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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VI Heft 6 Juni 1982 

Wolfgang Wünsch 

Musik als Atem der Seele 

Im physischen Atem nehmen wir die äußere Luft in uns auf und geben sie nach 
einiger Zeit in verwandelter Form wieder nach außen zurück. Innen und Außen 
korrespondieren in unserem Atem. Für unser »rhythmisches System« ist es 
charakteristisch, daß es Polaritäten zum Austausch bringt: Innen und Außen sowie 
den Nerven-Sinnesmenschenund den Stoffwechsel-Gliedmaßenmenschen. 

Wir atmen aber nicht nur physisch; auch das Seelische, das sich auf das 
rhythmische System des Menschen stützt, atmet. Wir können das an der Musik, die 
ihren eigentlichen Mittelpunkt im Seelischen hat, beobachten. 

Um dies deutlich zu machen, soll hier kurz auf die Charakteristik der Intervalle 
eingegangen werden. Dazu betrachten wir die Dur-Tonleiter. 

Wenn wir die Prim, d. h. das, was in dem Spannungsraum zwischen dem Ton C 
und seiner Wiederholung lebt, betrachten, so erleben wir nicht nur Ruhe, sondern 
in der Ruhe eine Art Kraft, die in uns eine Art Erwartungsstimmung hervorruft 
ähnlich der, die in uns bei der Betrachtung eines Samenkornes entstehen kann. 

Bei der Sekunde erleben wir entstehende Bewegung. Sie ist das eigentliche 
Bewegungsintervall. 

Die Terz erregt vornehmlich unser persönliches Gefühlsleben. In ihr machen wir 
die Musik am stärksten zu unserem Eigentum. 

In der Quart erleben wir eine Kraft,. welche anstößt, aufgehalten wird. Beson
ders deutlich wird das, wenn man Melodien spielt, die den Quartraum nicht 
überschreiten. Man fühlt sich beim längeren Anhören wie in einem seelischen 
Käfig. 

In der Quint kommen wir wiederum an einem gewissen Ruhepunkt an, von dem 
aus wir zurückschauend zugleich aber spüren, wie die Seele sich von hier aus 
weiten, ausbreiten kann. (Man führe eine Melodie, die sich lange im Quartraum 
bewegt hat, schließlich zur Quint, um sich dieses deutlich zu machen.) 

Die Sext zeigt ähnliche Eigenschaften wie die Terz, doch fühlen wir uns durch 
sie in unserer Empfindung hinausgehoben. Es ist die Empfindung, die Idealen 
zustrebt. 
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In der Septime sind wir wiederum in der Bewegung, ·doch reißt sie uns diesmal 
geradezu aus uns heraus. 

Schließlich finden wir uns in der Oktave zu gleicher Zeit außer uns und in uns. 
Wir verbinden das Objektive mit dem Subjektiven, die Idee mit der Wirklichkeit, 
den höheren Menschen mit dem irdischen Menschen. 

So läßt sich die Dur-Skala in folgender Übersicht darstellen: 

~:~~;:~~-:----__ --
......... ~ ~0Grenzsituation~- ~ 

Prim Sekund Terz Quart Quint Sext Septim Oktav 

""--- Seele wendet sich 
~eh außen 

Von Rudolf Steiner erfahren Wir, daß in alten Zeiten die Atlantier Musik 
machten, die ganz von der Septime geprägt war. Das bewirkte, daß die Menschen, 
wenn sie Musik trieben, stets außer ·sich waren. Sie fühlten sich unter Göttern, 
wenn sie musizierten. Es gibt in unserer heutigen Zeit Phänomene, die uns diesen 
Zustand nicht ganz unbekannt erscheinen lassen. 

Vornehmlich die griechische Zeit- das gilt allerdings etwa bis ins 4. Jahrhundert 
und in abnehmenden Stufen auch noch weiter - stand unter 9-em Einfluß der 
Quint. Der Mensch empfand sich herausgehend und wieder zu sich kommend. Es 
war wie ein ·ständiger Atem. 

Die Terzenstimmung, die bis in unsere Zeit hereinwirkt, führte zu dem Musiker
leben, das wir noch heute größtenteils kennen. Die Musik drückt persönliches 
Empfinden aus. »Ich singe«, sagt der Mensch heute und nicht: >>Es singt in mir<<. 

Man.kann die Entwicklung in großen Zügen so beschreiben: 
Septimenstimmung: Seelisches Ausatmen; 
Quintenstimmung: Musik lebt im seelischen Ein- und Ausatmen; 
Terzenstimmung: Seelisches Einatmen. 
Schauen wir uns nun die Terzenstimmung etwas näher an. Im Laufe ihrer 

Entwicklung entstand die Polarität >>Dur und Molk Was geschieht eigentlich in 
der Molltonleiter? Dadurch, daß die Halbtonschritte anders liegen, kommt man 
beim Übergang von der Sekund zur Terz an die erste Halbtonschwelle. Gerade 
beim Empfindungsintervall, der Terz, wird der Mensch durch den Halbtonschritt 
in sich zurückverwiesen. Das gleiche geschieht beim zweiten· Empfindungsinter
vall, der Sext. Der Schritt über die Quinte hinaus wird aufgehalten; die kleine Sext 
strebt zurück zur Quint. 

So wendet sich die Empfindung des Menschen im Moll nach innen. Er erlebt das 
Moll dort, wo das Seelische ans Leibliche anschlägt. 

Eine Melodie in Moll, die sich bereits an der Terzschwelle bricht, bringt 
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besonders stark den Mollcharakter zum Ausdruck. Als Beispiel sei hier auf den 
Anfang der h-moll-Sinfonie von Schubert hingewiesen: 

7%a E2fl(IJ-IJ;;I, 1 ld l1 1,1 
~ ?J' • 0• 0· 

~ .....__,....__..... 

Die Melodie stößt an die kleine Terz an, fällt und fängt sich im Fall wieder an 
Halbtonschritten. 

Häufiger tritt in der Literatur die melodische Stauung an der kleinen Sext auf. 
Das läßt sich z. B. an dem Lied »Ach bittrer Winter<< auch in Übereinstimmung 
mit dem Text gut erleben: 

Haben wir auf der einen Seite in dem Gegensatzpaar Terz-Sext das seelische sich 
nach in.nen und außen Wenden, so haben wir es andererseits in kleiner und großer 
Terz, in Moll und Dur, so daß wir in dem Erleben zwischen Dur und Moll 
wiederum von einem seelischen Atem sprechen können. 

Doch das, was Dur- und Mollstimmung ausmacht; erschöpft sich nicht nur im 
Phänomen der Terz und Sext. So hat z. B. die abwärtsgehende Melodielinie stets 
einen mollhaften Charakter. In einer Molltonart verstärkt sie die Mollstimmung, 
so z. B. im ersten Lied der Winterreise von Schubert: 

;~;~9 Pj& p J'f'IJ1jr r<IJ'.J JjtJ.I; 
i>e"'cl bi" id.t ei., ~e ~ .. :f"", fve1Mcl z.iel., :er., wie ct ev- Cl~ 

Die absteigende Melodielinie gibt aber auch eine~ Dur-Melodie eine Mollfär
bung, so z. B. in dem Lied von Baumgartner: 

343 



Hier wird der Dur-Charakter durch die absteigende Melodielinie abgedämpft, 
und es entsteht der Charakter der Besinnlichkeit. 

Beethoven benutzt das Moll oft so, daß die Melodie in Moll aufstrebt, also der 
Molltendenz entgegenwirkt; das erzeugt Dramatik: 

Zur Verstärkung des Moll tragen aber auch tiefe Tonlagen bei, Bereiche, in 
denen der Ton stärker physisch erlebt werden kann. 

Die Verknüpfung einer aufsteigenden Melodielinie mit dem Dur-Charakter, 
einer absteigenden mit dem Moll-Charakter hat aber noch weitere Folgen. Schrei
ten wir den Quintenzirkel abwärts von C über F nach B, Es, As, usw., so kommen 
wir in Tonarten, die auch im Dur mehr mollhaften Charakter tragen, während 
beim Aufwärtsgehen von C über G nach D, A, E, usw. das Dur verstärkt wird. 

Die Verdichtung des Musikalischen im Akkord wiederum verstärkt in uns das 
Mollerlebn~s, so daß z. B. der Beginn des zweiten Satzes der Appassionata von 
Beethoven: 

n 

{ 
.J -, 

' I • , 
~ 

J ~ J 1' j J J 
, , .. . ,. 

;;. , . = u Glijt 7 r rl bb ~ f 1'--~-. ::;. - •Y l -; l .,. I v 
l LI l 

in tiefer Lage, Des~Dur, und stark im Akkordlichen lebend, trotz der Dur
Tonalität Wärme und Innerlichkeit eines Moll ausstrahlt. So kann durch vielfältige 
Überlagerung dieser Phänomene eine Vielzahl von Stimmungen erzeugt werden, 
die im Spiel des seelischen Ein- und Ausatmens entstehen. 

Die musikges'chichtliche Entwicklung zeigt im Zeitalter der Terzenstimmung 
einen wachsenden Verinnerlichungsprozeß, der das Mollhafte immer stärker wer
den läßt. Finden wir in den Mazartsehen Klaviersonaten nur eine in Moll, so sind 
es bei Beethoven schon neun und von den 24 Liedern der »Winterreise« von 
Schubert stehen 16 in Moll. Zugleich nimmt das akkordliehe Element in den 
Musikwerken einen immer größeren Raum ein. Jedoch setzt in noch keimhafter 
Weise schon gegen Ende der Beethovenzeit ein erneutes Bemühen um das melodi
sche Element ein. Da kündigt sich etwas an, das in unserer Zeit mehr und mehr 
zum Durchbruch kommt. 

Man wird aus solcher Art der Betrachtung viel für den Musikunterricht schöpfen 
könneri. Darüber hinaus aber können uns solche Gedanken Aufschlüsse für das 
allgemein Pädagogische geben. Wenn Rudolf Steiner die seelische Grundstim-
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mung, in der sich das Kind bis zum neunten Lebensjahr befindet, mit »Quinten
stimmung<< bezeichnet, dann ist damit nicht nur etwas rein Musikalisches ausge
sagt. Das Kind lebt ständig im seelischen Ein- und Ausatmen. Außenwelt und 
Innenwelt tauschen sich aus. Der Unterschied zwischen Ich und Umwelt tritt erst 
in der Terzenstimmung auf, beginnend zwischen dem neunten und zehnten 
Lebensjahr. Über diesen >>Rubikon« ist schon viel gesagt und geschrieben worden. 
Das, was wir musikalisch an der Terzenstimmung geschildert haben, kann uns 
Hinweis sein, bei allem, was wir mit dem Kind in diesem Alter tun, auf das 
seelische Ein- und Ausatmen zu achten. Der Lehrer, der Erzieher, darf nicht eine 
persönlich gefärbte, gleichbleibende Stimmung an das Kind herantragen, sondern 
sollte aus dem Unterrichtsstoff, aus der Erfahrungswelt durch Handhaben des 
seelischen Atems die verschiedenen Stimmungen erzeugen. 

Wenn wir uns erinnern, was wir über die Oktave gesagt haben, dann können wir 
ein Verständnis für die >>Oktavstimmung« entwickeln, aus der heraus wir das Kind 
laut Rudolf Steiner vom 12. Lebensjahr ab unterrichten sollen. Was hier z. B. im 
naturwissenschaftlichen Unterricht erübt wird, ist das Erleben der Gesetzmäßig
keiten der äußeren Natur in uns selber. 

Auf höherer Stufe aber können wir in der Oktavstimmung den geistigen 
Entwicklungsprozeß unserer Zeit finden: Immer stärker lebt in den Seelen der 
Menschen heute das Suchen nach dem Geistigen. Die Seele sucht sich aus der zu 
starken Bindung an das Leibliche zu befreien. Das drückt sich in der zeitgenössi
schen Musik durch den häufigen Gebrauch der Septime aus. Doch wird der 
Mensch, der den zeitgemäßen Weg der Geisterkenntnis geht, nicht mehr wie in 
früheren Zeiten >>außer sich« sein, sondern er wird sich selbst als geistiges Außen
Ich und zugleich als physisches Innen-Ich erleben. Nicht in ein altes Septimen
erlebnis werden wir zurückfallen dürfen, sondern in dem eben geschilderten 
Oktaverlebnis wird sich die neue Geisterkenntnis vollziehen. 

) 

(Nach einem auf der Pädagogischen Herbsttagung Oktober 1981 in Stuttgart 
gehaltenen Vortrag.) 
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Peter Buck 

Ganzheitlich-goetreanistische 
und materialistisch-mechanistische Begriffsbildung 

in den Naturwissenschaften 

(Fortsetzung und Schluß) 

V. 

Im ersten Teil des hier fortgesetzten Beitrags15, besonders in den Abschnitten III 
und IV war sehr ausführlichamBegriff >>Wasser<< aufgezeigt worden, wie materia
listisch-mechanistische Naturwissenschaft sich ständig übt im Ausblenden, im 
Fokusieren auf Einzelheiten, im Konstruieren von (vermeintlichen) Kausalketten, 
die -wie mechanisches Räderwerk funktionieren. Wer überhaupt die Kraft hatte, 
den dürren Weg der Abschnitte III und IV zu durchqueren, wird an sich selbst 
verspürt haben, daß man sich dabei nicht angesprochen, sondern vereinsamt und 
verlassen fühlte. Von einem Mitschwingen seelischer Empfindungen konnte keine 
Rede sein. Die kleingedruckten Sprechertexte atmeten Kälte aus. 

Manmache sich einmal klar: Es wurden Lehrmittel für Kinder undJugendliche 
vorgestellt, Lehrmittel, die weit verbreitet sind, nicht Ausnahme, sondern sympto
matische Beispiele. Daß solche zu toter Begriffsbildung führende Darstellung 
gewollt ist, Zeigt der Umgang von Schulbuchautoren eines Lesebuchs für den 
Deutschunterricht der Grundschule mit einem Gedicht Goethes. Wir besitzen von 
ihm im Gedicht >>Gesang der Geister über dem Wasser<< eine wundervoll dichte 
Schilderung des Prozessualen, des ständig Metamorphosierenden im Wasser: 

Des Menschen Seele 
Gleicht dem Wasser: 
Vom Himmel kommt es, 
Zum Himmel steigt es, 
Und wieder nieder 
Zur Erde muß es, 
Ewig wechselnd. 

Strömt von der hohen, 
Steilen Felswand 
Der reine Strahl, 
Dann stäubt er lieblich 
In Wolkenwellen 
Zum glatten Fels, 

Und leicht empfangen, 
Wallt er verschleiernd, 
Leis rauschend, 
Zur Tiefe nieder. 

Ragen Klippen 
Dem Sturz entgegen, 
Schäumt er unmutig 
Stufenweise 
Zum Abgrund. 

Im flachen Bette 
Schleicht er das Wiesental hin, 

15 Erziehungskunst 46 (1982), Seite 273-283. 
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Und in dem glatten See 
Weiden ihr Antlitz 
Alle Gestirne. 

Wind ist der Welle 
Lieblicher Buhler; 
Wind mischt vom Grund aus 
Schäumende Wogen. 

Seele des Menschen, 
Wie gleichst du dem Wasser! 
Schicksal des Menschen, 
Wie gleichst du dem Wind! 



. Das Wasser, dessen Wesen wir nur erfassen können, wenn wir es in seinen 
mannigfaltigen Gestalten wahrgenommen haben, das Wasser- zugleich ein Bild 
des Seelisch-Geistigen. 

Ich halte es für symptomatisch, wie dieses Gedicht in einem Lesebuch für die 4. 
Klasse16 amputiert wurde. Man findet dort: 

Vom Wasser 

Vom Himmel kommt es, 
zum Himmel steigt es, 
und wieder nieder 
zur Erde muß es, 
ewig wechselnd. 

]ohann Wolfgang von Goethe 

Nur diese fünf Zeilen, ohne jeden Hinwei~ auf die vorgenommene Kürzung! 
Auch dieser Vorgang ein Bild: ein Bild der Ausblendungen. Dieses Wasser im 
amputierten Gedicht durchläuft nur noch einen Kreislauf, bleibt aber invariant, 
bleibt unveränderlich. Nur das Gedachte, nicht das sinnlich Erfahrbare zählt; seine 
Wandlungen, sein Bild für das Seelisch-Geistige sind lästig für ein materialistisches 
Weltbild. 

VI. 

Die Darstellung einer goetheanistisch-ganzheitlichen Begriffsbildung muß in 
diesem Aufsatz natürlich genauso skizzenhaft bleiben wie die Schilderung des 
materialistisch-mechanistischen Gedankengangs in Abschnitt III. 

Wenn wir »Wasser<< ganzheitlich fassen wollen, werden wir alle Situationen und 
Zusammenhänge, in denen wir dem Wasser begegnen, nebeneinander stellen 
müssen. Diese Begriffsbildung ist damit auf Bilder angewiesen, auf vielfältige, 
naturgetreue und auf guter Beobachtung beruhende Bilder. Je reichhaltiger und 
umfassender die Fülle dieser Erfahrung, desto umfassender wird sich der Begriff 
>>Wasser<< bilden. Auch wenn solche Bilder Seelisches in uns anklingen lassen, sind 
sie doch ihrem Wesen nach wertneutraL Die Erfahrung können wir aber abschnei
den, einengen und manipulieren, wenn wir es zulassen, daß Wertungen sie steuern. 
Es gehört zur goetheanistisch-ganzheitlichen Begriffsbildung, alle Erfahrungen als 
gleichwertig anzusehen. Unser Wissen- ein Begriff von >>Wasser<<- bildet sich erst, 
wenn wir diese Erfahrungen im Zusammenhang denkend betrachten. Je reichhalti
ger die Erfahrungen, desto exakter der Begriff. Beim Wasser in seiner unendlichen 
Vielfalt hätten wir ein Leben lang daran zu tun. Ganzheitliche Begriffsbildung ist 
also nie abgeschlossen, ist ein steter Prozeß. 

Soll der Begriff »Wasser<< bedeutsam für uns sein, werden wir die Betrachtung 
der Erfahrungen bei den für den Menschen bedeutsamen Anlässen ansetzen, z. B. 
wenn wir der Frage nachgehen: Wie nähert sich der Mensch dem Wasser?- Vor 

16 >>Mein Lesebuch- Lesewerk für die Grund- und Hauptschule«, 4. Schuljahr, Bayerischer 
Schulbuch-Verlag, München, 2. Auflage (1976), S. 32. 
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seiner Geburt ist Wasser rings um ihn und in ihm. Erst allmählich bildet sich aus 
dem Flüssigen das Feste des Körpe~s. Nach der Geburt ändern sich diese Verhält
nisse drastisch; es wird danach nur noch auf sehr ausgeklügelte Weise möglich sein, 
längere Zeit ganz in Wasser einzutauchen. Er wird viel stärker auf Wasser 
angewiesen sein als auf feste Nahrung; das zeigen uns Menschen, die in Hunger
streik treten. 

Wir finden viel Wasser auf der Erde vor, das meiste davon salzhaltig (wie das 
Blut), und die Meere verläßt das Wasser ganz ohne das, was es als Fluß hineingetra
gen hat. Regenwasser können wir gar nicht in größeren Mengen trinken, ohne 
krank zu werden. Der Leser mag solche, hier nur angetippte Gedankengänge selbst 
weiterverfolgen. Er wird nicht darum herumkommen, das Wasser in ständiger 
Wechselwirkung mit Luft und Erde zu sehen. Seine Mittlerrolle zwischen Gasför
migem und Festem, seine Zwischenstellung zwischen Dampf und Eis wird ihm 
klar werden und vielleicht auch, daß wir nur für diesen einen Stoff so viele 
eigenständige Worte in unserer Sprache haben: Eis, Wasser, Dampf, Schnee, Tau, 
Nebel. Und im Nebeneinander mit den Erfahrungen, die an anderen Stoffen 
gemacht wurden, wird klar herauskommen, wie einzigartig Wasser in seinen 
Eigenschaften ist. Es wird eine Frage bleiben, warum das so ist. 

Er wird einen Begriff von >>Wasser<< bilden als Element im umfassenden Sinn des 
Mittelalters. Das Wasser wird ihm eine Einheit sein; erst die Manipulation zwingt 
es zur Trennung: Bei der Elektrolyse des Wassers wird akzeptiert werden, daß der 
durch und durch einheitliche Stoff »Wasser« durch die Wirkung des Stroms 
zerstört wird und dieser Zerstörungsprozeß zugleich der Entstehungsprozeß ist 
von zwei anderen Stoffen mit ganz anderen Eigenschaften, die im Wasser gar nicht 
vorhanden waren. Sein schauender Blick wird vielleicht auf eine ähnliche Zerstö
rung gerichtet werden: auf die Wirkung der grünen Blätter, die auf Kosten des 
Wassers den für uns lebensnotwendigen Sauerstoff produzieren, und danach 
vielleicht auf uns selbst, die wir diesen Bildungs- und Zerstörungskreislauf mit der 
Bildung von Wasser in unserem Blut schließen. 

Hier mag abgebrochen werden. Sehr anregende, ähnlich skizzenhafte Überle
gungen findet man bei Fritz Julius in Band I von >>Stoffeswelt und Menschenbil
dung«17. Eine Monographie über das Wasser in der geschilderten Art mit einer 
Fülle goetheanistisch-ganzheitlicher Erkenntnisse liegt in Theodor Schwenks »Das 
sensible Chaos«18 vor. Es beginnt so: 

»Wo immer das Wasser auftritt, zeigt es das Bestreben, in die Kugelform zu gehen. Es 
hüllt die ganze Erde als sphärischen Weltenkörper ein und umgibt auch jeden Gegenstand 
mit einer dünnen Hülle. Als Tropfen fallend, schwingt das Wasser um die Form der 
Kugel, oder als Tau in einer klaren Sternennacht abgeschieden, verwandelt es em 
unscheinbares Wiesenstück in einen Sternenhimmel funkelnder Wassersphären.« 

17 Vgl. Anmerkung 5, Seite 38-44 
18 Theodor Schwenk, »Das sensible Chaos- Strömendes Formenschaffen in Wasser und Luft<<, 
Verlag Freies Geistesleben Stuttgart, 4. Aufl. (1976). Die »Frankfurter Allgemeine Zeitung<< 
nannte dieses Buch in einer Rezension »eine erste phänomenologische Monografie des Wassers 
und der Luft<<. 
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. Ein solcher Anfang charakterisiert augenscheinlich das ganzheitliche Anliegen. 
Wer sich mit den Ergebnissen goetheanistischer Naturwissenschaft, wie sie in 
Schwenks Buch ausgebreitet sind, nicht begnügen mag, sondern goetheanistische 
Begriffsbildung als Vorgang in sich selbst erleben möchte, sei auf Manfred von 
Mackensens »Gespräch über den Sonnenschein« im Aprilheft dieser Zeitschrift19 

verw1esen. 

VII. 

Martin W agenschein, der immer wieder auf den Aspektcharakter der Physik und 
auf seine Ausschnitthaftigkeit hingewiesen hat, hat einmal sehr hübsch an einem 
Beispiel der Gasgesetze dargestellt, wie physikalische Begriffsbildung im mecha
nisch-materialistischen Sinn vor sich geht: 

»Wie führt nun der Weg von der muttersprachlichen Fassung eines Ergebnisses zur 
exakten, fachgemäßen Fixierung? Ich deute in Stichworten einige Etappen des >Boyle
schen Gesetzes< an (falls Sie sich noch erinnern: p ·V = const). 

Da ist eine Fahrradpumpe, unten verschlossen. Von oben preßt man die Luft zusam
men. (Temperaturänderungen seien ausgeschlossen.) 
1. Fassung: Wenn ich die eingesperrte Luft zusammendrücke, dann geht das immer 
schwerer. - Gut. Aber das >Ich< muß heraus, der Mensch überhaupt. Die Luft ist die 
Hauptperson. 
2. Fassung: Je weniger Platz die Luft noch hat, desto mehr wehrt sie sich.- Wenn die Luft 
ein Tier wäre, dürften wir so sagen. · 
3. Fassung: Je kleiner der Raum der Luft ·geworden ist, desto größer ist ihr Druck.- Das 
ist die sogenannte •qualitative<, die •Je-desto-Fassung<. - Sie genügt nicht. Physik will 
Zahlen sehen: wie klein, wie groß! 
4. Fassung: Nach Messung zusammengehörige~ Werte ergibt sich ein Gesetz von erstaun
licher Einfachheit: Wenn das Volumen des Gases Smal kleiner geworden ist, dann ist der 
Druck in ihm auch gerade Smal (aber nicht kleiner, sondern) größer geworden. Allge
mein: n-mal. 
5. Fassung: Mathematische Formalisierung ohne Worte: Neue Betrachtung der Tabelle. 
Das eben Gesagte äußert sich mathematisch darin, daß das Produkt Druck mal Volumen 
immer dasselbe bleibt: p · V = const. Damit ist inhaltlich nichts gewonnen. Wir haben 
uns nur einen hübschen kleinen Rechenautomaten geschaffen, der uns die Worte ab
nimmr20. 

Sehr schön wird hier die notwendige Ausblendung der Welt deutlich: » Tempe
raturänderungen seien ausgeschlossen.« Genau das ist es, was nicht ausschließbar 
ist. Das, was wir der Luft in der Luftpumpe antun, wirkt auf die Welt, ob wir es 
wollen oder nicht: Wenn wir die Luft zusammendrücken, wird sie warm und die 
Welt wird- unausweichlich- dadurch auch wärmer. 

19 Manfred von Mackensen, »Phänomenologische Naturwissenschaft und Anthroposophie -
Ein Gespräch über den Sonnenschein<<. Erziehungskunst 46 (1982), Seite 205-212. 
20 Martin Wagenschein, »Naturphänomene sehen und verstehen - Genetische Lehrgänge«, 
Ernst Klett-Verlag, Stuttgart (1980), S. 142. 
Vgl. »Martin Wagenschein-Ein Interview zu seinem Lebenswerk«, chimica didactica 7 (1981), 
s. 161-175. 
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Noch symptomatischer ist jedoch der Satz: »Aber das >Ich< muß heraus, der 
Mensch überhaupt.« Damit ist eines der wesentlichen Ideale von Wissenschaft 
überhaupt angesprochen: Seine Objektivität- ein Ideal beider Begriffsbildungs
richtungen. Zwischen der 1. und 3. Fassung wird der Schnitt deutlich, der zur 
Herstellung der Objektivität gemacht wird. Aus materialistischer Sichtweise her
aus ist ein Abschneiden von der individuellen Erfahrung des Menschen (1. Fas
sung) notwendig: Dies geschieht dadurch, daß menschliche Erfahrung ersetzt wird 
durch eine der Materie unterlegten Aktivität. Unbefriedigend an dieser 2. Fassung 
ist ihr Animismus. Daher wird die Aktivität der Luft in der 3. Fassung ersetzt 
durch eine Beziehung zwischen Eigenschaften dieser Materie. 

Auch goetheanistisch-ganzheitliche Begriffsbildung beginnt mit der reinen 
Erfahrung der 1. Fassung. Auch sie strebt Objektivität an; die Objektivität stellt sie 
dadurch sicher, daß möglichst viel (unbewertete) Erfahrung in den Blick genom
men wird. Wenn da gesagt wurde: >>Dann geht das immer schwerer«, so ist dies ja 
bereits eine Vielzahl von Einzelerfahrungen. Das Nebeneinander der Einzelerfah
rungen ermöglicht das Erkennen des Zusammenhangs: ••Je mehr Druck- in den 
einfachen luftpumpenähnlichen Fällen - ausgeübt wird, desto kleineren Raum 
beansprucht das Gas.<< Das sieht auf den ersten Blick nur aus wie eine Variante der 
3. Fassung im Wagenschein-Zitat, ist aber am Ende doch eine andere Aussage, eine 
Aussage, die versucht, Bezüge zum Garizen stehen zu lassen; die Wortwahl 
berücksichtigt z. B., daß der Druck des Gases seinen Gegendruck in der Welt hat. 

Aus goetheanistischer Sicht kann das >>Ich<< gar nicht aus dem Spiel bleiben. Es 
hat- zur Gewährleistung von Objektivität- dafür Sorge zu tragen, daß möglichst 
wenig Emotionen die Erfahrung beeinträchtigen; es stellt die Erfahrungen über 
den betrachteten Gegenstand oder Vorgang so nebeneinander, daß sie möglichst 
ungestört ihre Zusammenhänge offenbaren können. Mit dem Denken nimmt das 
Ich die Zusammenhänge wahr (z. B. das Verhältnis von Druck und Volumen). 
Sinnliche Wahrnehmung und Denken werden beide zur Begriffsbildung benötigt. 
Je nach wissenschaftstheoretischer Grundposition wird das Verhältnis beider 
zueinander allerdings verschieden gesehen. Für die anthroposophische Erkenntnis
theorie beschreibt Rudolf Steiner die Situation des Menschen im Wechselspiel von 
(sinnlicher) Wahrnehmung und Denken so: 

»Nicht an den Gegenständen liegt es, daß sie uns zunächst ohne die entsprechenden 
Begriffe gegeben werden, sondern an unsrer geistigen Organisation. Unsere totale Wesen
heit funktioniert in der Weise, daß ihr bei dem Dinge der Wirklichkeit von zwei Seiten her 
die Elemente zufließen, die für die Sache in Betracht kommen: vonseitendes Wahrneh
mensund des Denkens.- Es hat mit der Natur der Dinge nichts zu tun, wie ich organisiert 
bin, sie zu erfassen. Der Schnitt zwischen Wahrnehmen und Denken ist erst in dem 
Augenblicke vorhanden, wo ich, der Betrachtende, den Dingen gegenübertrete<< ... »Die 
Wahrnehmung ist der Teil der Wirklichkeit, der objektiv, der Begriff derjenige, der 
subjektiv (durch Intuition) gegeben wird. Unsere geistige Organisation reißt die Wirklich
keit in diese beiden Faktoren auseinander. Der eine Faktor erscheint dem Wahrnehmen, 
der andere der Intuition. Erst der Zusammenhang der beiden, die gesetzmäßig sich in das 
Universum eingliedernde Wahrnehmung, ist volle Wirklichkeit. Betrachten wir die bloße 
Wahrnehmung für sich, so haben wir keine Wirklichkeit, sondern ein zusammenhangloses 
Chaos; betrachten wir die Gesetzmäßigkeit der Wahrnehmungen für sich, dann haben wir 
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es bloß mit abstrakten Begriffen zu tun. Nicht der abstrakte Begriff enthält die Wirklich
keit; wohl aber die denkende Beobachtung, die weder einseitig den Begriff, noch die 
Wahrnehmung für sich betrachtet, sondern den Zusammenhang beider.«21 

VIII. 

Wir haben in den vorigen Abschnitten zwei Wege der Begriffsbildung betrach
tet: die sich nach innen zuruckziehende, z. B. »Wasser«, das sich aus Elementar
teilchen und Atomen »erklärt<<, und die nach außen öffnende, z. B. »Wasser«, 
begriffen als das vermittelnde (einheitliche) Element, vermittelnd zwischen Luft 
und Erde, vermittelnd zwischen den Stoffen und ihnen dadurch Reaktionsmög
lichkeiten eröffnend22

• Diesen beiden Wegen entsprechen gegensätzliche didakti
sche Konzeptionen. Z. B. im Bereich materiell-mechanistischer Begriffsbildung 
H. R. Christens Forderung, »möglichst frühzeitig die Teilchenvorstellung zu 
benützen«23

: 

»Wesentlich scheint mir insbesondere die Betonung des >Allgemeinen<. Nicht der 
einzelne Stoff, die einzelne Reaktion, das einzelne Experiment oder gar die verschiedenen 
Namen stehen im Mittelpunkt des Unterrichtes, sondern der allgemeine Zusammenhang. 
Die Stoffauswahl hat sich weitgehend nach diesem Generalziel auszurichten, wobei es 
durchaus denkbar ist, daß unter Umständen auch einmal eher >exotische< Substanzen oder 
Reaktionen ausgewählt werden müssen, um an ihnen allgemeine Gesetzmäßigkeiten 
exemplifizieren zu können. Eine Abkehr von der systematischen Behandlung der >Stoff
lehre< ist ebenso unumgänglich wie eine gewisse >Vereinfachung< bei der Erklärung von 
Stoffeigenschaften bzw. beim Herausarbeiten allgemeiner Gesetzmäßigkeiten. « 

In den Waldorfschulen bemüht man sich um goetheanistisch-ganzheitliche 
Begriffsbildung. Die Phänomenologie und mit dem Erlebnis verbundener Experi
mentalunterricht bestimmen dort deri naturwissenschaftlichen Unterricht. Zu den 
Formeln urid die den Formeln zugrunde liegenden »Teilchen« wird z. B. im 
Kontrast zu Christens Meinung bei Julius aufgeführt: 

»Ein sehr weitgehender Abstraktionsprozeß muß vollzogen sein, bis man eine chemi
sche Umsetzung als Formel und Gleichung wiedergeben kann. Das führt dann leicht 
dazu, daß die lebendige Verbindung, die der Mensch zu den Prozessen haben sollte, 
zerstört wird. Ein reichhaltiges und vielfältiges Geschehen wird wiedergegeben durch ein 
starres und allzusehr vereinfachtes Vorstellungsschema. «24 

21 Rudolf Steiner, »Philosophie der Freiheit«, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgan, Taschen
buchausgabe, S. 67 und 185, sowie »Die Rätsel der Philosophie in ihrer Geschichte als Umriß 
dargestellt«, Band 2, Rudolf Steiner Verlag, Dornach, Taschenbuchausgabe (1974), S. 230/231. 
22 Man darf >Wasser< im Sinne goetheanistischer Begriffsbildung natürlich nicht auf eine solche. 
kurze Charakterisierung reduzieren. In Schwenks Buch (vgl. Anm. 18) finden sich und sind dort 
näher begründet weitere Charakterisierungen, z. B. »Wasser, das Element des Lebendigen« 
(S. 78 ff.), »Wasser, das Siqnesorgan der Natur<< (S. 63 ff.), »Wasser, der Vermittler von Sternen
ordnungen• (S. 66 ff. ). 
23 Hans Rudolf Christen, »Gedanken zur Didaktik des Chemieunterrichts«, chimica didactica 2 
(1975), s. 58-60. 
24 Frits H. Julius, >>Grundlagen einer Phänomenologischen Chemie«, Band II, Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart (1965), S. 52. 
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Diesen beiden Wegen entsprechen auch verschiedene Lernprozesse, die unter
schiedliche Wirkungen zeitigen. Wenn man sich mit Studenten unterhält, die mit 
einem gewissen Schrecken an ihren Physik- und Chemieunterricht zurückdenken, 
stößt man auf vielfältige Ursachen für die Abkehr von Chemie und Physik. Eine 
davon: man habe nie eigentlich auch nur ahnungsweise einen Bezug zur Natur in 
diesen Naturwissenschaften gespürt, scheint mir begründet zu sein, begründet im 
Umgang der Naturwissenschaften mit der Natur und verstärkt im Umgang der 
Lehrer mit dieser Naturwissenschafr5

• Statt Erfahrungen zu ermöglichen hat man 
Modelle vermittelt, hat man über Ersatzobjekte unterrichtet. In einer Zeit, in der 
die Erfahrung der Kinder mit der Natur höchst rudimentär geblieben ist, weil statt 
dessen Bilder von der Fernsehröhre aufgenommen wurden, ist naturwissenschaftli
cher Unterricht, der auf mechanistisch-materialistische Begriffsbildung hinzielt, 
das Zerrbild des Zerrbildes eines Zerrbildes von Natur. 

Kommt nun noch das Bewußtsein hinzu, wohin uns das so sehr konvergente, 
materialistisch-mechanistische Problemlösungsdenken geführt hat: Tomatenberge, 
die mit Mengen synthetischen Düngers und Reifungshormonen im Überschuß 
produziert werden, um anschließend auf der Müllkippe zu landen, Meeres- und 
Luftverseuchung, Erosion in der Dritten Welt usw., so wird mehr als verständlich, 
daß immer mehr Jugendliche und junge Erwachsene mit Naturwissenschaften 
nicht viel zu tun haben wollen. Diese Reserviertheit gegenüber den Naturwissen
schaften wiederum wird von den wissenschaftlichen Gesellschaften als alarmierend 
angesehen. Die Präsidenten und Ersten Vorsitzenden der Deutschen Mathemati
schen Vereinigung, der Deutschen Physikalischen Gesellschaft, der Gesellschaft 
Deutscher Chemiker und des Verbandes Deutscher Biologen, des Fördervereins 
für den mathematischen und naturwissenschaftlichen Unterricht rufen auf: »Rettet 
die mathematisch-naturwissenschaftliche Bildung.<<26 Sie fordern, >> ... in den 
Schulen den Umfang des mathematisch-naturwissenschaftlich-technischen Unter
richts erheblich zu vergrößern und seine Inhalte und Methoden zu verbessern<<. Sie 
sehen die Ursache für diesen Notstand u. a. darin: 

>>Eine in der Öffentlichkeit immer häufiger anzutreffende Technikfeindlichkeit ver
stärkt die Abwendung der Schüler von den Naturwissenschaften. 

Die Lehrpläne dieser Fächer sind teilweise zu spezialisiert und zu theoretisch, teilweise 
überzogen. Das notwendige solide Grundwissen und der Anwendungsbezug, vor allem 
im Bereich der Technik, kommen zu kurz. 

Mit dem Verfall der (naturwissenschaftlichen) Kenntnisse in der Bevölkerung schwin
det auch die exemplarische Wirkung, die von der spezifischen mathematischen, oder 
spezifischen naturwissenschaftlichen Denk- und Erkenntnismethode ausgeht. Zu diesen 
Methoden gehören: lviißtrauen gegenüber Spekulationen, Selbstkritik gegenüber eigenen 
Schlußfolgerungen, kritisches Vergleichen aller Ergebnisse mit empirischen Tatsachen.« 

Das kann man auch aus goetheanistischer Weltsicht unterschreiben, ja, das 
wünscht man sich ja gerade als Ergebnis des Unterrichts: 

25 Martin Wagenschein schildert in einer Anekdote (im InterviewS. 167, vgl. Anm. 20) sehr 
prägnant, was hier gemeint ist. 
26 Veröffentlicht z. B. in Physikalische Blätter 38 (1982), S. 25. 
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Mißtrauen gegen diesen spekulativen Umgang mit den Kügelchen, Stäbchen und 
»Denkmodellen«, die im naturwissenschaftlichen Unterricht dominieren, 
kritisches Aufeinanderbeziehen von empirischen Tatsachen (Erfahrungen) mit 
den Denkergebnissen. 
Den Forderungen der Gesellschaften sollte man zwei wesentliche hinzufügen: 

den Rückbezug zum Ganzen und das Bewußtsein um die Stellung des Menschen 
im Kosmos. Immer mehr Menschen beginnen zu ahnen, daß »solides Grund wis
sen« und Erhöhung des Stundenanteils im Fächerkanon keine Abhilfe bieten 
werden. Immer mehr Mens<::hen sprechen sich für einen grundlegenden Wandel in 
der Denkweise aus. Hans A. Pestalozzi forden, »unser eindimensionales Denken 
zu verändern«, Frederic Vester analysiert die Situation so27

: 

>>Bereits seit geraumer Zeit wird von den Vernünftigen dieser Welt ein Umdenken 
gefordert. Etwa, daß wir mit unseren Rohstoffen sparsamer umgehen, den Konsum nicht 
in schwindelnde Höhen treiben, unsere Gewässer, Landschaften und Tiere schützen 
sollten. Doch mit zunehmender Dichte und zunehmender Vernetzung wird all das die 
eigentlichen Probleme nicht lösen. Wir brauchen mehr: Wir brauchen ein Denken in einer 
neuen Dimension. Wir brauchen eine Abkehr von dem mechanistischen Ursache-Wir
kung-Denken der Vergangenheit, das sich nur an Einzelproblemen orientiert, aber dafür 
eine Hinwendung zu einem Denken in größeren Zusammenhängen- und damit zu einem 
Verständnis der komplexen Systeme, aus denen unsere Welt besteht.« 

Goetheanistisch-ganzheitliche Naturbetrachtung oder anspruchsvoll betriebene 
goetheanistische Naturwissenschaft führt zu einem anderen Lebensgefühl als 
materialistisch-mechanistische, da die zentrale Stellung des Menschen in diesem 
Prozeß nicht geleugnet wird, sondern mitbedacht. 

27 Die Zitate von Pestalozzi und Vester entstammen dem Buch F. Vester, »Unsere Welt- ein 
vernetztes System«, Klett-Cotta, Stuttgart (1978), S. 916. 

Wie schwer das zu verwirklichen ist, was Vester fordert, zeigt seine Darstellung selbst: In 
demselben Buch im Kapitel26 bleibt z. B. »lernen« ausschließlich auf das Materiell-mechanische 
der Vorgänge im Gehirn beschränkt. Seine Kybernetik ist reinstes »Ursache-Wirkung-Denken<<, 
das ausschließlich materielle und mechanische Bezüge aufweist. 
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Benedikt Picht 

Die erste Pflanzenkunde in der Waldorfschule 

Den ersten eigentlichen Naturkundeunterricht erhalten die Kinder in der vierten 
Klasse1

• Dabei wird eine einmalige Übergangssituation in ihrer seelischen Entwick
lung ausgenutzt, durch die sie besonders . aufnahmefähig sind, zunächst für die 
Tierkunde und etwas später für die Pflanzenkunde. Hier muß aber ein für die 
Waldodpädagogik entscheidender Gesichtspunkt mit berücksichtigt werden, daß 
das im Unterricht Behandelte stets auf eine bestimmte Weise in Beziehurig zum 
Menschen gebracht wird. Deshalb liegt vor der ersten Tierkunde eine einfache, 
dem Lebensalter gemäße Menschenkunde2

• Auf diesem Hintergrund ist es dann in 
vielfältiger Weise möglich, das Tierreich im Vergleich mit dem Menschen zu 
betrachten3

• 

Da sich ein instinktives Empfinden für die Verwandtschaft mit der Pflanzenwelt 
etwa um das elfte Lebensjahr herangebildet hat, setzt die Pflanzenkunde erst in der 
fünften Klasse ein. Mit dem Weg, der hier gegangen wird, um den Kindern in 
lebendiger Weise das Pflanzenreich darzustellen, weicht die Pädagogik der Wal
dodschule so extrem wie wohl in keinem anderen Unterrichtsgebiet von den sonst 
gepflegten Methoden ab. Während üblicherweise in der Botanik das Hauptgewicht 
auf einen gründlichen Anschauungsunterricht mit einer detaillierten Beschreibung 
der äußeren Fakten, dem Abzählen der Staubgefäße, dem Schematisieren der 
Anordnung der Blütenblätter usw. gelegt wird, ist es das Anliegen der Waldod
schule, die Schüler erst einmal an das Wesen der Pflanze und ihre Beziehung zum 
Menschen heranzuführen. 

Es gehörte mit zu den schwersten Aufgaben, die Rudolf Steiner den allerersten 
Waldorflehrern stellte, als sie in. einem vierzehntägigen Kurs im August 1919 auf 
ihre künftige Tätigkeit vorbereitet wurden, eine Betrachtungsweise zu finden, 
welche diesem Bestreben gerecht wird. Was für einen großen Wert Rudolf Steiner 
der Lösung dieses Problems beigemessen hat, zeigt die Tatsache, daß allein drei 
von den insgesamt fünfzehn Seminarbesprechungsnachmittagen diesem einen 
Unterrichtsfach zugewendet wurden, wobei noch zu beachten ist, daß die ersten 
fünf Besprechungen überwiegend der Temperamentslehre gewidmet waren, und 
der letzte Tag zu einem großen Teil einer Zusammenfassung des Lehrplans dienen 
mußte. Und während die Anregungen für die Behandlung der ersten Tierkunde im 
Rahmen der methodisch-didaktischen Vorträge am späteren Vormittag, dozierend 
in einem einzigen Vortrag, gegeben wurden2

, hat Rudolf Steiner für die Frage der 
Behandlung. der Pflanzen die Seminarstunden, also das freie Gespräch mit Frage 
und Antwort und vorbereiteten Referaten der Kursteilnehmer gewählt4

• So läßt 
sich beim Lesen der Nachschriften dieser Stunden deutlich vedolgen, wie um die 
Lösung der gestellten Aufgabe gerungen wurde. Es ist ein Verdienst des bedeuten
den Botanikers der Waldodschulbewegung, Gerbert Grohmann, diese Ausführun
gen eingehend erläutert und ihre pädagogischen und methodischen Grundlagen 
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besonders herausgearbeitet zu haben. Er nennt diese ganz neuen Gesichtspunkte 
>>pädagogische und naturwissenschaftliche Impulse von umwälzender Bedeutung, 
neben denen alles verblaßt, was sonst an Reformbestrebungen um uns herum 
auftaucht<<5• 

Es ist wichtig, die Pflanzen am Beginn der Epoche ers.t einmal in einen weiten 
kosmischen Rahmen zu stellen, »in die ganze Natur, in einen lebendigen Zusam
menhang mit der Welt<<6

• So werden sie geschildert als »Kinder der Sonne, die auf 
der Erde leben<<. Man kann ausgehen von dem Rätsel: 

Es speist und tränkt eine Mutter fein 
viel hunderttausend Kindelein. 
Die sie genährt hat ohne Zahl, 
verschlingt sie später allzumal 
und bringt sie wieder an den Tag, 
wie es des Herren Wort vermag. 

Schnell ist die »Mutter Erde<<, die ihren Kindern durch die Wurzelbildung festen 
Halt gibt und ihnen die Feuchtigkeit und andere Nährstoffe mit ihren Erdenkräf
ten zuführt, erkannt. Aber sie könnte nichts ausrichten ohne das Licht und die 
Wärme des Vaters, der Sonne (franz.: le soleil). Erst im Frühjahr und im Sommer, 
wenn sie voll zur Wirkung kommt, können die Pflanzen wachsen und gedeihen. 

Nun sollte sich eine Betrachtung anschließen, welche die Erde als ein lebendiges 
Wesen, einen beseelten und durchgeistigten Organismus, erscheinen läßt. Hierfür 
hat Guenther Wachsmuth mit seinen umfangreichen Forschungen wichtige 
Grundlagen geschaffen7

• Den Kindern ist das kein ungewohnter Gedanke, dieweil 
sie aus der nordisch-germanischen Mythologie mit dem Bild des Riesen Ymir, aus 
dem die ganze Welt geschaffen wurde- aus seinen Haaren die Pflanzen usw. -, 
bereits empfinden gelernt haben, welche Beziehungen zwischen der Menschenge
stalt und der Welt, zwischen Mikrokosmos und Makrokosmos bestehen. So 
verfolgen sie interessiert die Schilderungen der Phänomene, die zeigen, wie die 
Erde am Tage nur einmal, des Morgens, aus- und gegen Abend wieder einatmet. 
Und sie .lernen schließlich einsehen, daß der Jahresrhythmus dem Wachen und 
Schlafen der Erde entspricht, wobei das Sprießen, Blühen und Reifen in Frühjahr 
und Sommer dem Schlaf des Menschen vergleichbar ist- dessen Haare ja auch vor 
allem während des Schlafes wachsen -, während die Erde im Winter ihren 
Wachzustand hat. 

Durch solche Betrachtungen wird nicht nur ein für das Kennenlernen der 
Pflanzen umfassender Ausgangspunkt geschaffen, sondern zugleich auch der 
Grund gelegt für ein anderes inneres Verhältnis des Menschen zu seinem Erden
dasein überhaupt. Es werden damit Kräfte erweckt, welche helfen, aus einer 
positiven Lebensstimmung heraus die Lebensaufgaben zu meistern. 

Als nächste Aufgabe steht dann vor dem Lehrer, den Kindern die verschiedenen 
Glieder der Pflanze bewußt zu machen. Nach den Anregungen Rudolf Steiners soll 
dies so geschehen, daß man die Zeitenfolge der einzelnen Organe bis in das 
Gestaltliehe hinein in Beziehung bringt .zu den äußeren Elementen Luft, Wärme 
und Licht. Er führt das selbst am Beispiel des Löwenzahns aus, von dem ganz früh 
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im Jahr, wenn noch der kühle Wind weht, nur die Blätter zu sehen sind, während 
später bei stärkerer Wirksamkeit der Wärme die Blüte entsteht, und zuletzt; wenn 
die Wärme von der Erde wieder zurückstrahlt, die Früchte gebildet werden. 

Dieser scheinbar ganz anspruchslosen Betrachtung kommt eine viel größere 
pädagogische Bedeutung zu, als zunächst angenommen wird. Rudolf Steiner hat 
erst Jahre später darauf hingewiesen, wie wir damit die Kinder dazu bringen, 
»naturgemäß zu denken<<, und sie dadurch >>wirklich klug und gescheit<< machen8

• 

Das Kind muß ja in diesem Lebensalter seine Denkkräfte entwickeln, zunächst 
noch weniger aus eigenem Urteilsvermögen als mehr in Anlehnung an das Vorbild 
des Erwachsenen. Dabei ist die Beschäftigung mit der Pflanzenwelt besonders dazu 
geeignet, ein lebendiges Denken zu entwickeln, welches die Einzelerscheinungen 
als Offenbarung eines übergeordneten Zusammenhanges zu verstehen sucht. Im 
August 1923 führte Rudolf Steiner in England aus: >>Und so wirken wir in einem 
solchen Unterricht nicht nur dahin, daß wir dem Menschen Kenntnisse beibringen 
über die Pflanzen, sondern wir wirken durch unseren Unterricht auf die Charak
terbildung, auf die Bildung des ganzen Menschen, indem wir den Menschen 
heranführen an die Pflanzen und so seine Klugheit in gerechter Weise ausbilden.<<9 

Sind alle fünf Glieder der Pflanze in dieser Weise behandelt, so läßt sich das 
Besprochene mit dem folgenden Spruch des Waldorflehrers Rudolf Treichler 
zusammenfassen: 

An den Wurzeln wirken Erdenkräfte, 
Stamm und Stenge! heben Wassersäfte, 
Sproß und Blätter locken leichte Lüfte, 
Licht und Wärme weben Blütendüfte. 
Alle Sterne und die Sonne neigen 
sich in Blätter - Blumenkronen - Reigen, 
Und des Mondes leuchtend-stilles Walten 
formt der runden Früchte Wohlgestalten. 

Beim Betrachten der Wurzel kann sich erstmals ein Vergleich mit dem Menschen 
ergeben, wobei die Kinder überrascht sind, daß das Wurzelhafte der Pflanze dem 
Kopfmäßigen des Menschen entspricht, und die Pflanzen eigentlich alle mit ihrem 
»Kopf<< in der Erde stecken. Das Bild rundet sich, wenn man darüber spricht, wie 

·bei den Heilpflanzen der Wurzelextrakt besonders auf das Haupt des Menschen 
wirkt. . 

Eine bestimmte Gliederung der Pflanzen ergibt sich, wenn man darauf achtet, 
welche Organe die einzelnen Arten besonders ausgebildet haben. Da sind zunächst 
die Wurzelpflanzen, wie Rettich, Radieschen, alle Arten von Rüben usw., die sich 
in der Erde besonders wohl fühlen und dementsprechend vor allem ein Wurzel
dasein führen. Dabei zählen die Kartoffel und andere Knollenpflanzen, wie auch 
der Kohlrabi mit seinem verdickten Stenge!, zu den Stengelpflanzen, welchen 
natürlich in erster Linie alle Gräser, die Getreidearten, die Schilf- und Rohrpflan
zen, der Schachtelhalm u. a. zugehören. Das Blatthafte finden wir bei vielen 
Gemüsepflanzen: Salat, Kohl, Kraut, aber auch bei den Farnkräutern, dem Efeu 
und der KüchenzwiebeL Ganz der Blüte hingegeben ist die Herbstzeitlose, wenn 
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sie sich uns an der Neige des Sommers zeigt, während wir den Kürbis, die Melone 
und auch die Gurke ausgesprochene Fruchtpflanzen nennen können. Schaut man 
auf all diese Einseitigkeiten hin, dann erscheint das Pflanzenreich wiederum als 
eine einzige Pflanze. Dabei findet sich andererseits sogar eine, der Kohl, welcher 
sich so verwandeln kann, daß er fast alle Glieder einseitig auszubilden in der Lage 
ist: Er erscheint uns als Kohlrübe (Wurzel), Kohlrabi (Stenge!), Grünkohl (Blatt) 
und letztlich als Blumenkohl (Blüte), je nachdem, in welchem Organ sich die 
Wachstumskraft staut10

• 

Als wichtigster Schritt in der ersten Pflanzenkundeepoche muß schließlich die 
Brücke zum Menschen geschlagen werden. Hierfür hat Rudolf Steiner Gedanken 
entwickelt, über die sich Gerbert Grobmann wie folgt äußert: »Sie sind so 
überraschend neuartig, so originell, ja fast verblüffend, daß wir viel von herge
brachten Einseitigkeiten und philiströsen Vorurteilen hinter uns lassen müssen, um 
bis zur eminenten Fruchtbarkeit dieser Methode überhaupt vorzudringen.<< 11 Ein 
unmittelbares Vergleichen von der Leiblichkeit her, wie wir es von der Tierkunde 
kennen, ist bei der Pflanze nicht möglich, aber es kann aus demselben Geiste 
heraus eine entsprechende Beziehung zum Menschen gefunden werden. Dafür 
weist Rudolf Steiner den folgenden Weg, zu dessen Verständnis er mit den 
Kursteilnehmern eingehende vorbereitende Gespräche geführt hatte: Es kann sich 
der Vergleich nur auf das Seelische des Menschen, auf seine seelische Entwicklung 
erstrecken. Man läßt die Kinder sich besinnen auf die Seeleneigenschaften des 
heranwachsenden Menschen vom Säuglingsalter bis etwa zum 15. Lebensjahr und 
zieht nun Vergleiche, zunächst zu den Pilzen, die als niederste Pflanzen auch noch 
so wenig >>können<<, wie eine noch kind-schlafende Seele. Entsprechend der 
wachsenden Seelenfähigkeiten läßt sich im Vergleich eine »Stufenleiter des Pflan
zenreiches<< aufbauen, von den niederen zu den höchsten Pflanzen, also weiter
schreitend über die Flechten, Algen, Moose, Farnkräuter und Schachtelhalme als 
blütenlosen Pflanzen, über die einfachen höheren Pflanzen ohne Blütenhülle 
(Nadelhölzer) zu den Streifenblättlern mit einfacher Blütenhülle und endlich 
hinauf bis zu den Netzblättlern mit ihrer doppelten Blütenhülle. Dabei ergibt sich 
eine wunderbare Übereinstimmung der sich entwickelnden Fähigkeiten: Das 
innere Wachstum des Kindes im Seelenlichte entspricht der Vervollkommnung der 
Pflanze im Sonnenlichte und in der Luft. Es ist uns so ein Leidaden für die 
Pflanzenkunde gegeben, der sich vom Kinde selbst, aus seinem Eigenerleben 
herleitet. Dadurch kann das Kind sich enger der umgebenden Natur verbunden 
fühlen. 

Auf der Stufe, auf welcher sich der elfjährige Schüler befindet, ergibt sich die 
Entsprechung mit den Streifenblättlern, die den ersten Schulerlebnissen gleichge
stelltwerden. Danach folgt der Ausblick nach vorn: »Wenn du 12, 13, 14 Jahre alt 
sein wirst, da wirst du dich vergleichen können mit solchen Pflanzen, die Kelch 
und Blütenblätter haben. Da wirst du in deiner Seele so sein, daß du unterscheiden 
kannst grüne Blätter und farbige Blätter ... Freut euch! Ihr werdet einmal so reich 
in eurer Seele sein, daß ihr gleicht der Rose mit farbigem Blumenblatt und grünem 
Kelchblatt.<< 12 

Es mag mit diesem Beispiel auch deutlich werden, daß es sich nicht um ein 
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Vergleichen im üblichen Sinne, sondern um ein innerlich wesenhaftes Entsprechen, 
um ein qualitatives Verwandtsein bei diesen Gegenüberstellungen handelt. 

Der Lehrer darf die Erfahrung machen, daß die Kinder ganz selbstverständlich 
auf diese vergleichenden Schilderungen eingehen, ja, sie gerne phantasievoll erwei
tern und vertiefen. Sie empfinden diese Art lebendiger Betrachtung, die nicht 
willkürlich, sondern nach einem bestimmten lebensvollen Prinzip gestaltet ist, als 
Wohltat, denn sie suchen in diesem Alter die seelischen Beziehungen zur Pflanzen
welt. 

Und so ist es verständlich, daß Rudolf Steiner die folgenden mahnenden Worte 
ausspricht: >>Aber jeder Mensch, der in der Jugend Pflanzen nach wissenschaftli
cl;ten Grundsätzen kennenlernt, sollte sie zuerst so kennenlernen, wie wir sie 
beschreiben durch Vergleich mit Seeleneigenschaften. Nachher kann er dann an das 
mehr wissenschaftliche Pflanzensystem herankommen. Man verdirbt sehr viel 
beim Menschen, wenn man ihm gleich wissenschaftliche Botanik beibringt, wenn 
er nicht zuerst solche Begriffe bekommt, wie wir sie jetzt darzustellen ver
suchten.« 13 

Es konnten in diesen Ausführungen nur die wesentlichen Grundzüge des ersten 
Pflanzenkundeunterrichtes beschrieben werden. Umfassendere und detailliertere 
Darstellungen finden sich in der angegebenen Literatur. Dabei sei noch besonders 
auf das >>Lesebuch der Pflanzenkunde« von Gerbert Grohmann hingewiesen10

, das 
nicht nur Kindern zur Ergänzung des Unterrichts, sondern auch Eltern und 
Erziehern zur Erbauung eine anmutig-lebendige Einführung in die Pflanzenwelt 
nach der hier geschilderten Methode gibt. 
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Benediktus Hardorp 

Gesamtjahresabschluß 1980 
der deutschen Waldorfschulen 

I. Die Lebensfragen der Waldorfschulbewegung und der 
Gesamtjahresah schluß'~ 

1. Was beabsichtigt ist 

Der Versuch, der hier unternommen wird: aus dem Zahlenbild des konsolidier
ten Gesamtjahresabschlusses der deutschen Waldorfschulen einen Blick auf die 
Lebensfragen der deutschen Waldorfschulbewegung zu tun, ist gewiß einseitig und 
scheinbar wenig spirituell. Diese Darstellung geht diese Einseitigkeit bewußt ein. 
Denn auch andere Darstellungen über die pädagogische Aufgabenstellung der 
Waldorfschulbewegung in der Gegenwart, wenn sie nicht die wirtschaftliche 
Auswirkung und den wirtschaftlichen und rechtlichen Lebensraum der Schulen 
mit erfassen, bleiben einseitig und müssen sich dessen bewußt sein. Die hier 
,gewählte Darstellungsform führt aber zu Fragen, die nur aus einem spirituellen 
Ansatzpunkt letztlich beantwortet werden können: Insofern sollte gerade das 
Folgende diejenigen interessieren, die den spirituellen Lösungsansatz für die 
Lebel)sfragen der Gegenwart suchen und zu solchen Lösungsansätzen beitragen 
können. Das hier gespiegelte Lebensbild der Waldorfschulen im Gesamtjahresab
schluß-hat zudem den Sinn, die eigenen Fragen und Probleme der Waldorfschulen 
in einer Sprache für uns selbst und unsere soziale Umwelt darzustellen, die diese 
versteht~ Aber gerade weil diese Darstellung sich dieser Sprache bedient und 
bedienen muß, kann sie damit Menschen erreichen, die das Spirituelle im Wider
scheine der beherrschten Lebenspraxis zu erkennen vermögen und dieses gewohnt 
sind. Sie erreicht dadurch vielleicht manche Menschen, die von der Ansprache der 
Pädagogik zunächst unmittelbar nicht erreicht werden. 

2. Wendejahr 1980 

Das Jahr 1980 stellt sich als ein Wendejahr dar, in dem die in den Vorjahren 
bereits vorausgesagten Schwierigkeiten sich zu zeigen begiimen, die sich aus den 
veränderten Wirtschaftsbedingungen, der Energiekrise und der Revolution der 
MikroprozessQren mit ihren Auswirkungen auf die Einkommens- und Beschäfti
gungslage auf der einen Seite und dem veränderten Altersaufbau der Bevölkerung 
seif dem Geburtenrückgang Ende der 60er Jahre auf der anderen Seite ergeben. Der 
Rückgang der Schülerzahlen führt im Bereich der Grundschule dazu, daß die 
Rektoren dieser Schulen - wie ein deutscher Kultusminister das ausdrückte - >>die 

·~ Der Beitrag ist ein Auszug aus der vollständigen Darstellung des Gesamtjahresabschlusses; 
Letzterer kann bezogen werden vom .Arbeitsbereich BILDUNGSÖKONOMIE im Freien Päd
agogischen Zentrum für Waldorfpädagogik, Bergstraße 55, in 6900 Heidelberg 1. 
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Schüler mit dem Lasso einfangen«. Abbau und Schließung von Schulen mit der 
Folge für Karrieren und Existenzen zeichnen sich im Schulwesen ab und versteifen 
die Haltung der Schulbehörden und auch anderer politischer Gremien gegenüber 
den Freien Schulen. Es wird vielleicht noch nicht genügend gesehen, daß dieser 
Schülerrückgang auch für die staatlichen Schulen Verbesserungschancen enthält, 
wenn diese Möglichkeit mit pädagogischen Intentionen erfüllt würde. Hierfür ist 
das staatliche Schulwesen, das oft genug bürokratische Reformen mit pädagogi
schem Geist verwechselt, allerdings wenig prädestiniert. Zunächst einmal setzen 
statt der Nutzung von Chancen Abwehrmaßnahmen gegen Freie Schulen und 
insbesondere gegen die Waldorfschulen ein, die durch ihren, im Vergleich zum 
staatlichen Schulwesen gegenläufigen Wachstumsprozeß >>gegen den Strom 
schwimmen« und auch in ihren anderen Lebensbereichen- den ihnen auferlegten 
Bedingungen der Schulabschlüsse und den oft lebensfremden Kriterien für Lehrer
genehmigungen - angreifbarer erscheinen. Die zunehmende Erschwerung der 
Prüfungsbedingungen für Schulabschlüsse und in manchen Ländern auch der 
Lehrergenehmigungen sprechen ihre auf diesem Hintergrund eigene Sprache. 
Dabei kann man von der Situation im Lande Bayern, wo den Waldorfschulen 
offene Ablehnung des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus entgegen
schlägt, sogar absehen. 

3. Kontrastphänomen Waldorfschule 

Das fortwährende Wachstum der Waldorfschulen, das früher kaum bemerkt 
wurde, erhält jetzt als Kontrastphänomen Gewicht. Es wird zum Teil als Kritik am 
staatlichen Schulwesen empfunden, und man will dieser Kritik auch durch finan
zielle Maßnahmen entgegentreten. Während man im staatlichen Schulwesen von 
Reform zu Reform eilt- zuweilen auch rückwärts-, ist im Bereich der Waldorf
schulen von Reformen im programmatischen Sinne nicht die-Rede. Dafür sind an 
einzelnen Schulen wegweisende Innovationen in den letzten Jahrzehnten durchge
führt worden. Diese Innovationen haben aber nicht unter Aufgabe der pädagogi
schen Grundauffassung der Waldorfpädagogik ihren Weg genommen, sondern 
gerade umgekehrt in Erfüllung dieser pädagogischen Grundauffassung und in 
deren Durcharbeitung und freier Ausgestaltung. Die Eltern der Waldorfschüler 
können seit 60 Jahren wissen, was man an der Waldorfschule grundsätzlich will, 
wenn es auch nicht die staatlichen Bildungsziele in staatlichen Abschlußprüfungen 
sind, die höchstens als Kompromiß auf Zeit akzeptiert werden. Dieser Schulbewe
gung aber wenden sich Eltern und Schüler in einem viel größeren Ausmaß zu, als 
dies in den Schülerzahlen zum Ausdruck kommt, da Jahr für Jahr mindestens die 
gleiche Anzahl von Schülern, die aufgenommen werden können, abgewiesen 
werden muß. Dieser Vorgang beginnt am Selbstverständnis der staatlichen Schulen 
zu rütteln. Die geringfügige Schülerquote- gemessen an der Gesamtschülerzahl in 
der Bundesrepublik Deutschland - könnte dieses Phänomen allein für sich nicht 
auslösen, da auch eine Vervielfachung dieser Schülerzahlen immer noch insgesamt 
für die faktischen Schulverhältnisse in der Bundesrepublik nahezu unbeachtlich 
ware. 
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4. Sachgerechte Schulaufsicht? 

Wirft man von dieser Lage einmal einen Blick auf die staatliche Schulaufsicht, so 
muß mim sich angesichts der Emotionalität und Qualität mancher Maßnahmen 
fragen, ob die bestehende Schulaufsicht eigentlich von einer Behörde, die sich 
gleichzeitig verantwortlich für die staatliche Schule fühlt, adäquat wahrgenommen 
werden kann. Die sich widersprechenden unterschiedlichen Auffassungen von der 
Aufgabe des Schulwesens in bildungspolitisch verfeindeten Ländern zeigen deut
lich, daß der Staat insgesamt nicht in der Lage ist, pädagogische Maßstäbe zu 
entwickeln oder zu setzen- nicht einmal sie zu wahren. Wenn schon eine staatliche 
Schulaufsicht sein soll, so müßte sie eindeutig auf eine Rechtsaufsicht (nicht 
Fachaufsicht) begrenzt sein und von einer eigenen Behörde wahrgenommen wer
den, die von dem Kultusministerium so unabhängig ist, daß sie die staatliche Schule 
nur als eine mögliche Ausprägung von Schule in der Gegenwart gegenüber anderen 
Ausprägungen bei den Freien Schulen zu sehen und zu werten vermag. Aus dem 
gleichen Grunde wird ja im Bereich der Justiz ein unabhängiges Rechtspflegemini
sterium neben dem Justizministerium gefordert. So unabhängig voneinander wie 
Rechtspolitik und Rechtspflege müssen auch die Verantwortung für die staatliche 
Schule und die Schulaufsicht voneinander werden. Auf wirtschaftlichem Gebiete 
würde man ja auch keiner der großen Minerölgesellschaften die Ausübung der 
Gewerbeaufsicht über die freien Tankstellen übertragen - auch wenn bei einer 
solchen Gesellschaft besondere Fachkenntnisse verfügbar sind. 

5. Sind Freie Schulen beschränkbar? 

Wenn im Bereich der Kulturpolitiker zum Teil ganz ungeniert die Frage erörtert 
wird, ob man nicht den Freien Schulen wieder Gelder entziehen solle, um damit 
das staatliche Schulwesen zu verbessern, oder wenn man sich fragt, ob man nicht 
mit anderen Mitteln die Abwanderung zu den Waldorfschulen stoppen könne, so 
zeigt dies das angesprochene Problem auf. Den Abgeordneten und Regierungsbe
amten, die so denken und sprechen, ist für den Bereich des Schulwesens noch 
unzureichend bewußt, daß sie in einem Rechtsstaat leben, dessen Verfassung in 
Art. 7 Abs. 4 des Grundgesetzes den Freien Schulen Errichtungs- und Bestandsga
rantien für ihre Pädagogik und auch für eine finanzielle Mindestausstattung 
zusichert. Sie würden voraussichtlich sehr erschrecken, wenn ihnen deutlich 
würde, daß die Verfassung die Freien Schulen sogar unbeschränkt in ihrem Lebens
und Entfaltungsraum absichert, so daß es einzig und allein eine Entscheidung der 
Bürger dieses Landes ist, in welchem Maße Freie Schulen entstehen und sich 
entfalten. Es wäre verfassungsrechdich unzulässig, diese Entfaltung der Freien 
Schulen an einem bestimmten Punkte zu hemmen und etwa eine bestimmte 
Schülerquote für das staatliche Schulwesen zu reklamieren. Verfassungsrechtlich 
hat die staatliche Schule die Aufgabe, die Erfüllung der Schulpflicht für diejenigen 
Schüler sicherzustellen, die nicht Freie Schulen besuchen. Die letzteren jedenfalls 
sind in ihrer EntfaltUng verfassungsrechtlich unbeschränkbar; und die staatliche 
Schulplanung und Schulverwaltung muß für diejenigen Schüler planen, deren 
Eltern die staatliche Schule für den richtigeren oder einfacheren Weg halten. 
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Dem allgemeinen staatlichen Selbstverständnis im Schulwesen entspricht es 
dagegen, dieses Schulwesen für planbar zu halten und die >>Schületströme« in die 
Bildungswege zu schicken, die der staatlichen Verwaltung sinnvoll und erforder
lich erscheinen. Das Grundgesetz dagegen, so wie es aus den Erfahrungen der 
politischen Wirren des Dritten Reiches nach dessen Zusammenbruch neu hervor
ging, sichert den unbedingten und unbeschränkbaren Schutz der Freien Schule. 
Insoweit muß das Schulwesen nicht mehr vom Staate befreit werden; oder anders 
gewendet: der Weg in ein freies Schulwesen ist von Verfassungs wegen rechtlich 
eindeutig abgesichert1

• Nur die träge Dampfwalze alter Lebensempfindungen und 
Lebenspraktiken steht dem entgegen und schickt sich in jedem Augenblicke an, 
über Freiheitsrechte hinwegzuwalzen. Der Kampf zwischen Goliath und David 
findet noch statt. 

6. Werden die Freien Schulen finanziell vom Staate abhängig? 

Wenn die Freien Schulen und unter ihnen die Waldorfschulen in dieser Situation 
rückgehender Schülerzahlen ihre Rechte vom Staate fordern müssen bis hin zur 
finanziellen Gleichbehandlung in einer Zeit, in der die Gesellschaft den Konsens 
entwickelt hat, die Schule über den Staat zu finanzieren, so müssen sie es sicherlich 
mit der Perspektive tun, durch die Finanzierung über den Staat nicht in eine 
Abhängigkeit vom Staate zu kommen. Die gegebenen Bedingungen der gegenwär
tigen Gesellschaft lassen den Gedanken schnell als utopisch erscheinen, daß ein 
Verzicht auf staatliche Finanzierung die nötige Freiheit bringen würde. Durch den 
Verzicht der Freien Schulen würden diesen nur die für ihre Arbeit notwendigen 
Existenzmittel entzogen, ohne daß ihnen dadurch im Bereich der Abschlußfragen 
und anderer sie belastender Probleme mehr Freiheiten gegeben würden. Jede 

·Gesellschaft muß der heranw~chsenden Generation Erziehung und Ausbildung 
finanzieren und dieses Erziehungseinkommen (ein Ausdruck Rudolf Steiners) wird 
derzeit über die Steuererhebung verfügbar gemacht. Dies ist nicht immer so 
gewesen und muß auch in Zukunft nicht immer so sein. Solange es aber so ist, 
können die Freien Schulen von diesem Finanzierungsweg für das Erziehungsein
kommen der jungen Generation nicht ausgeschlossen werden. Es ist vielmehr 
umgekehrt denkbar, daß durch ihre zunehmende Beteiligung an diesem Finanzie
rungsweg und die zunehmende Ausbreitung eines freien Schulwesens dem Staat die 
Mitfinanzierung eines Schulwesens, auf das er keinen Einfluß mehr nehmen kann, 
als unnütze Last erscheinen v,rird. Erst unter einer solchen Situation ließe ·sich 
denken, daß ein anderer, dem Erziehungswesen mehr entsprechender Weg der 
Verfügbarmachung des Erziehungseinkommens der jungen Generation gefunden 
werden kann, der vielleicht unmittelbarere Beziehungen zwischen den die Schule 
finanziell tragenden Menschen und. denen, die für sie als Eltern • und Lehrer 
verantwortlich sind, herstellen. 
1 Für die rechtlichen Perspektiven dieser Auseinandersetzung sind insbesondere die Bücher von 
Prof. Friedrich Müller: >>Das Recht der Freien Schulen nach dem Grundgesetz« (2. Auflage 1982, 
Berün) und: »Leisrungsrechte im Normbereich einer Freiheitsgarantie - untersucht an der 
staatlichen Förderung Freier Schulen« (Berün 1982) von außerordentlicher Bedeutung. Sie sind aus 
dieser Problemsituation heraus entstanden und in ihr von außerordentlicher Wichtigkeit. 
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Die gegenwärtige Situation kann man auch so sehen, daß es in ihr Pflicht des 
Staates ist, den Schülern, die Freie Schulen besuchen, den Schulbesuch durch 
Hergabe eines Bildungsgutscheines finanziell zu ermöglichen. Nicht die Schulen 
sind die eigentlichen Adressaten der staatlichen Finanzhilfe, sondern Eltern und 
Schüler. Der Bildungsgutschein ist insofern vom Gedanken der Verfügbarmachung 
des Erziehungseinkommens gerechter als eine diesbezügliche Steuererstattung für 
die· Eltern (wie dies gelegentlich auch gefordert wird), da auf diesem Wege auch die 
Erziehungsfinanzierung derjenigen Kinder sichergestellt ist, deren Eltern selber 
nicht unmittelbar Steuern zahlen (aus welChen Gründen auch immer). Die Ände
rung des gegenwärtigen Finanzierungskonsenses vom Steuerweg hinein in einen 
anderen Finanzierungsweg assoziativer Art z. · B. dürfte aber eine Generationsauf
gabe sein, Gegenwärtig ist es erforderlich, die gegebenen sozialen und rechtlichen 
Bedingungen aus sich selbst heraus dadurch zu wandeln, daß man sie konsequent 
zu Ende denkt. Die Umkehrung der Verhältnisse durch die konsequente Durch
führung ihres Ansatzes dürfte der Realität am ehesten gerecht werden. 

Die Freiheit des Bildungswesens vom Staat wird dadurch errungen, daß man 
dem Staate nicht ausweicht, sondern ihm ruhig entgegentritt und die Forderungen 
stellt, die sich aus der Sache der Pädagogik für die heranwachsende Generation 
ergeben. Dieses müssen wir auf dem Gebiete der Finanzierung und der Abschlüsse 
in gleicher Weise tun und wir müssen dabei zudem nicht nur unsere eigenen 
Schulen, sondern das Bildungswesen insgesamt im Bewußtsein haben, denn die 
Freiheit unserer Schulen hat nur einen Sinn, wenn sie »befreiend« auf Schüler und 
Lehrer im staatlichen Bildungswesen zurückwirkt. Ein >>Verrat« des Geisteslebens 
an den Staat kann auch dadurch entstehen, daß diese Aufgabe vergessen wird und 
man nur für; den eigenen Bereich kämpft und sich so von diesem »äußeren Leben<< 
abwenden möchte. Diese Perspektive muß man nicht zuletzt im Hinblick auf eine 
Reihe überdogmatischer Stimmen aus dem anthroposophischen Bereich aufzeigen. 

1. Die Waldorfschulen lösen ihre ökonomischen Probleme 

Wo stehen wir in diesem Spannungsfeld nach innen und außen konkret mit 
unseren deutschen Waldorfschulen im Jahre 1980? Diese Schulen werden im 
engeren Schulbereich zu etwa 70 % über die öffentliche Hand finanziert. Sie haben 
im Jahre 1980 überwiegend die zusätzlichen Einnahmen in Ausweitung und 
Verbesserung .der Lehrerschaft und ihrer Einkommensbildung gesteckt. Die Schul
bauinvestitionen gingen um etwa 6 Mio. DM zurück. Der Investitionsbeitrag der 
Schulen hierzu reduzierte sich um 5,4 Mio. DM. Für die eigene Lehrerbildung der 
Waldorfschulen wurden neben den unmittelbaren Aufwendungen der Schulen 
(z. B. in berufsbegleitenden Kurse) 4,1 Mio. DM für die Seminare Stuttgart, Witten 
und Mannheim aufgebracht. Dies entspricht einem jahresbeitrag pro S~hüler von 
DM 148,-. Die Kosten pro Schüler liegen in den Waldorfschulen nach wie vor 
unter denen der öffentlichen Hand und werden von den Eltern und Freunden der 
Schule im Restbetrag finanziert. 

Die Freien Waldorfschulen erscheinen damit als ein gesunder Teil des allgemei
.nen Bildtmgswesen, in dem pädagogisch Anerkanntes geleistet wird und dennoch 
die Kosten durch die unmittelbare Verantwortlichkeit aller Beteiligten unter 
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Kontrolle bleiben und nicht ins Unangemessene zu wachsen drohen. Im Vergleich 
mit dem staatlichen Bildungswesen haben die Waldorfschulen insofern eine flexible 
Finanzierungsstruktur und eine viel höhere Finanzierungselastizität als das staatli
che Schulwesen. Sie werden daher leichter mit Krisen fertig werden und solche 
besser - von der fortdauernden Unterrichtsleistung für die Schüler her gesehen -
als das staatliche Schulwesen überstehen, das in solchen Krisen mit Unterrichtsaus
fall etc. reagiert·. Sie aktivieren viel die Schule mittragende und stabilisierende 
Initiative aus dem Bereich ihrer Eltern und Freunde und insbesondere aus der 
Lehrerschaft. Sie gehen pfleglicher mit der persönlichen Initiative um und erhöhen 
damit ihren Wirkungsgrad. Kollegialität und Selbstverwaltung sind hier die Zau
berworte, die diese Leistungen auslösen und erklären. 

Durch ihre soziale Verfassung sind die Waldorfschulen sicherlich den Prüfungen 
der kommenden Jahre gewachsen, weil sie vieles an Erfahrungen, die dem staatli
chen Schulwesen nun bevorstehen, schon vorweggenommen haben. Nur eine 
Erfahrung haben sie noch nicht machen müssen: sie wachsen noch immer, wäh
rend das staatliche Schulwesen schrumpft. Aber das ist angesichts der gegebenen 
Verhältnisse wohl unvermeidlich. 

Il. Das Zahlenbild des Gesamtjahresabschlusses 1980 

Aus dem Gesamtjahresabschluß 1980 der deutschen Waldorf- und Rudolf
Steiner-Schulen sollen nachfolgend auszugsweise die Gesamtbilanz und die Ergeb
nisrechnung dargestellt werden sowie ein Ländervergleich der Schulbetriebsko
sten, Landeszuschüsse und Eigenleistungen pro Schüler in einer Grafik. 

Von den 70 im Bundesgebiet 1980 arbeitenden Schulen sind in der Gesamtbilanz 
55 Schulen in den Konsolidierungskreis einbezogen; lediglich einige junge, erst vor 
kurzem gegründete Schulen sind noch ausgelassen, die das Gesamtbild jedoch 
nicht wesentlich verändern. So ergibt sich folgendes Bild: 

GESAMTBILANZ 1980 
der deutschen Waldorf- und Rudolf-Steiner-Schulen 

AKTIVA PASSIVA 

Vorjahr Vorjahr 
TDM % TDM % TDM % TDM % 

I. Anlagevermögen I. Eigenmittel 
Grundstücke und Stand 1. 1. 1980 177 385 152 395 

Schulbauten 296 375 82,8 265 646 80,7 .!. Berichtigungen 1 144 .!. 2 321 

Einrichtungen u. + Jahresüberdeckung 21 931 + 27 083 
sonstige Anlage- 198 172 55,4 177 157 53,5 
vermögen 12 141 ___1d 12 380 __2,! Il. Langfristige 

308 516 86,1 278 026 84,5 Verbindlichkeiten 127 021 35,5 124 229 37,i 

II. Umlaufvermögen II I. Kurzfristige 
Liquide Mittel 32 704 9,2 34 201 10,3 

~732600 
9,1 27 677 8,4 

Forderungen u. 
sonstige Verrnö-
gensgegenstände ' 16 573 ___±,l 16 836 __2,1 

357 793 100,0 329 063 100,0 357 793 100,0 329 063 100,1 



Die Aufbringung der Mittel und ihre Verwendung ergibt folgendes Bild der 

EINNAHMEN UND AUSGABEN 

Ver-
1980 Vorjahr änderung 

TDM % TDM % TDM 

Einnahmen: 
Elternbeiträge 42 823 25 40 818 26 + 2 005 
Spenden, Zuwendungen 10 423 ~ 10 361 ~ + 62 
Eigenleistungen: 53 246 31 51 179 32 + 2 067 
Laufende öffentliche 
Finanzhilfen und Zuschüsse 107 231 62 97 987 61 + 9 244 
Andere Erträge 12 046 . __]_ 10 245 __]_ + 1 801 
Summe Einnahmen'' 172 523 100 159 411 100 + 13 112 

Ausgaben für: 
Sachaufwand Schule 14 108 8 13 465 8 + 643 
Gebäude, Einrichtungen 15 227 9 12 725 8 + 2 502 
Steuern, Versicherungen 1 307 1 996 1 + 311 
Fremdzinsen ____Lill _i 6 579 _i + 1 265 
Summe Sachaufwand 38 486 _ll 33 765 _n + 4 721 

Verfügbare Einnahmen 134 037 78 125 646 79 + 8 391 
davon ab: 
Einkommens-Ausgaben 118 034 ~ 104 246 __§ + 13 788 

Ergebnis: 
Investitionsbeiträge der Schulen 16 003 10 21 400 13 .!. 5 397 
Investitionsbeitrag der öffentl. Hand 13 873 _8 13 716 ___2 + 157 
Investitionsquote 29 876 18 35 116 22 .!. 5 240 
Abschreibungen 7 945 ___2. ___!_Qll ___2. .!. 88 
Gesamtergebnis lt. Bilanz: 21 931 13 27 083 17 .!. 5 152 

* ohne Investitionsbeiträge Dritter (letztere gesondert unter •Ergebnis«) 

Die finanziellen Lagen der Schulen in den einzelnen Bundesländern zeigt die 
folgende Aufstellung: 
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Heinz Lange zum 80. Geburtstag 

Es war in der Osterzeit 1930, als ich Heinz Lange im jungen Kollegium der 
hannoverschen Waldorfschule kennenlernte. Gerade hatte er das Stuttgarter Semi
narjahr beendet, gerade begann er mit jugendlichem Schwung die Arbeit einer 
Klassenführung. Lernanfänger waren .es, die er nun zu unterrichten hatte, noch 
erfüllt von den tragenden Eindrücken seiner Hospitation bei Christoph Boy, dem 
so reich begabten Pädagogen der ersten Stuttgarter Lehrergeneration. - Eine 
denkbar angenehme kollegiale Zusammenarbeit begann. Keiner war darauf erpicht, 
den anderen zu belehren, zu bevormunden. Sich gegenseitig helfen, sich anregen; 
sich ermuntern, das war uns ein Bedürfnis, wenn auch ein selbstverständliches, und 
wenn wir mal einen Rat brauchten, so fragten wir unsern sehr geschätzten 
Kollegen Robert Zimmer. Da wußten wir, der versteht es, aus künstlerischen 
Impulsen Waldorfpädagogik zu treiben. So vergingen mehrere Jahre einer guten, 
kameradschaftlichen Zusammenarbeit, bis das »Dritte Reich<< begann und unsere 
Lebenswege sich trennten. 

Was mir damals im Umgang rnitHeinz Lange gleich gefiel und wohltat, war ein 
Zug ins Weite, war seine umfassende Bildung. In Harnburg geboren, hatte er eine 
weltmännische Ader und eine elementare Freude an allem Schauspiel, aber auch an 
allem Dichterischen und Musikalischen urid an den bild~nden Künsten. Wie 
intensiv hatte er sich mit Shakespeare beschäftigt, wie verstand er es, über Rilke zu 
sprechen; und daß er in der Stille Gedichte machte, gute, feine Gedichte, wußten 

. ' nur wenige; einfach weil er davon absah, weil er zu scheu war, sie zu veröffentli-
chen. Erst in diesem Jahr erzählte er mir von seinen anregenden Prager Studiense
mestern, von seiner Begegnung mit Rudolf Steiner in dieser Stadt, wo er 21jährig 
drei seiner Vorträge miterleben konnte. 

Nach den Schrecken des Krieges mag es 1946 gewesen sein, wo uns das erste 
Wiedersehen auf einer Lehrertagung in Stuttgart beschert war. Mit Staunen stellten 
wir fest, was aus uns >>grünen Anfängern<< von 1930 geworden war: Heinz Lange 
baute in Heidenheim, Hildegard Gerbert in Tübingen und Wolfgang Schuchhardt 
in Marburg eine Waldorfschule mit auf; jeder voll Initiative in einer mittelgroßen 
Stadt, welche eine solche Schule noch nicht gesehen hatte. Wer hätte das 1930 von 
uns in Hannover gedacht! 

In den folgenden Zeiten traf man sich immer wieder auf den pädagogischen 
Herbsttagungen- Lange arbeitete später an der Freien Waldorfschule in Krefeld -, 
bis in den 70er Jahren im schwäbischen Raum ein schönes, fruchtbares Zusammen
wirken begann. Gute pädagogische Vorträge hatte ich von Heinz Lange schon 
mehrfach gehört. Jetzt erlebte ich einen glänzenden Redner auf anthroposophi
schem Felde. Seine frühe Begabung zum Schauspieler, die das vierte Lebensjahrsie
bent ganz entscheidend prägte, hatte sich in 40 Jahren Lehrtätigkeit an den 
Waldorfschulen und arbeitendem Umgang mit der Menschenkunde Rudolf Stei
ners entscheidend verwandelt und erweitert. Bald als Klassenlehrer tätig, bald in 
der Oberstufe unterrichtend, vermochte er zuletzt alle Altersstufen mit gleicher 
Freude und gleicher Hingabe zu unterrichten, dabei nicht wählerisch, ob nord-
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oder süddeutsche Kinder zu seinen Füßen saßen oder Buben und Mädchen aus 
Österreich und der Schweiz. Denn jederzeit war er in den letzten Jahren seiner 
vielseitigen Tätigkeiten bereit, Gastepochen zu geben und zu raten, wo immer man 
ihn rief, wo immer Not an Mann war. 

So kann man sich wohl denken, daß am Geburtstagsmorgen, den Engeln 
vernehmbar, ein großer, vielstimmiger Kinder- und Jugendchor aus den mitteleu
ropäischen Landen sich zusammenfindet, um unserem verehrten Jubilar ein helltö

. nendes Geburtstagsständchen zu singen, dabei Goethes Verse intonierend: 
/ 

»Manches Herrliche der Welt 
ist in Krieg und Streit zerronnen. 
Wer beschützet und erhält, 
Hat das schönste Los gewonnen.« 

Wolfgang Schuchhardt 

Vom Erweiterungsbau 
der Rudolf-Steiner-Schule Nürtingen 

Die Baugeschichte 

Der Zustrom zu den Waldorfschulen verstärkte sich gegen das Ende der 
sechziger Jahre in großem Maße. Allenthalben entstanden Neugründungen, und 
eine Reihe von schon bestehenden Schulen begann, einen zweiten Zug aufzubauen. 
Auch das Kollegium der Freien Georgenschule in Reutlingen mußte den Ansturm 
bewältigen. Es beschloß, den Rahmen der Schule prinzipiell nicht zu erweitern, 
wohl aber im Schuljahr 1971/72 eine doppelte Anfängerklasse einzurichten. Bald 
zeichnete es sich ab, daß auch die kommenden Jahre Doppelklassen bringen 
würden, und es erwuchs die Notwendigkeit, für diese Klassen eine zukünftige 
Schulheimat zu suchen. Der größte Teil der auswärtigen Schüler kam aus der 
Gegend zwischen Plochingen und Metzingen, und so wurde dieser Raum ins Auge 
gefaßt. 

Ein Treffen von Eltern und Lehrern im Februar 1972 in Köngen war ein erster 
Schritt in diese Richtung. Er führte zur Gründung des >>Vereins zur Förderung der 
Pädagogik Rudolf Steiners« im Juni 1972 unter dem Vorsitz Gottfried Löhnerts 
und zu einer regen Tätigkeit der Menschen, die sich in diesem Verein zusammen
fanden. In Nürtingen, dem zentral gelegenen Ort, fanden regelmäßig pädagogische 
Arbeitsabende statt, Vorträge und Wochenendtagungen. Die Suche nach einem 
geeigneten Ort für eine Schule begann mit Gelände- und Hausbesichtigungen in 
Wendlingen, Oberboihingen, Nürtingen, Raidwangen, Kleinbettlingen, Metzin
gen und Gesprächen mit Stadtverwaltungen . 

. Die Entscheidung fiel im Frühjahr 1973 in einem Gespräch mit Herrn Gonser, 
dem Oberbürgermeister der Stadt Nürtingen. Er war bereit, einer Waldorfschule 
in seinem Stadtbereich Raum zu geben, und stellte einen Platz in Aussicht. 
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Bald darauf standen wir auf dem Lerchenberg, schauten freudig um uns und 
sahen im Geiste schon das Schulhaus dastehen vor der weitgeschwungenen Kulisse 
der Albberge im Südosten und der freien Filderfläche im Norden. Einige Monate 
später stellte die Reutlinger Schule der Nürtinger Öffentlichkeit eine Waldorf
schule vor mit einer Monatsfeier und einer Ausstellung von Schülerarbeiten in der 
Stadthalle. Inzwischen hatte der Bauausschuß aus Eltern, Lehrern und Architekten 
schon eine angespannte Tätigkeit begonnen: Baupläne und Finanzierungspläne 
entstanden, Gesuche wurden eingereicht und »unser Platz« wurde abgegrenzt. Die 
Bemühungen des Fördervereins, die ideelle Gestalt der Schule zu ergreifen, gingen 
unterdes weiter. Die gemeinsam erlebten Höhepunkte folgten rasch aufeinander: 
Der erste Spatenstich auf dem schneebedeckten Lerchenberg am 20. März 1975, die 
Grundsteinlegung am 31. Mai 1975, das Richtfest im November 1975 und die 
Einweihung im September 1976. 

In den letzten Maiwochen 1976 bevölkerten die Eltern der >>Nürtinger Klassen« 
- seit 1972 waren diese neben den »Reutlinger Klassen« in der Freien Georgen
schule geführt worden - das Schulgelände und den Bau, schaufelten und ebneten 
im Gelände, putzten das Haus und schmückten es und richteten die Räume ein 
zum Empfang der Kinder. Fünf Klassen, insgesamt 165 Kinder, zogen dann mit 
ihren Lehrern am 31. Mai 1976 beglückt ein. 

Sie füllten das Haus noch nicht aus, war es doch mit neun Klassenräumen, 
Unterrichtsräumen für den Fachunterricht, den Räumen für die Naturwissenschaf
ten und einem kleinen Saal für die ganze Unter~ und Mittelstufe veranlagt. Die 
staatlichen Schulen in Nürtingen aber litten unter erheblicher Raumnot. Deshalb 
zogen im neuen Schuljahr 1976/77 vier Klassen des Hölderlin-Gymnasiums zu uns 
ins Haus. Es entwickelte sich ein freundschaftliches Zusammenleben, das bis zum 
Schuljahrsbeginn 1978 dauerte, bis die Gymnasialklassen in ihr eigenes, neuerbau
tes Haus jenseits der Straße ziehen konnten. 

Wir lebten nun ein Jahr lang in behaglichen Raumverhältnissen, wenn auch der 
Saal die wachsende Schülerzahl nicht mehr faßte. Jahr für Jahr vergrößerte sich die 
Schule, und wir konnten uns ausrechnen; wann auch der letzte Winkel im Haus 
überfüllt sein würde. So bildete sich im Mai 1978 ein Bauausschuß aus Eltern und 
Lehrern unserer Schule, um mit den Architekten über einen Saalbau mit Räumen 
für die Oberstufe und den Handwerksunterricht zu beraten. Es begann eine lange 
Entwicklung, in die immer wieder Elternschaft und Kollegium einbezogen wur-_ 
den. An einem Wochenende im Februar 1979 machte sich ein erweiterter Bauaus-· 
schuß auf die Reise nach Kassel, Hannover, Evinghausen, um die Saalbauten der 
dortigen Waldorfschulen zu besichtigen. Dann endlich wurde die Form des neuen 
Gebäudes gefunden und konnte dargestellt und berechnet werden. 

Vor der Verwirklichung stand aber noch eine schwere Aufgabe, der Grunder
werb. Im Gegensatz zum ersten Bau, der ganz auf städtischem Grund steht, setzte 
sich der nun benötigte Baugrund teils aus städtischem Besitz, teils aus dem Besitz 
von sieben privaten Eigentümern zusammen. In langen, zähen Verhandlungen, 
welche die Schulväter und den Geschäftsführer sehr belasteten, vermochten die 
privaten Eigentümer dazu bewegt werden, uns ihre Grundstückehen zu einem 
noch erschwinglichen Preis zu verkaufen. Zugleich hatte das Landwirtschaftsamt 
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Einspruch gegen zu großen Landverbrauch erhoben. Wir mußten den Gesamt
bebauungsplan ändern und uns einschränken. - Endlicll.- konnte das Bauen anfan
gen. Am 20. März 1980, auf den Tag genau fünf Jahre nach dem Spatenstich für das 
erste Schulgebäude, fand der erste Spatenstich für den Neubau statt, die Grund
steinlegungfolgteam 10. Mai.- Wir feierten das Richtfest am 21. Februar 1981 in 
Erwartung und Freude auf die Vollendung. Der Innenausbau schritt voran, und 
wieder übernahmen Eltern und Schüler die Reinigung. Beim Umzug: in der letzten 
Woche der Sommerferien·- half alles zusammen, und die Unterrichtsräume standen 
bereit, ah das neue Schuljahr begann. 

In den fünf Jahren, seit dem Beginn in Nürtingen war die Schülerzahl auf 502 
angewachsen. Neun Klassen, die Klassen 1-7 mit 2 X je einer Doppelklasse, füllten 
am ersten Schultag das nun wieder geräumiger gewordene >>rote Haus«; die vier 
oberen Klassen freuten sich über den Einzug in das neue Haus. Die Pause brachte 
ein unerwartetes neues Erlebnis für alle: Der Schulhof war zu einem Raume 
geworden, von zwei Seiten geschützt. Wir dachten hinüber zum Ersberg und 
bedauerten ein wenig, daß die 28 Kinder des Kindergartens noch nicht diesen 
Lebensraum auf dem Lerchenberg mit uns teilen konnten. Im Saal schritt die 
Arbeit noch fort, bis wir dann am 28. November 1981 die offizielle Einweihung 
feiern konnten. Zum ersten Mal seit langer Zeit erlebten sich, in einem Raum 
versammelt, alle Schüler und Lehrer als Schulgemeinschaft. 

Mit Dankbarkeit blicken wir zurück auf die einzelnen Stationen des Werdens 
unserer Schule. Wir sagen ganz besonderen Dank den Kollegen der Freien Geor
genschule in Reutlingen, die durch fünf Jahre unsere Klasse mit betreuten, sagen 
Dank den Eltern des Reutlinger Schulvereins, die uns halfen, in Nürtingen Fuß zu 
fassen, Dank für den zweiten Bau den Eltern und Freunden unseres Nürtinger 
Schulvereins und allen Menschen, die unserem Beginnen wohlwollend zugeneigt 
waren. Mit _ihnen freuen wir uns am Heranwachsen der Schule und mit Ihnen 
können wir zuversichtlich neuen Aufgaben entgegengehen. 

Johanna Henriette Pohl 

Aus dem Bauausschuß 

In den wöchentlichen Sitzungen des Bauausschusses, wo Architekten, 
Geschäftsführer, Vertreter der Elternschaft und des Lehrerkollegiums geil).eil)sam 

'. 0{':;? .,'.) 

um die innere und äußere Gestaltung des Oberstufen- und Saalbaues sicn:\lemüh-
ten, standen denn auch oft die verschiedenen Meinungen und Erfahrungen hart 
gegeneinander, da wurde um der Sache willen manches Mal schwer gerungen. So 
entstanden einige Erttwürfe, von denen bald einer bevorzugt wurde, und zwar ein 
in sich symmetrischer Bau mit mittig liegendem, nur durch Oberlichter erhelltem 
Saal. Perspektiven und Ansichten sowie die Schnitte durch die Stockwerke und 
deren Grundrisse lagen zur Begutachmng und Vorstellung vor der Elternversamm
lung bereit, da erschütterten zwei Ereignisse die so positive Zusammenarbeit 
zwischen Bauherr und Architekten fast gleichzeitig: Rex Raab,. der Gründer des 
Architekmrbüros, gab seinen Rücktritt bekannt- wie sollte es weitergehen? Zum 
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anderen wurden Bedenken gegen den ohne Sichtverbindung zur Außenwelt im 
Gebäude liegenden Saallaut-in welchem ja auch geturnt werden sollte-, wodurch 
das ganze schon so weit gediehene Konzept in Frage gestel~t und schließlich ganz 
verworfen wurde! 

Beide Fragen konnten gelöst werden, wenn auch nicht ganz schmerzlos: Die 
Architekten HerrBergerund HerrAhrens gründeten ein eigenes Architekturbüro. 
Eine Busfahrt nach Norddeutschland mit den Architekten, einigen Eltern und 
Lehrern zum Studium verschiedener Saalbauten in Waldorfschulen gab die Grund
lage zu einem neuen Entwurf. 

Bald konnten den Mitgliedern des Schulvereins an einem allgemeinen Eltern
abend eih Modell und die notwendigen Pläne vorgestellt werden. Freudig wurde 
zugestimmt. Es folgten der endgültige Planungsauftrag bis zum Baugesuch durch 
die Bauherrschaft sowie die außerordentlich Kräfte raubenden und langwierigen 
Gnindstücksverhandlungen, die mit Unterstützung der Stadt Nürtingen schließ
lich zu einem erfolgreichen Abschluß kamen.- Nun konnte man an die Durchar
beitung des sogenannten Raumbuches gehen. Raum für Raum mußte durchdacht 
werden: Steckdosen und Lichtschalter; was für Leuchten wohin; welche Fenster 
wie angeschlagen, mit welchen Beschlägen; Waschbecken; Unterschrank; Wand
schrank; Fußbodenmaterial; Möblierung; Telefon; Holzdecke mit Abschrägung 
oder gerade; Wandtafel fest oder beweglich, einfach oder zweiflügelig; Vorhang
schienen; Sonnenschutz elektrisch oder mit Handbedienung; Türen mit Holz
oder Stahlzarge; usw. usw .... 

Spezialthemen waren Bühnentechnik und Beleuchtung, Saalbelüftung, Schwing
boden für Turnbetrieb, Gestaltungsfragen von Musiksaal, Eurythmie- und Hand
lungsraum, Bühne und Bühnenportal und Saal. (Hierzu wurde ein Modell herge
stellt!) Ein ganz heißes Eisen war die Frage der Heizungsregelung und -steuerung. 
Endlich wurde gegen den anfänglich großen Widerstand einiger Lehrer eine 
hochkomplizierte, vollautomatische Anlage eingebaut, mit (fast) allen Raffinessen. 
Notwendig waren viele Sitzungen mit Fachingenieuren und Informationsfahrten. 

Das Ergebnis der Rohbauausschreibung war ein herbes Erwachen: Außeror
dentliche Mehrbelastungen über die Kostenschätzung hinaus zwangen dazu, das 
Raumbuch noch einmal vorzunehmen auf der Suche nach Einsparungen ohne 
Einbußen von Qualität und Schönheit, sowie nach Möglichkeiten von Eigenlei
stung. Beides gelang erfreulich gut, vor allem, was den Einsatz der Eltern betraf: 
Das Einsetzen der Baufenster aus Plastikfolie, das Rohbauputzen und später viele 
weitere Putzaktionen, die Bepflanzung des Schulgeländes sowie die Montage fast 
sämtlicher Leuchten. Mit Genugtuung beobachtete man das Fertigwerden des 
Hauses; die letzten Arbeiten von Herrn Fuchs und seinen Mitarbeitern an der 
Farbgestaltung der Innenräume; das sich langsam ordnende Kabelgewirr der 
Bühnenbeleuchtung; den bauleitenden Architekten, wie er siegessicher und froh 
des Erreichten, mit wachsendem Baufortschritt sich distinguierter kleiden kann; 
die fröhlichen Schüler, die ausgesprochen gerne schon seit den Sommerferien im 
neuen Haus die Klassenräume, den Handarbeitssaal und die Werkräume benützen. 

Thomas Kinzier 
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Obergeschoß 

1 Flur/Treppenhaus 
2 Klasse 10 
3 Klasse 12 
4 Klasse 13 
5 Lehrer-WC's 
6 Beleuchter 
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9 Luftraum Buh . 
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13 Klasse 9 
14 Klasse 11 
15 Geschäftsführer 
16 Buchhal~unr, 
17 Sekretarzat 
18 Telefonzelle 
19 Haupteingang 
20 Rollstuhlrampe 



Bauen als soziales Erlebnis 

Die Verwirklichung von Bauwerken, die nicht in das Baukastenprinzip der 
heutigen Gebrauchsarchitektur einzuordnen sind, bringt gewisse Schwierigkeiten 
mit sich, die im zwischenmenschlichen Bereich liegen und nicht in der immer 
weiterentwickelten Technologie. Aber sie treten eigentlich nur in der Anfangs
phase auf. Der Mensch in der heutigen Arbeitswelt ist leistungsorientiert oder wird 
zumindest dahingehend motiviert. Wir leben in einer Zeit, in der die Erwartungen 
meistens in den anderen gesetzt werden. Jeder möge sich prüfen, ob er frei davon 
ist. Diese Erwartungshaltung basiert auf einer antisozialen Grundhaltung und 
zerstört mehr und mehr die Gemeinschaften, ja verhindert diese im Großen und im 
Kleinen. Das Bauen ist eine derUrformen menschlicher Gemeinsamkeiten im Tun, 
hat sich aber heute weit von der Bauhüttengesinnung früherer Jahrhunderte 
entfernt. Auch gibt es den Beruf des Baumeisters alter Prägung nicht mehr. Durch 
die Entwicklung der Technik, die Spezialisierung und Verfeinerung der Organisa
tionsformen gibt es heute eine Vielzahl von Firmen, die sich für die Ausführung 
von besonderen Arbeiten empfohlen halten. Die Motivation liegt hier jedoch 
vorwiegend im wirtschaftlichen Bereich und ist auf die Erzielung von Gewinnen 
ausgerichtet. Für die kulturellen Aspekte des Bauens ist da kein Raum mehr. 

Sicherlich ist die organisatorische, kaufmännische und technische Komponente, 
die durch die Firmen gegeben ist, nicht verzichtbar in der Handhabe und somit 
auch notwendig, doch das Können und das Interesse des einzelnen Handwerkers 
ist der wichtigste Faktor. Interesse heißt im wörtlichen Sinne, dabei sein, darinnen 
sein und darauf kommt es entscheidend an, denn uns ist es gar nicht gleichgültig, in 
welchem Geist z. B. eine Schule gebaut wird. 

Wir bedienen uns bei diesen Bauten der heute üblichen Bauweisen und Techno
logien, um unsere Intentionen zu verwirklichen. In den Details kommt es jedoch 
zu ungewöhnlichen Lösungen. So werden die handwerklichen Fähigkeiten mehr 
gefordert, auch muß auf die Arbeiten anderer Handwerker mehr eingegangen 
werden, nichts läßt sich im üblichen Trott abwickeln. Dies führt zu einer größeren 
Wachheit, zu mehr Bewußtsein. 

Jeder Mensch reagiert auf derartige Forderungen anders, meistens zunächst 
etwas unwillig, weil vom Gewohnten und Vertrauten abgewichen wird. Es gibt 
dann Fragen nach dem Warum, auf die man eingehen muß, denn schließlich lebt in 
jedem Menschen die Sehnsucht, an der Gestaltung neuer Formen mitwirken zu 
können, auch im sozialen Bereich. So entsteht Vertrauen zueinander, ein uner
schöpflicher Quell von Lebenskraft. Die Wahrnehmung der Leistungen anderer als 
individuellen Beitrag zum gemeinsamen Werk ist eine soziale Tugend, die weitest
gehend nicht mehr geübt wird; man befürchtet, die eigene individuelle Entschei
dungs- und Handlungsfreiheit könnte eingeengt werden. Aber der Mensch sucht 
nach Aufgaben, um der inneren Vereinsamung zu entgehen und sich seiner Natur 
gemäß zu verwirklichen. So entstehen Gemeinsamkeiten in einem nicht zu unter
schätzenden sozialen Prozeß. 

Der Turmbau zu Babel konnte nicht vollendet werden, weil die Menschen nicht 
mehr eine gemeinsame Sprache sprachen. Heute sind am Bau viele Menschen der 
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unterschiedlichsten Völker und Rassen tätig, die oft nicht die deutsche Sprache 
beherrschen. Wir haben uns trotzdem verstanden, denn die gemeinsame Arbeit 
machte es möglich, uns mit der Sprache des Herzens zu verständigen, die jeder 
versteht in dem Maße, wie es ihm gelingt, in den gemeinsamen Prozeß der 
Verwirklichung einer Idee einzutauchen. 

Erziehung ist Sprache, und somit ist die Schule ein Bau der Sprache. Unser 
Anliegen war aber auch, daß der Bau seine eigene Sprache spricht. In einer 
Publikation dieses Jahres fand ich eine Aussage von Eberhard Grillparzer über 
Waldorfschulbauten, die unser Anliegen formuliert: Nonverbale Erziehung durch 
Architektur. Ob dies gelungen ist, mögen die beurteilen, die in dem Bau leben und 
arbeiten. 

Wir, die Beteiligten an diesem Werk, haben zueinander gefunden und an der 
gemeinsamen Arbeit und dem gegenseitigen Erleben eine Steigerung und Auswei
tung menschlicher Beziehungen erfahren dürfen und damit sicherlich einen Teil 
unserer Sehnsüchte erfüllen können. Die Opferkraft der Elternschaft und des 
Kollegiums, sowie das uns entgegengebrachte Vertrauen waren das eigentliche 
Fundament dieses Baues. Aus der Liebe zum Kind entstand dieses Werk, wahrlich 
eines der schönsten Motive der Menschlichkeit. 

Hermann Drengenberg 

Die finanzielle Seite des Neubaues 

Für unsere wachsende Schule war es im Jahre 1978 mit acht Klassen nicht 
einfach, die Vorüberlegungen für eine voll ausgebaute Schule durchzuführen. Über 
einen Stundenplan, den uns freundlichervieise eine Nachbarschule zur Verfügung 
stellte, wurde der Raumbedarf auch in qm ermittelt, und anhand der Raumauftei
lung sollte der Architekt das geeignete Gebäude entwerfen. 

Die anschließend intensive Beschäftigung mit dem Bebauungsplan, mit Gebäu
deform, Belichtung des Saales und der Anordnung der Unterrichts- und Werk
räume sowie dem Lehrer- und Verwaltungsbereich ergab am Ende die i.ur 
Durchführung erforderlichen Pläne. Erstellt wurden in ca. 19 000 cbm umbauten 
Raum 2285 qm Nutzfläche und 988 qm Nebenflächen. 

Die Hinwendung und Beschäftigung mit der Gemeinschaftsbank für Leihen und 
Schenken in Bochum (GLS) machte es möglich, daß, nach vielen Erläuterungen in 
den Klassen, der Schulverein und zehn Klassenlehrer den Betrag von DM 
600 000,- als Darlehen beantragen konnten. Oie Absicherung erfolgte durch 
persönliche Bürgschaften der Klasseneltern für den Klassenlehrer in Einzelbeträ
gen bis höchstens DM 3000,-. Von der GLS Bochum konnten uns dann insgesamt 
nur DM 469 000,- als Darlehen zur Verfügung gestellt werden, und zwar solange 
die Landesbauzuschüsse nicht voll zur Auszahlung gelangen, spätestens bis 
31. 1. 84. 

Zur Finanzierung wurden weiterhin Bausparverträge insgesamt in der Höhe von 
DM 1 000 000,- abgescqlossen, um zinsgünstige Darlehen zu erreichen. Außerdem 
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wurde noch ein langfristiges Darlehen bei der Kreissparkasse Nürtingen über DM 
1 700 000,- aufgenommen. 

Nach dem ausführlichen Kostenplan des Architekten vom 26. 9. 80, durch die 
meisten Angebote gesichert, und zusätzlichen bis heute nicht abwendbaren Preis
erhöhungen werden sich die gesamten Baukosten auf ca. DM 6 500 000,- steigern. 
Hierbei sind die Spar- und Verbilligungsmaßnahmen für Ausbau, Decken, Fußbö
den, in den Außenanlagen, in den Einrichtungen und Möbeln und an vielen 
anderen Stellen berücksichtigt. Wir haben außerdem größere Teile der Werkraum
einrichtungen, des Plastizierraumes, der Einrichtung der Verwaltung und des 
Hausmeisters sowie Saalstühle aus dem roten Gebäude übernommen. Nicht zu 
vergessen ist die aufopferungsvolle Reinigungsarbeit vieler Eltern und Lehrer beim 
Bauputz und den Umzügen, zudem bei den Pflanzarbeiten, die uns manchen 
Tausendmarkschein einsparten. 

Wie kann nun die Finanzierung bewältigt werden? Aus den vergangenen Jahren 
ab 1977 bis zum] ahr 1982 werden Eigenmittel von DM 1 711 000,- erspart werden 
können. In dergleichenZeitwurden dem Schulverein von Eltern, Freunden und 
Lehrern Bauspenden in Höhe von DM 702 000,- geschenkt (einschließlich der 
Erträge der vergangenen Martinimärkte und der 1979 durchgeführten Spendenak
tion von geWünschten DM 2000,- pro Elternhaus). Der Zuschuß des Landes in 
Höhe von DM 1 564 000,- wurde uns zugesagt. Bis zum Herbst 1981 erhielten wir 
jedoch erst DM 1 000 000,- ausgezahlt. Die Spenden- und Darlehensaktion, die 
wir im Sommer 1979 begannen und die im Grunde solange weiterläuft, bis alle 
Baudarlehen getilgt sind, erbrachte, neben den genannten Spendenzusagen, DM 
223 000,- an größtenteils langfristigen Darlehen, deren Zinssätze wieder als Spende 
an uns zurückfließen. Das Bauspardarlehen in Höhe von DM 600 000,- wird uns 
bis zur Zuteilung zwischenfinanziert von der Kreissparkasse Nürtingen, von der 
wir außerdem das Hypothekendarlehen von DM 1 700 000,- erhalten. 

Der errichtete. Bruttorauminhalt von 19 260 cbm ergibt Gesamtbaukosten von 
DM 6 384 131,- und somit den günstigen Preis von DM 331,45 pro cbm umbauten 
Raum. 

Zu finanzierende Baukosten 
Aufbringung der Mittel 
Eigenmittel (77-82) 
Spenden (Eltern, Freunde, Martinimärkte) 
Zuschuß Land 
Darlehen (Eltern, Freunde) 
Darlehen Bausparkasse 
Darlehen Kreissparkasse 

DM 6 500 000,-

DM 1 711 000,
DM 702 000,
.DM 1 564 000,
DM 223 000,
DM 600 000,
DM 1 700 000,
DM 6 500 000,-

Die vor uns liegenden Zahlen wurden ermöglicht durch den selbstlosen Einsatz 
vieler Eltern, Freunde und Lehrer im Kleinen wie im Großen, ob als Helfer beim 
Martinimarkt, als Spender oder als Darlehensgeber oder als freiwilliger Helfer bei 
den >>Elternarbeiten«. 

Gottfried Löhnert 
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Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Arbeitsfelder der Anthroposophie 

Zivilisation der Zukunft. Arbeitsfelder der Anthroposophie. Hg. von Herbert Rieche und 
Wolfgang Schuchhardt. 427 S., Paperback DM 19,80. Verlag Urachhaus, Stuttgart 1981. 

Die Herausgeber haben ihrem 1978 gestalte
tem Buch »Mitteleuropa«, das »den Blick auf 
Landschaft, Völker und Kulturen sowie deren 
geschichtliches Gewordensein und deren Auf
gabe im Weltganzen gerichtet hatte«, ein weite
res Sammelwerk folgen lassen. Der Blick ist nun 
ganz in die Zukunft gerichtet: Was geschieht in 
Mitteleuropa, um etwas zur Begründung einer 
geistgetragenen Kultur zu leisten? »Es handelt 
sich dabei (so heißt es im Vorwort der Heraus
geber) nicht um eine idealistisch über den Tatsa
chen schwebende Idee, sondern um einen reali
stischen Beitrag. Es kommen hier gemeinver
ständlich zu Wort: Biologie, Pharmazie, Medi
zin, Landwirtschaft, Wasserforschung, Theolo
gie, Kunstgeschichte, Eurythmie, Pädagogik, 
Heilpädagogik, Kindergartenwesen, Geschich
te, die Frage der Generationen, Soziologie und 
Bankwesen.« 

Mit Hilfe einer ganzen Anzahl von fachkun
digen Autoren haben die Herausgeber, die auch 
Beiträge aus eigener Feder beigesteuert haben, 
ein eindrucksvolles Panorama vor uns aufge
baut. Der Rezensent muß es sich leider versa
gen, auf alle Darstellungen - es sind mit der 
Einleitung von H. Rieche insgesamt 21- gebüh
rend einzugehen. Insbesondere möchte er den 
ihm fachlich weniger zugänglichen naturwis
senschaftlichen Teil (Medizin und verwandte 
Gebiete, Landbau und Wasserforschung: ]. 
Schürholz, Christa Ullrich, W. Weber, H. H. 

Koepf, Th. Schwenk) nur global erwähnen. Aus 
dem Umgang mit den betreffenden Beiträgen 
kann aber der überzeugende Eindruck entste
hen, daß bei aller Anfänglichkeit doch bedeu
tende Einschläge in das allgemeine Kulturleben 
aus einem anthroposophisch fundierten Wissen
schaftsansatz heraus bereits vorliegen. Erregend 
wirkt auf das Rechtsempfinden des unbefange
nen Lesers, was R. Burkhardt über den soge
nannten kontrollierten Therapieversuch berich
tet. Danach neigt die medizinische Praxis teil
weise dazu, Patienten ohne deren Mitwissen -
indem sie einer Gruppe ein neues Mittel verab
folgt, es einer anderen aber vorenthält und da
durch u. U. hier eine höhere Mortalität bewirkt 
- zu Versuchsobjekten zu degradieren. Das 
Bundesverfassungsgericht fordert neuerdings 
aber volle Aufklärung des Patienten über die 
Behandlungssituation. - Als besonders reizvoll 
sei der Beitrag von W. Schad erwähnt, der »die 
geschichtliche Voraussetzung der Anthroposo
phie in der Neuzeit« im Zusammenhang mit der 
Bedeutung des Goetheanismus behandelt und 
dabei u. a. die Bezeichnung »Anthroposophie« 
in ihr frühestes Entstehen (wohl1575) zurück
verfolgt. 

In einem weiteren Abschnitt geht es um »den 
Menschen und seine Bildung«. K. v. Wisting
hausen leitet ihn ein mit einem Blick auf •Chri
stentum und freie Persönlichkeit«. Altbekann
tes ist hier in einer eindrucksvollen Weise neu 

Zu den Bildern vom Neubau der Rudolf-Steiner-Schule Nürtingen I> 
Seite 377 Luftbild der Gesamtanlage der Nürtinger Rudolf-Steiner-Schule auf dem Lerchenberg. 

Im Vordergrund der neuerrichtete Saalbau, der dem 1976 eingeweihten ersten Bauab
schnitt gegenüberliegt und den Schulhof einschließt. 

Seite 378 oben: Der Saalbau vom Schulhof her. 
unten: Saalbau und Bau I vor den Höhen des Albvorlandes. 

Seite 379 oben: Der Festsaal der Schule mit Empore. Der Saal wird gleichzeitig für den Turnunter
richt genutzt. 
unten: Der neue Musiksaal der Schule im Sockelgeschoß des Saalbaues; der Raum hat 
seine Höhe dadurch, daß er sich über eineinhalb Stockwerke erstreckt. 

Seite 380 oben: Lehrerkonferenzraum im Obergeschoß des Saalbaues. 
unten: Blick in den Eingangsbereich Erdgeschoß des Saalbaues. 
Fotos: Siegfried Rumpp, Metzingen. Flugbild freigegeben vom Reg.-Präs. Stuttgart Nr. 121/191. 
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gegriffen und gestalte:~· Das Christentum ent
steht als Urgeste der Uberwindung und Wand
lung aus den Kräften der Persönlichkeit, die sich 
aus dem Geführt-werden durch übergeordnete 
Mächte lösen kann. Doch schon hält die Ge
schichte die Versuchung bereit: Das Christen
tum als Staatsreligion verliert Wesentliches sei
ner freien Quellkraft. Es verbindet sich mit 
rechtlichen Kategorien einer »richtigen« und 
,.falschen« Lehre, letztere ist gegebenenfalls zu 
bekämpfen und zu unterdrücken. Diese Linie 
führt weiter zum Bild des Großinquisitors, wie 
ihn Dostojewski malt, der zum wiedergekehr
ten Christus sagt: »Geh und komm nicht wie
der . . . , kehr nie zurück, niemals . . . « Der 
Scheiterhaufen winkt dem Reformator bis in die 
Anfänge der Neuzeit. Was für Gewichte hat so 
bei aller christlichen Ursprünglichkeit die »"Be
wegung für religiöse Erneuerung«, die Chri
stengemeinschaft, zu bewegen. Das eigentlich 
Selbstverständliche kann nur als Keim zunächst 
wirken, aber es wirkt. Neben diesem Beitrag 
zum großen Strom des religiösen Lebens durch 
die Jahrtausende steht dann die Darstellung 
»des Schulungsweges im Denken« (]örgen 
Smit). Konzentration, Meditation, Kontempla
tion - von diesen drei Übungs-Qualitäten wird 
gesprochen, der Weg für eine innere Erkraftung 
des Individuums ist durch die Anthroposophie 
gewiesen. Jeder kann ihn gehen, viele gehen ihn 
in aller Anfänglichkeit wirklich. Eine Gegen
kraft gegen lähmende und nivellierende Zeitten
denzen kann entfaltet werden. -Von diesem so 
gewonnenen Ausgangspunkt aus werden nun 
Kunstimpulse in Mitteleuropa (H. Gerbert) be
handelt, und zwar speziell »das Drama und die 
neuen Mysterien« (W. Greiner), die Eurythmie 
als neue Bewegungskunst (M. Heidenreich) und 
die Architektur (R. Raab). Ein großes Gewicht 
haben naturgemäß die drei folgenden Beiträge 
über Pädagogik und Heilpädagogik (H. v. Kü
gelgen, Chr. Lindenberg, H. Müller-Wiede
mann) - sie verweisen auf bedeutende Erfah
rungsfelder und werden gespeist aus ihnen. 

Ein Abschnitt über »Geschichte und Sozial
gestaltung« beschließt den Band.]. Tautz han
delt einleitend über »Geschichtswissenschaft 
und Geisteswissenschaft«. Wir erfahren: »Ge
schichte kann nicht nach den Wirklichkeitsre
geln der empirischen Wissenschaften erklärt 
werden. Der Begriff der historischen Kausalität 
ist so zu erweitern, daß er den Einschlag von 
•realen geistigen Entitäten und Mächten< mit,-
umspannt ... Die Schicksalsforschung Rudolf 
Steiners ... macht den inneren Zusammenhang 

der Geschichte durch die Wiedergeburt des 
menschlichen Geistes sichtbar.« Im Lichte sol
cher Gedanken rührt W. Schuchhardt an »die 
Frage der Generationen«. M. Schmidt-Brabant 
führt die Betrachtung intensiv hinein in die 
überzeitliche und besonders die gegenwärtige 
Bedeutung Europas im Zusammenspiel der 
Kräfte des »sozialen Welt-Organismus«. Kann 
und wird Europaseine Aufgabe, »Herz-Organ« 
der Menschheit zu sein, finden und ergreifen?
Idee und Wirklichkeit der sozialen Dreigliede
rung konkretisieren sich weiter in den Beiträgen 
von W. E. Barkhoff (über Geld- und Bankwe
sen) und - abschließend - Stefan Leber über 
»die Zukunftsgestalt Europas im Lichte der 
Dreigliederungsidee«. Barkhoff kann verdeutli
chen, wie sehr gerade auf dem Boden des Wirt
schafts- und Rechtslebens allgemeine morali
sche Grundstimmungen nichts Durchgreifendes 
zu erreichen vermögen; ganz reale christliche 
Verhaltensweisen haben hier zu wirken. Die 
Bank als Begriff und als moderne Einrichtung 
kann ein Mittel für den Menschen werden, Gu
tes und Fruchtbares nicht nur zu wollen, son
dern auch in der Realität zu gestalten. Wirt
schaftlichen Zwängen wird die heilsame Im
pulskraft des einzelnen Menschen gegenüberge
stellt, der neue Wirtschaftsordnungen aus neuen 
Wirtschaftsgesinnungen schöpfen kann. -Alles, 
was mit sozialen Gestalrungen zu tun hat, stellt 
den gleichsam sprödesten Stoff dar. Es geht im 
sozialen Bereich wohl auch darum, Erkenntnis
se gegen Widerstände in die lebensvolle Praxis 
zu überführen, weit mehr aber darum, über
haupt erst einmal neue Wahrnehmungsinhalte 
zu schaffen, die z. T. erst dann erkannt werden 
können, wenn sie existent sind. Darin liegt die 
bittere Dialektik für alles auf das Soziale bezo
gene Denken und Handeln. Das führt in die 
außergewöhnlichen Probleme, die durch den 
Ideen- und Realzusammenhang der sozialen 
Dreigliederung gegeben sind. Primär hiervon 
handeln die Beiträge des dritten Abschnitts, 
besonders die drei zuletzt genannten. Das gibt 
dem ganzen Band eine zusammenfassende Wil
lensrichtung. Darin liegt Zukunftskraft. 

Man kann den Herausgebern - auch dem 
Verlag- für dieses Sammelwerk Dank sagen. 
Dem Kenner - wer aber ist schon Kenner auf all 
den bearbeiteten Sachgebieten?- macht es Freu
de, Wertvollstes solcher Art zusammengetragen 
zu sehen; dem Orientierungswilligen aber wird 
eine gewichtige Einführungshilfe in breitester 
Fächerung geboten. 

Manfred Leist 
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Lebendige Landwirtschaft 

Dr. Hans Heinze: Lebendige Landwirtschaft durch Naturerleben und Naturverstehen. 
Schriftenreihe »Lebendige Erde«, Paperback, 245 Seiten, Zeichnungen, Tabellen, 
DM 25,-, Forschungsring für Biologisch-Dynamische Wirtschaftsweise, Darmstadt 1981. 

Wer schulpflichtige Kinder hat, wird bald zepte oder ein aus moralischen Impulsen ge
gewahr, wie die Lehrer bemüht sind, ein tiefes speistes neues Denken? Verstehen wir erst den 
Naturempfinden in der Klasse zu veranlagen. Menschen richtig, dann durchschauen wir die 
Wenn dann in der Mittelstufe der Gartenbau- Ziele der biologisch-dynamischen Wirtschafts
lehrer auf dem Elternabend davon spricht, wie weise und finden die Möglichkeit, Qualitäten 
die Kinder eine neue Art, mit der Natur zu nicht nur in der Handelsklassenordnung zu 
arbeiten, erlernen, dann ist es eine Hilfe, die sehen. 
Grundzüge der biologisch-dynamischen Wirt- Heinze nimmt sich am Ende seiner Schaffens
schaftsweise zu kennen. Das Gespräch über den periode als Leiter des Forschungsringes in 
Garten ist nötig, um mit dem Lehrer über Er- Darmstadt vor, uns mit großem Ernst auf die zu 
ziehungsziele in ein Einvernehmen zu kommen. lösenden Grundfragen des Landbaues hinzu-

Hans Heinzes Schrift kann geeignet sein, sich weisen und Einsichten zu vermitteln. Er faßt 
die Hintergründe des gesamten Landbaues in wichtige Artikel aus der Zeitschrift »Lebendige 
Einzelkapiteln zu verdeutlichen. Brisante Sach- Erde« der letzten Jahre zusammen und erwei
fragen werden angesprochen: Wie kam es zu der tert oder kommentiert sie anhand eines Fragen
heutigen Situation in der konventionellen Land- kataloges. Leider fehlt ein Verzeichnis Weiter
wirtschaft, geht es um den Ersatz von Stickstoff führender Literatur und gelegentliche Wieder
oder um die Belebung der Ackererde? V erste- holu~gen lassen die Frische eines ersten Gusses 
hen wir, was Keimung und Degeneration sind verm1ssen. 
und für die Zukunft bedeuten? Helfen da Re- R. Dietrich 

Sprachlehre und Lautwesenskunde 

Martin Tittmann: Deutsche Sprar:hlehre der Volksschulzeit. 173 S., kart., DM 24,-. 
3. Auf!., Stuttgart 1980. Martin Tittmarin: Lautwesenskunde-Erziehung und Sprache. 
198 S., kart., DM 24,-. Stlf:ttgart 1979; beide Verlag Freies GeiStesleben. 

Nachdem im Januarheft dieser Zeitschrift die 
Zeugnisspruchsammlung Martin Tittmanns be
sprochen wurde, soll hier auf zwei schon länger 
vorliegende Arbeiten des Autors in der Reihe 
>>Menschenkunde und Erziehung« (Band 16 
und 36) hingewiesen werden. Ein vierter Band 
mit den kleinen Dramen, die in Tittmanns lang
jähriger Tätigkeit als Klassenlehrer entstanden 
sind, befindet sich in Vorbereitung. 

Schon in dritter Auflage erscheint die 1962 
entstandene »Deutsche Sprachlehre der Volks
schulzeit«. Nach dem Einleitungskapitel, in 
dem die Bedeutung eines kindgemäßen lebendi
gen Grammatikunterrichts, nicht nur für die 
sprachliche Entwicklung, sondern viel weiter 
wirkend für den gesamten Menschen, nach
drücklich unterstrichen wird, behandelt Titt
mann den Stoff der einzelnen Klassen vom Be
ginn des Grammatikunterrichts in der 3. Klasse 
bis zum Übergang in die Oberstufe. Zunächst 
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geht es Tittmann dabei um die »Vorbereitung 
des Lehrers«, dann um die »Umwandlung für 
den Unterricht<<. Durch Verwendung des jewei
ligen Erzählstoffs, kleine Spiele (drei selbstver
faßte zu verschiedenen Gebieten der Wertlehre, 
»Die Wörter und das Kind<<, »Der Mensch im 
Strome der Zeiten<< und »Der König und der 
Bettler<<, sind im Anhang beigegeben), bildliehe 
Darstellung von Satzkonstruktionen (dazu ein 
hochinteressantes Zeichensystem zur Verbildli
chung der Satzglieder) und literarische Beispiele 
(zur Stilbildung), nicht aber durch starre Re
geln, tote lateinische Termini und Schemata, 
wird der Stoff vermittelt. Überall spürt man den 
genialen Sprachkünstler und Pädagogen, der 
weiß, daß er den ihm anvertrauten Schatz zu 
hegen und weiterzugeben, nicht ein bloßes 
Kommunikationsinstrumentarium beizubrin
gen hat. Daß dieser »erste noch tastende Ver
such<< (Selbsteinschätzung im Vorwort) viel 



weiter führt als alle üblichen unter Einsatz des 
Scharfsinns der gesamten moderen wissen
schaftlichen Linguistik und Didaktik entstande
nen Grammatiken und Sprachlehrbücher, hängt 
wohl mit der bewußten Einbeziehung dieses 
künstlerischen Aspekts zusammen. Nur wenn 
man sich als Lehrer bemüht, in der hier gezeig
ten Art Liebe zur Sprache als Kunstwerk wei
terzugeben, kann man der sprachlichen Verar
mung in einer technokratisch geprägten Gesell
schaft entgegenwirken. Hoffentlich erreicht das 
Buch einen dieser weitgehenden Perspektive an
gemessenen großen Leserkreis. 

Zwei Aufsatzreihen, die in den Jahren 1951-
57 bzw. 1935/36 in dieser Zeitschrift erschienen 
sind, faßt der 1979 herausgegebene Band »Laut- · 
wesenskunde- Erziehung und Sprache« zusam
men. Die 14 Aufsätze »Lautwesenskurtde« ver
mitteln eine Form, an Sprache heranzugehen, 
die uns fremd geworden, kleinen Kindern, die 
in die Sprache hineinwachsen, und Dichtern, die 
schöpferisch bildend mit ihr arbeiten, aber weit
gehend selbstverständlich und natürlich ist. 
Dem Charakter von Lauten nachzuspüren und 
dadurch über den Sinn, die logische Bedeutung 
hiriaus die ·Geste eines Wortes zu erleben, ist 
Tittmanns Anliegen in diesen skizzenhaft-hin
weisenden Abschnitten, die, nach einigen einlei
tenden Überlegungen, zunächst die Vokale, 
dann einige wichtige Konsonanten zum Gegen
stand haben. Das Verfahren zur Erschließung 
farblieber Valeurs, qualitativer Nuancen der 
Sprache, das hier angewendet wird, läßt sich 
wohl am ehesten mit der Lauteurythmie verglei
chen. Man wird unmittelbar angeregt, selbst 
sprachmodellierend tätig zu werden. Aber auch 

·für die Interpretation besonders lyrischer Texte 
stellt die Betrachtung der Lautgebärden eine 

wichtige Ergänzung dar - vielen Gedichten 
kann man nur dann gerecht werden, wenn man 
diese Dimension einbezieht. 

In den fünf folgenden, »Erziehung und Spra
che« betitelten ·Abschnitten werden grundle
gende Hinweise gegeben, wie man qualitativ 
erlebte Sprache sinnvoll in der Erziehung (und 
deren Voraussetzung, der Selbsterziehung) 
wirksam werden lassen kann. Ein paar >>Kost
proben«: >>Es gibt keine Synonyma« - d. h. 
verschiedene Sprachen heben jeweils eine ande
re Qualität hervor, wenn sie einen anderen Aus
druck benutzen für denselben Gegenstand. 
Zum Beispiel >>Baum«- >>tree<<- >>arbre<<: jedes
mal liegt das Erlebnis einer anderen Baumart 
bzw. ein anderes Element des Wesens Baum der 
Begriffsbildung zugrunde. Auch dem Bildcha
rakter der Sprache geht Tittmann nach. Überall 
findet man in lebendiger Sprache eine Fülle 
bildhafter Ausdrücke, während abstrakte Spra
che bildlos, tot erscheint. Wie unmittelbar an
schaulich wird z. B. der innere Ort eines Attri
buts erlebt, wenn man be-geist-ert, be-seel-t, 
be-leib-t nebeneinanderhält. Der Unterschied 
zwischen be-greifen und ver-stehen z. B. wird 
auch deutlich, wenn man das Zupackende der 
einen und das Statische der anderen Tätigkeit 
bewußt erlebt. Noch viel mehr Beobachtungen 
hat Tittmann in diesen knappen Aufsätzen zu
sammengetragen; die hier angeführten Beispiele 
können nur eine Anregung darstellen, sich 
selbst mit diesem wertvollen Buch zu beschäfti
gen. Hiervon ausgehend kann man durch Vor
bild, entsprechende Textauswahl und gemeinsa
mes Rezitieren geeigneter Gedichte im Unter
richt außerordentlich viel bewirken. 

Arnulf Bastin 

Denkbilder 
Manfred Krüger: Denkbilder. Aphorismen. 79 S., brosch. DM 9,80, ]. G. Bläschke
Verlag, A-9143 St. Michae/1981. 

Die literarische Gattung des Aphorismus hat 
eine lange kulturelle Tradition. Auch dem Men
schen der heutigen Zeit kann im Bemühen, 
Grundsatzerfahrungen und besondere Erlebnis
se in einer gerafften, fast symbolhaften Form zu 
verdichten, dieses Ausdrucksmittel als Gestal
tungsmöglichkeit zuwachsen. Es handelt sich 
dabei zwar um Prosa, je nach dem Grad der 
Ausformung kann sie sich aber dem Gedicht 
nähern. 

Mit großem Ernst hat sich der Autor in dieser 
Richtung bewegt, er hat mit seiner Schrift 
>>Denkbilder<< Früchte einer langen Erkenntnis
bemühung vorgelegt. Dem interessierten Leser 
kann es zur inneren Befriedigung werden, die
sen Weg ein Stück mitzugehen. Er kann, 
manchmal überraschend, der RichtuJ;tg nach 
ähnlich Erlebtes entdecken. Es muß dem Leser 
- wenn er ein Freund des Aphorismus ist -
anheim gegeben werden, hier ganz Neues oder 
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eben auch Wiederb_egegnungen besonderer An 
zu suchen. Zur Anregung sei weniges zitiert: 
Wir lesen über das Nachdenken: »Nachdenken 
I über das Sein I zeigt, I daß es uns I immer 
voraus ist.« 

Oder wir finden Grenzerlebnisse so beschrie
ben: >>Im Bewußtwerden der Grenze I liegt ihre 
Transzendenz. I Im Denken des Abgrunds I 
liegt die Kraft seiner Überwindung.« 

Von der Heiterkeit hören wir, daß sie eine 
Erkenntnistugend ist:» ... Der Griesgram liebt 

sich selbst zu-sehr, I als daß er über die Welt zu 
gültigen Aussagen käme.« 

Wir blicken auf Pfingsten: »Die neue Begei
sterung erfolgt zu Pfingsten. Zunächst aber nur 
im Vorbild. Pfingsten ist künftig. Insofern aber 
der Geist im Ich erwacht, tritt Zukunft in die 
Gegenwart: Wer auf Pfingsten wartet, wartet 
vergebens - wie Estragon auf Godot. Pfingsten 
ist künftig, aber der Geist kommt nicht, es sei 
denn er wird vom Ich geboren: jetzt.« 

Manfr_ed Leist 

Nenrals »Chimären« 
Gerard de Nerval: Chimären und andere Gedichte. Auswahl u. Übertragung von Manfred 
Krüger. 144 S. brosch. DM 12,80.]. G. Bläschke Verlag, A-9143 St. Michael1981. 

Eine Zeit, die aufzufordern scheint, die Ro
mantik auf bisher unbekannte Weise ernst zu 
nehmen, kann nicht an Gerard de Nerval vor
übergehen. Es ist verdienstvoll, daß Manfred 
Krüger dem deutschen Publikum die »Chimä
ren« und einige ausgewählte Gedichte in seinen 
außerordentlich bedächtigen und einfühlsamen 
Übertragung~n erneut zugänglich macht. Eine 
zeitgemäße Ubersetzung der Lyrik Nervals hat 
zwei Bedingungen zu erfüllen: Der Autor muß 
zumindest begrifflich mit der Topographie jener 
Traumwelt vertraut sein, in der der Dichter sich 
über weite Zeiträume seines ruhelosen Lebens 
aufhielt. Er muß weiter die Sprache finden, die 
dieser Landschaft entspricht. Das ist zunächst 
freilich die deutsche Sprache, aber nicht die von 
Thomas Mann, Theodor Fontane oder gar Bert 
Brecht. Dichter wie Hölderlin, Eichendorffund 
Novalis haben sie geschaffen. Sie gilt es zu 

beherrschen. Beide Voraussetzungen erfüllt 
Manfred Krüger in hohem Maße. Die vorliegen
de Ausgabe macht auch deutlich; daß Deutsch
land für den Dichter das Land seiner Sehnsucht 
war. Einige Passagen lassen die deutsche Fas
sung für den Originaltext halten, so etwa in 
»Epitaphe« oder »dans les bois<<. Unter diesem 
Aspekt ist die zweisprachige Darbietung der 
»OrdeletteS<< und der »Vermischten Gedichte<< 
vo~ besonderem Reiz. 

Der Mittelweg zwischen Nachdichtung und 
Prosaübertragung, den der Übersetzer nach ei
genen Wonen beschrittenhat, erscheint gelun
gen und der Sache angemessen. Lediglich die 
graphische Aufmachung des Einbandes konnte 
die Rezenseni:in nicht überzeugen. Davon abge
sehen liegt hier eine geglückte Arbeit vor, die 
jedem Freund der Lyrik Freude bereiten muß .. 

Susanne Kohn 

Renaissante des Spinnens 
Miriam Mertens: Das große Spinnbuch, Lam. Pappband, 256 S. mit zahlreichen Abbil
dungen, Fr. 39,-/DM 45,-. Verlag Paul Haupt, Bern und Stuttgart 1981. 

Wer sich heutzutage für das Spinnen interes
siert und es erlernen will, hat zahlreiche Mög
lichkeiten, sich Literatur zum Selbststudium zu 
beschaffen oder einen Kurs zu besuchen. Das 
war nicht immer so. In Waldorfschulen seit den 
Gründungsjahren ein wesentlicher Bestandteil 
des Technologieunterrichtes in der Oberstufe
und damals fundamental neu - galt Spinnen 
außerhalb · dieser Schulen nur noch wenigen 
Liebhabern etwas. Jetzt erlebt es aber eine wah
re Renaissance, und somit erschienen . in den 
vergangenen Jahren eine Reihe von Veröffent-
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licl-iungen zum Thema »Spinnen<<, wie auch an
dere, bereits in Vergessenheit geratende alte 
Handwerks- und Handarbeitstechniken ein er
neutes Interesse breiter Kreise ·erfuhren. Mit 
dem Buch von Miriam Menens, das den Titel 
»Das große Spinnbuch« zu Recht trägt, lernt 
man ein Werk kennen, dasalldenen ein unent
behrliches Arbeitsbuch und Nachschlagwerk 
werden kann, die auf textilem Gebiet pädago
gisch oder therapeutisch tätig sind. Auf 256 
Seiten wird der Leser durch das vielfältige und 
umfassende Gebiet der handwerklicheil Faser-



und Garngewinnung geführt. Er lernt die nöti
gen und üblichen Geräte kennen und wird ange
leitet, unterschiedliche Verarbeitungsmethoden 
zu erüben. 240 schwarz-weiße, acht farbige Ab
bildungen und 33 Zeichnungen verdeutlichen 
alle Arbeitsgänge und Erläuterungen. Für Ken
ner, die schon manches andere Spinnbuch besit
zen, wird es eine Freude sein, dies neue, fun
dierte Buch ihrer Sammlung anzufügen. Wich
tig ist, daß man es auch jedem Anfänger in die 
Hand geben kann, ohne ihn zu überfordern. 

Um einen Einblick in den Aufbau des Buches 
zu ermöglichen, sei kurz erwähnt, daß .es im 
wesentlichen in drei Teile gegliedert ist. Der 
kurze erste Teil widmet sich der Geschichte des 
Spinriens und den einfachsten Spinnmethoden. 
Der zweite Teil befaßt sich auf etwa 30 Seiten 
mit dem Spinnen am Tretspinnrad. Der dritte 
und eigentliche Hauptteil gilt den Spinnfasern; 
alle spinnbaren Fasern werden angesprochen, 
die Naturfasern Baumwolle, Flachs und Wolle 
sind schwerpunktmäßig. behandelt. Einige Ka-

pitel des Buches sind besonders interessant für 
Schafhalter und solche, die es werden wollen, 
oder die ihre Wolle direkt vom Schafhalter be
ziehen und selbst zum Spinnen vorbereiten. 

Das Buch berücksichtigt die Herstellung von 
Effektgarnen, die Garnbearbeitung durch Wa
schen, Bleichen und Färben, das Numerieren 
und Lagern. Man erfährt, wie Filz hergestellt 
und eine Faser fachgerecht »aufgerockt« wird. 

So ist zu wünschen, daß »Das große Spinn
buch« von M. Mertens überall gelesen wird, wo 
sich Spinnräder drehen, wo sich Menschen zu
sammenfinden, um beim Spinnen Entspannung, 
Anregung und Harmonisierung zu erleben 
durch die ausgleichende, rhythmische Betäti
gung. Diesen Aspekt betont auch die Überset
zerin des Buches, Erna Bächi-Nussbaumer, in 
ihrem Nachwort. Sie ist vielen Freunden der 
Waldorfpädagogik durch ihr Buch »So färbt 
man mit Pflanzen<< und durch Vorträge und 
Artikel bekannt. 

Almut Pringsauf 

Zeichen der Zeit 

Streiflichter aus der Bildungspolitik 

Aus einer Landtagsdebatte in Baden-Württemberg 

Nicht nur im Bundesland Baden-Württem
berg wird in Zeiten knapper werdender finan
zieller Mittel heftig um die Baukostenzuschüsse 
für Schulen ·in freier Trägerschaft gerungen. 
Nachdem mehr als zehn öffentliche Veranstal
tungen mit Abgeordneten in regelmäßig über
füllten Sälen stattgefunden hatten, diskutierte 
der Landtag von Baden-Württemberg über An
träge aller Oppositionsparteien (SPD, FDP, 
Grüne), die Baukostenmittel für freie Schulen 
aufzustocken. In beachtenswerter Weise setzte 
sich u. a. der Abgeordnete Enderlein, FDP, da
bei für die Waldorfschulen ein, aus dessen Rede 
vom 24. 3. 1982 wir nachstehend Auszüge ab
drucken. Sie ist auch insofern bedeutungsvoll, 
als hier zum ersten Mal in Baden-Württemberg 
öffentlich eine verfassungsrechtliche Argumen
tation aus der Landesverfassung zur Begrün
dung von Finanzhilfe-Ansprüchen vorgebracht 
wurde. 

»Es geht auch um ein verfassungsrechtli
ches Problem. Ich zitiere dazu kurz aus Arti
kel 14 Abs. 2 der Landesverfassung: Unter-

richt und Lernmittel an den öffentlichen 
Schulen sind unentgeltlich. Die Unentgelt
lichkeit wird· stufenweise verwirklicht. Auf 
gemeinnütziger Grundlage arbeitende private 
mittlere und höhere Schulen, die einem öf
fentlichen Bedürfnis entsprechen, als pädago
gisch wertvoll anerkannt sind und eine 
gleichartige Befreiung gewähren, haben An
spruch auf Ausgleich der hierdurch entste
henden finanziellen Belastung. 

Nun wird jeder sofort einwenden, die Wal
dorfschulen erhöben ja Schulgeld, deshalb 
treffe diese Bestimmung auf sie nicht zu. 
Gehen wir aber einmal davon aus, die Wal
dorfschulen würden kein Schulgeld erheben. 
Dann könnten sie sich auf Artikel 14 der 
Landesverfassung berufen, und dann müßte 
das Land nicht, wie es jetzt geschieht, 70 % 
geben, sondern in vollem Umfang Zuschuß 
leisten. Das Geld, das die Waldorfschulen 
jetzt zum laufenden Unterhalt beitragen und 
das dann frei würde, würde ihnen längst für 
die Investitionen reichen, die sie im Augen-
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blick zu tätigen haben. Es handelt sich um 
etwa 16 Millionen DM pro Jahr; das sind jene 
30 %, die die Eltern beisteuern. 

Ich bitte die Landesregierung, sich diese 
Argumentation genau zu überlegen. Wenn 
die Waldorfschulen, vielleicht nicht der eige
nen Intention, aber der Not gehorchend, auf 
diese Argumentation übergehen, bedeutet 
das, daß das Land mehr zahlen muß, als es im 
Augenblick tut. Vielleicht könnte das auch 
diejenigen, die jetzt mit Zuschüssen etwas 
zögerlich verfahren, motivieren, zu sagen: 
Dann geben wir lieber etwas mehr für die 
Baukosten, damit wir nicht eines Tages in die 
Lage kommen, voll für die laufenden Unter
haltskosten dieser Schulen herangezogen zu 
werden ... 

Wenn hier etwas nachzutragen ist, dann 
das, daß es in der Tat beeindruckend ist, wie 
dieser Kreis die Elternschaft in einer unge
heuren Art und Weise motivieren kann, wie 
dieser Kreis tatsächlich beispielhaft ist, möch
te ich sagen. Ich wäre froh darüber, wenn es 
an Staatsschulen auch so wäre, daß sich die 
Eltern in dieser Geschlossenheit für Anliegen 
einsetzen würden, in dieser Geschlossenheit 
als Schulgemeinde hinter ihrer Schule stün
den. Das muß uns allen Hochachtung abnö
tigen. 

Herr Minister, da sollten wir, glaube ich, 
ansetzen. Heute morgen hat der Ministerprä
sident hier vieles zu dem Thema »Hilfe zur 
Selbsthilfe« gesagt; auch andere Kollegen ha
ben dazu gesprochen. 

Ich bin der Meinung, daß hier ein Kreis 
von Bürgern da ist, der dieses Prinzip wirk
lich beispielhaft erfüllt, der beispielhaft Lei
stungen erbringt, freiwillige Leistungen, und 
dem Staat dadurch Mittel erspart. 

(Zuruf des Abg. Balle, CDU: Denen wurde 
beispielhaft geholfen.) 

- Herr Kollege Balle, ich weiß, daß ihnen 
geholfen wurde, daß ihnen sogar mehr gehol
fen wurde als in anderen Ländern. Das ak-

zeptiere ich auch. Niemand von den Wal
dorfleuten wird irgend etwas anderes sagen. 
Sie werden nirgendwo ein faireres Publikum, 
auch für die Landesregierung, erleben. Das 
alles muß man unterstreichen. Trotzdem 
klemmt es, und zwar deswegen, weil immer 
mehr Bürger diese Schulen für ihre Kinder 
nachfragen . . . 

Herr Minister, bitte geben Sie da nicht 
nach. Bohren Sie weiter, und zwar nicht nur 
um eine Verteilung dieser Zuschüsse in der 
Höhe, in dieser oder jener Richtung; versu
chen Sie, da noch etwas draufzusatteln. Ich 
befürchte wirklich, daß wir, wenn uns diese 
verfassungsrechtliche Argumentation, die ich 
vorhin angesprochen habe, auf den Tisch 
kommt, relativ alt aussehen. Dann können 
wir nämlich nicht mehr mithalten, und dann 
werden wir zahlen, ob es uns paßt oder nicht. 
Ich weiß, daß auch die Waldorfschulen das 
nicht wollen, weil es ihrem Prinzip nicht 
entspricht. Aber wir sollten uns auch gar 
nicht in diese Diskussion hineinmanövrieren 
lassen. 

Deswegen sage ich noch einmal: Dort ist 
die Bereitschaft vorhanden, auch von sich aus 
etwas zu tun. Aber ich meine, daß der Staat 
seinerseits dem Rechnung tragen muß, was 
dort an beispielhafter Leistung von Bürger
seite erbracht wird. Wenn wir Bürgernähe 
sagen und wenn wir dieses Subsidiaritätsprin
zip - oder: das Prinzip der Hilfe zur Selbst
hilfe- hochhalten, dann sollten wir gerade an 
diesem Punkt ansetzen.<< 
Der Kultusminister mußte in seiner Antwort 

sogar die Bibel bemühen, um seine vorsichtige 
zurückhaltende Position zu verdeutlichen: »Ich 
kann nur noch einmal sagen: wir werden uns in 
dem nächsten Gespräch bemühen, möglichst im 
Einvernehmen· mit den Waldorfschulen eine 
Lösung zu finden. Nur: Wunder wie in der 
Bibel im Sinne der wunderbaren Brorvermeh
rung finden im Kultusministerium nicht statt.<< 

H.]. Bader 

Jahrestagung der Deutschen Gesellschaft für Bildungsverwaltung 1982 

Vom 22. bis 24. April1982 fand im Mainzer 
Rathaus die dritte Jahrestagung der noch jungen 
»Deutschen Gesellschaft für Bildungsverwal
tung" statt. Das Thema: »Welche Zukunft hat 
das Bildungswesen? Von der Verwaltung des 
Mangels zu perspektivgeleiteter Planung.<< Die 
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Gesellschaft versteht sich als Kreis interessierter 
Persönlichkeiten aus Praxis und Wissenschaft, 
der ein unabhängiges und übergreifendes offe
nes Forum für Fragen der Bildungspolitik und · 
-verwaltung garantieren will. Sie wurde im Ok
tober 1979 gegründet. Auf der Jahrestagung 



1981 in Göttingen, an der auch Vertreter von 
Waldorfschulen teilnahmen, 'wurde unter dem 
Thema »Gestaltungsfreiheit im Bildungswesen: 
Können staatliche'Jnstitutionen von freien Ein
richtungen lernen?<< die Hoffnung genährt, daß 
man es mit der Zielsetzung, ein offenes Forum 
für aktuelle Fragen der Bildungspolitik und 
-Verwaltung etablieren zu wollen, ernst meinte. 
Nun hat aber die diesjährige Tagung in Mainz 
diese Hoffnung etwas gedämpft. Da wurde ein 
bemerkenswerter Vortrag von Prof. Erich 
Geißler aus Bann, der an den Zielsetzungen der 
Reformpädagogik orientiert war, deutlich do
miniert von drei anderen Vorträgen (Prof. Lud
wig von Friedeburg, Frankfurt; MDir. Karsten 

Brenner, Bann; Constantin Soumelis, OECD 
Paris), die an den Interessenlagen allein staatli
cher Bildungsplanung und -Verwaltung ausge
richtet waren. Dieses Ungleichgewicht setzte 
sich in Themen und Inhalten der fünf Arbeits
gruppen fort. Hat die Gesellschaft die von ihr 
selbst thematisierte Frage, ob staatliche Institu
tionen von freien Einrichtungen lernen können 
(Tagungsthema 1981), für sich selbst schon ver
neint oder benötigt sie nur ein stärkeres Enga
gement von Mitgliedern, die für oder in freien 
Bildungseinrichtungen wirken? Kontakt: Deut
sche Gesellschaft für Bildungsverwaltung e. V., 

· Schloßstraße 29, 6000 Frankfurt am Main 90, 
Telefon (06 11) 77 10 47. R H . aug 

Ergänzungen zur Frage der biologisch-dynamischen Beratung 

Im Dezember-Heft der »Erziehungskunst« (Nr. 12/1981, S. 721) veröffentlichten wir einen 
Bericht von Dr. Günter Henke über die »Aufgaben der biologisch-dynamischen Beratung«. Es 
wurde von den Schwierigkeiten der Umstellungsbetriebe berichtet und von der Gründung einer 
»Fördergemeinschaft für Umweltpflege durch biologisch-dynamischen Landbau« in Süddeutsch
land. Diese soll einen Menschenkreis sammeln, der sich für die von Rudolf Steiner angeregte 
Wirtschaftsweise auch finanziell einsetzen will und vor allem die Beratung der umstellungswilligen 
Landwirtschaftsbetriebe finanzieren soll. Eine ebenfalls gegründete »Gemeinnützige Treuhand 
Landwirtschaft«, die 14 Einrichtungen aus der biologisch-dynamischen Bewegung vereinigt, soll die 
Verteilung der Gelder überwachen.- Zu diesem wichtigen Impuls gibt es auch Stimmen, in denen 
verschiedene Auffassungen über die Rolle der wissenschaftlichen Berater in der Landwirtschaft zum 
Ausdruck kommen. Diese sachliche Auseinandersetzung wollen wir mit dem Abdruck der folgenden 
Zuschrift auch unseren Lesern zur Kenntnis bringen. red. 

Landwirtschaft ist eine allgemein menschliche 
Aufgabe - sie geht jeden an -, weil sie die 
Voraussetzung für unsere physische Existenz 
auf der Erde bildet. So ist es gut, daß eine 
Zeitschrift wie die »Erziehungskunst« sich mit 
diesem Thema befaßt. Zu dem in Nr. 12/1981 
erschienenen Aufsatz von Dr. Günter Henke 
über die Aufgaben der biologisch-dynamischen 
Beratung möchte ich aus meiner 25jährigen Er
fahrung als selbständiger Landwirt einige 
Aspekte anfügen. 

Der Autor geht der Frage nach, warum der 
sprunghaften Ausbreitung der Nachfrage nach 
gesunden Nahrungsmitteln nicht eine entspre
chende Ausweitung der Flächen entspricht, die 
nach den Hinweisen Rudolf Steiners für die 
Landwirtschaft bewirtschaftet werden, und be
antwortet sie damit, daß der. großen Zahl um
stellungswilliger Landwirte eine unzureichende 
Zahl von Beratern gegenübersteht. Diese Be
trachtung übersieht besonders für Nord-

deutschland die Tatsache, daß mit der Kapitali
sierung des Bodens und der Industriealisierung 
der Produktion eine Betriebsumstellung ökono
misch und sozial ·in den meisten Fällen nicht 
mehr verkraftet werden kann. Die meisten Be
triebe sind hoch verschuldet. Sie können aus der 
Massenproduktion nicht ohne weiteres ausstei
gen, wenn sie ihre Verpflichtungen den Banken 
gegenüber erfüllen wollen. Daß in Schleswig
Holstein im Jahre 1982 nach amtlicher Schät
zung 6000 Höfe - das sind fast ein Viertel der 
Betriebe - aufgegeben werden, zeigt die ökono
mische Situation der dortigen Landwirtschaft ... 

Der einzige Weg aus dieser Situation heraus 
ist, gemeinsam mit allen einsichtigen Menschen 
neue soziale Strukturen für die Landwirtschaft 
zu entwickeln, die die Kapitalisierung des Bo
dens überwinden und den Bauern frei machen, 
aus seiner Einsicht heraus mit Hilfe der Natur
kräfte Nahrung zu erzeugen anstatt Geld, um 
Gläubigerbanken zu befriedigen. Landwirt-
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schaft kann dann bedeuten, daß alle Menschen 
sich gegenseitig helfen, eine ausreichende Men
ge Nahrung zu erzeugen- nicht eine möglichst 
große- mit einem möglichst geringen Aufwand, 
und daß alle gemeinsam die dabei entstehenden 
Kosten tragen. 

Wie steht es nun mit Umstellung und Bera
tung? Beratend und helfend tätig werden kann 
eigentlich nur, wer selber verantwortlich in Be
trieben tätig war oder ist. Von denen, die einmal 
die Erfahrungen einer Umstellung gemacht ha
ben, kann am meisten sachkundige Beratung 
erwartet und angenommen werden. Daraus er
gibt sich, daß das Wichtigste für Bauern, die 
sich neu orientieren wollen, die Zusammenar
beit mit den bestehenden Betrieben, der Erfah
rungsaustausch mit anderen Betriebsleitern ist. 
Diese Zusammenarbeit erfolgt in den bäuerli
chen Vereinigungen. Diese bäuerlichen Vereini
gungen brauchen und suchen wissenschaftliche 
Mitarbeiter, die im Sinne einer anthroposo
phisch erneuerten Naturwissenschaft- und ver
anlaßt von den Betriebsleitern - helfend tätig 
sein können, gerade auch bei Betriebsumstel
lungen. 

Hier entsteht das erste Finanzierungspro
blem. Ein zweites Problem entsteht durch die 
unmittelbare Umstellungshilfe durch Men
schen, die eine gewisse Erfahrung in biologisch
dynamischen Betrieben gesammelt haben und 
nun zeitweilig dem umstellenden Betrieb prak
tisch bei der Einrichtung der nötigen Maßnah
men (Kompostierung, Präparatherstellung und 
-anwendung, Heckenbau u. a.) helfen. 

Erste erfolgreiche Versuche auf diesem Ge
biet sind in Norddeutschland gemacht worden. 
Im Bereich der »Bäuerlichen Gesellschaft Nord
westdeutschland« wird Hilfe für umstellende 
Betriebe geleistet, indem junge Menschen, nach 
ihrer Ausbildung in unseren Betrieben, für eine 
gewisse Zeit solche Umstellungshilfe leisten. Sie 
sind einem bestehenden Betrieb eingegliedert, 
deren Leiter die Verantwortung für den Einsatz 
übernehmen, und gehen von dort aus, als Um
stellungshelfer praktisch arbeitend, auf Anfor
derung in umstellende Betriebe, um dem dorti
gen Bauer bei der Einrichtung solcher Maßnah
men zu helfen. Der Einsatz dieser Menschen 
kostet Geld, das nicht von den umstellenden 
und nicht von dem entsendenden Betrieb getra
gen werden kann und sollte. 

Am Anfang einer Finanzierung muß ein kla
res, der Landwirtschaft dienliches Konzept ste
hen, das sich auf der Eigenverantwortung der 
Landwirte gründet. In der konventionellen 
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Landwirtschaft ist die Entwicklung der letzten 
100 Jahre tendenziell so gegangen, daß die 
künstlerisch-geistige Tätigkeit der eigenen Be
triebsgestaltung immer mehr zurückgedrängt 
wurde und eine von außen kommende Beratung 
durch Kammerbeamte und Industrievertreter an 
diese Stelle getreten ist. Diese Entwicklung 
gründet sich vor allem auf ökonomische Zwän
ge. Wir müssen demgegenüber die Selbstverant
wortung der Bauern, ihre Kreativität und Zu
sammenarbeit fördern. Klar getrennt auch von 
einer Beratung durch wissenschaftliche Mitar
beiter muß die Anerkennung als >>Demeter«
Betrieb sein. Der Name »Demeter« steht ja 
nicht nur für uralt heilige Mysterien, deren Ver
ständnis uns eine Hilfe für unseren Weg als 
Bauer sein könnte, - für den Bauern bedeutet 
das Qualitätskennzeichen »Demeter<< heute hö
here Preise, d. h. bares Geld. Wird die beraten
de Hilfe für den Bauern verknüpft mit der dann 
geldbringenden Verleihung des »Demeter«
Rechts, dann wird das freie Verhältnis der 
»Rat«-suchenden Bauern mit den Beratern kor
rumpiert. Der Bauer muß dann Beratung in 
Anspruch nehmen, nicht von einem frei gewähl
ten »Berater«, sondern von einem regional zu
ständigen Berater, um in den Genuß der »Oe
meter-Anerkennung« zu kommen, unabhängig 
davon, ob dieser Berater die Fähigkeiten und die 
praktischen Erfahrungen hat, die dafür nötig 
sind. Das ist so sicher nicht gewollt - das kann 
aber leicht entstehen unter den heutigen Bedin
gungen. Jede Vorstellung, die sich an bestehen
den Beratungssystemen orientiert und diese nur 
in ein anthroposophisches Gewand kleidet, 
wird der Aufgabe, Höfe umzustellen im Sinne 
der landwirtschaftlichen Idee Rudolf Steiners, 
nicht gerecht. Die Zeit ist auch nicht mehr 
danach, daß wir das »Geistesgut« beratend von 
oben nach unten reichen können. 

Die Landwirtschaft ist in einer wirtschaftlich
sozialen Situation, die - verursacht durch die 
Grundbelastungen - ein freies Arbeiten aus 'der 
Sache und den geistigen Intentionen heraus im
mer weniger zuläßt. Wir brauchen eine Volks
bewegung zur Befreiung ·der Landwirtschaft 
von den Folgen eines ungesunden, chaotischen 
Geldwesens. Das bedeutet, daß viele Menschen 
real Verantwortung für den Boden, für Höfe 
übernehmen müssen. 

Wenn wir dieses an einigen Orten erreichen, 
wird die Frage der Finanzierung wissenschaftli
cher Mitarbeiter der bäuerlichen Bewegung sich 
leichter lösen lassen, 

Trauger Grob 



Aus der Schulbewegung 

Bericht von der Jahrestagung 
der Freien Waldorfschulen in Mannheim 

In diesem Jahr war es wieder ein verhältnis
mäßig kurzes Zusammensein, da der 1. Mai auf 
einen Samstag fiel: von Freitagabend, 30. April, 
bis zum Sonntagmittag, 2. Mai, fand die »]ah
restagung« - früher Eltern-Lehrer-Tagung - in 
der Freien Waldorfschule Mannheim statt. 

Der zweite große Bauabschnitt dieser Schule 
war im Frühjahr zuvor eingeweiht worden. Der 
ganze Bau in seiner eindrucksvollen schlichten 
Gesamtform ist außerordentlich ansprechend, 
ein echter Fritz-Müller-Bau, eine seiner letzten 
Schöpfungen, deren Einweihung. noch mitzuer
leben ihm nicht mehr vergönnt war. An einen 
mittleren, etwas flacheren Festsaal-Turnhallen
Trakt mit zahlreichen Nebenräumen im Unter
geschoß (für Konferenzen, Küche usw.) schlie
ßen sich, rechts und links, nach vorne harmo
nisch ausschwingend, zwei höhere Schulgebäu
de an, die im Halbrund einen weiten Schulhof 
umfassen .. Es ist eine erfreuliche großzügige 
Anlage, die sich dem Auge auf dem weiträumi
gen Grundstück auf den Neckarauer Rheinwie
sen (das noch für mancherlei Nebengebäude 
ausreichend Platz hat) darbietet. Dieses Gebäu
de also war vorzüglich geeignet, die Tagung mit 
ihren 28 Gesprächsgruppen aufzunehmen. Zwei 
dieser Gruppen waren in dem ebenfalls auf dem 
Grundstück gelegenen Gebäude der »Freizeit
schule Mannheim-Neckarau« untergebracht, ei
ner von einem eigenen Kollegium getragenen 
hochinteressanten und sozial vorbildlichen Ein
richtung für Jugend- und Erwachsenenbildung 
aus einem volkspädagogischen Impuls heraus. 
Der provisorische Festsaal- zugleich Turnhalle 
der Schule - mit einer beachtlichen Bühne war 
groß genug, die Plenumsveranstaltungen zu be
herbergen. (Die Schule hat ihr Bauprogramm so 
vernünftig geplant, daß nun ausreichender 
Raum für eine zweizügige Schule vorhanden ist, 
ein endgültiger Festsaal soll später als gesonder
ter Bau noch folgen.) 

Es war nun die zweite Jahrestagung ohne 
Ernst Weißert, den eigentlichen Schöpfer dieser 
glücklichen Unternehmung, die nun zum 20. 
Male durchgeführt wurde. Er war allen Teilneh
mern aber nicht zuletzt dadurch innerlich be
sonders nahe, daß Mannheim seine Geburts
stadt war, in der er auch seine Kindheit und 

Schulzeit verbrachte. Immer hatte er an der 
Entwicklung des Waldorfschulgedankens in 
dieser Stadt starken Anteil genommen. - Die 
Teilnehmerschaft lag bei etwa 800 und etwas 
darüber; eine leichte Verringerung der Zahl ge
genüber den Vorjahren rührte daher, daß dies
mal das Kontingent der Schüler aus der Ober
stufe deutlich geringer war. Das mag auf den 
ganz eigenen Rhythmen beruhen, die für Le
bensvorgänge in der Schülerschaft gelten; da 
folgen oft tagungsintensiven Weilen gewisse 
Zeiten einer Tagungsferne. 

Intensiv war wieder die Arbeit in den Ge
sprächsgruppen, die ja in gewisser Weise das 
Herzstück der Jahrestagung sind und in denen 
eben die Möglichkeit für ein freies Sich-Aus
sprechen und Fragen für einen größeren Kreis 
von Menschen gegeben ist. Das thematische 
Angebot war weitgespannt. Neben zahlreichen 
Gruppen, die sich unmittelbar mit einzelnen 
Fragen der Pädagogik vom Kindergartenalter 
bis zur Oberstufe beschäftigten, gab es wieder. 
Themen über allgemein bewegende Fragen, wie 
etwa: »Der Jugendliche zwischen Führung und 
Verführung«, »Ernährung und Willensbil
dung«, >>Gesetze des menschlichen Lebenslaufes 
und individuelles Schicksal<< und viele andere 
mehr. Einen gewichtigen Faktor stellten auch 
die Gruppen dar, die sich mit den »Gestaltun
gen der Freien Schule aus der Idee der Dreiglie
derung des sozialen OrganismuS<< auseinander
setzten. Es kann als ein »Zeichen der Zeit« 
empfunden werden, daß in diesem Jahr der 
größte Andrang zu der Gruppe bestand, die das 
Thema >>Das soziale Zusammenwirken von El
tern, Lehrern und Schülern in der Schule<< be
handelte. Bedauerlicherweise waren es aber fast 
ausschließlich Eltern, die sich hier positiv, fra
gend, aber auch gelegentlich recht sorgenvoll 
über ihre Erfahrungen im eigenen Schulzusam
menhang aussprachen. Man hätte gewünscht, 
daß wirklich aus vielen Schulen auch Vertreter 
des Lehrerkollegiums das gehört hätten, was 
hier im Gespräch zu bearbeiten war und was zu 
einer Vertiefung· des Verständnisses und der 
Fähigkeit, angemessen zusammenzuarbeiten, 
führen soll. 

Die Plenumsveranstaltungen am Freitag- und 
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Samstagabend und am Sonntagvormittag brach
ten neben verschiedenen Grußworten und be
geisternden musikalischen Beiträgen aus dem 
Orchesterbereich der Schule jeweils kurze Vor
träge von Dr. J. Tautz, Dr. E. Schuberth,. W. 
Schad, S. Leber und G. Zickwolff. Ein lu:aft
und lebensvoller Gedankenstrom führte .dabei 
von Fragen des Zeit- und Jugendschicksals im 
Ausgang des Jahrhunderts über das Motiv der 
Freiheit als Erziehungsimpuls und Gestaltungs
prinzip der Schule bis hin zu Motiven der Er
ziehung, Selbsterziehung 'und Lebensgestaltung. 
- Zwei· besonderer· Plenu'msveranstaltungen ist 
noch zu gedenken. Am Samstagnachmittag fand 
die nun bereits traditionelle Podiumsdiskussion 
statt über Grundsatzfragen des Verhältnisses 
von Schule und Berechtigungswesen. Als Ver
treter des öffentlichen Lebens wirkten hier mit 
der Bundestagsabgeordnete Pfeifer (Vorsitzen
der' des Bildungspolitischen Arbeitskreises der 
CDU) und der stellvertretenl:leVorsitzende.der 
GEW Vergin. Die Stimme der Freien Schule 
wurde artikuliert von Dr. ·Schuberth und E. 
·Behrens, die Gesprächsleitung:hatte D .. Esterl. 
·Lösungen kann man von solchen Gesprächen 
gewiß niemals erwarten, aber es ist immer anre
gend, die heute bestehenden unterschiedlichen 
Positionen sich durch grunds~tzlich aufge
schlossene und der Waldorfschule mit Sympa
thie gegenüberstehende Persönlichkeiten dar
stellen zu· sehen. bie ·Sähwierigkeiten für -:eine 
Schule. eigener pädagogischer Prägung im heuti
gen Bildungssystem wurden durch die überzeu
genden Voten der Waldorfvertreter deutlich. -
Aus der internationalen Schulbewegung wurde 
am Sonntagvonriittag ·berichtet. Insbesondere 
sind hierbei die·hochinteressanten:und·.eindring
lichen Berichte von E. Fucke (überSüdamerika) 
und von Dr. J. Tautz (überNordamerika) her
vorzuheben. Es ist heilsam für die Gemeinschaft 
der deutschen Schulen, den Blick durch solche 
Darstellungen und Gedankengänge zu weiten. 
Die Anteilnahme an den 'Problemen und auch 
Sorgen der anderen ist ein Ansatz der Erziehung 
zur Selbstlosigkeit. 

Über ·äie eindrucksvolle Entwicklung der 
Mannheim er· Schule (gegründet 1972) berichte-
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ten in der Mittagsstunde am Samstag Ilse Bru
notte (vom Kollegium) und Dr. B. Hardorp. In 
einer reichen Monatsfeier am Samstagvqrniittag 
.stellten sich die Kinder den Tagungsteilnehmern 
vor. Es ist immer ein besonderer Höhepunkt, 
wenn man die Arbeit aus den einzelnen Klassen, 
etwa im Sprachlichen oder im Musikalischen, 
miterleben kann. :Hinreißend ist es, die Kinder 
der Unterstufe sich in ihrer natürlichen Art 
geben und entfalten zu sehen. Das spont~ne 
Gefühl einer großen Freude stellt sich beim 
Miterlebenden ein, man erkenn~unrriittelbar das 
Sinnvolle des eigenen Einsatzes im Ringen um 
eine :freie Schule, gleich -an welchem Platz man 
steht. 

Die Schulgemeinschaft als Ganzes war .ein 
hervorragender und großzügiger Gastgeber, 
dem die herzlichste .Dankbarkeit der deutschen 
'Schulbewegung gllt. Eltern, auch Schüler der 
.Oberstufe und Mitglieder des Kollegiums, 
ebenso die weiteren Mitarbeiter der'Schule ver
standen es, alles Organisatorische, die Bekösti
gung in den Pausen usw. hervorragend zu be
wältigen, ;in aller Perfektion blieb eine gewisse 
wohltuende Zwanglosigkeit spürbar. 

Wir 'hatten in diesem Jahr das Motiv der 
Freiheit und Verantwortung zum Ausgangs
punkt für das Gesamtthema gewählt. Ange
sichts vielfältiger und· ernster, von außen auf uns 
zukommender Gefährdungen müssen wir uns 
immer .erneut und stärker mit den geistigen 
Quellen·der Waldorfpädagogik verbinden. Wir 
müssen uns bewußt wer.den, daß die Gegen
kräfte nicht nur außen stehen, sondern daß sie 
auch im inneren Zusammenhang drohen; Ver
bürgeilichung, Wohlstandsgesinnung und fal
sches Anspruchsdenken mischen sich allzu 
leicht lähmend 'in unsere Lebensgew0hnheiten. 
So geht es darum, das Element eines geistigen 
Mutes in sich aufzurufen. Wir wollen ·uris mit 
der Waldorfschule für die Freiheit des Geistes
lebens - entsprechend den Ideen Rudolf Stei
ners :zur sozialen Dreigliedemn,g- einsetzen. In 
diesem 'Sinne war die Mannheimer Tagung, die 
in dem kraftvollen Ortsgeist eine gute Grundla
ge farid, in der Intensität des Zusammenwirkens 
ein Erfolg. 

Manfred Leist 



Zwei Aufführungen von Schillers »Jungfrau von Orleans« 
in der Waldorfschule. Marburg 

Vor 25 Jahren spielte eine junge Lehrerin 
. nach ihrer »ersten Runde« (so wird die Klassen
führung vom 1. bis 8. Schuljahr in einer Hand 
genarmt) mit ihrer über 50 Jungen und Mädchen 
starken Klasse Schillers »Jungfrau von Or
leans«'f. 

Wie sah es Anfang des Jahres 1958 in der 
Welt und in einer verhältnismäßig jungen Wal
dorfschule aus? Der Anstieg des >>Wirtschafts
wunders<< zeigte schon deutlich seine Absich
ten: Die Menschen an die Materie zu fesseln. 
Materielle Güter höher zu bewerten, als ideali
stischen Einsatz zu. schätzen. >>Warum sollen 

·wir so dumm sein? Ha, was hat's uns gebracht? 
Ärger, Verlust, nun streben wir nur noch nach 
Reichtum und lassen uns nicht noch einmal 
betuppen. << Schon die Jugendlichen kennen die
se Sprache; und ehe sie sich zu einem Schiller
drama wirklich befeuern und erwärmen kön
nen, vergeht eine lange Zeit. Bis dann spät- die 
Begeisterung um so dauerhafter sich. durchsetzt. 

In dieser ersten Fassung der ••Johanna<< von 
1958 sind stark ausgeprägte Persönlichkeiten, 
von denen viele z. B. nach dem Abitur Musik 
studieren. Diese Aufführungen zeigen an den 
Spielern,. was sie noch selbst improvisieren, hin
zuzusteuern vermögen. 

Die zweite Fassung 1982'- 24 Jahre später-
· beginnt bei jeder der drei Aufführungen ziem

lich verhalten, was geradezu bezaubernd bei 
Joharmas erstem Monolog: >>Lebt wohl, ihr 
Berge, ihr geliebten Triften<< ein glänzendes, 
unbewußtes Stilmittel ist. 

Jeder Einzelne steigert sich im Laufe des 
Spieles gewaltig, jeder auf seine Art. Manchmal 
hat man den Eindruck, als ob man bei dem 
Reifeprozeß der jungen Leute unmittelbar dabei 
sein dürfte. Die Klasse hat z.wei ausgezeichnete 
Joharmen,. hat einen entzücReriden Knaben als 
König Kar! und kann so zwei Spiele besetzen,. 
einüben und die beginnende Reife der Klasse· 
wie von selbst erwachen zu lassen. Die Kinder 
wachsen über sich hinaus, und manche Träne 
der Rührung bei Eltern und Freunden der Schu
le fließt in echtem Dabei-Sein. 

Und wie verschieden sind die Doppelrollen! 
Die eine J,ohanna- Fassung 1958'- ein hochmu-

'' Die Lehrerin hat diese Klasse auch noch im 9. Schuljahr 
und kann in aller Ruhe das Schillersehe Drama besprechen, 
Rollen verteilen, doppelt besetzen, um dann mit der Regie und 
den Proben zu beginnen. 

sikalisches Mädchen, spielt zart, ausdrucks
stark; in, ihrer blonden Lockenpracht rührt sie 
Mitschüler, Lehrer und Erwachsene gleicher
maßen. Ihr sanguinisches Temperament vermag 
sich aber bis zu höchster Cholerik zu steigern, 
so daß man sie als Heerführerin durchaus glaub
haft erlebt.- Die zweite Johanna ist im Wuchs 
viel kleiner als die große, schlanke, blondge-' 
lockte; sie hat einen dunklen Pagenkopf. Ihre 
modulationsfähige Sprache ist ganz aus dem 
Reich der Musik gestaltet; denn auch sie hat die 
Musik als besten Freund gefunden. Sie ist 
nach dem Abitur in der Solo-Cellisten-Klasse 
bei Navarra aufgenommen und wird eine her
vorragende Cellistin. Die anderen Mitspieler 
sind zum Teil schon richtige Individualitäten: 
König Karl; weich, liebenswürdig, schwach; 
Isabeau,. ·seine Mutter, mit falschem Zorn be
gabt. Die Menschenkunde wird im Ansehen 
und Erleben der jungen Menschen ganz leben
dig. - Es geht gar nicht um die Fragestellung 
>>Wer· spielt am besten·?«,. sondern um die Gec 
stali:ungskraft der erwachenden jungen Seelen. 

Manchmal möchte man meinen, daß die Kin
der das abtun, was zum Kinde gehört, um in die 
Stufe des Jünglings und der Jungfrau real einzu
treten. 

Nun, das sind 25 Jahre her, daß dieses Spiel 
über eine kleine Bühne in dem Festsaal der 
Waldorfschule den Schlußpunkt für die Periode 
·der Klassenlehrerschaft setzte. 

Und·.nunschreiben wir heute 1982! Was hat 
sich. alles verändert! Welch andere Kinder 
schauen uns an! Es ist Fräulein- Bäuerles vierte 
und' letzte Runde in Marburg: 30 Jahre in Treue 

· an einer Schule! In dieser Klasse war nicht der 
Enthusiasmus der ersten Runde, aber eine solide 
Zuverlässigkeit. Was die geliebte Klassenlehre
rin sagt, wird meist schweigend aufgenommen, 
um a~ nächsten Tag gut und fertig ausgeführt 
zu sem. 

Die Klasse hat während der 8 Jahre manches 
Spiel gespielt - mit Ruhe und Zuverlässigkeit .. 
Wie werden. sie jetzt reagieren? Von den 45 
Kindern bekam jedes eine Sprechrolle; Souf
fleuse, Inspizient usw. waren sorgsam innerhalb 
der Klasse verteilt. Viele meldeten sich zum 
Kulissenmalen und waren Sonntag für Sonntag 
in~ der Schule, um mit ihrem· Werklehrer ganz 
wunderbare Kulissen zu gestalten, - ja;, so• zu• 
gestalten, daß eine Kollegin manches schon bei" 
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nahe zu perfekt fand. Die Kathedrale von Reims 
wurde nach Vorbildern nachgestaltet und ver
schlug einem nahezu den Atem in ihrer Echt
heit. Diese bisher so ruhige, manchmal beinahe 
melancholische Klasse wuchs zusammen, daß 
die Kinder selber erstaunt und beglückt waren. 

Ja, hier sahen wir auch in den zwei Spielen für 
die Eltern und Freunde zwei Johannen. Die 
erste ist eine rührend fromme Seele, ihre Jugend 
und Kindlichkeit ist durchaus glaubwürdig. Die 
andere hatte schon im Sprachausdruck eine ganz 
farbige Palette in Höhen und Tiefen, in der 
Laut- und Leise-Gestaltung. -Welche »besser« 
war, spielte gar keine Rolle mehr; jede gab sich 
selbst. Die weiche, zarte war noch wie in einen 
Schleier der Reinheit und unwissenden Un
schuld gehüllt. Das machte ihre erwachende 
Liebe zu Lyonel so echt, so rein, so erschüt
ternd. Die andere Johanna konnte ihre Register 
schon ganz bewußt ziehen. Wenn sie befahl, 
hatte jedermann zu gehorchen.· Man konnte sich 
ihrer Führungsgewalt nicht entziehen. Die eine 
befahl mit »Sanfter Gewalt«. Aber die zweite 
»dionysische• Johanna hatte dann wiederum 
ganz zarte Stellen, die eine frühe Reife zeigten. 
Die Braut des Königs Kar! war zart-zärtlich, 

liebevoll, bildschön; die zweite Agnes war viel 
herber, stark im Willen, eine reale Stütze des 
Königs. 

Noch schwirrt der Sprachgeist in der Klasse 
umher, daß man vor lauter Zitaten noch wie in 
einem urlebendigen Walde steckt. -

In der heutigen Zeit, mit ihren zum Teil in
haltsleeren Spielen oder in der banalen moder
nen Sprache stecken bleibend, umfängt es einen 
wie eine heilende Arzenei, ein solches Spiel 
mitzuerleben. Welche schauende, visionäre 
Kraft in Johanna sich zeigt, welche Frömmig
keit der Vater in sich birgt, welch würdiges 
Sterben bei Talbot (obwohl die hohe helle Bu
benstimme bald nach Erlösung ruft, sich zu 
»vertiefen•), welche Behutsamkeit im Betten 
der Johanna auf ihrem Sterbelager! - Man hat 
im Nachherein das Gefühl einer aufgehenden 
Saat, die ein Leben lang sich nicht zu erschöpfen 
braucht. 

Diese Marburger zweite »Johanna« ist das 
Abschiedsgeschenk der Klassenlehrerin, die zu 
neuen Aufgaben berufen worden ist, und auch 
das Abschiedsgeschenk ihrer Klasse an ihre ge
liebte Schule und Lehrerin. 

Erika Schutz 

Aufgaben für Feldmeß-Praktika 

Erfahrungen bei Praktika in der W aldorf
schule bewegen mich dazu, der Feldmeßübung 
möglichst praktisch auftretende Aufgaben zu
zuführen. Die Einsicht in die Richtigkeit und in 
die Notwendigkeit der Ausführung gewisser 
Arbeiten schadet Jugendlichen so wenig, wie sie 
auch Erwachsenen gut täte. 

Mit einer 10. Klasse wurde zu Schulbeginn 
1981 im Herbst eine Kläranlage für eine abgele
gene Heimschule gebaut. Es mußten mit Pickel, 
Schaufel und Schubkarren einige Kubikmeter 
Geröll, Sand und Erde bewegt werden. Diese 
Arbeitsintensität und die Ernsthaftigkeit dabei 
könnte man auch beim Feldmeßpraktikum 
brauchen. Hier ist dieses wohl öfters auch zu 
spüren, aber weniger aus Freude an der sinnvol
len Aufgabe, als aus »Angst• vor Fehlern man
gels Durchblick! Wenn man diese praktischen 
Aufgaben - die aber nicht amtlichen Charakter 
haben sollten, denn das wäre dann m. E. zu 
schematisch und phantasielos (Normschrift, 
Normzeichen, erheblich sicherere Präzision, 
usf.)- von einer Hand aus der Überschau her
aus technisch betreut, kann für den Auftragge-
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ber eine brauchbare Karte herauskommen. An
dererseits kann der Schüler ein befriedigendes 
Praktikum haben, bei dem, abgesehen von der 
heimzunehmenden Karte, eine in der Welt ge
brauchte Arbeit vollbracht wurde. 

So sind mir z. Z. drei biologisch-dynamische 
Betriebe bekannt, die froh wären, wenn zu einer 
vernünftigen Zeit (z. B. Herbst) Schulklassen 
kämen und ihnen von ihrem Gelände neue Kar
ten anfertigten. DieWahrnehmung solcher Auf
gaben scheiterte in der Vergangenheit m. E. 
vielfach daran, daß die Mathematik-Lehrer an 
den Schulen nicht die Zeit aufbringen konnten, 
um siGh umzusehen und die ziemlich umfang
reichen Vorbereitungen dafür zu machen, die 
natürlich größer sind, als wenn man sich für 
eine Woche in einem Heim einmietet und dann 
schaut, was in der Umgebung Meßbares vor
liegt. Dabei kommen auch interessante Karten 
zustande, bloß sind diese von niemandem ange
fordert oder benötigt. - Wer sich dafür interes
siert kann sich an mich wenden. 
Dip/. lng. Gerardo Frölich, 7770 Überlingen
Deisendorf, Dorfhalde 9, Tel. (0 75 51) 6 16 30. 



Mitteilenswertes in Kürze 

Vermischtes aus den Schulen 
und Seminaren 

Am Wochenende des 22./23. Mai 1982 hat die 
Rudolf-Steiner-Schule in Hamburg-Wandsbek 
ihre 60-Jahr-Feier begangen; damit verbunden 
war ein großes Ehemaligen-Treffen. 

Zu Pfingsten wurde auf dem Gelände der 
Freien Waldorfschule Hannover der Grund
stein für das neben Stuttgart zweite Kindergar
ten-Seminar-Gebäude gelegt. Die Feier konnte 
im Rahmen der diesjährigen Pfingsttagung der 
Internationalen Vereinigung der Waldorfkin
dergärten vorgenommen werden. 

Mit einem Festakt fand am 9. Juni 1982 in 
Mannheim auf dem Bauplatz in der Zielstraße 
(Mannheim-Neckarstadt) die Grundsteinlegung 
für den Neubau des Freien Pädagogischen Zen
trums statt. 

Die Zeitung von Eltern und Lehrern der 
Wangener Waldorfschule »Freie Schub< ist 
kürzlich mit ihrem Heft 14 erschienen. Schwer
punktthema dieser Ausgabe ist diesmal die 
Schulgestalt der Freien Waldorfschule Wangen, 
betitelt »Versuch einer Gesamtdarstellung«. In 
der Nummer finden sich eine Reihe von interes
santen Darstellungen zur Schule, ihren beson
deren Entstehungsmomenten und zur Unter
richtsgestaltung. Das Heft kann zu einem Preis 
von DM 2,- bezogen werden: Freie Schule, 
Zeitung von Eltern und Lehrern der Wangener 
Waldorfschule, Rudolf-Steiner-Straße 4, 7988 
Wangen. 

Der erste Kurs der vor vier Jahren in Hanno
ver eröffneten Schule für Eurythmische Kunst 
hat mit drei Veranstaltungen am 19. und 20. 
Juni 1982 seine Ausbildung erfolgreich beendet. 

Freie Musikschule in Hannover 
gegründet 

Mit einer Feierstunde wurde am Sonntag, 
dem 6. Juni 1982, die Freie Musikschule Han
nover e. V. gegründet. Die Initiatoren möchten 
in enger Zusammenarbeit mit den Freien Wal
dorfschulen in Hannover durch Anfängergrup
pen- und Instrumentalunterricht sowie Kam
mermusik einen wichtigen Beitrag zu einer um
fassenden Menschenbildung auf der Grundlage 
der Pädagogik Rudolf Steiners leisten. Die 
Schule will aber auch Kinder aus anderen Schu
len aufnehmen. Die Instrumentallehrer wollen 
sich dabei zu einer Schulgemeinschaft zusam-

menschließen und ihre Pädagogik nicht primär 
an den Bedürfnissen des gegenwärtigen Musik
lebens orientieren, sondern an den Entwick
lungsgesetzen des Kindes. Die Schule möchte 
ein fachlich fundiertes Können vermitteln, ohne 
daß die Freude am Musizieren durch Leistungs
druck oder Konkurrenzdenken getrübt wird. -
Finanzieren will sich der Verein durch einen 
Mitgliederkreis (Mindestbeitrag 60,- DM 1m 
Jahr), durch Zuwendungen und Stiftungen. 

Neues Therapiezentrum 
auf dem Lehenhof 

Das 1964 am Bodensee gegründete Camphili
Dorf Lehenhof konnte am 27. Mai mit der 
offiziellen Einweihung eines neuen Therapie
zentrum und Gemeinschaftshauses eine wichti
ge weitere Ausbaustufe erreichen. Das Wachs
tum dieses »Dorfes im Dorf« mit inzwischen 
rund 200 Menschen, davon etwa 110 seelenpfle
ge-bedürftige Mitbewohner, hat jetzt seinen 
vorläufigen Abschluß erfahren. Die meisten 
Einwohner dieser Dorfgemeinschaft arbeiten in 
den Camphili-Werkstätten, die jährlich über 1,8 
Millionen DM mit der Herstellung von Wolle 
und Webwaren, von Brot, Käse, Gemüse und 
Blumen, von Obstkisten und Paletten umsetzen. 

Goetheanistische Material- und 
Baustoff-Forschung 

Im Zusammenhang mit dem ,.Verein der Stu
dienstätten für Gestaltung e. V. "• Kirchzarten 
(Herausgeber der Kunstzeitschrift »Stil«) soll 
zu Pfingsten dieses Jahres ein »Institut für 
goetheanistische Material- und Baustoff-For
schung und Umwelthygiene• gegründet wer
den. Die Gründungsversammlung wird im Zu
sammenhang mit einer Tagung veranstaltet, die 
die Aufgaben und Ziele dieses Institutes darle
gen wird. Es soll u. a. der Vertiefung baubiolo
gischer Erkenntnisse auf anthroposophischer 
Grundlage dienen. (Informationen: Inselstraße 
8, 7815 Kirchzarten 2). 

In diesem Zusammenhang soll auch auf eine 
neue Ausstellung hingewiesen werden, die unter 
dem Namen »naturvita« vom 25. bis 28. No
vember 1982 in der Ruhrgebietsmetropole 
Dortmund (Westfalenhalle) durchgeführt wer
den soll. Es handelt sich dabei um die erste 
deutsche Ausstellung für gesunde und natürli
che Lebensweise. 
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Ein »shop« zur Schulfinanzierung 

Auf eine nicht alltägliche Idee kamen die 
Eltern der Waldorfschule in Bristol/England. 
Um den ständigen Geldsorgen der Schule in der 
Arbeiterstadt Bristol etwas entgegenzuwirken, 
richteten initiative Eltern in der gleichen Straße 
- die nahe dem Stadtzentrum liegt - einen La
den mit Namen •The Rowan Tree« ein. Hier 
sollen vor allem Bücher über Waldorfpädagogik 

und Erziehungsfragen, Geschenke und Kinder
spielzeug, sowie Wollsachen verkauft werden. 
Später wird noch eine Teestube und im Sommer 
ein Straßencafe hinzukommen. Das Unterneh
men, dessen wirtschaftlicher Träger eine Gesell
schaft mit Namen •The Bristol Waldorf Tra
ding Co.« ist, muß nun zunächst die Unkosten 
des umfangreichen Ladenausbaues wieder her
einwirtschaften, bevor die Gewinne der Schule 
zufließen können. 

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«. 

16. bis 22. Juli 1982 
Schicksal und Freiheit des Menschen. Die 

Auseinandersetzung mit den Widersachermäch
ten. Öffentliche anthroposophische Tagung Zü
rich in den Räumen der Rudolf-Steiner-Schule 
Zürich. Schriftliche Anmeldung bis 10. Juli 
1982 bei Frau J. Mathez, Grubenackerstr. 9, 
CH-8052 Zürich. 

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: 

Anschriften: 

Wolfgang Larcher, F-28 300 Amilly Ouerray, 
Frankreich. 

29. Juli bis .S. 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. 

2.S. August bis 11. September 1982 
Intensivkurs des Freien Pädagogischen Zen

trums für W aldorfpädagogik, Mannheim, ge
dacht für Lehrer, Mitarbeiter in den Schulen, 
Teilnehmer der Berufsbegleitenden Seminare 
und interessierte Eltern. Anmeldung und Aus
kunft: Freies Pädagogisches Zentrum, Rathe
naustraße 11, 6800 Mannheim, Telefon (06 21) 
44 44 51. 

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

in der Alanus-Hochschule, Bonn-Alfter (früher 
Burg Ludwigstein). Siehe dazu ausführliches 
Programm in diesem Heft! 

Wolfgang Wünsch, Wickingerstraße 11, 5303 Bornheim-Widdig 
Peter Buck, Hermann-Walker-Straße 1, 6903 Neckargemünd 
Benedikt Picht, Münchinger Straße 5 (Schloß), 7257 Ditzingen 
Dr. Benediktus Hardorp, Bergstraße 55, 6900 Heidelberg 
Dr. Wolfgang Schuchhardt, Haus Hohenstein, 7157 Murrhardt 
Johanna Henriette Pohl, Thomas Kinzler, Hermann Drengenberg, Gottfried Löhnen: über 
Rudolf-Steiner-Schule Nürtingen, Erlenweg 1, 7440 Nürtingen. 
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Menschwerden und Berufsausbildung nach der Schulzeit 

Ein Kurs für Schulabgänger und Studienanfänger 

4. September bis 11. September 1982 in der Alanus-Hochschule, Bonn-Alfter 

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

Alle, die in diesem oder im vergangenen Jahr die Schule verlassen haben- insbesondere auch die 
Wehr- und Ersatzdienstleistenden -, laden wir herzlich zu einer Tagung über die Fragen der 
Berufsfindung und Berufsausbildung ein. 

Die Tagung möchte eine Hilfe dazu bieten, daß jeder einzelne die Zeit seiner Berufsausbildung 
trotz der oft erheblichen Hindernisse in entschiedener, individueller fruchtbarer Weise im Dienste 
des Menschwerdens gestalten kann. 

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

Themen der Kurse und Arbeitsgemeinschaften: 

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

2. Arbeitsgemeinschaften: Jeder Teilnehmer kann an einer der folgenden Arbeitsgemeinschaften 
teilnehmen; sie geben einen Einblick in Berufsfelder und Erkenntnisgebiete: Wahrnehmen, Betrach
ten, Gestalten im Reich der Sprache (C. Wispler, Dornach); Erziehung und Selbsterziehung (NN); 
Gestalt und Leben des menschlichen Leibes im Hinblick auf Gesundheit und Krankheit (Dr. M. 
Kusserow, Heidenheim); Formbildung und Gestaltwandel im Pflanzenreich (Prof. Dr. R. Bünsow, 
Göttingen); Die atmosphärischen Erscheinungen. Übungen zu kausaler und phänomenologischer 
Betrachtungsweise (Dr. U. Kölle, Aachen); Die Mathematik als Schulungsmittel und ihre Rolle 
beim Erfassen der Welt (Prof. Dr. K. Diederich); Relieferscheinungen als Bindeglied zwischen 
Architektur, Plastik und Malerei (R. Stalling, Bochum); Elemente des Musikalischen: Tonraum und 
Zeitordnung (R. Kölle, Tübingen). 

3. Einzelvorträge: Die Alanus-Hochschule wird ausführlich über ihre Studiengänge und zugehö
rige Berufsbilder berichten. Weitere Themen richten sich nach den Interessen der Teilnehmer. 

4. Es wird während der Tagung Gelegenheit zu informierenden und beratenden Gesprächen für 
die Teilnehmer mit den Mitwirkenden zu allen die Ausbildung und das Studium betreffenden 
Fragen bestehen. 

Die künstlerischen Übungen werden durchgeführt von K. Diederich (Musik), C. von Knorr 
(Eurythmie), R. Stalling (Malen), C. Wispler (Sprachgestaltung). 

Ort der Tagung: Alanus-Hochschule, Schloß, Bonn-Aifter. Alfter liegt westlich von Bonn. Es ist 
mit der Vorgebirgsbahn Bonn-Köln und mit dem Bus Nr. 31 vom Hbf Bonn aus zu erreichen. 
Autobahnabfahrt Wesseling-Roisdorf an der Autobahn Köln-Bonn. Anreisetag: Samstag, 
4. 9. 1982. Erste gemeinsame Mahlzeit ist das Abendessen im Johannishof der Alanus-Hochschule 
um 18.00 Uhr. Abreisetag: Samstag, 11. 9. 1982, vormittags. Kursbeitrag: DM 140,-für Unterkunft, 
volle Verpflegung und einen Tagungsbeitrag. Zuschüsse können in besonderen Fällen gewährt 
werden. 

Anmeldung bei: Dr. M. Kusserow, Krumme Straße 25, 7920 Heidenheim, Telefon (0 73 21) 
4 56 86 und 4 37 41. Bei der Anmeldung gehen Sie uns bitte Ihr Alter und Ihr Schulabgangsjahr an. 
Nach Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung über die Reservierung eines Platzes. 
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Pädagogischer Seminarkurs für Studierende 
Stuttgart, 19. September- 8. Oktober 1982 

Pädagogisches Seminar des Bundes der Freien Waldorfschulen 
Haussmannstraße 44a, 7000 Stuttgart 1 

Der Bund der Freien Waldorfschulen lädt Studenten für das Lehramt der Sekundarstufe II und 
der Musik sowie Studienreferendare zu einem Seminarkurs ein. Dieser Kurs wird nur für solche 
Teilnehmer veranstaltet, die die berufliche Tätigkeit als Lehrer der Oberstufe (Klasse 9-13) einer 
Waldorfschule anstreben. Dieser Herbstkurs ist nicht zur Erstinformation über die Waldorfschule 
vorgesehen - dazu dienen jeweils die Pädagogischen Arbeitswochen in Hamburg, Stuttgart und 
Wanne-Eickel* -, sondern bietet eine studienbegleitende Weiterarbeit zur Anthroposophie und 
Waldorfpädagogik an. Durch die Verbindung des Fachstudiums mit der pädagogischen Menschen
kunde und künstlerisch übenden Betätigungen kann die heute verbreitete Zweigleisigkeit von 
Fachstudium und Unterrichtspraxis abgebaut werden und das Wissen seinen Bildungswert für die 
Schule erst gewinnen. Der Pädagogische Seminarkurs findet in diesem Jahr vom 19. September bis 
8. Oktober 1982 im Lehrerseminar des Bundes der Freien Waldorfschulen in Stuttgart statt. Er 
gliedert sich in vier aufeinander aufbauende Einzelkurse; sie finden gleichzeitig statt, so daß ihr 
Besuch nur nacheinander erfolgen kann. 

Einführungskurs: Einführung in die Erkenntnistheorie und die anthroposophische Menschen-
kunde 

Grundkurs: Grundlagen der Waldorfpädagogik 
Aufbaukurs: Weiterführung der allgemeinen pädagogischen Menschenkunde 
Abschlußkurs: Spezielle Menschenkunde des Jugendalters und Erziehungsaufgaben in der Ober

stufe. 
Der Einführungskurs dient der näheren Orientierung. Die drei weiteren Kurse werden als ein 

erster Ausbildungsgang zum Waldorflehrer angesehen; deshalb ist deren Besuch nur mit Zusendung 
von Lebenslauf und Lichtbild bei der Anmeldung möglich. 

Allen vier Hauptkursen sind künstlerische Übungen, Fachkurse und Kolloquia angeschlossen. 
Bitte bringen Sie Ihre Musikinstrumente mit. Ein ganztägiger Ausflug ist geplant. 

Der Seminarkurs für Studierende stellt mit den vier aufeinander aufbauenden Kursen noch keinen 
abgeschlossenen Ausbildungsgang dar. Es empfiehlt sich, das einjährige Studium an einem der 
Lehrerseminare der Waldorfschulen nach erreichtem Hochschulabschluß anzuschließen. 

Literatur: 
A) Einführungskurs: •Grundlinien einer Erkenn<nistheorie 

der Goetheschen Weltanschauung•, Rudolf Steiner Verlag, 
Domach, Taschenbuch, DM 9,80. • Theosophie•, Taschen
buch, DM 9,80. 

8) Grundkurs: • Theosophie•. ·Die Erziehung des Kin
des ...• , Einzelausgabe, Dornach, DM 5,50. 

C) ANjbtJukNrs: •Allgemeine Menschenkunde•, Taschen
buch, Dornach, DM 11,80. 

D) AbschiNßkNrs: •Erziehungsfragen im Reifealter•, Ge
samtausgabe, Domach, DM 7,70. •Menschenerkenntnis und 
Unterrichtsgestaltung•, Dornach, DM 21,-. 

Für MNsikstNdenten: Im Rahmen der Fachdidaktik werden 
neben Fragen der Musikerziehung in der Waldorfschule auch 
Fragen des Instrumentalunterrichtes (Einzel-, Gruppenunter
richt, Orchester) behandelt. 

Anmeldung: 
Bei der - möglichst verbindlichen - Anmeldung wird gebe

ten, Studienfächer und Semesterzahl sowie beabsichtigten Be
such der Fachkurse anzugeben. Für die Teilnehmer der drei 
weiterführenden Kurse wird um Einsendung von Lebenslauf 
und Lichtbild gebeten. 

AnreisettJg: Sonntag, 19. September 1982. 
Begrüß11ng Nnd Eröffnung: Sonntag, 19. September, 19 Uhr. 
Absch/Nß: Freitag, 8. Oktober, 13 Uhr. 
Unt<Tbringung in der Jugendherberge, Haussmannstraße 27 

(Übernachtung und Frühstück DM 10,-). Bitte melden Sie 
Ihre Quanierwünsche verbindlich dort an. 

Verpflegung: Gemeinschaftliches Mittagessen für DM 4,
möglich. 

Dt~s Kursgeld beträgt DM 60,-. Es ist möglich, daß für 
besondere Fälle dieser Betrag ermäßigt wird. In Härtefällen 
kann auch eine Beihilfe zu den Unkosten gewähn werden. 

Anmeldungen Nnd Anfrt~gen sind zu richten an den Bund 
der Freien Waldorfschulen, Haussmannstraße 44a, 7000 Stutt
gart I, Telefon (07 II) 23 29 96. 

·~ Hamburg-Nienstedten: 16.-24. 6., Stuttgart: 30. 6.-8. 7., Wanne-Eickel: 14.-22. 7. 1982 
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Jahresabschluß 1980 

NATURATA Assoziativer Erzeuger- und Verbraucherring e. G. 
Tübingen, Aeulestraße 2 

Bilanz zum 31. Dezember 1980 

AKTIVA DM PASSIVA 

I. Anlagevermögen 14 521,- I. Geschäftsguthaben 
II. Beteiligung b. NATURATA Großh. 2000,- II. Gesetzliche Rücklage 

111. Umlaufvermögen 111. Rückstellungen 
1. Warenvorräte 95875,- IV. Verbindlichkeiten 
2. Kassenbestand 300,- 1. Darlehensschuld 
3. Sonst. Forderungen 501,77 2. Off. Warenrechng. 
4. Bankguthaben 12 727,50 3. Sonst. Verbind!. 

109 404,27 
V. Gewinnvortrag aus 1979 

VI. Jahresgewinn 1980 
125 925,27 

Tübingen, den 17. Februar 1982 

43000,-
7 445,94 
8 304,95 

DM 

32500,-
1 500,-

22279,-

58 750,89 
433,47 

10461,91 
125 925,27 

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. 1. 1980 bis 31. 12. 1980 

Erträge DM Aufwendungen DM 

1.) Rohertrag 170149,19 1.) Personalkosten 93 214,50 
2.) Außerordentl. Erträge 276,08 2.) Sachliche Aufwendungen 41 128,60 
3.) Gewinnvortrag aus 1979 433,47 3.) Abschreibungen 5 430,85 

Gesamtleistung 4.) Zinsen 3 378,21 
5.) Steuern 16 379,00 
6.) sonst. Aufwendungen 432,20 
7.) Gewinnvortrag aus 1979 433,47 
8.) Jahresgewinn 1980 10 461,91 

170 858,74 170 858,74 
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RUDOLF STEINER 
VERLAG 

DORNACH/SCHWEIZ 

Übersichtsbände zur 
Rudolf Steiner Gesamtausgabe 

Diese Bände werden als Arbeits- und 
Orientierungshilfe herausgegeben für 
Menschen, die sich intensiv mit der An
throposophie Rudolf Steiners befassen 
und sich einen Überblick über dieses 
umfangreiche Werk verschaffen möch
ten. Nach dem Band II, Sachwort- und 
Namensregister der Inhaltsangaben 
wird nun auch der Band 111, Inhalts
angaben verfügbar sein. Der noch aus
stehende Band I, Bibliographie er
scheint voraussichtlich im Laufe des 
nächsten Jahres. 

Im Juni 1982 
wird ausgeliefert: 

Band 111: 
Inhaltsangaben 

557 Seiten, Leinen. Subskriptions
preis bis 31. Juni 1982: ca. Fr. 85,-/ 
DM 98,-. Preis ab 1. Juli 1982: ca. 
Fr. 1 00,-/DM 120,-

Die vollständigen Inhaltsangaben der 
im »Registerband« (Band II) erfaßten 
Bände ermöglichen dem Benützer des 
Registerbandes genaue Informationen 
über den thematischen Zusammen
hang des von ihm gesuchten Begriffes. 
Der Band ist außerdem im Anhang er
gänzt durch diejenigen Inhaltsanga
ben, die nach dem Erscheinen des Re
gisterbandes erstellt wurden. Diese Er
weiterung sowie die inzwischen gestie
genen Druckkosten bedingen eine Än
derung des Preises gegenüber der ur
sprünglichen Annahme von 1980. 

Band II: 
Sachwort· und Namensregi· 
ster der Inhaltsangaben 

1980. 814 Seiten, Leinen. Fr. 150,-/ 
DM 165,-
Erstellt von Emll Möttell. Registermäßi
ge Übersichtaufgrund der den Bänden 
vorangestellten Inhaltsangaben. Ent
hält über 35 000 Eintragungen (Sach
begriffe, Namen, Hinweise, Verwei
sungen). 

Band 1: 
Bibliographische Obersicht 

ca. 240 Seiten. Leinen. Erscheint 
1983. Subskription bis zum Ende 
des Erscheinungsmonats. Preisan
gabe zur Zeit noch nicht möglich. 
Revidierte Neuausgabe der 1961 erst
mals erschienenen Bibliographie. Ent
hält alle Einzeldaten der bisher erschie
nenen und noch geplanten Bände der 
Gesamtausgabe sowie Angaben über 
frühere oder anderweitige Ausgaben. 
Mit chronologischem Vortragsregister, 
Vortragsregister nach Orten und alpha
betischem Titelregister. 

WOLFRAM GRODDECK 
Eine Wegleitung durch die Ru
dolf Stelner Gesamtausgabe 
Hinweise für das Studium der Schriften 
und Vorträge Rudolf Steiners. 78 Sei
ten. Kart. Fr. 5,-/DM 5,50 

RUDOLF STEINER VERLAG HAUS DULDECK CH-4143 DORNACH· 
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Wir arbeiten als multidisziplinäres Team in der_ stationären Rehabilitation 
Drogenabhängiger. Für unsere Einrichtung im Raum Frankfurt suchen 
wir: 

ArzUÄrztin 
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 

MANUFAKTUR UND BERATUN~ FVR 

bietet 

aus Ihrer HOLZWERKSTATT: 

- qualitativ hochwertiges, individuell gestaltetes Vollholz
möbel, nach Wunsch und Ihrer Vorstellung: Spielzeug, Lam
pen und Bilderrahmen 

aus Ihrer WEBEREI: 

-handgewebte Stoffe aus pflanzengefärbten Naturfasern für 
Bekleidung und Wohnraum: Wolldecken, Teppiche, Tischdecken, Vorhänge, Bildgewebe. 

Baubiologische Produkte und Fachberatung. 

Sitz und Anschrift: 
Siedlung Humanopolis, OT Groß Malchau, D 3111 Stoetze, Telefon (0 58 72) 7 13 
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Für die Betreuung Seelenpflege-bedürf
tiger Menschen in Wohngemeinschaften 
suchen wir 

Hausellern 
(auch alleinstehende Menschen), 
die bereit sind, in unserer Wohnsiedlung 
mit uns zu leben und zu arbeiten. 

Bewerbungen bitte schriftlich an: 

Troxler-Haus-Wohnsledlung 
Zum Lohbusch 70, 5600 Wuppertal 1 

DIE FREIE WALDORFSCHULE ULM 
sucht (nach Ausscheiden des langjähri
gen Musikers aus Altersgründen) 

Musiklehrer/in 
für Unterricht/Chor/Orchester 
auch stufenweise Einarbeitung möglich. 

Bewerbungen erbeten an das 

Kollegium der Freien Waldorfschule Ulm 
7900 Ulm, Römerstraße 97 
Telefon (07 31) 3 70 71 

>>Verein für pädagogisch-therapeu
tische Fürsorgeerzlehungcc 
(Bäretswil, Zürcher Oberland) sucht: 

EHEPAAR 
(3D-40) mit pädagogischer Ausbil
dung oder entsprechender Lebens
erfahrung, zur Führung eines Hau
ses mit 3 bis 4 normalbegabten 
Jugendlichen in schulpflichtigem 
Alter. 

Wir bieten: 
Größtmögliche Selbständigkeit im 
Rahmen des pädagogischen Kon
zepts. 

Wir erwarten: 
Ernsthaftes Interesse an anthro
posophischer Grundlagenarbeit 

Interessenten bitte melden bei: 

J. + S. Würtenberg-Bahlrühs 
Untere Gasse 3, CH-8344 Bäretswll 
Telefon (00 41/1) 9 39 14 66 

DIE FREIE WALDORFSCHULE ULM 
sucht einen 

Turnlehrer 
zur Zusammenarbeit mit einer Fachkolle
gin an unserer einzügigen Schule (Turn
halle, Spielfeld vorhanden). 

Bewerbungen erbeten an das 

Kollegium der Freien Waldorfschule Ulm 
7900 Ulm, Römerstraße 97 
Telefon (07 31) 3 70 71 

Die Mitarbeiter des Heil- und 
Erziehungsinstitutes für 
seelenpflege-bedürftige Kinder -
Bingenheim e. V. - 6363 Echzell 2 

suchen für die kommende erste 
Klasse ihrer internen Sonderschule 
(Schuljahr 1982183 oder später) 
einen 

Klassenlehrer 
und für eine Gruppe von ca. sechs 
jüngeren Kindern einen oder zwei 

Gruppenbetreuer 

Richten Sie bitte Ihre Bewerbung an 
Frau Christel Sigler 
Telefon (0 60 35) 8 10 oder 8 11 34 
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Die Rudolf-Stelner-Schule ln Nürnberg 
sucht ab Schuljahr 1982/83 eine(n) 

Lehrer(in) 
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 das Schuljahr 1982/83 suchen 
wir dringend einen 

GARTENBAULEHRER 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
das Kollegium der 
Rudolf Steiner Schule Nürtingen 
7440 Nürtingen, Erlenweg 1 

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

Musik 
ferner eine voll ausgebildete 

Handarbeitslehrerin 
für die 1.-1 0. 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 

HEILPÄDAGOGISCHES KINDERHEIM 
SONNENBLICK RINGGENBERG 
Wir suchen ab sofort oder nach Überein
kunft 
ausgebildete 

HEILPÄDAGOGIN 
für unsere Mittelstufen-Klasse, verbun
den mit Handarbeitsunterricht am Nach
mittag. 

Anfragen an Frau E. Meier, Kinderhelm 
Sonnenbllck, CH--3852 Rlnggenberg, 
Telefon (0 36) 22 75 25 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei _im Juni 
Jörgen Smit: Goethes »geheimes Prinzipium« 
Erkenntnis- Zugang zum Ubersinnlichen 

Rudolf Treichler: Metamorphosen in Goethes Lebenslauf 

Hermann Hofmann: Zum Beispiel Hanna Deicke 
Exkurs über autodidaktisches Malen (mit Kunstdruckteil) 

Günther Kollert: Das Geistige Tun 
Ein unbekanntes Fragment von Vladimir Solov'ev 

Christoph Lindenberg: Die Bedingungen des Friedens 

Johannes Kiersch: Neue Zweifel am Eingriff des Staates in das 
Schulwesen 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES· 
LEBEN 

Jahresabonnement DM 46,-, Studentenabonnement DM 34,50, Einzelheft DM 4,50, zuzüglich Porto. m 
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Der Waldorfkindergarten Fellbach (bei 
Stuttgart) sucht zum 1. August 1982 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
als 

Gruppenleiterin 
Eine Wohnung im Hause stellen wir zur 
Verfügung. 

Die Freie Waldorfschule Würzburg 

sucht zum Herbst 1982 

Klassenlehrer(in) für die 
erste Klasse 

Zuschriften an: 
Waldorfkindergarten Fellbach 
Wernerstraße 39, 7012 Fellbach 
Telefon (07 11) 58 13 95 

und für unsere Oberstufe (z. Z. bis Kl. 10) 

Lehrer(ln) für 

oder (0 71 51) 2 30 73 
Französisch und 
Geschichte 
oder Lehrer für 

Französisch und Sport 
Wir suchen dringend einen Menschen, der an 
der Gestaltung eines heilenden Lebensraumes 
für unsere Kinder mitarbeiten möchte und 
eventuell bereit wäre, die Verantwortung für 
eine Gruppe zu übernehmen. Wir leben in 
einer 

HEIMSCHULE 
die nach der Pädagogik Rudolf Steiners arbei
tet und versuchen, die Gestalt unserer Gemein
schaft aus der Anthroposophie herauswachsen 
zu lassen und lebendig zu erhalten. Wir freuen 
uns über jeden Mitarbeiter, der mit neuen 
Ideen und Intentionen zu uns stößt. 

mit Prüfungsberechtigung für das Abitur. 

Wir freuen uns auf Kollegen, die sich mit 
unserer jungen, kräftig wachsenden 
Schule verbinden wollen. 

Adresse: BERGSCHULE AVRONA 
CH-7553 TARASP, Tel. (0 84) 9 13 49 

Freie Waldorfschule Würzburg 
Schule nach der Pädagogik 
Rudolf Stelners 
Oberer Neubergweg 14, 8700 Würzburg 
Telefon (09 31) 7 20 72 

DIE LEIER 
der Arbeitsgemeinschaft Edmund Pracht und Lotbar Gärtner 

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

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. fZJ (07531) 61785 
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Heinz Ritter 
zum 

80. Geburtstag 
Seine Biteher in unserem Verhg: 

Der unbekannte Novalis 
Friedrich von Hardenberg im Spiegel 
seiner Dichtung. 
365 Seiten mit 20 Abb. auf Tafeln und 
vielen Abb. im Text, 2 Ausklapptafeln im 
Anhang, kart. DM 28,-

Novalis in Zeugnissen 
seiner Zeitgenossen 
Friedrich Schlegel, Karl von Hardenberg, 
Ludwig Tieck, Augustin Coelestin Just. 
Nachwort von Heinz Ritter. 
69 Seiten, kart. DM 8,-
(Denken- Schauen- Sinnen, Bd. 43/44) 

Eins und Alles 
Gedichte für Kindheit und Jugend, ausge
wählt von Heinz Ritter. 
7. Auflage, 247 Seiten, geb. DM 18,-

Sagen der Völker 
Von Atlantis, den Griechen und Germa
nen zu den Streitern für das Christentum. 
Neu erzählt von Heinz Ritter. Illustriert 
von Wi II i Probst. 
3. Auflage, 272 Seiten mit zahlr. lllustr., 
geb. DM 20,-
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VERlAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

-

Instrumentenbaukurse 
in Wüstenrot (Schwäb. Wald) für Lehrer, 
Eitern und ältere Schüler 

1.-6. Juli Harfenpsalterium (Leier) 
23.-26. Oktober Kantele 

Die Kurse finden ganztägig statt. 

Anmeldungen und Informationen bei 
Hartmut Buchzlk, Welllngtonlenstraße 7, 
7156 Wüstenrot, Telefon (0 79 45) 22 18 

Weitere Baukurse: 
Streichpsalter, Dulcimer und Hackbrett 

Für den Regiswindiskindergarten in 
Lauffan am Neckar suchen wir dringend 
die 

GRUPPENLEITERIN 
für die 2. Gruppe, die nach den Sommer
ferien eröffnet werden soll. 

Anfragen bitte schriftlich an die 
Kindergartenkommission des Vereins 
für Waldorfpädagogik Unterland e.V., 
Max-von-Laue-Straße 4, 71 00 Hellbronn, 
oder telefonisch unter 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 

Wir suchen ab sofort 

Französischlehrer(in) 
für Mittel- oder Oberstufe 

Mathematik-/ 
Physiklehrer(in) 
für Oberstufe sowie 

eine(n) 
Klassenlehrer(in) 
für die kommende erste Klasse 

Bewerbungen mit den üblichen 
Unterlagen an 

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



Die Freie Waldorfschule Heilbronn sucht 
für die Mitarbeit ab Sommer 1982 

Fachkollegen 
auf folgenden Gebieten: 
- praktisch-künstlerischer Bereich 
- Eurythmie 
- Turnen 
- Naturwissenschaften 

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

Nous cherchons pour l'annee scolaire 
1982/83 

- une jardlnhl!re d'enfants 
- un professeur de classe 
- des professeurs pour les grandes 

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

Ecole libre Saint-Michel, 
Pedagogie R. Steiner, 
67e, route de Romains, 
F 67200 STRASBOURG, Tel. (88) 3019 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-Steiner:Schule 
Hamburg-Wandsbek, 
Wandsbeker Allee 55, 
2000 Harnburg 70, 
Telefon (0 40) 68 50 00 

DU MON~ 
I 

Rudolf Steiner 
und die Anthroposophie 

Wege zu einem neuen Menschenbild 
Von Walter Kugler. 244 Seiten mit 6 far
bigen Abbildungen und 74 einfarbigen 
Abbildungen, Textdokumenten, Literatur
verzeichnis, Übersicht über die Rudolf 
Steiner-Gesamtausgabe, DM 28,- (DuMont 
Dokumente) 

Hl -~~!\:~ 
IH Rudolf Ste~er 

undseme 
Architektur 

Herausgegeben von Michael Schuyt und 
Joost Elffers. Text von Peter Ferger. 181 
Seiten ·mit 102 einfarbigen Abbildungen, 
einem Anhang von Walter Kugler, Litera
turhinweisen, DM 12,80 (DuMont Ta
schenbücher, Band 72) 

DuMont Buchverlag 
Postfach 100468, 5 Köln 1 
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Mathematisch
astronomische 

Blätter 
Neue Folge 

Herausgegeben von der Mathematisch
Astronomischen Sektion am Goetheanum 

Arnold Bernhard 
Schauendes Geometrisieren 
Vom Würfel über den projektiven zum hyper
bolischen und elliptischen Raum. 
80 Seiten mit zahlr. Zeichn. DM 21,-

2 Wim Viersen 
Konstellationen in Bewegung 
Eine neue Phänomenologie von Opposition und 
Konjunktion. 
44 Seiten mit zahlr. Zeichn., DM 17,-

3 Georg Unger 
Kontemplatives Mathematisieren 
in Vorbereitung. 

4 Peter Gschwind 
Der lineare Komplex 
eine überimaginäre Zahl. 
117 Seiten mit zahlr. Zeichn., DM 32,-

5 Heinrich Eckinger/Georg Unger 
Das Maß der Erde in der 
babylonischen Kultur 
40 Seiten mit zahlr. Zeichn., DM 21,-

6 PeterGschwind 
Methodische Grundlagen zu 
einer Projektiven Quantenphysik. 
Goetheanismus, synthetische Geometrie, 
Quantenphysik 
103 Seiten mit zahlr. Zeichn., DM 28,-

7 John Meeks 
Planetensphären - Planetenkörper 
Versuch eines Ansatzes goetheanistischer Him
melskunde. 
32 Seiten mit Zeichn., DM 17,-

8 Renatus Ziegler neu 
Synthetische Liniengeometrie 
281 Seiten mit zahlr. Zeichn., DM 54,-

9 Charlotte Fritzsch neu 
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Tropfenbilder 
eine Betrachtungsübung. 
leporellobindung, DM 40,-

VERLAG 
FREIES 
GEISTESLEBEN 

Wir suchen 

Fremdsprachenlehrer/-lehrerin 
für Englisch und I oder Französisch; 
evtl. Latein und 

Oberstufenlehrer/-lehrerin 
für den Aufbau unserer jungen Oberstufe 
(9110. Kl. im Schuljahr 83/84). 
Anfragen und Bewerbungen sind bitte zu 
richten an das Kollegium der Rudolf
Stelner-Schule Solothurn, 
Allmendstraße 75, CH-4500 Solothurn 
Auskunft erteilt das Sekretariat von 
8.0~12.00 Uhr, Telefon (0 65) 22 41 12 

Ehepaar, 30/28 J. 
anthrop. orientiert, mit 2 Kindern 6/4 J.; 
Kaufmann, Tischler, Bäcker: Hausfrau u. 
Mutter: sucht ein 

gemeinsames 
Aufgabenfeld 
in einer anthrop. Gemeinschaft nahe bei 
einer Waldorfschule. 

A. u. M. Moser, Osterbeck 142, 
4535 Westerkappeln, Tel. (0 54 04) 46 93 

"DER WEßS'I'UHL" 

(9[WEBTE 'rRANSPARENTaiLDER, FINNISCHE 
HANbWE8TEPPICH&, WANb'I'EPPICHE 
UNb TISCHLlUfER AUS EIGENER WERKSTATT. 

WEßS~ijHLE I WE&RAHttEN UND 

SPINNRÄDER; PFLANIENGEFÄRßTE 
SEIDE UND VIELE ANDERE NATURFASE~ 
IN SCHÖNEN FARBEN. 

FINNISCHES HANDGEARBEITETES 

HOL7.- UND Kt:RAHIKKUMSTG&W&RB&. 

WEß- UND SPINN KURS& 
ÖHNUNGSZ.E.ITEN: 

HO- FR.' 10.00 -12..30 un" 15.QD- t~.oo 
SA,, 10.00 - 13.00 



Neuerscheinungen 

Hermann Kirchner 
zum Gedenken 
Eine wesentliche Darstellung der 
persönlichen Biographie von HER
MANN KIRCHNER und ihrem Darin
nenstehen in dem Zeitgenössisch
Künstlerischen wie in dem heilpäd
agogischen Impuls aus dem Geiste 
der Anthroposophie. 

Mit Beiträgen von Ernst Bühler, 
Hans Höfle, Heribert Joliet und llse 
Rascher. 
9 Reproduktionen von Hermann 
Kirchner, 74 Seiten, kart. DM 19,80. 

»Beispiele 1 « 
Originalkompositionen für Leier al
lein und mit anderen Instrumenten. 
Herausgegeben von GERHARD 
BEILHARZ. 
Enthält 17 bislang unveröffentlichte 
Stücke von Knierim, Künstler, Ch. A. 
Lindenberg, Jurriaanse, Pedroli, 
Schwedeler, R. Reubke, Thiele und 
Nilsson. 
30 Seiten, kart. DM 16,20 (DIN A 4-
Format). 

SEPARAT-DRUCK von Siegtried 
THIELE erhältlich : 
3 Streicher Leier-Weisen für 2 Violi
nen, Bratsche und Altleier. 
7 Seiten, DM 6,40 (DIN A 4). 

LOTHAR REUBKE 
Sieben Miniaturen zum JOHANNES
EVANGELIUM. 
3 Stücke für Altleier (Karfreitag), 
ca. 14 Seiten, kart. ca. DM 6,50. 

Zu beziehen direkt vom 

VERLAG DAS SEELENPFLEGE
BEDÜRFTIGE KIND GMBH 
D-6363 Echzell 32 - Bingenheim, 
Telefon (0 60 35) 8 11 57 

Wir suchen eine weitere 

Waldorfkindergärtnerin 

für Herbst 1982 oder früher. 

Waldorfldndergartenverein e. V. 
Leopoldstraße 32, 4930 Detmold 
Telefon (0 52 31) 3 27 37 

Freie Waldorfschule Heidenheim 
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· 
heim e. V., Ziegelstraße 50, 7920 Heidenhelm, 
Telefon (0 73 21) 4 10 38 

In 

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

~:n;~;:~;::ersand-Katalog _-X 
auf Postkarte kleben und einsenden an: 
Josef&Brigitte Köppe! 
BRD: Rotmoosstr. 9, 8990 LindauJB. ~ 08382.28274 
Schweiz: Gartenstr.lO, CH-9443 Widnau 
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK 11 
Meine Adresse: 
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Frühjahr 
1982 

'N' .' ' ,' ' '' ' 

Ü\8 qnJ\\8 
Sc'r\\aD98 

ZUM 100. GEBURTSTAG 
MARGARITA WOLOSCHINS 

Margarita Woloschin 
Die grüne Schlange 
Lebenserinnerungen. 

6. Auflage, 384 Seiten mit 16 
Abbildungen auf Tafeln, Leinen 
DM 36,-
•Das Rußland Tolstois und Dosto
jewskis, der Pilger und ewig Unru
higen, Margarita Woloschin hat es 
nicht nur in den Bildern und Gestal
ten ihrer Geschichte festgehalten, 
sie hat es selbst verkörpert.« 

Badische Zeitung 

Margarita Woloschin 
Leben und Werk. 
Mit Beiträgen von Rutli Moering, 
Dorothea Rapp und Rosemarie 
Wermbter. 

150 Seiten mit 24 farbigen und 
20 schwarz-weißen Abbildungen, 
geb. DM 59,-
Das malerische Werk Margarita 
Woloschins wird hier erstmals 
zusammengelaßt vorgestellt. 
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Hugo S. Verbrugh 
... wiederkommen 
Erfahrungen des Vorgeburtlichen 
und der Reinkarnationsgedanke. 
Aus dem Holländischen von 
Gundei Fürniss. 
160 Seiten, kart. DM 14,-

Hierwird das Reinkarnationsproblem 
als solches kritisch untersucht, 
besonders auch die wichtigsten 
Gegenargumente. Dabei werden 
neuere Entwicklungen in der 
Wissenschaftstheorie und der 
Forschung über den menschlichen 
Lebenslauf einbezogen. 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

Ekkehard Meffert 
Nikolaus von Kues 
Sein Lebensweg- seine Lehre vom 
Geist. 330 Seiten mit 57 Abbil
dungen und 2 Farbtafeln. Leinen 
DM 48,-

Professor Dr. Ekkehard Meffert stellt 
in dieser umfassenden Arbeit den 
seit vier Jahrhunderten vergessenen 
Universalgelehrten Nikolaus von 
Kues erstmalsiriseiner ganzen 
Bedeutung vor. 

Rudolf Eppelsheimer 
Goethes Faust 
Das Drama im Doppelreich. 
Versuch einer Deutung im Geiste 
des Dichters. 
448 Seiten, kart. DM 49,
(LOGOI, Band 7) 

Eine umfassende Zeit- wie goethe
gemäße Faust-Erläuterung gegen
über dem sich die bisher gängigen 
Faust-Deutungen als revisionsbe
dürftig erweisen. 

Heimo Rau 
Indiens Erbe -
Illusion und 
Wirklichkeit heute 
65 S., kart. DM 9,-
(Zeichen der Zeit, Band 2) 

· Rau zeichnet in dieser Schrift die 
Unterschiede in den Denkweisen 
von Osten und Abendland einfühl
sam nach, und skizziert einen 
möglichen Brückenschlag zwi
schen beiden Kulturkreisen. 



Frühjahr 
1982 

Gemüse - Kräuter - Obst 
Vielseitig und naturgemäß kochen 
in tausend Rezepten. 
Von Hanna Dengler. Mit einer 
Einleitung von Udo Renzenbrink. 

308 Seiten mit zehn farbigen 
Abbildungen und zahlreichen 
Zeichnungen, geb. DM 39,-
Ein •alternatives• Kochbuch ohne 
modische Schnörkel, solide ~nd 
kompetent. Es bringt außer einer 
Fülle an Rezepten gleichzeitig eine 
praktische Ernährungslehre. Die 
Rezepte überzeugen durch einfache 
Zubereitung, die die natürlichen 
Produkte zur Geltung kommen läßt. 

Krankenpflege zu Hause 
auf der Grundlage der 
anthroposophisch orientierten 
Medizin. 
Von Albertine von Benthem - van 
Beek, E. de Ia Houssaye-Lievegoed 
u. a. 
164 Seiten mit zahlreichen 
Abbildungen , kart. DM 1 8,-

Karin Neuschütz 
Das Puppenbuch 
Wie man Puppen selber macht und 
was sie für Kinder bedeuten. Aus 
dem Schwedischen von Claudia 
Barenthin. 
1 80 Seiten mit zehn Fotos und 
zahlreichen Zeichnungen, kart. 
DM 19,-
ln diesem Buch wird detailliert 
beschrietJen, wie man Puppen für 
jedes Lebensalter selber herstellt, 
Puppen, die Phantasie und 
Spielfreude des Kindes anregen. 
Hier wi rd das Puppenmachen selber 
zum »Kinderspiel.. 

VERLAG 
FREIES 

GEIST'ES
LEBEN 

~ 

Rosemary Sutcliff 
Merlin und Artus 
Wie die Ritter von der Tafelrunde 
sich zusammenfinden . Aus dem 
Englischen von Thomas Meyer. 
300 Seiten, geb. DM 24,-
(ab 12 J.) 
Dies ist 'der erste Band von 
Rosemary Sutcliffs Trilogie über die 
Abenteuer der Ritter von der 
Tafelrunde (der zweite Band liegt 
bereits unter dem Titel •Galahad• 
vor) . 

Rosemary Sutcliff 
Randal der Ritter 
Aus dem Englischen von Gustav 
Keim. 2. Auflage, 252 Seiten, geb. 
DM 19,- (ab 12 ].) 
Die Meisterschaft der Autorin, in ei
ner •jugendgemäß• spannenden 
Handlung zugleich Geschichte und 
modernes Bewußtsein zu erfassen, 
erreicht in dieser Geschichte einer 
Freundschaft zwischen dem verach
teten Randal und dem Ritter Bevis 
ihren Höhepunkt. 

RUDOLF STEINER 
THEMENTASCHENBÜCHER 
Band 8: Geschichtserkenntnis 
Zur Symptomatologie der 
Geschichte. 6 Vorträge. Ausgew. 
und hrsg. von Christoph Linden
berg. 169 Seiten, kart. DM 9,80 

Band 9: Wiederverkörperung 
Zur Idee von Reinkarnation und 
Karma. 10 Vorträge. Ausgew. und 
hrsg. von Clara Kreutzer. 214 Sei
ten, kart. DM 1 0,80 
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KINDER-UND 
JUGENDBüCHER 

Eine Einführung in die Völkerkun
de in Bildern, Mythen und Erzäh
lungen. 
Von Hans Rudolf Niederhäuser. 
Neu illustriert von Horst Wolniak. 
6. Auflage, 285 Seiten mit lllustr., 
geb. DM 20,- (ab 13 ].) 
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Aus dem Englischen übertragen 
von Thomas Meyer. 
167 Seiten, geb. mit farbigem Ein
band, DM 18,- (ab 11 ].) 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN m 

Kindheit und Jugend ]esu neu er
zählt von Jakob Streit, mit acht 
Illustrationen von Assja Turgen
ieff. 6. Aufl., 117 Seiten, geb. DM 
16,- (ab 6 ].) 



KINDER-UND 
JUGENDBüCHER 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-
FRAU 

LL€ 

Ein Bilderbuch mit zehn Farbbil
dern von Heinrich Mikosch nach 
dem Text der Gebrüder Grimm. 
Geb. mit farbigem Einband, 
DM19,-

Die Taten von Väinämöinen, li
marinen und Lemminkäinen neu 
erzählt von lnge Ott. 
2. Auflage mit 30 ganzseitigen, 

4. Auflage (12. bis 17. Tsd.), 176 zweifarbigen Illustrationen von 
Seiten mit 20 farbigen Sternkar- Herbert Holzing. 288 Seiten, 
ten, geb. mit farbigem Einband, geb. DM 28.-
DM 22.- (ab 7 j.) 

Mit 16 Holzschnitten von Hans
Gerhard Sörensen. 2. Auflage, 72 
Seiten, geb. mit farbigem Ein
band, DM 16,- (ab 6 J.). 

Der heldenhafte Kampf einer 
Schar auserlesener Ritter gegen 
König und Papst. Mit einem 
Nachwort von Heinrich Pleticha. 
2. Auflage, geb. DM 16.-
(ab 12 ].) 
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Neuauflagen 

GOTIFRIED RICHTER 

Chartres 
Die Herrlichkeit der Kathedrale 

5. Auflage, 160 Seiten , 80 Abb. 
7 Zeichnungen, Leinen DM 48,-

>>Der Band bietet sehr viel mehr als 
Kunstgeschichte. << dpa 

GERHARD VON DEM BORNE 

Der Gral in Buropa 
Wurzeln und Wirkungen 

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

>>Indem der Autor die Forschungser
gebnisse der Archäologie, Mythologie 
und Geistesgeschichte zuhilfe nimmt, 
blickt er auf die prähistorischen Stein
setzungen von Stonehenge und Carnac. 
Er findet geistige Vorformen des 
Gralsmotivkreises im Vorderen Orient 
ebenso wie auf der Iberischen Halbin
sel . .. Das sorgfältig recherchierte und 
dokumentierte Werk , das z. T. seltenes 
Bildmaterial enthält, wurde vorbildlich 
ausgestattet.<< Nürnberger Zeitung 

VERLAG 
L..---Urachhaus--___. 

STUTTGART 
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Die Freie Waldorfschule Wangen 
sucht für das neue Schuljahr eine 
weitere Kraft in den Fächern 

Biologie und Chemie 
Interessenten wenden sich bitte an 
folgende Adresse: 
Freie Waldorfschule Wangen 
Rudolf-Steiner-Straße 4 
7988 Wangen 

Wir suchen ab dem 15. 9. 1982 einen 

Pianisten 
zur Eurythmiebegleitung. 

Anfragen richten Sie bitte an die 

Alanus-Hochschule der musischen 
und bildenden Künste 
5305 Alfter, Johannishof 
Telefon (0 22 22) 37 13 

Raum Süddeutschland 
Waldorfschule im Aufbau 
sucht für die Oberstufe, die im kom
menden Schuljahr die Klassen 9, 10 
und 11 umfassen wird, Lehrkräfte 
für den Unterricht in 

Physik und 
Mathematik 
sowie in 

Englisch und 
Französisch 
und zur Weiterführung bis zum 
Abitur. 

Bewerbungen bitte unter Chiffre 
E 1682 an den Verlag Freies Geistes
leben, Haussmannstr. 76, 7000 Stutt
gart 1 



Die Freie Waldorfschule Freiburg 
7800 Freiburg, Schwimmbadstraße 29 
Telefon (07 61) 7 70 17 

bietet 

Eurythmielehrer{in) 
verantwortungsvolle Tätigkeit. 
Unterricht in allen Klassenstufen und teil
weise Übernahme von Heileurythmie mög
lich. 
Einarbeitungszeit mit sukzessivem Aufbau 
des vollen Deputats. 
Bewerbungen mit Lebenslauf bitte an den 
Verwaltungsrat der Schule richten. 

Wer wird der 

Lehrer unserer ersten Klasse? 
Wir, Kinder, Eitern und Kollegium sind in 
großer Erwartung. 
Unsere im Aufbau befindliche Schule mit 
derzeit fast 300 Schülern in 10 Klassen 
liegt im Wiesental, im südlichen 
Schwarzwald. 

Es freut sich auf Ihre Bewerbung Ihre 

Freie Waldorfschule Schopfheim e. V. 
Stettiner Straße 9, 7860 Schopfheim 
Telefon {0 76 22) 70 20 

Freie Waldorfschule Bonn-Köln 
sucht ab sofort oder für Schul
jahr 1982183 

Lehrer/in 
für die Fächerkombination 

CHEMIE, TECHNOLOGIE 
PHYSIK 

Telefonische oder schriftliche 
Kontaktaufnahme an: 

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

Eine aktuelle Neuerscheinung! 

Stefan Leber 
Christoph Undenberg 

Markus Treichler 
Michael Kientzler 

Hans-Werner Schroeder 

DIE . 
. FRIEDENS~ . 
-HOFFNUNG 

UNSERER . 
. ZEIT 

Urachhaus 

Stefan Leber, Christoph Lindenberg, 
Markus Treichler, Michael Kientzler , 

Hans-Werner Schroeder 

Die Friedenshoffnung 
unserer Zeit 

152 Seiten , kart. DM 14,80 

Friedenssehnsucht und Kriegsangst ar
tikulieren sich heute immer deutlicher. 
In einer Vortragsreihe, aus der diese 
Veröffentlichung hervorgegangen ist, 
wurden übergreifende Gesichtspunkte 
zusammengetragen, welche die Frage 
von Krieg und Frieden in ihren geisti
gen, geschichtlichen, seelischen und re
ligiösen Aspekten beleuchten. 
Inhalt: 
Stefan Leber: Die geistige Bedeutung 
des Krieges I Christoph Lindenberg: 
Die geistigen Hintergründe des Ersten 
Weltkriegs I Markus Treichler, Michael 
Kientzler: Der Krieg im Innerseeli
schen I Hans-Werner Schroeder: Krieg 
und Frieden im Lichte Christi. 

VERLAG 

~----Urachhaus------~ 
STUITGART 
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THEODOR HETZER SCHRIFTEN 
12 Bände, herausgegeben von Gertrude Berthold 

Theodor Hetzer (1890-1946) gehört zu den bedeutendsten Persönlichkeiten der deutschsprachigen 
Kunstgeschichte. Seine Schriften erschließen Kunstwerke und Künstlerpersönlichkeiten in seltener 
Eindringlichkeit und Anschaulichkeit; sein Blick ist auf das »große Kunstwerk«, auf die geschicht
liche Erscheinung des Künstlerischen schlechthin, gerichtet. 
Der Mäander Kunstverlag und der Verlag Urachhaus haben sich zusammengeschlossen, um in 
einer Co-Produktion die Gesamtausgabe der Schriften Theodor Hetzers zu veröffentlichen. Die 
Bände der einheitlich gestalteten zwölfbändigen Ausgabe sind in sich abgeschlossen und einzeln 
erhältlich; für Besteller des Gesamtwerks ermäßigt sich der Preis pro Titel um ca. 15 o/o-20 %. 
1982 werden die ersten drei Bände erscheinen, denen jährlich ca. 2 Titel folgen sollen. 

Band 1 (soeben erschienen): 
Giotto - Grundlegung der 
neuzeitlichen Kunst 
308 Seiten, 43, davon 
19 farbige, Abbildungen, 
Leinen DM 56,
Subskriptionspreis DM 48,-

Band 2 (ca. August): 

Die Bildkunst Dürers 

Ca. 350 Seiten, 1 farbige und 
117 schwarzweiße Abbildun
gen, Leinen ca. DM 56,
Subskriptionspr. ca. DM 48,-

Band 5 (Winter 1982/83): 

Rubens und Rembrandt 

Ca. 300 Seiten, 
ca. 100 Abbildungen, 
Leinen ca. DM 56,
Subskriptionspr. ca. DM 48,-

Ein ausführlicher, achtseitiger Sonderprospekt steht zur Verfügung - bitte anfordern. 

MÄANDER URACHHAUS 
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Hagen Biesantz · Michael Blume · Wolfgang Greiner · Walther Roggenkamp 

232 Seiten mit 118meist 
ganz-, z. T. doppelseiti
gen, davon 64 farbigen 
Szenenfotos, 17 
Abb. im Textteil, 
Format 28 x 22 cm, 
Leinen. 

FAUST 
AM GOETHEANUM 

Subskriptionspreis bis 
1. 9. 82: DM 52,

später 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 UrVaEcRhhLAGaUS »Faust« mehr als mancher klu-
einzigartiger Faust-Bildband ge Kommentar als Kunstwerk 
entstanden, der einen festen STUITGART lebendig nahebringen kann . 
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·~t wieder lieferbar: 

THEODOR 
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12 Bände,} 
ihre Menschen, ihre Orakel und 
~chen Kontinents. 

1g der Menschheit 

&Die Argonauten-Heimkehr/lphige
.en ... 

·'·· DM 30,-/sFr. 29,-
.,1g, Geschichte und Bedeutung der uralt-heiligen 

großen Zusammenhang mit der hellenistischen und 

,en, brosch., DM 27,-/sFr. 26,30 
~tellung des Rätsels der Externsteine unter ganz neuen Aspekten. Es 

.de, Dokumente und religionsgeschichtliche Einsichten . 

• Jiysterienstätte der Menschheit 
,rosch., DM 28,-/sFr. 27,20 

Ausführungen, die zugleich auch tiefe Einblicke in die spirituelle Evolution der 
.1en. entwickelt Gsänger den geistigen Umkreis dieser Mysterienstätte und erläutert 

.uch die gegenwärtige Grabstätte. Zeichnungen und Pläne machen dieses Buch auch 
.e Jerusalem besuchen wollen, zu einem brauchbaren Interpreten. 

- Insel des Abel 
Jas heidnische Irland 

~iten, brosch., DM 44,-/sFr. 41,20 
JSes Buch behandelt das heidnische Irland und seine Beziehungen zur damals bekannten Weit; es 

.JIIdet ein Pendant zu »Sizilien- Insel des Kain«. 

Irland - Insel des Abel 
Band II: Das christliche Irland, folgt in Kürze 

Die irischen Hochkreuze 
ihre Geschichte, ihre Verbreitung und ihre Formgeheimnisse 
2. unveränd. Aufl. 1982, 158 Seiten, brosch., DM 35,-/sFr. 33,50 
ln diesem ehemals dritten Irland-Band wird die Entwicklung des Kreuzmotives auf den Grabsteinen und 
an den Hochkreuzen Irlands selbst gezeigt. 

Sizilien- Insel des Kain 
2. Aufl., 242 Seiten mit Abb., brosch., DM 31 ,--/sFr. 29,90 
Anhand der geologischen und landwirtschaftlichen Gegebenheiten Siziliens, des geschichtlichen Wer
dens und der, seine Geschichte befruchtenden, geistigen Impulse entrollt der Autor das Bild einer Insel, 
die uns als Menschen der Gegenwart Sizilien mit neuen Augen sehen läßt. 

VERLAG DIE KOMMENDEN 
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Perspektiven der Anthroposophie 
>>Nur andere Menschen 

können andere Verhältnisse schaffen.<< 

Zwn Start der Reibe sind die 
folgenden Titel erschienen: 

Fnms Corlgren 
EnlehiiD& zur Freibell 
Bd. 5502/DM U,80 
Hier erfahrt man alles über die 
erstl:, seit 60 Jahren funktio
nierende Gesamtschule: Begrün
dung durch Rudolf Steiner, 
pädagogische Grundlagen, Lehr
plan, Selbstverwaltung der 
Schule, Praxisberichte vom 
Kindergarten bis zum Abitue 

ErltudFucke 
Lemzlel: H1Ddeln können 
Bd. 5501/DM 10,80 
Originalausgabe 
Worin bestl:ht einer der wesent
lichen Mängel der heutigen 
Schule? Sie istviel zu einseitig 
auf die rein theoretische Bildung 
ausgerichtl:t, für kreative 
Leistungen im emotionalen 
Bereich bleibt kaum Raum, 
praktische Fähigkeiten werden 
vernachlässigt Wie kann man 
dieses Defizit beheben? Erhard 
Fucke berichtl:t über einen 
neuenWeg. 
Kort König 
Die ersten drei Jahre des Klodes 
Bd. 5507/DM 7,80 
Wenn man aufmerksamer auf 
das scheinbar Alltägliche hin
schaut, lernt man verstehen, wie 
sich in den erstl:n drei Jahren des 
Kindes eine Art von dreifachem 
Wunder vollzieht: unwider
ruflich bildet sich der seelisch
geistige Bereich des Menschen 
in den drei Stufen des Gehen
Jemens, des Sprechensund des 
Denkens aus. 

Rudolf Frielin1 
Cbristentwn IIDd Islam 
Bd. 5503/DM 7,80 
Die weltanschaulichen Untl:r
schiede zwischen Christentum 
und Islam werden so herausgear
beitl:t, daß die personale, trini
tanische Gottesauffassung des 
Christl:ntums deuUich wird im 
Gegensatz zum streng vater
göttlich-autoritären Gottesbegriff 
des Islam. 

Rudolf Meyer 
Die Weisheit der deutschen 
Volksmireben 
Bd. 5505/DM U,80 
Schneewittchen und Aschen
puttel, Froschkönig und Eisen
hans wirken tiefer im deutschen 
Sprachbereich als jegliche litl:
rarische Gestall Sie enlhaltl:n 
eine Weisheit, die durch psych<>
analytische lntl:rpretationen nur 
teilweise zu fassen ist. denn in 
vielen Märchen verbirgt sich 
altl:s okkult-spirituelles Wissen. 
RudolfMeyer hilft dem Leser 
eine sensible Empfindung für 
die reiche Welt der Märchen
bilder zu entwickeln. 

EmUBock 
Wiederholte Erdenieben 
Bd. 5506/DM 10,80 
Diese Sammlung von Zeug
nissen der Wiederverkörperungs
idee in der deutschen Geistl:sge
schichte.dokumentiert die eigene 
europäische Tradition des Re
inkarnationsgedankens im 
Gegensatz zur Vorstellung der 
Seelenwanderung im indischen 
Kultu~um. 

Neuerscheinun1en 
November 1981 bis Aprill982: 

Johaunes Hemleben 
Das haben wir nichtcewollt 
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. 

Hermon Poppelbawn 
Mensch und Tier 
Bd. 5509/DM 9,80 
Woher stammt der Mensch? 
Trotz der unendlichen Detailfor
schung der modernen Anlhrope>
logie bleibt dies die Kardinal
frage der Entwicklungsge
schichte. Pappelbaums schon 
klassische Darstl:llung zeigt die 
tiefliegenden Wesensunter
schiede von Mensch und Tier 
auf. 

Friedrich HusemiDn 
Vom BUd UDd Sinn deslbdes 
Bd. 5510/DM 9,80 
Januar1982 
Die Frage nach dem Sinn des 
Todes erfährt in diesem Band 
eine, dem modernen Bewußt
sein, das heißt nicht der Speku
lation, sondern dem Erkenntnis
vermögen zugiingliche Beant
wortung. 

Altred SchDt>e 
Das Rltsel des Bösen 
Bd. 5511/DM 7.80 Feb. 1982 
Alfred Schütze schildert .das 
Böse" als ein ernstzunehmendes 
Faktum, das sich mit morallhee>
logischen oder gesellschaftlich
sittlichen Normen allein nicht 
fassen läßt Er zeichnet vielmehr 
eine Entwicklungsgeschichte des 
Bösen und seiner Erscheinungs
formen. 

Ehrenfrled Pfeiffer 
Erika Riese 
Der erfreuUche Pßauzenprten 
Bd. 55UIDM ca. 8,80 März 1982 
Ein handlicher Leitfaden des 
biologisch-dynamischen 
Anbaus, der gerade flir Hobby
und KJeingärtner alle nötigen 
Kenntnisse des alternativen 
Gart~:nbaus vermittelt 
Waltor Abendroth 
Rudolf Stelner und die 
heutleeWeil 
Bd. 5513/DM ca. 9,80 Aprill982 
Es geht um die Frage nach den · 
Autoritäten, den Leitbildern, 
nach der Sinnlosigkeit der 
Zufallswelt und nach der Sozial
idee, der die Pädagogik heute 
verpflichte! sein solltl:. Getragen 
~ind diese Überlegungen von der 
Überzeugung: Nur andere 
Menschen können andere Ver
hältnisse schaffen. 

3ÜJahre 
Rsdher~Taschen 

~büdher 
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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, Seminaren, 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 Indiens Erbe
Illusion und Wirklichkeit heute. 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. 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastatt 
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