können tief erlebt werden. Das alte Gebot »Liebe deinen 
Nächsten wie dich selbst« geht von der Selbstempfindung aus. Das soll zur 
Vorstufe werden zu dem neuen Gebot, das nun in der Mitte des Erziehungsalters 
deutlich macht, warum Christi Geburt auf Erden >>Zeitenwende<< genannt wird, 
das neue Gebot der Liebe: »Liebet einander mit der Liebe, mit der ich euch liebe.<< 
Wie im ersten J ahrsiebent das Ich sich im Leibe den Rückhalt des Willens schuf in 
gesunden Organen, so schafft es sich jetzt - wieder mit Hilfe des Erwachsenen -
.die seelischen Organe des Interesses, der Liebefähigkeit, des seelischen Verwo
benseins mit >>Gott und der Welt<<. Jetzt erst erwacht am Beispiel der· lautersten 
Menschlichkeit, die zugleich eins ist mit der väterlichen, göttlich-geistigen Welt, 
die tiefere Stimme des eigenen Gewissens. Das Geheimnis, daß Er zugleich 
Menschensohn und Gottessohn ist- und alle Tage bei uns bis an das Ende der Zeit, 
wo ~ur zwei oder drei in Liebe, in seinem Namen beieinander sind, - dieses 
Geheimnis klingt in dem Kinde selbst wider. Es erlebt sich in seinen Schwächen 
und Kräften, in seinen Niederlagen und Überwindungen, in seiner Auferstehungs
kraft aus den Abgründen der Verzweiflung auch ein wenig als »Menschenkind und 
Gotteskind«. 

In der zweiten Lehrerkonferenz mit Rudolf Steiner am 26. 9. 1919, als er den 
Lehrplan des freien Religionsunterrichtes skizzierte, faßte er es so zusammen: 
»Der Tenor der ersten Stufe (Klasse 1 - 4) ist der, daß dem werdenden Menschen 
beigebracht werden sollte alles dasjenige, was kund werden kann vermittelst des 
Göttlichen in der Natur durch Weisheit. Auf der zweiten Stufe (5.- 8. Klasse) ist 
die Umwandlung: der Mensch erkennt das Göttliche durch Weisheit allein nicht, 

. sondern durch die wirkende Liebe.<< Und nachdem er davon gesprochen hat, daß 
der Religionsunterricht nicht in Bekenntnisform, sondern in gefühlsmäßiger Ver
tiefung gegeben werden soll, fügt er hinzu, was immer in den Seelengründen des 
Lehrers walten soll und was die Verantwortlichkeit in besonderer Weise des 
Religionsunterrichts aufruft: »Gott nicht erkennen, ist eine Krankheit; Christus 
nicht erkennen, ist ein Schicksal, ein Unglück; den Geist nicht erkennen, ist eine 
Beschränktheit der Menschenseele.<< 

Im dritten Satz ist das Leitmotiv der Oberstufe angegeben, wiederum für allef!, 
Unterricht und alle Erziehung, aber in besonderem Maße für die jungen Menschen, 
die nun durch die Pubertät hindurchgehen. Jetzt geht es um die geistige Gesund
heit, um das Ausbilden der Urteilsfähigkeit, um das Vermögen, geistige Begriffe 
und Gedanken fassen zu können. In der zwölften Klasse, wenn in allen Fächern die 
großen zusammenfassenden Überblicke gegeben werden, sieht der Lehrplan des 
Religionsunterrichtes einen Überblick über die Weltreligionen vor, und wie ein der 

287 



Zukunft zugewandtes Chris~entum sich zu ihnen verhält. Gewiß wird man heute 
den naturwissenschaftlichen Materialismus und den Marxismus-Leninismus unter 
die die Gemüter von Millionen Menschen beherrschenden >>Weltreligionen« zählen 
müssen. Es wird auch in der Darstellung darum gehen, von den edelsten Vertretern 
der Bekenntnisreligionen und Bekenntnis-Weltanschauungen her diese zum Erle
ben der jungen Menschen zu bringen. Auf welche Fragen geben sie Antwort? Auf 
welche nicht? Die der Sache gerecht werdende, wahrhaftige Darstellung - die 
Einsicht in die Jugendsekten und Meditationsschulen gehört gewiß auch dazu
schafft allein sachgerechte Urteilsbildung. An ihr kann nur in freilassender Art 
gearbeitet werden. 

Der Achtzehn- bis Einundzwanzigjährige arbeitet an seiner Mündigkeit. Auf die 
Schulreife und die Erdenreife (Pubertät) soll nun die Schicksalsreife folgen: Beruf, 
Freundeskreis, Partnerschaft, Lebensumkreis werden aus der Selbständigkeit und 
Urteilsfähigkeit heraus, oft noch unter schweren Krisen, die im ersten Drittel des 
vierten J ahrsiebents zu bestehen sind, gewählt. Nicht die Inhalte des im Erzie
hungsalter Aufgenommenen erweisen sich als das Entscheidende, wenn ·der junge 
Mensch des vierten Jahrsiebents mehr oder weniger bewußt sichtet, was er zu 
seiner Entwicklung empfing und was er davon behalten oder von sich stoßen will, 
sondern die Kräfte der Willensstärke, der Liebefähigkeit, der Klarsicht in die 
Pflichten und Verantwortungen im sozialen Umfeld und Kulturleben der Gegen
wart. Sind in ihm Religion, Kunst und Wissenschaft lebendig vereintes Leben 
geworden, wird er sein eigenes Schicksal finden. 

Zum Abschluß sei darauf hingewiesen, daß zum freien christlichen Religionsun
terricht vier kultische Handlungen hinzugehören: die Sonntagshandlung für die 
Kinder (Klasse 1- 8), die Weihnachtshandlung, die Jugendfeier (Klasse 9 -10), die 
Opferfeier ab 10 oder 11. Klasse. 

Über die grundsätzliche Aufgabe des religiösen Unterrichts an der Waldorf
schule äußerte sich Rudolf Steiner in einem 1923 in Ilkley/England gehaltenen 
pädagogischen Kurs unter anderem wie folgt: 

»Anthroposophie, so wie diese für Erwachsene heute vorgetragen wird, wird 
ganz gewiß nicht in die Waldorfschule hineingetragen; dagegen dasjenige, wonach 
der Mensch lechzt: das Ergreifen des Göttlichen- des Göttlichen in der Natur, des 
Göttlichen in der Menschheitsgeschichte - durch das richtige Einstellen auf das 
Mysterium von Golgatha. Das ist es, was im rechten Sinne hineinzutragen auch in 
den Unterricht wir als unsere Aufgabe betrachten. Damit erreichen wir es aber 
auch, daß wir dem ganzen Unterricht dasjenige Kolorit geben können, das er 
braucht. Ich habe schon gesagt: Der Lehrer muß eigentlich dazu kommen, daß 
alles Unterrichten für ihn eine sittliche, eine religiöse Tat werde, daß er sozusagen 
in dem Unterrichten selber eine Art Gottesdienst sehe. Das können wir nur 
erreichen, wenn wir imstande sind, für diejenigen Menschen, die es heute schon 
wollen, auch das religiös-sittliche Element in der richtigen Weise in die Schule 
hineinzustellen. Das haben wir eben, soweit das schon heute gegenüber den 
sozialen Verhältnissen geht, in bezugauf den Religionsunterricht in der Waldorf
schule versucht. Wir haben ganz gewiß damit nicht irgendwie nach einem blind 
rationalistischen Christentum hinarbeiten wollen, sondern gerade nach dem richti-
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genErfassen des Christus-Impulses in der ganzen Erdenentwicklung der Mensch
heit. Wir haben nichts anderes gewollt damit, als dasjenige dem Menschen zu 
geben, was er dann noch braucht, wenn er durch allen anderen Unterricht ein 
ganzer Mensch geworden ist ... Den ganzen Menschen erziehen, diesen als ganzen 
Menschen erzogenen Menschen religiös zu vertiefen, das haben wir als eine der 
bedeutsamsten Aufgaben des Waldorfschul-Prinzips zu erfassen gesucht.« 

Elisabeth Lauboeck v. Marcard 

Musikpädagogische Erfahrungen mit Kindern 
vor und nach dem Stimmwechsel 

Die menschliche Stimme kann Aufschluß geben, in welcher Weise die Seelenre
gionen Denken, Fühlen und Wollen mitschwingen in der Führung, im Klang der 
Stimme, in Festigkeit und Kern des Tones. Die Stimme kann sich mehr kopfmäßig, 
gefühls- oder willensartig äußern. Eine Seelenregion kann stärker oder schwächer 
in der Stimme zum Ausdruck kommen. 

In der gesunden Stimme des Erwachsenen klingen anteilmäßig Kopf-, Brust
")lnd Willensregion zusammen nach der besonderen Stimmlage des betreffenden 
Menschen. Der Kopfanteil spiegelt metallischen Glanz und Helligkeit, auch fällt 
ihm die Führung der Stimme zu. Die mittlere Region verleiht der Stimme die ihr 
eigene persönliche Klangfarbe, Luftigkeit und Wärme. Aus der Willensregion 
schöpft sie Kraft und Kern des Tones. 

Beim Kinde spiegelt die Stimme die Entwicklung in denJahrsiebten: Das gesund 
entwickelte Kind hat im ersten Jahrsiebt und beim Übergang zum zweiten 
Jahrsiebt im Wesentlichen eine Stimme, die vom Kopf her den Körper durch
strömt. Der Klang ist hell, leicht, silbrig, unpersönlich. Nach dem Zahnwechsel 
überwiegt nicht mehr der Kopfklang. Im Durchströmen durch das gesamte 
rhythmische System spiegelt die Stimme einen innerlich leicht warmen Klang. 
Beginnend mit dem 9. Lebensjahr wird das immer stärkere Ergreifen der Mitte, der 
Gefühlsregion, an der Stimme hörbar. Von den allmählich freiwerdenden Ichkräf
ten aus innerhalb der mittleren Region werden die Resonanzen des oberen und 
unteren Pols mitschwingen: Die Stimme offenbart Eigenklang und Wärme. Bis 
zum 9. Jahr sollte das Singen inkarnierend wirken. Erst nach der Pubertät findet 
die Begegnung mit innermusikalischen Kräften statt. Das »Es singt« im Kinde wird 
abgelöst durch das >>Ich singe<<. 

Nicht alle Stimmen spiegeln ein gesundes Einziehen der Seelenkräfte in das 
Physisch-Leibliche. Unharmonisches Zusammenspiel der Wesensglieder wird an 
der Stimme hörbar. Durch Einsetzen des jeweils adäquaten musikalischen Phäno
mens kann der Stimme zu richtigem Sitz, gemäß der Altersstufe, verholfen werden. 
Unharmonisches Zusammenwirken seelischer Qualitäten kann beeinflußt werden. 
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Rudolf Steiner sagt in >>Das Tonerlebnis im Menschen«1 : »Es ist wohlleicht 
einzusehen, daß die musikalischen Phänomene Melodie, Harmonie, Takt und 
Rhythmus zu den Seelenkräften Bezug haben. So die Melodie zum Kopfbereich, 
Harmonie zum Fühlensbereich, Rhythmus und Takt zum Willenspol.« 

Einige Charakteristika krankhafter Stimmäußerungen: 
Im erstenJahrsiebt ist die Stimme häufig im Kopfbereich verfestigt: die sprach~ 

lieh-musikalischen Kräfte werden aufgehalten, können nicht durchströmen, 
wodurch die Atmung beeinflußt wird. Das Kind ist zumeist kleinköpfig, blaß; in 
der Vorstellung sehr wach, aber ebenfalls verkrampft. In dem Nachahmungsalter 
werden sich durch richtiges Vorsingen innerhalb der Quintenstimmung Atmung 
und Stimme entkrampfen. Das innerhalb der Quintenstimmung horizontale Ein
wie Ausschwingen des Melodischen gewährleistet die diesem Alter gemäße flache 
Atmung. Das Liedehen verläuft gleichmäßig in der Schnelligkeit des kindlichen 
Pulsschlags (etwas schneller als beim Erwachsenen) und wird sich, die Stimme 
gesundend, »mit seinem Atmungs~ und Herzrhythmus zusammenfügen«2

• Das 
Streichen mit flacher Hand über die Saiten einer Kantele oder Leier wird ebenfalls 
zur Entkrampfung beitragen. 

Auch zu Beginn des zweitenJahrsiebtes treten die genannten Phänomene auf. In 
diesem Alter ist der Kopfklang nicht mehr allein vorherrschend: »Das gesamte 
rhythmische System sollte mitschwingen.«3 Dieses wird verhindert durch Ver
krampfung im Kopfbereich. Die Stimme wird hart und kalt, der Atem stockt. Das 
Kind ist meist hochaufgeschossen und blaß. In diesem Falle wird zunächst ein mit 
der Länge beginnendes Metrum, z. B. - u-- u, das dem Kind vorgespielt oder 
gesummt wird, zum Lauschen verhelfen und aus der Verkrampfung lösen.' Es wird 
dann imstande sein, eine in sich bewegte Melodielinie zu verfolgen. Das Kind kann 
diese Melodielinie mit breiter Kreide an die Tafel malen und sie durch Handbewe
gung begleiten. Das bildhafte Vorstellen beläßt die Stimme im Kopfbereich. 
Vorhören und Nachlauschen des Gesungenen gibt die Möglichkeit eines ruhigen, 
weiten Atemstromes, der das rhythmische System erfaßt. Die Melodie wird mit 
leicht warmem, sauberem Klang gesungen werden. · 

Im 9. Lebensjahr kann ein zu starkes Gefühlsleben in Stimme und Atmung 
hörbar werden. Ein Motiv kann in solchen Fällen zunächst nicht zu Ende gesungen 
werden, ohne zu jappen. Diese Merkmale zeugen von zu frühem und gleichzeitig 
zu starkem Ergreifen der Gefühlsregion, die nicht genügend angeschlossen ist an 
Haupt- und Willens-Kräfte. 

Vorspielen harmonischer Zusammenhänge, vielseitig schattierte Klänge, in sich 
ruhende, strahlende und dergleichen mehr, können das Gefühlsleben, von dem 
solch ein Kind zu stark beherrscht wird, harmonisieren. Es wird dann· möglich 
werden, harmoniebezogene Melodien gut zu führen und durch Hinzunahme des 
Rhythmischen den Willenspol anzuschließen. Die Atmung, die in diesem Alter 
tiefer eingreift, wird sich regulieren. Gesundes Zusammenspiel der Wesensglieder 
wird in der Stimme hörbar. 

Zu Beginn des dritten J ahrsiebts findet der Sturz in die untere Region statt. Es 
wird dies durch die Stimme charakteristisch mitgemacht. Beim Jungen zeigt sich 
dieser Sturz besonders deutlich im Stimmbruch. »Sie können äußerlich an Sympto-

290 



men das dadurch wahrnehmen, daß der Knabe seine Stimme verändert. «4
- >>Beim 

weiblichen Menschen tritt die Entwicklung verbreitert im ganzen Organismus auf 
und ist nicht an ein Organ gebunden wie beim männlichen, sondern erstreckt sich 
über den ganzen Organismus.«5 Eine Überanstrengung der Stimme des Jungen ist 
durch das Gebundensein an ein Organ (Kehlkopf) besonders schädlich. 

Zu erwähnen ist der in allen Altersstufen vertretene sogenannte Brummer. Zwei 
Arten des Brummers sind in der Hauptsache zu unterscheiden: Der kräftige, 
energiegeladene und der lasehe Brummer. Beide werden großköpfig sein; der 
erstere stark durchblutet, der zweite dicklich, träge, blaß. Beide sind zu tief in die 
Willensregion gefallen und haben sozusagen den Kopf verloren. Das ordnende 
Element ist in beiden Fällen das Metrum, zunächst gebunden an die Sprache in der 
tiefen Stimmlage, die solch ein Kind hat. 

Der kräftige Brummer sollte zunächst durch Hören einzelner Töne und kleiner 
Melodiefolgen aus seiner Verkrampfung gelöst werden. Alsdann kann mit dem 
Sprechton auf der Kürze eines Metrums begonnen werden, der in der gegebenen 
Stimmlage zum Klingen gebracht wird. Dieser Vorgang wird vertieft durch, 
Hinzunahme der Länge desselben Metrums, auf verschiedenen Vokalen gesungen,. 
wobei der Wert auf den Wechsel von Kürze = konsonantisch und Länge = 
vokalisch gelegt wird. Durch Lauschen und Wachheit wird sich die Verbindung 
der Wesensglieder dem Alter entsprechend normalisieren und sich im Klang der 
Stimme spiegeln. 

Der lasehe Brummer hat die Führung der Stimme völlig verloren. Die sprach
lich-musikalischen Kräfte sind ohne Halt in der Willensregion versackt wie in 
einem Sumpf. Die Stimme ist geräuschhaft, ohne Ton. 

Leise gesprochene Stoßlaute, auf ein bestimmtes Ziel gerichtet, erzeugen Wach
heit, wodurch die Stimme an den Vorstellungspol angeschlossen wird. Durch 
gleichmäßigen Rhythmus kann der Wille sich in ein normales Maß einordnen. Um 
die Stimme zum Klingen zu bringen, wird die Länge des Metrums mit einem 
tönenden Vokal in der »Konkordanzskala<< verbunden. Am besten wird dies 
gelingen, wenn das Kind vor einer Wand steht, so daß sich Bewußtsein innerhalb 
der Vorstellungssphäre bilden kann. Die Gegenprobe: Vor einem Fenster stehend, 
wird die Stimme wieder versacken. . 

Diese skizzenhafte Darstellung möchte lediglich als Anregung dienen. Im Prin
zip wird es sich darum handeln, in der Region anzusetzen, in der die Stimme des 
betreffenden Kindes ihren Sitz hat, und die musikalischen adäquaten Phänomene 
entsprechend einzusetzen. 

Durch langjährige Zusammenarbeit mit dem Schularzt Dr. Jensch, Hannover, 
konnten die musiktherapeutischen Einsichten in zahlreichen Fällen zur Besserung 
führen. 

Diese Ausführungen basieren auf folgenden Schriften Rudolf Steiners: >>Das 
Tonerlebnis im Menschen<< (1); »Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physi
schen als Grundlage der freien Entfaltung des Seelisch-Geistigen<< (2); »Die geistig
seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst<< (3, 4); »Meditativ erarbeitete Men
schenkunde<< (5); >>Eurythmie als sichtbarer Gesang<< (6). 
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Peter Schneider 

Bedingungen der Waldorfpädagogik 

Bei diesem Beitrag handelt es sich um das Vorwort zu einer Dissertations
schrift über das Thema: » Waldorfpädagogik. Erkenntniswissenschaftliche 
und anthroposophische Grundlagen«, die gegen Ende Mai 1982 im Verlag 
Klett-Cotta erscheint. Der Autor, Dr. Peter Schneider, arbeitet als Lehrer an 
der Hibernia-Schule in Wanne-Eickel. 

Im Bildungswesen der Bundesrepublik Deutschland ist eine fast paradoxe 
Situation entstanden: Nach über einem Jahrzehnt von Bemühungen um seine 
Verbesserung, nachdem das Personal erheblich verstärkt, der Einsatz von Lehr
und Lernmitteln ausgeweitet, neue und größere Gebäude errichtet 'wurden, womit 
enorme finanzielle Summen investiert sind, besteht doch weitverbreitet Unzufrie
denheit, scheint sich das Bildungswesen in einer tiefgehenden Krise zu befinden. 

Sehr deutlich artikuliert sich hierbei das Unbehagen an der Schule. Sie sei >>ein 
Akkordsystem, das schon in den ersten Jahren die Menschen nicht zur Gemein
schaft und Solidarität führt, sondern zu Konkurrenzbewußtsein und Ellenbogen
Denken«1 und die Angst vor solcher Schule ist inzwischen zu einem medizinisch 
anerkannten und weitverbreiteten Phänomen geworden2

• So führt die gegenwär
tige Schulpraxis bei vielen Betroffenen zu Unzufriedenheit, Verunsicherung, Ver
zweiflung und Resignation. 

Gleichzeitig werden Versuche unternommen, von der Basis her >>humane« 
Schule zu organisiseren und zu praktizieren. Vorwiegend in nicht-staatlicher 
Trägerschaft entwickeln sich >>Freie Schulen<< als Alternativen zu den staatlich 
verwalteten Schulen. Das Interesse an diesen >>Alternativschulen<< und >>alternati
ver<< Pädagogik hat in den letzten zehn Jahren immer mehr zugenommen. 

Innerhalb dieser Bestrebungen nehmen die Freien Waldorfschulen eine Sonder
stellung ein. Zwar reicht ihre Tradition bis in das Jahr 1919 zurück, aber das 
Interesse an Waldorfpädagogik steigt angesichts der wirksam werdenden techno
kratischen Bildungsplanung und Schulreform sprunghaft an3

, und die Zahl der 
Schulen verdoppelt, sich in diesem Zeitraum. 

75 Waldorfschulen mit etwa 33 000 Schülern (Stand 1982) allein in der Bundesre
publik Deutschland praktizieren nach pädagogischen Prinzipien, die sich grund-

1 W. Ebert, der Vorsitzende des Bayerischen Lehrer- und Lehrerinnenverbandes und Vorsitzen
der des Verbandes Bildung und Erziehung (VBE), in »Der Spiegel<< Nr. 27, 1978, S. 46. 
2 .So verabschiedete der 78. Deutsche Ärztetag im Jahre 1975 eine »Entschließung zur Überfor
derung von Schulkindern<<, Kernsatz: »Die Zunahme von Schulschwierigkeiten in der letzten Zeit 
und daraus sich ergebendes Versagen, das zu körperlichen und seelischen Beschwerden und zu 
Dauerschäden führen kann, stellt für Staat und Gesellschaft ein ernsthaftes Problem dar.<< 
3 Vgl. Werner E. Spies: Bildungsplanung in der BRD. Kastellaun, 1978. Die Zahl der Schulen 
erhöhte sich von 1954 bis 1969 von 25 auf 29, sie verdoppelte sich von 1969 bis 1978 von 29 auf 58; 
international gibt es über 250 Rudolf-Steiner-Schulen. 
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sätzlich unterscheiden in bezug auf die Rolle des Lehrers, den Lehrplan, Methodik, 
Zeugr:tisse, Schulführung, Trägerschaft und Elternmitarbeit vom traditionellen Bild 
der Schule. Es wird von einer geradezu abenteuerlichen .Praxis berichtet, in der 
man seit ül:ier 60 Jahren auf Zensuren und Sitzenbleiben verzichtet.(und eine Klasse 
zwölf Jahre zusammenbleibt), wo das Kind im Mittelpunkt der Schule steht, wo 
Lehrer eigenverantwortlich ihren Lehrplan entwickeln und sich selbst verwalten 
(kein Direktor, kein Schulrat!). So haben sich Waldorfschulen seit VielenJahrzehn
ten als volle Alternative zur staatlich verwalteten Regdschule bewährt. 

Was motiviert nun zunehmend mehr Eltern und Lehrer, in dieser Schulbewe
gung mitzuarbeiten? Aus einer Untersuchung von zwei Schülerjahrgängen 
(Geburtsjahrgänge 1946 und 1947) an Waldorfschulen4 ist zu schließen, daß etwa 
'Ys der Schüler an Waldorfschulen aus Elternhäusern ohne Beziehung zur Anthro
posophie kommt. Dieser Anteil ist in den vergangenen Jahren bedeutend gewach
sen, womit das Argument, Eltern schickten ihre Kinder aus weltanschaulichen 
Gründen zur Waldorfschule, hinfällig wird. Vereinfachend, aber doch zutreffend, 
läßt sich als maßgeblicher Grund für die Wahl der Waldorfschule feststellen, daß 
Eltern aus Sorge vor den Auswirkungen der >>inhumanen<< Schule, des Leistungs
drucks und fragwürdiger Selektionsmaßnahmen ihre Kinder auf der Waldorfschule 
anmelden. 

Aber erst als »Waldorfeltern« erleben sie die Radikalität dieser pädagogischen 
Alternative, und es erfordert schon einen intensiven Lernprozeß, um die gewohn
ten Vorstellungen und Erfahrungen von Schule immer wieder überwinden zu 
können. 

Dies ist letztlich aber nur möglich, weil Eltern und Lehrer an den Kindern 
täglich erleben, daß diese gerne und fröhlich in die Schule gehen, daß Schule 
Freude machen kann - mit der »Theorie<< allein und auch durch noch so fort
schrittliche »Lernziele« wären sie nicht zu einem solchen permanenten und 
anstrengenden Lernprozeß zu bewegen. Mag die Sorge vor der inhumanen Schule 
für viele Eltern zunächst einMotivfür die Anmeldung zur Waldorfschule gewesen 
sein - allmählich wird die Fruchtbarkeit und Wirksamkeit dieser Pädagogik 
wahrgenommen, und diese Eltern sehen demnach in der Waldorfschule eine durch 
die eigene Praxis bewährte Einrichtung. Es sei an dieser Stelle nur angemerkt, daß 
es sich hier um einen basisdemokratischen Schulentwicklungsprozeß handelt, der 

· auch für die staatliche Schulentwicklungsplanung wesentliche Anregungen zu 
geben vermag. 

So hat sich die Waldorfschule längst vom Odium gelöst, sie sei eine Sonderschule 
für Kinder begüterter Eltern oder eine bloße pädagogische Verlegenheitslösung, 
die ihre Existenz dem bildungspolitischen Vakuum im Regelschulbereich verdankt, 
und sie wird auch nicht mehr ausschließlich als reformpädagogisches Relikt mit 
erstaunlich zähem Lebenswillen betrachtet - sondern die ·Qualität des etgenen 
pädagogischen Systems tritt zunehmend deutlicher in den Vordergrund. 

4 Bildungslebensläufe ehemaliger Waldorfschüler. Eine Untersuchung der Geburtsjahrgänge 
1946 und 1947. -Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft/Pädagogische Forschungsstelle, 
Bund der Freien Waldorfschulen Stuttgart e. V., März 1978. 
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Es ist verständlich, daß sich einer solch konsequenten und erfolgreich pädagogi
schen Alternative nicht nur das Interesse der Eltern und Lehrer zuwendet, sondern 
daß auch die staatliche Bildungspolitik und -planung und die akademische Erzie
hungswissenschaft sich mit diesem Phänomen intensiv zu beschäftigen beginnt: 
Kaum ein erziehungswissenschaftliches Seminar, in dem nicht über Waldorfpäd
agogik referiert würde, dazu eine Vielzahl von Seminar-, Staatsexarnens- und 
Diplomarbeiten, und auch die staatliche Bildungsplanung und Modellversuchsent
wicklung beziehen die Erfahrungen von Waldarf-Modellschulen mit ein. 

Als Beispiel mag hier der Modellschulversuch der Bund-Länder-Kommission 
für Bildungsplanung und Forschungsförderung stehen: ••Praxisnahe Entwicklung 
doppelqualifizierter Bildungsgänge im Lernortverbund in der Oberstufe der 
Hiberniaschule und Wissenschaftliche Begleitung«5

, wo ein entsprechendes, in das 
staatliche Schulwesen übertragbares Curriculum erarbeitet wird. 

Neben dem Kriterium der pädagogischen Praxis sind es hauptsächlich zwei ganz 
unterschiedliche Faktoren, die diese Entwicklung begünstigt haben. Zum einen hat 
die noch vor wenigen Jahren »schweigende Schulbewegung« (Lindenberg 1975) 
inzwischen gelernt, sich öffentlich zu artikulieren6

, und begonnen, einen >>stimulie
renden Dialog« mit interessierten Vertretern des Regelschulwesens zu führen; die 
Nachfrage ist außerordentlich7

• 

Zum anderen bahnt sich in der Erziehungswissenschaft ein ••Paradigmenwech
sel« an. Der strengherrschende materialistisch-naturwissenschaftlich orientierte 
Methoden-Monismus verliert durch seine Unfruchtbarkeit in der pädagogischen 
Praxis an Bedeutung und schafft Raum für einen Methoden-Pluralismus, in dem 
phänomenologische, hermeneutische, aber auch anthroposophisch-geisteswissen
schaftliche Begründungszusammenhänge immanent-kritisch diskutiert werden 
können. 

Unter dem Eindruck des Dilemmas im staatlichen Schulwesen tritt nun in 
jüngster Zeit zunehmend die Frage nach der >>Übertragbarkeit« in den Vorder
grund. Es wird pragmatisch überlegt, ob sich methodische Elemente der Waldorf
pädagogik wie etwa der Epochenunterricht, die spezifische Methode des Schrei
benlernens, die charakterisierenden Lerngutachten, künstlerische Unterrichtsme
thoden aus ihrem spezifischen Zusammenhang herauslösen und in das staatliche 
Schulsystem übertragen lassen. 

5 Dieser Modellversuch wird aus Mitteln des Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft, 
des Kultusministeriums Nordrhein-Westfalen und der Stiftung Hiberniaschule e. V. finanziert, er 
begann am 1. 8. 1977. Sein Ziel ist, allen Schülern arn Ende der 12./13. Jahrgangsstufe integriert 
~inen Berufsabschluß in einem anerkannten Ausbildungsberuf (auf Facharbeiterniveau) und die 
Hochschulreife zu vermitteln, die vorliegenden Ausführungen sind in diesem Zusammenhang als 
wissenschaftstheoretische Fundierung und anthropologische Grundskizze zu verstehen. 
6 z. B. durch Veröffentlichungen im Rowohlt-Taschenbuch-Verlag, im S. Fischer-Verlag, im 
Herd er-Verlag. 
7 Hier wären z. B. die öffentlichen, etwa einwöchigen Sommertagungen in Stuttgart (32. 
Tagung, 30. 6.-8. 7. 82) und Herne (6. Tagung, 14.-22. 7. 82) mit über 1500 Teilnehmern zu 
nennen; das starke Interesse macht ab 1982 eine zusätzliche Tagung in Harnburg (1. Tagung, 
16.-24. 6. 82) erforderlich. · 
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Es soll hier nur angemerkt werden, daß Rudolf Steiner, der Begründer der 
Waldorfpädagogik, eine »Übertragbarkeit<< dieser Pädagogik nicht nur für mög
lich, sondern geradezu für notwendig betrachtete. Während einer Ansprache vor 
den Delegierten des Schweizerischen Schulvereins äußert sich Steiner dazu z. B. 
folgendermaßen: »Es handelt sich (bei der Waldorfschule, P. Schneider) um eine 
Methoden-Schule, es handelt sich nicht um irgendeine politische Richtung, son
dern um eine rein sachliche Methoden-Schule. Es handelt sich auch nicht um ein 
religiöses Bekenntnis, nicht um Anthroposophie etwa als Religionsbekenntnis, 
sondern es handelt sich um eine Methoden-Schule . . . Die pädagogische Metho
dik, die hier vertreten wird, kann eigentlich überall, wo man den guten Willen dazu 
hat, eingeführt werden.<< · 

Und wenig später führt Steiner aus: >> ••• es hat uns viel geschadet, daß immer 
wieder und wieder betont wurde: Waldorf-Schulpädagogik kann nur in abgeson
derten Schulen erreicht werd~n, - während ich immer wieder gesagt habe, das 
Methodische kann .in jede Schule hineingebracht werden.<<8 Ein solches, primär an 
der pädagogischen Praxis orientiertes Interesse läuft allerdings Gefahr, Methoden 
und Modelle nur zu kopieren, weil die zugrunde liegende Anthropologie und 
Anthroposophie entweder nicht bekannt ist oder im Gewande einer schwer 
verständlichen Terminologie auftritt und deshalb schlicht negiert wird. 

Um prüfen zu können, ob und unter welchen Bedingungen sich Waldorfpädago
gik übertragen läßt, und um einer blinden Praxis zu entgehen (was ebenso für die 
Waldorfschullehrer selbst gilt), ist eine wissenschaftliche Auseinandersetzung not
wendig, wozu freilich die immanent-kritische Aufarbeitung ihrer erkenntnistheo
retischen und anthropologischen Grundlagen Voraussetzung ist. Denn gerade für 
die Praxis der W aldorfschulpädagogik gilt, daß sie stringent von ihren erkenntnis
wissenschaftlichen und anthropologischen Grundlegungen her geleitet ist. 

8 Rudolf Steiner in: Die Weihnachtstagung zur Begrundung der Allgemeinen Anthroposophi
schen Gesellschaft. 24. Dezember 1923 bis 1. Januar 1924. GA 260, Dornach 1963. 
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Von der Schulgestalt 
der Berliner Rudolf-Steiner-Schule 

Der im November 1981 fertiggestellte Ausbau der Rudolf-Steiner-Schule 
in Berlin ist Anlaß, dieser Schule, deren Vorläufer bereits von 1928 bis 1938 
bestand, in der »Erziehungskunst« mit Beiträgen und Bildern zu gedenken. 
So wie die Stadt Berlin mit ihrem exponierten Schicksal im zweigeteilten 
Deutschland immer wieder zu einer besonderen inneren Hinwendung her
ausfordert, so fühlt man sich im Bund der Freien Waldorfschulen auch der 
Rudolf-Steiner-Schule in Berlin stark verbunden. Wir gedenken verschiede
ner Kollegen der ersten Berliner Schule, die im Nachkriegsdeutschland der 
Entwicklung des Bundes der Freien Waldorfschulen deutliche Impulse gege
ben haben. Erinnert sei an Latte Ahr, Ernst Weißert und Erich Weismann. 
Wir können hier nicht alle Namen der zum Teil schon von uns gegangenen 
Persönlichkeiten nennen, die in Berlin oder von Berlin ausgehend hervorra
gend pädagogisch gewirkt haben. Es sei aber noch der beiden ersten Lehrer 
der Schule gedacht, Frau M. I. Kiefels - 1946 dann Schulgründerin in 
Ottersberg- und Herbert Schieles, der nach heutigem Sprachgebrauch der 
Gründungslehrer der Schule war. Eine besonders initiative Stellung hatte 
Annie Heuser, die später, nach dem Zweiten Weltkrieg, in Dornach die 
Lehrerausbildungsstätte begründete. Den Reigen der hier nur beispielsweise 
aufgezeichneten Namen mögen die Lehrerinnen Ella Rothe und Lola 
]aerschky und die Schulsekretärin Margarethe Mattbias beschließen, die alle 
drei das Band von der ersten Schule zur zweiten, 1948 begründeten, 
knüpften. 

Die folgenden Beiträge beschäftigen sich überwiegend mit der Entwick
lung und Baugeschichte der zweiten Schule. Wer sich näher mit Fakten und 
Ereignissen der Vergangenheit vertraut machen will, möge die 1978 erschie
nene Festschrift zum 50jährigen Jubiläum der Schulgründung zur Hand 
nehmen. Manfred Leist 

Aus der Geschichte der Schule 

Im Herbst 1978 feierte die Berliner Schule gleichzeitig mit der Einweihung des 
ersten Bauabschnittes ihres Neubaues ihren fünfzigsten Geburtstag, etwas verspä
tet allerdings, denn die erste Rudolf-Steiner-Schule war am 7. Mai 1928 eröffnet 
worden. Das Geburtstagsfest versammelte viele Menschen, deren Lebensschicksale 
sich in diesen fünfzig Jahren mit der Waldorfpädagogik in Berlin verbunden 
hatten, Schüler und Lehrer und nicht zuletzt die Freunde des tragenden und 
schützenden Umkreises. Manche kamen von fernen Wirkensstätten angereist. So 
entstand eine Gemeinschaft, die alle Lebensstufen, von den ehrwürdigen Lehrern 
der Vorkriegszeit über die ehemaligen Schüler und die jetzt tätigen Lehrer bis zu 
den kurze Zeit vorher eingeschulten Erstkläßlern, vereinte. Eine Brücke des 
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Gedenkens und Dankens wurde zu jenen geschlagen, die die Todespforte durch
schritten hatten. So war die Geschichte unserer Schule noch einmal wirkende 
Gegenwart geworden. 

Zehn Jahre, von 1928 bis 193 8, waren der Arbeit in der Vorkriegszeit vergönnt. 
Sie begann in einem Hinterhaus der Genthiner Straße mit zwei Klassen und zwei 
Lehrern. Die wachsende Schule zog nach Kreuzberg, später nach Charlottenburg, 
eine Art Pilgerschaft, die keine bleibende eigene Heimstätte fand, obwohl es doch 
zuletzt eine voll ausgebaute, zwölfklassige Schule wurde. Am Ende jener so kurzen 
und zugleich so erfüllten Periode wurde die Lehrerschaft in das bittere Ringen um 
die weitere Existenz unter der Herrschaft eines antimenschlichen Staates geführt: 
Sollte man um der anvertrauten Kinderwillen in innerer Unwahrhaftigkeit einen 
Treueid auf ihn leisten, der doch der Feind alles dessen war, was man anstrebte und 
aus dem heraus man wirkte, oder im Vertrauen auf die rechte Schicksalführung 
auch dieser Kinder ein Zeichen der Wahrhaftigkeit setzen und die Schule schlie
ßen? Wer sich in dieses Ringen hineinversetzt, vermag die Qual und die Größe des 
damaligen Entschlusses zu ermessen. Er wird aber auch denen Verständnis entge
genbringen, die den freiwilligen Verzicht auf die weitere Arbeit nicht glaubten. 
verantworten zu können. Und doch ging von diesem Opfer eine spirituelle Kraft 
aus, die, wie von vielen bezeugt wurde, in Verfolgung und Kriegsnot vom 
Einzelnen, in der Zeit des Wiederbeginnens von der neu sich findenden Gemein
schaft erfahren· werden durfte. 

Nach dem Ende des Krieges fanden sich die überlebenden Lehrer an den 
entferntesten Orten, wohin sie verschlagen worden waren. Sie begannen, wo sie 
gerufen wurden, ein neues Wirken. Die Berliner Schule hatte einen Samen ausge
streut, der jetzt in bedeutenden Impulsen für die ganze Schulbewegung keimte. 

In Berlin selbst mußte ein langer Weg zu einem Neubeginn gegangen werden. In 
Zehlendorf, das zum Teil von den Bomben verschont worden war, fand sich seit 
1946 ein Kreis von Menschen zusammen, der in intensiver Arbeit eine Gründung 
vorbereitete. Es handelte sich dabei nicht nur um künftige Lehrer oder Schuleltern, 
sondern auch um Persönlichkeiten, die dem pädagogischen Impuls Rudolf Steiners 
helfend dienen wollten, weil sie ihn als einen heilenden in der Not der Zeit erkannt 
hatten. Eine Lehrerin der ersten Schule, die in der Mark eine große Dorfschule 
während des Krieges geleitet hatte, wurde zum Kristallisationskern eines rteuen 
Lehrerkollegiums. Sie führte die Schule durch die Schwierigkeiten des Anfangs und 
die Phase des Aufbaues bis in die sechziger Jahre hinein. Ihr .stand als unermüdli
ehe Stütze die Schulsekretärin zur Seite, die ebenfalls schon in der ersten Schule 
diese Aufgabe erfüllt hatte. Am ersten Advent des Jahres 1948, während der 
Blockade und zum Zeitpunkt der endgültigen Teilung der Stadt, wurde die zweite 
Schule gegründet. Die Teilnehmer der Gründungsfeier vereinigten sich in einem 
Spruchwort des spirituellen Gelöbnisses, das auch den Kern der Texte aller drei 
späteren Grundsteinlegungsurkunden bildete. Da 'mit den neuen Westberliner 
Behörden noch einmal alle rechtlichen Bedingungen ausgehandelt werden mußten, 
verzögerte sich der Beginn des Unterrichts bis zum Januar 1949. 

In einem verlassenen Wehrmachtsgebäude (Hauptquartier Jodl) in der damali
gen Kronprinzenallee in Dahlem am Rande des Grunewalds fand die zweite 
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Berliner Schule mit zunächst fünf Klassen ihre Heimstätte. Sie befindet sich heute 
noch auf demselben Grundstück. Ein mit Klinker verkleideter Bunker kam als 
zweites Haus hinzu. Ihm wurde mit größten finanziellen Opfern ein Dachgeschoß 
aufgesetzt. So entstand als Mansarde der Eurythmieraum, durch die Dachschrägen 
beengt, der aber bis zur Fertigstellung des Festsaales 1968 der größte Raum der 
Schule blieb, Feiern und Feste, die Weihnachtsspiele und die Handlungen des 
freien christlichen Religionsunterrichts, Bazare und Faschingsveranstaltungen 
beherbergte. Zu Monatsfeiern oder Klassenaufführungen wanderte die Schulge
meinde mit Sack und Pack in oft weit entfernte Säle in die Stadt. Daß der 
Eurythmieraum mit dem Bunker, auf dem er stand, dem Neubau weichen mußte, 
wurde von vielen als schmerzlich empfunden. Doch ist an seiner Stelle jetzt ein 
schöner Musiksaal entstanden. 

Die Schule blieb nicht unangefochten im Besitz des Geländes. Ein siebenjähriger 
Prozeß, angestrengt durch die Grundstücksnachbarn, die ihre Ruhe gestört und 
den Wert ihrer Grundstücke gemindert sahen, konnte schließlich nur durch den 
Verzicht auf wertvolle Schulhofflächen beendet werden. Inzwischen wurde aus 
dem stillen Kronprinzenweg die verkehrsreiche Clay-Allee. Wer sie entlang fährt, 
sieht heute die großen und schönen Gebäude, in denen wir jetzt arbeiten dürfen, 
auf schuleigenem Grund und Boden. Nicht selten tritt die Frage an uns heran, wie 
sich denn die für eine Großstadt so bevorzugte Lage in Dahlem unter den immer 
noch grünen Kiefern des Grunewaldes mit dem sozialen Auftrag vereinbaren ließe, 
ob eine Waldorfschule nicht nach Kreuzberg gehöre. Wir glauben, daß die 
Realitäten der Gründungszeit und die mehrfachen gescheiterten Versuche, den 
Schulstandort zu verlegen, solche doch etwas ideologischen Vorwürfe entkräften. 
Kinder, die aus dem Stadtinneren zu uns herauskommen, erleben und_ beurteilen es 
anders. Doch besteht der Wille, an einer anderen Stelle in der Stadt der Schulbewe
gung eine neue Wirkensstätte zu schaffen. 

Die zunächst nur fünf Klassen umfassende Schule wuchs bis 1956 zu einer 
zwölfklassigen Waldorfschule heran. Von dieser Zeit an wurde auch die Abitur
vorbereitung durchgeführt. Man arbeitete unter äußerster räumlicher Beengung. 
Die finanzielle Not erschien zeitweilig auswegslos. Als andere Waldorfschulen 
schon längst ihre ersten Neubauten errichtet hatten, lebte und wirkte man in Berlin 
immer noch in den beiden kleinen Häusern auf gemietetem Grundstück. Nicht nur 
der schon erwähnte Prozeß, sondern auch eine völlig unerwartete Kündigung 
durch den damaligen Eigentümer, die Bundesrepublik Deutschland, stellte die 
Existenz in Frage. Die Krisen konnten überwUnden werden. Wachsende staatliche 
Zuschüsse ließen allmählich freier atmen. 1966 begann mit der Grundsteinlegung 
zum heutigen Saalbau endlich die Phase des äußeren Aufbaues. Dieser Aufbau ist' 
in erster Linie der Initiative und der unermüdlichen Arbeit eines damals noch 
jüngeren Kollegen zu verdanken, der die Aufgabe der Geschäftsführung über
nahm, aber auch weiter als Lehrer tätig blieb. Mit der Einweihung des letzten 
Bauabschnittes 1981 wurde dieser Prozeß der Leibbildung abgeschlossen. Die 
Schülerzahl verdoppelte sich in dem Vierteljahrhundert von 1956 bis 1981. Trotz 
der großen Schulgebäude können wir bei weitem nicht mehr alle Kinder aufneh
men, die uns anvertraut werden sollen. Auch aus diesem Grunde drängt alles auf 
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eine weitere Waldorfschule hin. Die kleinere Ernil-Molt-Schule in Zehlendorf, die 
bisher im wesentlichen verhaltensgestörte Kinder unterrichtete, wird vorn nächsten 
Schuljahr an Klasse für Klasse eine Waldorfschule aufbauen. Darüber hinaus 
müssen aber weitere energische Schritte zu einer Neugründung in einem ganz 
anderen Teil der Stadt unternommen werden. 

Auch die innere Gestalt der Rudolf-Steiner-Schule hat sich in den 33 Jahren seit 
1948/49 erheblich verwandelt. Die Initiatoren des damaligen Anfangs arbeiten 
nicht mehr aktiv mit oder haben uns für immer verlassen. Eine neue Generation, 
deren Mitglieder heute auch schon wieder zu den Älteren gehören, hat die 
Aufgaben der Schulführung übernommen. Von neu hinzukommenden Kollegen 
erhoffen wir neue Ideen und Impulse. Es ist für die Berliner Schule niemals leicht 
gewesen, Lehrer aus Westdeutschland zur Mitarbeit zu gewinnen. Oft waren und 
sind für einen Wohnungswechsel nach Berlin sehr persönliche, nicht mit der Schule 
verbundene Schicksalsmotive bestimmend. Da wurde es wichtig, daß aus einem 
berufsbegleitenden anthroposophisch-pädagogischen Seminar mancher neue Leh
rer hervorging. Diese neuen Lehrer bedurften dann einer intensiven Einführung in 
die Praxis, die durch den verantwortungsvollen Einsatz einer Kollegin ermöglicht 
wurde. So erhielt und erneuerte sich der Schulorganismus bis jetzt weitgehend aus 
den ihm innewohnenden Kräften. Es werden ihm nun auch Opfer für die ganze 
Schulbewegung abverlangt. 

Die bevorstehenden Veränderungen und die Pläne zur Gründung einer neuen 
Schule zeigen deutlich, daß die Rudolf-Steiner-Schule vor schweren Aufgaben arn 
Beginn einer neuen Wirkensphase steht. Die Kräfte dafür müssen errungen 
werden. 

Wolfgang Holz 

Von den Schulbauten 

Wer auf der sechsspurig ausgebauten Clay-Allee vorn Stadtinnere~ Berlins, vom 
Norden her, entlangfährt, erblickt hinter der Kreuzung Königin-Luise-Straße 
linker Hand, eingebettet in den Grunewald, zuerst den Turnhallenbau mit seinem 
schwungvollen Dach, dann den Saalbau, das Zentrum der Schulanlage, schließlich 
den burgartig erscheinenden, an der Straße langgestreckten Neubau, der wegen des 
Straßenlärms dem Betrachter sozusagen den Rücken zuwendet. An der Ecke der 
Straße »Auf dem Grat«, dem amerikanischen Kino gegenüber, steht das Hausrnei
sterhaus, der letzte in Farbe und Form erhaltene Rest der ursprünglichen Wehr
rnachtsanlage. Betrittman von dört aus das Schulgelände (s. Grundrißskizze S. 300), 
so kommt man, an dem Rondell vorbei, zunächst zu dem jetzt völlig renovierten 
und mit dem Neubau verbundenen ehemaligen Verwaltungsgebäude der Wehr
macht, in dem die Schule 1948 ihre Arbeit wiederaufnahm. Der weitere Weg führt · 
auf den ersten Innenhof, der von einer Plastik von Raoul Ratnowsky (Dornach) 
beherrscht wird, und zu dem Haupteingang des Neubaus. An der Plastizierwerk
statt vorbei geht man geradewegs auf den Saalbau zu. Ein zweiter Hof liegt hier 
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zwischen Neu- und Saalbau. Am Saalbau vorbei gelangt man zum Kindergarten 
mit seinem im Wald gelegenen Spielplatz und schließlich zum Turnhallenbau. 

Die Stationen der Baugeschichte der Rudolf-Steiner-Schule Berlin haben in 
bestimmten Gebäuden bleibende Gestalt erhalten. In der ersten Phase von 1948 bis 
1966 wurden die beiden gemieteten Wehrmachtsgebäude (der Bunker Clayallee 
128 wurde inzwischen abgerissen) um- und ausgebaut, so daß die vollausgebaute 
Schule, wenn auch sehr beengt und notdürltig, darin unterkommen konnte. Davon 
ist das Haus »Auf dem Grat 3« übriggeblieben, das inzwischen mit dem Klassen
und Fachraumtrakt verbunden wurde. 1966-68 wi:Irde der Erweiterungsbau, jetzt 
Saalbau genannt, errichtet, der den Mittelpunkt der Schulanlage bf!det. 1976-78 
kam auf dem nach Norden erweiterten Gelände der Turnhallenbau hinzu. 1977 bis 
1981 folgte in zwei Bauabschnitten das größte Schulhaus, das im ersten Bauab
schnitt an das Haus »Auf dem Grat 3« angebaut wurde und im zweiten Bauab
schnitt an die Stelle des alten Bunkers Cayallee 128 trat. 

Im folgenden sollen die ·Bauwerke durch die etwas gekürzten Darstellungen 
vorgestellt werden, die jeweils zu den Einweihungen 1968 und 1978 aus dem 
unmittelbaren Erleben heraus gegeben wurden. 

Vom Schicksal unseres Saalbaus 

Jedes Bauwerk hat seine Chronik, die zu ihm gehört wie die Biographie zu dem 
Menschen, der uns entgegentritt. Alle Waldonschulen haben ihre unverwechsel
bare innere wie äußere Gestalt gewonnen. Sie sind gewachsen aus dem Wirken der 
mit ihnen verbundenen Persönlichkeiten im Ringen mit den zeitlichen und örtli
chen Gegebenheiten. Davon soll in bezug auf unseren Saalbau im folgenden 
skizzenhaft berichtet werden, um das Werden des nun Sichtbaren bekannt zu 
machen. 

Diese Chronik ist gewiß dadurch ungewöhnlich, daß am Anfang etwas anderes · 

Saalbau Turnhalle Saalbau, Haupteingru 

300 



gewollt werden mußte. Es begann nämlich damit, daß sich im Frühjahr und 
Sommer 1965 die Verhandlungen mit dem Bundesschatzministerium wegen eines 
Ernerbs des Schulgrundstücks zerschlugen, wodurch jahrelange, umfangreiche 
Planungen des Kollegiums mit dem Stuttgarter Architekten Werner Seyfert hinfäl
lig wurden. Die Verantwortlichen . sahen sich in der aussichtslosen Lage, die 
dringend benötigten Schulräume in absehbarer Zeit nicht bauen zu können. Es 
wurde daher beschlossen, zu versuchen, im Rahmen des damals bestehenden 
Mietvertrages ein minimales Bauprogramm in einfacher und billiger Weise zu 
verwirklichen. Es sollten eine Stahlbauhalle als Turn- und Festsaal und Baracken 
für die Klassen aufgestellt werden. In den Verhandlungen mit den Berliner Stellen 
des Bundesschatzministeriums zeigte sich bald eine verständnisvolle Haltung 
gegenüber den räumlichen Nöten der Schule. In dieser Phase wurde einer unserer 
Schulväter, der Architekt Heinz Richter, in die Bemühungen eingeschaltet. Jetzt 
sollten die notwendigen Klärungen mit den Baubehörden möglichst schnell herbei
geführt werden, um in Jahresfrist die Räume zur Verfügung zu haben. Damals 
wurde mit reinen Baukosten von DM 200 000 gerechnet, die notfalls ganz von uns 
selbst aufgebracht werden konnten. Das Projekt scheiterte schließlich daran, daß 
von seiten der Feuerwehr und der Bauaufsicht solche Auflagen gemacht wurden, 
die technisch und kostenmäßig kaum erfüllbar waren. Damit schienen wir erneut 
am Ausgangspunkt angekommen zu sein. 

Herr Richter schlug daraufhin vor, die benötigten Räume, die ja im Rahmen 
eines Mietvertrages nur zum vorübergehenden Gebrauch erstellt werden. durften, 
aus Betonfertigteilen zu bauen, wobei er zugleich die bis dahin getrennten Bauteile 
zu einem Ganzen zusammenfaßte. Jetzt hing alles· davon ab, ob die Berliner 
Vertreter des Bundesschatzministeriums diese notwendige Änderung der Planung 
mitmachen würden. Dem einsichtsvollen Entgegenkommen der betreffenden Per
sönlichkeiten ist es zu danken, daß nicht nur dieser Schritt vollzogen werden 
konnte, sondern daß - zunächst von dieser Stelle - erlaubt wurde, dem Bau eine 
eigene Gestaltung zu geben, was zur Aufgabe der Fertigbauweise führte. In diesen 
Verhandlungen im Winter 1965/66 stellte sich heraus, daß die Genehmigung für 
den Erweiterungsbau nur zu erlangen war, wenn ein neuer langfristiger Mietver
trag abgeschlossen werden konnte. Seitens des Bundesschatzministeriums wurden 
daher alle bestehenden Verträge im Februar 1966 gekündigt. Eine böse Überra
schung gab es, als eine Miete von DM 10 000 im Monat gefordert wurde. Bis dahin 
betrug die Miete rd. DM 1200 im Monat. Durch unsere Lehrerin Frau Rothe 
konnte eine ehemalige Schülerirr der ersten Berliner Rudolf-Steiner-Schule ange
sprochen werden, die die Verbindung zu einem hohen Vertreter des Bundesschatz
ministeriums in Bonn herstellte. Nachdem sich die Verantwortlichen an Ort und 
Stelle mit der Situation der Schule vertraut gemacht hatten, kam es hinsichtlich der 
Miete- sie wurde auf DM 3000 festgesetzt- und des Umfangs des Erweiterungs
baues zu einer schnellen Einigung. Bevor am 22. September 1966 der nun 15 Jahre 
laufende Mietvertrag, der zugleich die Baugenehmigung seitens des Vermieters 
enthält, unterzeichnet wurde, spielte sich noch eine Episode in bezug auf den 
Bauwert ab, an der in letzter Minute beinahe alles gescheitert wäre. 

Im Frühjahr und Sommer 1966 wurden viele Gespräche mit einflußreichen 
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Persönlichkeiten der Berliner Öffentlichkeit geführt, um zu einer Finanzierung des 
Baues zu kommen, der inzwischen einen solchen Umfang angenommen hatte, daß 
eine Eigenfinanzierung unmöglich war. Der Senator für Schulwesen, Herr Evers, 
unterstützte im Beirat der Deutschen Klassenlotterie Berlin (DKLB-Stiftung) 
nachdrücklich unseren Antrag auf Zuwendung von DM 600 000, die uns am 
4. Oktober 1966 bewilligt wurden. Viele Freunde haben diesen Antrag, dessen 

· Bewilligung den Baubeginn erst ermöglichte, für aussichtslos gehalten, weil vorher 
für ein einzelnes Projekt nie eine so große Summe gegeben worden war. 

Die Grundsteinlegung fand bei naßkaltem Wetter am 11. Dezember 1966 statt. 
Aus dem Streben nach einer möglichst therapeutischen inneren Gestaltung der 
Klassen ergab sich während des Innenausbaus manche Schwierigkeit. Die künstle
rischen und menschlichen Verschiedenartigkeiten konnten nicht immer durch eine 
gemeinsame Erkenntnis, die zu einem jeden befriedigenden Handeln führen 
könnte, überbrückt werden. Das Fortschreiten des Baues aber brachte die Not
wendigkeit mit sich, in der Wirklichkeit Lösungen zu finden. 

Im Jahre 1967 war es gelungen, Herrn Klingborg und Herrn Fuchs für die 
farbliehe Gestaltung zu gewinnen. Durch die Technik des Lasierens wurde 
erreicht, den Anregungen Rudolf Steiners für dieses Gebiet gerecht zu werden. 
Zudem erhielt jede Klasse, jeder Raum nach seiner Nutzung eine bestimmte Farbe. 
Durch die Mitarbeit dieser beiden Persönlichkeiten hat der Bau in seiner Wirkung 
auf die Kinder gewiß gewonnen. Zu den Besonderheiten unseres Erweiterungs
baues gehört es wohl auch, daß sich an seinem Innenausbau Eltern, Lehrer und 
Schüler beim Schalen der Wände, beim Malen und Nähen, bei Reinigungs- und 
vielen anderen Arbeiten tatkräftig beteiligt habe~. Die Schalung der Klassenzim
mer und des Kindergartens wie auch die Herstellung eines Lichtsteuergerätes für 
die Bühnenbeleuchtung sind sogar vollständig eigene Leistungen der Schulgemein
schaft. Auf diese Weise ist ein lebendiger Strom von Arbeit und Anteilnahme in 
den Bau geflossen, der ihn hoffnungs- und segensvoll begleiten möge. 

Vom Saalbau zum neuen Schulhaus 

Vierzehn Jahre nach der Einweihung des Saalbaues kann man in dankbarer 
Freude auf das reiche Leben zurückblicken, das sich in diesem Haus entfaltete. An 
die tägliche Arbeit in den oft übervollen Klassen ist zu denken, nicht zuletzt aber 
auch an die zahlreichen Veranstaltungen der Schule und der Anthroposophischen 
Gesellschaft im Festsaal. Monatsfeiern, Eurythmieaufführungen, Konzerte, Thea
teraufführungen und eine Fülle von Vorträgen haben diesen Raum mit künstleri
schem und geistigem Leben erfüllt. 

Die weiteren Stationen in der schicksalhaften Entwicklung der Schule auf deni 
Grundstück >>Auf dem Grat<< waren dadurch gegeben, daß weder die Bau- noch die 
Grundstücksfrage endgültig gelöst waren. Da für die heranwachsenden großen 
Oberstufenklassen keine ausreichende Räume vorhanden waren, mußte 1970 eine 
zweiklassige Schulbaracke aufgestellt werden. 

Zugleich begann mit dem Architekten Klaus Biesenthai (Herr Richter hatte sein 
Büro aufgegeben und Berlin verlassen) die Planung für den endgültigen Ausbau der 
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Schule, da ja die Räume für die Oberstufe und vor allem für die verschiedenen 
Fachunterrichte (Eurythmie, Malen, Tischlern, Plastizieren, Metalltreiben, Buch
binden, Nähen, Handarbeit, Weben, Spinnen) noch fehlten. Es wurden ein Raum
programm erarbeitet und die schwierigen örtlichen Gegebenheiten eingehend 
unter:sucht. Damals war es die Hauptaufgabe, auf dem langgestreckten, ziemlich 
kleinen Grundstück den Baukörper so zu placieren, daß die vorhandene alte 
Bausubstanz einbezogen werden konnte. Die Lösungen, die sich dabei ergaben, 
waren nicht durchweg befriedigend, wurden aber in der Hoffnung auf eine 
Kostenersparnis in Kauf genommen. 

Die Vorbereitungen waren im Frühjahr 1972 abgeschlossen, so daß wir an das 
Bundesfinanzministerium den Antrag stellten, den weiteren Ausbau in dem beste
henden Mietvertrag zu erlauben. Zugleich wurde ein Finanzierungsantrag an die 
DKLB-Stiftung Berlin gerichtet. Ein schwerwiegender Rückschlag trat ein, als das 
Bundesfinanzministerium die Genehmigung verweigerte, wodurch der Antrag an 
die DKLB-Stiftung gegenstandslos wurde. 

Es kamen nun drei bittere Jahre der Stagnation (1972- 1975). An einen Bau war 
nur zu denken, wenn vorher die Grundstücksfrage gelöst war; diese war vor allem 
eine finanzielle Frage. Die DKLB-Stiftung lehnte aber unseren Zuwendungsantrag 
für den Grundstückskauf ab. Das Land Berlin konnte (und wollte) uns nicht 
helfen, weil das Grundstück Eigentum des Bundes war; die Bundesregierung 
wiederum erklärte sich für eine besondere Hilfe nicht zuständig, weil Schulen 
Angelegenheit der Länder wären. Uns wurden finanzielle Forderungen gestellt, die 
unzumutbar waren. 

In dieser Situation wandten wir uns an den Petitionsausschuß des Deutschen 
Bundestages in Bonn. Die Vorsitzende des Petitionsausschusses, Frau Dr. Liselotte 
Berger aus Berlin, setzte sich energisch und zielstrebig für eine annehmbare 
Lösung ein. Aber auch ihr und ihren Mitarbeitern gelang es erst nach schweren 
R~ckschlägen unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten, schließlich 
einen Vertrag zustandezubringen, der uns den Kauf des Grundstücks ermöglichte. 
Die Bedingungen blieben hart: Der (ermäßigte) Kaufpreis für das Grundstück und 
die alten Wehrmachtsgebäude betrugen 3,3 Mio. DM, wovon ein Drittel, d. h. 1,1 
Mio. DM, sofort zu zahlen war, der Rest in zehn gleichen Jahresraten bei üblicher 
Verzinsung. Uns blieb nichts anderes übrig, als uns auf diesen Kompromiß · 
einzulassen, um endlich weiterbauen zu können, Ab Mai 1976 waren wir auch 
formal Eigentümer des Grundstücks. 

Als sich die Lösung der Grundstücksfrage 1975 abzeichnete, wurde alles unter
nommen, um das Grundstück zu erweitern, was nur durch Freigabe einer weiteren 
Fläche durch die benachbarten Amerikaner möglich war. Die intensive Nutzung 
des Saals behinderte die Funktion als Turnhalle mehr und mehr. Eine Turnhalle 
konnte aber nur auf zusätzlichem Gelände gebaut werden. Was siebenJahrevorher 
mißglückt war, gelang nun endlich: Die Amerikaner gaben 2050 qm frei, die wir 
mit dem anderen Grundstück zu gleichen Bedingungen kaufen konnten. 

Für den Turnhallenbau hatten wir 1975 einen Schülervater, den Architekten 
Horst Baumeister, gewonnen, da Klaus Biesenthai nach Westdeutschland gezogen 
war. Mit dem Turnhallenbau wurde die bis dahin entwickelte Konzeption verän-
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dert. Ein mittelgroßer Versammlungsraum, geeignet auch für Eurythmie und 
Tanzen, wurde in den Turnhallenbau aufgenommen, dafür wurden die Physik
und Chemieräume ins Dachgeschoß des geplanten Neubaus verlegt. Damit ging 
der Entschluß Hand in Hand, das alte Haus (den ehemaligen Bunker) Clayallee 
128 abzureißen, was dann auf Kosten der öffentlichen Hand geschehen ist. 

Unverzüglich nach Abschluß des Kaufvertrages wurde der Bauantrag für den 
Turnhallenbau gestellt. Durch widrige Umstände (Auseinandersetzung wegen des 
Bäumefällens, Munitionsfunde) konnte erst am 11. Dezember 1976 der Grundstein 
für den Turnhallenbau gelegt werden, der dann im Mai 1978 mit allen Räumen 
endgültig fertig war. 

Am 26. Juli 1976 wurde zur Finanzierung des ersten Bauabschnitts ein neuer 
Zuwendungsantrag an die DKLB-Stiftung gerichtet. Die Argumentation über
zeugte, daß die Schulgemeinschaft mit dem Grundstückskauf und der eigenen 
Finanzierung des Turnhallenbaus Ungewöhnliches geleistet hat. So bewilligte der 
Stiftungsrat am 11. April 1977 tatsächlich 4, 75 Mio. DM für den ersten Bauab
schnitt. Am 27. August 1977 wurde der Grundstein gelegt, und bereits ein Jahr 
nach Bewilligung der Mittel konnte das Richtfest gefeiert werden. Nach Ostern 
1978 hatten schon provisorisch zwei Klassen in den neuen Räumen gearbeitet, und 
mit Beginn des Schuljahres 1978/79, im September, ein Jahr nach der Grundstein-

Zu den Bildern der Berliner Rudolf-Steiner-Schule [> 

Seite 305 Oben: Blick auf den Neubau der Berliner Schule, wenn man von Norden die 
sechsspurige Clay-AIIee entlangfährt. Ein besonderes technisches Problem 
bestand darin, diesen Klassen- und Fachraumtrakt vor dem erheblichen Ver
kehrslärm abzuschirmen. 
Unten: Haupteingang des neuen Schulgebäudes vom Innenhof aus. Die Holz
balustrade über dem ersten Stockwerk grenzt eine große Dachterrasse ab, die 
auch als Pausenhoffläche genutzt wird. 

Seite 306 Oben: Der 1967/68 errichtete Saalbau (er enthält auch acht Klassen, Musiksaal 
und Kindergarten) von der Clayallee aus. Im Vordergrund rechts beginnt der 
Nordflügel des Neubaus (s. auch Skizze auf S. 300). 
Unten: Ein Teil des Fachraumtraktes vom Innenhof aus. Davor eine Plastik des 
Dornacher Künstlers Raoul Ratnowsky. Im Erdgeschoß befinden sich das 
Lehrerzimmer der Schule, darüber der Musiksaal und im Dachgeschoß 
Fachräume für den Malunterricht. 

Seite 307 Oben: Die Tischlerwerkstatt im Neubau mit angrenzendem Maschinenraum. 
Mitte: Blick in den Chemieraum der Schule, der sich im Dachgeschoß des 
südlichen Neubautraktes befindet. 
Unten: Der Praktikumsraum (ebenfalls im Dachgeschoß) für den Technologie
unterricht. Hier z. B. Übungen im Löten und Herstellen von schaltalgebra
ischen Relais-Bauelementen. 

Seite 308 Oben: Der Musiksaal im neuen Schulgebäude, der zugleich auch als Handlungs
raum für den freien christlichen Religionsunterricht dient. 
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Unten: Eingangshalle im Erdgeschoß des Klassen- und Fachraumtraktes mit 
einer Plastik des Berliner Werklehrers Peter Neuloh »Jakob und der Engel«. 
Fotos: Hermann Kiessling, Berlin. 











legung, zogen die Klassen in den Neubau ein. Die feierliche Einweihung dieses 
1. Bauabschnittes fand in Verbindung mit der 50-Jahr-Feier unserer Schule statt 
(18./19. November 1978). 

Als ein besonderer Ausdruck der Anerkennung der Arbeit unserer Schule ist es 
wohl anzusehen, daß sich der Stiftungsrat der DKLB-Stiftung Berlin am 20. Okto
ber 1978 dazu entschloß, und für den zweiten Bauabschnitt weitere 6,31 Mio. DM 
z.uzuwenden, wodurch wir im Frühjahr 1979 mit dem Bau beginnen konnten. In 
diesem Bauteil, der jetzt mit dem ersten eine Einheit bildet, sind nun vorwiegend 
die Werkstätten und Handarbeitsräume sowie Eurythmie-, Mal- und Musikräume 
untergebracht; erstmalig erhielt die Schule auch ein eigenes Konferenzzimmer. 
Dieser Bau erforderte in besonders hohem Maße eine Arbeit an all den verschiede
nen Details, um Funktion, Gestaltung und Preis in das rechte Verhältnis zu 
bringen. Die betreffenden Fachkollegen umrissen die sachlichen Notwendigkeiten, 
Herr Baumeister als Architekt und Herr Fuchs als Farbgestalter bemühten sich in 
Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung intensiv um die Lösung der Aufgaben. 
Als letztes konnten dann die im Dachgeschoß gelegenen beiden Eurythmieräume 
bezogen werden, die wohl mit Recht von vielen Besuchern in Ausstattung und 
Gestaltung als etwas Besonderes erlebt werden. Die feierliche, offizielle Einwei
hung dieses Bauteils fand- ungewollt und unbeabsichtigt- am 33. Jahrestag der 
Wiedereröffnung der Schule, am 28. November 1981, im Beisein aller wichtigen 
Vertreter der Öffentlichkeit statt. Diese zeigten sich von der Eigenart und Vielfäl
tigkeit der Gebäude ebenso beeindruckt wie von der Frische und Lebendigkeit der 
Monatsfeier. Die Vertreter der DKLB-Stiftung brachten zum Ausdruck, daß mit 
den zur Verfügung gestellten Mitteln ein außergewöhnliches Ergebnis erzielt 
wurde, insbesondere wurde als eine besondere Leistung die bei der Länge der 
Bauzeit geringfügige Kostenerhöhung von etwa 5 % hervorgehoben. (Zum Ver
gleich sei gesagt, daß bei entsprechenden Projekten Kostensteigerungen von 50 % 
in diesem Zeitraum nicht selten waren.) 

An die Einweihung schloß sich eine Festwoche an, in der Gelegenheit gegeben 
wurde in Besichtigung und Veranstaltungen, die Gebäude und die darin geleistete 
Schularbeit kennenzulernen. Peter Tradowsky 

Bauzeit: 

Räume: 

Die Bauten der Rudolf-Steiner-Schule Berlin 

Saalbau- Architekt: Heinz Richter 

Oktober 1966 bis Michaeli 1968 
Grundsteinlegung: 11. Dezember 1966 (3. Advent) 
Mehrzweckhalle (Festsaal/Turnhalle) mit Bühne, Musikraum, 8 Klassen, 
1 Kindergarten 
10 100 cbm umbauter Raum 

Gesamtkosten: (einschl. Außenanlagen, Gebühren und Einrichtung) DM 1,394 Mio. 
DM 684 000 
DM 174 000 
DM 536 000 

Finanzierung: Zuwendung der Klassenlotterie 
Zuwendung für Turnhalle und Kindergarten 
Spenden von Eltern und Freunden 
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Kauf des Schulgrundstücks mit den alten Gebäuden April1976- 18 000 qm 
Kaufpreis: Grundstück DM 2, 964 Mio. 

Gebäude DM 362 000 
Anzahlung: DM 1,1 Mio. 

Rest in 10 Jahresraten + Zinsen 
Finanzierung: ausschließlich durch Beiträge und Spenden von Eltern und Freunden 

Bauzeit: 
Räume: 

Gesamtkosten: 
Finanzierung: 

Turnhallenbau- Architekt: Horst Baumeister 

Herbst 1976 bis Sommer 1978 
1 Turnhalle, 1 Versammlungsraum, 2 Werkräume 
7800 cbm umbauter Raum 
1,680 Mio. DM 
ausschließlich durch Spenden der Eltern und Freunde 

Klassen-; und Fachraumtrakt - I. Bauabschnitt 
Architekt_en: Entwurf Klaus Biesenthal, Planung und Bauleitung: Horst Baumeister 

Bauzeit: 
Räume: 

Gesamtkosten: 

Sommer 1977 bis Herbst 1978 
8 Klassen, 4 Gruppenrä~me, Chemie- und I?hysiksäle mit Arbeitsräumen, 
Küche mit Speiseräumen 
11 65_0 cbm umbauter Raum 

Finanzierung: Zuwendung der DKLB-Stiftung 
Elternbeiträge 

DM 4, 977 Mio. 
DM 4,75 Mio. 
DM 227 000 

Bauzeit: 
Räume: 

G.esamtkosten: 

Klassen- und Fachraumtrakt - Il. Bauabschnitt 
Architekten: Vorentwurf Klaus Biesenthai 

Planung und Bauleitung: Horst Baumeister 

Sommer 1979 bis Herbst 1981 
1 Musiksaal, 4 Werkräume, 5 Handarbeitsräume, 2 Eurythmieräume, 3 
Klassen, 2 Malräume, 1 Vorführraum, Lehrerzimmer, Heileurythmie
raum, Besprechungszimmer 
16 240 cbm umbauter Raum 

Finanzierung: Zuwendung der DKLB-Stiftung 
Eigenmittel 

DM 6,72 Mio. 
DM 6,51.Mio. 
DM 0,21 Mio. 

Farbgestaltung aller Schulhäuser: Fritz Fuchs, ]ärna!Schweden 

Anmerkung: 
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Innerhalb von vier Jahren wurden 27 890 cbm für 11,487 Mio. gebaut. 
Die reinen Baukosten (ohne Installationen) betrugen nach DIN 2763.1 
für den I. Bauabschnitt pro cbm DM 266,27 
für den II. Bauabschnitt pro cbm DM 277,60 
Vergleichbarer Index für Oberschulen in Berlin 
im August 1981: · pro cbm DM 405, -



Zur Gestalt der Oberstufe 

Vor dreißig Jahren, im Jahre 1952, begann die Berliner Schule mit dem Aufbau 
der Oberstufe. Sie war in der günstigen Situation, daß Herr E. A. Karl Stockmeyer, 
Waldorflehrer bereits unter Rudolf Steiner an der ersten Stuttgarter Waldorfschule, 
beratend und mitarbeitend zum Ausbau unserer Schule für etwa ein Jahr zur 
Verfügung stand. Lebenskunde und Technologie erhielten durch ihn von Anfang 
an ihren gebührenden Platz im Stundenplan. Die Ansätze, die sich besonders aus 

·dem ersten Vortrag von RudolfSteiner über Volkspädagogik (11. 5. 1919) ergeben, 
wurden für uns die leitenden Gedanken. Bis heute anhaltend, hat sich in unserem 
Kollegium das Prinzip herausgebildet, daß wir keine Teilungen nach dem Lei
stungsprinzip vor dem 11. Schuljahr unternehmen; und auch dann nur in den 
Sprachen und zu einem Teil in der Mathematik (eine vierwöchige Epoche bleibt als 
gemeinsame Veranstaltung). Da wir bis zum Ende der 12. Klasse nicht von 
externen Abschlußprüfungen abhängig sind - die Abiturvorbereitung ist durch 
eine 13. Klasse nach wie vor herausgesondert -, können diese für die Klassenge
meinschaften geringen Differenzierungen nach pädagogischen Gesichtspunkten 
erfolgen. Zu nennen ist auch eine umfassende Chor- und Orchesterarbeit, die ihre 
besondere Zeit im Stundenplan erhält und die sich für die Bildung der Schulge
meinschaft, da sie den größeren Teil der gesamten Oberstufe erfaßt, als besonders 
fruchtbar erwiesen hat. 

Da über die Gewichtigkeit des Epochenunterrichtes und über die Bedeutung der 
praktisch-künstlerischen Fächer, durchgehend bis zur 12. Klasse, sowie über die 
Notwendigkeit des Sprachunterrichtes keine Zweifel bestehen und bezüglich ihrer 
Stundenzahl die Waldorfschulen wohl vergleichbar sind, sei hier als Bild der 
Berliner Schule nur ein kurzer Abriß des Faches Technologie und der praktisch
technischen Ausbildung gegeben, da in diesem Bereich größere Unterschiede an 
den verschiedenen Schulen bestehen. 

In den Klassen 8 bis 10 erhalten alle Kinder einen Unterricht im Tischlern. Der 
Gartenbau fi~det - bedingt durch die Großstadtsituation - auf einem besonderen 
Gelände (mit der Größe von 2200 qm) zunächst als ein Anfang nur für die 6. 
Klassen statt. Die folgenden Einrichtungen gelten ebenfalls für alle Schüler und 
Schülerinnen: 

Klasse 

10 

Fach Lehrinhalt 

Technologie Technische Mechanik, 
Maschinenelemente 

Spinnen 

Feldmessen Meßtische (!), Nivellieren usw. 

Praktisch-technische Übungen im Löten und Herstel
lung schaltalgebraischer Relais-Bauelemente. Kennen
lernen einfacher logischer Schaltungen 

Zur Verfügung stehende Zeit 

36 Stunden, epochenmäßig, etwa 
innerhalb eines Drittel des Jahres 

8 Doppelstunden 

14 Tage, intensiv 

halbjährlich wöchentlich 
eine Doppelstunde 
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Klasse Fach Lehrinhalt Zur Verfügung stehende Zeit 

11 Technologie Energieversorgung 36 Stunden, wie oben 
Versuche in Zweiergruppen zur Radioaktivität. Neu- halbjährlich wöchentlich 

12 

tronenquelle, Kernkraftwerk eine Doppelstunde 

+ (5 Wochen Physikepoche, 3 Wochen Chemie) 

Technologie Chemische Technologie 

Praktische chemische Arbeiten in Zweiergruppen 

+ (5 Wochen Physikepoche, 3 Wochen Chemie) 

36 Stunden, wie oben 

halbjährlich wöchentlich 
eine Doppelstunde 

Alle diese Tätigkeiten enthalten in großem Umfang zugleich berufskundliehe 
Orientierungen. Es werden schwerpunktartig Einblicke in unsere heutige indu
strielle Umwelt gegeben. 

Der Technologieunterricht ist so veranlagt, daß alles Besprochene zum 
Abschluß in mehreren mit den Firmen vorbesprochenen Werkbegehungen in die 
Wahrnehmung der Schüler gelangen kann. 

Diein der 10. Klasse umgerechnet drei Wochenstunden und die in der 11. und 
12. Klasse entstehenden zwei Wochenstunden für diese technisch-lebenskundli
ehen Fächer scheinen uns das rechte Maß zu sein. Ein >>Mehr« kann nur auf Kosten 
anderer wichtiger Bildungselemente gehen. 

Für diejenigen Schüler aus den 11. und 12. Klassen, die nur in einer Fremdspra
che und in der 12. Klasse nur an einer Mathematikepoche und nicht an den 
wöchentlichen Übstunden teilnehmen, sind weitere Unterrichtsstunden im 
Weben, Schneidern und Schustern eingerichtet. Unser Neubau mit seinen großen 
Räumen für die handwerkliche Ausbildung erleichtert uns die Durchführung der 
seit langem bestehenden Unterrichtsstruktur. 

Zum Abschluß sei bemerkt, daß das Berliner Kollegium bewußt weniger in 
äußeren organisatorischen Maßnahmen als in einer inneren Arbeit die W aldorf
schulidee zu fördern sucht. Der geschilderte, zu einem Teil übliche Aufbau bietet 
einen sehr w~iten Rahmen, innerhalb dessen es - wie wohl an allen Schulen -
~unächst noch viel von den pädagogischen Grundsatzanforderungen Rudolf Stei
ners an die Lehrer zu verwirklichen gibt. Dann werden auch die Schüler gerüstet in 
das Leben finden können. Diese stehen, wie es Rudolf Steiner in einem Vortrag 
vom 12. 11. 1916 (»Das Karma des Berufes«) darstellt, heute nicht nur wegen der 
äußeren, vielfältigen Komplikationen vor einer besonderen Schwierigkeit in der 
Wahl ihres Berufes. Sie können die notwendigen Hilfen nur durch einen geistes
wissenschaftlich durchdrungenen, lebenspraktischen Unterricht von der Schule 
erhalten. 

Heinz Schupelius 
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Zeichen der Zeit 

Die Waldorfschulen auf der »didacta« 1982 in Hannover 

Im Rahmen des kaum überschaubaren 
Warenangebots von Büchern und anderen Ar
beitsmitteln, technischen Geräten, Möbeln usw. 
usw. gab es bei der diesjährigen »didacta« viele 
Stände, die der reinen Information dienten. In 
der größten der fünf belegten Hallen, in Halle 
21, der vor allem die Buchverlage zugewiesen 
waren, befanden sich zwischen den etwa 180 
Verlagsständen an die 30 Stände von Behörden, 
Verbänden und Institutionen. Neben Kranken
kassen und Versicherungen war das Kultusmi
nisterium Niedersachsens vertreten, die Bun
des- und die Landeszentrale für politische Bil
dung, ••Jugend forscht«, Blindenstudienanstalt, 
Stiftung Landerziehungsheime, Stiftung Ur
springeschule, GEW, Eltern- und Lehrerver
bände und andere. Zum großen Teil waren sie 
als Ergänzung zu dem allgemeinen Kulturpro
gramm aufzufassen, das in Fachtagungen, Sym
posien und vielfältigen täglichen Veranstaltun
gen bestand. Gemeinsam war ihnen bis auf we
nige Ausnahmen eine gewisse Einförmigkeit in 
df!t Ausstattung, die .im allgemeinen aus häufi
ger Wiederholung des Namens und eventuell 
eines Signets bestand. Dazu gab es gedrucktes 
Material und persönliche Auskunft. 

In diesem Zusammenhang war wieder ein 
Stand der Waldorfschulen eingerichtet, für den 
die Hannoveraner verantwortlich waren. Ge
genüber dem imponierenden großen Stand, den 
die Krefelder Waldorfschule 1979 in Düsseldorf 
aufgebaut hatte, wirkte er idyllisch. Die Stand
fläche war um ein gutes Drittel kleiner (etwa 50 
m2

), ein breites Rechteck, in dem die Besucher 
in flachem Bogen an den ausgelegten, ausge
hängten und aufgestellten Arbeiten vorbeigehen 
konnten. Trotz unaufhörlich eintretender Besu
cher gab es nur selten Gedränge. Eine kleine, 
entzückende Kindergartenecke mit originellem 
Naturspielzeug, das Schüler der Mittelstufe an- · 
gefertigt hatten, machte den Anfang, dann folg
ten Ausstellungswände mit schmalen Borden, 
für Hefte, Handarbeiten, eine plastische Grup
pe »Alt-Hannover« und anderes von der Unter
bis zur Oberstufe. Den Abschluß bildeten eini
ge bewundernswerte Jahresarbeiten der 12. 
Klassen. Dazu gehörte z. B. ein selbstgebautes 
Cello, das Modell eines Grabsteins, den eine 
Schülerin für das Grab ihrer Großeltern ausge
führt hat, dicke Mappen mit mathematischen 

Zeichnungen und Berechnungen u. a. Eine ganz 
besondere Anziehung übte eine hölzerne Pen
deluhr aus, von der eine Serie in arbeitsteiligem 
Verfahren von einer Klasse angefertigt worden 
war. Solche Beispiele aus den verschiedenen 
Unterrichtsgebieten gaben einen ausreichenden 
Einblick in die Methodik der Waldorfschulen; 
es blieb die Möglichkeit, sich in Einzelnes zu 
vertiefen, was auch von manchen Besuchern mit 
bewundernswerter Beharrlichkeit genutzt wur
de. Flüchtige Passanten waren anscheinend im 
Vergleich zu früheren Messen seltener, der 
Stand fiel im Gesamtbild weniger auf, auch 
gingen wohl viele nur außen vorbei, während 
Interessierte herein kamen. Das waren aber täg
lich viele hunderte, an einigen Tagen sicher auch 
weit über tausend, . die uns zwischen 9 und 18 
Uhr besuchten und befragten. Gegenüber der 
Ausstellungswand gaben reichhaltige Bücher
borde mit rundem Tisch und Stühlen davor den 
Anlaß zu oft sehr ausführlichen Gesprächen. 
Die Literaturauswahl des neuen »Waldorfpäd
agogik«-Verzeichnisses ist so reichlich, so gilt 
gegliedert und bebildert, daß es eine wirkliche 
Orientierung möglich macht. Es wurde von 
allen Besuchern mitgenommen, da es erfreu-

. lieherweise bis zum letzten Tag vorrätig war -
wie auch das Verzeichnis der Rudolf-Steiner
Schulen in der ganzen Welt-, und wird so eine 
nachhaltige Wirkung ausüben können. 

Die angezeigten Bücher standen alle zur An
sicht bereit, und es wurden so ziemlich alle 
mehr oder weniger gründlich angesehen. Wie 
immer gab es Besucher, die sich festlasen und 
Notizen machten. Auffallend war das Interesse 
am Kunstunterricht und im Gegensatz zu frü
heren Jahren an Biologischem. Die Bücher von 
Grohmann und Julius gingen zeitweise von 
Hand zu Hand. Mit geziehen Fragen kamen die 
sehr zahlreichen Heilpädagogen. Eine Lücke 
wurde deutlich: Es fehlt an Spielbüchern. Ki
schnick »Was Kinder spielen« wurde oft no
tiert, doch wurde weiter nach pädagogischen 
Rollen- und Gesellschaftsspielen gefragt, wie 
sie, z. B. zur Schulung der Sinneswahrneh
mung, auf Jugend-Tagungen der Christenge
meinschaft veranstaltet werden. Auch Werkbü
cher für Textil- und Holzarbeiten sind sehr 
gefragt; für das, was in den Waldorfschulen 
gemacht wird, reichen die üblichen Publikatio-
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nen nicht aus. Die Kindergarten-Basteibücher 
sind ein willkommener und vielversprechender 
Anfang, genügen aber nicht für die Größeren. 

In den Gesprächen war die Bekanntschaft mit 
den Taschenbüchern bei Rowohlt, Fischer und 
Kindler herauszuhören; es gab wenig ganz »an
fängliche<< Fragen, um so eindringlicher das Be
streben, den eigentlichen »Nerv<< der Waldorf
pädagogik zu erfassen. Das Goethejahr bot ei
nen guten Ansatz dazu; Begriffe wie ••Phäno
men<< und ••Hypothese<<, >>deduktiV<< und ••in
duktiv<< kamen ins Gespräch. Einigemale wurde 
direkt gefragt, woran es liegen möge, daß die 
Menschen durch Steiner so intensiv in ihre Ar
beit geführt werden, während andere Medita
tionsschulungen einen aus dem Beruf entfernen, 
für sich selbst zum eigentlichen Lebensinhalt 
werden oder einen auf eine bestimmte Gruppe 
verweisen? Die Möglichkeit, aus der eigenen 
beruflichen Tätigkeit heraus die Beziehung zur 
Anthroposophie deutlich zu machen, ergibt sich 
in solchem Umfang und aufgrunddirekter Fra
gen wohl gariz besonders im Zusammenhang 
der Waldorfschulen und eben bei einer so selte-

nen Gelegenheit wie der didacta. Hierher kom
men ja Besucher aus Orten ohne Waldorfschule 
und ohne öffentliche Veranstaltungen der An
throposophischen Gesellschaft usw.; z. T. ha
ben sie sich sichtlich vorbereitet auf den Besuch 
unseres Standes, auf ein Gespräch mit Fachkol
legen - man sollte ihnen diese Gelegenheit auch 
weiterhin mit einem bescheidenen, aber sorgfäl
tig und schön gestalteten Stand bieten. Ange
sichts des ernsthaften Vertrauens, mit dem viele 
Menschen sich an solchem Ort der Anthropo
sophie zu nähern versuchen, sollten zweckhafte 
Erwägungen wie Überfüllung der Schulen und 
Geldmangel nicht die ausschlaggebende Rolle 
spielen. Einzelne Schulen haben weder den U:~
kreis noch auch Zeit und Kraft, derartige Of
fentlichkeitsarbeit zu leisten. Die Forderung 
geht ja auch über die engere Pädagogik hinaus. 
Angesichts mancher tief erschreckender Er
scheinungen auf diesem >>Bildungs<<-Jahrmarkt 
denkt man mit Goethe an den ••Weg<<, den wir 
••den Brüdern zeigen sollen<<. 

Ruth Moering 

Die Angst vor der Stille und die Angriffe 
der Video-Industrie auf das menschliche Ich 

Bis ins 17. Jahrhundert hinein herrschte die 
Vorstellung, daß die Natur Abscheu vor dem 
leeren Raum empfinde und dieses Vakuum mit 
allen Mitteln und mit aller Kraft auszufüllen 
suche. Man sprach von dem >>horror vacui« -
dem Schauder vor dem leeren Raum. Es gibt auf 
seelischem Gebiet ein ähnliches Phänomen, das 
jeder kennt. Denn wer hätte nicht al§ Kind 
versucht, die dunkelklamme Stille eines Kellers 
mit der eigenen Stimme zu füllen? Wer hätte 
nicht durch lautes Singen im Walde sich des 
eigenen Daseins zu vergewissem gesucht? Und 
hatten wir nicht immer das Gefühl, im Durch
stehen solcher Einsamkeiten uns selbst ein 
Stück mehr zu finden? 

Zu diesem Erlebnis eigener Stärke li:ommt der 
Mensch immer dann, wenn er Stille mit eigener 
Substanz, mit eigener Aktivität füllt, nicht aber, 
wenn er an diese Stelle ein Scheinleben ·z. B. von 
Bild- und' Tonkonserven setzt. Die Gewohn
heit, beim Betreten eines stillen Raumes unmit
telbar ein Ton- oder Bildgerät in Gang zu set
zen, ist nichts anderes als ein ••horror vacui<<, als 
das Schaudern vor dem seelisch lee~en Raum, 
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das Grauen vor der Empfindung eigener Leere. 
Die kulturelle Entwicklung hat vielen Men

schen einen ungeahnten äußeren Wohlstand be
schert, sie zugleich aber innerlich verarmt und 
ausgehöhlt. Das steht doch letztlich hinter der 
Jugendrevolte, hinter der großen Zahl der Aus
steiger, hinter der Alternativszene: Eine Jugend, 
deren tiefer Drang, zu Wesentlichem durchzu
stoßen, nicht mehr einmünden will in die Gefä
ße, die die voranschreitende Generation ihr be
reitet hat, eine Jugend, für die der äußere Wohl
stand, .aber auch alle überkommenen Bildungs
inhalte wie leere Hülsen erscheinen, weil die 
Wand, die diese Jugendlichen trennt von den 
lebhaftesten, farbigsten unmittelbaren spirituel
len Erlebnissen papierdünn geworden ist. Wie 
können wir diesen »Durst<< der Jugend, diese 
Frage nach einer lebensvollen Weltanschauung, 
nach einer geistvollen Lebensgestaltung beant
worten? Eine Frage, die an die ganze Kultur, 
aber auch an jeden Erwachsenen, an Eltern, 
Lehrer gestellt ist. Jugendsekten, östliche Medi
tationstechniken, die Drogenszene ... , sie hal
ten verlockende Antworten bereit. Was haben 



wir zu bieten? Diese Frage kann in einem kur
zen Artikel nicht beantwortet werden. Die Ge
samtheit der Waldorfpädagogik soll zur Ant
wort werden. Doch muß sie sich ja in jeder 
Schulstunde, in jeder Klasse, in der Zusammen

. arbeit zwischen Schule und Elternhaus immer 
aufs neue bewähren. 

Der Weg ist mühsam, weil er gegen den 
allgemeinen Strom zu suchen ist: Worin andere 
ihr Fortkommen sehen, das stellt sich unserem 
Bemühen oft als größtes Hindernis entgegen: 

- Dazu zählt- aus den oben skizzierten Ge
danken noch einmal verständlich - das Fernse
hen! Schwächend die eigene Aktivität, lähmend 
die Einbildungskraft, entkräftend den gesamten 
Sinnesorganismus, macht es zunichte, was 
durch das vielfältige Erzählen, durch die künst
lerische Gestaltung des Unterrichtes, durch mu
sikalische Übungen, durch die Eurythmie ge
weckt, geordnet, gebildet wird. 

- Seit etwa zwei Jahren begegnen einem auf 
Straßen, in Bahnhöfen, in Bussen und auf Skipi
sten Menschen, die völlig weltvergessen ihren 
Weg nehmen. Sie zeigen keinerlei menschlich
seelischen Kontakt mit der Umgebung, sind 
nicht ansprechbar, scheinen in einer totalen 
Vereinsamung betangen, wirken Ich-los und 
wie ferngesteuert. Bei dieser Erscheinung, die 
mir bei der ersten Begegnung einen tiefen 
Schrecken einflößte, handelt es sich nicht um 
ein pathologisches Phänomen, das epidemiear
tig um sich greift, sondern um eine Errungen
schaft der elektronischen Industrie: um den 
»Walk-man~- ein transportables Tonbandgerät 
mit Kopfhörer; Was unzählige Menschen in 
Gefängnissen und Psychatrien erleiden, wird 
hier frei gewählt: die totale Isolation. Ein sym
ptomatisches Detail: diese Geräte kann man 
nicht mehr laut stellen, so daß andere teilhaben. 
Jeder hört seinen eigenen privaten Hit. Wie 
werden hier die sozialen Impulse der Jugend auf 
raffinierteste Weise umgebogen? Gesucht wird 
im musikalischen Erleben doch die Aufhebung 
der oft schmerzhaft empfundenen Begrenzung 
des eigenen Wesens, erreicht wird das krasseste 
Gegenbild. 

- Ein anderes Bild, das immer häufiger zu 
sehen ist: Ein Kind, das zusammengesunken auf 
einem Stuhl hockt, in der Hand ein kleines 
elektronisches Gerät von der Größe eines Ta
schenrechners. Im oberen Teil: ein Bildschirm 
mit leuchtenden Zeichen, Bildern, Ziffern. Im 
unteren Teil eine Tastatur. Wie gebannt starrt 
das Kind auf den Schirm, dessen automatisch 
ablaufendes Geschehen durch Knopfdruck an 

einer Stelle beeinflußt werden kann. Ein Bei
spiel: Auf der linken Seite des Bildes ein Hoch
haus. Aus dem obersten Stockwerk schlagen 
ständig Flammen. Aus den Flammen purzeln in 
regelmäßigen Abständen doch unterschiedli
chen Kurven kleine Babys. Unten auf dem Erd
boden, durch Knopfdruck hin und her zu be
wegen, zwei Feuerwehrleute mit einem Sprung
tuch. Gelingt es, das Baby aufzufangen, so wird 
.es in einen bereitstehenden Rotkreuzwagen 
rechts unten transportiert und als Pluspunkt 
rechts oben notiert. Fällt es durch die Unge
schicklichkeit des Spielers auf die Erde, so er
tönt eine kleine Hymne in den merkwürdig eng 
gequetschten elektronischen Tönen, und es er
scheint oben ein leuchtendes Engelchen. Das 
Makabere, Abstoßende dieses Motivs - es gibt 
auch Harmloseres- darf nicht darüber hinweg
täuschen, daß in dem optischen Geschehen, was• 
die Video-Technologie möglich macht, eine 
Faszination liegt, der wir uns als Erwachsene 
kaum gänzlich entziehen können. 

Diese Faszination liegt in dem scheinbar Le
bendigen, das uns in die Hände gelegt ist. Die 
dargestellen >>Wesen« sind zwar völlig verkürzt, 
ja symbolartig dargestellt, doch sie bewegen 
sich aus sich heraus in wechselreichen Abläufen. 
Und wir haben die Möglichkeit, wenn auch nur 
sehr mittelbar durch Knopfbetätigung, in dieses 
sonderbare Leben einzugreifen, ja bei vielen 
dieser Spiele über Leben und Tod zu entschei
den. An das Moralische grenzende Gefühle stel
len sich nicht ein, weder wenn ein Taucher von 
einer Krake gefressen wird, noch wenn ein Kind 
auf der Erde zerschellt. Nun gehört das Ins
Leben~Rufen und das Zerstören ja ganz in die 
Welt des Kinderspieles. Wer will etwas dagegen 
sagen, wenn ein Kind sein Boot von Rinde mit 
Mann und Maus untergehen läßt? Oder wenn in 
einem alten Fangspiel das böse Tier losgelassen 
wird und frißt, wen es nur erreichen kann? Das 
Leben, mitdem hier gespielt wird, entsteht aber 
immer aus dem Kind heraus in einem phantasie
vollen Prozeß, in dem höchste Sinneserfahrung 
und regsamstes innerstes Seelenleben sich mi
schen. - Bei den beschriebenen Videospielen 
jedoch wird das Kind wie magisch hineingezo
gen in ein für Seele und Sinne magerstes Ge
schehen. Nichts an Sinnesqualitäten bietet sich 
den Augen. Abgehacktes Flimmern da, wo der 
jedem Menschen innewohnende Bewegungs
sinn harmonische Abläufe sucht. Das spielende 
Kind wird hier in seinem gesamten Bewegungs
organismus verkümmert, in seiner Phantasietä
tigkeit zusammengeschnürt und seelisch aufs 
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äußerste abgestumpft und betäubt. Es wird 
selbst zu einem Teil dieses elektronischen Ge
rätes. 

In einem Spiegelartikel: >>Die jaulende Seu
che« (15. 2. 82) wird die explosionsartige Ver
breitung dieser Telespiele in Amerika geschil
dert (1981 Spieleinsatz bei aufgestellten Geräten 
5 Milliarden Dollar). Unter den negativen Fol
gen wird lediglich genannt: Müßiggang, Zeit-

verschwendung, unsoziales Verhalten. Die 
tiefere Schicht aber liegt in der Tatsache, daß 
hier wiederum der Jugend; die nach einem un
mittelbaren Erleben der Welt und der sie be
wegenden Kräfte dürstet, ein jämmerliches Sur
rogat geboten wird, das süchtig macht, aber im 
tiefsten die Seelen enttäuscht und verarmt. 

Christian Breme 

Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Von einem neuen Verlag 

Der Name läßt schon ahnen, was der Inhalt 
der meisten Bücher des noch jungen OGHAM
Verlages verspricht, nämlich eine enge Bezie
hung zum irisch-keltischen Kulturkreis. Mär
chen und Sagen, Gesänge alter Barden, histori
sche Überlieferungen oder moderne Erzählun
gen: Sie alle sind ein wenig vom nördlichen 
Licht einer inzwischen versunkenen Zeit und 
Kultur angestrahlt und zeigen sich sowohl in 
äußerer Aufmachung wie in Inhalt und Sprache 
diesem Mythenkreis besonders verbunden. So 
hat sich der Verlag den keltischen Gott Ogma, 
der ein Gott der Dichtung und Rhetorik ist und 
nach dem später die »Ogham-Schrift« benannt 
wurde, zum Schutzherrn gewählt. 

Fundament und sicherlich Herzstück des 
ganzen Unternehmens ist allerdings die Perce
val-Edition mit den Übersetzungen aus dem 
Altfranzösischen von Konrad Sandkühler. Wer 
diesen Meistererzähler noch erleben durfte, fin
det seine innige, feine und doch gewaltige 
Sprachkraft in den zahlreichen Bänden wieder, 
die sich alle um den Gral, um Parzival, Gauwain 
oder den Zauberer Merlin drehen und den Leser 
unmittelbar in die Entstehungsgeschichte dieser 
christlichen Strömung (Robert de Boron) und 
die Prüfungen der Gralsritter (Chrestien de 
Troyes) führen. Ergänzt wird diese Reihe nun 
mit weiteren Berichten verschiedener Autoren 
über urchristliche Bewegungen, so zum Beispiel 
mit dem lesenswerten Beitrag von M. J. Krück
von Poturzyn »Der Prozeß gegen die Templer« 
und dem nicht alltäglichen Werk der bulgari
schen Philologin K. Papasov über die Bogo
milen. 

Konrad Sandkühler finden wir als Übersetzer 
· aus dem Englischen bei den irischen Sagen wie
der. Die beiden Bände des Dichters Padraic 
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Colum (Der Königssohn von Irland/Die Bar
den und der Prinz) vermitteln in außerordentli
cher Weise die Stimmung altirischer Mythen, 
was um so erstaunlicher ist, da Padraic Colum 
ein Zeitgenosse ist. Der Freude über die Erzähl
kunst sei aber noch hinzugefügt, daß die Stim
mung des irre gewordenen Prinzen Suivne, der 
in seinem Leid die Barden zum Erzählen der 
altirischen Heldensagen anregt, eine etwas be-. 
drückende - wenn auch sicherlich originelle -
Rahmenhandlung abgibt. Diese etwas düstere 
Stimmung wird noch von der Aufmachung des 
Buches unterstrichen: Gelblichgrün das Zusam
menspiel von Schrift und Papier, dazu dunkel
braune Zeichnungen von Walter Roggenkamp. 
Greift man riun per Zufall als nächstes zu den 
Finnischen Märchen (nacherzählt von Heinz 
Goldberg), so findet man die ähnlich gedämpfte 
Aufmachung noch gesteigert durch die ebenfalls 
in brauner Farbe gedruckten Bilder von Franti
sek Chochola, die sich in gleicher Anordnung, 
gleicher Form und fast gleichem Inhalt - näm
lich Landschaft mit Mann - durch das Buch 
ziehen. Etwas von der Stimmung der Nordlan
de wurde hier einzufangen versu~ht, aber der 
Verlag sollte vermeiden, daß der Leser, viel
leicht ganz unbewußt, diesen Sagen" und Kul
turkreis zu sehr mit der licht- und sonnenarmen 
äußeren Landschaft der nördlichen Breiten ver
bindet. Daß hier nach anderen Methoden zu 
drucken und zu gestalten gesucht wird, sei aber 
durchaus anerkannt. 

. Aber der Verlag hat auch noch anderes zu 
bieten. Neben den verschiedneo Kinderbüchern 
und Schicksalsberichten sei besonders die neue 
Reihe, die »Ogham-Bücherei« hervorgehoben. 
In kleiner, handlicher Form, schön auch für 
unterwegs oder als kleines Geschenk, wurden 



hier Sprüche und Gebete gesammelt und veröf
fentlicht. Bisher erschienen sind zwei Bändchen 
von Christoph Rau, die Texte für das Kleinkind 
(Band I) und die Schulzeit (Band 11) enthalten. 
Vom Wessobrunner Gebet bis hin zu Dichtem 
der Gegenwert, besonders aus anthroposophi
schen Reihen, erstreckt sich der Inhalt, der 
Sprüche und Gebete für jede Tageszeit umfaßt. 
Manches seltenes Fundstück ist darunter. Der 
bisher dritte Band ist das »Weihnachtliche<< 
Spruchbüchlein<< von Bruno Endlich, das viele 
neue Gedichte zu diesem Jahresfest vorstellt
die Eltern werden dankbar für diese Sammlung 
sein. Jeder der Bände hat einen hübschen farbi-

gen Einband und ist sehr übersichtlich geglie
dert (64-68 Seiten, DM 9,80). 

So stellt sich uns der Ogham-Verlag als jun
ger, vielseitiger und origineller Verlag vor. Man 
ist noch nicht so festgelegt und sucht, neue 
Inhalte neu zu gestalten. Daß dabei aucheinmal 
ein Ausrutscher passiert wie es bei dem geistlo
sen Kinderbuch vom »Ritter Ingea<< (Iwan 
Swjatoslaw) der Fall ist, sei ganz hinten ange
stellt. Die Leser können sich auf jeden Fall 
neugierig und interessiert auf die Arbeiten die
ses Hauses freuen. 

Barbara Denjean-von Stryk 

Bücher aus dem Ogham Verlag, Sandkühler GmbH, Stuttgart: 
Edition Perceval, Band 1, 2, 4- 7, 9, 10: 

Robert de Boron Die Geschichte des heiligen Gral, 3. Aufl., 108 S., DM 19,-. 
Robert de Boron Merlin- der Künder des Grals, 2. Aufl., 188 S., DM 25,-. 
Chrestien de Troyes Perceval oder die Geschichte vom Gral, 6. Aufl., 236 S., DM 26,-: 
Chrestien de Troyes Gauwain sucht den Gral, 3. Aufl., 230 S., DM 25,-. 
Chrestien de Troyes Irrfahrt und Prüfung des Ritters Perceval, 3. Aufl., 190 S., DM 23,-. 
Chrestien de Troyes Perceval als Gralskönig, 2. Aufl., 264 S., DM 28,-. 
M.]. Krück-von Poturzyn Der Prozeß gegen die Templer, 2. Aufl., 210 S., DM 28,-. 
K. Papasov Christen oder Ketzer- Die Bogomilen, 250 S., DM 30,-. 

Padraic Colum 
Padraic Colum 
Heinz Goldberg 
Iwan Swjatoslaw 

Christoph Rau 
Christoph Rau 
Bruno Endlich 

Allgemeine Reihe: 
Der Königssohn von Irland, 6. Aufl., 240 S., DM 26,-. 
Die Barden und der Prinz, 2. Aufl., 200 S., DM 26,-. 
Finnische Märchen, 5. Aufl., 172 S., DM 23,-. 
Ritt~r Ingea, Leinen, DM 16,80. 

Ogham-Bücherei: 
Wenn die kleinen Kinder beten (Band I). 
Ich preise Dich (Gebete. Band 2). 
Weihnachtliches Spruchbüchlein. 
Alle Bände zwischen 64-68 S., DM 9,80. 

Der Tanz in der Antike 
Der Tanz in der Antike. Ein Bildband, als Anregung und AnschauungsmateriaL Heraus
gegeben von Walter Keller. 68 Abbildungen, 58 Seite.n, 27X22, brosch. sfr. 21,-/DM 25,-; 
Veriag Walter Keller, Dornach/Schweiz 1980. 

In einer kurzen Einleitung zu diesem Band 
wird dargestellt, daß es eine der ersten Aufga
ben war, die Rudolf Steiner der werdenden 
Etirythmistin stellte, >>griechische Bildwerke an
zusehen, seien es Originale, Kopien oder auch 
nur Abbildungen. Aber immer nur anschauen, 
niemals versuchen, diese Stellungen nachzuah-

men<<. Es wird dann auf ein seit langem vergrif
fenes Werk »Der Tanz in der Antike« von 
Franz Weege (Max Niemeyer Verlag, Halle 
1926) gewiesen, dessen Anliegen - im Sinne der 
von Steiner gegebenen Anregung - dadurch 
wieder aufgegriffen werden soll, daß ein Teil der 
dort zusammengestellten Abbildungen ohne be-
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gleitenden Text »als erbauliches und anregendes 
Anschauungsmaterial« wieder zugänglich ge
macht wird. 

Dem Verlag ist gewiß für dieses gelungene 
Unternehmen zu danken. Das Buch vereinigt 
zum Teil schwer zugängliche griechische und 
auch ägyptische Darstellungen, die in ihrer Viel
falt einen höchst lebendigen Eindruck von den 
Bewegungsformen jener antiken Zeiten vermit
teln. Zwar kann man heute in vielen Museen im 
Original und in Abgüssen bedeutende plastische 
Darstellungen des ägyptischen und griechischen 

Kulturkreises finden, auch der Mittelmeerrei
sende hat die Möglichkeit reicher unmittelbarer 
Anschauung. Der besondere Aspekt der gestal
teten und erfüllten Bewegung aber kann dabei 
immer nur im einzelnen zum Erlebnis werden. 
Durch die vorliegende Schrift aber entsteht ein 
ungewöhnlicher und wirklich erstaunlicher Ge
samteindruck. So wird dieser feine kleine Bild
band nicht nur für den werdenden Eurythmi
steri., sondern auch für jeden bildungswilligen 
Menschen eine erfreuliche Hilfe oder Anregung 
darstellen. M.L. 

Skizzen und Entwürfe zur Eurythmie 

Elena Zuccoli: »Skizzen und Entwürfe zur Eurythmie«. Mit einem Geleitwort von 
Hagen Biesantz. Herausgegeben und mit ergänzenden Angaben versehen von H. Keller
von Asten. 32 Tafeln, DM 45,-. Verlag Walter Keller, Dornach 1981. 

Als Elena Zuccoli im Jahre 1924 nach ihrer 
Eurythmieausbildungszeit in Stuttgart nach 
Dornach kam, lernte sie dort auch die Euryth
miefiguren kennen, die Edith Maryon nach Ent
würfen von Rudolf Steiner zu jener Zeit anfer
tigte. Diese Figuren, ganz in der Fläche blei
bend, geben in ihrer Dreifarbigkeit expressiv 
das Wesenhafte des eurythmischen Lautes wie
der, das vom Eurythmie-Übenden zu studieren 
ist. Diese Figuren mögen Elene Zuccoli, die vor 
ihrer Eurythmieausbildung Graphik und Male
rei studierte, angeregt haben, später farbige Ent
würfe für eurythmische Inszenierungen anzu
fertigen. Eine Auswahl dieser Skizzen und Ent
würfe zur Eurythmie hat der Walter-Keller
Verlag, Dornach, in einein großzügig angeleg
ten Band vorgelegt. Er wendet sich damit vor 
allem an ·jüngere Generationen, wie es in der 
Einleitung heißt. Sicher nicht nur an solche, die 
Eurythmie studieren oder studiert haben, son
dern an alle, die sich mit der Eurythmie an
schauend oder tätig verbinden und die darüber 
hinaus Anteil nehmen wollen an dem künstleri
schen W erdeprozeß einer Einstudierung. 

Schaut man die Entwürfe an, so erlebt man 
unmittelbar das Charakteristische der künftigen 
Darstellung. Der Bewegungsduktus einer Ge
stalt im Zusammenhang mit den Farben von 
Kleid und Schleier oder Stola wird deutlich. Das 
Verhältnis der einzelnen Gestalt zu einer Grup
pe oder ihr Gegensatz zu anderen Gruppen 
wird sichtbar. Ernstes und Tragisches oder auch 
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Heiteres und Humoristis~hes spricht sich aus. 
Man möchte glauben, daß diese Gestalten gleich 
in Bewegung übergehen könnten. Auf diese 
Weise können für jemanden, der etwas einzu
studieren hat, wesentliche Anregungen vermit
telt werden, wie das kaum durch Worte gesche
hen kann. 

Die Skizzen sind ohne Perspektive ganz in 
der Fläche gehalten. Durch Überschneidungen 
und die Anordnung zwischen oben und unten 
wird ein fast bühnenmäßiger Eindruck erreicht. 
Sie konzentrieren sich auf die darzustellenden 
Figuren. Für den Druck wurden sorgfältig je
weils passende Farbtöne ausgesucht für die Flä
che, in die die Gestalten hineingestellt sind. Für 
den Betrachter wird nicht ganz deutlich, inwie
weit die Skizzen von der Künstlerin bereits auf 
einer farbigen Unterlage angefertigt wurden. 

Es handelt sich um Entwürfe sowohl zur 
Laut- als auch zur Toneurythmie. Die Auswahl 
berücksichtigt Lyrisches und Dramatisches ein
schließlich Märchen sowie Kosmisches, nämlich 
die sieben Planetensiegel zur Weltevolution von 
Rudolf Steiner. Eingerahmt ist dieser Band von 
einem Geleitwort von Hagen Biesantz: ,,über 
den Umgang mit diesem Buch« und von einer 
Einleitung des Herausgebers H. Keller-von 
Asten sowie einer biographischen Skizze Elena 
Zuccolis. 

Man möchte diesem schönen Buch eine ange
messene Verbreitung wünschen. 

Peter Werner 



Aus der Schulbewegung 

Intensivkurs 1982 
des Freien Pädagogischen Zentrums für Waldorfpädagogik in Mannheim 

Zeit: Mittwoch, den 25. August, 1930 Uhr, bis Samstag, den 11. September, 12.30 Uhr 
Ort: Freie Waldorfschule Mannheim, Neckarauer Waldweg 131 

Programm 

8.00- 8.50 Künstlerische Kurse in Gruppen (Eurythmie, Musik, Sprachgestaltung) 
9.00-10.30 Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik 

10.30-11.00 Pause 
11.00-12.30 Methodisch-Didaktisches 
15.00-16.30 Künstlerische Übungen in Gruppen: Malen, Schnitzen, Eurythmie, Sprachgestaltung, 

Musik 
16.45-18.15 Seminaristische Übungen zu Themen aus den »Seminarbesprechungen« und 

Gesprächsgruppen über die Grundlagen der Waldorfpädagogik 

Der Samstagnachmittag und der Sonntag sind frei. Am Freitag, dem 10. September, ist abends ein 
geselliges Zusammensein vorgesehen. 

Dozenten: Gisela Baldszun, Georg Glöckler, Angelika Kohli, Sonna Kürzdörfer, Ernst Prappa
cher, Dr. Ernst Schuberth, Winfried Stuhlmann, Andreas Suchantke, Peter Wege. 

Mitzubringen sind die Bücher von Rudolf Steiner: Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der 
Pädagogik, Rudolf Steiner Verlag, Dornach!Schweiz: Taschenbücher aus dem Gesamtwerk (TB 
Nr. 617) 

Erziehungskunst. Methodisch-Didaktisches (TB Nr. 618) 
Erziehungskunst. Seminarbesprechungen und Lehrplanvorschläge (GA Nr. 295) 
Vergessen Sie bitte nicht Eurythmieschuhe und Instrumente. Die Kursgebühr für Gast-Teilneh

mer beträgt 120 DM,- (ohne Verpflegung und Quartier). 
Der Intensivkurs des Freien Pädagogischen Zentrums richtet sich über den Kreis unserer 

Studenten hinaus an: . 
- Kollegen, denen ein Seminarbesuch nicht möglich wa'r oder die eine Neu-Impulsierung ihrer 
Arbeit suchen. 
- Mitarbeiter in den Schulen, wie z. B. die Geschäftsfüh.rer. 
- Teilnehmer der Berufsbegleitenden Seminare und pädagogischer Arbeitsgruppen. 
- Eltern, die sich besonders mit unserer Arbeit verbunden haben. 

Grundsätzlich erwarten wir von den Teilnehmern, d~ sie mit der Anthroposophie in ihren 
Grundzügen vertraut sind. Mindestens die »Theosophie« und »Die Erziehung des Kindes vom 
Gesichtspunkte der Geisteswissenschaft« sollten sorgfältig studiert sein. 

Verbindliche Anmeldungen werden bis zum 30. Juni 1982 erbeten: Freies Pädagogisches Zen
trum, Rathenaustraße 11, 6800 Mannheim 1, Telefon (06 21) 44 44 51. 
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Freies Hochschulkolleg Stuttgart 

Die Vorbereitung zur Allgemeinen Hochschulreife ist mehr denn je vom Kampf um die 
Notenzahlen beherrscht. Hat man dadurch die Fähigkeit gewonnen, gezielt und mit Überblick zu 
studieren? Wir haben seit vier Jahren die Erfahrung gemacht, daß viele junge Leute von sich nicht 
diesen Eindruck haben und ein Vorstudium im Sinne eines Studiums generale suchen. Das Freie 
Hochschulkolleg Stuttgart bietet Ihnen ein solches, die wichtigsten Fachbereiche umfassendes, 
sinngebendes Propädeutikum an. 

Es orientiert über die Methoden wissenschaftlichen Erkennens und Arbeitens. Es vermittelt ein 
weiterführendes Verständnis für den Menschen selbst, seine Entwicklung im Lebenslauf und für 
seine Stellung in der naturgegebenen und gesellschaftlichen Welt. Dadurch wird Ihnen eine 
Erweiterung Ihrer Allgemeinbildung und eine Orientierung für die Zielgebung Ihres nachfolgenden 
Universitätsstudiums vermittelt. 

Folgende Kurse werden angeboten: Biologie, Medizin, Physik, Astronomie, Mineralogie, Land
wirtschaft, Mathematik, Geschichte, Kunstgeschichte, Sprachwissenschaft, Sozialwissenschaft, 
Wirtschafts- und Rechtswissenschaft. Künstlerische Übungen in Plastizieren, Malen, Sprachgestal
tung, Musik und Eurythmie begleiten das Studium. 

Ihre Mitwirkung haben zugesagt: Prof. Wolfram Achtnich, Göttingen; Prof. Dr. Robert Bün
sow, Kassel; Prof. Dr. Klas Diederich, Wuppertal; Gudrun Genkinger, Stuttgart; Georg Glöckler, 
Witten; Dr. Peter Guttenhöfer, Kassel; Prof. Dr. Reinhard Habe!, Marburg; Brigitte Ketterlinus, 
Stungart; Dr. Friedrich Kipp, Stuttgart; Jochen Krüger, Stuttgart; Stefan Leber, Stuttgart; Christof 
Lindenau, Bochum; Dr. Gerhard Mauke, Stuttgart; Christoph Peter, Stuttgart; Dr. Heimo Rau, 
Stuttgart; Wolfgang Schad, Stuttgart; Dr. Wolfgang Schaumann, Bad Vilbel; Hans-Werner Schroe
der, Stuttgart; Dr. Dietrich Spitta, Stuttgart; Friederike von Stietencron, Stuttgart; Frank Teich
mann, Stuttgart; Dr. med. Rudolf Treichler, Stuttgart; Dr. Wolfgang Veit, Stuttgart; Dr. Otto 
Wolff, Arlesheim. 

Das Studium am Freien Hochschulkolleg dauert ein Jahr und gliedert sich in Trimester. Beginn: 
jeweils im Oktober. - Die Studiengebühren betragen DM 300,- je Trimester. 

Anfragen und Aufnahmeanträge (mit handgeschriebenem Lebenslauf, Lichtbild und Nachweis 
des bisherigen Bildungsganges) sind zu richten an das Freie Hochschulkolleg, Haußmannstraße 50, 
7000 Stuttgart 1. Über die Teilnahme wird nach einem Aufnahmegespräch entschieden. 

Stefan Leber Angelika Sauer Wolfgang Schad 
Dietrich Spitta Frank Teichmann 

Der Anthroposophische Studententag in Frankfurt 

Am 25. April versammelten sich in Frankfurt 
rund 170 Studenten zum Anthroposophischen 
Studententag. Die Einladung ging von einem 
Vorbereitungskreis aus, dem Studenten aus 
Heidelberg, Tübingen, Frankfurt, Marburg, Re
gensburg, Bielefeld, München und Bonn ange
hörten. 

In zahlreichen Gesprächen, die sich an per
sönliche Kontakte aus der Arbeit am ,. Verzeich
nis der anthroposophischen Studentengruppen« 
anschlossen, bildete sich das Bewußtsein von 
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der Notwendigkeit einer breiten überregionalen 
Arbeit. Ein Anfang sollte mit dem Studententag 
gesetzt werden. 

Gefragt wurde naci! der Verantwortung, die 
einem Studenten daraus erwächst, daß er die 
Anthroposophie Rudolf Steiners kennt. Diese 
Frage gewinnt ihr besonderes Gewicht ganz 
einfach durch die Tatsache, daß diese Genera
tion am Ende des Jahrhunderts für das, was 
dann geschieht in der Welt, gradestehen muß. 
Diese Verantwortung ist unausweichlich. 



Durch die Referate, gehalten von Teilneh
mern des Vorbereitungskreises, wurden zwei 
thematische Schwerpunkte gesetzt: die Frage 
nach der politisch-geistigen Situation Mitteleu
ropas, besonders der Bundesrepublik, und die 
Notwendigkeit anthroposophischer Gemein
schaftsbildung. Wer die Friedensbewegung in 
den vergangenen Monaten etwas verfolgt hat, 
konnte von der Schnelligkeit ihrer Entwicklung 
überrascht werden. Ihre Ausbreitung verdankt 
sie Kraftquellen, die schwer zu greifen sind. 
Dagegen stehen die aktuellen politischen Paro
len, die langfristig nicht fruchtbar sein können. 
Der Mangel an ideellen Perspektiven, an geisti
ger Substanz ist offenkundig. Was also hat Eu
ropa der unmittelbaren physischen Bedrohung 
entgegenzusetzen? Kürzlich war in der •Zeit« 
von Herman Kahn zu lesen, Europa fühlte sich 
»alt und ausgelaugt« und erwarte eher •eine 
Verschlimmerung der Zustände- oder den Ex
itus- als Genesung«. Gegen eine solche Erwar
tungshaltung, gegen dieses geistige Vakuum 
müssen entwicklungsfähige Ideen gesetzt wer
den. Es müssen solche Ideen entwickelt werden, 
die erst das Lebensrecht Europas wieder be-

gründen können. Hier gewinnt die anthroposo
phische Arbeit eine handgreifliche Notwendig
keit. Hier auch erhält Gemeinschaftsbildung ih
re besondere Bedeutung: genau dann nämlich, 
wenn Ich-starke Menschen sich zu intuitionsfä
higen Gemeinschaften zusammenschließen. 

Das Bedürfnis nach Gemeinschaftsbildung, 
nach persönlichen Kontakten und nach gemein
samer Arbeit kam im Gespräch deutlich zum 
Ausdruck. Dieses Bedürfnis zeigte sich auch in 
der Aufmerksamkeit und dem Interesse, die den 
einzelnen Gesprächsbeiträgen entgegengebracht 
wurden. Dagegen wurde die Frage nach der 
Aufgabe, die den Menschen in Europa gestellt 
ist, weniger aufgegriffen. Das mag auch als 
Symptom verstanden werden; das Interesse für 
die geistig-politische Situation der Gegenwart 
ist wohl erst prä-latent. Und doch darf man 
hoffen, daß hier ein Keim gelegt wurde. Wenn 
die individuelle Arbeit immer mehr verbunden 
werden kann mit dem Bewußtsein der gemein
samen Verantwortung, wenn die gemeinsame 
Arbeit getragen wird von Mut und Begeiste
rung, dann darf der Studententag als ein guter 
Anfang verstanden werden. Jakob Marti 

Mitteilenswertes in Kürze 

Erster Spatenstich, Umgzug, Jubiläum 
Im März 1982 konnte die Rudolf-Steiner

Schule in Nümberg die ersten Spatenstiche für 
ein neues Werkstattgebäude in die Erde treiben. 
Die alten Werkstattbaracken waren an dieser 
Stelle am 2. Advent 1979 durch Brandstiftung 
niedergebrannt. Durch viele Spenden der Eltern 
ist es der Nürnberger Schule nun möglich ge
worden, den Brandverlust zum Anlaß eines 
neuen, größeren und für die Werkausbildung 
geeigneteren Gebäudes zu nehmen, der bereits 
in diesem Herbst bezogen werden soll. 

Die junge Ryedale-Waldorf-School in York/ 
England hat unter größten Anstrengungen der 
Schulgemeinschaft einen entscheidenden Schritt 
in die Zukunft getan und ein eigenes Haus und 
Grundstück für die bisherigen ersten drei Klas
sen erworben. 

Eine ungewöhnliche (gespendete) ganzseitige 
Anzeige machte in der Baseler Zeitung vor 
Weihnachten auf die Rudolf-Steiner-Schule 
Birseck (Domach) aufmerksam. Unter dem Bild 

einer blühenden, grünen Wiese, auf dem mit 
Meßstäben ein Quadratmeter abgesteckt war, 
fand sich der Text: •Haben Sie schon einmal zu 
Weihnachten einen m2 Land verschenkt?« Mit 
SFr. 196,- pro Quadratmeter konnte jeder Base
ler sich an dem geplanten und dringend benötig
ten Kauf eines Schulgrundstückes für die junge 
Schule beteiligen. 

Zu Ostern 1982 ist das Dornacher Lehrer
seminar nach einer langjährigen Gastrolle im 
Goetheanum in einen eigenen Neubau in Dorn
ach umgezogen und wird in Zukunft den Na
men »Rudolf-Steiner-Lehrerseminar Domach" 
tragen. Das Seminar ist in den letzten Jahren 
immer mehr von der Schweizer Waldorfschul
bewegung getragen worden. 

Mit einer Reihe von künstlerischen und päd
agogischen Veranstaltungen begeht im Mai 1982 
die Michael-Bauer-Schule in Stuttgan-Vaihin
gen, eine Freie Waldorfschule mit Förderklas
senbereich, ihr 1 Ojähriges Bestehen. 
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50 fahre Schloß Harnborn 
Vom 14. bis 16. Mai 1982 feiert Schloß Harn

born bei Paderborn sein 50jähriges Bestehen als 
anthroposophische Einrichtung. Im Jahre 1932 
waren Kinder und Mitarbeiter aus dem Heil
und Erziehungsinstitut »Haus Bernhard« in Je
na-Zwätzen dorthin gezogen und hatten Schloß 
Harnborn als Heim für Erholungssuchende und 
Heil- und Erziehungsinstitut für Seelenpflege
bedürftige Kinder eröffnet. Nach dem 2. Welt
krieg kam dann die Rudolf-Steiner-Schule, 
Landschulheim Schloß Hamborn, hinzu. 

Im Rahmen der festlichen Veranstaltungen 
mit künstlerischen Darbietungen, Ausstellun
gen, Kinderfest und einem Klassenspiel der 12. 
Klasse der heutigen Waldorfschule sprechen 
Rudolf Grosse (Dornach) über »Menschener
kenntnis - die Grundlage unseres Handelns« 
sowie Prof. B. Lievegoed (Zeist, Holland) über 
"Gemeinsamkeit im Bewußtseinsseelenzeit
alter«. 

Arbeitswoche für Menschenwissenschaft 
durch Kunst 

Die Medizinische Sektion des Goetheanums 
veranstaltet vom 16. bis 23. Oktober 1982 im 
Rudolf-Steiner-Haus Stuttgart eine Arbeitswo
che über »Auge und Niere als Gegenorgane«. In 
der Ankündigung dazu heißt es: »Der Mensch 
besteht aus einem sichtbaren und drei physisch 
nicht sichtbaren Wesensgliedern. Daher verbin
det sich in der hier angewandten Methode eine 
Wissenschaft mit drei verschiedenen Künsten. 
Der physische Leib wird durch unsere gewöhn
lichen Verstandeskräfte begriffen. Den Äther
leib lernen wir erkennen, indem wir unser Den
ken plastisch den Formen anschmiegen. Musi
kalisch muß unser Denken werden, wenn der 
Astralleib erklingen soll. Und die Ich-Organisa
tion wird erfaßt, wenn wir unser Denken mit 
dem Sprachgenius verbinden ... 

Ärzten, Lehrern und Eurythmisten schlug 
Rudolf Steiner eine solche plastisch-musika
lisch-sprachliche Menschenkunde zur Berufs
ausbildung, als eine anthroposophische Hoch
schulreform, vor. In diesem Sinne werden die 
»Arbeitswochen für Menschenwissenschaft 
durch Kunst« in Stuttgart von der Medizini
schen Sektion des Goetheanums veranstaltet. 

Nähere Informationen und Anmeldung nur 
bei Frau Eva Handke, Ölschlägerstraße 16, 
D-7000 Stuttgart 75. Die Anmeldung ist bis 
zum 6. September 1982 möglich. 
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Tagung Mensch und Kleidung 
in Kindheit, Lebensmitte und Alter 

Naturtextilien in ihrer Bedeutung für die ein
zelnen Lebensalter in gesunden und kranken 
Tagen stehen im Mittelpunkt einer vom Verein 
für ein erweitertes Heilwesen ausgerichteten 
Tagung in der Michael-Bauer-Schule in Stutt
gart-Vaihingen vom 17. bis 19. 9. 1982. Beiträge 
sind von pädagogischer, medizinischer und tex
tilkundlicher Seite vorgesehen. Es werden spre
chen: Wolfgang Schad über die Hüllennatur des 
Menschen, Dr. med. Klaus Wilde über den 
Wärmeorganismus und die Lebensalter, Dr. 
Heide Nixdorf über die vier Lebensalter in der 
Entwicklungsgeschichte des Abendlandes, Ju
liane Endlich über die Qualität textiler Rohstof
fe und Erna Bächi-Nussbaumer über Pflanzen
farben und Kleidung. Außerdem werden Ar
beitsgruppen und praktische Kurse in verschie
denen Gebieten stattfinden. Programme vom 
Verein für ein erweitertes Heilwesen, D-7263 
Bad Liebenzell 3. 

Vom gleichen Verein wird seit Jahren 
•Mensch und Kleidung~ als Halbjahresschrift 
herausgegeben, die Aufsätze, Berichte, Aktuelle 
Notizen, Ratschläge, Textilhistorische Artikel 
sowie Arbeitsanleitungen zu Themen men
schengemäßer Bekleidung enthält. Im Frühjahr 
1982 wird ein Heft mit dem Themenschwer
punkt Seide erscheinen. Die Hefte können 
abonniert werden. 

Pro und Kontra Gesamtschule 
In der Sendereihe »Bürger haben das Wort« 

hatte der NDR zu einer Life-Sendung über 
dieses schulpolitische Thema eingeladen. Der 
erste Erfahrungsbericht des Kultusministeriums 
über 10 Jahre Gesamtschule gab Zündstoff für 
eine lebhafte Diskussion, die schon vor der 
Sendung in der sterilen Atmosphäre des Sende
saals begann. Ein ausgesuchtes Publikum von 
Elternvertretern verschiedener Gesamtschulen 
und Gymnasien saß Kultusminister Remmers 
und Vertretern der Lehrerverbände gegenüber. 

Dann kam es zum Aus- und Abtausch der 
bekannten Argumente der Gesamtschulbefür
worter und Gegner. Es war nur ein Ansprechen 
von Argumenten wie Leistungsauslese, Lei
stungsdruck, Gleichwertigkeit der Abschlüsse, 
Eltern- und Lehrerengagement und Lernfreude 
der Schüler. 

Auch Eltern der Freien Waldorfschule Han
nover waren geladen und zur Meinungsäuße-



rung aufgefordert. Dabei zeigte sich der Kultus
minister gut informiert und als bester Fürspre
cher für eine Vielgestaltigkeit der Erziehungs
landschaft bei einem toleranten Miteinander 
von Gymnasien, Gesamtschulen und Schulen in 
freier Trägerschaft. Kultusminister Remmers 
war der beherrschende Gesprächsteilnehmer 
des Abends. Er verteidigte als Pragmatiker den 
Status quo gegen ideologische Überzeichnun
gen. »Laßt uns mit dem jetzigen Zustand leben, 
und lerne jeder vom andern«, war in etwa sein 
Motto. Das ist zwar keine Garantieerklärung 
für ein freies Schulwesen, aber doch eine 
Marschroute, mit der man im politischen Raum 
zurecht kommen kann. 

G. Bauer 

Mit Goethes »Märchen« auf Tournee 
Das Eurythmeum unter künstlerischer Lei

tung von Else Klink hat sich im Goethe-Ge
denkjahr 1982 das »Märchen von der grünen 
Schlange und der schönen Lilie« (mit der Musik 
von Josef Gunzinger) erarbeitet und geht damit 
von Mai bis Juli und dann noch einmal im 
Herbst auf Tournee. Die nächsten Termine 
sind: ICC Kongreßzentrum Harnburg 25. Mai, 
Alte Oper Frankfurt 1. Juni, Piscatorhalle Mar
burg 2. Juni, Staatstheater Kassel 3. Juni, Freie 
Waldorfschule Uhlandshöhe-Stungan 5. und 6. 
Juni, Freie Waldorfschule Nürtingen 9. Juni, 
Stadthalle Ludwigsburg 16. Juni, Freie Wal
dorfschule Essen 30. Juni und Stadttheater Bie
lefeld 2. Juli. 

Termine 

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

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

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

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

14. bis 22. Juli 1982 
6. Pädagogische Arbeitswoche im Ruhrge

biet, Wanne-Eickel: »Erziehung als Verwand
lung«. 

19. bis 23. Juli 1982 
Chanres Festival d'Ete: »Der lebendige 

Strom der Musik durch die Jahrhunderte« (mit 
Miha Pogacnik). Konzerte, Eurythmie-Auffüh
rung, Vorträge und Führungen. Information: 
Wolfgang Larcher, F-28 300 Amilly Ouerray, 
Frankreich. 

Anschriften: 

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

meinschaft »Zukunft schaffen- Das Neugestal
ten des Lebens aus der Kraft der Gemein
schaft«, Engelberg. Information: Schubartstr. 
32, 7000 Stuttgart 1. 

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

Bayreuth. 

25. August bis 11. September 1982 
Intensivkurs des Freien Pädagogischen Zen

trums für Waldorfpädagogik, Mannheim, ge
dacht für Lehrer, Mitarbeiter in den Schulen, 
Teilnehmer der Berufsbegleitenden Seminare 
und interessierte Eltern. (Siehe ausführliches 
Programm in diesem Heft.) 

4. bis 11. September 1982 
Kurs für Schulabgänger und Studienanfänger 

in der AJanus-Hochschule, Bonn-AJfter (früher 
Burg Ludwigstein). 

Peter Buck, Hermann-Walker-Straße 1, 6903 Neckargemünd 
Dr. Helmut von Kügelgen, Liesehingstraße 49, 7000 Stuttgart 80 
Elisabeth Lauboeck v. Marcard, Silbershol 9, 6901 Dossenheim 
Dr. Peter Schneider, Dördelstraße SO, 4630 Bochum 7 
Wolfgang Holz, Peter Tradowsky, Heinz Schupelius über Rudolf-Steiner-Schule Berlin, Auf dem 
Grat 3, 1000 Berlin 33 
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RUDOLF STEINER 
VERLAG 

DORNACH I SCHWEIZ 

RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE 
Neuauflagen April/Mai 1982 (eine Auswahl) 

Anthroposophische Leitsätze 
Der Erkenntnisweg der Anthropo
sophie. Das Michael-Mysterium 
8. Aufl. 1982. Bibi.-Nr. 26. 272 Seiten. 
Ln Fr. 29,-/DM 36,- Kt Fr. 20,-/DM 25,-

(Mai) 

Der Orient Im Lichte des Okzi
dents. Die Kinder des Luzifers und 
die Brüder Christi 
Neun Vorträge, München 1909. 5. Aufl. 
1982. Bibi.-Nr. 113. 224 Seiten. Leinen 
ca. Fr. 32,-/DM 40,- (Mai) 

Von Jesus zu Christus 
Elf Vorträge, Karlsruhe 1911. 6. Aufl. 
1982. Bibi.-Nr. 131. 244 Seiten. Leinen 
ca. Fr. 30,-/DM 37,50 (Mai) 

Mitteleuropa zwischen Ost und 
West. Kosmische und menschliche 
Geschichte, Band VI 
Zwölf Vorträge, München 1914-1918. 
2., neu durchgesehene Aufl. 1982. 
Bibi.-Nr. 174a. 304 Seiten. Leinen ca. 
Fr. 36,-/DM 45,- (April) 

Der übersinnliche Mensch, 
anthroposophisch erfaßt 
Sieben Vorträge, Den Haag 1923. 3. 
Aufl. 1982. Bibi.-Nr. 231. 160 Seiten. 
Leinen ca. Fr. 24,-/DM 30,-

(Ende Mai 1982) 

Die pädagogische Praxis vom 
Gesichtspunkte geisteswissen
schaftlicher Menschenerkenntnls. 
Die Erziehung des Kindes und jün
geren Menschen 
Acht Vorträge, Dornach 1923. 3. Aufl. 
1982. Erstmals in der Gesamtausgabe. 
Bibi.-Nr. 306. 216 Seiten. Leinen ca. Fr. 
29,-/DM 36,- Kt ca. Fr. 22,-/DM 27,50 

(Ende Mai) 

Geisteswissenschaftliche Impulse 
zur Entwickelung der Physik. 
Zweiter naturwissenschaftlicher 
Kurs: Die Wärme auf der Grenze 
positiver und negativer Materialität 
Vierzehn Vorträge, Stuttgart 1920. 3. 
Aufl. 1982. Bibi.-Nr. 321. 240 Seiten. Ln 
Fr. 36,-/DM 45,- (Mai) 

EINZEL- UND 
SONDERAUSGABEN 

Geisteswissenschaftliche Erläu
terungen zu Goethes »Faustcc 
Band I und Band II 
Ungekürzte Paperback-Sonderausga
be in zwei Bänden von Bibi.-Nr. 272 
und 273. 2. Aufl. 1982. Zusammen ca. 
Fr. 35,-/DM 44,- (Mai) 

Architektur, Plastik und Malerei 
des ersten Goetheanums 
Drei Vorträge, Dornach 1920. 2. Aufl. 
1982. Kt ca. Fr. 11,-/DM 14,- (Mai) 

RUDOLF STEINER VERLAG HAUS DULDECK CH-4143 DORNACH 



Wir arbeiten als multidisziplinäres Team in der stationären Rehabilitation 
Drogenabhängiger. Für unsere Einrichtung im Raum Frankfurt suchen 
wir: 

Arzt/Ärztin 
in leitender Position mit psychotherapeutischer Ausbildung. 

Wenn Sie Erfahrung auf dem Gebiet der Suchtkrankenhilfe haben und 
bereit sind, engagiert und verantwortungsbewußt im Sinne unseres 
Therapiekonzepts mit anthroposophischer Ausrichtung mitzuarbeiten, 
bewerben Sie sich bitte unter dem Stichwort »Hessen« bei 

PHÖNIX-Haus Schloß Bornheim 

Burgstraße 53, 5303 Bornheim 

Telefon (0 22 22) 6 08 00 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei • Mai 
Wolfgang Schad: Die Krisen der Gegenwart und der unbekannte Goethe 

Wolfgang Schaumann: »Belebung des Erdigen selbst« 
Zur Situation der Landwirtschaft in der Welt 

Dorothea Rapp: Plastische Formen 
Der Bildhauer Manfred Welzel 
(mit Kunstdruckteii) 

Hans Buser: Rudolf Steiners Auseinandersetzung 
mit dem Antisemitismus 

Daniel Moreau: Kunst und Heilen 
Gesichtspunkte zur Zeitlage 

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

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN re 
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Ehepaar 
49, kfm. Angestellter in lt. Position, 47, 
Kinderkrankenschwester, zwei Kinder, 
möchte in einer anthroposophischen 
Einrichtung tätig werden. Waldorfschule 
in der Nähe erforderlich. 

Zuschriften unter Chiffre E 1582 an den 
Verlag Freies Geistesleben, Haussmann
straße 76, 7000 Stuttgart 1 

manufaktur·vertrieb · reformhaus 
Alte Hattinger Str. 15 

Postfach 101765 
463Bochum1 

NATURWAREN 
Biol.-{jyn. Lebensmittel, biol. Gartenartikel, 
Künstlerfarben, Wachs- und Aquarellfarben, 

Zeichenpapier, UWS-f>apier, Wand- und Holz
behandlung, Möbel, Bienenwachskerzen, 
Holzspielzeuge, Keramik, Spinngeräte, 

Bücher, Natur-Kosmetik, 
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biol. abbaubare Wasch- und Putzmittel, 
Färbepflanzen und vieles mehr. 

Außerdem Naturwollen, reine Seiden usw. 
Schutzgebührfür Wollmusterbuch DM 6,-; 

bitte Briefmarken oder Scheck beifügen. 
Betrag wird bei Bestellung verrechnet. 

Bitte Katalog 82/83 
anfordern 

~······~······ 

Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Katalog. 

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

Rudolf-Stelner-Schule Antwerpen 

sucht dringend: 

Klassenlehrer(in) 
für die neue 1. Klasse (ab 1. 9. 1982) 

Wir suchen eine(n) Lehrer(in), bekannt 
mit der Anthroposophie und mit der Päd
agogik Rudolf Steiners. 

Sprache: Niederländisch (Flämisch) 

Adresse : Prins Albertlei 19, 8 2600 Ber
chem (Belgie) 

Wir suchen zum Schuljahr 1982/83 noch 
Lehrkräfte für folgende Gebiete: 

Klassenlehrer für Förderklassen, 
möglichst mit 2. Dienstprüfung 

Musik für Mittel- und Oberstufe 

Englisch möglichst mit gr. Fakultas 

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das 
Kollegium der 

Michael Bauer Schule 
Freie Waldorfschule mit Förderklassen
bereich 

Othellostraße 5, 7000 Stuttgart 80 
Telefon 73 46 36 



Die Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg 
sucht Lehrer(in) für 

Musik 
ferner eine voll ausgebildete 

Handarbeitslehrerin 
für die 1.-10. Klassen. 

Ihre Bewerbungen richten Sie bitte an 
das Lehrerkollegium der Rudolf-Stelner
Schule Nürnberg, Steinplattenweg 25, 
8500 Nürnberg 20, Tel. (09 11) 59 30 77 

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

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 

Wir suchen ab sofort 

Französischlehrer(i n) 
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. 

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

Sonne im Lebensprozeß der Pflanze g~_bil
det- grundsätzlichJeine mineralischen Oie; 

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

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

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

Lernen Sie die Weleda Körperpflege-Präparate 
kennen. Sie schützen und pflegen die Haut, 
fördern Gesundheit und Wohlbefinden. 

,____Parkstr-aße, 6652 B-exbach ____, WELE DA -~elelon (0 68 26) 32 60 
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Waldortkindergarten Bonlanden 

bei der Filderklinik 

Schloß Hamborn 
Wir suchen zum Schuljahrbeginn (August 82) 

Sonderschullehrer 
(staatl. geprüft) Wir suchen dringend ab 1. Juni, späte

stens aber zum 16. August eine und 

Erzieherin Klassenlehrer 
und eine 

Anerkennungspraktikantin 
für Kleinklassen für Erziehungshilfe (mit Wal
dorfschulerfahrung) 
Über Ihre Bewerbung würde unser Kollegium 
sich sehr freuen. 

Bewerbungen an: Verein zur Förderung 
der Waldortpädagogik ln Bonlanden, 
Roggenstraße 78, 7024 Filderstadt 4 

Rudolt-Stelner-5chule, Landschulhelm 
Schloß Hamborn, 4799 Borchen, Telefon Pa
derborn (0 52 51) 38 92 10 

Die Gründungsinitiative der 

Freien Waldorfschule in Offenburg sucht für das Schuljahr 1982/83 

Kollegen für die Fächer 

Französisch 
Handarbeit 
Musik 

Unser Kindergarten arbeitet seit einem Jahr. 
Wir werden mit vier Klassen in gemieteten Schulräumen 
beginnen. 
Ihre Bewerbungen richten Sie bitte mit den üblichen 
Unterlagen an: 

Gemeinnützige Genossenschaft zum Betrieb der Freien Waldorfschule im Ortenaukreis e. G. 

Kontaktadresse: M. Wickenhäuser, Wiesenäckerweg 17, 75 Karlsruhe 41, Tel. (07 21) 46 98 09 

DIE LEIER 
der Arb~it>gcmeinschaft Edmund Pracht uml Lothar Gärtner 

ein harfenartiges Saiteninstrument in neuen organisch-bewegten Formen möchte zu 
schöpferischem Musizieren anreg~n. in ihrer Vielge>taltigkeit will sie den ver· 
schiedenartigsten Bedürfnissen und Fähigkeit~n entgegenkommen. Vom einfachen, 
leicht überschaubaren Klcinin>trument bis zum anspruchsvollen Meisterinstrument 
wird auf Qualität und Schönheit der handwerklkh-künsllerischen Verarbeitung 
und der verwendeten Tonhölzer Wert gelegt. Sie wird in drei Gruppen gebaut als 

Kinderinstrumente (Kantele, Kinderleier) 
Schülerinstrumente 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. 0 (07531) 61785 



Begegnungsstätte 
»Haus Buchenwinkel« 
(20 km süd-östlich von München) 

Ab 1. Januar 1982 steht mit der Begeg
nungsstätte »Haus Buchenwinkel« eine 
Einrichtung zur Verfügung, die für Kurse, 
Tagungen, Seminare, Gruppen, Lehr
gänge und Freizeiten ideale Möglichkei
ten bietet. Im wunderschönen bayeri
schen Voralpenland, 670 m ü. d. M., am 
Rande eines Naturschutzgebietes, ober
halb des Zusammenflusses von lsar und 
Leisach gelegen, bietet »Haus Buchen
winkel« in gemütlichen Einzel- und Dop
pelzimmern Platz für 50 Personen. Es 
stehen mehrere Gruppenräume zur Ver
fügung. Unser Haus ist für Verbände, Fir
men, Gruppen, Bildungseinrichtungen, 
für die Durchführung von Kursen und 
Lehrgängen besonders geeignet. 

Es ist vorgesehen, vorwiegend Demeter
kost anzubieten. 

Preise: Übernachtung in Doppelzimmern 
(Vollpension) DM 38,90 
Einzelzimmeraufpreis DM 4,90 

»Haus Buchenwinkel« ist wie folgt zu 
erreichen: 
mit dem Auto: auf der Autobahn Gar

misch, Ausfahrt Schäft
larn, bis Schäftlarn, dann 
auf der B 11 bis hinter 
lcking, vor dem Ortsteil 
Dorfen auf der linken 
Seite; 

mit der S-Bahn:S 7 nach Wolfratshausen, 
von dort Bus oder Taxi 
(Bus-Haltestelle Schle
derloh); 

m. d. Omnibus: vom Hauptbahnhof Mün
chen, Nordseite (Arnulf
straße), Richtung Kochet 
bis Haltestelle Schleder
loh, von dort 100 m zu 
Fuß. 

Für Auskünfte und Anmeldungen wenden 
Siesich bitte an: Begegnungsstätte»Haus 
Buchenwinkel«, Buchenwinkel Nr. 3, 8191 
Dorfen, Tel. (0 81 71} 12 38. 

Junge fleißige Familie 
zum Zusammenleben und Arbeiten 
gesucht. 
1. Renovierung eines Hauses im biol. 

Sinne 
2. Kräuteranbau und -Sammlung 
3. Aufbau einer Holz-, Ton- und Web-

werkstatt 
4. Ladenprojekt 
Rainer (27), lngrid (27), Birke (2), 
lnge (4) Ewig 
Heilkräutergroßhandel 
3551 Münchhausen, Tel. (0 64 57) 2 30 

100°/o 
Natur 

In ~ 

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

~:n;;:~;:~e~d·Katalog _-X 
auf Postkarte kleben und einsenden an: 
Josef&Brigitte Köppe) 
BRD: Rotmoosstr. 9. 8990 Lindauf B. >;;• 08382.28274 
Schweiz: Gartenstr. IO. CH·9443 Widnau 
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK 11 
Meine Adresse : 
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Die Freie Waldorfschule Engelberg 
sucht für das Schuljahr 1982/83 

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

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

habctmaaa dc1iga. 
leuchten + gla1 

Die Rudolf-Steiner-Schule in Nürnberg 
sucht ab Schuljahr 1982183 eine(n) 

Lehrer(in) 
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LEUCHTEN aus GLAS 

jörg habermann 
düttingstr. 2 

4650 gelsenkirchen 

Erfahrene Pädagogin, Russin, Diplome 
(Universität Charkow) für Französisch
und Russischunterricht, langjährige Un
terrichtserfahrung an Gymnasium und 
Hochschule, seit 1979 in Deutschland, in 
Kürze Diplom für die deutsche Sprache, 
sucht an einer Waldorfschule Tätigkeit 
als 

Russisch-Lehrerin 
Talsa Osoklnova, Dietrichstraße 119, 
5300 Bonn 2 (Bad Godesberg) 
Telefon (02 28) 31 11 97 

für Biologie und Chemie bzw. Biologie 
und Erdkunde mit beiden Staatsexamen. 

Bewerbungen erbitten wir an das 
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Nürnberg, Steinplattenweg 25 
8500 Nürnberg 20, Tel. (09 11) 59 30 77 

Für unseren in Dreieich (12 km südlich 
von Frankfurt und 15 km nördlich von 
Darmstadt) geplanten Waldorfkindergar
ten suchen wir eine erfahrene 

Waldorfkindergärtnerin 

Wenn Sie diese Aufgabe interessiert, 
wenden Sie sich bitte an den Waldorf
kindergarten- und Schulverein Dreieich, 
Forstweg 11, 6072 Dreieich 
Telefon (0 61 03) 20 04 86 oder 20 03 95 

Wir suchen sofort oder zum Schuljahresbeginn im September 1982 

einen Gartenbaulehrer 
einen Werklehrer 
Diese Bereiche sollen von den neuen Kollegen selbständig aufgebaut und gestal
tet werden (Schulneubau mit zugehörigem Gelände). 

Bewerbungen bitte an Rudolf-Steiner-Schule München, Zweigschule an der 
Brodersenstraße 62, 8000 München 81, Telefon (0 89) 93 20 71-3 



Auf der Suche nach einerneuen Form von Zusam
menarbeit mit einer jungen Waldorfschule haben 
wir ein Landgut von 34 ha erworben. Unser Ziel: 
Das Gut auf biologisch-dynamische Wirtschafts
weise umzustellen und zusammen mit erfahrenen 
Pädagogen ein Heim für die von weither kommen
den Schüler aufzubauen. Eine G. F. A. (Gruppe für 
gemeinschaftlichen Grundbesitz zur landwirt
schaftlichen Benutzung) wurde gegründet. Es feh
len noch weitere Teilhaber, um die restlichen 12 ha 
zu erwerben. 

Wer möchte bel diesem Projekt mithelfen? 
Für weitere Auskünfte bitte schreiben an: 
Jean~Pierre et Julta CHANTEUX 
La Bacharde- Ygrande 
03160 Bourbon - I'Archambault (FAANCE) 
Tel. (70) 66 34 62 

Die Freie Waldorfschule Darmstadt sucht zum 
Beginn des kommenden Schuljahres 

Lehrerin oder Lehrer für 
Eurythmie 
sowie 

eine(n) Kollegin(en) für 
Deutsch und Geschichte 
die/der bereit ist, unsere Oberstufe mitaufzu
bauen. 

Bitte wenden Sie sich an die Freie Waldorf
schule Darmstadt, Ludwlgshöhstraße 42, 
6100 Darmstadt, Telefon (0 61 51) 66 36 36 

Freie Waldorfschule Heldenhelm 
Wir suchen 

eine Handarbeitslehrerin 
für das Schuljahr 1983/84 oder früher 

Eurythmistin oder Eurythmist 
für das Schuljahr 1982/83 

eine Eurythmie-Klavier
Begleiterin 
Beginn nach Vereinbarung 

Kollegium der Freien Waldorfschule Helden
helme. V., Ziegelstraße 50, 7920 Heldenhelm, 
Telefon (0 73 21) 4 10 38 

Wir suchen dringend eine 

Kindergärtnerin 
die beim Aufbau unseres Waldorf
Kindergartens in Regensburg mithilft. 

Waldorf-Schulverein Regensburg e. V., 
Sieglinde Kuchlmayr, HellZerstraße 10, 
8400 Regensburg, Telefon (09 41) 2 59 51 

lnfo3 im April: 
Interview mit Ute Craemer 

Waldorfpädagogik in Brasilien 

Zeitgenossen sprechen sich aus 
in Interviews, Leserbriefen, Kommentaren 

lnfo3, eine erstaunliche Zeitschrift! 

unverbindliches Probeabonnement 
(3 Nummern) 

DM/Fr. 10,- in bar oder Scheck 
schicken an: 

lnfo3, Postfach 8028, D-7410 Reutlingen 

Hodapp - Biologische Möbel 
h M ß Immer mehr Kunden möchten natür

n&C a lieh verarbeitete Möbel von uns ha
ben. deren Oberfläche nicht chemisch, sondern mit 
Bienenwachs behandelt wird. 
Selbstverständlich kommen wir diesen vernünftigen 
Wünschen entgegen. 
Unsere individuelle Möbelwerkställe 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"fjiaichlialn .•••••• 
Telefon .11111 

(07804) 785 

Biologische 
Möbel 
nachMaß 
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Neuauflagen: 

Glas, Norbert 

Füße offenbaren 
menschlichen Willen 
2. Auflage, 112 Seiten, 92 Abbildungen, Kunst
druckpapier, Pappband, glanzkaschiert 
DM 29,-
Wieviel die Füße vom Wesen des Menschen 
aussagen, ist allgemein wenig bekannt. Die auf 
vielseitigste Beobachtung gestützten Ausfüh
rungen des Arzt-Autors gewähren einen über
raschenden Blick in die Vielfalt der Phänomene. 
Zusammen mit dem im Herbst wieder erschei
nenden Band über die Temperamente, liegt mit 
diesem Band die Physiognomik-Reihe von 
N. Glas wieder vollständig vor. 

Wllmar, Frits 

Wie wirken Rundfunk 
und Fernsehen auf Kinder? 
3. Auflage, 64 Seiten, kartoniert DM B,-
Das immer stärkere Überhandnehmen der Me
dien, das Selbstverständnis ihrer Nutzung, 
drängt die grundsätzliche Frage nach der Schä
digung durch sie, vor allem im Kindesalter, im
mer wieder in den Hintergrund. Der bekannte 
Arzt und Heilpädagoge zeigt in seiner grundle
genden Studie die notwendig auftretenden 
Schädigungen bis in den kindlichen Organis
mus in verantwortungsvoller Weise auf. 
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J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 1311 64 
7000 Stuttgart 1 

Loheland-Stlftung, 
Gymnastik-Seminar 

Berufsausbildung z. 

Gymnastlklehrerin( -Iehrer) 

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

6411 Künzell bei Fulda 

Für unsere sich erweiternde Einrichtung 
in einem Hochtal des Südschwarzwaldes 
suchen wir 
für die Schule: 

einen Klassenlehrer 
einen Werklehrer 
fürs Heim: 

Waldorf-Erzieherinnen 
Bezahlung nach BAT 
Hell- und Erziehungsinstitut für Seelen
pflege-bedürftige Kinder, Berghaus Jo
hannes e. V., 7841 Malsburg-Marzell1 

Freie Waldorfschule 
Karlsruhe 

Wir suchen ab Schuljahresbeginn 
1982/83 einen Oberstutenlehrer für 

Latein und 
Geographie 
mit Prüfungsberechtigung (Abitur) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Kerlsruhe 
Königaberger Straße 35a 
7500 Kerlsruhe 1 



00 
Soeben 

erschienen! 

Von Hanna Dengier und Anna Rohlfs- von Wittich 
Mit einer Einleitung von Udo Renzenbrink. 

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

Ein Kochbuch für jeden, der bewußt kochen und essen will, der Freude am Neuen, Unbekannten 
und der guten, alten Küche hat. Alte, zum Teil vergessene Rezepte werden wieder in Erinnerung 
gebracht, Altgewohntes in neuer, anregender Form zubereitet vorgestellt. Gemüse, Obst, Kräuter 
und Gewürze sind ein jedes liebevoll besprochen, in seiner Eigenart, seiner Auswirkung auf den 
Organismus und seiner Verwendungs- und Zubereitungsart. Das Kochbuch wird damit gleichzei
tig zu einem nützlichen Ratgeber und kleinen Führer durch Botanik und Volksmedizin, eine 
praktische Ernährungslehre, immer auf die Küchenpraxis ausgerichtet. Die Fülle und Ausgewo
genheit der Rezeptsammlung weist auf langjährige Erfahrung und Auseinandersetzung mit der 
Kochkunst hin und überzeugt durch einfache Zubereitung und Vielfalt der Anregungen, gesunde 
Ernährung und Wohlgeschmack sind in gekonnten Einklang gebracht, und lassen Fleischgerichte 
in keiner Weise vermissen. Das Gemüse wird in seiner Reihenfolge im Jahreslauf besprochen, der 
ebenso wie die möglichst biologische Qualität der Nahrung Beachtung findet, und den Men
schen damit wieder in ganz andere, naturgemäße Zusammenhänge stellt, weg von der Tiefkühl
kost, den Konserven und Fertigprodukten. Der Phantasie und eigenen Ideen schafft die Autorin 
einen großen Freiraum und wird mit ihren praktischen Anregungen, umfassenden, lebendigen 

Beschreibungen, Ratschlägen und Rezepten viele Köche und Köchinnen begeistern. 
Aus dem Inhalt: 

Garten und Wildkräuter- Wildpflanzen, Geschenke des Frühlings -
Gewürz- und Heilkräuter- Ausländische Gewürze- Gemüse 

im Jahreslauf- Salate und kalte Platten -Suppen 
und Soßen- Unsere Garten- und Wildbeeren 

-Steinobst, Kernobst und vom Dörren
Konservieren, Tee- und Saftzubereitung 

- Südfrüchte und Nüsse - Getränke 
- Ernährung und Krankheit -

Kleine Körnerkunde 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

g 
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VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
Rudolf Treichler Die Entwicklung der Seele im Lebenslauf 

Stufen, Störungen und Erkrankungen des Seelenlebens. 318 S., Ln. DM 38,
Rudolf Treichler, Facharzt für Psychiatrie und Neurologie, legt mit diesem Werk seine 

Lebensarbeit vor, die er seit Jahrzehnten in Vorträgen, Sem inaren, Aufsätzen, 
nicht zuletzt in der Praxis als leitender Arzt an der Husemann-Kiinik (Buchenbach/Freiburg) 

entwickelt hat. Der gesamte Umkreis der seelischen 
Weit, ihrer Möglichkeiten und Kräfte erfährt auf der 

Grundlage des anthroposophischen Menschenbildes eine 
ausführlich-konkrete Darstellung. 

Im Rahmen der Entwicklungsgesetze des Lebenslaufes 
werden die lebensalterspezifischen Formen des 

Seelenlebens, ihre natürlichen Anlagen und Tendenzen zu 
Entgleisungen beschrieben . 

Hugo S. Verbrugh 
... wiederkommen 

Erfahrungen des Vorgeburtlichen 
und der Reinkarnationsgedanke, 

160 S., kart. DM 14,
Erfahrungen stützen Ideen 

und helfen sie zu verbreiten, 
so daß sie Allgemeingut werden . 

Die Erfahrungen, über 
die hier berichtet wird , helfen 

den Reinkarnationsgedanken 
konkreter faßbar und nach

vollziehbar zu machen. Eine 
populäre und doch differenzierte 

Darstellung, die sich 
auch ausführlich mit Gegen

argumenten auseinandersetzt 

Heimo Rau Weltgegensätze 
zwischen Asien und Europa. 65 S., kart. DM 9,

Rau zeichnet in dieser Schrift die Unterschiede in den 
Denkweisen von Osten und Abendland einfühlsam nach, skizziert 

einen möglichen Brückenschlag zwischen beiden 
Kulturkreisen . Besonders eingehend wird dabei der für das 

Verständnis Asiens wichtige indische Subkontinent mit 
seiner uralten Tradition behandelt. 
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Kud<>l f 'lhkhl!•r Die 
Entwicklung 

derSeele im 
Lebenslauf 

Stufen ~ti\rungfn 
und I rlr•nkun~tn 
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Die e1nzug1ge 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 61~3 

Nous cherchons pour l'annee scolaire 
1982/83 

- une Jardiniere d'enfants 
- un professeur de classe 

des professeurs pour les grandes 
classes (Oberstufe) 
pour les matleres suivantes: Fran-
9ais, Histolre, Physlque, Biologie. 

Ecole libre Saint-Michel, 
Pedagogie R. Steiner, 
67e, route 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 

Oie Kunst ist das Tor zur Erkenntnis. 

Die Literaturgeschichte als Teilbereich der 
Wissenschaft vom Schönen wird in 
sprachlicher Gestaltung als Essayistik, zur 

Schönen Wissenschaft. Wissenschaft und 
Kunst können in der Schönen Wissen

schaft des Essays ihrem gemeinsamen 

Ursprung, auf höherer Stufe, wieder 
angenähert werden . 

Die Krise der Geschichtsschreibung, insbesondere 
der Literaturgeschichte liegt in dem Verlust der Zeit
dimensionen, in der sich die wirksamen Geschichts
impulse ausprägen . Ihre Wiedergewinnung sieht der 
Autor darin, daß auch die Geschichtsbetrachtung zu 
einem künstlerischen Vorgang (•Rezeptionsästhe
tik•) wird, in dem die Geschichtsimpulse aufgefaßt 
werden, und somit zur Schönen Wissenschaft ge
hört. Allerdings findet das Geschichtsdenken sein 
tragendes Fundament in den anthroposophischen 
Ideen der Wiederverkörperung und der geistigen 
Führung. Sie begründen die symptomatologische 
Auffassung der Geschichte. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-
Manfred Krüger 
Literatur und Geschichte 
Über die Kunst, das V ergangene 
als künftig zu denken. 69 Sei
ten, kart. DM 10,- (Studien u. 
Versuche, Bd. 18) 
Soeben erschienen! 

335 



Endlich wieder 
lieferbar! 

Rudolf Steiner hat wichtigste Hinweise für 
die Weiterentwicklung einer zeitgemäßen 
Malkunst gegeben, besonders durch sein 
eigenes kunstpädagogisches Werk der so
genannten Schulungsskizzen. 

Aus dem jahrzehntelangen Umgang mit 
einer Gruppe dieser Skizzen, den •Natur
stimmungen«, ist dieses Arbeitsbuch ent
standen. Es versucht, soweit dies durch 
Beispiele und beschreibende Hinweise 
möglich ist, ein neues, objektives Verhält
nis zur Farbe zu entwickeln und das Farb
empfinden zu schulen. Dieses Ziel kann 
durch eine Fülle von sorgfältig abgestuften 
Übungen, die nie den praktischen Um
gang mit der Farbe, den lebendigen Mal
prozeß außer acht lassen, angestrebt 
werden. 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

-
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Elisabeth Koch 
und Gerard Wagner 
Die Individualität 
der Farbe 
Übungswege für das Malen 
und Farberleben. Mit einem 
Vorwort von Ernst Schu
berth. 2. durchgesehene 
Auflage, 108 Seiten mit 141 
farbigen und zahlreichen 
schwarz-weißen Abbildun
gen, geb. DM 42,-

Ferienhaus Sonne 
- Ausgedehnte, ideale Wandermöglich

keiten, Tennis, Kinderspielplatz 
- Laufende kunsthandwerkliche Kurse 

(Beteiligung auf Wunsch) 
- Kindergarten während der Kurszeiten 
- Einheimische Schwarzwaldkost 

Vegetarische Küche 
- Zehn Tage Vollpension DM 370,

Kursgebühr incl. Material DM 80,-

1982 

April: Modellieren in Ton 
Mai: Bauernmalerei 
Juni: Zeichnen/Modellieren in 

Ton 
Juli : Bauernmalerei 
August: Zeichnen 
September: Malen/Modellieren in Ton 
Oktober: Malen/Zeichnen 
November: Holzschneiden/Flecht-

bandzeichnen 
Dezember: Ornamente 

Es besteht die Möglichkeit zu Gartenar
beit! 

Die Aufenthaltszeit kann auf Wunsch ver
längert oder verkürzt werden. 

Wir bitten Sie freundlich, sich rechtzeitig 
vorher anzumelden. 

Landgasthof Sonne, 7841 Marzell 
Telefon (0 76 26) 70 61 

Freie Waldorfschule Düsseldorf 

Wir sind eine junge Schule im Aufbau 
mit z. Zt. 5 Klassen und suchen eine(n) 
Lehrer(in) für die 

EURYTHMIE 

Kollegium der Freien Waldorfschule 
Hagener Straße 60, D-4000 Düsseldorf 12 



Zum 1 00. Geburtstag Margarita Woloschins eine Monographie ihres 

malerischen Werks. 

Die russische Malerin Margarita Woloschin (1882-1973) ist in der Öffentlichkeit durch 

ihre Autobiographie »Die grüne Schlange << (6. Auflage 1982) bekannt geworden. Ihre 

früh begonnene Karriere (Ankäufe durch die großen Museen in Moskau und Leningrad) 

hat sie abgebrochen, als sie 

Schülerin Steiners wurde und 
sich der Mitarbeit an seinen 

künstlerischen Intentionen wid

mete, z. B. der Kuppelmalerei 
im ersten Goetheanum. Dazu 

gehörte besonders die Schu

lung eines neuen Farbempfin

dens, anknüpfend an die Far

benlehre Goethes und Steiners, 

die sich in ihrem Werk im Mut 

zur Farbigkeit und zum Motiv 

zeigt. So gehören zu ihren be

deutendsten Werken einerseits 

Altarbilder, die für mehrere Ge

meinden der »Christengemein

schaft << entstanden, anderer

seits eine Fülle von Porträts, die 

richtungweisend für eine mo

derne Bildniskunst sein 

können . 

J I l 

0\e qrüne 
Sch\ange 

. \ . . 

erschienen! 

Mit Beiträgen von Ruth Moering, 
Dorothea Rapp und Rosemarie Wermbter. 

Wieder lieferbar! 
Margarita Walasehin 
Die grüne Schlange 
Lebenserinnerungen 
6. Auflage, 
16. Abb. auf Tafeln, 
384 Seiten, Ln. DM 36.-

179 5. mit 24 farb . und 
20 schwarz-weißen Abb., 

geb. DM 59,-

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

- 337 



VERLAG 

Urachhaus 
STUTTGART 

Zwei neue 
Kinder- und 

Jugendbücher 
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Das dramatische Leben des »Fürsten der Ketzer« - ein 
großartiges Zeugnis für den Freiheitswillen des Geistes. 
Ein spannendes und wertvolles Jugendbuch! 

WILHELM KNAPP 

Giordano Bruno 
Der Ketzer von Nola 
Ca. 190 Seiten, Pappband 
ca. DM 22,- (ab 13 J.) 
(ca . Juni) 

Wilhelm Knapp 

Giordano Bruno, 1548 geboren, in dem Jahrhundert, in dem die 
Grundmauern des abendländischen Weltbildes durch einen Koperni
kus, Luther und Galilei erschüttert wurden, galt als »Fürst der 
Ketzer<<. Seine Kosmologien und sein Gottesverständnis standen im 
Widerspruch zur Kirchenlehre. Auf seiner Flucht zog er quer durch 
Europa, lehrte in Genf, Toulouse, Paris, Oxford, Wittenberg, Prag, 
Helmstedt und Zürich. 1592 wird Bruno in Venedig verraten und der 
Inquisition übergeben, 1600 nach achtjähriger Haft und Folter in 
Rom verbrannt . Sein Leben ist ein Zeugnis ohnegleichen für den 
Freiheitswillen des Geistes und den Mut des einzelnen, der Erkennt
nis der Wahrheit zu dienen. 

OLGA WIKSTRÖM 

Esbjörn 
Aus dem Schwedischen 
128 Seiten mit 14 Zeichnungen, 
Pappband DM 16,80 (ab 7 J .) 
(lieferbar) 

Esbjörn ist ein Köhlerjunge aus 
Schweden . Mit seiner Mutter 
wohnt er im Wald . Eines Tages 
verlangt der Großbauer, dem 
Wald und Meiler gehören, daß 
Esbjörn die Mutter verlassen 
und auf dem Hof mithelfen soll . 
Wie der Junge das meistert, wie 
er mit dem Bauern, einem jäh
zornigen und hartherzigen 
Mann, fertig wird, das erzählt 
diese Geschichte. 



»Eine zukünftig-zünfti
ge Märcheninterpreta
tion wird um den Stei
nersehen Ansatz nicht 
mehr herumkommen.« 

Stuttgarter Zeitung 

RUDOLF GEIGER 

Märchen
kunde 
Mensch und Schicksal 
im Spiegel der 
Grimmsehen Märchen 
548 Seiten, 
Leinen DM 48,-

Rudolf Geiger ist als ein Meister des Märchenerzählens, nicht nur auf 
Fachkongressen und bei Studenten, weithin bekannt. Er lehrt uns in 
seinen Betrachtungen, das einzelne Märchen wirklich >>beim Wort zu 
nehmen«, sich richtig hineinzulesen, aber nicht irgend etwas erst 
herauszulesen. So führt er uns Satz für Satz in das Märchen hinein, 
das uns, nach und nach, den Reichtum seines Inhalts enthüllt. Es 
zeigt sich, daß die Märchen so reich und farbig sind wie die Men
schennatur und das Menschenleben selbst: >>Das Märchen ist ein in 
Gestalten entfalteter innerer Mensch .<< 
Rudolf Geigers >>Märchenkunde<< enthält seine beiden früheren, 
rasch vergriffenen Bücher (>>Mit Märchensöhnen unterwegs<< und 
>>Mit Märchen im Gespräch<<), erweitert um eine dritte Gruppe von 
weiteren Interpretationen, so daß jetzt insgesamt 41 Märchenbe
trachtungen vorliegen, die beispielhaft eine Methode vermitteln, 
welche geeignet ist, die Welt der Märchen als geistige Heimat neu zu 
entdecken. 

Wichtig fürs Feriengepäck! 

Lieder 
für Ferien, Fahrt und Lagerfeuer. 
Herausgegeben von Dieter Hornemann. 
160 Seiten, kartoniert DM 12,-
Diese Sammlung stellt einen reichen Liederschatz für viele Gelegen
heiten dar und schließt eine große Lücke für alle Eltern, Lehrer und 
natürlich für alle Freunde alter und neuer, bekannter und unbekann
ter, schöner Lieder. 

VERLAG 

Urachhaus 
STUTTGART 

Soeben 
erschienen 
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Perspektiven der Anthroposophie 
>>Nur andere Menschen 

können andere Verhältnisse schaffen.<< 

Zam Start der Reihe sind die 
foJaenden Titel erschienen: 

})usCulpen 
Enlehun1 znr Freiheit 
Bd. 5502/DM 12,80 
Hier erfahrt man alles über die 
erste, seit60 Jahren funktio
nierende Gesamtschule: Begrün
dung durch RudolfSteiner. 
pädagogische Grundlagen, Lehr
plan, Selb~tverwaltung der 
Schule, Praxisberichte vom 
Kindergarten bis zum Abitue 

Erlwll Fucke 
Lenazlel: HandeiD tannen 
Bd. 5501/DM 10,80 
Originalausgabe 
Worin besteht einer der wesent
lichen Mängel der heutigen 
Schule? Sie istviel zu einseitig 
auf die rein theoretische Bildung 
ausgerichtet, für kreative 
Leistungen im emotionalen 
Bereich bleibt kaum Raum. 
praktische Fähigkeiten werden 
vernachlässigt Wie kann man 
dieses Defizit beheben? Erhard 
Fucke berichtet über einen 
neuenWeg. 

KuiKBnlc 
Die ersten drei Jahre des KIDdes 
Bd. 5507/DM 7,80 
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
lemens, des Sprechens und des 
Denkensaus. 

Radolf Fr!eliD& 
Christentam aad Islam 
Bd. 5503/DM 7,80 
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
götUich-autorilären Gottesbegriff 
des Islam. 

Radolf Meyer 
Die Weishell der deutschen 
Volksmirdien 
Bd. 5505/DM 12,80 
Schneewittchen und Aschen
puttel, Froschkönig und Eisen
hans wirken tiefer im deutschen 
Sprachbereich alsjeglichelite
rarische Gestall Sie enthalten 
eine Weisheit, die durch psych<>
arialytische Interpretationen nur 
teilweise zu fassen ist, denn in 
vielen Märchen verbil'l!t sich 
altes okkult-spirituelles Wissen. 
RudolfMeyer hilftdem Leser 
eine sensible Empfindung für 
die reiche Weit der Märchen
bilder zu entwickeln. 

EmilBock 
Wiederbolle Erdenleben 
Bd 5506/DM 10,80 
Diese Sammlung von Zeug
nissen der Wiederverkörperungs
idee in der deutschen Geistesge
schichte dokumentiert die eigene 
europäische Tradition des Re
inkarnationsgedankens im 
Gegensatz zur Vorstellung der 
Seelenwanderung im indischen 
Kultu'l"um. 

NeaerscbeiDDD&ea 
November 1981 bis Aprill98l: 

Johanaes Remleben 
DIS haben wir Dicht gewoUt 
Bd. 5508/DM 12,80 
Johannes Hernieben stellt den 
Entwicklungsweg der Natur
wissenschaft dar; wobei sich häu
fig zeigt, daß die Folgen einer 
Entdeckung den ursprünglichen 
Intentionen des Entdeckers 
gegenüber sich verselbständigen 
oder gar zuwiderlaufen. 

Hermann Poppelbaam 
Mensch und Tier 
Bd. 5509/DM 9,80 
Woher stammt der Mensch? 
Trotz der unendlichen Detailfor
schung der modernen Anthrop<r 
logie bleibt dies die Kardinal
frage der Entwicklungsge
schichte. Poppolbaums schon 
klassische Darstellung zeigt die 
tiefliegenden Wesensunter
schiede von Mensch und Tier 
au( 

Fr!edrich Rusemana 
Vom BUd und SIDa des Todes 
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 Erkennlrtis
vermögen zugängliche Beant
wortung. 

AHnd SchUtze 
DIS Rltsel des BBsen 
Bd. 5511/DM 7$J Feb. 1982 
Alfred Schütze schildert .das 
Böse" als ein ernstzunehmendes 
Faktum, das sich mit moralthC<>
Iogischen oder gesellschaiUich
sitUichen Nonnen allein nicht 
fassen läßt Er zeichnet vielmehr 
eine Entwicklungsgeschichte des 
Bösen und seiner Erscheinungs
formen. 

Ehrellfrled Pfellfer 
Erika Riese 
Der erfftaUche Pflaazeaguten 
Bd. 5512/DM ca. 8$J März 1982 
Ein handlicher Leitfaden des 
biologisch-dynamischen 
Anbaus, der gerade ftlr Hobby
und Kleingärtner alle nötigen 
Kenntnisse des alternativen 
Gartenbaus vermittelt 

Waller Abeadroth 
Rudolf SielDer aad die 
headaeWell 
Bd. 5513/DM ca. 911J April1982 
Es geht um die Frage nach den -
Autoritäten, den Leitbildern, 
nach der Sinnlosigkeit der 
Zufallswelt und nach der Sozial
idee, der die Pädagogik beute 
verpflichte! sein sollte. Getragen 
sind diese Überlegungen von der 
Überzeugung: Nur andere 
Menschen können andere Ver
hällrtissc schaffen. 

Rscher~Taschen 
~bücher 



» ••• einer der größten Denker aller Zeiten.« (Rudolf Steiner) 
Nikolaus von Kues (1401-1464), einziger 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 Bann, 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. 

Soeben 
erschienen! 

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. DM 48,

(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. 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

-



Hagen Biesantz · Michael Blume · Wolfgang Greiner · Walther Roggenkamp 

208 Seiten mit 118meist 
ganz-, z. T. doppelseiti
gen, davon 64 farbigen 
Szenenfotos, ca. 20 
Abb. im Textteil, 
Format 28 x 22 cm, 
Leinen . 

FAUST 
AM GOETHEANUM 

Subskriptionspreis bis 
1. 9. 82: ca. DM 52,

später ca. DM 62,
(erscheint Anfang Juli) 

Herausgegeben von der Sektion für Redende und Musizierende Künste am Goetheanum 

Über hundert Jahre hat es gedauert, bis Goethes Faust erstmals ungekürzt aufgeführt 
wurde: 1938 auf der Bühne des nach ihm genannten Goetheanum in Dornach, 
inszeniert von Marie Steiner, fußend auf Rudolf Steiners Darstellungen über den 
»Faust« als Drama des modernen Menschen. Nirgends sonst auf der Welt wurde 
seither so kontinuierliche und intensive künstlerische wie erkenntnismäßige Arbeit 
geleistet, um diesem zentralen Bühnenwerk des deutschen Sprachraums gerecht zu 
werden. Drei neue Kunstmittel wurden dafür eingesetzt: Eurythmie, Sprachgestal
tung und farbige Lichtgestaltung des Bühnenraumes; letztere stand im Mittelpunkt 
der Bemühungen der neuen, jetzt dritten Inszenierung, die letztes Jahr fertiggestellt 
wurde. Mit dem umfangreichen und großformatigen Band »Faust am Goetheanum« 
hat nun dieses einmalige Bühnenereignis erstmals eine adäquate Dokumentation 
erfahren, soweit dies in Buchform irgend möglich ist. In faszinierenden, großen, teils 
sogar doppelseitigen und meist farbigen Aufnahmen entsteht Bild für Bild, Szene für 
Szene die gesamte Faust-Aufführung neu vor den Augen des Lesers. Die anregenden 
Text-Beiträge des Leiters der Sektion für Redende und Musizierende Künste am 
Goetheanum, des Regisseurs, des Mephisto-Darstellers und des Bühnenbildners 
vermitteln kompetent das Verständnis für die Grundlagen dieser Inszenierung und für 
manche ihrer »Eigenheiten«. Am unmittelbarsten sprechen aber die faszinierenden 
Bilder selbst. Sie vermitteln einen tiefen und nachhaltigen Eindruck von diesem 
besonderen Theater-Ereignis, sowohl als Erinnerung als besonders auch für jeden 
Leser, der die Aufführungen Platz neben jeder Goethe-Aus-
noch nicht erlebt hat. gabe verdient, da er den 
Mit diesem Buch ist auch ein UraVECRhhLAGaUS »Faust« mehr als mancher klu-
einzigartiger Faust-Bildband ge Kommentar als Kunstwerk 
entstanden, der einen festen STUITGART lebendig nahebringen kann. 

Gesamtherstellung· Greiserdruck Rastatt 




