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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VI Heft 9 September 

Ernst Bühler 

Handwerklich-künstlerischer Unterricht 

Vorwort 

»Wer sich von jetzt an nicht auf eine Kunst oder ein Handwerk legt, 
der wird übel dran sein. Das Wissen fördert nicht mehr bei dem 
schnellen Umtriebe der Welt, bis man von allem Notiz genommen, 
verliert man sich selbst.« 

J ohann Wolfgang von Goethe 

Die menschlich bildenden Werte des handwerklichen Unterrichts scheinen in 
zunehmendem Maß aus der pädagogischen Blickrichtung unserer Zeit hinauszufal
len. Die Reformbestrebungen haben sich so sehr von der Hand entfernt, daß das 
Werken immer mehr zu einer Sache des Kopfes wird. Weil in unserer mechanisier
ten und automatisierten Produktion manuelle Fertigkeiten und handwerkliches 
Können je länger je weniger gebraucht werden, glaubt man, sie auch im Werkun
terricht nicht mehr üben zu müssen. Statt dessen will man den Schüler in erster 
Linie mit »Problemlösungsstrategien« konfrontieren. Er soll sich im Finden von 
»selbstpraktizierten Werkweisen« betätigen, daraus seine Erfahrungen ziehen und 
durch »Reflektieren« und» Verbalisieren« zu »kriäschem Denkverhalten« erzogen 
werden. 

In diesem Sinne lesen wir im Buch »Technisches Werken« vonBergerund Zantel 
(Styria-Verlag, Graz, 1974): »Die Lerninhalte aus dem Bereich des Handwerkes 
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müssen in einer zeitgemäßen Werkerziehung zurückgedrängt werden . . . Die 
Lernziele dieses Faches sollen nicht auf Fertigkeiten ausgehen, sondern wollen ... 
zum technischen Denken führen.« Das technische Denken bezeichnet Horst Engen, 
der im genannten Buch zitiert wird, als einen »Prozeß, der auf dem Erfassen von 
Bedeutungen und auf demHerstellen von Beziehungen und Sinnzusammenhängen 
im technischen Bereich« beruht. Und es wird an Beispielen aufgezeigt, wie ein 
solches technisches Denken vom ersten Schuljahr an gefordert werden kann und 
muß. Wer solche Forderungen im Hinblick auf den natürlichen Entwicklungsver
lauf der kindlichen Kräfte unmöglich findet, wird von Erwin Schwarz in folgender 
Weise belehrt: »Die Schule ist nicht mehr Schonraum einer ruhig reifenden Kind
heit. Lernen, und das heißt, sich verändern, ist im frühen Lebensalter nicht nur 
möglich, sondern in ihm auch effektiver, dauerhaft und lebensbedeutend wie auf 
keiner späteren Altersstufe.« Man will also selbst den handwerklichen Unterricht 
den Händen entfremden und zu einer Sache des Kopfes machen. 

Im Gegensatz zu solchen Bestrebungen hat Rudolf Steiner immer wieder von 
neuem mit allem Nachdruck darauf hingewiesen, daß die Lernprozesse des Kindes 
zuerst vor allem aus der Hand, dem Zugreifen, der Betätigung, dem Wollen heraus 
wachsen müßten. Der Werkunterricht soll eine, im Wollen undFühlen verwurzelte 
Sache sein und dem betrachtenden, mehr von denkerischen Kräften durchdrunge
nen Unterricht gegenüber einen gesunden Ausgleich bilden. Das vorwiegend durch 
die Betrachtung Aufgenommene der mehr lehrhaften Fächer soll im Werkunterricht 
eine bis in das Gefühl und die Willenskräfte eingreifende Gestaltung erfahren. 
Wenn das nicht geschehen kann, beginnen die Kinder leicht lahm und apathisch zu 
werden. Es tritt ein, was Rudolf Steiner 1921 in Stuttgart im »Ergänzungskurs« 
beschrieben hat: »Kinder, die bloß auf das Betrachtende hindressiert oder unter
richtet werden, werden im späteren Leben benommene Menschen. Sie kommen der 
Welt gegenüber in einen gewissen Überdruß hinein. Sie werden sogar für das 
Betrachten im späteren Lebensalter oberflächlich, sie sind nicht mehr geneigt, viel 
zu betrachten und auf das Außenleben die nö#ge Aufmerksamkeit zu verwenden.« 
Bemühen wir uns aber, einen harmonischen Ausgleich zwischen betrachtendem 
und gestaltendem Unterricht zu schaffen, verhelfen wir den im Kinde veranlagten 
Kräften zu einer gesunden Entfaltung. · 

Das Reflektieren darf nicht zu früh gefordert werden, weil es aus dem Ganzheit
lichen der kindlichen Erlebnisweise hinausführt .. Der Schüler sollte sich zuerst tief 
·und intensiv genug in die Arbeit hineinlegen 'können, bevor er allzusehr zum 
Reflektieren veranlaßt wird. Der Werkunterricht muß mehr im Willen, in der 
sicheren Beherrschung von Arbeitsvollzügen, in einem guten Empfinden für hand
werkliches Geschick und für schöne, dem Gebrauch der entstehenden Werkstücke 
entsprechende Formen verankert sein als in erster Linie »kritisches Denkverhalten« 
anstreben. Es muß vielmehr erlebt werden können, wie in der handwerklich
künstlerischen Arbeit Denken, Fühlen und Wollen zu jener Einheit verschmelzen, 
die aus der Zerrissenheit und Zerstückelung der Erlebnisweise unserer Zeit hinaus
zuführen vermag. 

Ein weiterer wichtiger Gesichtspunkt des handwerklich-künstlerischen Unter
richts liegt in der Tatsache, daß er im Gegensatz zur Scheinwelt der Medien und des 
immer abstrakter werdenden Lebens unserer Zeit dem Kinde ursprüngliches, 
originales Erleben ermöglicht. Es wird ihm Gelegenheit geboten, mit jedem Stück 
Holz, jedem Hobelstoß, Sägeschnitt und Hammerschlag handgreifliche Wirklich
keit zu erleben und zu bewältigen. Da muß alles Wissen zu einem Können werden, 
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wodurch bildende Wirkungen entstehen, die tiefer in den werdenden Menschen 
eingreifen, als es die bloße Belehrung vermag. Hier sind es nicht nur Worte, sondern 
der eigenen Hände Arbeit, die bildend in das Vermögen und Unvermögen heran
wachsender Kinder hineinwirkt. Sie können sich in der Wahrnehmung, der Hin
gabe, der Konzentration, der Sorgfalt und Ausdauer üben, kreative Kräfte entfal
ten, die heute so verbreitete Verspieltheit überwinden und eine solide Einstellung 
zur Arbeit anstreben, die sich letzten Endes in eine freudige Arbeitsbereitschaft zu 
verwandeln vermag. 

Die kindliche Beziehung zur Arbeit muß als eine der wichtigsten Voraussetzun
gen aller Erziehung betrachtet werden. Den Kindem die Arbeit als etwas Schönes, 
von ihnen Geliebtes zum Erlebnis zu bringen, ist eine immer dringender werdende 
Aufgabe von Schule und Elternhaus. Trotz aller Demoralisierung, welche die 
Arbeit z. T. aus begreiflichen Gründen erfahren hat, ist sie immer noch das 
wirksamste ErziehungsmitteL Das geht allein schon aus der Tatsache hervor, daß 
der Mensch alles, was ihn im eigentlichen Sinne des Wortes zum Menschen macht, 
durch ein immer wieder notwendiges Bemühen erstreben muß. Weil in der hand
werklich-künstlerischen Arbeit das Gelingen und Versagen so augenfällig und 
handgreiflich zu erleben ist, fällt es leicht, Fehlleistungen festzustellen, nach ihren 
Ursachen zu suchen und entsprechende Korrekturen anzustreben. Dadurch wird 
nicht nur am Werkstück, sondern auch am Schüler selber gearbeitet. 

Nachstehende Ausführungen sollen zeigen, wie dies im Werken mit Holz und im 
Mosaikbau versucht werden kann. 
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Einleitung 

Kinder wollen mit den Händen lernen 

Pestalozzis »Lernpsychologie<< läßt sich in drei Worte zusammenfassen: Kopf, 
Herz und Hand. Rudolf Steiner hat mit andern Worten auf die gleichen drei 
Bereiche des Lernens hingewiesen. Für ihn sind Denken, Fühlen und Wollen die 
drei Seelenkräfte, durch die das Kind im Verlauf seiner Entwicklung in das Leben 
und die Weh hineinwächst. 

Mit großer Eindringlichkeit hat er darauf hingewiesen, daß in den Lernprozes
sen, die schon beim Säugling beginnen, zuerst vor allem mit der Hand, dem 
Wollen, dann vorwiegend mit dem Herzen, dem Fühlen, und erst später immer 
mehr auch mit dem Kopf, dem Denken, gelernt wird. Wichtig ist, zu beachten, daß 
die drei Seelenkräfte nicht isoliert, voneinander abgetrennt, sondern in gegenseiti
ger Durchdringung und Aktivierung wirken. Bei genauer Beobachtung können wir 
sogar feststellen, wie sie ineinander übergehen, die eine sich in die andere verwan
delt: Was die Hand ertastet, ergreift, das erfühlt und erfüllt auch das Herz, das 
begreift der Kopf. Man darf vielleicht sogar sagen, die Hand sei auch ein Denk
organ, ihre Bewegungen Denkbewegungen, wenn sie sinnvoll handeln lernt. 

Das sinnvolle Handeln beginnt schon, wenn der Säugling seine zuerst geschlos
senen Hände öffnet und die Bewegungen der Finger sich zu koordinieren anfan
gen, wodurch sich allmählich eine Geschicklichkeit entwickelt, die dazu führt, daß 
die Sache, wonach gegriffen wird, auch ergriffen werden kann. In diesem Ergreifen 
ist in einer ganz mit dem Tätigsein verbundenen Weise auch schon das Begreifen, 
das Denken, mit dabei. 

Weil es der Natur des Kindes entspricht, das Denken alhnählich aus der Hand in 
den Kopf hineinwachsen zu lassen, verspürt es ein elementares Bedürfnis, alles, 
was irgendwie geht, in den Griff seiner Hände hereinzubekommen. Deshalb greift 
es schon früh mit wachsender Geschicklichkeit nach den Dingen und lernt in 
spielerischer, aber schon bald auch in zweckgebundener Weise mit ihnen umgehen. 

Welch eine Freude bedeutet es für das Kind, den Löffel richtig fassen und selber 
zum Mund führen zu können oder die Tasse an die Lippe zu heben und mit den 
Händen in behutsamer Weise zu kippen, damit die Milch in bemessener Menge in 
den Mund einfließen und in ruhiger Regehnäßigkeit geschluckt werden kann. Es 
macht dabei keine von der Betätigung losgelösten Überlegungen, sondern alles 
geschieht aus einer ganz mit der Tätigkeit verbundenen Intelligenz heraus. Es 
wären Hunderte von Beispielen zu nennen, die zeigen, wie die Gescheitheit eines 
kleinen Kindes zuerst vor allem durch seine Geschicklichkeit zur Entfaltung 
kommt. Ich denke u. a. an die vielen Geschicklichkeitsübungen mit Bällen, Reifen, 
Seilen und anderen Spielgeräten, die oft fast endlos wiederholt werden. 
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Geschicklichkeit durch Spiel 

In diesem Zusammenhang sei kurz auf eine vor fünfzig und mehrJahrenvon den 
Kindern geübte Geschicklichkeitsübung verwiesen, an ein Spiel mit dem Reifen. 
Dieser bestand aus einer alten Fahrradfelge. Wenn man es sich vom Geld her 
leisten konnte, wurde ein Reifen aus Holz gekauft, zu dem man schon der 
fröhlichen Farbigkeit wegen eine freundliche Beziehung unterhielt. Durch 
Wochen, oft sogar Monate hindurch wurde man von seinem Reifen zur Schule, 
zum Bäcker, zum Krämer, ja, auf fast allen Wegen begleitet. 

Man ließ ihn neben sich herrollen, indem man ihm bisweilen mit einem Holzstab 
einen ihn immer neu antreibenden Schlag versetzte. Dabei mußte man aufpassen, 
daß die Bewegung des rollenden Begleiters nicht aus der Senkrechten herausfiel. 
Besonders in den Kurven bestand die Gefahr des Kippens. Damit er nicht ins 
Schleudern geriet, mußte der Reifen in heiklen Situationen mit dem Holzstab 
sorgfältig gelenkt werden. Er durfte unter keinen Umständen hinfallen. Das wäre 
ein Unglück gewesen, weil man sich im stillen gelobt hatte, ihn ohne Mißgeschick 
ans Ziel zu bringen. Was das im Hinblick auf unvorhergesehene Hindernisse für 
eine Sorgfalt und Geschicklichkeit erforderte, ist kaum zu beschreiben. Aber das 
aufmerksame Lenken eines in der Senkrechten dahinrollenden Kreises hat eine tief 
in das Verhalten eingreifende Wirkung gehabt. Ähnliches wäre von den vielfältigen 
Geschicklichkeitsübungen in vielen alten und immer wieder neuen Formen des 
kindlichen Spiels zu entwickeln. 

Nachahmung als Arbeitsbereitschaft 

Das Kind übt aber die Geschicklichkeit auch gerne an einfachen, praktischen 
VerrichtUngen. Es zeigt ein naturhaftes Bedürfnis, sich nachahmend mit allem zu 
verbinden, was in seiner Umwelt geschieht, und selber zu tun, was rings um seine 
wachen Sinne getan wird. Es kann gar nicht anders, als sich in irgendeinerWeise zu 
betätigen, ganz im Sinne des Goethe-Wortes: >>Tätig zu sein ist des Menschen 
vornehmste Bestimmung.« 

Dieser starke Betätigungsdrang wirkt aus den Willenstiefen des Kindes heraus, 
muß aber von außen, d. h. durch eine erlebnisreiche, beeindruckende, möglichst 
ansprechende Umgebung angeregt werden. Fehlt es an solchen Anregungen, 
können sich die Kräfte des Kindes nicht intensiv genug entfalten, und es fällt ihm 
schwer, in tief verwurzelte Umweltkontakte hineinzuwachsen. 

Des Kindes ungebrochener, wie eine Quelle aus ihm herausbrechender Wille ist 
auch gerne bereit, Arbeitsleistungen nachzuahmen, und sollte in spätere Jahre 
hinübergerettet werden. Das ist möglich, wenn· schon in der frühen Kindheit 
versucht wird, die Nachahmung in ein dem kindlichen Alter angemessenes Arbei
ten überzuführen. Weil die Arbeit weitgehend aus dem Erlebniskreis des Kindes 
verschwunden ist und sich hinter Fabrikmauern zurückgezogen hat, müssen wir 
danach streben, das Kind in seinem Umkreis immer neue Arbeitsprozesse erfahren 
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und nachahmen zu lassen. Dadurch wird sein oft allzu sehr der Motorik verschrie
bener Betätigungsdrang sinnvoll geordnet. Das Kind lernt sich auf das von der 
Arbeit geforderte Verhalten einstellen. Es kommt eine Ordnung, eine Gliederung 
in seine Betätigung hinein. 

Das müßte schon frühzeitig angestrebt werden, damit die das seelische Gefüge 
des Kindes ordnende Arbeit aus der Nachahmungskraft heraus Wind in die Segel 
bekäme. Obschon die Möglichkeiten zur Arbeit beschränkt sind, gibt es selbst in 
den allzu eng gewordenen Mietswohnungen unserer Hochhäuser Gelegenheiten, 
sie vom -Kind erleben und nachahmen zu lassen. 

Die Küche als Ansporn zur Arbeit 

Ich denke vor allem an die Küche. Das ist der Ort, wo das Kind erleben kann, 
wie für jede Mahlzeit etwas im Werden begriffen ist. Sich nicht nur am Essen, 
sondern in irgendeiner Weise auch an der Zubereitung einer Mahlzeit beteiligen zu 
können, wäre für das Kind eine Wohltat. Und es gibt auch, wenn man die 
Bedeutung der kindlichen Mitarbeit einsieht, viele Möglichkeiten dazu: So ist es 
z. B. ein beliebtes Geschäft, auf eigenem Brettlein mit eigenem Messer Rüblein 
oder Kartoffeln in Stücke zu schneiden. Noch mehr vermag das Backen eines 
Kuchens zu beglücken. Auch wenn es zuerst nur beim Zuschauen bleibt, kommen 
starke Empfindungen und Eindrücke zustande. Schon das Rühren und Kneten 
eines Teiges vermag den kindlichen Erlebnishunger zu wecken. Wenn es selber 
auch ein Stücklein Teig kneten, zu einer kleinen Fläche auswalzen und einen 
kleinen Kuchen zustandebringen kann, ist das Glück vollkommen. Es ist auch 
reizvoll, beim Zubereiten eines Apfelkuchens die Schnitzlein in wohlgeordnete 
Reihen aneinanderzulegen, dem Rand des Kuchens entlang zuerst im großen Kreis 
und dann nach der Mitte hin in immer kleiner werdende Rundungen. Diese 
konzentrischen Kreise erzeugen im Kinde eine zur Ordnung und Schönheit 
anregende Wirkung. 

Besondere Freude erlebt es in der Adventszeit, wenn es auf Weihnachten beim 
Zubereiten und Backen von vielfältig geformtem Gebäck mithelfen darf. Aber auch 
für weniger ansprechende Geschäfte wie Spülen und Putzen ist es zu haben, wenn 
verstanden wird, sein Tun innerlich und äußerlich zu begleiten und seinen Nachah
mungstrieb verständnisvoll auf kleine Arbeiten hinzulenken. 

Es ist wichtig, dem Betätigungsdrang des Kindes so zur Entfaltung zu verhelfen, 
daß es nicht in eine sinnlose Motorik hineingerät, sondern vom Verlauf sinnvoll 
gestalteter Arbeit gelenkt und geleitet wird. 

Auf die angedeutete Weise und manche andere Art müßte die Arbeit wieder 
vermehrt in das Erleben des Kindes zurückkehren. Das hilft ihm, auch sich selber 
entschiedener zu ergreifen, zu lenken, zu beherrschen und auch schon ein wenig zu 
überwinden. So kommt Ordnung und eine gewisse Straffung in sein seelisches 
Gefüge hinein, die der heute so sehr verbreiteten Haltlosigkeit, Verwöhnung und 
Begehrlichkeit entgegenwirkt. 
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Aus dem Tun heraus begreifen 

Wir machen uns kaum einen Begriff davon, wie sehr unsere Schüler heute durch 
die Medien mit Information, Belehrung und Unterhaltung überschüttet werden. Je 
mehr diese Überflutung zunimmt, um so mehr drängt sich uns die Einsicht auf, 
daß alles Lernen nicht in erster Linie aus der Information und Belehrung, sondern 
aus der Betätigung, aus dem Tun herauswachsen müßte. Das ist keine neue, 
sondern eine schon sehr alte, aber immer wieder vergessene Einsicht: erst tun und 
dann begreifen, oder besser gesagt: aus dem Tun heraus begreifen. 

In diesem Sinne hat Goethe schon vor 200 Jahren geschrieben: »Wer sich von 
jetzt an nicht auf eine Kunst oder ein Handwerk legt, der wird übel dran sein. Das 
Wissen fördert nicht mehr bei dem schnellen Umtriebe der Welt, bis man von 
allem Notiz genommen, verliert man sich selbst.<< Dieses Verlieren seiner selbst ist 
heute noch viel mehr zu einer Gefahr geworden als zu Goethes Zeit. Deshalb 
konnte Eugene lonesco sagen, der Mensch sei zu wenig an sich selbst angeschlos
sen, zu wenig in sich verwurzelt. 

Goethe empfiehlt Kunst und Handwerk, weil sie getan werden müssen. Im Tun 
einer Sache begegnet und bildet man sich ganz anders als im bloßen Wissen einer 
Sache. Im Tun lernt man auch sich selber kennen mit all seinen Stärken und 
Schwächen. Man findet sich, anstatt sich in allzu vieler Information zu -verlieren. 

Mehr von innen nach außen als von außen nach innen lernen 

Das Kind müßte durch Erziehung und Unterricht vermehrt zu sich hingeführt 
werden. Das Lernen müßte ein Weg zu ·sich selber sein, eine möglichst freie 
Entfaltung der eigenen Individualität ermöglichen. >>Alles Lernen der Jugend soll 
Selbsttätigkeit, freies Erzeugen aus sich selbst, lebendige Schöpfung sein<<, heißt es 
bei Pestalozzi. 

Dieser Gesichtspunkt muß in aller Handarbeit und allem handwerklichen 
Unterricht eine besondere Berücksichtigung finden. Wir müssen den Schüler 
veranlassen, möglichst aus dem heraus zu wirken und zu werken, was aus seinem 
lnnern zur Entfaltung drängt. Wie im freien Spiel müßte er aus seinem Tatendrang 
heraus gestalten können. . 
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Holzarbeiten 

Um die Forderung nach Selbstverwirklichung in der handwerklichen Arbeit 
deutlicher werden zu lassen, sei auf folgenden Vorfall verwiesen. 

Ein Bauernbub wünschte zu Beginn des Werkunterrichts nicht wie seine Kame
raden eine Schale, sondern ein.Salzfaß zu schnitzen. Nachdem sein Lehrer bemerkt 
hatte, wie sehr der Bub am Salzfaß hing, weil er damit seiner Mutter eine Freude 
bereiten wollte, ging er trotz der zusätzlichen Arbeit, welche das Salzfaß erfor
derte, auf den Wunsch des Schülers ein. Die Art, wie dieser sein Salzfaß schilderte, 
zeigte, wie deutlich und präzis es bereits in seiner Vorstellung lebte. Um die Form 
noch weiter zu klären und seine Größe bis in die Festlegung der Maße hinein zu 
bestimmen, veranlaßte der Lehrer den Schüler, das Salzfaß mit Kreide an die 
Wandtafel zu zeichnen. Dieser gab während des Zeichnens zur Verdeutlichung der 
gewünschten Form ungefähr den folgenden Kommentar: >>Es sollte vorn einen 
Bauch haben, hinten aber flach sein, damit man es neben dem Kochherd an die 
Wand hängen kann.<< Wichtig war dem Buben der Deckel. Das Faß sollte oben 
zugedeckt werden können, damit nicht unsauberes Zeug in das schöne weiße Salz 
hineingerate. Ungefähr so hat die Zeichnung ausgesehen: 

Nachdem es gezeichnet war, wurde 
überlegt, was weggesägt werden muß, 
um einen Rücken zu erhalten, an dem 
das Faß aufgehängt werden kann. 
Gleichzeitig war zu erwägen, wie die 
Maserung zu laufen hat, damit man 
das Faß nicht von der Stirnseite her 
aushöhlen muß. Dann wurde das 
überflüssige Stück weggesägt und 
überlegt, wie der Salzbehälter außen 

- die Rückwand mit dem Loch zum 
Aufhängen, 

- der Deckel mit zwei Scharnieren, da
mit er auf- und zugeklappt werden 
kann, 

- die bauchige Umhüllung des Gefäßes. 
Die Zeichnung wurde besprochen und 

der Schüler veranlaßt, jetzt das Stück 
Holz zu zeichnen, aus dem ein solches 
Salzfaß geschnitzt werden soll. 

521 



gewölbt, innen gehöhlt und der über 
den Behälter hinausragende Rücken 
geformt und zum Aufhängen durch
bohrt werden soll. Zuletzt wurde der 
Deckel in bezug auf Größe und Form 
erwogen, gezeichnet, ausgesägt und 
mit feinen Schnitten überarbeitet. Die 
Scharniergelenke wurden aufge
schraubt und am Rücken befestigt. 

Wer heute Handfertigkeitsunter
richt in Holz erteilt, wird mit Recht 
sagen, ein Schüler werde mit der Her
stellung eines Salzfasses überfordert. 
Das glaube ich auch. Deshalb möchte 
mein Beispiel in keiner We-ise zum 
Schnitzen von Salzfässern ermuntern. 

Dies kommt schon deshalb nicht in Frage, weil es kaum noch eine Mutter gibt, die 
es verwenden und zum täglichen Gebrauch neben dem Kochherd aufhängen 
könnte. Vor allem würde ich aber deshalb von. einer so anspruchsvollen Arbeit 
Abstand nehmen, weil die Hände der Schüler wegen mangelnder Anregung zu 
sinnvollem Gebrauch recht ungeschickt geworden sind. 

Ich habe das Beispiel yom Salzfaß deshalb erzählt, weil ich damit zeigen wollte, 
daß der Schüler nicht von außen, sondern möglichst aus eigenem inneren Verlan
gen heraus an den Werkunterricht herangeführt werden sollte und seine Arbeit aus 
seinem Wollen, Fühlen und sich allmählich klärenden Vorstellen herauswachsen 
müßte. Das ist auch im Zusammenhang mit ganz einfachen Arbeiten möglich. 

Zuerst schreinern oder schnitzen? 

Es ist zu überlegen, ob man als erstes handwerkliche Fertigkeiten wie Sägen, 
Hobeln, Nageln und bestimmte Holzverbindungen üben, dann Teile zu einem 
Ganzen zusammenbauen soll, oder ob es richtiger ist, von einem Ganzen, d. h. von 
einem einzigen Stück Holz auszugehen, um es mit einem Schnitzmesser in eine, im 
Anfang ganz einfache plastische Form zu verwandeln. Man muß sich aus Gründen, 
die sich aus dem inneren Entwicklungsverlauf des Kindes ergeben, wohl für den 
zweiten Weg entscheiden. 
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Schnitzen 

Elementare Formen mit dem Schnitzmesser 

Ähnlich wie man sich früher mit dem Taschenmesser allerlei Spielzeug und 
anspruchslose ·Gebrauchsgegenstände zurechtschnitt, empfiehlt es sich, mit einem 
einfachen Schnitzmesser und einem Stück Rinde oder weichem Holz zu beginnen. 
Zuerst sollte der Schüler erfahren, wie das Messer gehalten und geführt werden 
muß. Je besser er das kann, um so mehr wird er sich freuen, schöne blanke 
Schnittflächen entstehen zu lassen. So können nicht nur die entstehenden Formen, 
sondern sogar die glatten, leicht plastischen Flächen der losgetrennten Späne und 
der ganze Arbeitsprozeß Freude bereiten. Sicher ist es gut, dem Schüler als erste 
Formen die beiden Grundgebärden aller plastischeri.Gestaltung, die Wölbung und 

die Höhlung oder »Berg und Tal«, 
wie Rodirr sagte, zum Erlebnis zu 
bringen. Das Schnitzen sollte mehr 
mit den tastenden Händen als mit 
dem Auge begleitet werden. Des
halb empfiehlt es sich, plastische 
Gebilde zurechtzuschneiden, die 
nur so groß sind, daß sie von der 
Hand umschlossen und tastend er
lebt werden können. Solche der 
Hand schmeichelnden und deshalb 

Handschmeichler genannte Gebilde werden 
vom Tastsinn in ähnlicher Weise als etwas 
Wohltuendes empfunden wie der harmonische 
W obiklang eines Akkordes 
vom Ohr. 

Aus den plastischen Elementarformen der 
Handschmeichler lassen: sich leicht einfache 
Tiergestalten- entwickeln. Dabei handelt es sich 
in keiner Weise um naturalistische Formen, 
sondern um eine möglichst einfache Grundge
bärde der Tiergestalt. Die plastische Oberfläche 
der Spieltiere sollte möglichst fein ausgeformt 
sein, damit die spielenden Hände des Kindes 
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sensibilisiert und seine seelischen Be
ziehungen zum Tier durch das Beta
sten der Formen verinnerlicht 
werden. 

Solche Spieltiere können wir eben
falls aus dicken Rindenstücken (Lär
che) herausschneiden. Das ist sehr zu 
empfehlen, weil das Material weich ist 
und die plastischen Flächen der ent
stehenden Form den Schüler auch 
durch die faszinierende Struktur der 
Rinde beeindrucken. Auch ist es be
liebt, aus Rinde Ringe zu schnitzen, 
die in verschiedener Größe zum Spiel, 
in einzelnen Fällen sogar zum prakti
schen Gebrauch Verwendung finden . 

. Um dem Schüler die plastische 
Ausgestaltung seiner Spieltierchen zu 
erleichtern, können sie, wenigstens 
am Anfang, vom Lehrer ausgesägt 
werden. Dabei müßte er bestrebt sein, 
die vereinfachte Form der. Tiergebär
de auf die beiden plastischen Gestal
tungselemente von Höhlung und 
Wölbung zu reduzieren. 

Weil das zu beschnitzende Stück 
Holz fest in der linken Hand gehalten 
und den Schnitten der rechten Hand 
entsprechend immer neu bewegt und 
gehalten werden muß, ist man viel 
enger mit dem Holz und den im Holz 
entstehenden Formen verbunden, als 
wenn das Werkstück eingespannt 
wird. Diese enge Verbundenheit mit 
den aus dem Holz herauszugestalten
den Formen. erzeugt eine ganz er
staunliche Fähigkeit zur Hingabe. 
Wenn der Schüler erlebt, wie durch 
seine Schnitte allmählich eine intensiv 
durchgespannte Wölbung oder Höh
lung entsteht, kann er vom Schnitzen 
wirklich gepackt und für die Schön
heit einfacher plastischer Formen wa-



eher werden. Auch die unter den 
blanken Schnitten deutlicher sichtbar 
werdende Maserung wirkt fast wie ei- · 
ne Entdeckung und vermag den Schü
ler oft sehr in Erstaunen zu versetzen. 
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Die Kinder lieben es auch, in interessanten Verzweigungen von Ästen oder 
aparten Wurzelbildungen mit Hilfe ihrer ergänzenden Phantasie Tiere zu entdek
ken und sie durch ein entsprechendes, oft nur sehr spärliches Beschnitzen deutli
cher in Erscheinung treten zu lassen. 
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Schnitzen an der Werkbank 

Nachdem der Schüler im Schnitzen mit dem einfachen Messer sich einiges 
Geschick erworben hat und für plastische Formen schon etwas empfindsamer 
geworden ist, wird der Lehrer gemeinsam mit ihm an die Werkbank treten. Er wird 
die in Angriff zu nehmende Arbeit mit aller Aufmerksamkeit begleiten und nicht 
nur ihren äußeren Ablauf, sondern vor allem auch die Verfassung und Haltung des 
Schülers wahrnehmen. Der Lehrer muß erspüren, wie die Arbeit von diesem erlebt 
wird. Er beobachtet sein Vermögen und Unvermögen zur Sorgfalt, zur Ausdauer 
und Hingabe. Er versucht, sich in die Unzulänglichkeiten des Schülers einzufühlen 
und ihm durch entsprechende Anleitungen aus den Schwierigkeiten herauszu
helfen. 

Weil im handwerklichen Unterricht neben Unbeholfenheit und Geschicklichkeit 
auch die Seelenverfassung des Schülers in Erscheinung tritt, hat der Lehrer 
wirksamere Möglichkeiten, seine Behinderungen zu erkennen und korrigierend 
einzugreifen, als im mehr betrachtenden und reflektierenden Unterricht. Er muß 
die Arbeit des Schülers so lenken, daß nicht nur gut gelungene Werkstücke 
entstehen, sondern vor allem bildende Wirkungen zustandekommen. Wichtiger als 
die Werkstücke sind die Fähigkeiten und Fertigkeiten, die sich der Schüler erwirbt, 
die Kräfte, die durch den Arbeitsprozeß geschult, geübt und zur Entfaltung 
gebracht werden. Das wichtigste Werkstück im handwerklichen Unterricht ist der 
Schüler selbst. 

Um die beiden Grundelemente der plastischen Form, Wölbung und Höhlung, 
dem Schüler besonders eindrücklich zuni Erlebnis zu bringen, bewährt es sich 
immer wieder, als erster Arbeit an der Werkbank mit einer Schale zu beginnen. 
Weil die formende und plastizierende Tätigkeit beim Ausheben einer Höhlung 
intensiver erlebt wird als beim Runden einer Wölbung, lassen wir den Schüler . 
zuerst eine Hohlform in das Holz hineingestalten. 

Je mehr er im Abheben der Späne die Plastik der entstehenden Form wahr
nimmt, desto stärker wird er die Schönheit seiner handwerklichen Arbeit empfin
den. Je geschickter er das ins Holz eindringende Messer zu führen versteht, desto 
eindrücklicher wird er sich neben der entstehenden Hohlform auch über die 
Plastik der abgetrennten Späne freuen und den Arbeitsprozeß als etwas Beglücken
des erleben. So kann die Arbeit zu etwas ästhetisch Befriedigendem werden, was 
besonders heute, wo ihr bildender Wert immer weniger gesehen wird, von 
Bedeutung ist. 

Wenn die Höhlung der Schale nach außen klar begrenzt ist und nach innen als 
gleichmäßig durchgespannte Hohlform zu befriedigen vermag, wird das überflüs
sige Holz weggesägt. Bei der Bearbeitung der Außenseite zeigt sich, daß das 
Werkzeug zur plastischen Gestaltung einer gewölbten Fläche anders geführt 
werden muß. Die Späne werden kürzer und sind nicht mehr so plastisch geformt 
und spiralig gebogen wie beim Entstehen einer Hohlform. Nachdem die Außen-
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seite ihre Wölbung erhalten hat, muß sie durch den Rand mit der Innenseite zu 
einer geschlossenen Einheit verbunden werden. Bedenkt man, daß in einer Schale 

eine empfangende und zugleich auch eine umschließende, bergende Gebärde zum 
Ausdruck kommt, kann sich die Formgestaltung innerhalb dieser beiden Varianten 
in vielfältiger Weise ergehen. 
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Wollen wir das Wesen der Wöl
bung noch eindriicklicher erleben, 
muß zu ausschließlich oder vor
wiegend gewölbten Formen über
gegangen werden. Wir lassen den 
Schüler herausfinden, wo die Na
tur solche Gestalturigen hervor-
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bringt und veranlassen ihn, ein Ei 
zu schnitzen, das als Form faszi
niert und im Unterschied zur Ku
gel individuell differenzierte Ak
zente gestattet. 

Die Skizze mag zeigen, wie man 
das achtseitige Prisma nach oben 
und unten zu einem Pyramiden
stumpf verjüngt und dann durch 
entsprechende Rundungen in die 
Eiform verwandelt. Die Verwand
-lung einer stark technisch anmu
tenden Form zur harmonisch und 
organisch gerundeten Gestalt eines 
Eies bringt dem Schüler besonders 
eindrücklich zum Bewußtsein, was 
eine Wölbung ist. 



Die beiden plastischen 
Grundelemente Wölbung und 
Höhlung lassen sich in vielfälti
ger Weise in Handschmeichler, 
Spieltiere, in Modellierhölzer, 
Löffel und kleine Salzschalen 
hinein gestalten. 

Die Ausgestaltung eines Löffels 
ist eine besonders interessante 
Schnitzarbeit. Es wird mit dem 
Ausheben der Höhlung begonnen. 
Sie darf nicht zu tief, aber auch 
nicht zu flach sein und muß eine 
kreisrunde oder mehr ins Ovale 
gehende ·Form bekommen. Wir 
haben, wie schon bei der Schale, 
innen die Höhlung und außen die 
Wölbung. Die beiden Formgebär
den müssen so vollkommen als 
möglich dem Ge
brauch des Löffels 
entsprechen. 
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Wir bemühen uns, den Schüler für die Übereinstimmung von Form und 
Gebrauch wacher und empfindsamer zu machen. Er stellt fest, wie die Höhlung 
zum Schöpfen bestimmt ist, wie sie etwas in sich aufnimmt und wieder ausfließen 
läßt, während der Stiel der ihn umschließenden Hand anzupassen ist. SeinZweck 
besteht also im Gegensatz zur Höhlung nicht darin, etwas zu umfassen, sondern 
von der ihn umfassenden Hand ergriffen zu werden. Eine besonders feine, dem 
subtilen Tastsinn der Lippen angepaßte Form muß der nach außen sich weitenden 
Wölbung des Löffels gegeben werden. Auf den Lippen kann der Schüler erleben, 

. wie die plastische Form am allerintimsten vom Tastsinn wahrgenommen wird und 
deshalb auch in erster Linie aus ihm heraus zu gestalten ist. 

Wie die beigefügte Reihe von Zeichnungen verschiedener Schülerarbeiten zeigt, 
lassen sich aus der Löffelform viele Varianten immer wieder neu interessanter 
plastischer Gestaltungen finden. 

In gleicher Weise wie beim Löffel sollen alle Gebrauchsgegenstände aus der 
Funktion ihr:es Gebrauchs und nicht aus einem unsachlichen Phantasieren heraus 
entstehen; denn eine Gebrauchsform ist nur dann wirklich schön, wenn sie 
zugleich auch richtig, d. h. zweckmäßig ist. 

Dieser Gesichtspunkt läßt sich besonders eindrücklich verdeutlichen, wenn wir 
Tischschaufeln und· Tischbürstchen anfertigen. Mit ihnen reinigen wir nach dem 
Essen den Tisch von Brosamen und Speiseresten. Wie werden die beiden Geräte 
gebraucht? Dem Bürstchen kommt eine aktivere Funktion zu als der Schaufel. In 
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ausholenden Bewegungen werden die zurückgebliebenden Reste zusammenge
kehrt. Die Schaufel aber hat mehr der passiven Funktion des Ernpfarrgens zu 
dienen. Diesem Sachverhalt entsprechend wird das Bürstchen, vor allem in der 

Form des Griffs, auf den Gebrauch mit der rechten Hand abgestimmt, während 
sich die Schaufel nach vorne öffnet und im Griff der linken Hand angepaßt wird. 

Zum Gebrauch für einen Linkshänder muß die ganze Arbeit in umgekehrter Weise 
in Angriff genommen werden. 
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Zum Schluß sei auf das Schnitzen einer als Schmuckkästchen dienenden Holz
dose verwiesen. Deckel und Schale der Dose werden zuerst in einem Stück 
gearbeitet. Es ist zu beachten, daß die Form des Deckels der Funktion des 
Verschließens und zugleich dem Zugreifen und Abheben anzupassen ist. 

Die eigentliche Dose muß einen Innenraum umschließen und darf deshalb eine 
sich ausbuchtende Form erhalten. Ist die Außenform weitgehend fertig, wird die 
Dose zwischen Deckel und unterem Teil sorgfältig entzweigesägt. Anschließend 
wird der Innenraum ausgehöhlt, der Deckel inwendig fertiggeschnitzt und einge
paßt. 

Im Pubertätsalter spricht die plastische Ausgestaltung eines Innenraumes den 
Schüler ganz besonders an. Dabei muß es ihm zu einem wichtigen Anliegen 
werden, den Innenraum ebenso schön und sorgfältig zu formen wie die immer 
sichtbare Außenseite (s. das mit Kerbschnitt ausgestaltete Schmuckkästchen auf 
s. 552). 

Die Reihe von Schülerarbeiten zeigt, daß im Erüben plastischer Formen eine 
bestimmte Folge zu berücksichtigen ist. Die einzelnen Aufgaben können sehr 
verschieden gewählt werden, doch sollte man von einfachsten Grundelementen 
ausgehen und dann in organischer Weise von Arbeit zu Arbeit weiterschreiten. 

Das Üben im Plastischen hat eine stark bildende Wirkung. Durch das tastende 
Erleben der Fonnen entfaltet sich eine seelisch verinnerlichende Kraft, welche die 

·Kontakte des Menschen zu seiner Umwelt zu verfeinern vermag. So kann sich im 
Handwerk vor allem durch das Element des Künstlerischen eine die Arbeit 
vergeistigende Wirkung entfalten. 
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Ausschnitte aus dem Tagebuch einer Seminarklasse 
über eine Schnitzepoche 

Vorbemerkung: Die 26 Seminaristen wurden in zwei Gruppen geteilt und die 
erste von 7.00- 8.30, die zweite von 8.30-10.00 unterrichtet. Im Anschluß folgte 
von 10.30-12.00 eine Arbeit an der »Theosophie«. Der handwerkliche Unterricht 
mußte auf die frühen Morgenstunden gelegt werden, weil die Werkstatt während 
der übrigen Tageszeiten zum Teil besetzt war. 

Ein besonderes Gewicht wurde auf die Verbindung der gedanklichen Arbeit in 
der »Theosophie<< mit der handwerklich-künstlerischen Betätigung im Schnitzen 
gelegt. Man durfte hoffen, vom Schnitzen aus die denkerische Arbeit an der 
»Theosophie<< besser in den Griff zu bekommen und umgekehrt vom Denken her 
im Schnitzen wacher, beweglicher und einfallsreicher zu werden, ganz im Sinne 
Rudolf Steiners, der sagt, wir müßten die Handarbeit nach außen vergeistigen und 
die intellektuelle Arbeit nach innen durchbluten. Dieser Gesichtspunkt ist für die 
heute so dringend notwendige Willensentfaltung im Denken von großer Bedeu
tung. Aber auch die immer mehr der Schematisierung und Mechanisierung verfal
lende Handarbeit hat es nötig, von der Kraft des Denkens durchleuchtet zu 
werden. 

Die Seminaristen haben für die Überbrückung der zwischen Denken und 
Wollen klaffenden Kluft ein waches Interesse bekundet und mit großer Sympathie 
die 1920 im Basler Kurs ausgesprochene Forderung Rudolf Steiners zur Kenntnis 
genommen: »Das ist das Wesentliche der Geisteswissenschaft . . . , daß sie so in den 
Menschen übergeht, daß er etwas kann durch sie, nicht bloß etwas weiß, daß er 
durch sie geschickter, besser das Leben ergreifen kann.<< 

Um die Notwendigkeit einer gegenseitigen Durchdringung der beiden Epochen 
noch deutlicher in Erscheinung treten zu lassen, sei auf einen weiteren Wortlaut R. 
Steiners verwiesen: >> ••• das muß eintreten, daß heute die Leute im eminentesten 
Sinne praktisch werden können und dennoch hinaufschauen können zur geistigen 
Welt. Denn nur dadurch wird sich das Menschengemüt gesund in die Zukunft 
hinein~ntwickeln, daß diese beiden Elemente im Menschengemüt nebeneinander 
gehen können« (aus »Praktisches Leben und Geisteswissenschaft<<, Dornach 1920, 
s. 1). . 

Die nachstehenden Ausschnitte stammen aus Berichten von Seminaristen; sie 
werden, abgesehen von sprachlichen Korrekturen und einzelnen Ergänzungen, in 
nur wenig veränderter Abschrift wiedergegeben. 

B. F. Kürzlich las ich einen Vortrag von Prof. Eymann über den »Sinn des 
Bösen<<. Darin wird angedeutet, wie Zarathustra in der damals neu angebrochenen 
Menschheitsepoche den Menschen auf seine Aufgabe in der physischen Weh 
aufmerksam gemacht und ihm sein Arbeitsfeld angewiesen hat. Er sollte von nun 
an versuchen, aus der Stofflichkeit der irdischen Welt etwas Zweckmäßiges, 
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Sinnvolles herauszugestalten. Im Vortrag stand wörtlich:» ... denn im Sinngemä
ßen lebt das Geistige.« 

Während des Lesens mußte ich oft unwillkürlich an das Schnitzen denken und 
während des Schnitzens ans Gelesene. Geht es doch auch im Schnitzen darum, aus 
einem Stück Holz etwas Zweckmäßiges, für den Menschen Brauchbares, eben z. B. 
einen Löffel oder einen Napf herzustellen. 

Ich mußte dann, wenn ich einem Stück Holz Schnitt um Schnitt eine bestimmte 
Form zu geben versuchte, an unsere wichtigste Lebensaufgabe denken. Diese 
besteht wohl darin, sein ganzes Leben lang an sich herumzuschnitzen, um immer 
mehr werden zu können, was man als Mensch sein sollte. 

B. Sch. Die erste Schnitzstunde war mir ein tiefes Erlebnis. Sie ließ den geistigen 
Hintergrund aufleuchten, der in all unserem Tun leben sollte. Es wurde darauf 
hingewiesen, wie Rudolf Steiner sagt, daß man nicht nur über das Geistige denken 
und sprechen, sondern ganz besonders aus dem Geistigen heraus tätig sein sollte. 

S. v. W. Es gibt viele Fragen, und es gibt auch viele Antworten. Fragen gibt es 
aus ganz verschiedenen Bereichen: Köpfe können fragen, Herzen können fragen. 
Aber müßten die Antworten nicht aus dem gleichen Bereich kommen wie die 
Fragen? Meine Hände haben mir im Schnitzen so viele Fragen gestellt, und der 
Kopf war immer bereit, gleich zu antworten. Aber die Antworten sind meistens 
daneben gegangen. Sie gingen daneben, weil der Kopf allein nicht Antwort geben 
kann. Die Hände müssen mitreden, wenn die Antwort gut werden soll. Kopf und 
Hände müssen im Schnitzen zur Einheit werden. Aber auch das Fühlen muß 
dabeisein, weil es Kopf und Hände verbinden und zu einer Einheit verschmelzen 
kann. Diese Einheit soll in aller handwerklichen Arbeit geübt werden. 

S. W. Zuerst machte ich mich an eine kleine Schale aus Arve. Wie schwierig war 
es, den Meißel so geschickt zu führen, daß schöne, glatte Schnitte entstehen 
konnten! Wie freute ich mich, als die Späne länger wurden, si~h in kleinen Spiralen 
zu runden begannen und der würzige Duft der Bergwälder mir aus dem ange
schnittenen Holz entgegenströmtel Die Arbeit zwang mich, still und nachdenklich 
zu werden. Ich glaubte zu spüren, wie eine beglückende, noch wenig erlebte 
Freude an der Arbeit sich zu regen begann. Innerlich steif bleiben kann man nicht 
im Schnitzen. Die Formen, die im Holz entstehen, vermögen in unserem lnnern 
auch die Seele zu bewegen. 

Meine zweite Arbeit erlebte ich noch viel eindrücklicher, wohl weil der ha'rte, 
schwer zu bearbeitende Bergahorn mir einen fast nicht zu bezwingenden Wider
stand bot. Es galt nun, Willensimpulse in die Tat zu verwandeln, mit harten 
Hammerschlägen den Meißel ins Holz einzuführen und diesem mit den das 
Werkzeug lenkenden Augen und Händen die gewünschte Form zu geben. 

Weich beglückendes Erlebnis war es, bei schwerer Arbeit in die Tiefe des Holzes 
einzudringen und in verborgene, von außen nicht sichtbare S.:hichten vorzustoßen! 
Was wird da alles aufgedeckt: Immer neue Zeichnungen bis zur feinsten Maserung 
kommen zum Vorschein! Ich muß mich zusammennehmen, um mich nicht zu 
verlieren in dieser werdenden Einbuchtung. Es soll eine Schale entstehen, deren 
Form mit den tastenden Händen angenehm zu berühren ist. Sie muß vom Rand in 
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richtiger Rundung hinuntergleiten auf den Grund. Sie muß sich öffnen, um 
empfangen zu können und gleichzeitig die entstandene Höhlung umschließen und 
begrenzen. Meine werdende Schale erinnert mich auch an die sich öffnende und 
gleichzeitig bergende Gebärde einer Blüte, die ihr verinnerlichtes Leben dem 
Lichte entgegenhebt. Gleichzeitig ist mir die Schale ein Bild für das, was wir in 
unserer Seele aufnehmen, um es zum denkenden, zum erkennenden Ich emporzu
heben. 

M. W. Vor mir liegt ein Stück Lindenholz. Ich ergreife, hebe, betrachte, drehe, 
beklopfe und berieche es, um die seinem Charakter entsprechende Form herauszu
spüren. Nach dem Ausheben des Innenraumes trete ich einen Moment von 
meinem Werkstück zurück, um den weiteren Verlauf der Gestaltung zu erwägen. 
Statt eine mit dem Wesen des Holzes und dem Gebrauch der Schale übereinstim
mende Form anzustreben, versteife ich mich auf ein rein im Kopf ausgedachtes 
Gebilde, das mich in solche Schwierigkeiten hineinbringt, daß mein Stimmungs
barometer zu sinken beginnt. 

Wie eine Erlösung wirkt jetzt die berechtigte Kritik des W erklehrers, dessen 
geschultes Auge meinen Starrsinn in den eigenwilligen Formen erken~lt und rügt. 
Von ihm wieder auf den richtigen Weg gewiesen, entstehen nun ganz aus dem 
Holz heraus empfundene sanfte Höhlungen und Wölbungen. Erstaunen und 
Freude kehren wieder und halten an, bis die Schale fertig ist und Licht und 
Schatten auf den plastischen Formen zu spielen beginnen. 

K. Sch. Mir ermöglichten diese drei Wochen die erste Erfahrung im Bearbeiten 
von Holz. Mit großem Interesse ging ich an die erste Arbeit, und bald begann das 
Holz· zu mir zu sprechen. Mit jedem Messerschnitt entstand aus der rauhen, 
eckigen Oberfläche eine kleine, feine, mattglänzende Teilfläche. Die vielen neuen 
Flächen reihten sich bald aneinander, und eine erste, grobumrissene Form begann 
die Gefäßhöhlung zu bilden. Dabei erfuhr ich, daß das Holz nur dann gehorcht 
und sich in die gewünschte Form bringen läßt, wenn ich dem Verlauf seiner 
Strukturen nachspüre. War ich zu träge und schnitt gegen den Strich, statt zuerst 
das Holzstück zu drehen, begannen sich Splitter zu bilden, die manchmal tief und 
weit ins Holz einrissen. 

Je tiefer ich ins Holz eindrang, desto genauer ließ es mich erkennen, wie die 
Maserung in seinem Innern verläuft. Es ist wunderbar, mit der Hand einer breiten 
>>Ader« nachzuspüren und mit den Augen zu verfolgen, wie sie mit einer feinen 
Dunkelfärbung am Gefäßrand beginnt und dann, immer dunkler werdend, in die 
Höhlung hinunterführt und mit weichen, bis ins Schwarzbraun sich färbenden 
Wellenbewegungen wieder hinausführt, sich schräg um den Henkel windet und 
außen, in der Wölbung des Gefäßes, mit immer schwächer werdender Brauntö
nung verschwindet! 

Mit dem Feilen und Schleifen begann eine weitere wichtige Arbeitsphase, die 
weit mehr Willen und Ausdauer erforderte, als es bis dahin beim Schnitzen 
notwendig gewesen war. Die große Spannung in mir, ob die Form wohl meiner 
Idee entsprechen werde, hatte sich weitgehend gelegt. Diese Neugier hatte bis 
dahin einen Teil meiner Triebkraft zu intensivem Arbeiten ausgemacht. Nun stand 
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das Gefäß in seiner Rohform fertig vor mir. Durch das Feilen begannen sich die 
Kanten langsam zu glätten. Unebenheiten mußten im wahrsten Sinne des Wortes 
ausgefeilt und ausgeschliffen werden. 

Die Unebenheiten wurden nicht in erster Linie mit dem Auge wahrgenommen. 
Vielmehr mußte ich mich auf den Tastsinn verlassen: Indem ich mit dem Daumen 
flach am inneren Gefäßrand in der Höhlung ansetzte, mit den anderen Fingern 
außen an der Wölbung begann und so mit der ganzen Hand dem Gefäßrand 
entlang glitt, spürte ich ganz deutlich, wo die Wand noch zu dick war. Später, beim 
Schleifen, glitt ich mit meinen tastenden Händen immer wieder der Wölbung auf 
der Außenseite und der Höhlung der Innenwand entlang. So spürte ich am besten, 
wo die schwingenden Flächen noch kleine Hügel aufwiesen, die ich nachher 
abschleifen mußte. Diese Bemühungen um den letzten Schliff dauerten stunden
lang. Oft schliff ich einen ganzen Morgen lang und war am Ende immer noch nicht 
zufrieden. Ja, ich möchte sagen: je länger ich mich mit dem Schleifen beschäftigte, 
desto besser sah ich ein, wieviel es noch auszubessern gab. Als dann mein 
Werkstück fertig vor mir stand, beglückte mich der Gedanke, daß mir diese Arbeit 
doch gelungen war. Aus dem anfänglich groben, klotzigen Holzstück war eine 
beglückend schöne Form entstanden, d~e mich viel Mühe gekostet, an der ich jede 
Stelle kennengelernt und erfahren hatte. Immer wieder mußte ich darüberstrei
cheln, um die Feinheit des Holzes und die weichen Wölbungen und Höhlungen zu 
spüren. 

E. L. Wichtig scheint mir, dem Holz ganz nahe zu sein, es ständig zu spüren, 
wenn man es be;arbeitet. So ist es möglich, einen zu starken Druck auf den Meißel 
rechtzeitig aufzufangen und aus dem Holz hinauszulenken. Gerade wenn man mit 
dem Hammer arbeitet, geschieht es, daß ein allzu kräftiger Schlag auf den Meißel 
einen zu großen Span oder einen zu tiefen Schnitt entstehen läßt. Man sollte fühlen, 
wie das Holz sich teilt und der Klinge weicht, wie der Span sich löst und 
zusammenrollt, wie das Messer an hartenJahrringen vorbeigleitet, an faserigen und 
porösen Stellen das Holz aufreißt. Das Schnitzen zwingt einen geradezu, seine 
Sinne zu aktivieren, sein Bewußtsein hinauszuschicken in die Arbeit am Holz. Das 
Holz verlangt danach, es will erkannt sein. Erst dann beginnt es sich zu fügen. 

Ich habe im Verlauf dieser Epoche stark erlebt, wie der Tastsinn sich verfeinert. 
Es bereitet mir einen wahren Genuß, immer und immer wieder, auch wenn ich 
jedesmal das Holzstück ausspannen muß, Finger und Handflächen über das Holz 
gleiten zu lassen, es zu ertasten und zu erspüren, die Struktur seiner Flächen mit 
allen Feinheiten kennenzulernen. Mit dem Bewußtsein, ganz in die Finger >>hinein
geschlüpft<< zu sein, lernte ich das Holz entdecken, der Oberfläche entlang 
darüberstreichen, Höhlungen erkennen, Wölbungen erleben. Auch kleinste Ker
ben und Unebenheiten, Vertiefungen und Buckel entgingen meinem Tastsinn 
nicht. Durch Berührung lernte ich das Holz kennen und erfahren, was es mir zu 
sagen hat. Mit Erstaunen entdeckte ich, daß es möglich ist, ohne hinzuschauen 
seine Dicke und Härte zu erspüren. Wie herrlich riechen die Hände dann nach 
Holz, wie werden sie warm! 

In bezug auf die plastische Gestaltung glaube ich mit Recht behaupten zu 
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können, daß hier der Tastsinn das Wichtigste ist. Erst mit seiner Hilfe entstehen 
materialgerechte Formen. Mir geht es so, daß ich versucht bin, beim Schnitzen 
zuviel zu denken und mich dadurch an einem freien Tun zu hindern. Lasse ich aber 
alle Vorstellungen beiseite und übergebe mich einfach den tastenden Händen und 
dem Erspüren des Materials, dann gestalten sie Formen aus, die in ihm verborgen 
liegen. 

Schreinern 

Erzieherische und bildende Wirkungen durch das Üben 
handwerklicher Fertigkeiten 

Es ist ein ausgezeichnetes Erziehungs- und Bildungsmittel, mit dem Schüler 
handwerkliche Fertigkeiten wie Hobeln, Sägen, Bohren, auch Nageln, Dübeln und 
andere Holzverbindungen zu erarbeiten. Selbst wenn Hobeln und Sägen nur noch 
selten von Hand ausgeübt werden, ist es wichtig, ihm die Gelegenheit zu bieten, 
sich in diesen schönen, für das Schreinern elementaren Fertigkeiten ~u üben, nicht 
in erster Linie, um sie in Zukunft praktisch anzuwenden. Das Erlernen handwerk
licher Fertigkeiten sollte viehnehr der erzieherischen und bildenden Werte wegen 
angestrebt werden. 

Hobeln 

So müßte zum Beispiel das Hobeln so ausgiebig und eindrücklich wie möglich 
geübt werden. Um dem Schüler zu helfen, es gleich von Anfang an richtig in den 
Griff zu bekommen, ist es gut, ihm zu zeigen, was alles berücksichtigt werden 
muß, wenn es mit dem nötigen Geschick erlernt werden soll. Der Schüler muß 
wissen, wie man das Brett einspannt, wie man sich an die Bank stellt, wie man den 
Hobel in die Hand nimmt und so leicht über das Holz gleiten läßt, als ob noch 
etwas Luft zwischen der Sohle des Hobels und dem zu hobelnden Brett Platz hätte. 

Eine solche Vorstellung hilft dem Schüler der Gefahr ausweichen, durch über
mäßigen Druck der Verkrampfung zu verfallen und mit dem Hobel, statt ins 
Gleiten, ins Stottern zu geraten. Der Hobel muß mehr mit Schwung als mit Druck 
über das Holz dahingleiten. Im weitem ist darauf zu achten, beim Anstoß nicht auf 
die hintere und beim Ausstoß nicht auf die vordere Hälfte des Hobels zu drücken, 
sonst besteht die Gefahr, eine gewölbte statt eine ebene Fläche zu erhalten. Das 
rechte vordere Ende des zu hobelnden Holzes ist arn meisten der Gefahr ausge
setzt, zu stark abgetragen zu werden. Für den Schüler hat es einen besonderen 
Reiz, mit dem visierenden Auge überprüfen zu lernen, ob eine gehobelte Fläche 
planeben ist. Die Fläche darf auch keine Einsenkungen bekommen und sollte nicht 
windschief werden, was dann eintritt, wenn die einander diagonal gegenüberlie
genden Ecken nicht gleich hoch liegen. Im Anfang ist es gut, die vom visierenden 
Auge geübte Kontrolle mit zwei Fluchthölzern zu überprüfen. 
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Das Hobeln muß solange geübt werden, bis die Späne in schönen Spiralen 
davonfliegen und der Schüler letzten Endes bis zu den Knöcheln in ihnen steht. Es 
bereitet ihm eine besondere Freude, sich in der Pause in einen Haufen von 
Hobelspänen hineinzulegen und zu erleben, wie weich es sich in ihnen ausruhen 
läßt. . 

Vor dem Einspannen des Holzes ist sorgfältig zu überprüfen, in welcher 
Richtung gehobelt werden muß. Wir dürfen nicht in einer den Fasern entgegenste
henden Richtung ansetzen, sonst besteht die Gefahr, die zu hobelnde Fläche 
aufzureißen. 

Sägen 

Eine ganz anders geartete handwerkliche Verrichtung als das Hobeln ist das 
Sägen. Da wird nicht nur die Oberfläche bearbeitet, sondern mehr oder weniger 
tief in das Holz eingedrungen, unter Umständen so tief, daß es in Stücke zersägt 
wird. Der Schüler muß exakte, genau einem Strich entlangführende Schnitte 
zustandebringen. Das erfordert ebenfalls eine klare Anleitung zum fachgemäßen 
Gebrauch des Werkzeugs. Wir zeigen ihm, wie man eine Säge in die Hand nimmt, 
wie man das Blatt richtet und an dessen dem Schüler näherstehenden Ende dicht 
neben dem Riß zum ersten kleinen Zug ansetzt. Ist durch einige leichte Züge und 
Stöße der Ansatz zu einem guten Schnitt gelungen, beginnt man erst mit der 
ganzen Blattlänge zu sägen, aber ganz ohne Druck. Die Säge soll selber greifen. Es 
muß so leicht gezogen und gestoßen werden, als ob man Luft zersägen würde. 

Der Schüler soll auch lernen, wie man korrigiert, wenn der Schnitt nebenaus 
will, und wie am Ende eines Schnittes behutsam in kleinen Zügen gesägt werden 
muß, damit keine Splitter losgerissen werden. 

Das Entscheidende beim Erüben des Sägens liegt nicht in erster Linie im 
Erlernen einer handwerklichen Fertigkeit, sondern in der Sorgfalt, dem Einfüh
lungsvermögen, der Konzentrationsfähigkeit und der ganzen inneren Disziplinie
rung, die immer wieder neu aufgebracht und durchgestanden werden muß. 

Nageln 

Auch das Nageln bietet vielseitige Möglichkeiten zur Konzentration und Diszi
plinierung. Es hat seine Tücken, den Nagel aus dem Schwung des Hammers heraus 
wirklich auf den Kopf zu treffen. Der Hammer muß trotz der Präzision, die mit 
dem treffsicheren Schlag erreicht werden soll, richtig geschwungen werden. Und es 
ist gar nicht so einfach, die beiden sehr unterschiedlichen Fertigkeiten so miteinan
der zu verbinden, daß der Hammerschlag ebenso kräftig wie treffsicher ausfällt. 

Um zu verdeutlichen, was allein· im Nageln weit über die handwerkliche 
Bedeutung hinaus für menschliche Fähigkeiten geübt werden können, will ich ein 
kleines Erlebnis Carl Jakob Burckhardts mit einem seiner Lehrer im Landerzie
hungsheim Glarisegg erzählen: 
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»Man schlug einen Nagel ein, und plötzlich stand Zuberbühler im Zimmer. Er 
schaute zu, eine ganze Weile, dann schob er einen weg, nahm einem den Hammer 
aus der Hand und traf den Nagel auf den Kopf. So hält man den Nagel, auf diesen 
Punkt schaut man, so faßt man den Hammer und so schlägt man. Wenn du etwas 
machst, so beobachte, wie man's recht macht, übe es, bis du's kannst, und halte es 
in allem so. Aber an einem Nagel schief vorbeihämmern, die Tapete zerkratzen 
und dabei an etwas anderes denken- wenn du es einmal einreißen läßt, ob es nun 
ein Nagel sei oder ein Dezimalbruch oder eine Gabel voll Heu auf den Heuwagen 
hinauf, das ist nichts, weniger als nichts, ist verächtlich ... << 

Verbindung von handwerklichen und künstlerischen Fähigkeiten 

Nachdem die Schüler an verschiedenen Werkstücken die wichtigsten handwerk-. 
liehen Fertigkeiten wie Hobeln, Sägen, Nageln, Bohren, Dübeln, Stechbeitelarbei
teri., Raspeln, Schleifen, Oberflächenbehandlung usw. geübt hatten, sind wir im 
Verlauf des 9. Schuljahres unter verschiedenen Malen zum Bau eines Schaukelpfer
des oder einer Stabelle übergegangen. 
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Die Stabelle'' ist aus verschiedenen Gründen ein besonders dankbares Objekt. 
Sie stellt in konstruktiver wie in formaler Hinsicht Ansprüche, die nur zu 
bewältigen sind, wenn mit einem fleißig erübten Können und großer Sorgfalt 
gearbeitet wird. Das Handwerkliche und das Ästhetische müssen Hand in Hand 
gehen und einander ergänzen. Die vor allem in konstruktiver Hinsicht für sämtli
che Schüler weitgehend gleiche Aufgabe kann durch die Wahl verschiedener 
Hölzer und die Entwicklung verschiedener Formen zu einer beträchtlichen Vielfalt 
führen. Die Vielfalt wird besonders ergiebig, wenn wir uns von Stabellen aus 
verschiedenen Zeiten und Landschaftsgebieten mit unterschiedlichen Stileinflüssen 
beeindrucken lassen. Wir können die Schüler aber auch zu nicht traditionellen, 
ganz modern anmutenden einfachen Formen anregen. Sitz und Rückenlehne 
werden mit dem Schnitzmeißelleicht plastisch ausgehoben, um dadurch der Form 
des Beckens und des Rückens zu entsprechen, damit wir uns besser ausruhen 
können. 

Aber seit der Nostalgiewelle sind bei den Schülern die stark ausgeschweiften 
alten Stabellen wieder besonders beliebt geworden. Die Sympathie zu diesen 
traditionellen Formen wird noch größer, wenn entdeckt wird, daß sie, wohl ganz 
unbewußt, der Gestalt des Menschen nachgebildet sind: Im oberen Rand der 
Rückenlehne empfindet man leicht eine Übereinstimmung mit dem Schultergürtel. 
Dann folgt das Ausschwingen zur Brustpartie, in deren Mitte sich meistens eine 
mehr oder weniger variierte Herzform findet, die als Griff zu dienen hat. Weiter 
unten schließt sich die Verengung zur Lende an, die zum Becken hinführt, dem der 
Sitz zu entsprechen scheint. Selbst Beine sind, wenn auch in unterschiedlicher 
Anzahl, beim Menschen wie bei der Stabelle vorhanden. 

Ich habe mehrmals edahren, daß es die Schüler beeindrucken kann, wenn man 
ihnen beim Schulaustritt wünscht, die Stabelle möge sie durch das Leben begleiten 
und ihnen durch ihre Schönheit und den darauf verwendeten Fleiß stets Ansporn 
und Aufmunterung zu tüchtiger Arbeit sein. Einmal ging ich noch weiter und sagte 
zu Schülern einer neunten Klasse, nach Jahrzehnten würden sie vielleicht vom Sitz 
ihrer Stabelle auf ihr schon zum größten Teil gelebtes Leben zurückblicken und 
sich hoffentlich darüber freuen können. 

Im vergangenen Sommer hatte ich Gelegenheit, einen auf sein Leben zurück
schauenden ehemaligen Schüler anzutreffen. Er ist sechzig Jahre alt und saß auf 
seiner Stabelle, die er vor 45 Jahren im Werkunterricht gebaut hatte. Er erzählte 
mir, wie der Stuhl ihn durchs Leben begleitet und wie er sich immer wieder gerne 
darauf gesetzt habe. Ein Stuhl, sagte er, sei auch für einen Bauern etwas Schönes, 
vor allem, wenn man, müde von der Arbeit, der Ruhe und Besinnul).g bedüde. 
Besinnung sei ihm im Verlauf seines Lebens immer wichtiger geworden. Durch die 
überhandnehmenden Maschinen sei ein solches Tempo in die Landwirtschaft 
hereingekommen, daß man Mühe habe, die Besinnung nicht zu verlieren. Gerade 
heute sei es nötig wie nie zuvor, sich aufalldas Neue und Ungewohnte besinnen 

•f Stabelle - vom italienischen scabelle (Bretterstuhl)- ist in der Schweiz seit ca. 300 Jahren 
vorwiegend in bäuerlichen Wohnungen anzutreffen. 
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zu können, um mit seinen Entscheidungen und Entschlüssen nicht danebenzugrei
fen. Er erinnerte mich an eine Mitschülerin, die vor fast fünfzig Jahren den Spruch 
auf die erste Seite ihres Aufsatzheftes geschrieben habe: 

Halte fester stets am Echten, 
Alterprobten, einfach Rechten. 

Zu den Bildern t> 
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Holzdose in Nußbaum, 9. Klasse. 
Stabelle in Nußbaum, 9. Klasse. 
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Zur Zeit seines Vaters und Großvaters sei das noch möglich gewesen. Da habe 
man weniger zu fragen und zu zweifeln gehabt, was das Echte und Rechte sei. Aber 
jetzt sei das anders geworden. Jetzt werde man vom Tempo des heutigen Lebens 
überfahren, wenn man sich nicht auch außer der Arbeit Zeit zur Besinnung nehme. 
Dazu setze er sich gerne auf den Stuhl, den er als Bub geschreinert und beschnitzt 
habe. 

Der ehemalige Schüler erinnerte mich auch daran, wie ich vor 45 Jahren großes 
Gewicht darauf gelegt habe, daß beim Bauen des Stuhles mit großer Sorgfalt 
gemessen, gezeichnet, gesägt, gehobelt, gestemmt, geschnitten und geschnitzt 
werde, damit der Stuhl halte ein ganzes Leben lang. 

Das, glaube ich, ist auch heute noch wichtig: Was wir mit den Kindern in der 
Schule tun, sollte halten, das heißt einen Halt geben können ein ganzes Leben lang. 
Besonders in einer Zeit, in der alles im Umbruch begriffen ist, braucht es einen 
Halt, der einen zu halten vermag. 

Ich habe das Gespräch mit dem Bauern und ehemaligen Schüler erzählt, weil ich 
andeuten wollte: Alles, was im handwerklich-künstlerischen Unterricht entsteht, 
muß aus wirklich menschlichen Schichten der Schüler herauswachsen. Bei der 
zunehmenden Anonymität unseres Lebens ist es wichtig, von Dingen umgeben zu 
sein, zu denen man eine Beziehung hat, die vielleicht sogar aus der eigenen Hände 
Arbeit hervorgegangen sind. So könnte der Werkunterricht dazu beitragen, der 
Leere und Beziehungslosigkeit, in die wir als moderne Menschen so leicht hinein
geraten, entgegenzuwirken. 

Bau und plastische Ausgestaltung einer Wiege 

Vorbemerkung: Der nachstehende Bericht und die beigefügten Zeichnungen 
eines Seminaristen lassen erkennen, wie im Werkunterricht handwerkliche und 
künstlerische Arbeit miteinander verbunden werden. Die erste Planskizze zeigt, 
wie die Wiege am Anfang der Arbeit in der Vorstellung ihres Erstellers lebte. Dem 
Bericht über die Auseinandersetzung mit verschiedenen Ausführungen von Wie
gen und den Skizzen über unterschiedliche Rundungen der Kufen ist zu entneh
men, wie nach der für ein sanftes Wiegen günstigsten Lösung gesucht wird. Die 
Wahl von parabelförmigen Kufen führt dazu, auch die Gesamtform der Wiege 
leicht zu verändern. Auf der zweiten Planskizze ist die Form des Fußstückes 
deutlicher nach unten, auf die Verbundenheit mit der Erde ausgerichtet, während 
der Stirnladen sich in einer steileren Wölbung nach oben bewegt. 

Der Entschluß, die plastischen Motive der Wandungen nicht im Kopf auszuden
ken, sondern aus dem weichen, weißen Arvenholz zu erspüren und dem sprossen
den Leben des in die Wiege zu legenden Kindes anzupassen, ist als gute Vorausset
zung zu einer schönen Lösung zu betrachten. Das im Anschluß dargestellte Planen 
und Ausführen einer Kunst und Handwerk verbindenden Arbeit läßt die bilden
den Werte eines solchen Vorgehens deutlich erkennen. 
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G. G. In den bergenden und wiegenden Armen der Mutter sehen wir den 
Ursprung der Wiege. Die sanfte rhythmische Bewegung hat eine stark beruhigende 
Kraft und läßt das Kind bald einschlummern. Die Wiege stellt nicht nur ein Abbild 
der mütterlichen Mitte dar, sondern sie dient dem Neugeborenen als erste irdische 
Schlafstätte. 

Bei den Völkern der Erde trifft man auf zwei verschiedene F_ormen von 
schwingenden Kleinkinderbetten. In technisch wenig entwickelten Gemeinschaf
ten ist das hängende Schaukelbett im Gebrauch. Die eigentliche stehende Wiege 
findet man dort, wo es möglich geworden ist, die Häuser mit völlig ebenen Böden 
auszustatten. Die technische Form des Säuglingsbetteheus zeigt also, wie stark sich 
eine Volksgemeinschaft mit den irdischen Verhältnissen verbindet. Die Schaukel 
schwebt über, die Wiege steht auf dem Erdboden. 

Die Bewegung, in welche das Kind in der Schaukel versetzt wird, ist verschieden 
von derjenigen, die von der Wiege ausgeht. In der Schaukel richtetsie sich auf ein 

Entwurf für eine Wiege (vor den Überlegungen zur Kufenbiegung entstanden) 

,, 
., ' 
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Zentrum, in der Wiege auf den Umkreis hin. Die Bewegung der Wiege ist 
offener, empfangender. Bei der Schaukel haben wir ein starres, bei der Wiege ein 
hin- und herschwingendes Bewegungszentrum. Versucht man, sich innerlich in die 
beiden Bewegungsarten hineinzuversetzen, so kann man empfinden, wie das in der 
Wiege liegende Kind stärker aus sich selber herausgeführt wird, als wenn es in der 
schwingenden Schaukel liegt. Aufgrund dieser Überlegungen scheint mir die 
stehende Wiege die unserer Zeit angemessene Bettform zu sein. 

Das Ziel meiner Arbeit liegt in groben Umrissen vor mir: ich will eine Wiege 
schnitzen. Eine der ersten Fragen, welche sich mir beim Ergreifen dieser Aufgabe 
stellen, lautet: Weiche Biegung müssen die Kufen aufweisen, damit eine möglichst 
gleichmäßige, sanfte Bewegung entsteht? Um über diese, wir mir scheint wichtigste 
Frage des Wiegenbaus Aufschluß zu erhalten, fertige ich Kartonmodelle an. Eine 
kreisförmige Kartonscheibe schneide ich durch den Mittelpunkt entzwei, versehe 
die beiden Hälften mit je zwei Löchern und verbinde sie mit zwei Rundhölzchen. 

Es ist leicht einzu~ehen, daß für Wiegenkufen neben der Kreisform zwei Arten 
von Rundungen in Frage kommen: die eine weist im Auflagepunkt die kleinste 
Biegung auf und rundet sich zunehmend gegen oben (Ellipse, mit waagrechter 
Längsache); die andere ist im Auflagepunkt am stärksten gebogen und wird nach 
oben immer flacher (Ellipse mit senkrechter Längsachse oder Parabel). 

Ich stelle also drei Kufenmodelle her, ein kreisrundes, ein liegend-elliptisches 
und ein parabelförmiges, bei welchen die Abweichung von der Kreisform nicht 
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allzu groß sein soll. Diese Arbeit will präzis ausgeführt sein, da die Bewegungen 
sonst nur ungenau und verfälscht sichtbar werden. Es empfiehlt sich, die beiden 
Kufen aufeinanderzulegen und die Rundung mit feinem Schmirgelpapier zu schlei
fen. Die Bewegungen zeigen sich am schönsten auf einer absolut glatten und 
ebenen Fläche. 

~2C2C2 
Parabelkufe Kreiskufe Ellipsenkufe 

Die Verschiedenheit der drei Schwingungsarten ist geradezu verblüffend! Um so 
erstaunlicher, als sich die Rundungen der Kufenmodelle nur wenig voneinander 
unterscheiden. 

Die Schwingung der kreisrunden Kufe ist eine schön gleichförmige, gleichmäßig 
abnehmende, die weder besonders ruhig noch hastig abläuft: doch hat sie infolge 
der raschen Beschleunigung, bzw. Verlangsamung, zwischen den Extremlagen und 
dem Durchgang durch den Ruhepunkt etwas Ruckartiges, Unruhiges. Die Schwin
gungsfrequenz bleibt bis zum Stillstand unverändert. 

Das hervorstechendste Merkmal bei der Bewegung der elliptischen Kufe ist die 
Veränderung der Frequenz. Ihre Schwingung beginnt bei gleicher Anfangsampli
tude deutlich langsamer als jene der kreisförmigen Kufe. Mit dem Kleinerwerden 
des Ausschlags geht eine Erhöhung der Frequenz einher. Die elliptische Schwin
gung >>überholt« sehr bald die kreisförmige und »eilt« ihr davon. Wenn sie endlich 
mit einem leisen Zittern um den Ruhepunkt ausklingt, ist die Kreisschwingung 
längst zum Stillstand gekommen. Während der großen Amplituden bemerkt man 
innerhalb der einzelnen Perioden eine gegenüber der Kreisschwingung ausgepräg
tere Änderung der Geschwindigkeitsverhältnisse; die Bewegung wirkt dadurch 
noch ruckhafter, eckiger. Schon beim erstmaligen Verfolgen der Ellipsenschwin
gung erhält man sogleich den Eindruck, daß diese Kufenform für eine Wiege 
denkbar ungeeignet ist. 

Völlig anders wirkt die Schwingung der parabelförmigen Kufe. Auch sie beginnt 
deutlich langsamer als die kreisförmige, behält jedoch ihren ruhigen Gang bei. Erst 
die genauere Beobachtung zeigt, daß die Schwingungsfrequenz mit kleiner wer
dendem Ausschlag ein wenig abnimmt. Die Geschwindigkeitsveränderungen 
innerhalb einer Schwingungsperiode sind ganz offensichtlich geringer als bei den 
beiden anderen Modellen; die Parabelkufe durchläuft also den Ruhepunkt relativ 
langsam. Die ganze Bewegung dauert ungefähr gleich lang wie die Kreisschwin
gung. Die Parabelschwingung vermittelt einen sehr wohltuenden, beruhigenden 
Eindruck. So möchte man sich in den Schlaf wiegen lassen! 
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Untersuchen wir noch die Bewegung einer stehend-elliptischen Kufe: sie 
schwingt bedeutend langsamer, weniger oft und nicht so lange wie die parabelför
mige. Feinere Unterschiede in den Bewegungsqualitäten sind jedoch sehr schwer 
zu umschreiben. Beide Kufen schwingen sanft und eignen sich für die Wiege. 

Ein zweites physikalisches Problem, das überlegt werden muß, ist die Höhe des 
Schwerpunktes, bzw. der Krümmungsgrad des Kufenschweifes. Daß der Schwer
punkt auf der senkrechten Achse liegen muß, die durch den Auflagepunkt geht, 
leuchtet jedermann ein. Der praktische Weg zur Abklärung liegt darin, vorerst eine 
feste Parabel mit variablem Schwerpunkt anzunehmen. Man kann hierfür im 
Kartonmodell einige Löcherpaare in verschiedener Höhe anbringen (im Prinzip 
genügen zwei). Einfacher und variationsreicher geht es mit Wäscheklammern, die 
man auf die Holzstäbchen steckt. 

Diese Wäscheklammer-Versuche zeigen, daß von der Lage des Schwerpunktes 
dreierlei abhängt: die Geschwindigkeit der Bewegung (Schwingungsfrequenz), die 
Bewegungsdauer und die Stabilität der Wiege. Mit zunehmender Höhe des 
Schwerpunktes reduziert sich die Wirkung dieser drei Faktoren. Meine Beobach
tungen lassen mich vermuten, daß eine geeignete Lage des Schwerpunktes in der 
Nähe des Parabelbrennpunktes gesucht werden muß. 

Wiege Stirnseite 
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Nun kann ich daran gehen, die Wiege endgültig auf dem Papier zu entwerfen. 
Ich suche eine einfache, keimhafte Form. Ein Ergebnis meiner Skizzen halte ich als 
Arbeitsvorlage maßstäblich fest. Meine bisherigen Erfahrungen mit der Schnitzle
rei haben mich gelehrt, daß man dem Holz am ehesten gerecht wird, wenn man die 
Gestaltung möglichst wenig vorausbestimmt, sondern sie direkt aus der Auseinan
dersetzung mit dem Material entstehen läßt. 

Wiege Fußlade 
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Die Abmessungen des Wiegenbettchens ergeben sich aus der Größe des Säug
lings, der nach W. zur Linden (»Geburt und Kindheit«, Klostermann Verlag, 
Frankfurt) bis zum Erscheinen der ersten Zähne in der Wiege schlafen sollte. Ich 
entschließe mich für eine Matratzengröße von 80 X 40 X 14 cm. 

Die Wiege soll ganz in Holz ausgeführt und zerlegbar sein. Sicher ist nicht jedes 
Holz geeignet, d. h. dem Kind entsprechend. Mir scheint, es müßte ein weiches, 
helles Holz sein. Ich wähle Arve. Arviges weist viele Äste auf, sorgt damit für 
abwechslungsreiche Schnitzarbeit und wirkt sehr reizvoll. Es hat zudem den 
Vorteil, daß es durch seinen recht intensiven harzigen Duft Insekten fernhält. 

Beim gegenwärtigen Stand meiner Arbeit sind verschiedene Probleme noch nicht 
gelöst, z. B. die Kufenverstärkung, die Arretierung, die Vorrichtung zum Aufhän
gen des Schleiers. Das bisherige Arbeiten hat mich aber dermaßen in Schwung 
gebracht, daß ich nicht daran zweifle, die geeigneten Lösungen zu finden! 
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Mosaikbau 

Einleitung 

Den äußeren Anlaß, mit den Schülern des 9. Schuljahres Mosaiken zu bauen, hat 
uns Walter Eglin gegeben. Dieser 1895 geborene und 1966 verstorbene Baselbieter 
Künstler ist im Mosaikbau aus Natursteinen bahnbrechend gewesen. Von ihm 
hatte die Stadt Biel auf den Vorschlag der Lehrerschaft zur künstlerischen Ausge
staltung unserer neuen Schulhausanlage drei Mosaiken erworben, worunter vor 
allem >>Der Mann mit dem weißen Zweig« als eine der besten Mosaikgestaltungen 
unserer Zeit die ganze Schule tief zu beeindrucken vermochte. 

Dieser starke Eindruck weckte den Wunsch, selber Steine zu sammeln und zu 
versuchen, sie so aneinanderzusetzen, daß sie durch verschiedenartige Gestaltun
gen zu lebendigen Aussagen werden könnten. Steine aus ihrer Schwere und 
Isoliertheit herauszuheben und sie zu einem Ganzen zusammenzufügen, scheint, 
besonders für den Schüler des Pubertätsalters, ein seiner inneren Verfassung 
angemessenes Unternehmen zu sein. Er gerät ja auch in eine gewisse Vereinzelung 
und Isoliertheit hinein, indem er aus dem ganzheitlichen Erleben der Kindheits
kräfte herauswächst und den Weg zu sich selber finden muß. Das ist das Suchen 
einer neuen, auf sich selbst gestellten Ganzheit. Und dieses im Pubertätsalter in den 
verschiedensten, oft stark chaotisierten Formen auftretende Suchen scheint mit 
dem Mosaikbau in einer gewissen Beziehung zu stehen. Auch hier haben wir es mit 
der Überwindung der Vereinzelung, mit der Eingliederung der einzelnen Steine in 
ein neues, selbstgestaltetes Ganzes zu tun. 

Aber diese Ganzheit ist nicht nur dem Lebensgefühl des Pubertierenden, 
sondern allen immer mehr in die Spezialisierung aufgestückelten Menschen unseres 
modernen Lebens weitgehend verlorengegangen. Die ganzheitliche Sicht wäre aber 
wichtig, weil irgendeine Sache oder ein Ereignis nur dann richtig beurteilt werden 
kann, wenn es gelingt, sie als ein Ganzes zu sehen. Im Mosaikbau haben wir 
reichlich Gelegenheit, diese Fähigkeit zu üben; denn es geht ja darum, das 
Nebeneinander vieler einzelner Steine in ein Miteinander zu verwandeln. Das 
verlangt von uns, jeden einzelnen Stein, den wir setzen, so auszuwählen, daß er mit 
den schon gesetzten und im Vorausblick möglichst auch mit den noch zu setzen
den Steinen in Übereinstimmung steht. Damit ist natürlich nicht gemeint, daß das 
Setzen jedes neuen Steines in bezug auf die schon gesetzten und die noch zu 
setzenden Steine einzeln erwogen werden soll. Es handelt sich vielmehr um ein 
empfindendes, fühlendes Erspüren der Ganzheit, zu der das Mosaik im Verlauf des 
Entstehens allmählich heranwächst. 

Es muß eine etwas Wachstümliches in sich schließende Kraft wirksam werden, 
wenn das Mosaik aus dem Tod der Steine ins Leben hineinverwandelt werden soll. 

Den Schüler vermag es immer wieder neu zu faszinieren, leblose Steine so 
zusammenzufügen, daß farbige, plastische, rhythmisch bewegte Flächen entstehen, 
die sich so zu einem Ganzen verbinden, daß der Eindruck entsteht: Jetzt ist Leben 
in die Steine eingezogen. Jetzt beginnt die Schnecke unter ihrem in einer schönen 

555 



Spirale aufgebauten Schneckenhaus- zu kriechen, das Nashorn aus der geballten 
Kraft heraus zu wüten. Die Kreuzotter ringelt sich mit ihrem im Zickzack 
gezeichneten Leib zwischen den Steinen durch den heißen Sand. Die Kücken 
versammeln sich um die beschützenden Flügel der Henne. Die Störche und 
Flamingos, die Kraniche und Fischreiher stelzen auf ihren dünnen Beinen stolz 
einher. Die Fische schwimmen über kieseligem Grund durch die Flüsse, und die 
Vögel und Schmetterlinge fliegen durch die Lüfte. Die abstrakten, nicht bis ins 
Gegenständliche hinein verdichteten Motive leben aus den rhythmisch, farbig und 
plastisch gestalteten Flächen heraus. 

Den Steinen Leben einzuhauchen ist eine außerordentlich reizvolle Aufgabe zu 
einer Zeit, in der die verhärtenden und versteifenden Wirkungen des immer mehr 
von der Technik bestimmten Lebens es den heranwachsenden Schülern schwer 
machen, kräftig und tief genug in ihre Umwelt und die mitmenschlichen Beziehun
gen hineinzuwachsen. 

Auch der Lehrer erlebt den Mosaikbau mit seiner Verwandlung toter Steine in 
bewegtes Leben als eine wertvolle Hilfe, sich in der Entfaltung weckender und 
belebender Kräfte zu üben, die er zur Verlebendigung seines Unterrichts nötig hat. 

Sammeln geeigneter Steine 

Man könnte es sich leicht machen und künstlich fabrizierte Steine in bunter 
Farbigkeit in einem Warenhaus erstehen. Aber das wollen wir nicht. Wir wollen 
den Schüler nicht ins Warenhaus hinein, sondern aus seiner der Natur gegenüber 
entfremdeten Umwelt hinausführen in die Steingruben, auf die Kiesbänke der 
Flüsse, an die Ufer der Seen und in den Ferien sogar an den Strand der Meere. Dort 
soll er die Steine für sein Mosaik zusammensuchen. Wenn er einmal richtig von 
ihnen gepackt ist, wird er immer ein wenig auf der Suche sein und auch auf Feld-, 
Wald- und Bergwegen mit aufmerksamem Blick Ausschau halten. 

Dabei kann er im Anfang sehr in Verlegenheit geraten, weil er nicht weiß, welChe 
Steine sich besonders gut, welche weniger und welche sich gar nicht eignen. Da 
braucht es ein bestimmtes Gespür, das zuerst erworben werden muß. Das kann 
erübt werden, indem man gemeinsam mit der Klasse fertige Mosaiken betrachtet 
und sich über die verschiedenen Möglichkeiten der Verwendung von Steinen 
Rechenschaft gibt. 

Größe 

Es werden immer wieder zu große Steine gesammelt, was dann in der Gestaltung 
z. B. des Kopfes, des Fußes, des Flügels oder Schwanzes eines Vogels zu Schwie
rigkeiten führt. Deshalb ist es ratsam, kleine V cirübungen zu machen und 
bestimmte Ausschnitte aus einem geplanten Mosaik setzen zu lassen. Dazu müssen 
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vom Lehrer selbst oder von früheren Schülern nach richtigen Gesichtspunkten 
gesam:melte Steine zur Verfügung stehen. Gleichzeitig sind die Möglichkeiten der 
rhythmischen Reihung der Steine und das Entstehen verschiedenartiger Strukturen 
ins Auge zu fassen. 

Form 

Eine wichtige Rolle spielt die Form. 
Da gibt es Steine, die man unbehauen, 
gerade so, wie man sie findet, verwen
den kann. Das sind z. B. glattgeschlif
fene, flache Kiesel, die man in regel
mäßiger Folge Reihe an Reihe setzt, 
so daß rhythmisch gegliederte Flä
chen entstehen, die oft wie das Gewe
be eines weitmaschigen Stoffes, wie 
das Gefieder eines Vogels" oder die 
Schuppen eines Fisches anmuten. Et
was schwerer und lastender wirken· 
glatte Kiesel von mehr kugeliger 
Form, die z. B. bei einem Vogel zur 
Ausgestaltung des Leibes Verwen
dung finden. Flache und kugelige Kie
sel können auch halbiert und mit der 
Bruchfläche nach oben gesetzt wer
den, wodurch eine ruhige Flächenwir
kung entsteht. Weiter kann man die 
Steine so behauen, daß kleinere und 
größere Würfel entstehen, wie wir sie 
vom klassischen Mosaik her kennen. 
Diese Methode eignet sich vor. allem, 
wenn wir aus Steingruben herausge
brochene Brocken oder Abfallreste 
aus Steinwerken verwenden. 

Eine weitere eindrucksvolle Gestal
tungsmöglichkeit im Bau eines Mo
saiks besteht darin, daß wir vor allem 
der Plastik der Steine zur Wirkung 
verhelfen. Wir lassen die Steine zum 
J:eil aus der Mosaikfläche hervortre
ten, wodurch eine reliefartige, stark 
plastische Wirkung entsteht. 
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Auch das Plazieren von großen, durch Form, Farbe und Struktur besonders 
interessanten Steinen ist zu erwägen und der Blick für steinerne Kostbarkeiten zu 
schärfen. Allmählich wird der Schüler merken, wie schön es sein kann, einen 
einzelnen großen Stein als dominierendes und zugleich mit den kleinen Steinen 
harmonisierendes Element in eine geeignete Partie des Mosaiks einzubauen. 

Farbe 

So wie viele Mosaiken vorwiegend durch die angedeutete Rhythmisierung der 
Flächen und die plastische Gestalt der Steine auffallen, gibt es auch solche, die vor 
allem aus der Farbe heraus wirken. Obwohl die Steine im Vergleich zur Pflanzen
welt farbig bescheiden und zurückhaltend sind, kann gerade dadurch eine stille und 
eindrucksvolle Wirkung entstehen. Allein im Granit gibt es eine Vielfalt von 
Tönungen, die vom Schwarz ins Grau, ins Gelb, ins Rot, ins Grün und Weiß 
hineinspielen. Besonders eindrucksvolle Wirkungen kommen aus dem Kornrast 
zwischen dem dunkelsten Voralpenkalk aus der Schwarzen Lütschine und den in 
den Bächen blankgeschliffenen Quarzkieseln aus unsern Bergen zustande. 
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Ganz anders als dieser Gegensatz von Schwarz und Weiß können die vielfältigen 
Grautönungen zum Erlebnis werden. Dann gibt es aber auch unter den Steinen 
eine so intensive Farbigkeit, daß man in Zweifel geraten kann, ob es wirklich Steine 
sind. Ich verweise auf den knallroten und dann in ein Dottergelb hineinspielenden 
Kalk in der alten Röschenzergrube im LaufentaL 

Wenn der Schüler über die Art, wie Steine im Mosaik wirken können, einiger
maßen im klaren ist, weiß er auch, nach welchen Gesichtspunkten er sammeln soll. 

Sortieren der Steine 

Der Kontakt mit den Steinen muß so intensiv als möglich gepflegt werden. 
Schon beim Sammeln wird sorgfältig erwogen, nach welchen Gesichtspunkten die 
Auslese zu geschehen hat. Wenn dann in einem reichlichen Ausmaß Steine 
beisammen sind, empfiehlt es sich, sie in Büchsen oder irgendwelchen Behältern 
nach ihrer Verschiedenartigkeit sorgfältig zu sortieren, damit kein Durcheinander 
entsteht und zu jeder Zeit ein Überblick über das wohlgeordnete Steinlager 
möglich ist. So können aus der Vielfalt der vorhandenen Steine in Frage kommende 
Motive konkreter erwogen werden. Die Auswahl läßt sich gewaltig erweitern, 
wenn man sich erltschließt, die Steine sämtlicher Schüler als gemeinsames Eigen
tum zu betrachten oder wenigstens einander auszuhelfen, was zu sozialem Verhal
ten anregt. 

Kunst der Vereinfachung 

Eine im Mosaik ausgiebig zu übende Fähigkeit ist diejenige der Vereinfachung. 
Die Steine als hartes, widerspenstiges Material erfordern eine Einfachheit der 
Gestaltung, die auf alles Unwesentliche verzichtet und alles Wesentliche hervor
hebt und verdeutlicht. Man muß weglassen können und sich mit äußerster Knap
pheit auf einfache Formen beschränken lernen. 

Dadurch wird eine Fähigkeit geübt, die dem Schüler auch in anderen Zusam
menhängen zustatten kommt. Sie hilft ihm Situationen klarer erfassen, sicherer 
beurteilen und dem eigenen seelischen Erleben gegenüber mehr Abstand, dadurch 
mehr Überblick und Klarheit gewinnen. Das ermöglicht, Zusammenhänge besser 
zu sehen, im Denken sicherer und im sprachlichen Ausdruck bis in die Wahl der 
Wörter und den Bau der Sätze hinein klarer zu werden. 

Diese Fähigkeit ist auch für das menschliche Erkenntnisbemühen wichtig; denn 
Erkennen ist letzten Endes auch eine bestimmte Art der Vereinfachung und zwar 
in dem Sinne, als eine Vielfalt von bestimmten Erscheinungen sich letzten Endes 
auf eine in ihnen wirkende Ursache zurückführen läßt, so wie z. B. die sämtlichen 
Pflanzen von Goethe nach jahrelangem Bemühen auf die in ihnen wirkende 
Urpflanze zurückgeführt wurden. 
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Übereinstimmung von Stoff und Form 

Was Schiller in seinen Briefen über die ästhetische Erziehung als den eigentlich 
schöpferischen Akt aller künstlerischen Gestaltung beschreibt, tritt im Mosaikbau 
besonders eindrücklich zutage: die gegenseitige Durchdringung und Übereinstim
mung von Stoff und Form. Je mehr der Schüler ZJl spüren beginnt, wie seine Steine 
und was er aus ihnen machen möchte, zu einer Einheit werden müssen, um so 
mehr nähert er sich dem schöpferischen, dem künstlerischen Gestalten. Wenn es 
auch nur Steine sind, es muß bei ihrer Auswahl und beim Setzen stets etwas 
Kreatives dabeisein. Die Kreativität muß aus dem Schüler heraus erwachen und 
vom Lehrer in die rechte Richtung gelenkt werden. Das ist für unsere Zeit 
besonders wichtig, weil das Leben von Jahr zu Jahr unp~rsönlicher wird und die 
das Menschliche entwickelnden Kräfte immer weniger zur Entfaltung kommen. 

Wer sich der Form und Farbigkeit, der Plastik und Struktur des Steines ganz 
hinzugebtm vermag, kommt ein wenig in jenen Zustand hinein, von dem Schiller 
sagt: »Der Mensch ist nur da ganz Mensch, wo er spielt«, das heißt, wo er mit dem 
Stoff zu einer absoluten Einheit zusammenwächst. Dabei ist zu bedenken: Die 
Übereinstimmung von Stoff und Form ist nicht nur im Hinblick auf die Kunst, 
sondern in bezug auf die gesamte Lebensgestaltung wichtig. Wenn es uns gelingt, 
alles, was in den verschiedenen Lebenssituationen von außen an uns herankommt, 
mit unserer inneren Gestaltungskraft zu durchdringen, um eine Übereinstimmung 
und dadurch eine Bewältigung zu ermöglichen, sind wir in einer ähnlichen Lage 
wie der Künstler, cj.er mit seinem Stoffe ringt. 

>>Das ganze Weltwesen liegt vor uns wie ein großer Steinbruch vor dem 
Baumeister<<, heißt es in Goethes >Wilhelm Meister<. >>Alles außer uns ist nur 
Element; ja ich darf wohl sagen, auch alles an uns. Aber tief in uns liegt diese 
schöpferische Kraft, die das zu erschaffen vermag, was sein soll, und uns nicht 
ruhen und rasten läßt, bis wir es außer uns oder an uns auf die eine oder andere 
Weise dargestellt haben.<< 

Spiel mit den Steinen 

Um dem Schüler die Entfaltung der erwähnten Kreativität zu erleichtern, tun 
wir gut, ihn, zuerst ohne Anlehnung an etwas Gegenständliches, frei aus dem 
Erleben der Steine heraus gestalten zu lassen. Es soll in ähnlicher Weise geschehen, 
wie es die kleinen Kinder tun, wenn sie mit den Steinen ihr Spiel treiben und sie aus 
reinem Wohlgefallen zu legen und anzuordnen versuchen. 

Auch der Schüler kann sich dem Gefallen an den Steinen hingeben und aus dem 
Erleben ihrer vielfältigen Schönheit allmählich in eine von der Vorstellung noch 
ganz unbelastete Gestaltung hineinwachsen. 

Das scheint ein guter Einstieg in den Mosaikbau zu sein. Der Schüler kann sich 
dem Gefallen an den Steinen hingeben und aus dem Erleben ihrer vielfältigen 
Schönheit allmählich in eine zuerst von der Vorstellung noch ganz unbelastete 
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Gestaltung hineinwachsen. Das kann aber unter Umständen zu erheblichen 
Schwierigkeiten führen, weil es oft schwer fällt, sich ohne jede Absicht zu einer 
bestimmten Gestaltung ganz naiv der Form, der Farbe, der Struktur, der ganzen 
stillen Schönheit des Steines hinzugeben. Da werden wir an Goethes Distichon 
erinnert, in welchem er sagt, wie schwer es sei zu sehen, was wir vor Augen haben. 
Wenn man aber im: Spiel mit den Steinen allmählich ihre Reize zu gewahren 
anfängt, beginnt eine Gestaltung möglich zu werden, die nicht in erster Linie im 
Kopf ausgesonnen wurde, sondern vielmehr aus dem Empfinden der Steine 
herauswächst. 

Um dem Schüler einen solchen Einstieg zu ermöglichen, empfiehlt es sich, ihn 
zuerst auf einem von ihm zubereiteten ca. 2 cm dicken Lehmbett das Setzen üben 
zu lassen. Dabei versucht er, die Steine in immer neuen Anordnungen zu setzen, 
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was ihn zu befriedigenden oder auch zu weniger ansprechenden Gestaltungen 
führen kann. Wenn er empfindet, daß jeder einzelne Stein in bezug auf das ganze 
Mosaik ausgewählt und gesetzt werden muß, lernt er, das Ganze auch im Teil zu 
sehen, und es bildet sich ein Stilgefühl heran, das nicht nur in der Sphäre des bloß 
Betrachtenden bleibt, sondern mit dem Setzen jedes einzelnen Steines ganz prak
tisch geübt und erprobt wird. Auf dieses mit dem Setzen jedes einzelnen Steines 
geübte Stilgefühl kommt es an. Der Schüler wird dadurch mit einer Gestaltungs
weise vertraut, die nicht nur im Mosaikbau und in allem künstlerischen und 
handwerklichen Gestalten, sondern später einmal in der Gestaltungs- und Bewälti
gungsweise des ganzen Lebens eine Hilfe sein kann. 

Wächst das allmählich entstehende Mosaik über das anfänglich zubereitete 
Lehmbett hinaus, kann dieses ganz nach Bedürfnis eine Ausweitung erfahren. 
Sollte es sich aber als zu groß erweisen, kann es ebensogut verkleinert werden. Der 
zum Guß nötige Rahmen wird erst angefertigt und um das Mosaik herumgelegt, 
wenn dessen Ausmaß sich aus dem ganz frei geübten Setzen der Steine ergeben hat. 

Umkehrverfahren 

Bau des Rahmens 

Statt in der angedeuteten, mehr spielerischen Weise zum Mosaikbau anzuleiten, 
kann man von einem mehr oder weniger festgelegten Entwurf und der Herstellung 
eines entsprechend großen Rahmens ausgehen. Seine Größe richtet sich nach dem 
Motiv, den zur Verfügung stehenden Steinen und der Arbeitskraft des Schülers. 
Als günstige Maße habe sich 60 cm mal 40 cm und 35 cm mal 50 cm erwiesen. Es 
können aber auch extreme Hoch- und Querformate von z. B. 75 cm mal 25 cm 
gewählt werden. Geht man über diese Dimensionen hinaus, muß mit einem 
Gewicht gerechnet werden, das beim Aufhängen an eine Wand Schwierigkeiten 
bereiten kann. Auch der Arbeitsaufwand wird größer, was den Lehrer zur Überle
gung veranlaßt, welchem Schüler er zugemutet werden kann, welche überfordert 
würden und für welche eine zusätzliche Anstrengung anzustreben wäre. Weitere 
Angaben über das Maß der Leisten und den Bau des Rahmens sind der Skizze zu 
entnehmen. 

Zubereitung des Lehmbettes und Übertragen des Entwurfs 

Der Rahmen wird leicht auf ein mit Plastik belegtes Holz- oder Novapanbrett 
genagelt und dann bis ca. 8 mrn unterhalb der oberen Kante mit nicht allzu 
weichem, aber gut knetbarem Lehm ausgelegt. Es ist wichtig, das Lehmbett zu 
einer ganz genau waagrechten Fläche auszunivellieren, damit der Schüler beim 
Setzen der Steine eine sichere Orientierung hat und die entstehende Mosaikfläche 
nicht aus der Waagrechten herausfällt. 
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Nun wird das Lehmbett möglichst gleichmäßigmit feinem Sand überstreut, das 
Papier mit dem Entwurf daraufgelegt, und mit einem leicht gerundeten Stift 
werden die Umrisse der Zeichnung auf das übersandete Lehmbett übertragen. 

3 cm 0 Holzleisten, Tanne gehobelt 

0 
LO 
I 

0 
..:::t 

cm 

-60cm 

Behauen der Steine 

Holzrahmen 
Plastik 
Unterlage 
(Novopan 
oder Holz) 

Holzrahmen 
Unterlage 
Plastik 

Wenn die Steine nicht so ausgelesen wurden, daß man sie in unverändertem 
Zustand setzen kann, müssen sie zuerst behauen werden. Das kann je nach Härte 
und Struktur schwer zu bewältigende Schwierigkeiten bereiten. Deshalb empfiehlt 
es sich, beim Sammeln der Steine einen Hammer mitzunehmen, um zu überprüfen, 
ob sie sich einigermaßen behauen und in die gewünschte Form bringen lassen. Zum 
Behauen wird der mit Daumen und Zeigefinger gehaltene Stein auf einen in ein 
Stammholz eingesetzen Eisenkeil gelegt. Dann wird mit einer Kante eines ca. 400 
Gramm schweren Maurerhammers in präzis bemessener Weise darauf geschlagen. 
Je sicherer und entschiedener man schlägt und sich im Schlag gleichzeitig nach der 
Struktur der Steine richtet, desto schöner werden die entstehenden Bruchflächen. 
Das ist eine disziplinierende und nicht ganz ungefährliche Arbeit. Man könnte ja 
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auch, statt den Stein, seine Finger treffen. Ein besonderer Reiz dieser Steinhauerei 
liegt in einer mit jedem Schlag neu entstehenden Spannung. Diese Spannung liegt in 
der Frage, ob der Schlag den Stein zu spalten vermag und wie wohl Farbe und 

Struktur im Innern des Steines aus
sehen werden. Es gibt immer von 
neuem Überraschungen, indem die 
Farben und Strukturen der Bruch
flächen frischer und kräftiger er
scheinen, als es die Außenseite ver
muten läßt. 

Um die recht anspruchsvollen 
Steinhauerarbeiten etwas zu ver
einfachen und dadurch vor allem 
auch den Mädchen den Zugang 
zum Mosaikbau zu erleichtern, 
wurde von Alfred Güdel eine 
»Steinpresse« konstruiert, die sich 
vorzüglich bewährt und in seiner 
Fabrik für Präzisionstechnik an 
der Gaswerkstraße 26, Langen
thai/Schweiz, bezogen werden 
kann. 

Setzen der Steine 

Die behauenen und unbehauenen Steine werden so ins Lehmbett gesetzt, daß 
stets eine Fuge von 1-2 mm ausgespart bleibt. Die Steine dürfen höchstens zu 
einem Drittel in den Lehm hineingedrückt werden. Bei einzelnen, allzu großen und 
nicht leicht zu spaltenden Steinen muß eine entsprechende Grube ausgehoben, 
Sand hineingestreut und der tiefer in den Lehm zu versenkende Stein eingesetzt 
werden. Warum dies nötig ist, läßt sich am besten im Vorausblick auf die später 
fällig werdende Entfernung des Setzlehms erklären. Die Steine müssen alle gleich
mäßig in eine Ebene oder auf verschiedene Niveaus gesetzt werden, können aber 
auch eine plastisch bewegte, reliefartige Oberfläche bilden. 

Zu den Bildern 

Seite 565 
Seite 566 
Seite 567 
Seite 568 
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Fixieren der Steine auf der Vorderseite 

Wenn das Mosaik gesetzt ist, müssen die Steine auf der Vorderseite fixiert 
werden, damit man es wenden und auf der Rückseite den Lehm entfernen kann. 
Eine gefahrlose Entfernung ist nur möglich, nachdem die im Setzlehm haftenden 
Steine auf der Vorderseite einen Halt bekommen haben. Dieser Halt kann ihnen je 
nach der Gestaltung der Mosaikfläche auf verschiedene Weise gegeben werden: 
Si'nd alle Steine auf gleichem Niveau, klebt man ein mit Kleister oder einem Leim 
bestrichenes, nicht zu dicht gewobenes Tuch darüber und läßt es gut trocknen, 
bevor man das Mosaik wendet, um auf der Rückseite den Lehm herauszuheben. 
Ragen die Steine in verschiedenen Höhen aus der Vorderseite des Mosaiks heraus, 
entfernen wir die Nägel, die den Rahmen auf dem Unterlagebrett befestigen, und 
es wird ein zweiter Rahmen auf den ersten genagelt. Dann streuen wir soviel 
feinen, trockenen Sand in die Fugen, daß die Steine nur noch leicht aus dem Sand 
hervorstehen. Nun wird die ganze Fläche mit Wasser aus einer Spritze tüchtig 
übersprüht und mit leicht in die Steine hineingedrücktem Lehm überschichtet. 
Wenn der Rahmen voll ist, werden ein Stück Plastik oder Tuch und ein Brett 
darauf gelegt und Unterlage- und Abdeckbrett mit Schraubzwingen an das Mosaik 
gepreßt, damit es risikolos gewendet werden kann. 

Entfernen des Lehmbettes 

Jetzt wird das Unterlagebrett abgehoben, das Plastik entfernt und das Lehmbett 
zwischen den Steinen herausgenommen. Wer sorgfältig gearbeitet, vor dem Setzen 
genügend Sand gestreut und die Steine nicht zu tief in den Lehm gedrückt hat, wird 
das Lehmbett in 3-4 Bahnen zerschneiden und diese mühelos als Rouladen 
herausrollen können. Das hat mit größter Sorgfalt zu geschehen. Allenfalls losge
rissene Steine müssen aus dem Lehm herausgelesen und wieder in die entstandenen 
Lücken gesetzt werden. Nach der Entfernung des Lehms wird sämtlicher Sand mit 
einer Pumpe aus den Fugen geblasen oder mit einem Staubsauger herausgesogen. 
Eventuell zurückgebliebene oder mit den Steinen verklebte Lehmkrusten müssen 
in einzelnen Fällen in stundenlangen Geduldsproben mit einer Ahle oder Pincette 
herausgegrübelt werden: eine eindrucksvolle Lektion für Schüler, die nicht sorgfäl
tig gearbeitet oder wichtige Anweisungen aus lauter Bequemlichkeit mißachtet 
haben. 

Betonguß 

Nach der Reinigung wird eine gleichmäßig dicke Schicht Sand zwischen die 
Steine gestreut, damit der einzugießende Mörtel aufgehalten wird und die Fugen 
auf der Vorderseite des Mosaiks so weit ausgespart bleiben, als Sand darin liegt. 
Nach dem Überbrausen der Steine mit Wasser wird der Fugenmörtel sorgfältig mit 
einer Saucenkelle eingegossen. Mit einem Hammer wird auf den Rahmen geklopft, 
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wobei durch die entstehende Vibration die Luftblasen entweichen können. Zur 
Zubereitung des Fugenmörtels werden Sand (1-2 mm Korn) und Zement zu 
gleichen Teilen gemischt, mit Wasser zu einer dicken Suppe angerührt und auf 4--5 
Liter ein Säcklein Barra-Emulsion zu 500 Gramm beigegeben. Nachdem der 
Rahmen, je nach Größe der Steine, zirka zur Hälfte gefüllt ist, wird ein Armiergit
ter (10 cm Maschen, 3 rnrn Drahtdicke) eingelegt. Aus zwei Teilen Sand (unge
siebt), einem Teil Zement und wenig Wasser wird ein trockener Mörtel zubereitet 
und mit einer Pflasterkelle eingefüllt. Das aus dem Fugenmörtel ausgeschiedene 
Wasser wird vorn trockenen Zementmörtel aufgesogen, wodurch die richtige 

Konsistenz entsteht. Gleichzeitig werden 
als Aufhänger in der Eisenhandlung zu 
beziehende Riegelschlaufen in den Beton 
eingesetzt und eingemessen. Um zum 
Aufhängen unter den Schlaufen auch den 
nötigen Hohlraum auszusparen, wird ein 
nach oben und unten ca. 1 cm über sie 
hinausragendes Schaumstoffstück ausge
schnitten und eingepaßt 

Ist der Rahmen mit Mörtel gefüllt, 
wird dieser mit einer Latte flachgestri
chen und mit der Kelle geglättet. Nach
dem Initialen und Jahreszahl eingesetzt 
sind, muß dem Mosaik, je nach Luft
feuchtigkeit und Temperatur, 20--30 
Stunden Zeit zum Trocknen eingeräumt 
werden. 

Enthüllung 

Nach der spannungsvollen Wartepause wird das Mosaik gewendet, vorn aufge
klebten Tuch oder von der zur Fixierung der gesetzten Steine eingelegten Lehm
schicht befreit und unter dem Wasserstrahl mit einer nicht allzu borstigen Bürste 
gescheuert. Nun beginnen die Farben und Formen aus der durch Leim oder Lehm 
verursachten Versehrnutzung herauszuleuchten. Nässe und makellose Sauberkeit 
lassen die Steine in einer so intensiven Farbigkeit erscheinen, wie man es nie 
erwartet hätte. Aber nicht nur die Schönheit, sondern auch vorhandene Mängel 
kommen zum Vorschein: Verschobene, eingedrückte oder zu weit vorstehende 
Steine, allzu sehr verschwommene oder zu stark kontrastierende Formen und 
Farben treten.hervor. Soweit es geht, sucht man diese Mängel zu beheben. Aber 
gravierende, durch unüberlegtes und unsorgfältiges Setzen entstandene Fehler sind 
kaum mehr gutzumachen. Um so mehr wird es für den Schüler zum starken 
Erlebnis, wenn Sorgfalt, Ausdauer und der ganze große Einsatz für seine Arbeit im 
gelungenen Mosaik ihre Belohnung finden. 
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Direktes Setzen 

Wir können die Steine auch direkt in den Mörtel setzen. Dabei empfiehlt es sich, 
das ganze Mosaik vorher in seiner endgültigen Ausgestaltung Stein an Stein in ein 
feines, feuchtes Bett aus Sand oder einem anderen, die Steine haltenden Material zu 
setzen. Dann wird es direkt in den ebenfalls von einem Holzrahmen umgrenzten 
Mörtel übertragen. Der Mörtel muß in der Unterschicht, in welche die Armierung 
und die Riegelschlaufen für das Aufhängen eingesetzt werden, ziemlich fest und 
nur knapp genäßt sein. Im oberen Viertel soll er dünner, aber nicht zu dünn 
werden. Beim Setzen der Steine ist es wichtig, sie noch so weit aus dem Mörtelbett 
herausragen zu lassen, daß die zwischen ihnen entstehenden Fugen .eine Tiefe von 
ca. 3 mm aufweisen. 

Das direkte Setzen empfiehlt sich besonders bei Mosaiken mit breiten Fugen, bei 
großflächiger Gliederung und bei Verwendung von nicht allzu kleinen Steinen. 
Wer sich zum direkten Setzen entschließt, wird erleben, wie beim Übertragen in 
den Betongrund die Gestaltung des ganzen Mosaiks noch einmal erlebt und beim 
Setzen jedes einzelnen Steines überprüft und vielleicht auch noch leicht korrigiert 
wird. Die Tatsache, daß die Plazierung der Steine etwas Endgültiges hat und nicht 
beliebig korrigiert werden kann wie beim Setzen in Lehm, hat etwas Spannendes 
und die Leistungsfähigkeit bis auf das äußerste Herausforderndes. 

Die Spannung wird um so größer, als der Härtungsprozeß des Mörtels in 2-3 
Stunden so weit fortgeschritten ist, daß der zu hart gewordene Setzgrund die zu 
setzenden Steine nicht mehr tief genug in sich eindringen läßt. Dadurch wird man 
an eine begrenzte Zeit gebunden, die allerdings durch die Verwendung eines 
Verzögerungsmittels oder einer speziellen Zementsorte verlängert werden kann. 

Überwindung von Labilität und Passivität 

Aus den vorangegangenen Schilderungen kann leicht der Eindruck entstehen, 
der Mosaikbau stelle im Zusammenhang mit dem dargestellten Vedahren zu große 
Anforderungen an die Schüler. Sie sind groß; aber sie sollen es auch sein. Nur 
durch große, beeindruckende, die Kreativität anregende Anforderungen kann der 
heute so verbreitete Minimalismus überwunden werden. Wenn die Schule neben 
den Einflüssen unserer verwöhnenden und in mancher Beziehung fragwürdigen 
Unterhaltungs- und Vergnügungsindustrie ihre Aufgabe noch edüllen will, muß 
sie ihre kleinen 45minütigen Unterrichtsportionen wenigstens von Zeit zu Z~it 
aufgeben. Sie muß in Konzentrationswochen oder epochenweise geführtem Unter
richt so total als möglich an eine Arbeit zu fesseln versuchen. Nur wenn es über 
längere Zeit hinnweg zu einer starken Hingabe an eine anspruchsvolle Arbeit 
kommt, können die im Pubertätsalter im Übermaß auftretenden Neigungen zur 
Labilität und Passivität überwunden werden. 
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Lehrer und Schüler berichten über ihre Erlebnisse und 
Erfahrungen beim Mosaikbau 

Aus dem Brief einer Lehrerin über einen Mosaikbaukurs 

Ich habe das Arbeiten mit den Steinen sehr genossen. Vielleicht haben Sie aber 
auch bemerkt, wie ich nicht selten in große Nöte geriet. Oft brachen die zu 
behauenden Steine anders auseinander, als ich es beabsichtigt hatte. Auch wollte es 
mir manchmal nicht gelingen, sie so zu setzen, daß die von mir beabsichtigte 
Wirkung entstand. Oder ich konnte mit der Arbeit nicht schnell genug vorankom
men und mußte mich mehrmals regelrecht zusammennehmen, um nicht dem 
Verleider zu verfallen, nicht weil mir die Arbeit mißfallen hätte, sondern weil ich es 
nicht gewohnt bin, so unerbittlich an einer Sache zu bleiben. Deshalb hat es mich 
viel Ausdauer und Überwindung gekostet. Wie gut, daß Sie nicht nachgelassen und 
mich immer von neuem zu exakter Arbeit angeregt und angehalten haben! 

Dieser Mosaikbaukurs war auch für mich persönlich von ganz besonderer 
Bedeutung. Ich habe verschiedene Gemütsverfassungen erlebt und durchstehen 
müssen. Am Anfang war ich begeistert über die Mosaiken Ihrer Schüler. Dann 
stellte sich schon bald einmal der Verleider ein, weil mir die Arbeit nicht gelingen 
wollte. Dann folgte das hartnäckige Aufraffen zur Sorgfalt und Konzentration, die 
verlangt wurden. Allmählich wuchs mit dem Gelingen meine Freude daran, die 
sich zu einer wahren Begeisterung steigerte, als ich nach langem Bemühen vor dem 
gelungenen Werk stand. Zuletzt war ich auch ein klein wenig stolz darüber, die 
Arbeit trotz aller Schwierigkeiten und Hindernisse durchgestanden zu haben. 

R.H. in I. 

Mosaikbau in einer 9. Klasse 

Im Laufe einer intensiven, beglückenden Arbeitswoche in den Sommerferien 
1978 entstanden in einem Lehrerkurs in Worb unter großer Begeisterung aller 
Teilnehmer acht Mosaiken aus Natursteinen. 

Ein Jahr später wagte ich es, allen Hemmnissen und Bedenken zum Trotz, mit 
28 Neuntklässlern einer Sekundarschule ein Mosaik zu bauen. Ideal dazu wäre eine 
Konzentrationswoche; das war im Moment aber nicht möglich. So galt es, alle 
verfügbaren Stunden eines sechswöchigen Herbstquartals auszunützen: Zeichnen, 
Handarbeiten und Werken, aber auch Naturkunde- und Mathematiklektionen, 
einzelne >>geschenkte« Stunden von Kollegen und etliche freie Nachmittage. 

Wir zimmerten' Rahmen, sammelten stundenlang Steine an der Emme, gruppen
weise auch im Jura, in Büren a. A., in Solothurn und Bönigen. Nach der 
dreitägigen Schulreise ins Engadin herrschte in den Räumen des Kellergeschosses 
ein emsiges Treiben: Steine wurden zugeschnitten, Lehm verstrichen, Sand 
gestre:ut.. . . Ausschnitte aus kurzen Schülerberichten mögen diesen Prozeß, das 
Bangen und auch die Freude am Gelingen illustrieren: 
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>>Zaghaft und unentschlossen setzten wir den ersten Stein. Danach arbeiteten wir 
immer mutiger. Zwar mußten wir viel Freizeit opfern. Doch ich glaube, daß keines 
von uns die Stunden im Keller bereut.<< (Theres) 

»Ich fand die ganze Arbeit vom Steinesuchen bis· zum Putzen des Mosaiks 
interessant und aufregend. Zuerst hatten wir noch Hemmungen, den ersten Stein 
zu setzen, das war aber schnell überwunden. Die geopferten Nachmittage wurden 
durch die Schönheit des Bildes total entschädigt. Mit dem Steinebrechen konnten 
auch einmal die Mädchen ihre Kraft beweisen. -Ich fand den Mosaikbau sehr, sehr 
schön.<< (Ursula B.) 

»Mir gefielen auch die Materialien: Steine, Sand und Lehm. Um die Steine 
zurechtzuschneiden, durften auch die Mädchen Krach machen. Das ist ein Vergnü:-
gen, das sonst den Knaben vorbehalten bleibt.<< (Fränzi) 

»Ich fand den Mosaikbau interessant, weil man in der Schule sonst immer nur 
Kopfarbeit leisten muß, beim Mosaikbau aber einmal etwas mit den Händen 
erschaffen konnte.'' (Irene) 

»Zuerst stand ich unserem Material, dem Stein, etwas kritisch gegenüber. Wie 
kann man aus •Ämmechempen< ein Mosaik legen? Doch meine Ansicht änderte 
sich bald, als ich bemerkte, daß ich die Steine, z. B. bei einem Spaziergang, mit 
anderen Augen betrachtete. Als wir nach fast drei Wochen intensiver Arbeit unsere 
kleinen Kunstwerke bewunderten, waren wir nicht wenig stolz. Dieser V ersuch ist 
nachahmenswert.« (Anna) 

»Wir machten die Erfahrung, daß wir unsere gezeichneten Vorlagen ziemlich 
abändern mußten, so daß das Mosaik schließlich ganz anders aussah, als wir uns 
zuerst vorgestellt hatten.« (Erika) 

»Ein Mosaik zu bauen erfordert größte Geduld und Konzentration. Der Ent
wurf, den man zu Beginn gezeichnet hatte, änderte sich bis zum. Schluß noch 
gewaltig.« (Barbara) 

»Mit Eifer stürzte ich .mich in die Arbeit. Doch bald merkte ich, daß Eifer und 
Willen hierfür lange nicht genügten. Mit wieviel Geduld, Sorgfalt und Gefühl 
mußte ~an doch die Steine behandeln! Besonders der farbige Schiefer machte mir 
anfänglich schwer zu schaffen.« (Christine W.) 

»Je vollständiger das Mosaik wurde, um so mehr Lust verspürte ich, daran zu 
arbeiten. Zuletzt fand ich es fast schade, daß nun alles schon vorbei war. Ich freue 
mich jetzt schon darauf, das Mosaik heimzunehmen.« (Res N.) 

»Als der Klassenlehrer uns sagte, daß wir in den nächsten Wochen ein Mosaik 
machen könnten, fand ich die ganze Angelegenheit reine Zeitverschwendung. 

573 



Steine waren in meinen Augen ein nichtsweniges Material; und daß wir gerade 
daraus ein Bild gestalten sollten, konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen. Doch 
schon beim Steinesammeln schien mir, als ob die Steine durch ihre Formen, Farben 
und Größen plötzlich zu leben begännen. Ein >Steinreiches< Stück Naturstraße ist 
für mich seither ein Wunderwerk. Beim Steinesetzen merkt man bald, daß jeder 
Stein etwas anderes ausstrahlt oder betont. Vorteilhaft war, daß wir eine große 
Auswahl von Steinen hatten.<< (Susanne) 

»Während der letzten Aufräumungsarbeiten fühlte man in sich ein Gefühl der 
Wehmut aufsteigen. Für uns alle war dies ein einmaliges und bestimmt unvergeßli
ches Erlebnis. - Die eigentliche Arbeit am Mosaik brachte uns gegenseitig näher 
und lehrte uns Rücksichtnahme.« (Christine P.) 

Der letzte Satz macht deutlich, wie das gemeinsame Werk den K.lassengeist, das 
Soziale förderte. Es zeigte sich bei der Mithilfe des erfahrenen, älteren Kollegen, 
der Mitarbeit der Handarbeitslehrerin, der tatkräftigen Unterstützung durch den 
Hauswart de.r Schule, vor allem aber bei der intensiven Zusammenarbeit unter den 
Schülern. Einige Ausschnitte sollen auch diesen Aspekt verdeutlichen: 

>>Ein großer Vorteil des Mosaikbaus ist, daß man ohne Zusammenarbeit nichts 
erreicht.« (Fränzi) 

>>Überhaupt halfen wir einander, soviel wir konnten. Dieses gegenseitige Neh
men und Geben stärkte die Klassengemeinschaft ungemein. Es war etwas vom 
Schönsten!« (Christine W.) 

>>Mich dünkte gut, daß für einmal keine >Gruppen< entstanden, daß es eine 
richtige Klassenarbeit wurde, in der alle einander halfen.« (lrene) 

>>Die Arbeit in unserem alten Physikraum schloß die Klasse fester zusammen, 
und man lernte einige Kameraden von einerneuen Seite kennen.« (Anna) 

>>Die ersten Steine wurden gesetzt, und es folgten nun strenge, harte, aber 
dennoch schöne Wochen. Wir lernten da unten im Keller nicht nur Steine brechen. 
Die gemeinsame Arbeit brachte uns einander näher. Wir lernten uns gegenseitig 
aushelfen und zur Hand gehen. Die entstandenen Formen bereiteten uns immer 
mehr Freude. Es gab auch Tage, an denen uns nichts gelingen wollte und uns der 
Keller zu eng wurde.« (Rita) 

>>Das Schönste am ganzen Mosaikbau war für mich das Zusammengehörigkeits
gefühl aller Schüler. Es war selbstverständlich, daß wir einander halfen, Steine zu 
suchen und sie in den Lehm zu setzen. Während der langen Arbeit im Keller kam 
es oft zu Gesprächen, oder wir sangen die Nationalhymne, sobald jemand die lang 
gesuchten Steine fertig gesetzt hatte.« (Barbara S.) 

Hp. Wyss in Z. 
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Wortlaute Rudolf Steiners 
zum handwerklich-künstlerischen Unterricht 

»Suchet das wirklich praktische materielle Leben. Suchet den Geist nicht in 
übersinnlicher W ohllust, aus übersinnlichem Egoismus, sondern suchet ihn, weil 
ihr ihn selbstlos im praktischen Leben, in der Welt anwenden wollt.<< 
(Stuttgart, 24. 09. 1919) 

>>Das ist das Wesentliche der Geisteswissenschaft ... , daß sie so in den Men
schen übergeht, daß er etwas kann durch sie, nicht bloß etwas weiß, daß er durch 
sie geschickter, besser das Leben angreifen kann.« 
(Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft, 
Basel, 1920, 9. Vortrag) 

>> ... das muß eintreten, daß heute die Leute im eminentesten Sinne praktisch 
werden können und dennoch hinschauen können zur geistigen Welt. Denn nur 
dadurch wird sich das Menschengemüt gesund in die Zukunft hineinentwik
keln ... « 

(Praktisches Leben und Geisteswissenschaft, 1920, Dornach) 

>> ... daß in die Geschicklichkeit, in die Handfertigkeit, in die menschliche 
Beweglichkeit alles das hineingeht, was anthroposophische Ideen sind, die nicht 
bloß Gedanken sind, sondern die zu gleicher Zeit Weltkräfte sind, in denen der 
Mensch lebt.« 
(Geschichte der Architektur . .. , Darmstadt, 1921) 

»Es wird in der Waldorfschule darauf hingearbeitet, daß immer mehr und mehr 
die Kinder ihre Hände gebrauchen lernen, wobei gearbeitet werden muß aus dem 
heraus, was Händegebrauch im Spiel erst war beim ganz kleinen Kinde, durch ein 
gewisses artistisch-künstlerisches Element hindurch, das aber aus dem Kinde selbst, 
hervorgeholt werden soll.« 
(Die geisig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, 1922, Oxford, 4. Vortrag) 

»Wenn wir in der richtigen Weise mit dem Kinde ... künstlerisch-handwerklich 
arbeiten, dann arbeiten wir oft mehr am Geiste, als wenn wir dem Kinde beibrin
gen, was man für das Geistige hält.« 

"Je weniger man den Intellekt dressiert, je mehr man darauf ausgeht, den ganzen 
Menschen zu behandeln, so daß aus den Gliederbewegungen, aus der Geschick
lichkeit der Intellekt wird, um so besser. 

Es hat derjenige, der seine Glieder ordentlich zu bewegen weiß, auch biegsame 
Gedanken und Ideen.« 
(Die Erneuerung der pädagogisch-didaktischen Kunst durch Geisteswissenschaft, 
Basel, 1920} 

>>Das im betrachtenden Teil des Unterrichts Aufgenommene lebt sich in der 
Werkstatt in entsprechend plastisch-künstlerischen Formen aus. Das Kind soll aus 
dem Willen heraus arbeiten, nicht aus irgend etwas, was ihm vorgeschrieben ist. 

575 



Man macht die Erfahrung, wie in einem auf das Lebendige gebauten Unterricht 
tatsächlich die Kinder die Dinge aus sich heraus holen . . . Wir lassen die Kinder 
Dinge schnitzen, die halb künstlerisch, halb nützlich sind ... , so daß sie ein Form
und Gestaltungsgefühl aus sich heraus bekommen und etwas schaffen, was aus 
ihrem Willen heraus und aus ihrem Wohlgefallen heraus die entsprechende Form 
bekommt.« · 
(Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, Oxford, 1922) 

· »Die Formen werden anders, je nachdem wir im Unterricht das eine oder das 
andere treiben . . . Man sieht dem, was die Kinder plastisch schaffen, an, was in den 
Stunden morgens von 8 bis 10 getrieben wird, weil das, was als Unterricht erteilt 
werden soll, eben in den ganzen Menschen hineingeht.<< 
(Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, Oxford, 1922) 

>>Man sieht die merkwürdigsten Formen aus der Seele des Kindes selbst heraus 
entstehen, je nachdem das Kind über den Menschen oder die Tiere dies oder jenes
ich möchte sagen- von dem real künstlerischen Sinne der Natur ablesen gelernt 
hat.« 
(Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, Ilkley, 1923) 

»Was das Kind von den Knochen gelernt, zeigt sich dann im plastischen 
Gestalten in der Werkstatt. Nicht daß es die Knochen nachahmen würde, sondern 
wie sich die Seele innerlich in Bewegung setzt, das drückt sich darin aus, wie es 
jetzt die Formen macht.« 
(Der pädagogische Wert der Menschenerkenntnis und der Kulturwert der Pädago
gik, Arnheim, 1924) 

»Wir sollten eigentlich die einzelnen Schulfächer so einrichten, daß wir den sich 
entwickelnden Menschen im Auge haben und immer wissen: Mit diesem (Fach) 
formen wir das Denken, mit diesem formen wir das Fühlen, und mit jenem formen 
wir das Wollen. Auf den sich entwickelnden Menschen kommt es an, nicht auf eine 
bestimmte Summe von Wissen.« 
(Die Aufgaben der Schulen und der dreigliedrige soziale Organismus, Stuttgart, 
1919) 

» ••• erst dadurch, daß wir Willenserziehung treiben, selbst wenn diese Willen
serziehung getrieben wird an äußerer Handfertigkeit, legen wir im Menschen die 
Grundlage zum Einordnen des Intellekts nach dem Geiste hin. Wenn so wenige 
Menschen heute den Hang haben, den Intellekt nach dem Geiste hin zu lenken, so 
beruht das darauf, daß der Wille so falsch erzogen wurde während der Kinder
jahre.« 
(Die Waldorfschule und ihr Geist, Stuttgart, 1.91.9) 
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Aus der Schulbewegung 

Abschied von Christoph Peter 

Tiefe Betroffenheit hat der völlig unerwartete Tod des Musikpädagogen Christoph 
Peter in der deutschen Schulbewegung ausgelöst. Noch auf der öffentlichen pädagogi
schen Sommertagung in Stuttgart hielt er am Abend des 3. Juli einen eindrucksvollen 
Vortrag; in der Juli/August-Nummer der »Erziehungskunst<<, die an seinem Todestag, 
dem 3. August, erschien, war ein Bericht von seiner Hand enthalten über die Gründung 
der Freien Musikschule Hannover, die am 7. Juli stattgefunden hatte. Der Bericht trug 
die Überschrift >>Ein Meilenstein für die Musikpädagogik an Waldorfschulen<<, Man kann 
das Empfinden haben, daß Christoph Peter völlig unbewußt mit diesen Worten auch die 
Bedeutung seiner eigenen Existenz für die Waldorfschulbewegung zum Ausdruck 
gebracht hat. 

Der nun im 55. Lebensjahr von uns Gegangene war 23 Jahre als Musiklehrer an· der 
Freien Waldorfschule in Hannover tätig. Ostern 1977 übersiedelte er mit seiner ebenfalls 
als Musikerin tätigen und in all den Jahren intensiv mit ihm zusammenwirkenden 
Lebensgefährtin Veronika Peter, geb. Klein, nach Stuttgart, um hier einen vollen Lehr
auftrag am Lehrerseminar, an dem er seit Jahren bereits in Gastepochen mitgearbeitet 
hatte, zu übernehmen. Es schauen aber nicht nur Generationen von Waldorfschülern und 
jungen Lehrern in Dankbarkeit auf seinen impulsierenden und von größtem musikali
schen Können getragenen Unterricht zurück. Seine zahlreichen Kompositionen künde
ten von einer bedeutenden musikalischen Produktivität, die sich aus ebenso tiefen wie 
wahrhaft zeitgemäßen Quellen speiste. Viele Menschen, nicht nur an den W aldorfschu
len, haben Peter auch als Pianisten hoch schätzen gelernt, wenn sie den Darbietungen des 
»Peter-Trios« in Konzertveranstaltungen lauschen konnten. Über zehn Jahre lang hatte 
er ferner an Mozarts »Zauberflöte« gearbeitet, um zu zeigen, wie sich in diesem großen 
Werk die verschiedenen Elemente des Musikalischen künstlerisch offenbaren. Er konnte 
noch selbst die letzten Korrekturen des Buches, in dem diese Studien in Kürze erscheinen 
werden, vornehmen. Auch einen Auftrag von besonderem Rang konnte er in der letzten 
Zeit seines Lebens noch erfüllen: Er schrieb die Musik für das erste und zweite 
Mysteriendrama von Rudolf Steiner für die Aufführungen am Goetheanum. 

Im Zurückblicken kann man es als eine Schicksalsfügung empfinden, daß die deutsche 
Waldorflehrerschaft nach langem ernsten Ringen das Thema »Das Musikalische im 
Wesen des Menschen und in der Pädagogik Rudolf Steiners<< zum Motiv der letzten 
Internen Herbsttagung machte. Das großartige Ereignis dieser Arbeitstagung war in 
herausragender Weise durch die Impulse Christoph Peters getragen und gab die Möglich
keit, die vielfältigen musikalischen Persönlichkeiten, Strömungen und Kräfte innerhalb 
der anthroposophischen Schulbewegung zur Erscheinung zu bringen. Daß der 54jährige 
mitten aus dieser vollen Tätigkeit heraus durch eine schwere Erkrankung allzu über
raschend abberufen wurde, ist für die Freien Waldorfschulen ein bitterer Verlust. Die 
geistige Intensität Christoph Peters wird spürbar weiter wirken. M anfred Leist 
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Von den Aufgaben der Horterziehung 
Initiativkreis für Hortnerinnen gegründet 

Nach jahrelanger Vorarbeit unter der Feder
führung der Vereinigung der Waldorfkindergär
ten konnte in der Zusammenarbeit der pädago
gischen Mitarbeiter in Horten und Warteklas
sen mit der Gründung eines Initiativkreises ein 
wichtiger Schritt in die Zukunft getan werden. 

Jeder Erzieher, gleich ob Mutter, Vater, Leh
rer, Sozialpädagoge oder ähnliches, kann heute 
beobachten, wie problembeladen und oft hoff
nungslos unsere Kinder in die Jugendzeit und 
das junge Erwachsenendasein hineingehen. Es 
ist uns daher ein Anliegen, unserem pädagogi
schen Auftrag in der Erziehung der Kinder im 
2. Jahrsiebt noch stärker als bisher eine anthro
posophisch-menschenkundliehe Basis zu schaf
fen. Wir sehen dies als eine Ergänzung und 
Verbindung der schulischen und häuslichen Er
ziehung an. Ein weites Aufgabenfeld eröffnet 
sich hier, welches dringend auf Bearbeitung 
wartet. Wir sehen den vermehrten Bedarf nach 
Warteklassen, Horten, Freizeitschulen und Ein
richtungen offener Jugendarbeit auf die Wal
dorfpädagogik zukommen. In diesem Rahmen 
möchten wir unseren, wenn auch nur beschei
denen, Beitrag leisten. 

Innerhalb einer Fortbildungstagung haben 
wir uns mit den Entwicklungsstufen der drei 
Jahrsiebte des Kindheits- und Jugendalters be
faßt, um uns insbesondere die »Mitte der Kind
heit« genau vor Augen zu führen. Als Grundla
ge diente »Die pädagogische Praxis vom Ge
sichtspunkt geisteswissenschaftlicher Men
schenerkenntnis« von Rudolf Steiner. »Denn 
das, was Sie dem Kinde da angestalten, das lebt 
mit ihm durch das ganze Leben, ( .. ). Für alles, 
was Sie im volksschulpflichtigen Alter mit dem 
Kinde vollbringen, steht eigentlich vor Ihnen 
der ganze Lebenslauf und wenn der Mensch 90 
Jahre alt wird. Das gibt für die Gesinnungspäd
agogik die richtige Verantwortung. Denn auf 
diese Verantwortung kommt es an, daß man 
überhaupt wissen 'lernt, was man tut.« (Rudolf 
Steiner) 

Mitte der Kindheit- so lautete das Grundthe
ma unserer Fachtagung, eingeschlossen in Aus
führungen über das erste und dritte Jahrsiebt. 
Nachfolgend ein Versuch, durch eine kurze Zu
sammenfassung aller Referentenbeiträge und 
Notizen aus den vielen Gesprächen einen Über
blick unserer Arbeit zu ·vermitteln: 

Der Leitfaden, der sich durch die Vorträge 
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zog, waren Gedanken über die Dankbarkeit, die 
wachsen soll im ersten Jahrsiebt, die Liebe, die 
im zweiten Jahrsiebt erwacht, und über den 
Willen zur Pflicht, der sich in voller Besonnen
heit entwickeln soll im dritten Jahrsiebt; 

Der Dankbarkeitswillen im ersten Jahrsiebt 
wächstkraftder Nachahmung an der sinnvollen 
Gebärde, in der sich die Haltung des Erwachse
nen (Dankbarkeitshaltung, Gottes- und Men
schenliebe) nach außen darstellt bzw. spiegelt. 
Die Grundlagen für die Gottes-, Menschen
und Naturliebe werden hier gelegt. 

Es ist ja heute so, daß Probleme des dritten 
Jahrsiebts in der Öffentlichkeit sozusagen »in« 
sind, es dreht sich alles um die Jugendlichen. 
Währenddessen wird in aller Stille dafür ge
sorgt, daß diese Probleme auch zukünftig noch 
wachsen können, indem mal:) die Grundlagen 
für das Verhalten Jugendlicher in negativster 
Weise vorbereitet im ersten Jahrsiebt. Teilweise 
bedingt durch die Emanzipation der Frau, 
wächst z. B. die Anzahl der Kinderkrippen in 
den Großstädten in erschreckendem Maße an. 
Durch die unsinnigen Thesen der Kinderpsy
chologen (»Babys brauchen Babys als Bezugs
person«) werden Mütter stark verunsichert. In 
einer Zeit, in der sich das kleine Kind noch 
hineinschläft in die Welt, und die Dankbarkeit 
in ihm wachsen soll, indem sie aufgenommen 
wird während des Schlafes aus der Umgebung, 
sind die Bedingungen für diese Aufnahme be
reits verbaut. 

Dankbarkeit im ersten Jahrsiebt wird »ein
verleibt«. Sie ist physisch wirksam im Bau der 
Organe und ist Grundlage für das Stehen-, Ge
hen- und Sprechenlernen. Die Dankbarkeit 
wird über die Sinnesorgane aufgenommen 
durch die sinnvolle Gebärde des Erwachsenen, 
welche sich wiederum aus seiner Dankbarkeit 
und Liebe ergibt. 

Auf der Grundlage der Dankbark.eit muß der 
Liebewillen in einem Aufwachprozeß des zwei
ten Jahrsiebts entstehen. Vom Erzieher selbst 
soll etwas von der Liebefähigkeit ausgehen, zu 
der er das Kind führen will. Es ist eigentlich ein 
gemeinsames Wachsen zur Liebefähigkeit hin. 

Während die Dankbarkeit im ersten Jahrsiebt 
ein Nehmen, ein Aufnehmen ist, ist die Liebe 

· im zweiten Jahrsiebt, die zur Natur- und allge
meinen Menschenliebe wird, ein Wechsel zwi
schen Geben und Nehmen. Wodurch erwacht 



nun dieser Wille zur Liebe? Ganz wesentlich ist 
die Sprache in der Umgebung des Kindes, es 
gibt die bedeutungsvolle, aber auch die bedeu
tungsleere Sprache. Auch kann die Schrift, z. B. 
eines Lehrers, für den Schüler zur Sprache wer
den, führt Rudolf Steiner aus. Ob diese Schrift 
künstlerisch, schlampig oder pedantisch ist, hat 
seine Wirkungen. Selbst die Bewegungen eines 
Erwachsenen sprechen in ihrer Art zum Kinde. 
Gebärde und Sprache liegen ganz dicht beiein
ander. Dadurch hat der Erzieher auch im zwei
ten Lebensjahrsiebt des Kindes noch die Mög
lichkeit, Versäumtes aus dem ersten Jahrsiebt 
nachzuholen. Im Unterricht sprechen zu dem 
Kind in den verschiedenen Altersstufen: das 
Märchen, die sinnige Geschichte, die moralische 
Geschichte, die biblische Geschichte, die Le
gende, die Fabel, die Tierkunde, die Pflanzen
kunde,· die Völkerkunde, die Geographie, die 
naturwissenschaftlichen Fächer, alles künstleri
sche und handwerkliche Tun, und im Jugendal
ter als wesentliche Entwicklungshilfe die Bio
graphien. 

Im dritten Jahrsiebt soll dann der Wille zur 
Pflicht entwickelt werden- die Möglichkeit des 
Gebens. In dieser Pflichtliebe liegt die Werklie
be, also die Liebe zum fertigen Werk, und auch 
die Arbeitsliebe, der Wille zum Tun, mit einge
schlossen. Es ist ja häufig so, daß man wohl 
noch Liebe zum eigenen Werk, nicht aber für 
das Werk anderer Menschen empfinden kann, 
daraus resultiert ein Aspekt unserer Wegwerf
gesellschaft. Aber auch beim eigenen Werk ist es 
mehr das lustbetonte Tun von einer Sache, die 
ohne große Anstrengung vollbracht werden 
kann. Auch zur Arbeitsliebe finden die meisten 
Jugendlichen nur schwer, sie sind mehr auf ein 
»Hobby<< aus, oder auf den ••Job<<. Deshalb ist 
es so wichtig für den Jugendlichen, zur rechten 
Zeit mit der richtigen Arbeit, einem eigenen 
Werk in Berührung zu kommen, damit er sich 
ganz mit seinem Tun verbinden kann. Man muß 
aber auch bedenken, daß Werk- und Arbeitslie
be erst nach der Pubertät voll entwickelt werden 
können, also in den meisten Fällen erst um das 
17.- 18. Lebensjahr und noch später; denn die 
Geburt des Astralleibes, das Erwachen von 
Fühlen und Denken, liegt als ein Teil der Er
denreife wesentlich später als die körperliche 

Reife. Dieser ganze Vorgang wird vom Kinde 
als etwas sehr Dramatisches empfunden. In ein 
Bild gekleidet, kann man die Situation so schil
dern: Der Jugendliche gleicht einem Schwim
mer, der sich in einem gefährlichen Gewässer 
befindet; er gerät immer wieder in Strudel und 
ist auf die Hilfe eines auf festem Boden stehen
den Menschen angewiesen. Keineswegs darf 
sich nun der Erwachsene auch in den Strudel 
begeben, sondern er muß am Ufer bleiben und 
dem Ertrinkenden einen Balken oder einen Ret
tungsring zuwerfen. Was aber wirft man heute 
oft den Jugendlichen zu? Nicht alle Kinder 
können eine Waldorfschule besuchen; denn da 
ist es gerade der Lehrplan in der Oberstufe, der 
zu einem echten Rettungsring werden kann. 

Hier gilt es daran zu arbeiten, daß den vielen 
Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen 
umgehen, neue Erkenntnismöglichkeiten eröff
net werden, die auch außerhalb unserer Schulen 
wirksam werden könnten. Im tiefsten Grunde 
ist für den Erwachsenen alle Erziehung Selbst
erziehung; diese Erfahrung sollten Jugendliche 
an der sie umgebenden Erwachsenenwelt erle
ben dürfen. Dies wird dem Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen auch ermöglichen, aus der 
Erziehung mit seinem freiwerdenden Ich in ei
nen Selbsterziehungsprozeß einzutreten, der für 
jeden Menschen eine lebenslange Aufgabe dar-· 
stellt. 

Auch die künstlerische Arbeit dieser Fortbil
dung war eingebunden in das Tagungsthema. In 
einem großen Bogen wurden uns die Grundzü
ge der anthroposophischen Kunsterziehung in 
den verschiedenen Alters- und Entwicklungs
stufen nahe gebracht und konnten durch das 
eigene Tun sowohl im Malen als auch im Plasti
zieren in Ansätzen nachvollzogen werden. Hier 
konnten wir erleben, wie aus dem Geführtwer
den ein Freiheitselement wächst, welches den 
pädagogischen und den Entwicklungsschritten 
im Kindheits- und Jugendalter entspricht: 
Dankbarkeit - Liebe - Pflicht. 

Leser, die an einer umfassenden Information 
oder Mitarbeit interessiert sind; können sich.an 
den Initiativkreis für Hortnerinnen, per Adresse 
Sabine Hüllinghorst, Hohenzollernstraße 8, 
4800 Bielefeld 1, wenden. 

Sabine Hüllinghorst 
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Mitteileuswertes in Kürze 

Ausbildung zum Oberstufenlehrer an Wal
dorfschulen 

In einer vorläufigen Orientierung wird ein 
vierzehnmonatiger Lehrgang zur Ausbildung 
als Oberstufenlehrer an Waldorfschulen ange
kündigt. Im Wechsel von Kursen in Kassel u_nd 
Dornach sowie in zwei längeren Schulpraktika 
sollen die Teilnehmer, bei denen ein abgeschlos
senes Hochschulstudium und Kenntnis der 
Grundschriften der Anthroposophie vorausge
setzt wird, auf den Oberstufen-Unterricht an 
den Waldorfschulen vorbereitet werden. Die 
Ausbildung beginnt voraussichtlich erstmals am 
21. Februar 1983, nähere Informationen sind 
über die Pädagogische Forschungsstelle, Bra
banterstraße 43, 3500 Kassel-Wilhelmshöhe, zu 
erhalten. 

Wieder Mineralien- Verkauf für brasiliani
sche Waldorfschule 

Wie bereits im letzten Jahr berichtet, gibt es 
in Kassel eine Initiative, südamerikanischen 
Waldorfschulen dadurch finanziell zu helfen, 
daß Mineralien aus Brasilien auf den Weih
nachtsmärkten einiger deutscher Waldorfschu
len verkauft werden. Ein Werklehrer in Sao 
Paulo kauft u. a. Achatscheiben, Bergkristalle 
und Amethyste direkt bei den großen Minen 
ein, bevor dann einige Tonnen Stein per Schiff 
den Weg nach Deutschland antreten und an 
bisher 18 Verkaufsstellen verteilt werden. In
nerhalb von vier bis fünf Jahren könnte damit 
ein Kredit von 100 000,- DM für die junge, 
zweite brasilianische Waldorfschule Colegio 
Michael in Sao Paulo abgezahlt werden. In die
sem Jahr werden dringend noch einige weitere 
Verkaufsstellen auf Weihnachtsbasaren und 
ähnlichen Veranstaltungen gesucht. Nähere In
formationen: Architekt Raphael Steiner, Oden
waldstraße 23, 3500 Kassel, Telefon (05 61) 
3 26 46. 

Die Frau im Märchen- ein Kongreß 
Die Europäische Märchengesellschaft hat sich 

für ihren diesjährigen Internationalen Kongreß 
in Bad Karlshafen (30. 9. bis 4. 10. 1982) das 
Thema .. Die Frau im Märchen« vorgenommen. 
Im lebendigen Umgang mit Märchen sollen 
Forscher und Praktiker in Vonrägen, Arbeits
gruppen und Märchenstunden sich an dieses 

580 

Thema herantasten. Auch in diesem Jahr wer
den eine Reihe von Waldorfpädagogen bei die
ser Tagung mitarbeiten und wird die Buchhand
lung Freies Geistesleben, Stuttgan, mit einer 
Ausstellung über »Märchenbücher« vertreten 
sein. Adresse: Europäische Märchengesellschaft 
e. V., Postfach 125, 4404 Telgte. 

Aus den Kindergärten und Schulen 
Den 20. Jahrestag der Gründung feiene die 

Michael Oak School in Kapstadt am 12. Juni mit 
einem Fest und vielen Vorführungen für die 
Schulgemeinde. 

Mit einer Feier wurde am 12. September 1982 
in Lüneburg ein Waldorfkindergarten eröffnet. 
Getragen durch einen 1969 gegründeten Verein 
zur Förderung der Waldorfpädagogik kann der 
Kindergarten in den umgestalteten Räumen ei
ner städtischen Schule seine Arbeit aufnehmen. 

Bis hin zur örtlichen Presse fand ein »langer 
Marsch der Waldorfschüler« in Baden-Würt
temberg Interesse. Die Klasse 8 A der Freien 
Waldorfschule Uhlandshöhe hatte sich die 280 
Kilometer lange Strecke von Pforzheim nach 
Basel und Dornach durch den Schwarzwald zu 
Fuß vorgenommen und sie auch in 19 Tagen 
bewältigt. 

Als Nachsorgeeinrichtung für die Schulab
gänger der Bettina von Arnim-Schule für see
lenpflegebedürftige Kinder in Marburg hat im 
September die Hofgemeinschaft für heilende 
Arbeit e. V. das Hofgut Friedelhausen nahe 
Marburg übernommen. Im Rahmen eines biolo
gisch-dynamischen Betriebes und weiterer 
handwerklichen Werkstätten soll es zur Bildung 
von Lebens- und Arbeitsgemeinschaften für die 
ehemaligen Schüler der Bettina von Amim
Schule kommen. 

Eine Tagung für Küchenleiter 
Der Arbeitskreis für Ernährungsforschung 

Unterlengenhardt veranstaltet vom 10. bis 16. 
Oktober 1982 eine Tagung für Küchenleiter. 
Neben einer Arbeit an den Grundlagen der 
anthroposophisch orientienen Ernährungskun
de soll vor allen Dingen die Zubereitung einer 
schmackhaften und bekömmlichen Vollweft
ernährung in der Küchenpraxis im Vordergrund 
stehen. Ein Programm kann beim Arbeitskreis 
angefordert werden: Zwerweg 19, 7263 Bad 
Liebenzell-Unterlengenhardt. 



Termine 

5. bis 10. Oktober 1982 
Interne Tagung für Heilpädagogen und So

zialtherapeuten. »Schicksalgestaltung durch Er
kraftung der Seele in Bewegung, Sprache und 
Arbeit«. Medizinische Sektion der Freien 
Hochschule für Geisteswissenschaft, Goethe
anum, Dornach. 
8. bis. 10. Oktober 1982 

Tage der Schulvereine im Bund der Freien 
Waldorfschulen. Freie Waldorfschule Stuttgart
Kräherwald. 
10. bis 14. Oktober 1982 

Interne Gesamt-Konferenz 1982 der Lehrer 
im Bund der Freien Waldorfschulen. »Die Ge
stalt der Oberstufe. Erziehungsaufgaben des 3. 
Jahrsiebts in den Veränderungen der Gegen
wart«. Freie Waldorfschule Stuttgart-Kräher
wald. Anschließend zehn Fachtagungen. 
15. bis 16. Oktober 1982 

Fachtagung für Mitarbeiter in Horten und 
Warteklassen, gemeinsam mit den Kindergärt
nerinnen, Stuttgart. 

22. bis 24. Oktober 1982 
3. Informations- und Arbeitstagung in der 

Hiberniaschule. »Die spirituelle Erkenntnis des 
Menschen - ein Übungsweg für den Lehrer«. 
(Siehe ausführliches Programm auf S. 582). 

30. bis 31. Oktober 1982 
Künstlerisch-praktisches Wochenende für die 

Arbeit in Horten und Warteklassen: Festgestal
tung, Transparente, Basararbeiten im Blick auf 
Weihnachten. Informationen: Hildegard Mül
ler, Völklinger Straße 17, 5600 Wuppertal 2. 

30. Oktober bis 1. November 1982 
Arbeitstagung »Metamorphosen bei der Ge

staltung von Schulgebäuden:. Eine Einführung 
in die Gestaltungspraxis mit Ubungen am Bau«. 
Tagungsort: Freie Waldorfschule Wangen (sie
he ausführliches Programm unten). 

5. November 1982, 20.00 Uhr 
Podiumsdiskussion mit Politikern »Freie 

Schule und Verfassung«. Freie Waldorfschule 
Mannheim. 

»Metamorphosen bei der Gestaltung von Schulgebäuden« 

Eine Einführung in die Gestaltungspraxis mit Übungen am Bau in der Zeit vom 30. 10. 
bis 1. 11. 1982 in der Freien Waldorfschule Wangen, Rudo/f-Steiner-Straße 4, 7988 

Wangen/ Allgäu 

Einladung an Künstler, Lehrer und Eltern 

Tagungsprogramm: Die Tagung beginnt am Samstag um 10 Uhr mit Begrüßung, Einführung und 
gemeinsamer Eurythmie. An den beiden anderen Tagen Beginn um 9 Uhr mit Eurythmie. 
Anschließend folgen vormittags und nachmittags Gruppenarbeit in architektonischem Plastizieren, 
Malen und Farbgestalten. Es werden plastische Phänomene im Ton erarbeitet und anschließend im 
Mörtelantragsverfahren 2 Türen und ein Bühnenportal gestaltet. Die Grundlagen der Lasurtechnik 
werden erarbeitet und anschließend Räume lasiert. 

Am Sonntag ist um 11 Uhr eine Führung durch die Stadt Wangen. Am Samstag und Sonntag 
Abend werden Referate über die drei Künste, Vorträge und Gespräche sein. 

Mitwirkende: Fionna Sophia Oltmann-Copyn, Kiel; Fritz Marburg, Winfried Reindle, Öschel
bronn; Uwe Janke, Heiner Nienhaus, Salem; Wilhelm Oberhuber, Kirchzarten. Veranstalter: 
Verein der Studienstätten für Gestaltung e. V., Inselstraße 8, D-7815 Kirchzarten 2. 

Fordern Sie beim Veranstalter das ausführliche Tagungsprogramm an! 

Anschriften: 
Ernst Bühler, Meienriedweg 4, CH-2504 Biel. 
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BERUFSBE~LEITENDE KURSE FÜR WALDORFPÄDAGOGIK 

3. Informations- und Arbeitstagung in der Hiberniaschule vom 22.-24. Oktober 1982 

»Die spirituelle Erkenntnis des Menschen- ein Übungsweg für den Lehrer" 

Oberstufenlehrer der Waldorfschulen möchten ihre Kollegen an Gymnasien, Gesamtschulen und 
Berufsbildenden Schulen (9.-13. Klasse) zu einer Informations- und Gesprächstagung einladen. 
Nachdem wir uns in den vergangenen Jahren vor allem mit inhaltlichen und methodischen Themen 
beschäftigt haben, sollen in diesem Jahr das anthroposophische Menschenbild als Grundlage der 
Waldorfpädagogik und der geistige Schulungsweg des Lehrers im Mittelpunkt der Gespräche 
stehen. Es geht also um die Kernfrage, an der pädagogisch Tätige ihre Einstellung zur Waldorf
schule orientieren werden. Sie soll an einigen Grundproblemen der Unterrichtspraxis erörtert 
werden. 

Freitag, 22. Oktober 1982 
17.0~18.30 Uhr Einleitende Betrachtungen zum Tagungsthema (Dr. Johannes W. 

Schneider, Hiberniaschule) 
20.0~21.30 Uhr Entwicklungsgesetz und Schülerindividualität (Dr. Johannes W. 

Schneider) 

Samstag, 23. Oktober 1982 
9.0~10.30 Uhr Unterrichtsvorbereitung und Geistesgegenwart (Wilhelm Rauthe, 

11.0~11.45 Uhr 
12.0~12.45 Uhr 
14.3~15.15 Uhr 
15.3~16.15 Uhr 
16.45-18.30 Uhr 

20.0~21.30 Uhr 

Wuppertal) 
Eurythmieübungen (Helga Loth, Hiberniaschule) 
Sprachgestaltung (Ciaudia Nienstedt, Hiberniaschule) 
Eurythmieübungen (Helga Loth) 
Sprachgestaltung (Ciaudia Nienstedt) 
Fortsetzung des Themas Unterrichtsvorbereitung und Geistesgegen
wart (W. Rauthe) . 
Vom inneren Schulungsweg des Lehrers (Peter Bütow, Hiberniaschule) 

Sonntag, 24. Oktober 1982 
9.0~12.30 Uhr Fortsetzung durch ergänzende Referate und Arbeitsgepräche zum 

Tagungsthema (Peter Bütow, Dr. Johannes W. Schneider, Wilhelm 
Rauthe) 

Veranstalter: Die Arbeitsgemeinschaft der Freien Waldorfschulen in Nordrhein-Westfalen 
in Verbindung mit »Berufsbegleitende Kurse für Waldorfpädagogik Ruhrgebiet e. V.« 

Tagungsort: Hiberniaschule, Holsterhauser Straße 70, 4690 Herne 2, Tel. (0 23 25) 4 10 81 

Tagungsgebühr: DM 40,-. 

Interessierte Kollegen an Gymnasien und Gesamtschulen werden gebeten, sich unter 
,.Berufsbegleitende Kurse, zu Händen von Herrn Peter Bütow« bei der Hiberniaschule 
schriftlich anzumelden. Dort erhalten Sie weitere Auskünfte. 
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RUDOLF STEINER 
VERLAG 

DORNACH /SCHWEIZ 

RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE 
Neuausgaben Juli-September 1982 (eine Auswahl) 

Der Christus-Impuls 
und die Entwickelung 
des Ich-Bewußtseins 
Sieben Vorträge, Berlin 1909110. Bibi.
Nr. 116. 4. Aufl. 1982. 176 Seiten, Lei
nen ca. Fr. 27,-/ DM 32,-

Notwendigkelt und Freiheit 
Im Weltgeschehen und Im 
menschlichen Handeln 
Fünf Vorträge, Berlin 1916. Bibi.-Nr. 
166. 3. Aufl. 1982. Ca. 140 Seiten, Lei
nen ca. Fr. 24,- I DM 28,-

Menschliche und menschheit
liche Entwicklungswahrheiten 
Das Karma des Materialismus 
Siebzehn Vorträge, Berlin 1917. Bibi.
Nr. 176. 2. Aufl. 1982. 384 Seiten, Lei
nen ca. Fr. 42,- I DM 49,50 

Der Goetheanismus, ein 
Umwandlungsimpuls und 
Auferstehungsgedanke 
Menschenwissenschaft und Sozial
wissenschaft 
Zwölf Vorträge, Dornach 1919. Bibi.-Nr. 
188. 3. Aufl. 1982. 256 Seiten, Leinen 
ca. Fr. 32,-/ DM 37,50 

Nordische und mitteleuropäische 
Gelstimpulse 
Das Fest der Erscheinung Christi 
Elf Vorträge in verschiedenen Städten, 
1921. Bibi.-Nr. 209. 2. Aufl. 1982. Ca. 
200 Seiten, Leinen ca. Fr. 28,-/ DM 33,-

Der übersinnliche Mensch, 
anthroposophisch erfaßt 
Sieben Vorträge, Den Haag 1923. 
3. Aufl. 1982. Bibi.-Nr. 231. 160 Seiten, 
Leinen Fr. 24,-/ DM 28,-

Die Entstehung und Entwickelung 
der Eurythmie 
Erster Kurs, Bottmingen 1912: Das dio
nysische Element I Zweiter Kurs, Dorn
ach 1915: Das apollinische Element I 
Ansprachen zu Eurythmie-Vorstellun
gen 1913-1925, mit dazugehörigen 
Programmen I Ankündigungen für Pla
kate und Anzeigen I Konferenz im Eu
rythmeum Stuttgart am 30. April 1924/ 
Sechs Humoresken für die Eurythmie I 
Mit zahlreichen Handschriftenwieder
gaben von Dokumenten und Aufzeich
nungen Rudolf Steinars I Ausführun
gen von Marie Steiner, Lory Meier
Smits, Erna van Deventer, Tatiana Kis
seleff, Elisabeth Dollfus und Hendrika 
Hollenbach. I Mit einer chronologi
schen Übersicht 1911-1925 sowie Ver
zeichnissen der Eurythmieformen Ru
dolf Steiners. Bibi.-Nr. 277a. 2., neu 
durchges. Aufl. 1982. 233 Seiten, gro
ßes Querformat 30x22,5 cm. Leinen 
Fr. 59,-/ DM 69,-

Die pädagogische Praxis vom 
Gesichtspunkte geisteswissen
schaftlicher Menschenerkenntnis 
Die Erziehung des Kindes und des 
jüngeren Menschen 
Acht Vorträge, Dornach 1923. Bibi.-Nr. 
306. 3. Aufl. 1982. Erstmals in der 
Gesamtausgabe. 216 Seiten. Leinen 
Fr. 30,-/ DM 35,-. Kt. Fr. 24,-/ DM 28,-

RUDOLF STEINER VERLAG HAUS DULDECK CH-4143 DORNACH 
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Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Katalog. 

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

PHÖNIX-HAUS für soziale Integration sucht für seine neue Einrichtung in Frankfurt- eine 
therapeutische Gemeinschaft für junge Drogenabhängige- dringend 

Erzieher 
Pädagoge 
Kunsttherapeut 
Sozialarbeiter 
Schreiner 
Gärtner (biodynamisch) 

Die Arbeit soll auf der Basis der anthroposophischen Menschenkunde stehen. 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte mit den üblichen Unterlagen und Lichtbild an 
PHÖNIX-HAUS, Geschäftsstelle Schloß Bornheim, Burgstraße 53, 5303 Bornheim 1. 

Wir sind eine gemeinnützige Einrichtung, die sich in 14 Fachkliniken 
bemüht, Drogen- und Alkoholabhängige wieder zu integrieren. Das ist 
eine schwierige aber sozial bedeutsame Aufgabe. 

Für die Gesamtorganisation in München suchen wir 

einen/eine Di rektionsassistenten/i n 
zum baldigen Eintritt. 

Die Persönlichkeit sollte gute Kenntnisse besitzen in den Bereichen Buch
haltung, Finanz- und Personalwesen sowie EDV-Bearbeitung. Erwünscht 
wären auch Erfahrungen in gemeinnützigen Einrichtungen. 

Wenn Sie an einer solchen vielseitigen und zeitgemäßen Aufgabe inter
essiert sind, erwarten wir Ihre Bewerbung. 

»HAUS BUCHENWINKEL« 
-Geschäftsführung und psychotherapeutische Gesamtleitung-
8191 Dorfen 
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Mineralien, Fossilien, Edelsteine, 
Metalle, Meteoriten, Bücher 

Ausstellung, Beratung, Verkauf, Tausch 

Mineralientage München 
16./17. Oktober 82 

Messegelände • Halle 16 · Sa + So 9 - 18 Uhr 

L'Ecole 
Mathias Grunewald 
Pedagogie Rudolf Steiner 
2 rue Pasteur, F-68000 Colmar 
Telefon: (89) 79 33 75 

eherehe une 

Jardiniere d'enfants 
pour son troisieme groupe 

Wo fehlt ein Hausmeister? 
Handwerklich ausgebildeter, an selb
ständige Arbeit gewöhnter Familienvater 
mit Frau und drei Kindern sucht in an
throposophischer Einrichtung (Heim, 
Waldorfschule usw.) neuen Aufgaben
bereich. 

Waldorfschule im Umkreis ist erwünscht. 

Zuschriften unter Chiffre E 4982 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Die Freie Waldorfschule 
Braunschweig sucht 

Lehrer(innen) 
im Bereich Eurythmie und Musik 
für sofort oder später. 

Bewerbungen erbeten an das 

Kollegium der Freien Waldorfschule 
Braunschweig, Münchenstraße 25, 
3300 Braunschweig 

Lehrer/Keramiker 
mit zwei Staatsexamen und seine Familie 
möchten in anthroposophischer Einrich
tung mitarbeiten - Lebensgemeinschaft, 
Heil- und Erziehungsinstitut oder 
Schule. 

Kontaktaufnahme unter Chiffre E 5982 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1. 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn 
sucht für die Mitarbeit ab sofort oder 
später 

Fachkollegenl-innen 
auf folgenden Gebieten: 

Turnen 
handwerklich
künstlerische Fächer 
Naturwissenschaften 

Anfragen bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Heilbronn 
Max-von-Laue-Straße 4 
71 00 Heilbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 
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Eurythmistin 
sucht einen Wirkungsbereich in 
einer Gemeinschaft auf dem Lande, 
möglichst in der Nähe einer Wal
dorfschule für ihre zehnjährige 
Tochter. 

Zuschriften erb. unter Chiffre D 1982 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstr. 76, 7000 Stuttgart 1 

Wir suchen Handwerker, der als 

Hausmeister 
mitwirken will 

im Heil- und Erziehungsinstitut für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder, 

Berghaus Johannes e. V. 
7841 Malsburg-Marzell 1 

Pressestimmen 
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Erika Dühnfort 
Der Sprachbau als Kunstwerk 

Grammatik im Rahmen der 
Waldorfpädagogik 

342 Seiten, mit zahlr. Zeichn., 
kart. DM 44,-

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

[IJ 

Wir suchen dringend Lehrer für 

Englisch 
Eurythmie 

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

Wir suchen Gärtner, die selbständig einen Pro
duktionsbetrieb fur Gemüse aufbauen und betreiben 
und dabei mit den Verbrauchern verbunden sein wol
len; vor allem aber junge Menschen ausbilden und mit 
uns zusammen neue Formen der Ausbildung suchen 
und verwirklichen möchten. 
Wir sind eine Gruppe von Menschen, die zur Ausbrei
tung der biologisch-dynamischen WirtschaHsweise 
beitragen wollen, insbesondere durch die Schaffung 
einer gärtnerischen Produktions- und Ausbildungs
stätte. Dazu haben wir als gemeinnütziger Verein eine 
Hofstelle mit Wohnungen und Wirtschaftsgebäuden 
sowie langjährige Pachtrechte aul ausreichendes, ge
eignetes Ackerland erworben und die ersten Arbeiten 
getan (Heckenpllanzung, Gründungung etc.). 
Wer in diesem Sinn Ideen, Initiativen, Pioniergeist hat, 
möge sich in Verbindung setzen mit: 
Gesellechatt für Landwlrtechatt und Pliclllgoglk, 
Wel8enburgeratl'll8e 37, 2800 Br1111111n 1 

HEILPÄDAGOGISCHES KINDERHEIM 
SONNENBLICK RINGGENBERG (CH) 
Wir suchen ab sofort oder nach Verein
barung 
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 

Kunstpädagoge und 
Kunsttherapeut 
28 Jahre, sucht nach Beendigung seines 
vielseitigen Studiums verantwortungs
volle Mitarbeit in Schule oder therapeuti
scher Einrichtung. Anerkannte Ausbil
dungsabschlüsse: dynam. Zeichnen, Ma
len, Plastizieren, Weben, Textil-Design. 

Angebot unter Chiffre E 6982 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1. 



Die Deutsche Gesellsdutft ffir 'Thdmisdle ZusammeJUUbelt arbeitet im Auftrag des Bundes und anderer 
Regierungen. Mit c:a. 1800 E:q»erten leistel sie gemeiosam mit Partnern in 90 Lindern Afrikas, Asiens 
und Lateinamerikas Beitrlge zur L6sung von Entwiddungsproblemen. 

Technische Zusammenarbeit mit Ruanda 

ln Ruanda beraten wir das Nationale Erziehungs
ministerium bei der Durchführung einer Primarschul
refonn im ruralisierten Unterricht der neu eingefUhrten 
7. und 8. Schuljahre. Die .neue" schulische Bildung und 
Ausbildung soll die Schulabgänger in die Lage versetzen, 
Geräte und Erzeugnisse für den Alltagsbedarf und Klein
vertrieb selbst herzustellen. Diese Fertigkeiten sollen 
durch Einführung in einfache Techniken der Alltagskultur 
- Ländliche Hauswirtschall, Selbstversorger-Landwirt
schall, Einfachbauweisen, Holz- und Metallbearbeitung -
vennillelt werden. 

Einem .mobilen pädagogischen Beratungsdienst" rallt 
dabei die Aufgabe zu, ruandische Lehrer pädagogisch und 
rächerspezifisch zu beraten und fortzubilden. ln diesem 
Zusammenhang sind Ausbildungsmaterialien und 
exemplarische Unterrichtseinheiten zu entwickeln und zu 
erproben sowie Fortbildungsseminare durchzuführen. 
Die Ergebnisse fließen in die Arbeit des Erziehungs
ministeriums auf dem Gebiet .Lehrplanentwicklung" ein. 

Für diesen Beratungsdienst, der paritätisch mit ruandi
schen und deutschen Fachleuten besetzt sein wird, 
suchen wir insgesamt vier 

Hauptschullehrerl-innen 
oder 
Berufsschullehrer I -innen 
mit Erst- bzw. Zweitberuf als 

Hauswirtschafter(in), 
Landwirt, Maurer, 
Schreiner/11sc~e~ 
Sc~osser oder vergleich
barer Qualifikation 
mit sehr guten 
Französisch-Kenntnissen. 

Die zunächst auf 2 Jahre befristete Tätigkeit ist - von 
Kigali aus - mit häutigen Reisen in das Landesinnere 
verbunden und stellt somit hohe Anforderungen an die 
körperliche Belastbarkeil 
(Die Tropentauglichkeit wird zu gegebener Zeit auf 
unsere Kosten festgestellt.) 

Um den Unterricht in den lokalen Schulen wissenschaft
lich beobachten zu können, wird vom ersten Tag des Ein
satzes an die Landessprache Kinyaruanda zu erlernen 
sein. Arbeitssprache im Team und in der Zusammenarbeit 
mit dem Erziehungsministerium ist Französisch. 

Unsere Leistungen entsprechen den hohen 
Anforderungen: Die Bezahlung ist gut, Kosten 
ftir Aus- und Rückreise von Mitarbeiter und 
Familie werden übernommen, ein umfang
reiches Beihilfen-System fängt die im Ausland 
entstehenden Mehrkosten für Wohnung, 
Gesundheitsversorgung und Schule auf. Sozial
versicherungsrechtliche bzw. beamtenrechtliche 
Nachteile entstehen durch den Einsatz nicht 
Beamten können wir bei der Beurlaubung 
behilflich sein. · 

Wir bieten Ihnen gerne den Informations
Kontakt per Telefon an. Über eins allerdings 
können wir nicht diskutieren: Über die erforder
lichen Französisch-Kenntnisse. Sie sind absolute 
Bedingung. Und auch melujährige schulpädago
gische Erfahrungen - möglichst auch in der 
Lehrerfortbildung - sind unverzichtbar. Berufs
anfänger scheiden damit - so leid es uns tut -
aus. 

Halten Sie sich ftir geeignet und sind Sie inter
essiert? Dann lassen Sie uns Ihre aussagefähige 
Bewerbung (tabellarischer Lebenslauf, Zeugnis
kopien, Nachweis der Sprachkenntnisse, Licht
bild) zukommen. Über Einzelheiten des Ein
satzes und der Vertragsgestaltung informieren 
wir Sie im Laufe des Bewerbungsverfahrens. 

Ihr Ansprechpartner im Hause GTZ ist 
Herr Bickel (Telefon 0 61%/40 17 63). 

Deutsche GeseUschall fllr 
'Thdmlscbe Zusammeaarlleit (GIZ) GmbH 
Dag-H.ammarskjöld-Weg 1 
6236 Escbbom 
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""'e'·~---. ·ev 
~ ~ Oie Bücher 

• ~ Friedrich Hiebeis 
l!;~~ aus dem Francke 

~;\e Verlag Bern jetzt in 
'~ unserem Verlag: 

Novalis 
Deutscher Dichter, Europäischer Denker, Christ-
licher Seher. 
2. verbess. Auf!., 392 5., 1 Abb., ln., DM 36,
ISBN 3-7725-0767-0 

Biographik und Essayistik 
Zur Geschichte der Schönen Wissenschaften. 
295 Seiten, ln., DM 26,-
ISBN 3-7725-0768-9 

Albert Steifen 
Die Dichtung als Schöne Wissenschaft. 
280 Seiten, 1 Abbildung, ln., DM 25,
ISBN 3-7725-0770-7 

Goethe 
Die Erhöhung des Menschen, Perspektiven einer 
morphologischen lebensschau. 
280 Seiten, ln., DM 22,80 
ISBN 3-7725-0771-9 

Rudolf Steiner 
im Geistesgang des Abendlandes. 
2. Auflage, 272 Seiten, ln., DM 40,
ISBN 3-7725-0772-7 

Ais Neuauflage sind in Vorbereitung: 

Christian Morgenstern 
Wende und Aufbruch unseres Jahrhunderts. 
234 Seiten, ln., ca. DM 22,80 
ISBN 3-772S-0769-7 

Die Botschaft von Hellas 
Von der Griechischen Seele zum Christlichen 
Geist. 
256 Seiten, ln., ca. DM 40,
ISBN 3-7725-0773-5 

in unserem Verlag sind bereits erschienen: 

Campanella 
Der Sucher nach dem Sonnenstaat 
2. Auflage, 306 Seiten, ln., DM 29,
ISBN 3-7725-0618-6 

Der Tod des Aristoteles 
Roman einer Menschheitswende. 
268 Seiten, ln., DM 29,-
ISBN 3-7725-0668-2 

Seneca 
Dramatische Dichtung um Paulus in 
Neros Rom. Zur Zeit vergriffen. 

Schöne Wissenschaften 
Für Friedrich Hiebel zum 10. Fe
bruar 1978. 
175 Seiten, engl. brosch., DM 22,
ISBN 3-7725-0696-8 
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VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

Mutter mit Tochter (35 und SY2 J.) sucht 

Halbtagsstelle 
Berufsausbildung (Sozialarb./päd.) und 
Berufstätigkeit (5 J. Sondersch. für Lern
behinderte) vorhanden. 

Rudolf-Steiner-Schule in der Nähe 
erwünscht. 

Angebote unter Chiffre EZ 2982 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

LEHRER 
Die Waldorfschule in Haugesund/Norwe
gen ist im Aufbau. Wir sind sechs Lehrer, 
auf sechs Klassen verteilt, und suchen 
für dieses oder nächstes Jahr Lehrer mit 
Pioniergeist Für Fächer wie Musik, Eu
rythmie, Deutsch, Englisch und Hand
werk/Handarbeit warten wir auf arbeits
frohe Lehrer. 

Stelnerskolen, Bellevue 
5500 Haugesund/Norwegen 

Der AMOS-VEREIN 
Gemeinnützige Vereinigung zur Förde
rung und Durchführung von sozialthera
peutischen Einrichtungen und Maßnah
men e.V. sucht interessierte Sozialarbei
ter, Waldorflehrer, Sozialtherapeuten 
und Hellpädagogen sowie Erzieher, die 
gemeinsam mit uns ein Haus für gefähr
dete Kinder und Jugendliche planen und 
eröffnen wollen. Das Haus soll in Nord
rhein-Westfalen entstehen. 

Es soll eine Möglichkeit geschaffen wer
den, Kindern und Jugendlichen aus diso
zialen Verhältnissen (Straffällige, Dro
gengefährdete, sogenannte Schwerer
ziehbare) sowohl stationäre als auch am
bulante Betreuung anzubieten. 

Hierzu suchen wir erfahrene Pädagogen, 
die dieses Haus auch von der Planung 
her mit uns aufbauen wollen. 

AMOS-VEREIN 
Am Gebrannten 6, 4630 Bochum 



Waldorfschul- und Kindergarten-Verein 
e.V. Hanau 

Welche 

Kindergärtnerin 
hätte Freude daran, unseren Waldorf
Kindergarten aufzubauen? 

Kontaktadresse: 
Frau· E. Lapp, Elbestr. 6, 6457 Maintal 1. 
Tel. (0 61 81) 4914 39, nachm. od. abends 

Wir suchen für unsere beginnende Ober
stufe einen 
Musiklehrer 
außerdem für Mittel- u. Oberstufe einen 
Lateinlehrer 
sowie ganz dringend einen 
Schularzt 
der in Gemeinsamkeit mit unserer Heil
eurythmistin die Kinder betreut. 
Das Kollegium 
der Rudolf Steiner-Schule ln den Wald
dörfern Bergstedter Chaussee 203, 
2000 Harnburg 65, Tel. (0 40) 6 04 70 90 

Wir suchen 
für das Schuljahr 1983/84 

eine(n) 
Klassenlehrer(in) 
sowie Lehrkräfte für 

Deutsch/Geschichte 
Englisch 
Eurythmie 
Musik 
Latein 
und eine Persönlichkeit für 

Eurythmiebegleitung 

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

.,.." ........ ~ 

Oualltät,avf die man 
sich verlassen J<ann 
Seit Jahrzehnten stellt die Weleda Pflegemittel 
her die die Gesundheit des ganzen Menschen 
fördernd unterstützen. Nur natürliche R.oh
stoffe sind in diesen Präparaten verarbeitet, 
zum Beispiel: .. . .. . . 
• pflanzliche Oie bester Qualitat, 1n Licht und 

Sonne im Lebensprozeß der Pflanze g~.bll
det -grundsätzlich./<eine. minE?ralischen Oie; 

• echte ätherische Oie, d1e m1t Ihrem natur
liehen klaren Duft wohltuend ansprechen -
synthetische Duftstoffe werden nicht ver-
wendet; "f . 

• Auszüge aus Heilpflanzen zur Kra t1gung 
der Hautfunktionen. Konserv1erungsst<?ffe, 
Färbe- und Schönungsmittel werden n1cht 
eingesetzt,-

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

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

WELEDA 
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Heidi Britz-Crecclius 

Kinderspiel
lebensentscheidend 

Urachhaus 

HEIDI BRITZ-CRECELIUS 

Kinderspiel -
lebensentsclieidend 

4. Auflage 1982, 232 Seiten 
kartoniert DM 18,-

/nhalt: Raum und Zeit I Kosmos I Die 
vier Elemente I Tiere und Pflanzen I 
Menchenwelt I Vom schlafenden Apfel 
I Puppen und das eigene Ich I P~pp~n 
entpuppen sich I Puppen am Weg m d1e 
Gesellschaft - Urerinnerungen I Kin
derspiel - überall und von jeh~r I Kin
derspiel auf der Flucht I Und Jetzt - I 
Literatur. 
>>Die Autorin gibt Anregungen, mit 
einfachen Mitteln die Phantasie des 
Kindes zu wecken und zu fördern, das 
heute durch perfektioniertes Spielzeug 
meist von schöpferischer Initiative ab
gehalten wird und seelisch ve~küm
mert.« Lübecker Nachrtchten 

Lieder 
für Ferien, Fahrt und Lagerfeuer 

Herausgegeben von 
DIETER HORNEMANN 

160 Seiten, kartoniert DM 12,
Ein reicher Liederschatz für 

viele Gelegenheiten! 

VERLAG 

.....__--Urachhaus-----
sTurrGART 
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Junge ausgebildete 

Geigenlehrerin 
sucht ab sofort Stelle 
an einer Waldorfschule. 

Andrea Hecker 
Margarethenstraße 21 
6242 Kronberg 
Telefon (0 61 73) 49 98 

FREIE SCHULE 
FÜR KÜNSTLERISCHES 
GESTALTEN 

.. f>it· Kunsl ht•ilt di(• \\undt·n. dit• dt•r \"t·rstanll 
gt'!whlagf-'n har· \m.·alil' 

t\un:-trlwrapt•uti:-dw-püdal!ol!il'dw St·min~n· zur St · lb~t
t·rfahrung Uo- Sn näht•rt·l' :-; j,•fw llt•rh~t/\\ ull..rpru~r;unm 

Postfach 311 · 7847 BADENWEILER 
Telefon 07635/9104 

Die Eltern des Waldorfkindergartens in 
Datteln suchen eine erfahrene 

WALDORFERZIEHERIN 
zum baldigen Eintritt in den zunächst 
eingruppigen Kindergarten, der vor zwei 
Jahren gegründet wurde. 
Datteln hat etwa 40 000 EW, und liegt am 
Nordrand des Ruhrgebietes. 

Schriftliche Bewerbungen erbeten an: 
Vorstand des Waldorfkindergartens 
Datteln 
Klostern 26, 4354 Datteln 

Mitteilung an Waldorfschüler: 

Wir sind anerkannt als 
Zivildienststelle! 

Bitte evtl. Bewerbungen schriftlich 
an: 

Altenwerk Schloß Harnborn e. V • 
4799 Borehen 



NEUERSCHEINUNGEN 
NEUAUFLAGEN 
Oktober 1982 

RUDOLF TREICHLER 
Rose der Jahre 
Neue Gedichte aus den letzten sieben Jahren. 
142 Seiten, leinenkaschiert, DM 17,-
ISBN 3.-85636-065-4 

T ATIANA KISSELEFF 
Eurythmie-Arbeit mit Rudolf Steiner 
Erinnerungen aus den Jahren 1912-1927. 
Bearbeitete Neuauflage in einem Band. 
210 Seiten, geb. DM 32,-
ISBN 3-85636-062-X 

RENATE RIEMECK 
Jan Hus 
Reformation 100 Jahre vor Luther. 
Im Anhang: die drei Reden, die Hus in Konstanz 
nicht halten durfte. 
2., um ein neues Vorwort erweiterte Auflage, 
183 Seiten, kart. DM 19,-
ISBN 3-85636-054-9 

ANNA SAMWEBER 
Aus meinem Leben 
Erinnerungen an Rudolf Steiner und Marie Steiner
von Sivers. Herausgegeben von Jakob Streit. 
3. Auflage, 60 Seiten mit Abb., kart. DM 14,
ISBN 3-85636-063-8 

FRED POEPPIG 
Rückblick auf Erlebnisse, Begegnungen und 
Persönlichkeiten in der anthroposophischen 
Bewegung 1923-1963. 
2. Auflage, 189 Seiten, kart. DM 19,
ISBN 3-85636-007-7 

OSKAR KÜRTEN 
Der SohnesgoH, der Logos und die Trinität 
3. Auflage, 59 Seiten, kart. DM 14,-
ISBN 3-85636-017-4 

OSKAR KÜRTEN 
Jesus von Nazareth 
Ein Beitrag zum Verständnis des Jesus-Geheimnisses. 
Mit Anhang: Der Menschensohn und der kosmische 
Christus. 
2. Auflage, 92 Seiten, kart. DM 16,
ISBN 3-85636-018-2 

HEDWIG DIESTEL 
Verse zur Eurythmie für Kinder 
Vorwort von Elise Schulz. 
3. Auflage, 11 S Seiten, kart. DM 17,
ISBN 3-85636-042-5 

/'\VERLAG DIE PFORTE 
BASEL 

Zwei Neuerscheinungen 
über das Wunder der 

Menschwerdung 

ERICH BLECHSCHMIDT 

Sein und Werden 
Die menschliche Frühentwicklung 
93 Seiten, 37 Abbildungen, kart. 

DM 24,- (Soeben erschienen) 

Der Autor zeigt in seiner auch für Lai
en gut verständlichen Darstellung, daß 
die menschliche Embryonalentwick
lung eine spezifisch menschliche ist, 
d. h. daß sich der menschliche Keim 
von Anfang an bereits als Mensch und 
nicht erst zum Menschen entwickelt. 
Damit geben seine phänomenologisch 
begründeten Ausführungen wesentli
che wissenschaftlich fundierte Ge
sichtspunkte zur Bewertung der Ab
treihun!!sfrage. 

WOLFGANG SCHAD 

Die Vorgeburtlichkeit 
des Menschen 

Der Entwicklungsgedanke in der 
Embryologie. 

Ca. 130 Seiten, mehrere Zeichnungen, 
kart. DM 26,-

(Erscheint in Kürze) 

Wolfgang Schads Studie ergänzt Blech
schmidts Ausführungen aus anthropo
sophischer Sicht, indem er den Gedan
ken der Präexistenz des Menschen in 
die Betrachtung hereinnimmt und d3'
mit zu einem vertieften Verständnis für 
das Kind als Zeit- und Ewigkeitswesen 
hinführt. Der >>Raumgestalt« der von 
Blechschmidt entdeckten Phänomene 
fügt er somit die >>Zeitgestalt« ihrer 
Entwicklung hinzu. 

VERLAG 

...___--Urachhaus-----~ 
STUTTGART 
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Neu Herbst 1982. 
WERKBÜCHER FÜR KINDER, ELTERN UND ERZIEHER 

Band 4 
Wir spielen Kasperle
Theater 
Die Bedeutung des Kasperle
spiels, die Herstellung von 
Puppen und Bühne und zehn 
kleine Szenen. Von A. WEIS-
SEN BERG-SEEBOHM, 
C. T AUDIEN-CHABOT und 

Bereits erschienen: 

Band 1 
ERIKA ZIMMERMANN 

WIR SPIELEN C. MEES-HENNY. Aus dem 
Holländischen von Arnica 

Wir spielen 
Schattentheater 
Anregungen für einfache Büh
ne, kleine Szenen und zwei 
Märchenspiele mit zahlrei
chen Zeichnungen und Sche
renschnitten der Autorin. 
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IG\SPERLE- Ester!. 

THEATER 96 Seiten mit 7 farbigen und 
56 schwarzweißen Abbildun
gen, kart. DM 14,-
(Werkbücher für Kinder, El
tern und Erzieher, Band 4) 
ISBN 3-7725-0444-2 
Kasperle-Theater ist für alle 
Kinder ein herrliches Erlebnis. 
Mit dem Kasperle können sie 
sich identifizieren: Sie lachen 
über seine lustigen Streiche 
und seinen Witz, sie stehen 
Ängste mit ihm aus, wenn er 
gegen Teufel, Drachen und 
Räuber kämpfen muß, und sie 
freuen sich, wenn er jedesmal 
mit Tatkraft und Grips aus der 
Patsche findet. 
»Wir spielen Kasperle-Thea
ter« erklärt, worauf es beim 
Handpuppenspiel ankommt 
und enthält zehn kurze Spiel
szenen, die man zu Hause 
aufführen kann. Außerdem 
wird gut verständlich in Text 
und Bild erklärt, wie man die 
Figuren des Kasperle, seiner 
Frau Gretel, des Königs, des 
Schutzmanns und die ande
ren Puppen selbst anfertigen 
kann, wie die charakteristi
schen Köpfe zu modellieren 
sind und wie man die Kleider 
dazu schneidert. Man erfährt, 
welche Requisiten man benö
tigt, und erhält eine detaillier
te Anleitung zur Herstellung 
einer richtigen, dreiteiligen 
Kasperle-Bühne mit Kulissen 
und allem Drum und Dran. 

2. Auflage, 61 Seiten mit zahl
reichen Abbildungen, kart. 
DM 12,-
ISBN 3-7725-0441-8 

Band 2 
Advent 
Anregungen für die Vorweih
nachtszeit, zusammengestellt 
von Freya Jaffke. 
2. Auflage, 59 Seiten mit zahl
reichen Zeichnungen von 
Christiane Lesch und farbigen 
Abbildungen, kart. DM 12,
ISBN 3-7725-0442-6 

Band 3 
BRUNHILD MÜLLER 

Bilderbücher mit 
beweglichen Figuren 
Anregungen und Anleitungen 
zum Selbermachen. 
2. Auflage, 57 Seiten mit zahl
reichen farbigen Abbildun
gen, kart. DM 12,-
ISBN 3-7725-0443-4 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 



Neu Herbst 1982. 

ARBEITSMATERIAL AUS DEN 
WALDORFKINDERGÄRTEN 

Wichtige Neuauflagen 

12. Aufl. (47.-54. Tsd.) 

Band 1 

FREYA JAFFKE 

Spielzeug von Eltern 
selbstgemacht 
58 Seiten mit zahlreichen 
Zeichnungen, kart. DM 12,
ISBN 3-7725-0627-5 

8. Aufl. (30.-40. Tsd.) 

Band 2 
FREY A JAFFKE 

Getreidegerichte -
einfach 
und schmackhaft 
Anregungen und Rezepte. 
56 S., kart. DM 12,
ISBN 3-7725-0372-1 

Weiterhin erschienen: 
Band 3 
RENATE JÖRKE 

Färben mit Pflanzen 
Textilien selbst gefärbt. Histo
risches und Rezepte für heute. 
3. Auflage, 71 Seiten, kart. 
DM 12,-
ISBN 3-7725-0373-X 

Band 4 

Singspiele und Reigen 
·für altersgemischte Gruppen. 
Zusammengestellt von Suse 
König. 
3. Auflage, 56 Seiten, kart. 
DM 12,-
ISBN 3-7725-0374-8 

Band 5 

Kleine Märchen und 
Geschichten 
zum Erzählen und für Pup
penspiele. 
4. Auflage, 55 Seiten, kart. 
DM 12,-
ISBN 3-7725-0375-6 

Band 6 

Rhythmen und Reime 
3 Auflage, 64 Seiten, kart. 
DM 12,-
ISBN 3-7725-0376-4 

Band 7 
FREY A JAFFKE 

Puppenspiel 
Anleitungen für die Einrich
tung verschiedener Spielmög
lichkeiten und die Herstellung 
einfacher Figuren. Mit Zeich
nungen von Christiane Lesch. 
75 Seiten mit zahlreichen far
bigen und schwarz-weißen 
Abbildungen, kart. DM 14,
ISBN 3-7725-0377-2 

Inhalt: Das Spiel mit den Hän
den- Knotenpuppen und 
Knotentiere-Stehpuppen 
(Herstellung, Szenenaufbau, 
Spielanweisungen)- Das 
Spiel mit Marionetten (Texte, 
Bühne, Erzähler, Musik)
Marionettenspiel mit Kindern 
- Handpuppenspiel- Kasper
lespiel (Bedeutung des Kas
pers für das jüngste Schul
kind. Figuten. Requisiten). 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

[t! 
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DIE LEIER 
der Arbeitsgemeinschaft Edmund Pracht und Lothar Gärtner 

ein harfenartiges Saiteninstrument in neuen organisch-bewegten Formen möchte zu 
schöpferischem Musizieren anregen. In ihrer Vielge-taltigkeit 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-künsllerischen Verarbeitung 
und der verwendeten Tonhölzer Wert gelegt. Sie wird in drei Gruppen gebaut als 

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

Prospekte auf Anfrage 

LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT EDMUND PRACHT UND LOTHAR GÄRTNER 

W. LOTHAR GARTNER 

ATELIER FUR LEIERBAU 

POSTFACH 8905 GMBH 

D-7750 KONSTANZ 

FRITZ-ARNOLD-STR. 18 

TEL. 0 (07531) 61785 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei I 
Bestellung durch Überweisung von DM 10,- I 
auf unser Postscheckkonto Stuttgart 160 11-707 
oder in Ihrer Buchhandlung. 

Doppelheft Juli-August 
zum Thema: Wasser 

Wolfgang Schad: Ströme lebendigen Wassers 
Reinhard Koehler: Die Gezeiten als rhythmisches Phänomen 
Thomas Göbel: Die biologische Wirkung des Wassers 
Siegtried Böhmeke: Gewässergüte in goetheanistischer Sicht 
Wolfram Schwenk: Lebensmittel Wasser · Die Frage nach seinen Qualitäten 

Gerhard Ott: Warum ist der Blautopf blau? · (mit Farbtafel) 
Dorothea Rapp: Wasserspiegelungen · Eine Erzählung 
Kurt von Wistinghausen: Der Brunnen 
Saint-)ohn Perse: ))See-Marken« · Die Anrufung des Meeres, mit 
farbigen Graphiken von Walther Roggenkamp 
Hermann Schütz: Die große Wässerung · Dürers )) Traum
gesicht« (mit Farbtafel) 
Christoph Lindenberg: An ihrem Wasser sollt ihr sie erkennen! 

Jahresabonnement DM 46,-, Studentenabonnement DM 34,50, Einzelheft DM 4,50, zuzüglich Porto. 
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~~;, 
Der grüne Baum GmbH 
marufaktur-vertrieb . reformhaus 

Alte HaHinger Str. 15 
Postfach 101765 
4630 Bochum 1 

Tel. (0234) 312177 

Für dieses durch den bewußten Kons\.Dllenten gestaltete 
Programm steht der grüne Baum. das Zeichen für han
delndes Miteinander von Produzenten und Konsumenten 
über das verbindende, ausgleichende, wahrnehmende 
Element des Handels. des Händlers. Unser Ziel: Dem 
interessierten Verbraucher zu ermöglichen, alle Ar
tikel bei einer einzigen Adresse zu bestellen. zu Ori
ginal-Preisen, ohne zusätzliche Mehr- und Nebenkosten. 
Und ohne unnötigen Zeitaufwand für die Beschaffung. 

Naturwaren-Programm 
Handarbeiten und Werken 

·Wollen ) es gibt ein 
Seiden ) Wollmuster
Garne ) Buch 
Holzstricknadeln 
Spinngeräte 
Spinnwolle 
Färben mit Pflanzenfarben 
Bücher zum Handarbeiten und 
Werken 

Unsere Lieferanten 
Naturwolle Frltzsch -
Walter Kireher - Eichenhof 

Biol.-dyn. Lebensmittel 

Demeter-Getreide 
Demeter-Erzeugnisse 
- Vollkornnudeln 
- Graumehlnudeln 
- Haferflocken 
-Müslis 
- Knäckebrot/Zwiebacke 
- Sirup/Pflaumenmus 
-Käse 
Demeter-Wurst- und Fleisch
konserven 
Demeter-Kleinkindkost 
Demeter-Säfte 
Demeter-Gewürze 
Honig 
Kräuter/Tees 
Getreidemühlen 
Kochbücher 

Unsere Lieferanten 
Weilerhof-Vertrieb 
Troxler-Haus - Herbaria 

Garten 

Biol. Dünge- und Bodenver
besserungsmittel 
Biol. Pflanzenschutz- und 
- Pflegemittel 
Garten-Geräte 
Vogel-Brut- und Futterkästen 
Gartenbücher 

Unsere Lieferanten 
Cohrs - Hofgut Sassen 

Wohnen 

Möbel, Lampen 
Wand-, Holz- und 
Fußboden-Behandlung 
Kachelofen 
Bücher 

Unsere Lieferanten 
In Kooperation mit der ARBEITS
GEMEINSCHAFT FUR RAUM UND 
GESTALTUNG: 
- Erich Heringhaus/Mehnert 
- Annen Möbel/E. Heringhaus 
- Habermann-Design 
- Aglaia 
Dorfgemeinschaft Lautenbach 

Malen und Schreiben 
UWS-Papiere 
Bücher üb. Kunst/ 
Künstlerisches Arbeiten 

Unsere Lieferanten 
Stockmar- Aglaia - Lyra 
Troxler Haus - Papyros 

Gebrauchsgegenstände 
====================== 
Gegenstände aus Holz 
Buchbinderei-(Papler-) 
Artikel 
Keramik 
Leder 
Schlosserei 

Unsere Lieferanten 
Spielzeuge 

Spielzeuge aus Holz 
Kinderbücher 

Hobby-Werkhaus 
Dorfgemeinschaft Lautenbach 

Unsere Lieferanten 
Dorfgemeinschaft Lautenbach 
Decor Spielzeug 
Kinderkram Spielzeug 

Farben, Stifte, Knetwachse 

Wachsfarbstifte u." -blöcke 
Aquarellfarben 
Knetwachs/ Knetbienenwachs 

Körperpflegemittel 

Kosmetika 
Elixiere 

Unsere Lieferanten 
Wala - Speick 

Stockmar-Bienenwachs
kerzen 

Pigmentfarben Bio-Dienst Wasch-
Farbstifte u. Putzmittel 
Papiere zum Zeichnen, ============== 

--------------------------];>-8 
Bitte schicken Sie mir Der Grüne Baum GmbH 

OKatalog gegen eine Schutz
gebühr von DM 5,-

QWollmusterbuch gegen eine 
Schutzgebühr von DM 6,--

D Briefmarken anbei 
oscheck anbei 
0Nachnahme 
Zusammen mit dem Katalog bzw. 
dem Wollmusterbuch erhalte ich 

Postfach 10 17 65 
4630 Bochum 1 

Absender (bitte deutlich) 

Nanw 

Str.11&e 

PLZ/Orl 

einen entsprechenden Gutschein. .;:.un:.;;'":.;;';.;;"":.;h:.:.•:.:.irt;._ ________ _ 
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GESÜNDER SCHLAFEN AUF STROH! 

Dem Schi~ gesundheitlicher Sicht 
höchste Aufmerksamkeit zu widmen. 
Nur in einem natürlichen Bettklima ohne Feuch
tigkeits- oder Hitzestau finden Sie einen gesun
den Schlaf. 
Unsere Strohkernmatratze besteht nur aus 
Naturmaterialien und unterstützt so die lebens
wichtigen Organfunktionen der Haut. Sie sorgt 
für einen idealen Temperatur- und Feuchtig
keitsaustausch. 
Besonders für Freunde einer festen Schlaf
unterlage und Bandscheibengeschädigte ist 
die festversteppte Rog- Qritte/ 
genstrohfüllung ideal! Ein 0('. (bring,~ 
bio-.. logisch" denkender A _,.e e_., \ 
Mensch wird die Vorteile 2 ~~ % c 
der Strohkernmatratze 3 i' 3· ~ 
schnell erkennen. ill g 
·Fordern Sie unverbindlich ~ <o 
Informationsblatt an. 0?L , 

~ (\' 
'-.. '"::> 'C07_.r$rl)rnatra.\1-0 

--

StrohkernmatratZ8ß 
rintelen fachwerkbau stapel 
Jörg Rlntelen · 2724 Horatedt-Stapel Nr. 33 t _ / 
Tei.042881211 ~ ...--

@.• ;;}:: •1§:~ ~ 

iUUo/o 
Natur 

Gesund 
kleiden, gesund schlafen, 
in Seide und WoUe. 

Naturbelassene Produkte 
für ein gesundes Leben. 

~;:;::;:~e~d-Kata~ _ ~ 
auf Postkarte kleben und einsenden an : 
Josef&Brigitte Köppel 
BRD: Rotmoosstr. 9, 8990 LindaujB. 'a' 08382.28274 
Schweiz: Gartenstr. 10, CH-9443 Widnau 
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK-9 
Meine Adresse: 
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ELSÄSSER,RUTH 

Von Sonntag zu Sonntag 
24 Seiten, 8 Vierfarbdruckbilder, 
Pappband DM 22,
Endlich ist es da, das lang erwartete zweite 
Bilderbuch für die Kleinen ab dem zweiten 
Lebensjahr. Es schließt sich mit seinen farblieh 
schönen Bildern und seinen dem Volksgut ent
nommenen Versen harmonisch an das beliebte 
Tierbilderbuch an. Ruth Elsässer hat auch die 
Farben der Bilder den Wochentagen gemäß an
gelegt. So wird das Kind in Bild und Vers durch 
die Tage der Woche hindurchgeleitet und 
schöpft im rhythmischen Wiederholen gesunde 
Kraft. 

GLAS, NORBERT 

Das Antlitz offenbart den Men
schen- Die Temperamente 
3. Auflage, 64 Seiten, 45 Abbildungen, Kunst
druckpapier, Pappband, glanzkaschiert DM 22,
Das Antlitz des Menschen ist Spiegel der Seele. 
Norbert Glas versteht es meisterhaft, in dem 
Beobachtungsfeld des Antlitzes die Spuren der 
Temperamente aufzuzeigen. Die zahlreichen 
Abbildungen verdeutlichen das erklärende 
Wort. Der so geschulte Blick sagt uns, mit wem 
wir es zu tun haben. Mit der Neuauflage der 
"Temperamente.. liegt nun die sechsbändige 
Physiognomik-Reihe des Arzt-Autors vollstän
dig vor. 

Unser beliebter Adventkalender von SENTA 
STEIN ist wieder da: 

Adventkalender 
mit mehrfarbigen transparenten Bildern DM 9,-

~ J. Ch. Mellinger Verlag 
\WJ Postfach 131164 

\) 7000 Stuttgart 1 



Neuerscheinungen 
Herbert Witzenmann 

zu Fragen des 
seelischen und politischen Lebens 

Was ist 
Meditation? 

Gtdeon Sptcker Verlag 

Was ist Meditation? 
87Seiten,kart.Sfr.12 -IDM14,-
Eine grundlegende Erörterung zur geisteswissen
schaftlichen Bewußtseinserweiterung. 
Diese Schrift entwickelt eine spezifisch moderne 
Art von Meditation, die sich, als Fortbildung der 
naturwissenschaftlichen Selbstkontrolle und 
Beobachtungsdisziplin, von allen älteren Formen 
des Meditierensund ihren Zielen, vor allemjener 
östlichen Herkunft, grundlegend unterscheidet. 
Sie erschließt einen völlig neuen Sinn von Medi
tation und menschlichem Selbstverständnis. 
Der Verfasser charakterisiert als die grundlegende, 
alle anderen meditativen Verrichtungen bedin
gende und tragende Meditation die Bewußt
machung des Prozesses des Entstehensund Verge
hens, der alle Bewußtseinsinhalte unterbewußt 
durchzieht. 

Weitere Werke: 

Gtdeon Sptcker Verlag 

Verzweiflung und Zuversicht -
Zur sozialen und kulturellen Lage 
der Zeit 
Etwa 110 Seiten, kart. Sfr.13,-IDM 15,- (August). 
Zeitkritik in positiver Gesinnung. Aufsätze aus 
aktuellem Anlaß. 
Inhalt: 
Unsere schönste Hoffnung- Ein Beitrag zur Frie
densdiskussion I Warum leben wir? - Aspekte der 
Sinnfrage I Das Recht auf Individualität - Welt
politische Ausblicke I Wodka - Cola oder Schein 
und Wirklichkeit der Entspannungspolitik I Der 
Reproduktivitätsskandal I Das Arbeitslosigkeits
problem als Bildungsproblem I Was wollen wir 
schützen?- Bemerkungen zum Terrorismus I Die 
schwarze Legende und die lichte Sage - Eine Ent
gegnung zur EndzeithysterieiWas kann uns Kunst 
heute noch bedeuten? 

Vererbung und Wiederverl<örpeniD& des Geistes. 150 S., Leinen Sfr. 24,-/DM 28,- Grundsätzliches zum Verständnis der Reinkarna
tionsidee der Geisteswissenschaft · Die Tagenden. 2. Auflage 1981. 62 S., kart. Sfr. 12,-/DM 14,- Zwölf Monatsbetrachtungen. Ein 
Buch der meditativen Besinnung · Die Philosophie der Freiheit als Grundlage künstlerischen Schaffens. 194 S., Leinen, Sfr. 28,-/ 
DM 32,- Teil eins: .,Die Philosophie der Freiheit" als Gedankenkunstwerk. Teil zw.ei : .,Die Philosophie der Freiheit" als Schulungsweg 
des Künstlers. · Von schweigendem Vernehmen. 10 S., kart. Sfr. 3,-/DM 3,60 Ein Übungsbeispiel zu anfänglichem Ionewerden mcht
sinnlicher Bewußtseinsinhalte. · Die .,Prinzipien" RudolfSteiners in ihrer spirituellen und sozialen Bedeutung. 20 S., kart. Sfr. 4,-/DM 
4,80 Die Gründungstagung der Allgemeinen Anthroposophischen Gesellschaft als ständige Gegenwart · 

GIDEON €j SPICKER 

VERLAG 
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III 
Christologische AUfSätze 

IJtr Uig des CluiSJus }ISUS 
Hrilunpt 
Gleidu!isst 
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RUDOLF FRIELING 

Christologische 
Aufsätze 
Der Weg des Christus Jesus
Heilungen - Gleichnisse -
Apostelzeugnisse 
Gesammelte Schriften zum 
Alten und Neuen Testament 
Band III 
404 Seiten, Leinen DM 44,
(Soeben erschienen!) 

Frielings theologisches Werk er
scheint in einer einheitlichen 
Ausgabe von vier Bänden; der 
zuerst herauskommende Band 
111 enthält Zeitschriften-Aufsät
ze sowie Teile des Buches 
>>Bibel-Studien«. 
Mit klarer, unmittelbarer Spra
che wird der Leser in die Welt 
des Neuen Testamentes hinein
versetzt, grundsätzlich, histo
risch und gegenwärtig. Glaube, 
Erkenntnis, Schauung - Worte, 
an denen sich die Theologie seit 
dem vorigen Jahrhundert aufge
spalten hat-, in Rudolf Frielings 
Studien sind ihre Inhalte aufein
ander bezogen und bilden eine 
Einheit - eine Überwindung 
vermeintlicher Gegensätze, eine 
Synthese der Erfahrungsquellen 
des Menschen. 

EDUARD LENZ 

Gelebte Zukunft 
BRIEFE 

AUFSÄTZE 

DOKUMENTE 

URACHHAUS 

EDUARD LENZ 

Gelebte Zukunft 
Aufsätze, Briefe, Dokumente 
2., erw. Auflage (früherer Titel: 
>>Aufbruch«), neu hrsg. von Jo
hannes Lenz, 276 Seiten, Ln. 
DM 36,-
(Erscheint in Kürze.) 

Das Lebensschicksal von Edu
ard Lenz spiegelt in ergreifender 
Weise vieles vom Zeitschicksal 
der ersten Hälfte unseres Jahr
hunderts. Eduard Lenz kam 
über den Wandervogel zur An
throposophie und Rudolf Stei
nerund wurde Mitbegründer der 
Christengemeinschaft. Er grün
dete die Gemeinde in Prag und 
verband sich tief mit dem tsche
chischen Volkstum. Seine Sehn
sucht nach Rußland erfüllte sich 
tragisch: Beim Kriegseinsatz an 
der Ostfront geriet er in rus
sische Kriegsgefangenschaft, 
mußte unter den extremsten Be
dingungen in den Kohleberg
werken Sibiriens arbeiten und 
starb schließlich an Entkräftung 
während des Heimtransports auf 
dem Güterwagen. Bis zuletzt 
lebte er, innerlich ungebrochen, 
ein vorbildliches Priester- und 
Menschentum dar. 



»Die Arzneimittelsicherheit darf nicht als Alibi für die 
Durchsetzung wissenschaftlicher Positionen oder 

gesellschaftspolitischer Wünsche mißbraucht werden.« 

Zitat aus: 

Rainer Burkhardt I Gerhard Kienle 

Die Zulassung von 
Arzneimitteln 
und der Widerruf von Zulassungen nach dem 
Arzneimittelgesetz von 1976 

Stellungnahme der Zulassungs- und Aufberei
tungskommission für die anthroposophische The
rapierichtung (Kommission C) am Bundesgesund
heitsamt 

Schriftenreihe der Arzneimittelzulassungs- und 
Aufbereitungskommission C am Bundesgesund-

. heitsamt, Band 1 

96 Seiten, kart. DM 18,- (Soeben erschienen) 

- ....... .. , .... 
Mllradl"..• · · c.r· t 4 ••II•• 

Die Zulass11ng run At::neinzflleln ' 
und der Widermf vu11 Zulassungen 
nach dem tlrztlt'llnlltelgesetz vmz /97q 

Das neue Arzneimittelgesetz der Bundesrepublik von 1976 ist ein interessantes 
Beispiel dafür, wie die unterschiedlichen Bedürfnisse des Bürgers nach Freiheit 
einerseits und staatlichem Schutz andererseits zu vereinen sind. Die Praxis der 
Arzneimittelzulassung und -Überprüfung hat indessen in letzter Zeit immer mehr 
gezeigt, daß der fortschrittliche Inhalt dieses Gesetzes entweder nicht verstanden 
oder nicht gewollt wird. Jüngste Entscheidungen des Bundesgesundheitsamts haben 
bei Arzneimittelherstellern, Arzten und Patienten zu Irritationen und Sorgen geführt 
-eine gesellschaftspolitische Frage ersten Ranges steht hier zur Debatte! 
Hinter dem trockenen Titel der vorliegenden Studie verbirgt sich also eine brisante 
Thematik, die jeden wachen Staatsbürger angeht. Hier wird endlich eine kompetente 
und gründliche Aufklärung über den ganzen schwierigen Fragenkomplex bis hin zu 
verfassungsrechtlichen Grundsatzproblemen gegeben. So ist es wohl anerkanntes Ziel 
des Arzneimittelgesetzes, für Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit der Arz
neimittel zu sorgen; dabei darf aber der Staat nicht zum Wissenschaftsrichter werden. 
Ein Souveränitätsanspruch des Bundesgesundheitsamtes würde außerdem in einem 
Grundsatzkonflikt mit dem Selbstbestimmungsrecht des Bürgers stehen, denn das 
Arzneimittel ist ein Instrument des Arztes zur Erfüllung eines durch den mündigen 
Patienten erteilten Behandlungsauftrags. Dieses Grundrecht gilt es zu verteidigen. 

Mit dem Arzneimittelgesetz steht eine gesellschaftspolitische 
Frage ersten Ranges zur Debatte! Die offizielle Stellungnahme 
der Kommission für die anthroposophische Therapierichtung 

gibt eine umfassende und kompetente Aufklärung. 
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HERBERT H. KOEPF 
Landbau, natur- und 
menschengemäß 
Methoden und Praxis der 
biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft. 
270 Seiten mit zahlrei
chen Abbildungen, kart . 
DM 29.-

•Die Grundlagen und Me
thoden der biologisch-dy
namischen Wirtschafts
weise werden hier mei
sterhaft konkret und wis
senschaftlich fundiert dar
gestellt. • /FOAM 

Gemüse - Kräuter - Obst 
Vielfältig und naturgemäß 
kochen in tausend Re
zepten . 
Von HANNA DENGLER 
und ANNA ROHLFS
VON WITTICH. Mit einer 
Einleitung von Udo Ren
zenbrink. 

600 

Band 5, Erde und Natur
reiche 
2. Auflage, 244 Seiten, 
kart. DM 10.80 

308 Seiten, mit neun far
bigen Abbildungen und 
zahlreichen Zeichnungen, 
geb. DM 39.-

»Freunde der gesunden 
Küche begrüßen d iese 
Neuerscheinung mit Freu-

Band 6, Naturgrundlagen 
der Ernährung 
171 Seiten, kart. DM 9.80 
Band 7, Ernährung und 
Bewußtsein 
190 Seiten, kart. DM 9.80 

UDO RENZENBRINK 
Ernährung in der zweiten 
Lebenshälfte 
208 Seiten, kart. DM 25 .-

den, sie kann wirklich 
empfohlen werden . Es ist 
ein Vergnügen, es durch
zublättern, sich davon fas
zinieren zu lassen und das 
Gelesene und Gelernte in 
köstliche Praxis umzuset-
zen.• NeueZeit, Craz 

UDO RENZENBRINK 
Ernährung unserer Kinder 
Gesundes Wachstum
Konzentration- Soziales 
Verhalten- Willensbil
dung. 
4. Auflage (18.-28 . Tsd.), 
203 Seiten, kart. DM 25.-

FREYA JAFFKE 
Getreidegerichte -
einfach und schmackhaft 
Anregungen und Rezepte. 
8. Auflage, (30.-40. Tsd.), 
56 Seiten, kart. DM 12.-

W . CHR. SJMONJS 
Korn und Brot 
2. Aufl., 159 S., mit zahl
reichen Abb., kart . 
DM 19.-

W . CHR. SIMONIS 
Genuß aus dem Gift? 
Herkunft und Wirkung 
von Kaffee, Tee, Kakao, 
Tabak, Alkohol und 
Haschisch. 
3. Auflage, 135 Seiten, mit 
zahlr. Abb. , kart. DM 16.-
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Neitah- Die Geschichte eines Lappenmädchens 
Immer weniger Lebensraum gibt es für das Hirtenvolk der Lappen und ihre 
Rentierherden. ln der Spannung zwischen der urtümlichen, in die rauhe 
nördliche Landschaft mit ihrer fremdartigen Schönheit eingebetteten 
Lebensweise der Nomaden und den neu heraufkommenden Problemen des 
Seßhaftwerdens spielt sich das Schicksal des Mädchens Neitah ab. Das 
heimatlose Kind zieht mit der 
Herde einer »Sida«, einer 
wandernden 
Lappengemeinschaft, auf 
schwedischem und 
norwegischem Gebiet umher, 
über das Gebirge und an den 
Atlantik. Das ganze vom 
Wechsel der Jahreszeiten und 
den Bedürfnissen der Herde, 
vom Kampf mit den Unbilden 
der Witterung und wilden Tieren 
geprägte Hirtenleben tritt uns in 
eindringlicher Schilderung vor 
Augen. Wir erleben die 
Freundschaft zwischen Neitah 
und dem Hirten Per, der sie in 
die geheimnisvolle Lebensweise 
der Rentierherden einführt. 
Wir nehmen teil an einer 
eigenartigen Welt, in der sich 
uralte Lebensformen bis in 
unsere Tage hinüber gerettet 
haben. 
ln den Text eingefügt sind 
Proben uralter lappischer 
Liedkunst, die in einer Art 
Sprechgesang gerufen und dabei 
gleichzeitig pantomimisch 
getanzt worden sind. 
Edith Klatt (1895-1971) studierte Medizin, war aktiv in der 
Internationalen Arbeiterhilfe, hatte Schreibverbot unter dem 
Nationalsozialismus, 1970 erhielt sie die Alex-Wedding
Medaille. Sie ist Autorin einer Vielzahl von Jugendbüchern. 

Edith Klatt 
Neitah 

Die Geschichte eines 
Lappenmädchens 

228 S., geb. DM 18,
(ab 12 ].) 

ISBN 3-7725-0756-5 
soeben erschienen! 
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KARIN NEUSCHÜTZ 

Das Puppenbuch 
Wie man Puppen selber 
macht und was sie für Kinder 
bedeuten. 
Aus dem Schwedischen von 
Claudia Barenthin . 181 Seiten 
mit zehn Fotos und zahlr. 
Zeichn., kart. DM 19,-
ln diesem Buch wird detail
liert beschrieben, wie man 
Puppen für jedes Lebensal~er 
selber herstellt, Puppen, d1e 
Phantasie und Spielfreude des 
Kindes anregen . 

iiiiiiiiiiiiiii~~:- Unter kundiger Anleitung von 
Karin Neuschütz wird das 
Puppenmachen selber zum 

HANDARBEIT 
UND KUNST

GEWERBE 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

-

Kinderspiel. Gut verständlich 
wird jeder Arbeitsschritt in 
Text und Bild erklärt. Das Ma
terial und seine Verarbeitung, 
die verschiedenen Puppen
modelle, aber auch das Än
dern, Reparieren und Wa
schen der Puppen wird be-
handelt. Leser, die das Pup
penmachen in einem kleinen 
Kurs zu mehreren erlernen 
wollen , finden dazu einen 
Plan vor. 
Die Autorin, selbst Mutter 
dreier Kinder (sie hat Psycho
logie, Pädagogik und Soziolo
gie studiert und sich viele An
regungen aus der Anthroposo
phie und der Praxis der Wal
dorfkindergärten geholt), stellt 
die praktischen Ratschläge in 
einen größeren Zusammen
hang: Sie zeigt, wie Kinder 
sich in den verschiedenen Le
bensaltern entwickeln, was 
Puppen für sie bedeuten, wel
che jeweils die richtigen 
Spielgefährten sind und was 
füreine pädagogische Bedeu
tung das Spielen hat. 
Das alles w ird nicht theore
tisch abgehandelt, sondern 
durch eine Vielzahl von Be
obachtungen anschaulich ge
macht. 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 

Handarbeit und 
Kunstgewerbe 
Angaben von RudolfSteiner, 
Für Pädagogen und Künstler 
zusammengestellt und mit 
Ausführungen versehen von 
HEDWIG HAUCK. 
5. Auflage, 396 Seiten mit 24 
Bildtafeln in schwarz-weiß 
und 6 Farbtafeln, Leinen . DM 
89,-
(Menschenkunde und Erzie
hung, Band 14) 
ISBN 3-7725-0214-8 
ln diesem umfangreichen 
Sammelwerk sind nahezu alle 
Angaben Rudolf Steiners über 
Handarbeit und Kunstgewer
be die sich verstreut in päd
ag~gischen Vorträge~ finden 
oder mündlich überliefert 
wurden, zusammengestellt 
und kommentiert. Das Buch 
enthält eine unerschöpfliche 
Fülle von Anregungen und 
H inweisen, die sich auf alle 
Gebiete der Handarbeit und 
des Kunstgewerbes erstrecken 
(z. B. Spielzeug, Puppen, 
Kleidung, BucheinbänQe, Pla
stizieren, Raumgestaltung) . 
Aus dem Inhalt: Angaben 
über die Farben und das Ma
len · Richtlinien für die Erzie
hung im allgemeinen und 
Richtlinien zur Gestaltung 
von sinngemäßen Formen in 
Technik und Handarbeit· 
Angaben über Arbeiten im 
Kindergarten und in den er
sten Schuljahren · Die Linie 
in Malerei und Handarbeit · 
über Bucheinbände und 
Mappen · Über das .. Kieid und 
seine Verzierung· Uber Far
ben für Bekleidung, Innenräu
me und andere Dinge· Merk
worte zur Handarbeit und 
Pädagogik aus Schriften u~d 
Vorträgen von Rudolf Stemer. 




