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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VI Heft 11 November 1982 

Ernst-Michael Kranich 

Von der musikalischen Wesenheit 
des heranwachsenden Menschen 

Es gehört zu den bedeutenden Überzeugungen der Vergangenheit, daß eine tiefe 
Beziehung zwischen dem Menschen und der Musik bestehe, und daß die Musik 
mit ihren inneren Gesetzen und Kräften eine im Bau und in den Bewegungen des 
Kosmos wirkende Macht sei. In dieser >>Musica mundana<< lag noch nach der 
Auffassung des Mittelalters der Ursprung alles Musikalischen, das im Menschen als 
>>Musica humana<< wirke und im künstlerischen Schaffen als >>Musica instrumenta
lis« hervorgebracht werde. Man sah in der Musik eine der wichtigsten erzieheri
schen Kräfte, >>weil Rhythmus und Harmonie am meisten in das Innere der Seele 
dringen und sie am meisten ergreifen, indem sie die rechte Haltung mit sich 
bringen und den Menschen demgemäß gestalten« (Plato, Staat). Man hatte gerraue 
Vorstellungen über die seelen-und charakterbildenden Wirkungen der verschiede
nen Tonarten und Rhythmen. Und bei Aristoteles findet sich u. a. eine Auseinan
dersetzung über die die seelische Entwicklung fördernde und schädigende Tonqua
lität verschiedener Instrumente. 

In der anthroposophischen Pädagogik hat die Auffassung von der menschenbil
denden Kraft der Musik durch Rudolf Steiner eine Erneuerung und eine Vertiefung 
erfahren. Seit der Antike hat die Musica instrumentalis eine grandiose Entwicklung 
durchlaufen. Die bis zu unserem Jahrhundert neu errungenen Qualitäten des 
Musikalischen mußten die Anschauungen, die z. B. bei Plato, Aristoteles, Aristo
xenos, Augustin und Boethius an die antike Musik anschließen, außerordentlich 
erweitern. Vor allem wurden durch R. Stein er bisher unbekannte Zusammenhänge 
zwischen dem Wesen des Menschen und der Musik aufgedeckt1

• Sie gehören zu 
den schwierigen Bereichen anthroposophischer Menschenerkenntnis, sind aber für 
die Praxis der musikalischen Erziehung an den Waldorfschulen grundlegend. Im 
folgenden sollen einige Tatsachen der musikalischen Menschenkunde dargestellt 
werden. Die Aufgabe besteht darin, das Musikalische in seinem Zusammenhang 
mit der menschlichen Wesenheit bis in die Gestaltung des Leibes zu verfolgen. 
Hierfür gibt es keinen günstigeren Ausgangspunkt als das musikalische Hören, in 
dem man sofort auf die spezifische Qualität des Musikalischen im Gegensatz zu 
den übrigen Klangphänomenen stößt und auf den Zusammenhang zwischen 
leiblichen Vorgängen und seelischer Betätigung. 
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Schwingung - Klang - Ton 

Die Frage nach dem musikalischen Hören führt unmittelbar zu Phänomenen, in 
denen die rätselhafte Natur dieses musikalischen Hörens zum Ausdruck kommt. 
In seiner >>Einführung in die Musikpsychologie«2 weist G. Revesz auf einen 
solchen Sachverhalt hin. Wenn man z. B. auf einem Saiteninstrument kontinu
ierlich vom c" zum c"' übergeht, kann man in dieser Oktave etwa 1000 Klänge3 

unterscheiden. Hört man musikalisch, dann trete~ unter diesen 1000 Klängen 
deutlich die sieben bzw. acht Töne hervor. Man empfindet, daß nur diese sieben 
bzw. acht Töne untereinander bestimmte Zusammenklänge, die sogenannten 
Intervalle bilden. Der musikalische Ton wird also im Gegensatz zu den Klängen 
durch die Intervalle erlebt. Er geht nicht aus dem Klangempfinden hervor, ihm 
liegt das Intervallerleben zugrunde. 

So kann man das Musikalische nicht einmal in seinen einfachsten Elementen, den 
Tönen, aus dem verstehen, was als Klang von außen auf den Menschen zukommt; 
es hebt sich deutlich aus den Klängen heraus. Im Bereich der anderen Sinnesemp
findungen, bei den Farben, den Gerüchen usw. gibt es kein solches Heraustreten 
bestimmter Qualitäten wie hier bei den Tönen gegenüber den Klängen. Die Töne 
gehören einer anderen Region an als die Klänge und alle anderen Sinnesempfin
dungen. 

So muß .man das Hören differenzierter betrachten, als es im allgemeinen 
geschieht. Das ist eine Notwendigkeit, die R. Steiner am Beginn seiner Betrachtun
gen über >>Das Tonerlebnis im Menschen«4 ausführlich dargestellt hat. Hier ist 
zunächst eine Klärung erforderlich. Wenn man in den Klängen und Tönen nur den 
subjektiven Reflex auf die objektiven Luftschwingungen sieht, verflüchtigt sich das 
Musikalische von vornherein in den Bereich der Illusion. Diese Auffassung beruht 
darauf, daß man die Beziehung zwischen Klang bzw. Ton und Luftschwingung 
nicht unbefangen untersucht. 

Dort, wo man zum Hören von Klängen bzw. von Tönen kommt, ist in der Luft. 
ein rascher Rhythmus von Verdichtung und Verdünnung, also eine sehr rasche 
Vibration vorhanden, ein sehr schnelles sich durch den Luftraum ausbreitendes 
Pulsieren in ganz kleinen Dimensionen. Wie steht dieses Vibrieren der Luft zum 
Ton in Beziehung? Diese Frage kann man beantworten, wenn man von dem 
qualitativen Unterschied hoher und tiefer Töne ausgeht. Hohe Töne empfindet 
man hell und licht; sie wirken klar, innerlich gespannt, sie haben den Charakter 
einer gewissen Schärfe. So hat der hohe Ton eine starke innere Wirksamkeit. 
Demgegenüber empfindet man den tiefen Ton dunkel und voll; tiefe Töne haben 
Volumen; sie wirken weich; man empfindet sie warm und verschwommen5

• 

Wodurch kommt es, daß z. B. der gleiche Ton, der in einer hohen Oktave diese 
helle, gespannte Wirksamkeit hat, in einer tiefen aber gedämpft und räumlich 
klingt? Der Ton verändert seinen Charakter dadurch, daß sein Klang von etwas 
durchdrungen wird, was dieses Tönen zum Gedämpften, Voluminösen und Dunk
len hinführt. Das ist das Stoffliche mit seiner raumerfüllenden Eigenschaft und mit 
seiner Trägheit. Indem der Ton mehr im Stoff und Raum wirksam wird, wird sein 
Klang von deren Qualitäten modifiziert. Und so empfindet man in den tieferen 
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Tönen das Hervorklingen des Tones aus dem mehr stofflichen und räumlichen 
Daseinsbereich der Welt6

• 

Der Ton als solcher ist seiner inneren Qualität nach etwas völlig anderes als die 
Luftschwingung. Er kann sich im Medium der Luft manifestieren und so in das 
räumliche Dasein der Luft hineindringen. Wenn sich ein hoher Ton in der Luft 
zum Ausdruck bringt, bringt er seine starke Wirksamkeit zum Ausdruck; bei 
einem· tiefen Ton ist die Wirksamkeit dagegen schwächer und gedämpfter. Die 
starke Wirksamkeit des hohen Tons manifestiert sich in dem intensiven, raschen 
Vibrieren; die Luft wird von starker Erregung durchwirkt. Die schwächere 
Wirksamkeit führt naturgemäß zu einem langsameren Vibrieren der Luft. Die Luft 
wird so zum Leib des Tones. In dem sich ausbreitenden rhythmischen Pulsieren 
der Luft wirkt der Ton wie in den Bewegungen der Arme der menschliche Wille.
Man muß sich also sagen: im Klang eines Tones empfindet man ein Inneres, ein 
Qualitatives, Wesenhaftes; und der Ton ist nichts als dieses Innere. Dieses Innere 
ist aber ein Wirksames, es ist tönende Wirksamkeit. Wenn man mit innerer 
Aufmerksamkeit, d. h. willentlich einen Ton hört, bemerkt man: man kann hier 
nicht wie vor einem Gegenstande stehen bleiben. Man muß mit seiner Seelenkraft 
in dieses Tönen hineingehen und dieses mitmachen - so wie wenn man in einen 
Strom hinein geht und dessen Strömen mitvollzieht. Das verlangt einen regsamen 
Willen. Durch diesen regsamen Willen erlebt man den Ton selbst als etwas, das 
man annähernd als tönende Willensströmung bezeichnen kann. Diese ist es, die in 
den Vibrationen der Luft wirke. 

Die Beziehung zwischen Schwingung und Ton 
als Gestaltungsprinzip des Ohres· 

Beim Hören dringen diese Vibrationen dann in das Ohr und hier zunächst an das 
Trommelfell heran. Das Trommelfell ist durch die besondere Struktur seiner 
Membran ein ganz ungewöhnlich feines Resonanzorgan8

• Es beginnt genauso wie 
die Luft zu vibrieren; d. h. der Ton wirkt nun im Trommelfell. Dadurch, daß das 
Trommelfell als Resonanzorgan zwischen Gehörgang und Paukenhöhle steht, 
vermittelt es den Ton nach innen auf die Kette der Gehörknöchelchen. So vibriert 
der Ton nun in den Gehörknöchelchen, d. h. im Menschen selbst, und wird durch 
sie in die Tiefe des lnnenohrs, in die sogenannte Schnecke, hineingetragen9

• Die 
Gehörknöchelchen, die feinsten Knochenbildungen des menschlichen Leibes, sind 
wie die Knochen der Gliedmaßen durch Gelenke miteinander verbunden. R. 
Steiner hat in verschiedenen Vorträgen auf die Beziehung dieser außerordentlich 
fein durchgeformten Bildung zu den Beinen und Füßen hingewiesen10

• Der 
sogenannte Hammer ruht wie ein Fuß mit Unterschenkel auf dem Trommelfell. Es 
schließt eine Art Kniegelenk an. Auf eine Bildung, die einem Oberschenkel 
entspricht, folgt mit dem Steigbügel in winziger Form eine Art Hüftbein; alles ist 
gegenüber Bein und Fuß stark modifiziert und einfach. Diese winzigen Gliedma
ßen haben eine eigenartige Entwicklung. Der obere Teil der Paukenhöhle, in dem 
sie aufgehängt sind, ist fast während der ganzen Embryonalzeit weiches, fast 
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gallertartiges Gewebe. Hier bilden sie sich und verdichten sich bis zum Knochen. 
Dadurch, daß sie in diesem Gewebe schwimmen, sind sie von dem Einfluß der 
Schwere abgeschirmt, die auf die Entwicklung und Bildung der Beine und Füße 
schon vor der Geburt einen bedeutenden Einfluß nimmt. So werden die Beine und 
Füße Organe, die sich dann in ihrer weiteren Entwicklung stark mit der Schwere
wirkung der Erde durchdringen. -Wie der Mensch in den Beinen und Füßen beim 
Gehen und Stehen in der Auseinandersetzung mit der Schwere seinen Willen 
entfaltet, so werden die »unirdisch« gebliebenen Gliedmaßen des Mittelohres von 
den in den Tönen wirkenden willensartigen Kräften durchpulst. 

Noch stärker als die Gehörknöchelchen sind die Organe des Innenohres aus der 
Schwerewirkung herausgehoben. Sie ruhen im Felsenbein, dem härtesten und am 
wenigsten lebendigen Knochen des ganzen menschlichen Leibes. Dort befindet 
sich die knöcherne Schnecke. Sie ist von einer wässrigen Substanz, der dem Liquor 
cerebrospinalis verwandten Perilymphe erfüllt, in der die häutige Schnecke aufge
hängt ist. Die häutige Schnecke mit dem Cortischen Organ hat in ihren zweiein
halb Windungen wie die knöcherne Schnecke die Form einer logarithmischen 
Spirale. Diese Form ist von besonderer Bedeutung; in ihr kommt die Beziehung 
zwischen dem Ton und seinem Wirken in den Schwingungen des stofflichen 
Milieus zum Ausdruck. Denn die Beziehung zwischen musikalischer und akusti
scher Gesetzmäßigkeit ist die gleiche wie die zwischen den Logarithmen und den 
zugehörigen Numeri. Dieser an sich bekannte Zusammenhang sei kurz erläutert, 
weil er für das weitere Verständnis wichtig ist. 

Die Logarithmen sind bekanntlich die Exponenten bestimmter Zahlen zu einer 
jeweils bestimmten Grundzahl (Basis). Im einfachsten Fall gilt 

log22 = 1 (der Logarithmus der Zahl2 auf der·Basis 2 ist 1) 
log24 = 2 
log28 = 3 
log216 = 4 usf. 

Hier sind also die Logarithmen die Potenzen der Grundzahl2 (2 = 21
, 4 = 22

, 

8 = 23 usf. ). Man kann nun die Logarithmen und die ihnen entsprechenden Zahlen 
(Numeri) zusammenstellen: 

Logarithmus 2 3 4 5 6 usf. 
Numerus 2 4 8 16 32 64 

Eines der elementarsten Gesetze der Logarithmenrechnung besagt, daß emer 
Multiplikation der Numeri eine Addition ihrer Logarithmen entspricht: 

Numeri 
Logarithmen 

4X16 = 64 
2+4 = 6 (log264 = 6) 

Die Entsprechung von additiver Gesetzmäßigkeit bei den Logarithmen und 
multiplikativer Gesetzmäßigkeit bei den entsprechenden Numeri herrscht nun 
zwischen Tonschritten (Intervallen) und den dazugehörigen Schwingungszahlen. 
Setzt man die Schwingungszahl der Prim mit 1 an, so gilt 
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Prim grSekund gr. Terz 

1 9 5 
8 4. 

Quart 

4 

3 

Quint 

3 

2 

gr. Sext gr. Septim 

5 15 
3 8 

Oktav 

2 

1 

Von der Quart kommt man zur nächsten Oktav durch einen Quintenschritt. Bei 
den Schwingungszahlen muß .man aber die der Quart mit der der Quint multipli
zieren, um die der nächsten Oktave zu erhalten. 

Quart + Quint = Oktave 

4 3 
2 

3 2 
Ganz allgemein entspricht der (additiven) Folge der Intervalle eine Multiplika

tion der Schwingungszahlen. Diese Gesetzmäßigkeit besagt also, daß bei dem 
(additiven) Fortschreiten im Bereich der Töne bzw. Intervalle dort, wo die Töne in 
den Schwingungen der Luft wirken, eine multiplikative Progression herrscht. 

Wenn man auf der einen Achse des Koordinatensystems die Zahlen (Numeri), 
auf der anderen die dazugehörigen Logarithmen abträgt, bekommt man eine 
Kurve, die in gewisser·Weise die Beziehung zwischen dem Bereich der Töne und 
dem ihres physischen Wirkens darstellt. Zur logarithmischen Spirale kommt man, 
wenn diese Kurve bzw. Gesetzmäßigkeit sich nicht einfach vertikal in die Höhe, 
~ondern um ein Zentrum, also spiralig ausbildet. Die Schnecke des menschlichen 
Innenohrs ist also nach jener Gesetzmäßigkeit gestaltet, die zwischen dem Bereich 
der Töne, des Musikalischen und dem ihres physischen Wirkens, d. h. dem Bereich 
des Akustischen herrscht. In der inneren Windung, die an das sogenannte Helico
trema angrenzt, kommt die Beziehung zwischen den tiefen Tönen und den von 
ihnen bewirkten relativ langsamen Schwingungen zum Ausdruck; in der äußeren 
Windung die zwischen den höheren Tönen und den rascheren Schwingungen. In 
dieser Weise ist die Schnecke ganz aus der musikalisch-akustischen Gesetzmäßig
keit gebildet. 

Das Entstehen des Tones aus der Schwingung 

In die Schnecke vibrieren durch die Gehörknöchelchen die in den Schwingungen 
wirkenden Töne hinein. Hier erzeugen sie in der Perilymphe eine Woge, die wie 
eine Brandungswelle in die Tiefe der Schnecke hineindringt. Man spricht in der 
Physiologie von einer Wanderwelle. Dieses nach innen dringende Wogen versetzt 
die häutige Sch!].ecke in eine feine wellenförmige Bewegung11

• In ihr ist die Kraft 
der Töne enthalten. Und nun ereignet sich mit der in die Schnecke hineinbranden-

Vergrößerte und überhöhte 
Darstellung der Wanderwelle in 
der Basilarmembran. Die an die 
Scala tympani angrenzende Ba
silarmembran der . häutigen 
Schnecke ist entspiralisiert wie
dergegeben. (Nach Tanndorf in 
W. Keidel [Hrsg.] »Physiologie 
des Gehörs~.) 
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den Welle ein außerordentlich bedeutsamer Vorgang. Sie bricht nämlich an 
bestimmten Stellen der Spirale zusammen. Es folgen nur noch wie ein Nachklang 
wenige kleine Wellen. Es ist so, als ob die in das Innenohr hineindringenden 
Wogen mit einem Schlag ihre Kraft verlieren würden. Diese Tatsachen, die die 
ältere Helmholtzsche Resonanztheorie des Hörens revidieren, kennt man. durch 
die außerordentlich subtilen und geistreichen Experimente und Beobachtungen des 
Physiologen G. von Bekesy; sie gehören zu den großen forscherischen Leistungen 
unseres Jahrhunderts. 

Was geschieht nun bei dem plötzlichen Zusammenbrechen der beim Hören 
unentwegt iri das Innenohr ••hineinbrandenden<< Wogen? Hier befreit sich die in 
dem Wogen wirkende Kraft aus der physischen Substanz; d. h. es.löst sich der Ton 
aus seinem physischen Wirken. Indem der Ton ersteht, aus seinem Dasein in der 
physischen Substanz heraustritt, verliert sie die Kraft, die sie zur vibrierenden 
Bewegung brachte. 

Die rasch vibrierenden Weilen brechen schon in den äußeren Windungen der 
Schnecke zusammen. Höhere Töne erstehen also dort, wo sich in der Form der 
Schnecke das Verhältnis der höheren Töne zu >>ihren« Schwingungen ausgestaltet 
hat. Die ·langsamer vibrierenden Wellen dringen tiefer in das Innenohr ein und 
erlöschen in den inneren Windungen, d. h. ebenfalls an dem ihnen entsprechenden 
Ort. So besteht ein unmittelbarer Zusammenhang zwischen der musikalischL 
akustischen Bildung der Schnecke und dem Erstehen des Musikalischen aus dem 
Akustischen. -Die Schnecke des menschlichen Innenohres ist also jenes Organ, in 
dem sich die Töne aus dem physischen Leib des Menschen erheben und nun in 
ihrer rein mt~sikalischen Qualität in dem übersinnlichen ;Ben!ich des menschlichen 
Wesens erlebt werden. 

Diesen recht komplizierten, für das Verständnis des musikalischen Erlebens aber 
fundamentalen Vorgang hat R. Steiner in dem, was das Prinzipielle dieses Gesche
hens ist, in den schon erwähnten Vorträgen >>Das Tonerlebnis im Menschen« 
auseinandergesetzt. :Es heißt dort unter anderem: >> ... die Töne, ·mit denen wir 
gewöhnlich rechnen, die haben ja zu ihrem Medium die Luft. Auch wenn wir 
irgendein anderes Instrument verwenden als gerade ein Blasinstrument, so ist doch 
dasjenige, als Element, worin der Ton lebt, die Luft. Aber das, was wir im Ton 
erleben, hat nämlich gar nichts mehr zu tun mit der Luft. Und die Sache ist diese, 
daß das Ohr dasjenige Organ ist, welches erst vor einem Tonerlebnis das Luftartige 
vom Ton absondert, so ·daß wir den Ton, indem wir ihn erleben als solchen, 
eigentlich empfangen als Resonanz, als Reflexion. Das Ohr ist eigentlich dasjenige 
Organ, das uns den in der .Luft lebenden Ton ins Innere unseres Menschen 
zurückwirft, aber so, daß das Luftelement abgesondert ist, und dann der Ton, 
indem wir ihn hören, izil Ätherelemente lebt. Also das Ohr ist eigentlich dazu da, 
,um, wenn ich -mich so ausdrücken .darf, das Tönen des Tones in der Luft :zu 
überwinden und uns das reine Äthererlebnis des Tones ins Innere zurückzuwerfen. 
Es ist ein Reflexionsapparat für das Tonempfinden.«12 

Aus allem geht hervor, daß das Ohr ein Organ ist, in dessen Bildung die Kräfte 
und Gesetze der Tonwelt wirken. Das gilt auch für die Ohrmuschel. C. G. Carus 
hat in seiner >>Symbolik der menschlichen Gestalt« hierauf hingewiesen. Er 
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schreibt: »Von besonderer Bedeutung ist übrigens die Zeichnung der inneren 
Windung und des äußeren Umfangs der Ohrmuschel, um so mehr, da man die 
eigentümlich gewundene Bildung derselben nicht betrachten kann, ohne darin eine 
Art symbolischer Wiederholung des tiefverborgensten und geheimnisvollsten 
Organs des Gehörs, d. h. der Schnecke zu finden. «13 Die Ohrmuschel wendet sich. 
der tondurchdrungenen Luft mit der Gebärde jenes Organes zu, in dem der Ton 
aus dem physischen Wirken in das überphysische Wesen des Menschen übergeht. 

Seelische und geistige Vorgänge im Tonerleben des Menschen 

Wie verbindet sich der Mensch durch seine seelischen. Kräfte mit den aus dem 
physischen Leib erstehenden Tönen, Tonfolgen usw.? Wir haben das schon 
berührt. Wenn man einen Ton oder eine Folge von Tönen so hört, daß man sich in 
den Klang dieses Tones und in die innere Bewegung der Melodie hineinbegibt, so 
lebt man das alles mit seinem innerlich regsamen Willen mit. Am musikalischen 
Erleben ist auch das Fühlen beteiligt. Das Helle, Klare, das Warme usw. der Töne 
erlebt man fühlend. Die Kraft aber, durch die man sich hörend in das Musikalische 
hineinbegibt, ist der Wille. Nach R. Steiner kommt man zu einem bewußten 
Erleb~n der Sinnesempfindungen durch ein Zusammenwirken von Wille und 
Fühlen14

• Sieht man eine Farbe, so dringt Wille durch das Auge hinaus zu dem 
farbigen Gegenstand. Es ist so, wie wenn man draußen das Farbige mit einer feinen 
Willenstätigkeit ertaste. Wenn man ein Gelb empfindet, ist diese tastende Regsam
keit etwas anders als bei einem Rot oder einem Blau~ Mit diesem Willensvorgang ist 
ein Fühlen verbunden, das sich ganz an die Qualitäten hingibt, an das Lichte im 
Gelb, an das Warme im Rot, an das seelenhaft Innerliche im Blau. Nun besteht 
aber eben jener. schon erwähnte Unterschied zwischen dem fühlenden Willen im 
Farbempfinden und im Tonerleben. Dadurch, daß der fühlende Wille im Farbemp
finden auf die Farbe als ein Objektives auftrifft, dringt er in den Raum hinaus. 
BeimErleben von Tönen·und Melodien ist das nicht der Fall. Der Mensch betätigt 
den fühlenden Willen im Mii:leben der in der Zeit verlaufenden Töne und Tonbe
wegungen. Hier tritt der Mensch nicht hinaus in den Raum; er löst sich vom 
Empfinden im äußeren Raum und kommt zum Erleben im Element der Zeit. Man 
erlebt, daß der Wille nicht mehr tastend auf etwas· auftrifft, sondern sein Wirken 
mit dem flutenden Ton und mit der Bewegung der Töne vereinigt. Deshalb sollte 
man nicht von der Tonempfindung sprechen, weil das Wort »empfinden<< auf ein 
äußeres Berühren deutet, sondern vom Tonerleben. Das Tonerleben tritt also 
dadurch auf, daß man sich durch sein Fühlen und seinen Willen mit den im Ohr, 
erstehenden Tönen vereinigt. 

Damit kommt man in einen Bereich, in dem andere Gesetzmäßigkeiten als in der 
äußeren physischen Welt herrschen. Man bezeichnet die Musik im Gegensatz zur 
Plastik oder Malerei als Zeitkunst. Man schaut darauf hin; daß das Musikalische in 
der Zeit verläuft wie auch die äußere. Bewegung des Menschen, wie der Gang der 
Sonne vom Aufgehen bis zum Untergehen oder wie der Wechsel der Pflanzen im 
Verlauf eines Jahres vom sprießenden Sich-Entfalten über das Blühen und Reifen 
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bis hin zum Verwelken. Bei dieser Zeitauffassung hat man das Werden und 
Vergehen im Auge, das ln-Erscheinung-Treten eines Wesenhaften im Raume, das 
Sich-Entfalten und Sich-Verwandeln dieses Wesenhaften und das Sich-Zurückzie
hen aus dem Raum. 

Mit diesem Zeitbegriff kommt man an das Musikalische nicht heran. Denn im 
Musikalischen tritt man ja gerade aus dem Raum heraus. Man kommt in jene 
Region, in der die Zeit ihre innere Wesenheit offenbart. Hier wird eine Erweite
rung unseres gewöhnlichen Zeitbegriffs, in dem das Vergangene, Gegenwärtige 
und Zukünftige als Folge deutlich von einander abgegrenzt sind, notwendig. 

Das kann man schon auf den allereinfachsten Stufen des musikalischen Erlebens 
bemerken. Man muß nur einen bestimmten Ton anschlagen oder singen, ihn mit 
keiner besonders starken Aufmerksamkeit hören und dann ein wenig später einen 
anderen Ton anschlagen oder singen. Nun hört man nicht nur den neuen Ton; man 
hört auch die Terz oder Quint, obwohl der erste Ton längst verklungen ist. Man 
erlebt unter Umständen noch nach vielen Minuten einen zweiten Ton als Intervall. 
Es handelt sich hierbei nicht um musikalisches Erinnern. Musikalisches Erinnern 
liegt z. B. vor, wenn man aus dem Gedächtnis eine Melodie innerlich oder 
äußerlich singt. Hier kann man den seelischen Vorgang des Er-innerns bemerken. 
Das ist bei dem geschilderten Phänomen nicht der Fall. Dieses muß man anders 
charakterisieren. Man hört zunächst den einen Ton und dann den zweiten. So 
betrachtet man die Folge der Töne mit dem normalen Zeitbegriff; man beschreibt 
das In-Erscheinung-Treten und das Sich-Zurückziehen aus der Erscheinung. Das 
ergibt aber eben nicht die vollständige Schilderung des Phänomens. Denn der erste 
Ton ist in dem Erleben des zweiten Tones irgendwie beteiligt; sonst könnte man 
diesen nicht als Terz oder Quint erleben. Der erste Ton ist in der Vergangenheit 
verklungen, und dennoch wirkt er in der Gegenwart des zweiten Tones von der 
Vergangenheit her, wo er seine volle tönende Realität hatte. So tritt im Intervall
Erleben eine neue Gesetzmäßigkeit auf, indem man sich aus dem Raume löst und 
in die Realität der Zeit eintritt. R. Steiner hat die in der wirklichen Zeit herrschen
den Verhältnisse einmal durch den Vergleich mit der Perspektive verdeutlicht: Mari 
bildet in der Fläche ab, was sich seiner Realität nach in der Tiefe des Raumes 
befindet. Hier ist das, was seiner Wirklichkeit nach im Raum ist, in die Ebene 
perspektivisch hineingeschoben. Und ähnlich wirkt in der Zeit ein Vergangenes 
gleichsam perspektivisch in das Gegenwärtige hinein. In den Vorträgen >>Die 
Wissenschaft vom Werden des Menschen« heißt es: »Sie können sich z. B. außer
ordentlich schwer vorstellen, daß dasjenige, was heute wirkt, gar nicht in dem 
heutigen Zeitpunkt vorhanden zu sein braucht, sondern in einem viel früheren 
Zeitpunkt real ist und im heutigen nicht real ist. Sie sehen gleichsam dasjenige, was 
in sehr frühem Zeitpunkt vorhanden ist, perspektivisch in ihre eigene Zeit herein
wirken.<< Rudolf Steiner schildert dann weiter, wie man zu einem realen Verständ
nis der übersinnlich-geistigen Welt nur dann gelangt, wenn man in dieser Weise 
perspektivisch sehen lernt15

• 

Jene höhere Realität, die der Mensch sonst nur im Schauen der geistigen Welt 
kennenlernt, erlebt er bereits in der Musik, und zwar schon bei den allereinfachsten 
musikalischen Phänomenen. So steht der Mensch in der Gesetzmäßigkeit des 

684 



Übersinnlichen, wenn er ein Intervall dadurch hört, daß in dem gegenwärtigen Ton 
der vergangene aus der Vergangenheit hineinwirkt. Würde nicht ein vergangenes 
Tonerleben in das gegenwärtige hineinwirken, gäbe es nur beziehungslos nachein
ander tönende Klänge. Es gäbe kein Intervall und damit auch keinen musikalischen 
Ton. So erweist sich das Tonerleben als ein sehr komplizierter geistiger Vorgang. 

Es gäbe auch etwas anderes nicht. Geht man von c' über zu f', dann erlebt man 
in der Quart die vergangene Prim. Folgt dann g', so erlebt man den Sekund~Schritt 
über die Quart hinaus; zugleich über die Quint durch die frühere Prim. Und wenn 
dann a' anschließt, erlebt man wiederum den Sekundschritt; aber auch die Terz 
gegenüber der Quart; und besonders die Sext gegenüber der Prim. Alle vergange
nen Töne wirken hinein in den jeweils gegenwärtigen Ton. Hierauf beruht das 
Erleben einer Melodie. Das Harmonische und Melodische gibt es nur durch das 
Hereinwirken des V ergangenen in ein immer neues Gegenwärtiges. Die Musik ist 
schon in ihren allereinfachsten, elementaren Gebilden aus der in der realen Zeit 
lebenden Realität des Geistigen gewoben. In diese lebt man sich im musikalischen 
Hören hinein, aus ihr wirkt man im musikalischen Schaffen; und sie selbst wirkt 
gestaltend in der menschlichen Entwicklung in dem leiblichen und seelischen 
Wesen des sich entwickelnden Menschen. 

(Wird fortgesetzt) 

Anmerkungen 

Beitrag nach einem Vortrag auf der Internen Pädagogischen Lehrertagung, Stuttgart 1981. 
1 R. Steiner, >>Das Wesen des Musikalischen und das Tonerlebnis im Menschen«, GA 283, 
Dornach 1969. »Umwandlungsimpulse für die künstlerische Evolution der Menschheit<< (zwei 
Vorträge) in »Kunst im Lichte der Mysterienw·eisheit«, GA 275, Dornach 1966. »Kunst und 
KunsterlebniS<<, Taschenbuchausgabe, Stuttgart 1961. »Eurythmie als sichtbarer Gesang<<, GA 
278, 3. Auflage, Dornach 1975. 
2 G. Revesz, »Einführung in die Musikpsychologie«, 2. Auflage, Bern 1972, S. 22. 
3 Ton und Klang werden hier im Sinne der Musikwissenschaft unterschieden. 
4 in: R. Steiner, »Was Wesen des Musikalischen ... <<siehe Anm. 1. 
5 R. Chocholle, »Das Qualitätssystem des GehörS<< in »Handbuch der Psychologie<<, Bd. I, 
1. Teil, Göttingen 1966. 
6 So dringt aus festen Gegenständen, wenn sie angeschlagen werden, ein höherer Ton bei 
kleinem Volumen, ein tieferer· bei größerem Volumen. Die gleiche Gesetzmäßigkeit gilt für 
tönende Räume: Vergrößerung des Volumens läßt den Klang tiefer, Verkleinerung höher werden. 
7 In seiner Einleitung zum 3. Band von Goethes naturwissenschaftlichen Schriften (in Kür
schners Nationalbibliothek) hat Rudolf Steinerden Vorgang, der sich bei der Vermittlung einer 
Empfindung von deren Objekt zum Subjekt genau dargelegt. »Was auf diesem· ganzen Weg 
vermittelt wird, ist die in Rede stehende Wahrnehmung ... «, in unserem Falle die des Tones. 
»Was diese Wahrnehmung in einem bestimmten Ding, das auf dem Weg von der Erregung bis zur 
Wahrnehmung liegt, darstellt, das hängt lediglich von der Natur dieses Dinges ab. Die Empfin
dung ist an jedem Ort vorhanden .. , aber nicht expliziert, sondern so, wie es der Natur des 
Gegenstandes entspricht, der an jenem Ort sich befindet<<. »Goethes Naturwissenschaftliche 
Schriften<<, hrsg. von R. Steiner, Stuttgart, Berlin, Leipzig o. J., 3. Band, S. XI. 
B Im Trommelfell bilden radiär, zirkulär und parabolisch verlaufende Fasern ein gesetzmäßiges 
Geflecht; das das feine Vibrieren ermöglicht. 
9 Die Vibration wird zwischen dem Trommelfell und dem sog. ovalen Fenster um das 22fache 
verstärkt. Das Vibrieren des Steigbügels und des ovalen Fensters muß man sich in den allerklein
sten Dimensionen vorstellen. Bei normalem Schalldruck beträgt die Auslenkung des Steigbügels 
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nur wenige Zehntel Ängström! So bekommt man einen Eindruck von der außergewöhnlichen 
Zartheit dieses ganzen Resonanzvorganges. 
10 R. Steiner, »Geistige Zusammenhänge in der Gestaltung des menschlichen Organismus«, 
GA 218, 2. Auflage, Dornach 1976, Vortrag vom 9. 12. 1922, »Gesundheit und Krankheit, 
Grundlagen einer geisteswissenschaftlichen Sinneslehre«, GA 348, Dornach 1959, S. 60. 
11 Eine detaillierte Beschreibung dieser Vorgänge lese man in einem Lehrbuch der Physiologie 
nach, z. B. in der von W. Keidel herausgegebenen »Physiologie des Gehörs<<, Sruttgart 1975. 
12 in: J;t. Steiner, »Vom Wesen des Musikalischen<<, S. 105 f. . 
13 ·c. G. Carus, »Symbolik der menschlichen Gestalt«, 2. Nachdruckauflage, Bildesheim 1977, 
s. 245 f. 
14 R. Steiner, >>Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik«, GA 293, 7. Aufl. 
Dornach 1973, 8. und 9. Vortrag. 
15 R. Steiner, »Die Wissenschaft vom Wesen des Menschen«, GA 183, Dornach 1967, S. 164. 

Elisabeth W eißert 

V ersuch einer Rettung des Lateinunterrichts 
I!. Zum Aufbau des Unterrichts 

Ehe der Versuch gewagt werden kann, etwas für die Beibehaltung des Lateinun
terrichts in allgemeinbildenden Schulen zu tun, müssen, glaube ich, erst einige 
Vorurteile ausgeräumt werden. Zum Beispiel wird gesagt, Latein sei eine 
»schwere« Sprache. Jede fremde Sprache zu lernen ist ein schwieriges Unterneh
men, dem einen liegt die eine mehr, dem andern eine andere. Es hängt mit dem 
Verhältnis zusammen, das jeder zu seiner Muttersprache hat, aber natürlich auch 
mit dem, das zwischen der Muttersprache und der Fremdsprache besteht. In dieser 
Beziehung kann das Latein an und für sich nicht >>schwerer« sein als eine andere 
westeuropäische Sprache. Latein soll aber in der allgemeinen Vorstellung tradi
tionsgemäß eine Sonderstellung einnehmen; denn das Schwerere zu können, 
sichert den Anspruch auf größere Bildung. Man sollte es ruhig zugeben: In den 
Augen der meisten Schüler scheint Latein nicht schwerer, aber langweiliger zu sein 
als das Erlernen einer lebenden Sprache. Daß es zugegebenerweise so ist, liegt an 
einem anderen Vorurteil: Die lateinische Sprache gilt in bezugauf ihre grammati
sche Struktur für besonders »logisch«. Wenn sie wirklich so logisch wäre, würde es 
in dem Schullehrbuch für Grammatik nicht so von »Ausnahmen« wimmeln, es 
nicht so viele sogenannte »unregelmäßige« Wortformen-Verbenund Nomina
geben, so viele angebliche Regeln, die nur in bestimmten Fällen gelten, in anderen 
wieder nicht. Die lateinische Sprache ist so logisch und dabei so flexibel und 
lebendig wie andere Sprachen auch. Aber die Betonung des Logischen in der 
Didaktik des Lateinunterrichts macht sie zu einem starren, grauen und ganz und 
gar unvergnüglichen Unterfangen für.Schüler. 

Erst ist die Sprache da und dann die Grammatik. Die grammatike techne, d. h. 
wörtlich, die Fähigkeit, mit den Buchstaben umzugehen, ist als Wissenschaft ein 
Zweig der griechischen Rhetorik und der Philosophie. Sie ist vor allem in den 
Schulen der Sophisten und der Stoiker gepflegt und auch systematisiert worden. 
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Von den Griechen haben sie dann die Römer übernommen; ihre Grammatik hat 
bis heute auf die deutsche entscheidenden Einfluß gehabt. Aber die griechischen 
und die lateinischen Grammatiker haben ihre Erkenntnisse nicht theoretisch 
entwickelt, sondern teils aus überlieferten, sprachlichen Kunstwerken und aus der 
l.ebendigen, gegenwärtigen Sprache gewonnen. Ihre Grammatik ist zugleich Litera
turgeschichte und Literaturkritik. Unsere lateinischen Übungsbücher- es gibt sehr 
viele davon, teils bessere, teils auch schlechte - gehen von einfachen Formen und 
Sätzen zu immer komplizierteren systematisch voran. Für diesen Zweck können 
keine authentischen klassischen Texte genommen werden, sondern man macht sich 
künstliche Sätze zurecht, die nur eine didaktische Aufgabe haben und ohne 
wesentlichen Inhalt sind. Mit wirklichem Latein haben sie kaum etwas zu tun. 
Meist sind sie nicht nur langweilig, sondern auch häßlich. 

In einem an und für sich gar nicht schlechten Übungsbuch kann man in der 
dritten Lektion nach Übersetzen folgendes lesen: >>Tullia ruft die (oder eine) 
Sklavin. Die Sklavin gehorcht der Herrin und fliegt herbei. Sie bringt Kränze. 
Tullia schmückt die Statue der Minerva mit einem Kranz. Die Sklavin schmückt 
den Altar der Göttin mit Kränzen« usw. Wozu die Sätze gut sind, kann man aus 
der nächsten Übung erkennen. Da erfährt der Schüler erst einmal, daß in dem Fluß 
Main eine Insel ist, oder in einem andern Satz, daß an den Ufern des Rheins 
Weinberge sind. Dann aber ruft jetzt nicht eine Tullia eine Sklavin, sondern ein 
Marcus einen Sklaven. >>Der Sklave gehorcht dem Herrn und bringt Kränze. Sie 
schmücken die Altäre der Götter mit Kränzen« usw. Einige Sätze später ist es mit 
Kränzen und Rosen vorbei. Jetzt nämlich »schlachten die Römer dem Neptun 
Stiere und Fferde«, und einen Satz später heißt es, daß sie ihm Stiere und Pferde zu 
opfern pflegten. Im letzten Satz geht es, anscheinend zum Trost, um eine .Lebens
weisheit: »barba non facit philosophum«, >>der Bart macht nicht den Philosophen«. 
Alle diese Sätze sind nicht erfunden, um etwas Wirkliches oder Interessantes 
mitzuteilen, sondern nur, um bestimmte Formen von Verben und Substantiven 
einzuüben, für nichts anderes. Latein als Sprache bleibt dabei auf der Strecke. Den 
Verfassern von Übungsbüchern ist selber aufgefallen, daß einzelne unzusammen
hängende Sätze zu übertragen für Schüler keine sehr erfreuliche Aufgabe ist. 
Darum versuchen sie, kleine Geschichten zu ·erfinden oder bekannte Sagen so 
nachzuerzählen, daß nur schon gelernte Wortformen oder Satzkonstruktionen 
benutzt und einige neu einzuübende möglichst oft angewendet werden. Dabei 
kann nicht viel Gutes herauskommen. Dazu ist es auch sehr mühsam, irgendeine 
Geschichte unter solchen Bedingungen zu verfassen. Es bleibt ungewiß, ob sich der 
Aufwand eigentlich lohnt und ob nicht Einzelsätze vielleicht doch nützlicher sind. 

Die meisten Übungsbücher haben aber noch einen Fehler: sie sind darauf 
eingerichtet, zu der obligaten authentischen Anfangslektüre hinzuführen, nämlich 
zu· Caesars Rechenschaftsbericht über seinen jahrelangen Kampf in Gallien. So 
wimmelt es in den Übungsbüchern von Vokabeln, die mit Waffen aller Art, mit 
Belagerungsmaschinen, mit Befestigungen, mit Heerstraßen und Brücken, mit 
verschiedenen Truppenbezeichnungen, mit Siegen und. Niederlagen, kurz mit dem 
Krieg, zusammenhängen. Weil das der heutigen Generation nicht mehr zuzumuten 
ist, hat ein Übungsbuch-Verfasser eine römische Familie erfunden mit Großmut-
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ter, Mutter und Vater, mit Söhnen und Töchtern, Hausgesinde, auch ein Hausleh
rer ist dabei. Nun sind schon Familienumwelt-Geschichten, die von deutschen 
Kinderbuch-Autoren gemacht sind und in Deutschland spielen, selten gut. Man 
kann sich aber kaum vorstellen, wenn man das Buch nicht schon benutzt hat, wie 
albern so etwas in lateinischer Sprache aussieht und wie albern es Schülern 
vorkommen muß. Nur ein Beispiel: Einer der Söhne der freierfundenen Familien 
darf einen längeren Besuch in dem schönen Landhaus seines reichen Onkels Cicero 
machen. Dort unterhält sich der gute Onkel auch lange mit seinem Neffen. Dem 
armen Cicero müßten sich die Haare sträuben, wenn er hörte, in was für einem 
Latein sein Neffe redet und in was für einem Latein er selbst zu sprechen genötigt 
wird.-

Die an allen Schulen eingeführten Übungsbücher sollen aber nicht nur kritisiert 
werden. Zur Vorbereitung für den Lehrer können sie alle nützlich sein. Beispiel
und Übungssätze für etwas, das der Lehrer erklären will, bieten sie in Fülle. Sie 
sind auch Fundgruben für Fakten. Das gilt besonders auch für das zuletzt 
kritisierte, weil es sich zur Aufgabe gemacht hat, an Hand der Familiengeschichte 
von dem Leben in Rom und im römischen Reich im letzten Jahrhundert der 
Republik zu berichten, und nicht nur Vorbereitung für Caesar und seine Kriege zu 
sein. Nur sollte den Büchern nicht sklavisch gefolgt werden. Man sollte nicht 
meinen, man müsse von Lektion 1 bis 30 der Reihenfolge nach alles machen, was 
da vorgeschrieben ist, und die Schüler sollten das auch alles fleißig lernen, 
einschließlich der jeweils vorkommenden Vokabeln und der ÜbersetzJJngsübun
gen vom Deutschen ins Lateinische. Rudolf Steiner hat vor dem lexikographischen 
Vokabellernen überhaupt gewarnt. In der Tat sind die in allen Schulen für alle 
Sprachen eingeführten Wortschatz-Bücher, in denen die einzelnen Wörter nach 
dem Alphabet geordnet sind, ein Unglück. Ein Lexikon kann man genausowenig 
auswendig lernen wie ein Telefonbuch, je intelligenter einer ist, um so weniger. 
Einzelne Wörter kann man nur aus ihrem Zusammenhang behalten, aus einem 
sinn- und eindrucksvollen Originalsatz, dessen Inhalt man Wort für Wort genau 
versteht. Dazu nur ein Beispiel: Es gibt ein Distichon von Catull, einem römischen 
Lyriker, Zeitgenosse von Caesar und Cicero. Fast jeder, der einmal in der Schule 
Latein gelernt hat, kennt es. 

Odio et amo. Cur id faciam, fortasse requiris. 
Nescio. Sed fieri, sentio et excruciar. 
»Ich hasse und ich liebe. Warum ich das mache, fragst du vielleicht. 
Ich weiß nicht. Aber daß es so ist, fühle ich und ich quäle mich sehr.« 

Der Zweizeiler ist die Quintessenz einer traurigen Liebesgeschichte zwischen 
dem jungen Dichter und einer sehr schönen und sehr bösen verheirateten Frau aus 
der >>guten« römischen Gesellschaft. Die Geschichte ist nicht erfunden, keine 
Novelle und kein Roman, sie hat sich leider wirklich ereignet; Catull ist an ihr 
zugrunde gegangen. Das aber nur nebenbei. Es soll nicht etwa gesagt sein, man soll 
den Lateinunterricht mit diesen Versen beginnen. Dazu sind sie denn doch zu 
schwer und vor allem zu schön. Nur, wer die zwei Zeilen auswendig kann und 
genau weiß, wie sie auf deutsch heißen, dem werden zehn lateinische Wörter 
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geschenkt, und er wird sie nicht vergessen. Wer viel auswendig gelernt hat, kennt 
auch viele Vokabeln, ohne sie zuhause für den nächsten Tag gelernt und am 
übernächsten vergessen zu haben. 

Genauso wie mit den einzelnen Wörtern ist es auch mit der Grammatik. Im 
Latein wird - das gilt auch für die Abschlußprüfung - nichts anderes verlangt, als 
einen relativ kurzen Text in ein vernünftiges Deutsch zu übersetzen. Man sollte 
Schülern von vornherein sagen, daß ihnen niemals ein inhaltsloser Satz vorgesetzt 
werden wird. Der Lehrer muß sich allerdings an dieses Versprechen halten. 
Niemand kann behaupten, ein Satz, wie »die Mädchen schmücken den Tisch der 
Großmutter mit Rosen« - ein Lieblingssatz in den ersten Lektionen der Übungs
bücher - berge irgendeinen besonderen Sinn. Ein Satz kann grammatikalisch 
richtig sein und dabei doch falsch. >>Die Mutter ist die Vorsicht der Porzellankiste<< 
stimmt im Satzbau genauso wie >>Die Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste«. 
Nur ist der erste Satz absurd und beim zweiten Satz kann man sich etwas denken. 
Die Antwort eines Schülers - sie ist authentisch - auf die Frage, wie es ihm bei 
einer Lateinarbeit gegangen sei: >>Ich habe alles herausgebracht, einen Sinn habe ich 
nicht hineingebracht«, zeigt nicht, daß der Schüler etwa unintelligent ist, sondern 
daß am Lateinunterricht etwas fehlt. Die immer wiederholte Mahnung, beim 
Übersetzen nicht zu >>raten«, führt zu einem solchen Ergebnis. Einen lateinischen 
Satz zuerst einmal wie ein Rätsel anzusehen und den V ersuch zu machen, das 
Rätsel zu lösen, führt zu einer richtigen Übersetzung. Um in einer »lebenden« 
Fremdsprache zu schreiben und zu sprechen, dazu gehört Selbstvertrauen und 
Mut. Um aus einer »toten« Sprache zu übersetzen, dazu gehört Selbstvertrauen, 
Phantasie und Kreativität. Einen >>toten« Satz in einen lebendigen, sinnvollen und 
schönen zu verwandeln, ist die Aufgabe des Übersetzens. Man braucht natürlich 
dafür auch einige Grammatikkenntnisse und einen gewissen Wortschatz. Wenn in 
einem Satz, der mit anderen Sätzen im Zusammenhang steht, die Hälfte der 
Wörter, aus denen der Satz besteht, bekannt ist, stellt sich die andere Hälfte von 
selber ein, gesetzt den Fall, der Übersetzer wäre nicht mißtrauisch gegen sich 
selbst. Oft wird aber das Mißtrauen im Unterricht erst großgezogen. 

Ein Lateinunterricht, der nicht so sehr auf grammatikalische Kenntnisse und 
auswendig gelernte Vokabeln vertraut, sondern auf Aktivität der Schüler, kann 
nicht in Mittelklassen begonnen werden. Erst im 10. oder 11. Schuljahr kann man 
damit rechnen. VierJahre Latein, sogar drei, würden genügen, um das, was in der 
Abschlußprüfung verlangt wird, einzuüben. Dann aber werden mehr als nur zwei 
oder drei Stunden in der Woche notwendig sein. Vier Wochenstunden wären das 
wenigste, sechs im ersten Jahr das Beste, eine Art Intensiv-Kurs müßte eingerichtet 
werden. Man sollte Latein für die anbieten, die im Französischen bzw. Russischen 
den Anschluß an ihre Klasse verloren haben, aus welchen Gründen auch immer, 
und die jetzt einen neuen Anfang machen wollen, oder für die, die sich jetzt drei 
Sprachen leisten können, weil eine Sprache zu lernen ihnen leicht fällt, manchmal 
leichter als Mathematik oder Naturwissenschaften. 

Wie könnte also ein Sprachunterricht, der, sagen wir, erst im 11. Schuljahr 
beginnt, der nicht frei erfundene, sondern authentische Texte gebraucht, und 
grammatikalische Übungen, bei denen der Text der Herr ist und die Grammatik 
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die Dienerin, aufgebaut werden? Es wäre z. B. möglich und auch nützlich, zuerst 
einmal eine Verbindung herzustellen zwischen den Fremdsprachen, von denen 
schon einiges gewußt wird, und der neuen Sprache, zuerst sprachgeschichtlich und 
dann auch durch die Fachwörter, die in der Sprachlehre gebraucht werden. 
Weitgehend werden in jedem Fremdsprachenunterricht die aus dem Lateinischen 
entwickelten Begriffe verwendet. Wenn Latein unterrichtet werden soll, kann man 
bei der Gelegenheit auch klären, woher die lateinischen Ausdrücke kommen, was 
sie besagen und wieweit die einzelnen Bezeichnungen den Sachverhalt, für den sie 
stehen, decken. Darüber nachzudenken, ist nicht nur für den Lehrer interessant, 
vielleicht auch für manche Schüler, und bringt ungefähr dreißig bis vierzig Voka
beln, an die man sich erinnert, wenn sie im lateinischen Text auftauchen, bzw. an 
die man erinnert werden kann. 

Nur ein Beispiel: Was ist der Infinitiv eines Verbs? Erst einmal, was heißt Verb? 
Mancher weiß vielleicht noch, daß er in der fünften Klasse gelernt hat: >>In 
principio erat verbum<<, »Im Anfang war das Wort«, daß also Verb nichts anderes 
als Wort bedeutet. Aus Wörtern besteht aber jeder Satz, und nur ein Bruchteil 
davon sind Verben. In der deutschen Sprachlehre treten darum Bezeichnungen auf 
wie Tätigkeitswort, Tuwort, Zeitwort und noch mehr. Keines entspricht ganz 
dem, was Verb eigentlich zum Inhalt hat. »Schlafen« ist eher ein Nicht-Tätigkeits
Wort, Zeitwort bezieht sich nur auf einen Aspekt dessen, was wir heute Verb 
nennen, usf. Weil es keine eindeutige Erklärung gibt, hat man sich darauf geeinigt, 
es bei>> Verb« zu belassen. Nun zurück zum Infinitiv, im Deutschen »Grundform«. 
Finis heißt das Ende. Fines (Plural) sind die Enden; die Enden eines Landes sind 
seine Grenzen. Wohl allgemein bekannt ist das Fremdwort definieren = etwas 
genau eingrenzen; die Definition eines Begriffes ist seine genaue Eingrenzung. Ein 
Kreis wird in der Geometrie genau definiert durch zwei Bestimmungen: durch den 
Mittelpunkt des Kreises und durch den Umstand, daß jeder Punkt auf der Linie, 
die den Mittelpunkt umgibt, denselben Abstand zu diesem hat. Infinitiv ist also 
eine nicht oder nicht ganz begrenzte Form eines Verbs. Die finite Form eines Verbs 
hat fünf Bestimmungen: 1) Persona (wer oder was tut etwas?), 2) Numerus (ist es 
einer oder sind es mehrere?), 3) Tempus (in welcher Zeit geschieht es: Vergangen
heit, Gegenwart oder Zukunft?), 4) Modus (in welcher Art und Weise: Ist 
Wirklichkeit oder nur Möglichkeit gemeint?), 5) Genus (wie ist die Richtungsart 
des Verhaltens: Tut jemand etwas oder wird etwas an ihm getan?). Von diesen 
Bestimmungen erfüllt der Infinitiv nur zwei, nämlich die dritte und die fünfte, das 
Zeitverhältnis und die Richttingsart. Die Bezeichnung Infinitiv deckt sich also 
genau mit dem Sachverhalt. 

Ein Beispiel dafür, daß dies nicht immer so ist, kann an den Namen für 
Vergangenheitsformen gezeigt werden: Perfekt und Imperfekt. Perficere heißt 
durchführen, vollenden. Die deutsche Übersetzung: vollendete und unvollendete 
Vergangenheit, ist irreführend; eigentlich kann sich auch kaum einer darunter 
etwas vorstellen. Die deutsche Sprache kennt zwei aktive Formen für Vergangen
heit, eine zusammengesetzte und eine einfache: »Ich habe in Berlin gelebt« oder 
»ich lebte in Berlin« ist inhaltlich dasselbe; beide sagen aus, daß ich jetzt nicht mehr 
in Berlin lebe. Ob für den Bericht von etwas Vergangenern die zusammengesetzte 
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oder die einfache Form besser ist, ist eine stilistische, keine semantische Frage. »Ein 
Jüngling liebte ein Mädchen, das hat einen anderen erwählt«, heißt es bei Heinrich 
Heine. Im Deutschen hat sich für literarische Erzählungen die einfache Form, das 
Imperfekt, durchgesetzt, gelegentlich auch das Präsens; der Lateiner erzählt in der 
einfachen Form, die wir mit Perfekt bezeichnen, öfter noch als bei uns auch im 
Präsens. Manche Linguisten meinen, daß die Bezeichnungen Perfekt und Imper
fekt auf einem Irrturn beruhen, der durch die Übersetzung aus dem Griechischen 
entstanden ist. Wie es auch ist, die Namen haben sich so erhalten, man muß sie 
gebrauchen, aber nicht darüber philosophieren. Wieviel Zeit im ganzen auf solche 
und ähnliche Überlegungen verwendet werden kann, hängt davon ab, wie lange das 
Interesse in der Klasse wach bleibt; einschlafen sollen die Schüler und Schülerinnen 
ja möglichst nicht. 

An und für sich kann man genausogut den Unterricht auch sofort, ohne 
irgendeine Vorbereitung, mit einem lateinischen Satz beginnen. Der erste Satz 
sollte das Thema angeben, das für eine Weile den Inhalt der Lateinstunden 
bestimmt. Je allgerneiner der erste Satz ist, je enger sich die Beziehung zwischen 
dem lateinischen Wort zu einem Problem unserer Zeit herstellen läßt, um so 
leichter bleibt er im Gedächtnis. Man könnte z. B. so beginnen: Versucht aus den 
Wörtern Krieg- Frieden - wollen- rüsten einen deutschen Satz herzustellen, der 
eine Forderung enthält. Jeder soll das für sich selbst schriftlich probieren. Irgend 
etwas wird bei allen herauskommen. Dann werden zu den deutschen Wörtern die 
lateinischen angegeben: bellum, pax, velle (vis = du willst), parare und zusätzlich 
si = wenn. Der lateinische Satz heißt: 

Si vis pacern, para bellum. 

Eine zuerst einmal ungefähre, aber sinnentsprechende Übersetzung müßte dabei 
herauskommen. Mit Hilfe des Lehrers wird dann die genaue Übersetzung 
gemacht: »Wenn du den Frieden willst, rüste den Krieg.« Der Satz ist in dieser 
prägnanten Form nicht antik, eignet sich aber als Überschrift für den Problernkreis 
>>Krieg und Frieden<<, der in den folgenden Stunden behandelt werden soll. Der 
Satz, aus dem diese Devise gernacht ist, steht in der Vorrede eines Lehrbuches der 
Militärkunde und Wissenschaft (De re militari), das für Offiziere verfaßt ist: >>Qui 
desiderat pacern, praeparet bellurn.<< (>>Wer den Frieden sehnlich wünscht, soll den 
Krieg vorbereiten.<<) Es ist verständlich, daß ein Militärschriftsteller Offizieren, die 
weit entfernt von Italien und Rom sich an· den Grenzen des Riesenreiches 
langweilen, eine Motivation für ihren Beruf gibt. 

Es ist aber leider nicht so einfach. Die Relation Krieg- Frieden, die Vorstellung, 
daß Bewaffnetsein Frieden schafft, taucht immer wieder bei griechischen und 
lateinischen Schriftstellern auf. Die im Innersten tief pessimistische Grundüber
zeugung herrscht nicht nur in außenpolitischen Beziehungen, sondern auch in 
innerpolitischen Auseinandersetzungen, im Kampf um die Macht. So heißt es bei 
Livius in einer Rede des Patriziers Marcus Manlius Capitolinus, des Mannes, der 
das Capitol gegen die Gallier verteidigt und gerettet hatte und der den Kampf um 
die Teilhabe an der Regierungsverantwortung unterstützte: >>Quo-usque tandem 
ignorabitis vires vestras? ... numerate saltem, quot ipsi sitis, quot adversarios 
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habebitis ... ostendite modo bellum, pacem habebitis. Videant vos paratos ad vim, 
ius ipsi remittent.<< (>>Wie lange noch werdet ihr eure Kräfte nicht kennen? Zählt 
wenigstens, wieviele ihr selbst seid und wieviele Gegner ihr haben werdet. [Auf 
jeden Patrizier kamen mindestens 100 Plebejer.] Sie sollen euch bereit zur Gewalt 
sehen, und sie werden selbst ihren Rechtsanspruch aufgeben«) (Livius VI, 18,6). 
Manlius hat sich mit seiner zum offenen Krieg auffordernden Rede nicht durchge
setzt; die Plebejer trauten ihm nicht. Sie fürchteten, er werde sie nur für seine 
eigenen Ziele benutzen, um Rache am Senat zu üben, von dem er sich beleidigt 
fühlte. So opferten sie ihn den Senatoren, die ihren Standesgenossen unter dem 
Vorwand, er habe mit Hilfe der Plebejer nach der Alleinherrschaft gestrebt, vor 
Gericht stellten und ihn zum Tode verurteilten und hinrichteten. 

Hier könnte eine Denkpause gemacht werden. Anschließend an die Livius-Stelle 
ist vielleicht eine Frage interessant: Warum hat in der Geschichte der römischen 
Republik immer wieder ein Mitglied der Oberklasse, ein Mann aus dem Kreis der 
alten Familien, sich zum Anwalt der Benachteiligten gemacht; erst im Kampf der 
Plebejer gegen die Patrizier, dann in den Auseinandersetzungen zwischen Papula
ren und Optimaten. Einmal war es dieser Manlius Capitolinus, später die Brüder 
Tiberius und Gajus Gracchus, dann Catilina und schließlich Caesar. Alle haben 
den »Verrat« an ihrer Klasse so oder so mit dem Tod bezahlt. Ihre Namen sind 
bekannt geblieben durch literarische Denkmale, die ihnen gesetzt wurden, ähnlich 
wie den adligen Führern der Bauernkriege, Florian Geyer, Götz von Berlichingen 
und Franz von Sickingen. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts war es dann 
Ferdinand von Lassalle, der Freund von Marx und Engels. Er hat zur Klärung 
seiner eigenen politischen Stellung und quasi zu seiner Rechtfertigung das histori
sche Drama »Franz von Sickingen« verfaßt. 

In der römischen Geschichte haben die Plebejer ihren Aufstieg zu Machtpositio
nen nicht so; wie es sich Manlius dachte, durch Waffengewalt erreicht, sondern im 
Lauf der Jahrhunderte durch den Zwang der veränderten wirtschaftlichen Verhält
nisse in Rom. Zuerst kämpften sie mit der Waffe, die der Mehrzahl des Volkes 
gegenüber wenigen Machthabern zur Verfügung steht: mit Streik. Mit der >>seces
sio in montem sacrum«, dem ersten Streik, erzwangen sie die Wahl der Volkstribu
nen, der gesetzlichen Volksvertretung (495 a. Chr. n.), nicht mit Waffen, sondern 
durch Verhandeln. 

(Wird fortgesetzt) 
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Benediktus Hardorp 

Waldorfschule und W aldorfschulverein 

Wie ist ihr Verhältnis zu denken? 

I. Das überlieferte Bild von Schule und Schulverein 

In der Gesellschaft der Gegenwart wird sowohl im Bereich der staatlichen wie 
auch der Freien Schulen in der Regel Schule als ein rechtlich und sozial nicht 
selbständiger, doch in gewissem Umfang geschützter pädagogischer Bereich 
gedacht, der zu seiner vollen Lebensfähigkeit eines "Trägers« bedarf. So ist die 
staatliche Schule eine unselbständige Anstalt, deren Träger zumeist eine Gebiets
körperschaft (Kommune, Kreis etc.) ist, die die sächliche Organisationsgewalt hat, 
die die Schule ins Leben ruft, die Schulgebäude errichtet und unterhält und für den 
ganzen laufenden Unterhalt der Schule im Bereich der sächlichen Kosten zuständig 
ist (bis zum Hausmeister und der Schulsekretärin). Für die Pädagogik selbst und 
alle ihr zuzurechnenden personellen Angelegenheiten ist im Rahmen der Kultur
hoheit der Länder in der Bundesrepublik Deutschland das jeweilige Bundesland 
verantwortlich, das auch Träger (z. B. bei den Stadtstaaten) sein kann. Gewisse 
>>Sanfte<< Organisationselemente im »rein pädagogischen<< Bereich sind dem Kolle
gium einer Schule oder deren Leitung überlassen (»Spielwiese<<), die »harten<< 
Organisationselemente relevanter rechtlicher, wirtschaftlicher und pädagogischer 
Entscheidungen liegen aber beim Träger und/oder bei der für die Pädagogik 
zuständigen staatlichen Behörde (in der Regel beim Kultusministerium)1

• Von 
diesen außerhalb der Schule liegenden Herrschaftsinstanzen wird das teilselbstän
dige Sozialgebilde Schule an der langen oder kurzen Leine staatlicher Erlasse und 
Vorschriften der Kultusbehörde und der dies teilselbständige Gebilde mittragen
den Gebietskörperschaft geführt. Was zu unterrichten ist, entscheiden sie, wer 
unterrichten soll, entscheiden sie, wie zu unterrichten ist, entscheiden sie, wie 
gebaut wird, welche Mittel für was zur Verfügung stehen, entscheiden sie. 

Nicht viel anders werden die prinzipiellen Verhältnisse oft genug auch im 
Bereich der Waldorfschulen gedacht. Da wird deutlich zwischen der »eigentlichen 
Schule<< und dem »Rechts- und Wirtschaftsträger« unterschieden und jeder Bereich 
nach seinen »eigenen Gesetzen« für sich geregelt. Der Rechts- und Wirtschaftsträ
ger ist zumeist ein Verein (Waldorfschulverein); er ist zuweilen auch eine Genos
senschaft. Über dem Träger schwebt ohne rechtlich präzise Manifestation der dem 
freien Geistesleben zugerechnete interne Bereich der »eigentlichen« Schule mit 
dem Lehrerkollegium und anderen Organen. In einigen Schulen wird dies dur~h 
die Verwendung verschiedener Briefköpfe für den Bereich der Schule auf der einen 

1 Vgl. hierzu Fr. Müller: Das Recht der Freien Schule nach dem Grundgesetz. Berlin 1980, S. 79 
(mit weiteren Nachweisen). 

693 



Seite und den Bereich des Schulvereins als Träger auf der anderen Seite zum 
Ausdruck gebracht. Man findet zuweilen auch eine Tür mit der Aufschrift »Schul
verein«; dort ist dann die mehr »externe Verwaltung«, dort tagt der Vorstand, dort 
arbeitet der Geschäftsführer oder Bürovorsteher. Im Bereich der Waldorfschulen 
hat diese Trennung immer noch den Vorteil, daß sich die an beiden »Polen<< 
mitarbeitenden Menschen persönlich kennen, z. T. sogar in beiden Bereichen tätig 
sind. Dies ermöglicht, mit diesem Bild der sozialen Verhältnisse doch einigerma
ßen friedlich zu existieren, solange keine Probleme von größerer Bedeutung 
unterschiedlich in beiden Bereichen gesehen und gewertet werden. 

Das Gesamtbild von Schule erscheint so im Einklang mit der Tradition: Schule 
im engeren Sinne ist ein abhängiges Sozialgebilde, das eines Trägers bedarf. Diese 
Funktion erfüllt geschichtlich zunächst die Kirche, dann der Staat, schließlich ein 
freier Träger (z. B. ein Waldorfschulverein). Das Ganze wird als in zwei Pole 
gegliedert gesehen; der eine Pol ist der pädagogische Bereich des Geistesleben, der 
andere Bereich wird als dienender (oder herrschender) Rechts- und Wirtschaftsträ
ger gedacht. Es liegt ein additives Organismusbild vor, bei dem sich das Gesamtge
bilde Schule aus den Bereichen Schule und Schulverein zusammensetzt. In geisti
gen Fragen herrscht, wie man es sieht, der Bereich der Schule; im Bereich der 
Rechts- und Wirtschaftsfragen herrscht und entscheidet der Waldorfschulverein. 
Das Ganze der Schule >>Zerfällt<< - wie gelegentlich formuliert wird - in seine . 
Bestandteile: Schule und Schulverein. Diese Grundauffassung erklärt ein Stück 
weit, warum bei Zielkonflikten dann so schwer ein Konsens gefunden werden 
kann: jede Seite hält sich für die berufene Führungsinstanz; jede erlebt die 
eingeschränkte Sachkompetenz der anderen Seite und zieht im Ernstfalle an den ihr 
zur Verfügung stehenden Notbremsen. Gelingt es einer Seite, die Oberhand zu 
gewinnen, so fehlt dem Ganzen bald die Kraft, die gerade durch die andere Seite 
eingebracht wurde, und das Leben der Schule als Ganzes droht zu ermatten. 

/I. Theoretisches Bild und praktisches Leben der Waldorfschulen 

Jeder, der in der Selbstverwaltung einer Waldorfschule erfahren ist, kennt das 
obige Bild, kennt die Konflikttendenzen, die aus ihm erwachsen können, kennt 
aber auch das - vielleicht noch zu wenig beachtete - gemeinsame Band, das beide 
Pole verbindet und in der Regel dafür sorgt, daß es vielleicht längere Krankheits
zeiten, aber kein völliges Zerreißen des die Pole umfassenden Bandes gibt. Deswe
gen führt es vielleicht weiter, wenn wir den Blick auf die genannten Problem
punkte und auf die Erfahrungen mit ihnen richten, um zu sehen, ob nicht ein 
anderes Verständnis von Schule als sozialem Gebilde den Tatsachen besser gerecht 
wird und geeignet ist, die Konflikte in Lösungsprozesse zu führen und sozial 
heilend zu wirken. 

Denn ihrer sozialen Umwelt gegenüber stellen sich die Waldorfschulen ja als 
selbstverwaltete, autonome Gebilde dar. Sie sind aus eigener Initiative entstanden, 
sie halten sich aus eigener Initiative am Leben, sie müssen ihre sozialen Konflikte in 
der Regel aus eigener Kraft bewältigen. Die Selbstverwaltung der Waldorfschule 

694 



erscheint als eine Art soziale Grundregel. Dieser Selbstverwaltung widerspricht 
jedoch das aus der zu wenig bedachten Tradition übernommene Bild der polaren 
Schule. Denn es bietet weder der Lehrerschaft noch dem Träger eine echte 
Selbstverwaltung. Das Lehrerkollegium unterschätzt vielleicht über lange Zeit hip· 
Bedeutung und Kompetenz des Trägers. Wenn es aber an ernste Entscheidungen 
geht, stellt man fest, daß der Träger Entscheidungsfunktionen besitzt, die man ihm 
eigentlich gar nicht zubilligt. Er kann über das Eingehen und Auflösen von 
Verträgen - auch Anstellungsverträgen mit Lehrern - entscheiden und durch die 
Entscheidungsbefugnis über die vorhandenen Mittel den Rahmen für die partielle 
Freiheit der Lehrerschaft abstecken. Er vermag jedoch nicht auf die pädagogischen 
und sozialen Intentionen des Kollegiums einzuwirken und erlebt so bald seine 
Grenzen. Aber auch das Kollegium vermag in solcher Lage wenig zu verändern. Es 
leidet unter den pädagogisch ungünstigen Bedingungen und sieht sich in seinen 
Intentionen unverstanden und an deren Entfaltung gehindert. Kollegium und 
Elternschaft leben sich in solcher Lage leicht auseinander; die soziale Kraft des 
Ganzen ermattet. 

Aber auch für das Organ des Trägers (zumeist der Vorstand, zuweilen auch die 
Mitgliederversammlung oder ein Elternbeirat etc.) ergibt sich kein sinnvolles Bild 
einer Selbstverwaltung aus diesem Konzept. Der Vorstand einer solchen Schule 
sieht sich vielleicht in der Lage, die rechtliche Entscheidungsbefugnis in den 
Lebensfragen der Schule zu haben, fühlt sich mit diesen Befugnissen aber alleinge
lassen, weil er keinen sinnvollen Gebrauch von ihnen machen kann. Den hier fast 
durchweg ehrenamtlich Tätigen geht es ja nicht um sich selbst oder um ihre 
persönliche Existenz, sondern es geht ihnen um die Schule ihrer Kinder. Für diese 
sind sie zu Opfern bereit; glauben aber aufgrundihrer Lebenserfahrung den einen 
oder anderen Einwand gegen die ihnen vom Lehrerkollegium angetragenen Ent
scheidungen geltend machen zu sollen. Dies kann darauf beruhen, daß man im 
gesellschaftlichen Leben an anderen Stellen erfolgreiche Menschen in den Vorstand 
berufen hat, weil man sich den Schutz ihrer aus diesen anderen Bereichen stam
menden Autorität versprach. Vielleicht finden diese Menschen sich mit den 
Lebensbedingungen der Schule auch nicht schnell genug zurecht oder erhalten 
keine ihnen verständliche Hilfe bei der nötigen Neuorientierung. So machen sie 
vielleicht Lebenserfahrungen geltend, die, weil noch unverwandelt, das Leben der 
Schule stören. Es kann aber auch sein, daß bestimmte soziale Sachverhalte und 
Grenzen, die man z. B. bei der Kündigung eines Lehrers oder eines Schülers 
beachten muß, von der Lehrerschaft zu wenig gekannt werden. So kann es sein, 
daß der Vorstand sich außerstande sieht, die Erwartungen zu erfüllen, die ein 
Lehrerkollegium in einer bestimmten Frage an ihn stellt. Nicht selten ist Resigna
tion und Niederlegung der Ämter die Folge solcher Konflikte. Eine Lösung stellt 
dies jedoch nur selten dar, weil sich die nachfolgenden Vorstandsmitglieder schnell 
wieder in der gleichen Lage vorfinden können. 

Aus dem Dargestellten kann deutlich werden, daß das in >>Schule« und >>Träger<< 
gegliederte Bild des Schulorganismus weder dem einen noch dem anderen Pol eine 
sinnvolle Selbstverwaltung eröffnet. Die Selbstverwaltung des Ganzen ist in gegen
seitige Fremdverwaltung der Teilbereiche umgeschlagen. Auch die Einführung 
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einer »ausgewogenen<< Parität zwischen Eltern- und Kollegiumsvertretern im 
Schulvereinsvorstand verändert die Situation nicht. Das >>Kampfmodell« der Pari-. 
tät kann schließlich nur noch mit der Losung, daß man doch in einem Boot sitze, 
über Wasser gehalten werden. Das additive Organismusbild der >>gleichberechtig
ten« Gruppen stellt keine soziale Wahrheit dar und ermöglicht keine echte 
Selbstverwaltung, wenn man unter Seihstverwaltung die Übereinstimmung von 
Handelnden und Betroffenen, die Identität von Verwaltenden und Verwalteten 
versteht. 

I/1. Der Lösungsweg: das Ganze erkennen und es in Binnenstrukturen differen
zzeren 

Will man über die geschilderten Schwierigkeiten hinauskommen, so muß die 
bisher vielleicht nur gefühlte Einheit der ganzen Schulgemeinschaft als solche 
akzeptiert und auf das Einheit-Wirkende der Schulindividualität in der Vielfalt der 
in ihrem Leben zusammenfließenden Einzel-Schicksale hingeblickt werden. Das 
Einheit-Wirkende in den Schicksalen der zur Schulgemeinschaft verbundenen 
Menschen ist das in der Regel unbeobachtete Element des gewöhnlichen Schul
lebens, dem wir zunächst im Aufmerksamwerden auf dieses gewöhnlich unbeob
achtete Element begegnen. Jede Schule hat ihre besondere Entstehungsgeschichte, 
ihre Lebenseigentümlichkeiten, ihre in rhythmischen Lebensabschnitten erlaßbare 
Biografie. Dieses Biografie-Wirkende muß der eigentliche Bezugspunkt im sozia
len Geschehen der Schule werden. Die Selbstverwaltung der Beteiligten ist nicht 
Selbstzweck, sondern Ausdruck dieses Einheit-Wirkenden. Schulgemeinschaft 
wird von den ihr angehörenden individuellen Persönlichkeiten in dem Maße 
bewirkt, in dem sie eine Lebensbeziehung zu dieser Individualität der Schule 
entwickeln und in ihrem Handeln einsichtsvollleben lassen. Bildhaft gesprochen: 
unter den Flügeln des Engels der Schulgemeinschaft, der Schulindividualität, 
werden die Lebensfäden von Eltern, Lehrern und Schülern schicksalhaft verfloch
ten. Die Selbstverwaltung der verantwortlich Beteiligten ist Teil der sozialen 
Leiblichkeit dieser Individualität. Der Schulverein ist das sie umhüllende und sie 
gegenüber der sozialen Umwelt abgrenzende Rechtskleid. In der Rechtsform der 
juristischen Person des Vereins anerken.nt unsere Rechtsordnung die Vereinigung 
identischer individueller Intentionen der irdisch und himmlisch Beteiligten als 
Person des Rechtsverkehrs, wie sie dies für jede natürliche Person schon immer tut. 
Der Verein als Instrument einer Vielheit von Menschen und dennoch als einheitli
che Person ist eine der wesentlichen Schöpfungen der Rechtsgeschichte. 

Die soziale Realisierung dieses geistig-willentlichen Geschehens im Verein ver
langt, daß man sich ihm gegenüber als zugehörig oder nicht zugehörig zu erkennen 
gibt: man kann seine Intention mit anderen vereinen und Mitglied werden oder 
>>außen vor« bleiben. Die Rechtsordnung verlangt weiter, daß diese soziale Indivi
dualität im Rechtskleide des Vereins durch einen Vorstand koordiniert nach außen 
handelnd auftritt und über ihn umgekehrt von der sozialen Umwelt her verant
wortlich erreichbar ist. Der Vorstand eines Vereins hat daher immer für das Ganze 
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zu handeln, wenn die Willensbildung in der Schulgemeinschaft für ein solches 
Handeln reif geworden ist, und er muß verantwortlich für die Schulgemeinschaft 
von der sozialen Umwelt angesprochen werden können, wenn die Umwelt ihrer
seits ein Anliegen an den Verein hat. Das bedeutet, daß der Vorstand für Rechtlich
keit und Fairneß der internen Willensbildungsprozesse verantwortlich ist, sie nach 
außen formuliert und vertritt. Mitglied des Vorstandes können die Menschen 
werden, die dieser Aufgabe gewachsen sind. 

Das Leben einer Schulgemeinschaft und anderer sozialer Gebilde entfaltet sich 
daraus, daß Menschen auftreten, die soziale Anforderungen in initiatives Gestalten 
umzusetzen vermögen und für ihr gestaltendes Handeln die Legitimation der 

· Gemeinschaft erhalten. Die Legitimation drückt sich in der Schaffung von sozialen 
Organen der Gruppe und in der Übertragung der entsprechenden Ämter in diesen 
Organen aus. Nicht das Amt qualifiziert uns, dieses oder jenes zu tun, sondern 
immer nur die fähige Initiative und deren Legitimation in Form von Organen und 
Ämtern. Organe und Ämter sind nichts anderes, als die sozialen Widerlager der 
Initiative, die selbst eine tätig gestaltete Metamorphose der vorgefundenen Pro
blemsituation ist, auf die sie antwortet, die sie in höherer Form ausspricht. 

Das Leben einer Schule entfaltet sich aber in ganz unterschiedlichen Initiativfor
men, weil das Leben selbst unterschiedliche Anforderungen stellt. In einer Schule 
muß zu allererst unterrichtet werden; das Unterrichten fundiert sich zum zweiten 
aus dem ständigen innovativen Erbilden pädagogischer Fähigkeiten der Unterrich
tenden; diese Fähigkeiten erfüllen sich zum dritten sinnhaft durch ein pädagogi
sches Konzept, durch pädagogische Zielvorstellungen der Gemeinschaft, Diesen 
mehr aufgabenbezogenen Anforderungen und Initiativen auf der einen Seite 
entsprechen mehr umweltbezogene Anforderungen und Initiativen auf der anderen 
Seite. Die Schule muß nämlich- viertens- mit Eltern und der sozialen Umwelt in 
Frieden leben und sich mit ihr sozial-hörend in Einklang bringen; sie muß -
fünftens- aus dem Kreis der Beteiligten und aus dem weiteren sozialen Umkreis 
ihre Mittel erhalten und sechstens muß sie dieser sozialen Umwelt gegenüber 
abgrenzende, auffangende und antwortende soziale Formen bilden. Die inneren 
Zielvorgaben müssen sich in nach außen verständlichen Formen äußern, man muß 
Verantwortliche finden können und wissen, wo man anloopfen kann. Für die 
aufgaben- und umweltbezogenen Initiativbereiche können sich zu deren Legitima
tion Organe bilden. So wird eine Schule auf jeden Fall das Lehrerkollegium- mit 
weiteren Innendifferenzierungen in den verschiedenen Konferenzen - als Organ 
bilden, das den Unterrichtsbereich der Schule verantwortet. Ihm gegenüber mag 
ein Organ sich bilden, das die Wirkungen des Schullebens bei den Kindern, in der 
sozialen Umwelt etc. in einem anderen Organ auffängt, das vor allen Dingen aus 
der Elternschaft gebildet wird, weil sie von diesen Wirkungen vieles in anderer 
Weise erfährt und erlebt als das Lehrerkollegium. Es können sich aus dem Kreis 
der genannten Aufgaben weitere Organe bilden, wenn es für diese Aufgaben 
Daueranlässe und ausreichende Initiativen gibt. Alle Aufgaben, die nicht ausdrück
lich einem besonderen Organ der Schulgemeinschaft zugewiesen sind, müssen 
schließlich einstweilen vom Vorstand aufgefangen werden, der insoweit eine 
Gesamtverantwortung trägt und Gesamtzuständigkeit hat. Er muß - nun wäre 

697 



siebtens zu zählen - das innere Leben der Schulgemeinschaft in seinen verschiede
nen Prozessen harmonisieren und zu einer einheitlichen Willensbildung nach 
außen gestalten können. 

Durch das ganze Leben muß der einheitliche Zug, der sich wesenhaft aus der 
spirituellen Individualität der Schule ergibt, hindurchgehen. Jede Teilverantwor
tung muß sich dieser Ganzheit bewußt sein und darf keine scheinbare Verselbstän
digung erzielen wollen oder sich des Ganzen bemächtigen. Weder das Organ der 
Lehrerschaft, noch ein Organ der Elternschaft repräsentiert die Schule ganz. Aber 
jeder hat Teil an diesem Ganzen, und seine besondere, unverzichtbare Einzelauf
gabe ist nur aus dem Ganzen verständlich. Der Vorstand einer Schule darf daher 
nicht nach Maßgabe irgendwelcher Proporze zwischen Eltern, Lehrern und Schü- · 
lern etc. gebildet sein. Im Gegenteil: in dem Maße, als jemand über seine Einzelauf
gabe hinauswächst, das Ganze zu sehen beginnt und für es zu handeln vermag 
unter Zurückstellung von Teilinteressen des Bereiches, in dem er tätig ist, kann er 
für das Ganze im Vorstand tätig sein. Er muß gewissermaßen mystisch für den 
Bereich sterben, aus dem er stammt. Im Vorstand darf keine >>ausgewogene« Parität 
zwischen gegensätzlich gesehenen Interessen herrschen. Im Vorstand müssen sich 
diejenigen Menschen zusammenfinden, die mit ihrem Verständnis über den Einzel
bereich hinausgewachsen sind, aus dem sie herkommen. 

Wenn im Vorstand eines Schulvereins dennoch Lehrer und Eltern gemeinsam 
wirken, dann kann dies sehr sinnvoll sein, weil sich für den Vorstand als Ganzes so 
eine bessere Wahrnehmung der Einzelbereiche und der durch die Schulgemein
schaft hindurchgehenden Prozesse ergibt. Für diese Wahrnehmung ist es gut, wenn 
er eine nach den Lebensbereichen der Schulgemeinschaft, womöglich auch nach 
Geschlechtern ausgewogene Zusammensetzung, hat, weil diese Differenziertheit 
sein Wahrnehmungsvermögen steigert. Nur durch die Vielfalt der Wahrnehmung 
kann das Einheitliche immer neu gefunden und bewußt gemacht werden. Daraus 
erwächst die Kraft, für d<:~s Ganze zu handeln unter Zurücknahme von Eigen- oder 
Bereichsinteressen. 

Eine genauere Beschreibung· der angesprochenen differenzierten Aufgabenstel
lungen würde den Bereich dieser Darstellung sprengen. Ihr Sinn war vielmehr, 
zunächst ein erstes Bewußtsein davon zu schaffen, daß Schule und Schulverein 
keine Zweiheit bilden, die in irgendeiner äußerlichen Weise dann wieder miteinan
der zu verbinden sind, sondern daß der Schulverein nur das Rechtskleid des 
einheitlichen sozialen Gebildes Schule sein kann, das Eltern, Lehrer und Schüler 
ver-»eint« (nicht ent->>zweit«)2

• Die überlebten Formen von geistiger Schule und 
äußerem Träger genügen den sozialen und spirituellen Anforderungen nicht, die 
angesichts eines von den Beteiligten aus dem Erleben der Schulindividualität heraus 
.gestalteten selbstverwalteten Organismus gefordert werden ·müssen. Dieser.ein
heitliche, wesensgemäße Zug kann erreicht werden, 'Wenn den unterschiedlichen 
Arbeits- und Wirkungsweisen der aufgabenbezogenen und umweltbezogenen 
Initiativen und Organe der Schule in einer entsprechenden Binnendifferenzierung 
und Binnenstruktur ausreichend Raum gegeben wird. 

2 Vgl. Hardorp: Die Freie Schule als einheitlicher.Rechtsorganismus. Goetheanum 42/1980. 
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Erika Dühnfort 
Irische Legenden 

In Irland blieb die Erinnerung an Sagenkönige, Helden, Elfen und Druiden lange in 
seltener Frische lebendig. Ungeachtet ihres heidnischen Charakters schloß sich diese Welt 
friedlich und wie selbstverständlich zusammen mit der der ersten Mönche, mit dem frühen 
Christentum. Daher kennt die irische Heidengeschichte keine Märtyrer; Zwar messen 
Heilige, Druidenpriester, Helden und Könige immer wieder ihre Kräfte miteinander, aber es 
sind Kräfte des Geistes und des Willens, nicht solche des Schwertes. Nebeneinander tauchen 
in den alten Erzählungen Hinweise aufein versunkenes Reich, Erinnerungen an ungeheure 
Erdkatastrophen und Vorblicke auf den kommenden Christus auf. Bei alledem spielen 
Druiden und Helden eine so bestimmende Rolle, daß selbst die frühen irischen Heiligen 
noch in vielfacher Weise mit ihnen zu tun haben und ohne diese »Vorgänger« nicht zu 
verstehen sind. 

Einer der christlichen Missionare, die vor Patrik bereits in. Irland lebten und wirkten, ist 
Kieran der Ältere von Saigir (4./5. Jahrhundert). Auf ihn, den »Erstgeborenen der Heiligen 
Irlands», folgen in der hier anzuzeigenden Sammlung'f Patrik, Brigit, Kieran von Clonmac
noise, Brendan und Columcille von lona. -Die Mönche, die- zuweilen nach Jahrhunderten 
erst - die Lebensgeschichte· der Heiligen aufzuzeichnen suchten, schrieben keine »Biogra
phien« im heutigen Sinne. Wesendich erschienen den Schreibern die Wunder, die Visionen 
und die Kirchen- und Klostergründungen, die mit dem Wirken der großen Persönlichkeiten 
verbunden waren. Für uns ist es heute dennoch seltsam genug, zu erkennen, wie aus solchem 
Umstelltsein mit Wundergeschichten und Engelbegegnungen stark eigengeprägte Bilder der 
einzelnen Individualitäten hervorleuchten. Da ist Patrik, der Streitbare; Kieran (von Clon
macnoise), der Gütige; Brigit, die Weise, Heilkundige und Lebenstüchtige; da ist Brendan, 
der Seefahrer und Columcille, der Fürstliche. 

Die »Vitae« der Heiligen entstanden als Handschriften ·in lateinischer oder altirischer 
Sprache großenteils in der Zeit vom 7. bis zum 10. Jahrhundert. Sie liegen heute in 
wissenschaftlichen Übersetzungen ins Englische vor. Der Text dieses Buches sucht den 
englischen Übertragungen möglichst getreu zu folgen. Er entfernt sich von ihnen nur so 
weit, wie es einer einheitlichen Sprachform wegen und zum anderen um eines leichteren 
Verständnisses willen erforderlich ist. 

Aus drei Kapiteln des Buches seien einige kleinere Geschichten angeführt. Aus der Zeit 
um 1175 n. Chr. gibt es eine Erzählung mit dem Titel »Das Gespräch der alten Männer«. 
Darin begegnen die Fenier-Helden Oisin und Caeilte, deren Taten dem dritten Jahrhundert 
angehören, dem heiligen Patrik, der im fünften Jahrhundert lebte. Mit den beiden Helden 
ziehen noch einige der alten Krieger. Das erste Zusammentreffen von Caeilte und Patrik 
wird so geschildert: 

. Patrik trifft die alten Fenier 

Patrik feierte gerade die Messe, lobsang dem Schöpfer und sprach den Segen aus 
über die Hügelbefestigung, in der Finn Mac Cool gewesen war, nämlich in 
Drumderg: Die Mönche sahen Caeilte und seine kleine Schar herannahen, und 
Furcht erfaßte sie vor den gewaltig großen Männern mit ihren riesigen Wolfshun-

'f Am Rande von Atlantis. Von irischen Heiligen, Helden und Druiden. Nach alten Quellen 
erzählt von Erika Dühnfort. 234 S., Leinen mit Schutzumschlag, DM 28,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Sruttgart 1982. 
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den. Man erkannte sofort: Diese Menschen waren nicht aus derselben Zeit wie die 
Kirchenmänner. 

Da erhob Patrik sich, und wie die großen Männer näher kamen, besprengte er sie 
mit Weihwasser. Über den Köpfen der Fenier hatten allezeit und bis zu diesem 
Augenblick Legionen von Dämonen sich aufgehalten, die entflohen nun in alle 
Richtungen über den Hügel in die äußersten Winkel des Landes. Darauf setzten die 
gewaltigen Männer sich nieder. Patrik fragte den Caeilte nach seinem Namen, und 
immer noch waren die Mönche des Staunens voll, wenn sie die Fenier anschauten; 
denn die Größten aus Patriks Schar reichten den Kriegern nur bis zum Gürtel oder 
höchstens bis zur Schulter, und das, als die Fenier saßen! 

Caeilte war seinem Namen nach dem Patrik freilich kein Unbehnnter, und so 
bat er ihn gleich um einen Dienst. Der Heilige war überzeugt, daß der Fenier sich 
im Gebiete von Drumderg besser auskennen müsse als er selber, daher fragte Patrik 
ihn nach einem klaren Quell, aus dem er Wasser zur Taufe schöpfen kpnnte. 
»Edler und gerechter Mann<<, antwortete Caeilte, »was du wünschst, das habe ich 
für dich.<< Er nahm des Heiligen Hand in seine große und führte ihn zu einem 
durchsichtigen, funkelnden Wasser, an dessen Rändern Kresse und Ehrenpreis in 
Hülle und Fülle wuchsen. Das war der »Quell der zwei Frauen<<, und der Fenier 
stimmte ein Loblied an auf die Güte dieses Wassers und auf die Kraftder Kräuter, 
die .in seinem Umkreis wuchsen. 

Als sie zurückgekehrt waren, fragte Patrik seine Mönchsbrüder: >>Wie steht es, 
hat unser Mahl, unsere Verpflegung uns schon erreicht?<<- >>Das hat sie<<, antwor
tete einer der Bischöfe. >>Verteilt alles<<, sagte Patrik, >>und gebt eine Hälfte davon 
den neun großen Kriegern, diesen Überlebenden von der Fianna. « Da erhoben sich 
die Bischöfe, die Priester, die Psalmensänger, und sie segneten das Mahl; darauf 
verzehrten sie von Speise und Trank zur vollen Genüge, doch so, wie es dem Wohl 
ihrer Seelen diente. 

Nun wollte Patrik wissen: >>Nicht wahr, Finn Mac Cool war ein guter Herr?<< 
Und Caeilte pries ihn: >>Wären die braunen Blätter, die der Wald zu Boden streut, 
Gold, wäre die weiße Woge lauter Silber - Finn hätte all das hingegeben.<< Patrik 
fragte weiter: >>Wer war es oder was, das euch so aufrecht hielt in eurem Leben?« 
Da antwortete Caeilte: >>Wahrheit war in unseren Herzen, Kraft in unseren 
Armen, und was wir sprachen, das führten wir aus.<< 

Mit wachsender Freude und unverhohlenem Vergnügen ließ der Heilige sich im 
weiteren nun berichten von den goldenen Bechern und Trinkhörnern, die die 
Fianna besaßen, von ihren berühmten Pfer:den und ihren noch berühmteren 
Hunden, und zwischendurch brach Patrik immer wieder in den Ruf aus: >>Erfolg 
und Segen seien dir beschieden, Caeilte! Was du erzählst, erquickt mit Geist und 
Gemüt!<< Schließlich aber fügte er sorgenvoll hinzu: >>Brächte alldas nur nicht eine 
Minderung meines Pflichteifers, eine Vernachlässigung des Gebetes mit sich!<< 

Früh am Morgen, als der Heilige sich angekleidet und auf die Wiese hinausbege
ben hatte, gesellten sich seine beiden Schutzengel zu ihm. Die fragte er nun gleich, 
ob es ihm vor Gott wohl zustehe, daß er die Erzählungen der Fianna anhöre. 
Übereinstimmend und nachdrücklich antworteten die Engel: >>Heiliger Mann 
Gottes, nicht mehr als ein Drittel aller Geschichten können diese Krieger erzählen 
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wegen ihrer Gedächtnislücken und ihrer Vergeßlichkeit. An dir aber ist es, alles das 
sorgfältig aufschreiben zu lassen. Denn in kommenden Zeiten wird es für Geringe 
wie Edle kurzweilig sein, diesen Geschichten zu lauschen.« 

Kieran und der Hirsch 

In jenen alten Zeiten, in denen Kieran lebte, gab es nur wenige Bücher. Sie 
wurden mit viel Sorgfalt und Kunstfertigkeit auf Tierhäute geschrieben und waren 
ebenso groß und schwer, wie sie kostbar waren. 

Kieran liebte es, im Freien zu lesen, doch wußte er nicht, worauf er das schwere 
Buch legen sollte. Da kam aus dem nahen Walde ein Hirsch herangesprungen, ließ 
sich ruhig vor Kieran nieder und gab zu erkennen, daß das Geweih auf seinem 
Kopfe ein guter Platz für das Buch wäre. Zu diesem Dienste stellte sich der Hirsch 
nun Tag für Tag ein. Einmal erhob Kieran sich sehr plötzlich, als er die Glocke 
hörte, die die Mönche zum Gebet rief. Der Hirsch, erschrocken, sprang I).och 
schneller auf als Kieran. Er rannte davon und trug das Buch auf seinem Geweih mit 
sich in den Wald. Der Tag wurde naß und regnerisch, die folgende Nacht ebenso. 
Mit Sorge dachte Kieran an das Buch, dessen Seiten aufgeschlagen waren. Als 
jedoch am Morgen der Hirsch zur gewohnten Stunde sich einstellte, war das Buch 
auf seinem Geweih ohne Schaden, ohne eine Spur von Feuchtigkeit, kein Buch
stabe auf den Seiten war verwischt. 

St. Brendan wurde Ende des 5. Jahrhunderts geboren, er starb im Jahre 578 mit 93 Jahren. 
Aus dem siebenten Jahre vor seinem Tode wird etwas Seltsames berichtet. 

Warum Erendan im Alter keine Musik mehr hören wollte 

Der Heilige hielt sich damals in Clonfert auf, im Shannontal. Es war wieder der 
Tag des Osterfestes, das Erendan siebenmal auf dem Meere gefeiert hatte. Die 
österlichen Messen und Gesänge waren vorüber, und die Mönche hatten sich in 
den Speisesaal des Klosters begeben. Nur Erendan war alleine zurückgeblieben in 
der Kirche. Damals war der Heilige schon sechsundachtzig Jahre alt. 

Die Mönche freuten sich des Festtages, sie waren fröhlich und guter Dinge. 
Unter ihnen befand sich ein junger Mönch, der hatte eine kleine Harfe in seiner 
Hand. Er begann darauf zu spielen, und die Brüder segneten ihn dafür. 

>>Ich wäre von Herzen froh«, sagte der Jüngling, >>wenn Erendan mich in die 
Kirche einließe und ich ihm dort drei Weisen vorspielen dürfte.<<- »Er wird dich· 
nicht einlassen«, entgegneten die Brüder, >>denn schon seit sieben Jahren hat der 
heilige Vater nie mehr gelächelt, wenn Musik ertönte, er hat ihr auch nie mehr 
zugehört. Zwei kleine Wachskugeln, die mit einem Faden aneinandergebunden 
sind, liegen immer vor ihm, neben seinem Buch. Und sobald er irgendeine Musik 
vernimmt, stopft er sich die Kugeln in die Ohren.«- >>Ich will dennoch gehen und 
die Harfe für ihn spielen«, sagte der junge MÖnch. 

Er machte sich auf und hielt die sorgsam gestimmte Harfe in der Hand. >>Öffne 
mir!« rief er vor der Kirchentüre. »Wer ist dort?<< fragte Brendan. >>Ein junger 
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Bruder«, war die Antwort, >>der für dich die Harfe zu spielen wünscht.«- >>Spiele 
nur da draußen!« rief Brendan.- >>Falls du mir gestatten könntest, einzutreten zu 
dir in die Kirche, wäre ich glücklich<<, bat der Jüngling. >>Nun denn<<, gab der 
Heilige seinen Widerstand auf, >>SO öffne die Tür!« Der Musikant schickte sich an 
zu spielen. Erendan stopfte sich die Wachskügelchen in die Ohren. >>Ich mag nicht 
auf diese Weise vor dir spielen<<, sprach der junge Mönch, >>bitte, nimm doch das 
Wachs aus den Ohren.« - >>Auch diesen Gefallen will ich dir tun«, gewährte 
Erendan schließlich, und er legte die Wachskügelchen auf das Buch. Nun spielte 
der junge Bruder seine drei Weisen. >>Meinen Segen gebe ich dir«, sprach Brendan, 
>>Und einstmals möge die himmlische Musik dir erklingen.« 

Der Harfenspieler verließ aber den Heiligen noch nicht, er fragte ihn vielmehr: 
>>Warum hörst du keine Musik mehr an? Meinst du, sie sei schlecht?«- >>0 nein, 
junger Bruder, das meine ich nicht«, entgegnete Brendan, >>ich will dir erzählen. 
Vor sieben Jahren, an einem Ostertage wie heute, war ich nach Messe und 
Festtagsgesängen in dieser Kirche geblieben. Meine jüngeren Brüder hatten sich 
zum Refektorium, zum Speisesaal begeben, nur ich befand mich noch hier. 

Ein großes Verlangen nach Christus, meinem Herrn, hatte mich nach dem 
Meßopfer überkommen, Das war so stark in mir, daß Furcht und Zittern mich 
erfaßten. 

Da erblickte ich in der Fensteröffnung einen großen Vogel, der flog herbei und 
ließ sich auf dem Altare nieder. Ich konnte meine Augen nicht hinwenden zu ihm 
und konnte ihn nicht anschauen, so hell war um ihn ein Glanz und ein Leuchten 
von Sonnenstrahlen. >Segne uns, o Mann Gottes<, sprach der Vogel zu mir. >Möge 
Gott dich segnen<, erwiderte ich, >wer ist es, der zu mir spricht?<- >Der Erzengel 
Michael schickt mich<, antwortete der wunderbare Vogel, >daß ich spreche mit dir.< 
->Dafür danke ich Gott<, sagte ich, >warum aber bist du zu mir gekommen?<- >Um 
dich zu heiligen und zu stärken<, antwortete er, >und um für dich und für den 
höchsten Herrn zu spielen.<- >Willkommen bist du mir!< sagte ich. 

Da begann der sonnenumglänzte Vogel mit seinem Schnabel über die ebenmäßig 
gefügten Federn seiner Schwingen zu streichen, und eine Musik erklang, wie ich sie 
nie zuvor gehört hatte. Ich lauschte ihr bis zur gleichen Stunde des folgenden 
Tages. Da verließ der Vogel mich. Ich aber fand mich wunderbar getröstet und 
gekräftigt. - Seit diesem Tage dünkt mich süß nur noch der leise Klang des 
Lesezeichens, wenn ich in die Bücher der Heiligen Schrift mich vertiefe.« Damit 
nahm Erendan sein Lesezeichen, ließ es über die Saiten der Harfe gleiten und sagte: 
>>Hörst du, mein junger Bruder, wie lieblich das tönt?« 

Daß es ein Wesen aus Michaels Schar war,. das Erendan zu Tröstung und 
Erquickung gesandt war, braucht nicht zu verwundern. Wiederholt heißt es in den 
alten Berichten, der Erzengel Michael sei Erendans Engel gewesen und ihm 
besonders zugeneigt. Dem Heiligen, der so viele Abenteuer zu bestehen hatte, 
stand der bei, der vor allen anderen Engeln weiß, wie die dunklen Drachengewal-
ten zu bannen und zu überwinden sind. · 
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Zwei hohe Festtage 

Helene Reisinger 80 Jahre (22. Oktober 1982) 

Die Lehrerschaft der deutschen Waldorfschulbewegung und zahlreiche Freunde 
von den ausländischen Schulen stehen noch ganz unter dem starken Eindruck von 
vier reich gestalteten Darbietungen, die von der ••Schule für Eurythmische Art und 
Kunst<<, Berlin, jeweils zur Einleitung der Abendveranstaltung im Rahmen der 
Internen Pädagogischen Herbsttagung in Stuttgart gegeben wurden. Die deutschen 
Waldorfschulen fühlen sich der Begründerirr und langjährigen Leiterin dieser 
Institution, Helene Reisinger, innerlich verbunden. Viele Kollegen dieses Faches 
haben dort ihre Ausbildung erhalten. Die Herbstveranstaltung war nun aber eine 
glückliche Stunde, um die eigenwüchsige Gestalt dieser Ausbildungsstätte in ganz 
besonderer Weise in das Gesamtbewußtsein der Schulbewegung zu rufen. 

Helene Reisinger hat sechzig von den achtzig Jahren ihres Lebens ganz der 
Eurythmie gewidmet. Sie hat die eurythmische Arbeit in Berlin in nicht einfachen 
Jahren vor der Verbotszeit getragen, sie hat auch in der Verbotszeit weiter 
unterrichtet. Auch die Arbeit seit dem Neubeginn nach 1945 begegnete immer 
wieder Schwierigkeiten der verschiedensten Art. Es ist Frau Reisinger aber gelun
gen, allen Belastungen zum Trotz gemeinsam mit ihren Mitarbeitern die künstleri
sche Intensität ihrer Schule in all den Jahren segensvoll wirken zu lassen. Immer 
mehr junge Menschen haben durch sie den Weg zur Eurythmie gefunden. Auch 
auf eine willkommene räumliche Erweiterung in der Argentinischen Allee in 
Berlin, wo sich die Schule seit 1954 befindet, ist zurückzublicken; doch wird schon 
abermals der zur Verfügung stehende Raum zu eng. 

Helene Reisinger hat Rudolf Steiner und Marie Steiner noch begegnen können. 
In ihr lebt etwas von der außerordentlichen Kraft und Unbedingtheit der 
Urspn.ingsimpulse. Wir sind dankbar, daß diese verehrte Persönlichkeit noch unter 
uns wirkt, wir grüßen sie aus vollem Herzen. 

Ein Wort zum 75. Geburtstag von Else Klink am 23. Oktober 1982 

Vor fünf Jahren haben wir dieses Tages in der »Erziehungskunst<< in besonderer 
Weise gedacht durch die Veröffentlichung eines Briefes von Ernst Weißert an Frau 
Klink. Dieses Schreiben enthielt eine Würdigung des bedeutenden Wirkens von 
Else Klink und sprach von der starken Verbundenheit der W aldorfschulbewegung 
in Deutschland mit ihr und mit dem von ihr begründeten Eurythmeum in 
Stuttgart. 

Wir möchten heute keine Wiederholung dessen geben, was damals durch die 
Feder Ernst Weißerts sich in so lebenskräftiger Weise darstellte. In aller Kürze soll 
aber ein sehr herzlicher Glückwunsch nachträglich hier noch ausgesprochen 
werden. Else Klink ist unverlierbar ein Wesensbestandteil der deutschen W aldorf
schulbewegung- wir wünschen ihr viele weitere Jahre fruchtbarsten Schaffens. 

Manfred Leist 
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Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Nikolaus von Kues - eine umfassende Würdigung 

Ekkehardt Meffert: Nikolaus von Kues. Sein Lebensgang. Seine Lehre vom Geist. 330 S., 
DM 48,--, Verlag Freies Geistesleben. Stuttgart 1982. 

Im Lebensgang und in der Philosophie des 
Nikolaus von Kues (1401-1464) äußert sich zum 
ersten Mal in voller Deutlichkeit das Bewußt
sein der Neuzeit. Der Waldorflehrer Georg 
Hartmann hat erst kürzlich wieder in seiner 
schönen Aufsatzsammlung >>Bewußtseinswege« 
(Dornach 1980) auf diese bedeutende Gestalt 
hingewiesen. Ein anderer Schüler Rudolf Stei
ners, der Bonner Geograph Ekkehard Meffert, 
legt jetzt eine erste Gesamtdarstellung aus an
throposophischer Sicht vor, ein materialreiches, 
fesselnd geschriebenes und in seiner Ausstat
tung außergewöhnlich schönes Buch, das den 
Cusaner in vieler Hinsicht neu erschließt und 
durch sein besonderes Deutungsverfahren, eine 
Explikation in Richtung auf die Geistlehre Ru
dolf Steiners, an unsere gegenwärtige· Bewußt
seinslage heranführt. Meffert beginnt mit einem 
biographischen Überblick, der die tätige wie die 
kontemplative Seite des von ihm beschriebenen 
Lebens deutlich ins Bild bringt: die Kindheit im 
Moselstädtchen Kues, die Erziehung bei den 
»Brüdern vom Gemeinsamen Leben« in Deven
ter, Rechtsstudium und gleichzeitige Ausbil
dung naturwissenschaftlicher Interessen in Pa
dua, seelsorgerische und vor allem auch mit 
großer Umsicht und Verantwortlichkeit ausge
übte verwaltende Tätigkeit in kirchlichen Äm
tern, die Mitwirkung beim Basler Reformkonzil 
und auf Reichs- und Fürstentagen, die große 
Legationsreise zur Reform des kirchlichen Le
bens vom südöstlichen bis zum nordwestlichen 
Mitteleuropa, die tragischen Verwicklungen der 
Amtszeit als Fürstbischof von Brixen und die 
philosophische Zurückgezogenheit der späten 
Jahre in Rom. Dabei werden die Rhythmen, 
von denen Rudolf Steiners anthroposophische 
Biographik sprechen kann, mit erstaunlicher 
Deutlichkeit sichtbar: die Jahrsiebte in ihrer 
charakteristischen Ausprägung, die Lebensmit
te, die Krisenpunkte der »Mondknoten«. Drei 
Ereigniss<;, die den Bereich übersinnlicher Er
fahrungen berühren, erweisen sich in der behut
samen Deutung Mefferts als Schlüsselpunkte 
dieser Biographie: das Erleuchtungserlebnis auf 
dem Meer bei der Rückreise von Konstantino
pel 1438, dem die philosophische Idee vom 

704 

>>Zusammenfall der Gegensätze« entspringt, die 
Begegnung mit dem unbekannten >>Laien«, aus 
der die Idiota-Gespräche hervorgehen (1450), 
und ein Visionserlebnis bei der Nachricht von 
der Eroberung Konstantinopels durch die Tür
ken (1453), durch das sich der Schauende in die 
Region der Volks- und Sprachgeister versetzt 
fühlt, in ein himmlisches Konzil des Friedens, 
Ausdruck und Ermutigung seines lebenslangen 
Bemühens um die Einheit der Religion, die er 
überall gefährdet sah. Besonders deutlich wird 
in der Darstellung Mefferts, wie Nikolaus von 
Kues, der in den Idiota-Gesprächen den einfa
chen, unbekannten Mann des Volkes als den 
Träger höchster Weisheit erkennt, der Nicht
Klerikern die Aufsicht über verwahrloste Klö
ster anvertraut, der noch lateinisch schreibt, 
aber deutsch predigt, die Bedeutung des Laien
turns für das soziale Leben durchschaut hat und 
noch vor der Reformation im Sinne einer ver
nunftmäßi-gen Evolution entsprechende Ein
richtungen zu schaffen versucht. Auch seine 
Sprache formt er nach diesem Impuls. Statt der 
strengen Form der scholastischen Disputation, 
in der er sich während seines Studiums selbst
verständlich zu bewegen gelernt hat, bedient er 
sich freierer Prosaformen, der Brief- oder der 
Gesprächsform. Der personale Bezug zum fra
genden Partner ist ihm wichtig. 

Liebevoll.ausgesuchte Photosund Faksimile
Reproduktionen geben dem biographischen 
Teil des Buches auch optische Eindringlichkeit, 
darunter die erste gezeichnete Landkarte Mittel
europas, die von der Hand des Cusanus stammt. 
Dem entspricht, als aufschlußreiches Symptom, 
die von Meffert eingefügte Kartenskizze der 
großen Legationsreise. >>Die Reisetätigkeit des 
Cusanus und sein geistiger Aktionsradius um
schreiben . o o geographisch exakt den mitteleu
ropäischen Kulturraum als Schauplatz der be
ginnenden neuen Kulturepoche, die Cusanus 
geistig mit vorbereitet« (S. 71). Besondere Ab
schnitte behandeln die Bildnisse des Nikolaus 
von Kues und die Geschichte des St.-Nikolaus
Hospitals, der von ihm eingerichteten Pflege
stätte, die bis heute nach den von ihm aufge
stellten Regeln geführt wird. 



Der reiche Inhalt der weiteren Kapitel kann 
hier nicht im einzelnen referiert werden. Mef
fert wendet sich zunächst der cusanischen Lehre 
vorn Geist zu und beschreibt den großen Ge
danken vorn »Zusammenfall der Gegensätze<< 
als ein »dynamisches Erkenntnisprinzip<<, wo
bei er auf die Cusanus-Dars~ellung von Karl 
Jaspers hinweist, der in diesem Zusammenhang 
von »Begriffsrnusikalität<< gesprochen hat. Den 
Begriff der »ars coniecturalis« interpretiert Mef
fert in diesem Sinn als Erkenntnis in ständiger 
Progression, die zur »Teilhabe arn geistigen Ur
quell selbst<< hinführt. Auch heute kommen alle 
wissenschaftlichen Einfälle, alle Ideenbildung 
aus dem urschöpferischen Geistbereich, den Ni
kolaus von Kues philosophisch erschließt. Aber 
seine »Kunst der Vermutung<< im Messen und 
Mathematisieren an den Grenzen begrifflichen 
Erkennens ist mit der Entwicklung des natur
wissenschaftlichen Denkens seit dem 15. Jahr
hundert äußerlich geworden. Statistik, Wahr
scheinlichkeitsrechnung sind als schattenhafte 
Reste eines großen ersten Entwurfs der Wahr
heitssuche aus jener Zeit übriggeblieben. Mef
fert zeichnet nun den vierstufigen Erkenntnis
weg des Cusanus, den er nach den Schlüsselbe
griffen sensus, imaginatio, ratio, intellectus glie
dert, im einzelnen nach. (Besonders glücklich 
scheint mir dabei die Einführung von sechs 
Beispielen für den Gebrauch von Symbolen im 
Erkenntnisprozeß, wie sie sich im Werk des 
Cusanus finden. (S. 189 f). Ein weiteres Kapitel 
deutet dann die Freiheitsphilosophie Rudolf 
Steiners als "W eiterführung der Geistphiloso
phie des Nikolaus von Kues«, wobei dieselben 
vier Stufen in erweiterter Form erscheinen. 

Im vierten Teil seiner Darstellung arbeitet 
Meffert dann den Zusammenhang des zuvor 
beschriebenen Weges der Denk-Erkenntnis mit 
den vier Stufen des christlichen Kultus heraus. 
Schließlich betrachtet er die Steigerung der Er
kenntnis im Sinne einer meditativen Schulung 
nach den Anregungen Rudolf Steiners. Die bio
graphische Betrachtung des ersten Teils seiner 
Arbeit erweitert er durch Steiners Ideen über 
die zwölf großen Weltanschauungsrichtungen, 
wobei er Nikolaus von Kues überzeugend dem 
»Mathernatisrnus unter der Seelenstimmung der 
Mystik« zuordnet. Für jeden Leser, der sich mit 
dem Werk Rudolf Steiners beschäftigt, ist die 
abschließende Übersicht über Steiners Äuße
rungen zu Nikolaus von Kues von größtem 

Wert. Sie ist rn. W. in dieser Vollständigkeit und 
Klarheit der Argumentation bisher nirgendwo 
erreicht worden. Für besonders wichtig halte 
ich den Hinweis auf das Vorwort von 1923 zur 
Neuausgabe des Mystik-Buches, in welchem 
auf die Möglichkeit einer Erneuerung der Na
turwissenschaft aus dem Geiste cusanischer 
Mystik nachdrücklich hingewiesen wird. Daß
wie Rudolf Steiner sagt- »die zur Mystik füh
renden Elemente der neueren Forschung ge
sucht werden müssen«, darin besteht heute 
mehr denn je die Aufgabe einer zeitgernäßen 
naturwissenschaftlichen Methodenlehre und ei
ner Forschungspraxis, die sozial fruchtbar wer
den kann. 

Das Werk Mefferts ist reich an Material und
an erhellenden Ideen. Das Schönste daran ist die 
persönliche Begeisterung, der es entstammt. 
Meffert zitiert einen Brief Rudolf Steiners an 
Rosa Mayreder aus dem Jahre 1894, dem Er
scheinungsjahr der »Philosophie der Freiheit«: 
»Ich lehre nicht; ich erzähle, was ich innerlich 
durchlebt habe<< (S. 204). Ein ähnliches Durch
leben ist die Quelle dieses Buches. Der Verfas
ser hat im Durchforschen der Geistphilosophie 
des Nikolaus von Kues eine eigene >>Philosophie 
der Freiheit<< geschrieben, so wie Rudolf Steiner 
sich das für jeden engagierten Anthroposophen 
gewünscht hat. Dem Leser, und besonders dem 
jugendlichen Leser, kann das zur entscheiden
den Verständnishilfe werden. 

Eine Bemerkung zum Schluß: Meffert folgt 
der allgerneinen Gewohnheit, wenn er die Er
kenntnistheorie Rudolf Steiners im wesentli
chen mit der >>Philosophie der Freiheit« gegeben 
sieht. Diese Theorie hat sich aber über die an
throposophischen Grundschriften, den Bolo
gna-Vortrag von 1911 bis zu ihrer Vollendung 
in >>Von Seelenrätseln« (1917) erweitert. Erst in 
den »Seelenrätseln« gelangt Steiner zu seiner 
Lehre von der >>Grenzvorstellung« und vorn 
Wesen des »lebendigen« Begriffs, und bis dahin, 
meine ich, müßte sich der Vergleich mit Niko
laus von Kues weiterführen lassen. Das ist in der 
Darstellung Mefferts angelegt, aber noch nicht 
ausgeführt. >>Von Seelenrätseln« insbesondere 
beschreibt den Grenzbereich des begrifflichen 
Denkens, den Nikolaus von Kues philoso
phisch-spekulativ zu überschreiten versucht 
hat, den er als übender Meditant praktisch 
durchlebte. 

]ohannes Kiersch 
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Durchstoß zum Doppelreich 
Rudolf Eppelsheimer: Goethes Faust - Das Drama im Doppe/reich. Versuch einer 
Deutung im Geiste des Dichters. 441 Seiten, kart. DM 49,- (»Logoi«, Band 7). Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1982. 

Im Goethe-Jahr 1982 ist- wie zu erwarten 
war - auch die Zahl der schriftstellerischen Be
mühungen um Goethes bedeutenstes Werk, den 
»Faust<<, angewachsen. Aus anthroposophischer 
Sicht besonders hervorzuheben sind Rudolf Ep
pelsheimer, »Goethes Faust - das Drama im 
Doppelreich<< und Friedrich Oberkogler, 
>>Faust, der Tragödie 2. Teil<< (Novalis-Verlag). 
Letzterem soll demnächst in dieser Zeitschrift 
eine eigene Rezension gewidmet sein. Während 
Oberkogler seine besonders den esoterischen 
Gehalt des Faust berücksichtigende Interpreta
tion fortsetzt, beschäftigt sich Eppelsheimer 
mehr mit äußeren Aspekten des Werkes und mit 
der herkömmlichen Faust-Forschung, wie sie 
seit jeher an den Universitäten betrieben wird. 
Dabei geht es ihm vor allem darum, aufzuzei
gen, wie sehr sich die Literaturwissenschaft bis
her um die Anerkennung der Tatsache »ge
drückt<< hat, daß die geistige Welt ebenso wie 
die Re:inkamation für Goethe eine Wirklichkeit 
bedeutete - eine Überzeugung, der er auch in 
vielen anderen Werken Ausdruck verliehen hat. 
So sind die vielfältigen Gestalten des· Dramas 
nicht nur als Allegorien, Metaphern oder Sym
bole zu verstehen, SOI).dern entsprechend Fausts 
Worten im Rittersaal, welche Eppelsheimer sei
nem Buch als Motto voranstellt: »Hier fass' ich 
Fuß! Hier sind es Wirklichkeiten, I Von hier aus 
darf der Geist mit Geistern streiten, I Das Dop
pelreich, das große, sich bereiten.<< 

Die Abrechnung mit der bisherigen Faust
Forschung gelingt Eppelsheimer nun allerdings 
voll. Die erdrückende Fülle von Belegen und 
Lebenszeugnissen Goethes läßt bei dem unbe
fangenen Leser die Frage aufkommen, wie eine 
- ihrem Anspruch nach der Objektivität ver
pflichtete - Wissenschaft diese so sehr verdrän
gen konnte. Jedenfalls ist dadurch reichlich 
Stoff für eine temperamentvolle, unterhaltsame 
und für den Literaturexperten zugleich spanc 
nende Auseinandersetzung mit den herkömmli
chen Faust~Deutungen gegeben. Daß auch er
frischende Polemik nicht fehlt, die Eppelshei
mer zwar zu Beginn des Buches als nicht in 
seiner Absicht liegend bezeichnet hatte (S. 50), 
möge folgende Stelle (S. 178) zeigen: »Daher des 
Dichters Beharrlichkeit, . . . jene Abwehrhal-

706 

tung gegenüber der Geisterwelt aufzubrechen 
und den Blick wieder zu öffnen für die Wirk
lichkeiten des großen Doppelreichs. Aber diese 
das ganze Mysteriendrama beherrschende In
tention ... muß, hunderdünfzig Jahre nach ih
rer Vollendung, erst einmal erkannt und aner
kannt werden. - Wie einst das Kapitol, die 
Jupiterhöhe der alten Römer, mit dem Verbot 
der antiken Kulte zum Monte Carpino, zum 
Ziegenberg herabgesunken ist, so sind - durch 
neuere Verbotstafeln- die olympischen Höhen 
des Goetheschen >Faust< zur Ziegenweide der 
Philologen geworden.<< 

Großartig, wie vor diesem Hintergrund das 
»Intermezzo<< seinen Platz im Drama, der ihm 
so oft völlig abgesprochen wurde, findet, und 
als Komrrientierung für das »Ärgernis der Gei
sterwelt<< nicht nur der Walpurgisnacht, son
dern des ganzen Faust dargestellt wird. 

Eppelsheimer gliedert den Faust dem äußeren 
Handlungsablauf nach in fünf Handlungskreise: 
Zueignung, Vorspiel und Prolog als einleitender 
Absch,nitt, die eigentlichen Tragödien in Faust I 
und Faust II bis einschließlich des Helena-Ak
tes als 2. und 3. Handlungskreis, dann der 4. 
Handlungskreis mit Faust als General und 
Technokraten, der den 4. und 5. Akt umfaßt, 
während zum 5. Handlungskreis nur die beiden 
letzten Szenen »Grablegung<< und »Berg
schluchten<< gehören sollen. 

Dies alles ist überzeugend dargestellt, die ein
zelnen Handlungskreise sind in prägnanten 
Überschriften zusammengefaßt, so der zweite 
mit: »Fausts Weg zur Klarheit<< und der dritte 
mit: »Faust als neuer Orpheus<<, Von anderen 
Gesichtspunkten her mag man natürlich auch 
noch an ganz andere Gliederungsmöglichkeiten 
der Handlung denken, von inneren Entwick
lungsgesetzen her etwa·an die eines siebenstufi
gen Einweihungsweges, welchen Faust durch
läuft. Damit ist auf ein· kennzeichnendes Merk
mal des Werkes von Eppelsheimer gedeutet. Er 
vermeidet esoterische Deutungen und die Ver
wendung anthroposophischer Begriffe, auf Ru~ 
dolf Steiner wird kaum einmal hingewiesen. An 
mehreren Stellen bleiben dadurch Fragen offen, 
die Erklärungsversuche befriedigen nicht völlig. 
Die Gestalt Euphorions, aus der Verbindung 



Fausts mit Helena in Arkadien'hervorgegangen, 
seine Geburt und sein friiher Tod, bleibt mit 
dem Hinweis auf die »Poesie« (dies geht auf 
Goethe selbst zuriick) etwas blaß. Da ist es 
wesentlich hilfreicher, wenn man sich bei Fried
rich Oberkogler (s. o.) auf die Äußerungen Ru
dolf Steiners verwiesen findet (S. 501): »Wenn 
die Seele in die Geheimnisse der geistigen Welt 
eindringt ... , gelingt ihr für ganz kurze Zeit
räume, die Verbindung mit der geistigen Welt in 
höchster Bewußtseinsklarheit zu erleben, zu 
wissen, was geistige Welt ist. Dann ist es so, wie 
wenn aus der Erkenntnis herausgeboren würde 
ein geistiges Kind.« 

Dieses geistige Kind Euphorion kann man als 
Vorverkünder der Betätigung faustischen Wil
lens, seines Tatstrebens im 4. und 5. Akt sehen. 

Demgegenüber führt die mehr am äußeren 
Ablauf sich orientierende Darstellungsweise 
Eppelsheimer zu einer Interpretation dieses Tei
les, die man nur als mißglückt bezeichnen kann. 
Fausts Verstrickung in Krieg (4. Akt) und Ty
rannenherrschaft (5. Akt) deutet er als Identi
tätsverlust; dieser so gänzlich veränderte Faust 
könne nur als >>Pseudo-Faust« wirklich begrif
fen werden. Die Wolkenvision Fausts zu Beginn 
des 4. Aktes soll danach ein vorweggenomme
nes Sterben, der erste Tod Fausts sein. Der 
Gedanke der stufenweisen Exkarnation wird 
hier herangezogen. Steht die Vorstellung eines 
»Pseudo-Faust« schon in großer Nähe zu dem 
merkwürdigen Un-Gedanken eines »nichtfau
stischen Faust« (W. Böhm), den Eppelsheimer 
bis dahin selbst ablehnt, so erscheint auch die 
Abstützung dieser These, die keinen allzu gro
ßen zeitlichen Abstand zwischen 4. und 5. Akt 
voraussetzt, aus der Handlung nicht zwingend 
(S. 368). 

Es mag sein, daß eine restlos befriedigende 
Erklärung für die Verstrickung in die Ränke 
Mephistos nach den Höhen faustischer Vollen
dung in Arkadien bis heute nicht gefunden wur
de. Vielen Kommentatoren sind die Vorgänge ja 

überhaupt rätselhaft geblieben. Aber Fausts 
Handlungsweise als >>greisenhaften und mani
schen Aktivismus<< (S. 390/97) zu deuten, in 
dem Dargestellten den symbolischen Hinweis 
auf die Vergreisungstendenz der modernen 
Welt zu finden, klebt am äußeren Erscheinungs
bild und wird der Unmittelbarkeit und Realität 
geistiger Vorgänge im Faust, die Eppelsheimer 
sonst so bravourös verficht, nicht gerecht. Ist 
Faust denn aus seinem Entwicklungsprozeß 
herausgefallen und gewissermaßen nur noch ein 
Denkmal seiner selbst? Zu fragen wäre, worin 
der innere Grund von Fausts Verstrickungen 
liegt und was dies für seine Entwicklung bedeu
ten soll. Ansatzpunkte zur Beantwortung dieser 
Fragen wären in dem oben erwähnten Einwei
hungsweg zu finden, in dessen letzter Phase 
Faust in das soziale Leben hineinzuwirken be
ginnt und sich dabei in tiefe Schuld verstrickt. 
· All dies ist natürlich auch eine Folge der 

erwähnten Beschränkung auf das eine Hauptan
liegen des Buches, das Tor zur bisher von der 
Wissenschaft verleugneten Geist-Realität im 
Faust überhaupt erst einmal einen Spalt zu öff
nen - ein Tor, das in bezug auf die Faust
Forschung so schnell nicht wieder zu schließen 
sein wird. 

So ist das Buch sicher auch für literaturwis
senschaftliche Seminare besonders geeignet. Die 
Methode des Buches erscheint somit trotz der 
erwähnten Bedenken berechtigt. Einem mit eso
terischen Inhalten nicht vertrauten Leser wird 
hier eine Hilfe zu einem Einstieg in eine neuar
tige Deutung geboten, die nicht der Gefahr 
unterliegt, ihn unterwegs auf geistiger Wander
schaft zu verlieren. Auf dieser Ebene wird eine 
inhaltsreichere und vollständigere Deutung 
kaum zu finden sein. Derjenige, der dariiber 
hinaus weiter in die geistigen Hintergrunde der 
Faust-Dichtung eindringen möchte, wird auch 
dafür in diesem Buch genügend Hinweise 
finden. 

Hans-fürgen Bader 
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Konflikte und ihre Bewältigung 
Friedrich Glasl: Konfliktmanagement - Diagnose und Behandlung von Konflikten in 
Organisationen. Organisationsentwicklung in der Praxis, Bd. 2, 535 Seiten, DM 98,
Haupt-Verlag, Bern!Stuttgart 1980. 

Schon der Titel dieses großformatigen, um
fangreichen Werkes weckt Fragen sprachlicher 
und sachlicher Art. Sprachlich ist zu fragen: Ist 
ohne den anglizistischen Jargon nicht auszu
kommen? Er findet sich im Buch zuhauf, von 
den »quasi Repräsentanten der Selbstmandatie
rung«, dem Issue-Konsens, der Issue-Fraktio
nierung, der Flexibilisierung und Transponie
rung bis zur Akzeptanz von Konfliktlösungen 
und >>Phasen der conciliation-Strategie«, Hun
derte anderer Ausdrücke nicht berücksichtigt. 
Das kann abschrecken und mag zeigen, wieweit 
der Mensch von der sprachlichen Durchdrin
gung und Gestaltung eines Gebietes geistig 
noch entfernt ist, das ganz zweifellos immer 
mehr, ja beherrschend, in sein Dasein einrückt. 
Da kann die Sprachgeschichte lehren, daß ent
weder Lehnworte oder originäre eigensprachli
che Ausdrücke dann übernommen wurden, 
wenn ein bestimmter Tatbestand in die Erfah
rung eindrang, so etwa in der Mystik des Mittel
alters Begriffe wie »inwendig«, »Wesen«, 
»-keit«, »-heit« oder in der Vorklassik »Ent
wicklung« und »Fortschritt«; die Anglizismen 
zeigen, daß sowohl in der Verpflichtung gegen
über dem Sprachgeist als auch im eigenen V er
mögen erhebliche Schwächen festzustellen sind. 

Nun haben wir hier einen Fall, daß sich eine 
neue Wissenschaft, die sich mit Verhalten,. Or
ganisation und Konflikt befaßt, Erscheinungen 
zu durchdringen sucht, die sich aus »organisier
ten<< Sozialbeziehungen ergeben. Das Begriffs
vermögen ist für diesen Bereich noch anfäng
lich, die Arbeitsweise besteht oft darin, mit 
»Modellvorstellungen<< die Tatbestände aufzu
hellen. Vor diesem Hintergrund kann es dann 
sogar ein Genuß sein zu beobachten, wie sou
verän der Autor die geläufige Nomenklatur be
herrscht und behandelt. Gleichwohl bleibt mir 
ein Streitpunkt liebenswerter und sympathi
scher als ein »Issue<<. Ohne puristisch zu sein, 
soll aber auch auf die Verantwortung dem 
Sprachgeist gegenüber aufmerksam gemacht 
werden, steckt doch vielleicht in dieser Lässig
keit eine der Ursachen für die ganze Thematik. 

In der nüchternen, sachlichen Kühle dieser 
Sprache tauchen dann auch Gedanken Rudolf 
Steiners auf, die für den Zusammenhang frucht
bar gemacht werden. 
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Nun zum Begriff »Konfliktmanagement<<. 
Auseinandersetzungen, ja Kriege gab es ge
schichtlich ja immer. Liest man die Apostelge
schichte, so ist die Ausbreitung des Christen
tums von Auseinandersetzungen begleitet. Wer 
trieb da ein Konfliktmanagement (Paulus?), 
wer half, die Auseinandersetzungen zu ordnen, 
zu »managen<<? Daß sich hierin ein Wandel in 
der Zeit vollzogen hat, der einerseits mit der 
Bewußtwerdung des Menschen, andererseits 
mit der Entfernung von inspirierenden Mächten 
parallel geht, ist unverkennbar. Das Leben in 
·"formalen Organisationen<< erzeugt auf allen 
Stufen »mikro-, meso- und makrosozial<<, d. h. 
in Zweierbeziehungen, in Gruppenbeziehungen 
und Organisationen wie zwischen Staaten, im
mer wieder Spannungen, Konflikte, Auseinan
dersetzungen. Ihre Diagnose bildet den· ersten 
Teil des Buches. Der zweite handelt von der 
»Dynamik der Eskalation<<. Der dritte entwik
kelt eine Strategie der Konfliktbehandlung: Da
bei breitet der Autor eine systematische Uber
sicht über die Literatur aus, die inzwischen zu 
einer außerordentlichen Fülle angewachsen ist, 
und entwickelt dann, immer wieder durch Er
fahrungsberichte untermauert, seine Theorie 
der von ihm beobachteten Praxis. Die ausge
breitete Fülle kann hier nicht benannt werden; 
gleichwohl wird jeder eigenen Erfahrungen, ja 
auch sich selbst in der Darstellung (wieder) 
begegnen. 

Aus dem ersten Teil seien drei besonders 
wichtige Erkenntnisleistungen des Autors her
vorgehoben. Einmal die Unterscheidung zwi
schen zwei Konfliktformen, die er »heiße<< und 
»kalte<< Konflikte nennt, in denen sich Wesen
haftes unterschiedlicher Art ausspricht. Dann 
die Darstellung des dreigliedeigen Menschen 
mit seinen dreifach verschiedenen sozialen Be
ziehungen, die für das Leben, d. h. die Analyse 
der Organisationen fruchtbar gemacht werden, 
sowie schließlich die Schilderung von Grundty
pen »der Beziehungen zwischen Repräsentanten 
und ihrer Basisgruppe<<, die beim Verständnis 
sozialer Prozesse zwischen Organisationen oder 
Gruppierungen außerordentlich helfen können. 

Die zweifellos herausragende wissenschaftli
che Leistung besteht im zweiten Teil des Bu
ches, dem Herzstück der Darstellung, nämlich 



in den Erkenntnissen der Konflikteskalation in 
neunstufiger Entfaltung (als Möglichkeit). Da
bei wird deutlich, daß diese Stufen der Entfal
tung eine »Steigerung« zum Schlechten, also 
einen Gang nach unten darstellen. Was dem 
Autor hier an Offenlegung von Gesetzmäßig
keiten gelingt, ist eine Leistung ersten Ranges. 
Die ausführliche Darstellung kann keineswegs 
referiert werden, dennoch läßt sich der Ansatz 
kurz vergegenwärtigen: Wenn ein Konflikt sich 
ausweitet, gibt es einen Moment, wo die Gegner 
nicht mehr allein die Äußerung des anderen 
unakzeptabel finden, sondern »seine ganze Per
son. Genauer gesagt: den Typus seiner Gesamt
person, so wie er als Stereotyp aufgekommen 
und festgelegt worden ist. Nicht die Äußerun
gen der Gegenpartei sind ärgerlich, sondern der 
Urheber dieser Äußerungen. Dies geschieht 
auch im Alltag regelmäßig ... wenn ein Lehrer 
zum Schüler sagt: nicht deine Leistung ent
spricht diesmal nicht den Anforderungen, son
dern vielmehr: du taugst überhaupt nichts« 
(S. 223). 

Auf dieser Stufe angekommen, beginnen die 
Konfliktparteien, sich »gegenseitig einander mit 
Aspekten ihres Unterbewußten, ihres Doppel
gängers und ihrer Unternatur zu identifizieren«. 
Dadurch ergibt sich eine dämonisierte Zone 
zwischen den Gegnern, die jeweils glauben, dar
in den Akteur deutlich identifizieren zu kön
nen. Ist diese Stufe einmal erreicht, so geht es 
unaufhaltsam abwärts. Denn »jeder Konflikt 
stellt nach unserer Anschauung große Heraus
forderungen an unser Ich, das heißt an die 
integrative Kraft unserer Persönlichkeit oder 
Gruppe bzw. Organisation. Ohne einen Akt 
der Bewußtseinsanstrengung, ohne Besinnung 
auf die eigenen Intentionen, auf die eigene Mo
ralität, auf den eigenen menschlich-sozialen 
Standort, droht der Konflikt einen verhängnis
vollen Lauf zu nehmen<< (S. 321). 

Die dargestellten drei Hauptphasen mit ihren 
jeweils drei Stufen bilden einen Weg, der zur 
Auslöschung, zur Vernichtung des Gegners 
führt. Dabei werden die einzelnen Etappen 
sorgfältig dargestellt und wie es darin jeweils 
bestimmte Schwellen gibt, die zunächst einge
halten werden und bei deren Überschreiten sich 
die Parteien tiefer in das Abgründige hineinbe
wegen. Dieser Prozeß entgleitet der Ichführung 
und geht ins Untermenschliche. Ein schauder
haftes Gegenbild wahren Menschseins entfaltet 
sich als Bedrohung und Möglichkeit, nieman
dem in unserer Zeit fremd. Es ist wie ein Gegen
bild der wahren, nach oben hin sich entfalten-

den, neunstufigen hierarchischen Mächte- nach 
unten. An beiden Welten hat der Mensch An
teil. Es bleibt die letzte Stufe im Mesosozialen, 
daß der Ausschluß einer Gruppe aus einer Or
ganisation oder daß zwischenstaatlich die krie-

. gerische Auseinandersetzung erfolgt. Weiter 
fragen läßt sich dennoch: welchen >>Sinn« hat 
das (sozial betrachtet) Sinnlose diese Stufe? Man 
denke an die Zerstörung des römischen Reiches 

·durch die Völkerwanderung, die Vertreibung 
Englands vom französischen Boden durch die 
Jungfrau von Orleans und anderes. So weit zielt 
der Autor nicht, er beschränkt sich auf einen 
engeren Rahmen. 

Im dritten Teil wird dann behandelt, wie 
Konflikte »entschärft« werden können und eine 
neue Art des Zusammenlebens möglich wird. In 
den Blick rückt hier die »dritte Partei«, also der 
nicht unmittelbar durch den Konflikt belastete 
Berater oder Vermittler, Schlichter. Dem drei
gliedrigen Menschen entsprechend werden drei 
Bereiche ausgemacht, die ursächlich in die Kon
flikte hineinwirken: Perzeption (Wahrneh
mung), Attituden (Einstellungen) und das Ver
halten. Der Mensch als wahrnehmender ist kein 
Neutrum, aus Vorerfahrungen und erworbenen 
Anschauungen wählt er aus. Mißliebiges hört er 
besonders grell oder überhört es vielleicht 
schlicht. Das Gehörte arbeitet in ihm dann wei
ter, so daß von der Wirklichkeit abgehobene 
Einstellungen, Attituden, verfestigt werden 
können und das soziale Leben ungemein bela
sten. Hier werden nun außerordentlich diffe
renziert (über 200 Seiten) Mögli·chkeiten der 
Veränderung sowohl der Wahrnehmung als 
auch der Einstellungen wie auch des Verhaltens 
angedeutet. Die Wirksamkeit der Berater kann 
hier sehr tief in die psychische Struktur anderer 
Menschen, ja in ihre Identität eingreifen. Wenn 
dies geschieht- und das immer wieder kenntlich 
zu machen, ehrt den Verfasser -, setzt das Re
spekt und Achtung vor der Würde des Men
schen und die Anerkenntnis seiner Freiheit 
voraus. 

Vieles, was aus der Literatur und Praxis ge
schildert wird, ist beeindruckend, weckt aber 
auch zahlreiche Fragen, z. B. inwiefern in grup
pendynamischen Vorgängen allzusehr von ei
nem behavioristischen Verständnis ausgegangen 
wird - dies weniger beim Autor als bei den von 
ihm referierten Methoden, die m. E. noch nicht 
jene Reflektionshöhe haben wie im Falle der 
Eskalationsdynamik. Hier zeigt sich eine Wis
senschaft an ihrem Beginn, nicht in ihrer Reife. 

Zusammenfassend kann festgehalten werden, 
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daß mit Souveränität ein in das soziale Leben 
neu einrückender Problembereich eingefangen 
und in produktiver Eigenständigkeit systema
tisch aufgehellt wurde, wobei die Substanz, wie 
immer wieder kenntlich gemacht wird, aus der 
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners schöpft. 
Das darin Ausgeführte kann helfen, auch aus 

dieser Geisteswissenschaft heraus entstandene 
Einrichtungen und Vorkehrungen in ihrer So
zialdynamik im positiven wie negativen Sinne 
besser zu verstehen. Darum sollte dieses Buch 
von den darin Tätigen zur Kenntnis und, wo 
notwendig, als Hilfe verstanden werden. 

Stefan Leber 

Eine bedeutsame Autobiographie 

Anwar El Sadat: Unterwegs zur Gerechtii•keit. Die Geschichte meines Lebens. Gold
mann Sachbuch 11238. 398 S., 26 Fotos, DM 9,80. München, 2. Aufl. 1981. 

Am 6. Oktober jährt sich der Todestag des 
ägyptischen Präsidenten Sadat. Die Erinnerung 
an seine Ermordung, nach dem Muster alter 
Geheimbünde vorgenommen, und die schwe
lende Krise im Nahen Osten lassen den Blick 
erneut auf diese bedeutende Persönlichkeit fal
len. Dabei ist nur wenig bekannt, daß Sadat -
vier J~re vor seinem Tod- eine Selbstbiogra
phie beendet hat, in der er panoramaartig die 
Summe seines Lebens zieht, zugleich aber auch 
seine inneren Ziele verdeutlicht: »Unterwegs 
zur Gerechtigkeit«. 

Das Staunen über dieses Buch befällt. einen 
schon, wenn hier eine Kindheit in einem_stillen 
Dorf tief im Nildelta beschrieben wird, wo der 
Junge in einfachen Verhältnissen aufwuchs, 
ganz sich zugehörig fühlend zu der Dorfge
meinschaft. Wenn uns schon die Jugend einer 
Madame Curie im Polen des 19. Jahrhunderts 
fremdartig berührt, wieviel mehr die Schilde
rung eines im arabischen Kulturkreis Heran
wachsenden, als Ägypten ein von den Englän
dern abhängiges Königreich war! Indem Sadat 
seinen eigenen Weg beschreibt - nur mit 
Schwierigkeiten findet er Zugang zum Offi
ziersberuf -, erhalten wir zugleich einen minu
tiösen Einblick in die Geschichte Ägyptens seit 
etwa 1940. Knapp die Hälfte des Buches bezieht 
sich auf die Zeit von Sadats Präsidentschaft und 
die Entstehung seiner Friedenspolitik. Im An
hang sind wichtige Dokumente abgedruckt, 
u. a. die berühmte Rede vor der israelischen 
Knesset am 20. Nov. 1977. 

•Von entscheidendem Interesse für uns jedoch 
ist, was Sadat über seine innere Biographie sagt, 
insbesondere über das, was sich in seiner zwei
einhalbjährigen Gefängniszeit, davon eineinhalb 
Jahre in Einzelhaft, in ihm abgespielt hat. Be
zeichnend, daß es die Zeit von seinem 28. bis 31. 
Lebensjahr war, in der sich der Vorgang ereig-

710 

nete, den er selbst >>die Befreiung des Selbst« . 
nennt (Kap. 111). Von der Zeit vorher spricht er 
so, daß er »sein wahres Selbst noch nicht er
kannt hatte« (S. 54). Das Erlebnis, sich von den 
Ketten der eigenen Wünsche lösen zu können, 
gibt ihm aber »das seltene Gefühl der Bedürf
nislosigkeit« und läßt ihn sagen: »Ich bin Herr 
meines Schicksals, mein Wille allein entscheidet. 
Ich bin mein eigener Herr.<< (S. 54) 

Sadats seelische Grundstruktur wurde durch 
die Erfahrung in Zelle 54 entscheidend verän
dert. Er schreibt: »Sie eröffnete mir auch 
unendliche Horizonte der Liebe: meine Bezie
hungen zum Universum erhielten neue Gestalt, 
und Liebe wurde zur Quelle all meiner Taten 
und Gefühle. Gewappnet mit dem Glauben und 
vollkommener Seelenruhe bin ich seither selbst 
durch noch so aufregende Ereignisse niemals 
mehr erschüttert worden<< (S. 93). »Durch die
ses Gefühl (der Liebe), das zu einem untrennba
ren Teil meines Selbst wurde (und das mich, 
obgleich unterbewußt, mein ganzes Leben hin
durch begleitete), war ich imstande, die· Gren
zen von Zeit und Raum zu überwinden. Räum
lich lebte ich nicht mehr in einer von vier Mau
ern umgebenen Zelle, sondern im gesamten 
Universum. Die Zeit hörte auf zu bestehen, als 
mein Herz von der Liebe zum Herrn der 
Schöpfung überwältigt wurde. Wo immer ich 
war, fühlte ich mich ihm ganz nahe<< (S. 95). 

Was Sadat in jenen einsamen Monaten inner
lich an Kräften gewonnen hat, scheint dem zu 
ähneln, was Mihailov über die »mystische Er
fahrung der Unfreiheit<< in kommunistischen 
Lagern zusammengetragen hat (»Kontinent<< 3, 
S. 343 ff. Ullstein) oder was Hammarskjöld in 
»Zeichen am Weg« (Knaur TB) darlegt: Selbst
erkenntnis, die aus der meditativen Begegnung 
mit dem höheren Selbst stammt. 

»Während des Aufenthaltes in Zelle 54 wur-



den meine materiellen Bedürfnisse immer gerin
ger, zugleich begannen auch die Bande, die mich 
an die materielle Welt fesselten, eine nach der 
anderen von mir abzufallen. Meine Seele, ihrer 
irdischen Last ledig, war nun frei und stieg 
empor wie ein Vogel, der in den Raum hinaus
fliegt, in die äußersten Regionen des Seins, in 
die Unendlichkeit. Solange der Mensch mate
rielle Bedürfnisse hat- wenn er dies oder das zu 
sein· wünscht und diese oder jene Dinge zu 
besitzen erhofft -, wird ihm niemals etwas ge
hören: vielmehr wird er stets den >Dingen< ge
hören. Ein Sklave der Dinge existiert nicht als 
menschliches Wesen . . . 

Einmal von den engen Grenzen des Selbst mit 
seinem weltlichen Leiden und kleinlichen Emp
findungen befreit, wird der Mensch in eine 
neue, bisher unentdeckte Welt, die weiter und 
reicher ist, hinüberschreiten. Seine Seele wird 
absolute Freiheit genießen, sie wird sich mit 
dem Leben in dessen Gesamtheit vereinigen, 
wird Zeit und Raum überwinden. Durch diesen 
Prozeß der Befreiung wird der Mensch Liebes
kraft und alle irdischen Kräfte entwickeln ... 

Darum· betrachte ich meine letzten acht Mo
nate im Gefängnis als die glücklichste Periode 
meines Lebens. Damals wurde ich in die neue 
Welt der Selbstverleugnung eingeführt, die mich 
befähigte, meine Seele mit allen anderen Wesen 
zu verschmelzen, sie auszuweiten und in eine 
Kommunion mit dem Herrn alles Seins einzu
treten. Dies .hätte niemals geschehen können, 
wenn ich nicht jene Einsamkeit erlebt hätte, die 
mich erst befähigte, mein wahres Selbst zu er
kennen. 

Obwohl ich kein Anhänger der Mystik war, 
so gefielen mir doch die Mystiker, die ich im · 
Gefängnis las, ganz außerordentlich, denn ich 
fand in ihnen den Ausdruck eines solchen un
aussprechbaren, ja fast unbewußten Gefühls, 
wie ich es in jener Zeit selbst erlebte. 

Einer der wichtigsten Faktoren, der mir. den 
Zugang zu dieser neuen Welt erleichterte, wo 
ich vollkommen im Frieden des Geistes lebte, 
war das Leid. Großes Leid baut ein mensch
liches Wesen auf und führt es in den Bereich 
der Selbsterkenntnis. Großes Leid leitet sich 
von den höchsten menschlichen Idealen ab.« 
(S. 101) 

Immer wieder kreisen Sadats Äußerungen um 
sein wahres Selbst, dem sich der Mensch in 
seinem Leben unterstellen müsse. Es jenseits des 

kleinen Alltags selbst zu finden ist für ihn die 
vordringliche Aufgabe des verantwortlichen 
Menschen: »Ohne eine Berufung wäre die Exi
stenz des Menschen sinnlos: Wir sind geschaf
fen worden, um die Verantwortung zu tragen, 
die uns Gott anvertraut hat. Obgleich auf ver
schiedene Weise, so hat doch jeder Mensch 
seine ganz spezielle Berufung zu erfüllen und 
seiri.e ganz besondere Verantwortung auf sich zu 
nehmen. Um dies zu tun, muß er sein wahres 
Wesen begreifen und ihm treu sein, ungeachtet 
der äußeren Umstände. Denn dies allein wird 
ihn dazu befähigen, jener Wesenheit anzugehö
ren, die ewig größer und gewaltiger ist als sein 

· individuelles Selbst« (S. 98). 
Es ist wie die Ahnung von einer Engelwesen

heit, die den Menschen führt, Überraschend 
auch,: wie lapidar Sadat ausspricht: »Der 
Mensch besitzt Geist, Körper und Seele; jedes 
dieser Elemente soll seine entsprechende Betäti
gung haben, um Seelenfrieden erreichen zu kön
nen« (S. 104). Daß Sadat tatsächlich zu einem 
spirituellen Leben vorstieß, sieht man an Äuße
rungen wie: »Es scheint, daß Wissen und das 
spirituelle Leben eines Mannes innig verwandt 
sind und einander beeinflussen, denn je mehr 
Wissen man erwirbt, desto reicher wird das 
spirituelle Leben, und dementsprechend wird 
die Qualität des Wissens höher!« (S. 105). Hier 
wird tatsächlich Wissen in einer anderen Di
mension als der nur wissenschaftlichen erfah
ren. Wissen in diesem Sinn - wir würden viel
leicht Weisheit dafür sagen - entspringt der 
Spiritualität. 

Die Friedenspolitik Sadats wird für uns ver
ständlich, wenn wir von dieser Verwandlung 
seines Ich wissen. Den Zustand nach seiner 
Freilassung - er ist 31 Jahre alt - beschreibt er 
so, daß er dem höheren Menschen, den er wäh
rend der Haft in sich entdeckt hatte, jetzt mit 
einem gewissen Abstand gegenübersteht; er 
sagt: er »War nun ein Fremder für mich. Doch 
war ich gewiß, daß >er< mich nicht verlassen 
hatte.« In bestimmten Situationen hört er ihn an 
seiner Statt sprechen. Sadat nennt das die Wie-
dergeburt seines wahren Ich. (S. 115) · 

Die Auslöschung eines solchen Mannes in 
hoher Stelle durch finstere Machenschaften ge
hört wohl zur Signatur des Jahrhundertendes. 
Davon Kenntnis zu nehmen ist unsere Aufgabe; 
aber auch: selber an der Verwandlung unseres 
Inneren zu arbeiten. 

Christoph Göpfert 
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Zu den Bildern dieses Heftes: 

Die W aldorfschulbewegung ist eine bauende Bewegung. Ernst W eißert hat 
davon immer wieder gesprochen: »Architekturformen gestalten- tief bis in Leib 
und Seele hinein - das Kind und den jungen Menschen; in ihnen wirkt der 
lebendige Geist.« Aus dieser Erfahrung heraus hat er sich jahrelang dafür einge
setzt, daß Ergebnisse dieser schaffenden Intensität durch eine größere Publikation 
der Öffentlichkeit vorgestellt werden sollten. Dieses Buch liegt nun endlich vor: 

RexRaabund Arne Klingborg: Die Waldorfschule baut. Die Architektur der Waldorf
schulen 1920-1980. 288 Seiten mit 440 schwarz-weißen und 24 farbigen Abbildungen, 
gebunden mit farbigem Einband und Schuber. Subskriptionsangebot bis 31. Dezember 
1982 zum Preis von DM 78,-; danach Ladenpreis DM 89,- (Schriftenreihe »Menschen
kunde und Erziehung~, Band 40). 

Zahlreiche Waldorfschul-Neubauten, Kindergärten und Lehrerseminare werden 
vorgestellt, davon 33 Bauten ausführlich. Die mitteleuropäischen Länder, Holland, 
Skandinavien, England, USA, Kanada, Lateinamerika, Australien und Neuseeland, 
sind alle vertreten. Ein großartiger Gesamteindruck wird vermittelt! In der Vielfalt 
der individuellen Lösungen wird doch der gleiche pädagogische Geist spürbar. 

Die große Fülle der Bilder ist eingebunden in einen Text, dessen Autoren der 
Architekt Rex Raab und Arne Klingborg, der bewährte Mitautor des großen 
Dokumentationsbandes >>Erziehung zur Freiheit«, sind. In diesem Heft wollen wir 
als ersten Hinweis auf dieses >>Baubuch« einige Bilder aus der ausländischen 
Schulbewegung vorstellen. 

red. 

Seite 713 Oben: Die Toronto Waldorf School in Kanada (Architekt Denis Bowman). 
Unten links: Luftaufnahme der Schule in Toronto mit Lichtöffnung im Dach; 
rechts: Die überdachte Mehrzweck- und Pausenhalle mit Blick auf die Bühne 
(Toronto). 

Seite 714 Oben: Blick auf den Eingangsbereich der im März 1982 eröffneten Schule 
»Colegio Waldorf« in Lima, Peru (Architekt Gert Rückner). Mitte: Von 
Lehrern selbst entworfener Kindergartenbau in der New School, Kings Lang
ley, England. Unten: Bühne im neuen Saalbau der Michael Hall School, Forest 
Row, England. 

Seite 715 Oben: Neubautrakt der Elmfield School, Stourbridge, England (Architekt 
David Austin). Unten: Kindergartengebäude der Raphael School, Rudolf
Steiner-School in Wellington, Neuseeland. 

Seite 716 Oben: Aufnahme der Vrije School in Almelo, Holland, nach Fertigstellung des 
Rohbaues im Sommer 1982. Der Bau umfaßt die Klassen 1 bis 7 einer einzügigen 
Schule. Unten: Kindergartengebäude der Rudolf-Steiner-Schule Bergen zur Zeit 
der Inbetriebnahme. 
Fotonachweis: Alle Bilder aus A. Klingborg/R. Raab ·Die Waldorfschule baut•. 
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Die philosophische Hintertreppe 
Wilhelm Weischedel: Die philosophische Hintertreppe. 34 große Philosophen in Alltag und 
Denken. dtv-Taschenbuch 1119. 5. Aufl., DM 9,80. München 1979. 

Der Verfasser dieses Buches, Wilhelm Wei
schedel, hatte, ehe er nach dem zweiten Welt
krieg als Professor der Philosophie in Tübingen 
und Berlin eine fruchtbare Lehrtätigkeit entfal
tete, ein volles Studium der Theologie in Mar
burg und der Philosophie in Freiburg hinter 
sich. Dem begabten und sehr geschätzten Schü
ler eines Martin Heidegger hätte nach diesem 
breitgefächerten Studium sicher im Jahre 1933 
eine erfolgreiche Hochschullaufbahn gewinkt, 
wenn er gewillt gewesen wäre, mit dem Hitler
reich zu paktieren; das war er nicht. Nachdem 
er dann auf andere Weise sein Brot verdient, 
Krieg und Drittes Reich glücklich überstanden 
hatte, habilitierte er sich bei Heidegger, um bald 
darauf in Tübingen das Fach der Philosophie zu 
vertreten. 1953 erhielt er als Ordinarius den Ruf 
nach Berlin an die Freie Universität, wo er nun 
auf dem traditionsreichen Lehrstuhl eines Fich
te, Schelling und Hege! eine reiche, fruchtbare 
Lehrtätigkeit bis zu seiner Emeritierung 1970 
ausüben konnte. Gelegentlich hielt er mit Hel
mut Gollwitzer, dem bekannten evangelischen 
Theologen, gemeinsam ein Seminar ab. 

Das vorliegende Buch mit dem aparten, um 
nicht zu sagen reißerischen Titel: »Die philoso
phische Hintertreppe«, ist das letzte Werk die
ses Mannes. Es verbindet eine glänzend souve
räne Fachkenntnis mit dem heiter-übermütigen 
Humor des begabten Schriftstellers, den schon 
der Macburger Student besaß, wie der Rezen
sent dieser Besprechung bezeugen kann. Da
mals, d. h. in den frühen zwanziger Jahren, 
gehörten wir einer freideutschen Studenten
gruppe an, welche 1912 durch Schüler eines 
Paul Natorp und Nicolai Hartmann begründet 
wurde, um dann später einen Heidegger und 
Rudolf Bultmann des öfteren als Gäste zu 
sehen. 

Weisehedei hatte von Jugend an einen Zug 
zum Philosophisch-Theologischen. Diese Nei
gung über das Leben hin spiegelt auch dieses 
Buch, wenn man die Gestalten ins Auge faßt, 
die hier in knappen Porträts dem Leser nicht 
nur vorgestellt, nein mit allen Mitteln sprachli
cher Kunst nahe gebracht werden. Denn darum 
geht es dem Verfasser ganz besonders: so leicht 
und verständlich wie möglich zu erzählen,· 
Fachausdrücke zu meiden und das Anekdoti
sche nicht zu scheuen, das oft humorvolle, nicht 

selten auch groteske Züge trägt, wie in der 
Biographie eines Kant oder Schopenhauer. So 
tritt das Menschlich-Allzumenschliche deutlich 
hervor, aber immer in Maßen, immer in Gren
zen, nie mit einem negativen Akzent versehen. 
Wo ein Lebenslauf ernste oder gar tragische Zü
ge trägt, ist W eischedel der letzte, der solchen 
Zeichen des Schicksals nicht in jedem Falle ein 
ernstes, tiefes Verständnis entgegenbringt; das 
zeigt seine Darstellung von Kierkegaards oder 
Nietzsches LebensschicksaL 

Meist beginnt der Verfasser seine Schilderung 
mit biographischen Tatsachen. Dann folgt die 
Würdigung eines großen Denkers, so klar und 
eindringlich, aber auch so schlicht und ver
ständlich wie möglich. Von der Geburt der 
Philosophie in Griechenland bei Thales und 
Sokrates, bei Plato und Aristoteles hören wir 
zuerst. Im Mittelalter kommt des Verfassers 
Begabung zum Zuge, sowohl philosophischen 
Denkern wie religiösen Kündern gerecht zu 
werden. Nach Augustin wird Anselm von Can
terbury, nach Thomas von Aquin Meister Ek
kart behandelt, und in der Neuzeit hören wir 
nicht nur von Descartes und Pascal, von Spino
za und Leibniz, sondern auch von Voltaire und 
Rousseau. Auf Fichte, Schelling und Hegel fol
gen Schopenhauer, Kierkegaard und Nietzsche, 
aber auch so einflußreiche Materialisten wie 
Feuerbach und Marx. In der Gegenwart schöpft 
der Verfasser aus eigenen Erfahrungen und Er
lebnissen, wenn er z. B. auf Jaspers und Hei
degger zu sprechen kommt. Dafür ein Beispiel. 
Zunächst schildert Weisehedei die heimatliche 
Umwelt Heideggers. Da heißt es: »Er bringt 
sein Leben fast ohne Ausnahme im Schwarz
wald oder zu dessen Füßen, in Freiburg, zu. 
Oben, am Hang des Feldberges, besitzt er eine 
Hütte, kärglich ausgestattet mit Holzbänken 
und Bett von spartanischer Einfachheit; das 
Wasser muß man aus einem nahegelegenen 
Brunnen schöpfen. Auf der Bank vor der Hütte 
sitzt Heidegger oft lange und betrachtet die 
Weite der Berge und das Ziehen der Wolken, 
indes ihm die Gedanken reifen . . . Doch das 
Alemannische zeigt sich nicht nur in seinem 
Hang zu Landschaft und Menschen des 
Schwarzwaldes. Es kommt auch in seiner geisti
gen Wesensart zum Vorschein: dem schweren, 
bedächtigen Denken, dem grüblerischen Tief-
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sinn, der Einsamkeit, die ihn umgibt, der leisen 
Schwermut, die von ihm ausgeht<<. 

Heidegger liebte den Lärm und den Kultur
betrieb der Großstadt nicht; zweimal schlägt er 
einen ehrenvollen Ruf nach Berlin aus. Eine 
kleine Schrift »Der Feldweg<< zeigt ihn, den 
leidenschaftlichen Denker, von der künstle
risch-besinnlichen Seite. In seinen früheren Zei
ten, so z. B. in Marburg, kümmerte er sich 
intensiv um seine Studenten, die er im Seminar
gespräch durch die Methode seines Denkens 
stark zu fesseln und anzuregen verstand; ganz 
abgesehen von den Inhalten seiner Philosophie, 
welche W eischedel nach seiner biographischen 
Einführung in allen wesentlichen Zügen klar 
umreißt. 

Die Schopenhauer-Darstellung beginnt mit 
den Sätzen: »Ein Menschenfreund ist Artbur 
Schopenhauer wahrlich nicht. Im Gegenteil: Er 
ist voll von Abscheu vor den Menschen. Men
schenverächter nennt er sich selbst<<. Und das 
Jaspers-Kapitel sucht gleich zu Anfang deutlich 
zu machen, warum dieser Mann zeitlebens so 
einsam war, warum-er es so schwer hatte, mit 
Menschen in Kontakt zu kommen. 

Wo dem Verfasser genügend biographische 
Angaben zur Verfügung standen, wie in den 
letzten Jahrhunderten, hat er sie gründlich stu
diert und in gewandtem Stil in seine Gesamtdar
stellung einer Denkergestalt verwoben. So ent
steht eine Philosophiegeschichte, dem Leser 
leicht zugänglich, aus lauter Einzelporträts auf-

gebaut, die als erste Einführung in dieses immer 
noch schwer zugängliche Fachgebiet ohne 
Zweifel eine Lücke schließt und bereits in den 
letzten Jahren vielen Oberschülern und Studen
ten eine gute, nützliche Hilfe sein konnte; das 
beweist der Absatz dieses Taschenbuches. Von 
1975 an erschien jedes Jahr eine neue Auflage 
und nach fünf Jahren war bereits das 60. Tau
send gedruckt. Der begabte Autor, der diese 
Schrift seinen vier Enkeln gewidmet hat, konnte 
freilich ihren Siegeslauf nicht mehr erleben, da 
er nach Erscheinen der ersten Auflage 1975 in 
Berlin gestorben ist, 

Wie W eischedel zum Philosophieren 
schlechthin steht, das bekennt er am Schlusse 
seines Hegel-Kapitels, eine in der heutigen gei
stigen Landschaft interessante Stellungnahme: 
»Wenn Hegel scheitert, so bleibt doch die Auf
gabe, die er sich stellt, das wesentliche Interesse 
der Philosophie: den Punkt zu finden, von dem 
her die Welt einheitlich begriffen werden kann. 
In diesem Bemühen ist Hegel vorbildlich für 
alles Philosophieren. Der Philosophierende 
muß immer erneut sich daran machen, den Ge
heimnissen der Gottheit nachzusinenn. Wenn 
aber all seine vielfältigen Versuche, in das göttli
ehe Dunkel erkennend einzudringen, zerbre
chen, bleibt ihm nur die Resignation, die Goet
he freilich als die höchste Aufgabe des Men
schen bezeichnet: das Unerforschliche ruhig zu 
verehren.<< 

Wolfgang Schuchhardt 

Kriegsspielzeug und martialischer Geist 
Hans Mieskes: Kriegsspielzeug und martialischer Geist. Eine Problemschau oder Pädago
gik eines unpädagogischen Problems, 120 S., DM 14,80. Wenos-Verlag, Samberg 1981. 

Hans Mieskes Buch über Kriegsspielzeug und 
martialischen Geist stellt den Leser vor schwie
rige Aufgaben: Er muß sich das zu behandelnde 
Erkenntnisgebiet umständlich vorführen lassen 
und dabei gesagt bekommen, daß die Erkennt
nisse eigentlich woanders hergeholt werden 
müßten; nur woher - das wird nicht gesagt! 
Hätte der Verfasser ein Büchlein geschrieben: 
Das Kriegsmotiv auf Briefmarken und seine 
pädagogischen Folgen - er hätte weniger Ein
grenzungsschwierigkeiten gehabt und das glei
che Problem (ungelöst) aktualisiert. 

Justus Wittich hat in seinem Aufsatz »Kind
gerechtes Spielzeug?<< (Erziehungskunst 12/ 
1981) die Problematik so skizziert, wie sie sich 
aus der Sicht anthroposophischer Pädagogilt er-
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gibt. Ein Büchlein über Kriegsspielzeug - an 
sich ein wichtiges Thema - kann nur dann eine 
wesentliche Bereicherung für unseren Leser
kreis darstellen, wenn das darin untersuchte 
Material in seinen Wirkungen signifikant von 
dem, was in dem oben erwähnten Artikel»tech
nisches oder modellartiges Spielzeug« genannt 
wird, abweicht. Immerhin: Mieskes konnte er
mitteln; daß solche Abweichungen wohl nicht 
erfahrbar gemacht werden konnten. Die ge
bräuchlichen Alternativen des Kriegsspielzeugs 
bleiben im. Sinne der von J. Wittich skizzierten 
Anschauung genauso fragwürdig. Ein Kind, das 
von sich aus auf Kriegsspielzeug verzichtet hatte 
(leider ohne Altersangabe): »Ich beschäftige 
mich lieber mit Fischertechnik, Mikroskop, 



Briefmarken, ·Bastei- und Gartenarbeiten<< 
(S. 83), wobei ich mir zu unterstellen erlaube, 
daß in diesem Kontext »Gartenarbeit<< nicht 
unbedingt ein kindgemäßes Beziehung-Aufneh
men zu Erde, Wachsrum und Pflanzenwelt be
deuten kann. 

Mieskes stellt selbst die Frage, »ab nicht Er
gebnisse der allgemeinen Spielmittelforschung, 
die in vielen Veröffentlichungen dokumentiert 
sind, für das Kriegsspielzeug gleicherweise gel
ten?<< (S 81). Auch wäre denkbar gewesen, daß 
die ermüdende, von Eingrenzungszweifeln ge
plagte Diskussion über den Gegenstand 
»Kriegsspielzeug<< auf den ersten 76 Seiten des 
Büchleins erkenntnistheoretisch befriedigender 
und kürzer ausgefallen wäre, wenn der Versuch, 
die belangvolle Frage nach den »mutmaßlichen 
Wirkungen von martialischen Spielen<< men
schenkundlieh unternommen worden wäre. So 
bleiben im Konkreten eigentlich nur einige wis
senswerte Einzelheiten zu erwähnen, daß näm
lich z. B. a) Kriegsspielzeug, bislang aus den 
Siegernationen in die Bundesrepublik einge
führt, nun zunehmend auch durch bundesdeut
sche Hersteller lieferbar sei (S. 72-75), b) >>aus 
bestimmten Ecken« lautstark gegen Kriegsspiel
zeug in der Bundesrepublik gewettert, Gleiches 
in der deutschen Nachbarrepublik als zur >>Ver
teidigungsbereitschaft« führend hingenommen 
werde (S. 36 und 80 f.), c) in >>Garnisonstädten« 
(ungenannt welche) die Nachfrage nach techni
schem Kriegsspielgerät am höchsten sei und daß 
bestimmte Fernsehsendungen sich deutlich 
beim Kauf niederschlagen (S. 102). 

Persönlich hält der Autor >>den Einfluß, den 
die Massenmedien mit Teilen ihres Angebots 
vermitteln, auf die Dauer gesehen, für unver-

gleichlieh schlimmer als den zeitweiligen Um
gang der Kinder mit Kriegsspielzeug<< (S. 100). 
Er hält die Abschaffung solchen Spielzeugs so
lange für nutzlos, als die Welt >>ihre Brutalisie
rung in allen Lebensbereichen« weiter betreibe 
(S. 107). Er konnte nicht erwiesen finden, >>daß 
der zeitweilige Umgang mit martialischen Spiel
sachen vorübergehenden oder bleibenden Scha
den im Denken und Fühlen eines Kindes hinter
läßt« (S. 108). Interessanterweise kennt auch 
dieser moderne Autor das Wollen als ernstzu
nehmenden Faktor nicht mehr, und fordert es 
dennoch als Erziehungsmittel: »Dem Kinde 
nützt nur, was wir selber sind und tun, nicht 
allein, was wir ihm gebieten oder verbieten« (S. 
120). Eine konkretere Methode im Umgang mit 
Kriegsspielzeug konnte nicht gegeben werden. 
Die eigentliche Aufgabe fängt hier erst an. 

E. A. Hilf 

Weitere. Literatur zu diesem Thema: 
Bernhard Kroner: Die Bedeutung von Spiel 

und Spielzeug für die kindliche Entwicklung 
(Referat), abgedruckt in: Erziehung gegen Ge
walt. Kriegsspielzeug. in der aktuellen Diskus
sion; Hrsg.: Geschäftsstelle der nationalen 
Kommission für das Internationale Jahr des 
Kindes, Bann 1979, S. 1-27. 

Derselbe: Kriegsspielzeug. Beltz Leserdienst, 
1977. 

RobertJungk: Die Zukunft spielend erobern. 
Über Kriegsspiele, Revolutionsspiele und das 
Theater als prognostische Anstalt, in: Hansgerd 
Schulte (Hrsg.), Spiele und Vorspiele. Spielele
mente in Literatur, Wissenschaft und Philoso
phie. Frankfurt/M. 1978. 

Visionen der Apokalypse 
Henri Stier/in: Die Visionen der Apokalypse. Mozarabische Kunst in Spanien. Aus dem 
Französischen. 252 S. mit farbigen Abb., Großformat, Ln. DM 59,80. Artemis-Verlag, 
Zürich 1978. 

Der vorliegende Band führt in Text und Illu
stration in eine kaum bekannte Kultur- und 
Kunstprovinz ein: das von den Arabern besetz
te mittelalterliche Spanien zwischen dem 8. und 
11. Jahrhundert. Hier entfalteten die abendlän
dischen Christen unter mohammedanischer 
Herrschaft - die Mozaraber- eine eigenständige 
religiöse und politische Gesinnung, vor allem 
aber eine Kunst von großer Originalität. Sie 
strahlte auch in das nicht besetzte Königreich 

Asturien im Nordwesten der iberischen Halbin
sel aus. Hier entstand im Kloster Liebana durch 
den Mönch Beatus ein Apokalypse-Kommen
tar, der weite Verbreitung fand und mehrfach 
illustriert wurde. Diese Buchmalereien aus vier 
verschiedenen Codices des 10. und 11. J ahrhun
derts, insbesondere aber aus der berühmten Fa
cundus-Handschrift, bilden das eigentliche 
Thema Stierlins. In faszinierenden Farbwieder
gaben treten uns die Imaginationen der Apoka-
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lypse entgegen, wie sie die Mönche damals fest
gehalten haben: in kräftigen, durchsonnten 
Gelb- und Brauntönen, in kindlich einfachen 
Umrissen, fern aller Realistik, ganz dem geisti
gen Strömen und Geschehen hingegeben. Jede 
Abbildung wird inhaltlich kurz erläutert, so daß 
man sich schnell zurechtfinden kann. Dem heu
tigen Betrachter eröffnet sich vom Bild her ein 
neuer Zugang zu diesem schwerverständlichen 
letzten Buch der Bibel, und man wird angeregt, 
auch das Neue Testament wieder in die Hand 
zu nehmen. 

In seinem fachkundigen und doch leicht ver-

I 
ständlichen Text berichtet Stierlin über Motive 
und Wirkung der nordspanischen Buchmalerei, 
zeichnet aber auch die geschichtliche und kunst
historische Entwicklung vom Westgotenreich 
bis zur Geburt der Romanik nach. Dabei be
zieht er die jeweilige Architektur in die Betrach
tung mit ein und gibt großartige, selten gezeigte 
Farbfotos bei. Das Buch ist - über den Beitrag 
zur Bibelillustration hinaus - zugleich eine in
teressante Ergänzung zu dem »benachbarten« 
Werk von Diether Rudloff über »Romanisches 
Katalonien« (Verlag Urachhaus). 

Christoph Göpfert 

Ein wertvoller Ratgeber 
Hanna Dengier und Anna Rohlfs-von Wittich: Gemüse, Kräuter, Obst. Vielfältig und 
naturgemäß kochen in tausend Rezepten. 307 Seiten, 65 Abb., geh. DM 39,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1982. 

Das Buch von Hanna Dengier und Anna 
Rohlfs-von Wittich ist kein Kochbuch im übli
chen Sinn. Zwar enthält es, lebendig und locker 
geschrieben, eine Fülle von phantasievollen Re
zepten für die Zubereitung von Gemüsen, 
Kräutern und Obst nebst einem reichhaltigen 
Speisezettel für zwölf Wochen im Jahr. Aber es 
erfreut keineswegs nur den Gaumen: schon das 
Blättern darin ist ein Genuß für das Auge durch 
die ansprechende, geschmackvolle äußere Ge
staltung: die Zeichnungen von Alexander See
ger, die Farbbilder von Andreas Rothund den 
vergnüglich stimmenden Einband (E.M. Ott
Heidman). 

Das vorliegende Buch ist aber noch viel mehr: 
Es ist z. B. ein fesselnder kleiner Führer durch 
die Kulturgeschichte der Gewürze und Heil
kräuter; dem Liebhaber und Sammler von 
Wildpflanzen kann es, unterstützt durch die 
farbigen Abbildungen, ein hilfreicher Begleiter 
auf botanischen Streifzügen sein. - Für alle die
jenigen, die sich ganz allgemein mit Fragen einer 
gesunden, naturgemäßen Ernährung befassen 
und weiterführende Gesichtspunkte erhalten 
möchten, ist das Buch sicher von besonderem 
Wen, indem es - so das Geleitwort von Dr. 
Udo Renzenbrink - zu einem »individuellen 
Umgang mit den Nahrungsmitteln« anregen 
und auf deren >>subtile Wirksamkeiten im Men
schen« aufmerksam machen will. Das Geleit
wort setzt sich z. B. mit der Frage: gekocht oder 
roh, tierische oder pflanzliche Ernährung aus
einander; eine »Vorbemerkung<< der Autorin-
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nen verdeutlicht die schädliche Wirkung des 
Industriezuckers. 

Darüber hinaus kann das Buch auch eine 
notwendige Ergänzung für die Hausapotheke 
sein, enthält es doch eine Fülle von Hinweisen 
auf die heilende oder vorbeugende Wirkung der 
Kräuter, ebenso Vorschläge für die richtige 
Diät. Natürlich fehlt es auch nicht an Tips für 
die Schönheitspflege und die Schlankheitskur. 
So nebenbei erfährt man z. B. noch, daß Heidel
beermarmelade gut ist gegen Nachtblindheit, 
und dem Autofahrer, der nachts häufig unter
wegs sein muß, wird empfohlen, doch Heidel
beermarmelade als »traffic jam<< mitzunehmen; 
»sie gehörte auch zur >eisernen Ration< der 
Weltraumfahrer<<. 

Als hilfreich für den Haushalt mögen sich 
gewiß auch viele weitere Ratschläge erweisen, 
etwa über den Ankauf und die Aufbewahrung 
von Honig, für die Zubereitung von Rohkost 
und Säften oder das Konservieren von Obst. 
Und schließlich noch ein origineller Einfall: die 
Hausfrau wird dankbar dafür sein, daß an vielen 
Stellen noch Platz freigelassen wurde, damit sie 
eigene Rezepte oder Anmerkungen ergänzen 
kann. 

So ist das Buch ein wirklich praktischer, 
nützlicher und vielseitig verwendbarer Ratgeber 
für jeden Haushalt, ein anregender Begleiter 
durch das ganzeJahr- und ein sicherer Tip für 
ein Geschenk, das gewiß jedem Freude bereiten 
wird. 

Margit Nimmerfall 



Bücherhinweise 

Bildung im Zahlenspiel 1981. Hrsg. Statistisches Bundesamt Wiesbaden. 130 S., 
DM 12.10. W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart und Mainz 1981. 

Das Bildungswesen in der Bundesrepublik 
Deutschland ist zahlenmäßig recht genau belegt 
und spiegelt sich in den jährlich herausgegebe
nen Veröffentlichungen des Statistischen Bun
desamtes in Wiesbaden. Die vorliegende Ausga
be, die meist im August eines Jahres erscheint, 
faßt das zu den einzelnen Teilgebieten des Bil
dungswesens vorhandene statistische Material 
in knapper und übersichtlicher Form zusam
men. Unterschieden wird in Kindergarten und 
Vorschule, allgemeines und berufliches Schul
wesen, berufliche Bildung und Hochschulwe
sen. Die Zahlen werden jeweils im Überblick 
über eine Reihe von Jahren und bis in sehr 
spezielle Differenzierungen angegeben. Auch 
ein Vergleich der Bundesländer und gegenüber 
den europäischen Nachbarländern ist möglich. 

Hingewiesen sei auch auf die in Übersichtszah
len wiedergegebenen Ausgaben der öffentlichen 
Haushalte für Bildung und Wissenschaft. Daß es 
sich hier nur um eine Auswahl der Zahlen han
deln kann, zeigt z. B. der für 1978 angegebene 
Betrag von DM 3323,- pro Jahr und Schüler an 
allgemeinbildenden Schulen. Hierin sind weder 
die Kosten der Unterrichtsverwaltung noch ver
schiedene andere Posten wie z. B. die Lehrer
ausbildung und Fortbildung erlaßt. 

Ab 1971 werden die integrierten Gesamt
schulen gesondert ausgewiesen. Zu ihnen zählen 
- wie in den Erläuterungen vermerkt- auch die 
Freien Waldorfschulen in der Bundesrepublik
jedenfalls statistisch. Eine Unterscheidung in 
staatliche Schulen und Schulen in freier Träger
schaft ist leider nicht vorgenommen worden. 

Naturheilmittel in der öffentlichen Meinung. Eine Studie. Merkblätter zur Gesundheits
pflege im persönlichen und sozialen Leben. Hrsg. vom Verein für ein erweitertes 
Heilwesen. 30 S., DM 3.50, Bad Liebenzel/1980. 

Aus aktuellem Anlaß sei hier auf die Studie 
»Naturheilmittel in der öffentlichen Meinung« 
hingewiesen, die vor einiger Zeit als Sonderaus
gabe in der Reihe der »Merkblätter« erschienen 
ist. Nicht unwichtig erscheint in Anbetracht des 
Verbotes von Naturheilmitteln mit Auszügen 
der Osterluzei durch das Bundesgesundheits
amt in Berlin diese Umfrage des Instituts für 
Demoskopie Allensbach, da hier - soweit stati
stische Umfragen ein wirklichkeitsgetreues Bild 

zulassen - gezeigt wird, daß die Mehrheit der 
Bundesbürger selber Naturheilmittel einnimmt 
und an deren Existenz interessiert ist. Durch 
den vom Arzneimittelgesetz geforderten Wirk
samkeitsn·achweis wird es in Zukunft immer 
mehr um das Sein oder Nichtsein der N aturheil
mittel gehen. Das »Merkblatt« liefert in gut 
verständlicher Form Material und Fakten über 
den Gebrauch der Naturheilmittel in der Bevöl
kerung und die darüber bestehenden Ansichten. 

Sechs Gutenachtgeschichten für die Adventszeit. Aus der Arbeit einer siebten Klasse in der 
Rudolf-Steiner-Schule. 24 S., DM 7.50. Verlag Walter Keller, Dornach 1980. 

Wenn in der Adventszeit die Abende länger 
werden und sich die geheimnisvolle Vorweib
nachtsstimmung einstellt, greift man für die jün
geren Kinder (im Schulalter) gerne zu Gute
nachtgeschichten, die auf diese Jahreszeit einge
hen. Eine besondere Sammlung von sechs klei
nen Geschichten zu diesem Thema legt der Leh
rer einer Schweizer Rudolf-Steiner-Schule, 
Hermann Kiepke, vor. Die sprachlich wohl et
was bearbeiteten Miniaturen entstammen der 
Feder einiger Siebentkläßler und weisen zu
gleich - für die interessierten Eltern - auf ein 

Beispiel der Pädagogik Rudolf Steiners hin. Ei
ne Deutschepoche in der Adventszeit war An
laß, sich mit »Wunsch«- und »Bewunderungs«
Sätzen zu beschäftigen. Ein Unterfangen, was 
nach anfänglichen Schwierigkeiten die Klasse 
zum begeisterten Schreiben von Weihnachtsge
schichten veranlaßte. Es ist sehr zu begrüßen, 
daß an einigen dieser Bemühungen nun in der 
Weihnachtszeit viele Kinder und ihre Eltern 
ebenso Freude haben können wie die schreiben
de Klasse. 
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Der Sternenhimmel- Ein Modellbogen zugunsten der Freien Waldorfschule Würzburg, 
zu beziehen bei Bestellungen bis zu 6 Stück nur gegen Voreinzahlung von DM 13,
(einschl. Porto) pro Exemplar auf das Konto »Sternenhimmel«, Klaus Hünig, 
Nr. 55 56- 855, Postscheckamt Nürnberg. 

Eine originelle Art sich selbständig mit dem 
Sternenhimmel auseinanderzusetzen bietet für 
Kinder und Jugendliche (ab etwa 7. Klasse) ein 
Modellbogen zum Ausschneiden und Zusam
menkleben. Sind sonst in diesem Alter manch
mal Burgen und Schiffe zum Zusammenkleben 
beliebt, so wird eine solche Tätigkeit hier sinn
voll auf das Kennenlernen der Sternenwelt und 
Sternenbilder gelenkt. Sorgsam ausgetüftelt las
sen sich die auf schwarzer Pappe abgedruckten 
Einzelteile zu einer Art Halbkuppel zusammen
kleben, was den großen Vorzug einer räumli
chen und verzerrungsarmen Sternkarte hat. 
Durchbohrt man die Sternpunkte entspechend 
ihrer Helligkeit. so läßt sich mit einer Taschen-

Iampe ein »Heimplanetarium« an die Zimmer
decke projizieren, zumindestens was die Fix
sterne betrifft. 

Zur Besonderheit dieses Modellbogens ge
hört auch, daß der Reingewinn der Freien Wal
dorfschule Würzburg zufließt und zur Finan
zierung der Schule beiträgt. Ein ebenfalls seit 
Jahren vertriebenes ••Würzburg-Spiel« (DM 
20,-), das als Würfelspiel einem vergnüglichen 
Rundgang durch die Sehenswürdigkeiten 
Würzburgs gleicht, hat der Schule immerhin 
bisher rund 40 000,- DM eingebracht. Ein emp
fehlenswertes Weihnachtsgeschenk! 

]. Wittich 

Die Pädagogik der Waldoifschulen- Möglichkeit zur Subskription 
Die Pädagogische Forschungsstelle beim II. Zur Methodik-Didaktik einzelner Gebiete 

Bund der Freien Waldorfschulen weist darauf 1. Deutsch in Unter- und Mittelstufe (Dühn-
hin, daß Ende dieses Jahres bei der Wissen- fort) 
schaftliehen Buchgesellschaft, Darmstadt, in der Der Deutschunterricht in der Oberstufe 
Reihe >>Erträge der Forschung<< ein Band »Die (Guttenhöfer) 
Pädagogik der Waldorfschulen und ihre Grund- 2. Der Unterricht in Naturwissenschaft- am 
lagen« erscheinen wird. Dieser Band kann sub- Beispiel der Physik (v. Mackensen) 
kribiert werden (Bestell-Nr. 8321-0)- ein Ver- 3. Der Aufbau des Mathematikunterrichts 
fahren, das bei der Wissenschaftlichen Buchge- (Schuberth) 
sellschaft üblich "ist und das die Preisgestaltung 4. Geschichtsunterricht in der Waldorfschule 
mit von der Subkriptionshöhe abhängig macht. (Lindenberg) 
Von dieser Möglichkeit sollten interessierte Le- 5. Fremdsprachenunterricht (Morgenstern) 
serGebrauch machen. (Etwa 200 S., etwa 24.- 6. Der künstlerisch-handwerkliche Unterricht 
DM für Mitglieder der Buchgesellschaft.) Oünemann) 
Inhalt und Aufbau sehen wie folgt aus: III. Zu speziellen päd~gogischen Fragen und 
Einleitung (Leber) zur Schulorganisation 
I. Zur anthroposophischen Menschenkunde 1. Individuelles Lernen (Lindenberg) 
1. Der Wissenschaftscharakter der Anthropo- 2. Erfahrungen mit dem Epochenunterricht 

sophie (Rauthe) 
2. Die Entwicklung des Kindes und Jugendli- 3. Sozialgestalt der Schule (Rösch) 

chen 4. Rudolf Steiner (Lindenberg) 
a) Entwicklung und Erziehung in der frü- 5. Die Hiberniaschule als Modellschule 
hen Kindheit (Kranich) (Schneider) 
b) Mitte der Kindheit (Müller-Wiedemann) Wolfgang Schad 
c) Das Jugendalter (Leber) 

NACHTRAG zu »Ein neuer Zugang zu Samuel Beckett« 

In Ergänzung der Buchbesprechung von Dr. Christoph Göpfert (»Erziehungskunst<< 7/8 1982) 
teilt uns der Autor des Buches »Samuel Beckens Roman WATT«, Herr Dr. Gottfried Büttner, mit, 
daß sein Buch von interessierten Lesern dieser Zeitschrift zum ermäßigten Preis von DM 25,- bei 
ihm direkt bezogen werden kann. Anschrift: Dr. Gottfried Büttner, Feldbergstraße 6, 3500 Kassel
Wilhelmshöhe. 
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Aus der Schulbewegung 

Erika Dühnfort 

40 Jahre Freie Pädagogische Vereinigung des Kantons Bern 

In der Bundesrepublik ist sie kaum bekannt, die Freie Pädagogische Vereinigung Bern, die 
mitten im Zweiten Weltkrieg, 1942, begründet wurde. Diese Vereinigung ist ein ganz und 
gar schweizerisches Gewächs, vielleicht muß noch genauer gesagt werden: ~in durch und 
durch bernisches. Denn einerseits trat die Vereinigung mit ihren Absichten und Impulsen in 
die Welt wie eine reale Bestätigung von Äußerungen Rudolf Steiners im Hinblick auf 
Eigenarten und Gegebenheiten der Schweiz; andererseits war sie in ihrer Kraft und Lebens
fähigkeit die Jahrzehnte hindurch unlöslich ·angewiesen und verknüpft mit dem, was der 
Kanton Bern seiner Lehrerschaft großzügig zugestand, nämlich Methodenfreiheit im 
Grundschulunterricht. Die einzigen Bindungen waren der Lehrplan und die Lernziele. Die 
Wege, die der Lehrer innerhalb dieser Grenzen ging, konnte er sich selber suchen. Das sah in 
den übrigen Schweizer Kantonen anders aus. 

Im Jahre 1923 gab es bereits einen Schweizerischen Schulverein, und im Rahmen der 
Weihnachtstagung, am 28. Dezember 1923, stellte Rudolf Steiner seine Ansichten dar über 
die Möglichkeiten, anthroposophische Pädagogik in der Schweiz zu verwirklichen. Er ging 
aus von den Erfahrungen, die die Schulgründungen in Deutschland erbracht hatten. Obwohl 
es 1923 bereits mehrere Waldorfschulen gab (u. a. in Harnburg und in Köln), hatteSteiner 
den Eindruck, sie stünden vereinzelt da, ja, es sei zu vermuten, daß das auch lange noch so 
bleiben würde. Gründungsabsichten in England und in Holland betrachtete er ebenfalls 
ohne Illusionen und mit der Frage, ob auch das in diesen beiden Ländern Entstehende 
zunächst vereinzelt bleiben würde. >> ... an alledem trägt ja hauptsächlich die Schuld, daß es 
einfach aus den gegenwärtigen sozialen Verhältnissen heraus wirklich unmöglich ist, jene 
Anschauung zu gewinnen, die eine große Anzahl von solchen Schulen finanzieren würde. Es 
haben das die Erfahrungen der Jahre doch ganz deutlich gezeigt. Und das fordert uns ... 
auf, über den ganzen Kurs, der mit unserer pädagogischen Bewegung einzuhalten ist, 
nachzudenken. ,,t 

Von diesen Betrachtungen aus wendet Steiner sich nun direkt an die anwesenden schwei
zerischen Anthroposophen: »Das ist ja insbesondere für die Schweiz notwendig. Denn in 
der Schweiz herrscht wirklich am stärksten dasjenige, was man nennen kann: Staatsbewußt
sein.<< Er glaube, so führt Steiner weiter aus, >>daß sich die hauptsächlichsten Schwierigkeiten 
doch ergeben werden aus dem schweizerischen Staatsbewußtsein heraus. Am wenigstens 
scheint es mir hier in der Schweiz möglich zu sein, dem Glauben Eingang zu verschaffen, daß 
eine wirklich freie Schule einmal eine Art von Musterpädagogik hinstellen kann, oder daß 
gar in einem größeren Maßstabe solche Schulen gegründet werden. Man darf sich in solchen 
Dingen keinen Illusionen hingeben. Die Aversion gegen ein freies Schulwesen ist hier eine 
sehr große. << 2 

Das stark ausgeprägte Staatsbewußtsein wird als eine Besonderheit des Schweizerischen 
dargestellt, zugleich als Hindernis, das einem freien Schulwesen entgegensteht. Es ist nun 
bemerkenswert, welche Wege Steiner innerhalb solcher Gegebenheiten für gangbar hält. 

I Rudolf 5teiner, Hrsg. Marie 5teiner, Die Weihnachtstagung ... , GA 67/280, 5. 154. 
2 a. a. 0., 5. 154/155. 

723 



Einerseits meint er, es sei aufgrund des Interesses, das der Präsident des Schweizerischen 
Schulvereins gezeigt habe, vielleicht möglich, eine >>Musterschule« einzurichten, doch müsse 
man sehen, daß das gezeigte Interesse. im Grunde dahingehe, >>die schweizerische Staats
schule vielleicht in methodischer Beziehung durch dasjenige, was an einer solchen Muster
schule gewonnen werden kann, zu beeinflussen. Das scheint rriir aber auch das einzige zu 
sein, worauf man als auf ein Interesse hier in der Schweiz rechnen kann. << 3 Angesichts dieser 
Tatsache sei es ratsam, zwei Programmpunkte in den Vordergrund zu stellen: »Betonung, 
daß jede Schule die Methodik haben kann, daß man aber an einer Musterschule sehen soll die 
Fruchtbarkeit der Methodik ... Und dann müßten auf Grundlage dieser zwei Gesichts
punkte überall pädagogische Vereinigungen gegründet werden können. Aber jeder müßte 
wissen, daß da nicht die Absicht besteht -.was man hier in der Schweiz als eine Schrulle 
ansehen würde -, möglichst viele Privatschulen zu gründen, um den Staatsschulen Konkur
renz zu machen; das würde man nie in der Schweiz verstehen. Dagegen wird man verstehen 
das Hinstellen einer Musterschule, die für jede Schule sozusagen den Quellpunkt abgeben 
kann für eine methodische Schule .... Ich glaube es wäre gut,. wenn Sie diese zwei 
Gesichtspunkte immer in den Vordergrund stellen. Sie entsprechen ja durchaus der Wahr
heit, und es hat uns viel geschadet, daß immer wieder und wieder betont wurde: Waldorf
schulpädagogik kann nur in abgesonderten Schulen erreicht werden, - während ich immer 
wieder gesagt habe, das Methodische kann in jede Schule hineingebracht werden .... Für 
freie Schulen wird in der Schweiz nicht sehr viel Verständnis sein, wenn man sie nicht in 
Verbindung mit dem vertritt, was ich gesagt habe.<<3 

Etwa dreieinhalb Monate nach der Sitzung, in der Steiner sich so äußerte, hielt er in Bern 
fünf pädagogische Vorträge. Man darf wohl annehmen, daß es eine Antwort auf Empfindun
gen bedeutete, die dem Vortragenden in der Schweizer Hauptstadt entgegenschlugen, wenn 
er eingangs so stark auf »Schulpraxis« abhob: Anthroposophie möchte »unmittelbar den 
Menschen dahin bringen, in die Schulpraxis einzugreifen. Anthroposophische Pädagogik ist 
eigentliche. Schulpraxis. << 4 

Zu Beginn des zweiten Vortrages betont Steiner dann, daß zunächst auch nicht etwa die 
Begründung von Waldorfschulen im weitesten Umfange ein Ziel und Ideal sei. »Gewiß, will 
man rein in anthroposophischer Methodik unterrichten, braucht man Muste~schulen. Solche 
Musterschulen sind schon dringend notwendig. Aber da die anthroposophische Kunst 
zunächst ein Methodisch-Didaktisches sein soll, also das Wie des Unterrichts betont, so 
handelt es sich darum, daß sie überallhin, in jede Art von Schule, in jede Art des Unterrichts 
durch den einzelnen Lehrer gebracht werden kann.<< 5 

Im Zusammenhang mit den angeführten Äußerungen Steiners von der Weihnachtstagung 
wird deutlich: Diese Gedanken trugen der spezifischen Schweizer Situation Rechnung und 
waren speziell in diese hineingesprochen. So trafen sie denn auch auf unmittelbares Ver
ständnis, zumindest bei den aufgeschlossenen Zuhörern. 

Unter ihnen war einer, bei dem die verständnisvolle Aufnahme dessen, was Steiner 
vortrug, zur Tatbereitschaft wurde. Friedrich Eymann, Theologe, hatte bis zu diesem 
Zeitpunkt das Amt des Pfarrers in der weitläufigen evangelischen Gemeinde Eggiwil im 
Ernmental betreut. Selber Sohn eines Landschulmeisters, hatte Eymann zusätzlich zu den 
seelsorgerischen Aufgaben Fortbildungskurse für Lehrer eingerichtet und leitend betreut. 
Seine gute Arbeit war an höherer Stelle wahrgenommen worden; als er die Vorträge Steiners 
hörte, stand Eymann kurz davor, das Amt eines Religionslehrersam staatlichen Lehrersemi
nar Hofwil-Bern anzutreten. Nun erfuhr er von Anthroposophie, kam zu Erkenntnissen, die 

3 o. a. 0., S. 155. 
4 Anthroposophische Pädagogik und ihre Voraussetzungen, GA 309, S. 9. 
5 a. o. 0., S. 23. 
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sich zusammenschlossen mit einer von ihm längst gehegten seelischen Aufnahmebereit
schaft. Und wie er jetzt die angehenden Lehrer zu unterrichten begann, machte er keinen 
Hehl aus seiner Hinneigung zur Anthroposophie. 

Die Wirkung von Eymanns Persönlichkeit muß stark gewesen sein. Das klingt unüberhör
bar aus dem Tonfall, in dem seine ehemaligen Schüler heute noch von ihm sprechen. Auf 
dem Seminar besuchten viele Studierende seinen Unterricht, auffallend mehr, als es bei 
anderen Religionslehrern der Fall war. Man wurde aufmerksam auf ihn, um so mehr, als 
Eymann seit 1928 auch Religionslehrer an einem Berner Gymnasium war, und die Schüler 
dort den Wunsch nach mehr Religionsstunden äußerten6

• Ebenfalls 1928 hatte Eymann 
zudem eine Professur an der theologischen Fakultät der Universität übernommen, er lehrte 
dort Ethik. Von kirchlicher Seite her begann man sein Wirken nun zu beobachten, und 
nachdem dieser Seminarlehrer und Professor der Theologie sich in einer Schrift in positiver 
Weise auf Rudolf Steiner bezogen hatte, suchte man ihn loszuwerden. Man warnte öffentlich 
vor »unevangelischen Lehren<<6 •. 

An dieser Stelle zeigte sich, wie recht Steiner hatte mit dem Hinweis, in der Schweiz 
beruhe vieles auf dem Staatsbewußtsein. Die Kirche allein traute es sich offenbar nicht zu, 
den lästigen Lehrer und Professor seines Amtes zu entheben. Man begann, die ehemaligen 
Schüler Eymanns, die inzwischen als Lehrer wirkten, zu beobachten und stellte fest: » ... in 
wachsender, besorgniserregender Weise nimmt die Tätigkeit der Lehrerschaft, die der 
Anthroposophie huldigt, zu.</ Auf diese Spur setzte die Erziehungsdirektion (sie entspricht 
unserem Unterrichtsministerium) nun die Schulinspektoren, die in der Schweiz das Amt 
versehen, das bei uns die inspizierenden Schulräte ausüben. 

Die Berichte, die bei dieser Aktion zustandekamen, wurden in Bern dem Großen Rat 
vorgelegt, allerdings erst, nachdem man zuvor die positiven Zeugnisse, die sich darunter 
befanden, sorgfältig ausgeschieden hatte. So schloß z. B. ein Inspektor seinen Bericht mit 
dem Bekenntnis: »Zur Hauptsache handelt es sich um junge, suchende Leute, die mir. näher 
stehen als die fertigen, bequemen Routiniers .... Wenn ich diese Lehrkräfte auch mit mehr 
Freiheit gewähren ließ, so geschah dies mit Rücksicht auf den Wert jugendlicher Gärung und 
in Anerkennung des ernsten Mühens auf ihrer Seite. Das heikle Problem bestand für mich 
darin, daß der gegenwärtige Zustand viele Satte, Gleichgültige, Ämtli- und Nebenverdienst
jäger ziemlich gewähren läßt, während hier zum Teil interessierte Schaffer und Sucher, die 
mit Hingabe ihren Beruf ausüben möchten, beanstandet werden müssen.<< 6 

Die negativen Berichte tadelten durchweg die Abweichungen von Plan und Ordnung, wie 
sie von Staats wegen für die bernischen Schulstuben vorgesehen waren. In Eymann sah man 
die Wurzel aller Übel und meinte, nun genug gegen ihn in der Hand zu haben, um ihn als 
Seminarlehrer entlassen zu können. In der Mitteilung, in der die Staatskanzlei diesen 
Beschluß mitteilte, heißt es: »Die Auswirkungen der anthroposophischen Theorien began
nen sich ... im Schulunterricht einzelner Lehrer deutlich fühlbar zu machen, und zwar in 
einer Art und Weise, die Unordnung und Wirrwarr in eine Anzahl bernischer Schulen trug. 
Die Schulinspektoren mußten einschreiten.<<8 Vorher hatte man im seihen amtlichen Bericht 
zugestanden: »Die Tätigkeit von Professor Eymann war nicht ohne Erfolg insofern, als er es 
verstand, bei denzukünftigen Lehrern den Unterricht in Religion anregend zu gestalten und 
Interesse für dieses Fach zu wecken.<<8 Und nun kam das eigentlich Bedenkliche, der 
Entlassungsgrund: »Im Laufe der Jahre bewegte sich Prof. Eymann aber immer mehr in 
anthroposophischen Gedankengängen, was die Seminarkommission unter mehreren Malen 

6 Nach einem Aufsatz von Otto Müller in der •Schweizerischen Lehrerzeitung•, Sept. 1982. 
7 Aus einer Beschwerde der kirchlichen Bezirkssynode lnterlaken/Oberhosli (nach Otto Müller). 
8 Berner Schulblatt vom 31. Dez. 1938. 
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veranlaßte, bei ihm vorstellig zu werden«8 
••• - eben des durch ihn in den Schulstuben 

angerichteten Wirrwarrs wegen! 
Die Wogen gingen hoch. Es gab eine Fülle von Anfragen, Proteste und dann auch eine 

mehrstündige Debatte im Großen Rat in Bern. In den Dokumenten aus dieser bewegten Zeit 
findet sich manches eng und kurz Gedachte auf seiten der Behörden, manches Überschäu
mende, gut Gemeinte, aber übers Ziel Hinausschießende aufseitender jungen Lehrer, die für 
»ihren« Eymann eintraten. Von bemerkenswerter Großzügigkeit und menschlicher Weite 
zeugt ein offener Brief des Seminarlehrers aus Thun, U. W. Züricher, an die Schulinspekto
ren. Darin heißt es unter anderem: >>Sehr geehrte Herren Inspektoren! Wer dient der 
bernischen Schule besser: Der irgend einer großen, ihn schützenden Partei angehörende 
Jassbruder und Pintenhöck, dem die Schule nicht viel mehr·als notwendiger Broterwerb und 
die Kinder nicht viel mehr als Material zum Einstopfen von Material bedeuten, oder der 
begeisterte, hingebende Idealist, der vielleicht im Feuer seines Erziehungswillens vor keinen 
gegebenen Schranken halt machen will und so an gewissen, im großen ganzen doch ziemlich 
geringfügigen Vorschriften anstößt? Die Frage stellen, heißt sie beantworten .... Es berührt 
viele schwer, wenn die Aufrechten, die Suchenden und daher vielfach Unbequemen nicht 
mehr möglich sein sollten, ganz besonders in den heutigen, von so viel Niederdrückendem 
geladenen Zeiten.« 9 

In einer Erklärung bescheinigte Eymann dem Seminardirektor denn auch: >>Es wäre 
unrichtig, eine Anklage zu richten gegen die Seminarleitung. Ich kann bezeugen, daß Dr. 
Zürcher sich Mühe gab, mich am Seminar zu behalten und den Konflikt gütlich beizulegen. 
Auch die Seminarlehrerschaft hat sich korrekt benommen. Jeder Vorwurf wäre ein Un
recht.«10 

Man darf wohl annehmen, daß Eymann die Gesamtsituation sehr klar sah. Er wußte, daß 
es weniger einzelne Menschen waren, denen er im Wege stand; es war die Evangelische 
Kirche, die er mit seinen Ideen von Anthroposophie und einem freien Schulwesen aufge
schreckt hatte; und dieses Aufeinanderstoßen von Eymann und der im Gemeinwesen 
verankerten Kirche hatte im Wirken der jungen Eymann-Anhänger ein weithin hörbares 
Echo hervorgerufen. Deutlicher hätte nicht demonstriert werden können, wie richtig Rudolf 
Steiner die schweizerische Situation beurteilt hatte. Doch zeigte sich im gleichen Augenblick 
auch die Tragfähigkeit dessen, was ihm als die positive Möglichkeit erschienen war. Zunächst 
einmal arbeiteten die jungen Lehrer, die >>der Anthroposophie huldigten<<, in ihren Dorf
schulen entschlossen weiter, und zwar so, wie sie es für richtig hielten. Sie arbeiteten 
regelmäßig auch weiter mit Eymann zusammen. 

Als die Bespitzelung und der Druck stärker wurden, griffen sie einen Rat ihres Anregers 
und Lehrers auf; sie schlossen sich zu einem >>Schutz- und Trutzbündnis<< zusammen und 
gründeten am 25. Januar 1942 die Freie Pädagogische Vereinigung. Zu Beginn der Statuten 
heißt es: >>Die Freie Pädagogische Vereinigung stellt sich die Aufgabe, die von Pestalozzi 
geforderte und von Rudolf Steiner begründete Erziehungsweise zu fördern und auszubauen. 
Diese stützt sich auf die Einsicht in die Entwicklungsgesetze der menschlichen Natur. Die 
Anthroposophie Rudolf Steiners ist ihre geistige Grundlage.<< Das Präsidium übernahm ein 
langjähriger Freund..Eymanns, Huldreich Schüpbach. Er legte Wert darauf, dem Zentralvor
stand des Hernischen Lehrervereins die Gründung der FPV mitzuteilen mit dem ausdrückli
chen Hinweis: >>Die Vereinigung stellt sich bewußt in den Rahmen der bernischen Schulge
setzgebung inklusive Lehrplan unter der Voraussetzung, daß die Freiheit der Unterrichtsme
thode gewährleistet bleibe. Wir legen Gewicht darauf, daß die Gründung nicht als eine 

9 Bemer Schulblatt vom 14. Jan. 1939. 
10 Berner Schulblatt vom 7. Januar 1939. 
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oppositionelle Angelegenheit, sondern als Wille zu loyaler Mitarbeit im Dienste der berni
schen Volksschule aufgefaßt werde.« 

Damit war- ganz im Sinne der Darlegungen Rudolf Steiners- unter Beachtung der realen 
Gegebenheiten nun ein tragfähiger Boden für weiteres Wirken geschaffen. Die folgenden 
Jahrzehnte zeigten, wie tragfähig er war! Die bernische Schulgesetzgebung gestand ja 
ausdrücklich die Methodenfreiheit zu, auf diese konnten die Lehrer sich berufen. 

Innerhalb der neugeschaffenen Vereinigung (anfangs gehörten ihr 42 Lehrerinnen und 
Lehrer an) wurden regionale Arbeitsgruppen zum Studium der Menschenkunde eingerich
tet. Aber auch Fachgruppen bildeten sich: für Biologie, Geographie und Mathematik, für 
Sprache, künstlerisches Arbeiten in Malen und Musizieren, und für Heilpädagogik. Die 
Lehrer traten mit Vorträgen und größeren Wochenendveranstaltungen an die Öffentlichkeit, 
das Ganze wuchs. Erstmalig 1945 richtete man im Emmentaler Dorf Trubschachen die 
»Studien- und Übungswoche für anthroposophische Pädagogik« ein, die seitdem alljährlich 
stattfindet. Anfangs lag ihre Teilnehmerzahl zwischen dreißig und vierzig, heute nähen sie 
sich den dreihundert. Seit einigen Jahren ist diese Trubschachen-Woche als Teil der 
Lehrerfortbildung staatlich anerkannt und subventioniert. Wie weithin der Wirkensbereich 
der Freien Pädagogischen Vereinigung (FPV) in den vier Jahrzehnten ihres Bestehens sich 
ausdehnte, macht eine Aufzählung der 1982laufenden Aktionen deutlich. Es finden statt: die 
37. Trubschachen-Woche, der zehnte Jahreskurs zur Einführung in die anthroposophische 
Pädagogik (in Bern), vier Wochenendtagungen, sieben regionale und dreizehn fachspezifi
sche und künstleris~he Arbeitsgruppenarbeiten; zwei Kurse aus dem offiziellen Programm 
der bernischen Lehrerfortbildung werden von Mitgliedern der FPV bestritten; drei Mitglie
der haben einen dauernden Lehrauftrag an der Lehramtsschule6

• 

Im vergangenen Jahr erschienen modernistische Bestrebungen im bernischen Schulwesen 
den Mitgliedern der FPV bedenklich. Sie stellten eine 47 Seiten starke Broschüre zusammen, 
die sie an 8000 Primar-, Sekundar- und Seminarlehrer des Kantons Bern verschickten, 
»Gedanken zur Lehrplanrevision 1981/82<< ist sie betitelt. Die Lehrerinnen und Lehrer, die 
der Vereinigung angehören, protestieren auch, wo sie - etwa im Fach Grammatik- in 
neuester Zeit die zugesicherte Methodenfreiheit gefährdet sehen. 

Wie stark der gesamte Charakter der FPV »schweizerisch<< geprägt ist, das nimmt man 
vielleicht am ehesten wahr, wenn man als »Ausländer<< bei der Studienwoche in Trubscha
chen mitwirken darf. Als das für mich vor acht Jahren zum erstenmal der Fall war, näherte 
sich die Teilnehmerzahl eben dem ersten vollen Hundert. Da kommen von überallher aus 
dem Kanton Bern die Lehrerinnen und Lehrer, allermeist jüngere bis junge und allermeist an 
Dorfschulen tätige. Zum Teil arbeiten sie an einklassigen, die es zum Glück im Berner Land 
noch gibt und die dort »Gesamtschulen<< heißen. Man spürt viel gediegenes Können und 
Tüchtigkeit bei diesen Kollegen, auch gegründetes Wissen. Die Dinge der Schulpraxis 
spiden eine wichtige Rolle, daneben aber suchen sie die großen Gesichtspunkte, die 
umfassenden Gedanken, die die Anthroposophie aufzuzeigen vermag. Nach denen wollen 
sie ihre Unterrichts- und Erziehungsaufgaben angreifen und durchführen. In den letzten 
Jahren kommt die überwiegende Zahl der Tagungsteilnehmer jeweils neu hinzu. Die 
Mitglieder der FPV bilden den »Sauerteig<<. 

Seit einiger Zeit griff die Schweiz eine Entwicklung auf, die in der Bundesrepublik 
begonnen hatte und dort schon länger läuft. Neben den bemerkenswert wenigen alteingeses
senen Schweizer Waldorfschulen (in der Hauptsache Basel, Zürich und Bern) entstanden 
und entstehen landauf, landab neue Schulen. Dadurch stellte sich den Verantwortlichen in 
der FPV immer eindringlicher die Frage: Sollten nicht alle Kräfte in die Neugründungen von 
Waldorfschulen gehen? Ist es vielleicht an der Zeit, die Vereinigung aufzulösen, die es sich 
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zur Aufgabe gestellt hatte, anthroposophische Pädagogik in die bernischen Volksschulen 
hineinzutragen und sie dort zu verwirklichen, soweit dieser Rahmen das erlaubte? 

Im Hinblick auf die Vergangenheit ist die Antwort nicht schwer zu finden. Dem 
unbefangenen und vorurteilslosen Beobachter zeigt es sich unverkennbar, daß das 1942 
geschaffene Schutz- und Trutzbündnis die Humusbildung ermöglichte, daß es den Boden 
schuf, auf dem jetzt manches heranwachsen kann. Die Tatsachen, auf die ein solches Bild 
hinweist, gelten aber wohl auch noch in die Zukunft hinein. Die besondere Situation der 
Schweiz, auf die Rudolf Steiner hinwies, macht es wohl notwendig, daß - zumindest von 
einem Kanton aus, von einem solchen, der von seiner Schulgesetzgebung her am leichtesten 
die Handhaben dazu bietet- in freier, lockerer Weise ein Umkreis von Verständnis, von 
Einsichtsbereitschaft geschaffen werde. Innerhalb eines derartigen Umkreises kann sich dann 
an der einen oder anderen Stelle eine Freie Schule, eine Waldorfschule herauskristallisieren. 
Auch wenn inzwischen vieles keimt und sproßt und knospet, der Boden muß bleiben, muß 
sich immer wieder lebendig erneuern. Wo die FPV mit Freude auf die Schulgründungen 
schaut und sie nach Kräften unterstützt; wo die Schulen dankbar die Leistungen der FPV 
anerkennen, ebenso ihre Lebensberechtigung in die Zukunft hinein, da wird es mit dem 
unbehinderten Wirken für die anthroposophische Pädagogik wohl am besten stehen. Mag es 
im einzelnen Situationen geben, die von den Beteiligten nicht leicht hinzunehmen sind, wenn 
z. B. ein Vereinigungsmitglied in eine Schulgründung hinein abwandert oder wenn -
umgekehrt- eine neue Schule ohne Lehrer stehttrotzmanches potentiellen Waldorflehrers 
in der Vereinigung. Unter dem Hinblicken auf das gemeinsame Ziel können solche Schwie
rigkeiten sich auflösen, - wenn beim Hinblicken die Augen frei und ungetrübt sind, wenn 
die Sicht unverstellt bleibt. Es ist wie beim Tunnelbau: Mag man immer von entgegengesetz
ten Seiten her beginnen, wenn man nur durchhält in dem Bestreben, beim Durchbruch am 
seihen Orte rauszukommen. 

Konnte man wiederholt miterleben, mit welchem Enthusiasmus junge und ältere Lehrer 
darangehen, den Unterricht in ihrer Bergschule, in ihrer Dorf- oder Stadtschule nach den 
Einsichten Rudolf Steiners umzugestalten, so gewinnt man den Eindruck, daß dadurch auch 
der künftigen Entstehung von »Musterschulen« der Weg geöffnet werde. Die Situation des 
Kantons Bern ist eine besondere, das positive Ergebnis dieser Besonderheit stellt die FPV 
dar11

• 

Veröffentlichungen 
aus der Arbeit der Freien Pädagogischen Vereinigung: 

Beiträge zum geometrischen Zeichnen (Paul Adam, Ernst Bühler, Fritz Liechti, Arnold Wyss, 
Anton Zeier), Sonderdruck der Schulpraxis 3/4 1967, Monatsschrift des Bernischen Lehrervereins, 
Schweiz. 
Waldorfpädagogik in öffentlichen Schulen (Beiträge mehrerer Verfasser), Herderbücherei Frei
burg i. Breisgau 1976. 
Das Rechnen mit reinen Zahlen. Troxler Verlag, Bern (vergriffen, Neuauflage in Vorbereitung). 

11 Sie umfaßt heute rund 400 Mitglieder, wovon höchstens 20 % der Anthroposophischen Bewegung angehören. 
Denmach stellt die Vereinigung einen Umkreis dar1 der weit ausgreift in "neutrales~ Gebiet. 
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Von der Lage der Waldorfpädagogik in Schweden 

Seit einigen Jahren wächst das Interesse in der 
schwedischen Öffentlichkeit für Waldorfschul
pädagogik sehr deutlich. Es kommt dies zum 
Beispiel zum Ausdruck in einer großen Anzahl 
von Studienbesuchen in den existierenden Wal
dorfschulen und Seminaren, in Kursen verschie
denster Art. Nicht zuletzt spiegelt sich das In
teresse in vielen positiven und verstehenden 
Zeitungsberichten im ganzen Lande. Besonde
res Interesse hat man für die Vorschulpädago
gik. Auch von seiten der lokalen und zentralen 
Behörden äußert man sich immer wieder im 
positiven Sinne. Man ist hie und da sogar bereit, 
waldorfpädagogische Methoden in den staatli
chen Schulen zu fördern. Es gibt an einigen 
Orten auch Projekte, an gewissen Schulen all
mählich ganze Lehrerkollegien aufzubauen, die 
aus Lehrern zusammengesetzt sind, die außer 
ihrer staatlichen Ausbildung auch das zweijähri
ge Waldorfseminar in Järna besucht haben .. Es 
wird sich bei diesen Projekten sicher nicht um 
staatliche Waldorfschulen handeln können, son
dern um Schulen, die, soweit es im Rahmen der 
an und für sich ziemlich freizügigen staatlichen 
Lehrpläne möglich ist, von der Waldorfschul
pädagogik sich befruchten lassen. Man denkt 
auch an laufende Kontakte mit existierenden, 
voll ausgebauten Waldorfschulen. 

Die Waldorfschulen selbst kämpfen im Au
genblick immer noch mit großen finanziellen 
Schwierigkeiten. Trotzdem gibt es vielerorts 
Pläne, die Schulen auszubauen. Der Schule in 
Norrköping ist es im vergangenen Jahr, nach 
anfänglichen großen Schwierigkeiten seitens der 
Behörden, gelungen, ein Schulgelände und ver-

schiedene Gebäude zu erwerben, die einen grö
ßeren Ausbau möglich machen. Von der Stadt 
wurde (ohne daß man die Hintergründe kannte) 
ein Hof in Stadtnähe angeboten (St:hhöga), in 
dem Rudolf Steiner bei seinen Besuchen in 
Norrköping wohnte und wichtige Vorträge 
hielt. 

In diesem Frühjahr wurde nach einer deutli
chen Hinauszögerung von der bürgerlichen Re
gierung ein Vorschlag· im Reichstag vorgelegt, 
der staatliche Zuschüsse für gewisse freie Schu
len (u. a. Waldorfschulen) vorsieht. Man schloß 
sich dabei nicht dem Vorschlag eines vorberei
tenden Komitees an, die Anzahl der solche 
Schulen besuchenden Kinder zu begrenzen, 
sondern überließ es der jeweiligen Regierung, 
neue Gesuche der Schulen von Fall zu Fall zu 
behandeln. Dadurch wird die ganze Frage poli
tisiert und von der öffentlichen Meinung abhän
gig gemacht. Ehe der Vorschlag endgültig im 
Herbst behandelt werden kann, ist auch eine 
Wahl fällig, deren Ausgang vieles sehr unsicher 
macht. Die Größe der Zuschüsse wird sich in 
bescheidenem Rahmen halten. Jedoch ist vorge
sehen, daß nach dreijähriger Wartezeit ganze 
Schulen sofort die Zuschüsse erhalten können. 

In den vergangenen vier Jahren hat sich eine 
Gruppe der Pädadogischen Sektion der Freien 
Hochschule für Geisteswissenschaft immer wie
der um eine Vertiefung der pädagogischen 
Grundlagen bemüht. Man befaßte sich auch 
intensiv mit auftauchenden Problemen inner
halb unserer Schulbewegung und konnte an 
einigen Orten zur Klärung der Stabilisierung 
der Situation beitragen. 

Walter Liebendörfer, Bengt Ulin 

Waldorfkindergarten-Seminar Hannover 
und Elternhilfe für Erziehungsfragen im Kleinkindalter 

Grundsteinlegung für den Seminarbau in Hannover 

Wesen reiht sich an Wesen in Raumesweiten, 
Wesen folgt auf Wesen in Zeitenläufen; 
Verbleibst du in Raumesweiten, im Zeitenlaufe, 
So bist du, o Mensch, im Reiche der Vergänglichkeiten. 
Über sie aber erhebt deine Seele sich gewaltiglich, 
Wenn sie ahnend oder wissend schaut das Unvergängliche, 
Jenseits der Raumesweite, jenseits der Zeitenläufe. 

Mit diesem Pfingstspruch Rudolf Steiners 
wird seit Jahren in Hannover die Pfingsttagung 

der Internationalen Vereinigung der Waldorf
kindergärten von Frau Hartermann eröffnet, 

729 



das große alljährliche Arbeitsfeld. Achtzehn 
Nationen waren in diesem Jahr vertreten, über 
700 Mitarbeiter aus den Waldorfkindergärten. 
Alle bewegen immer die Frage: Werden wir 
genügend Menschen sein, um die Kinder aufzu
nehmen, die zu uns kommen wollen? Und wie 
können wir uns fähiger machen für die große 
Aufgabe und unsere Erfahrungen weitergeben? 
Wie können wir die nach uns kommende Gene
ration ausbilden? 

Bisher hat die Freie Waldorfschule Hannover 
das Kindergartenseminar gastlich aufgenom
men. In den Kurszeiten ging eine Klasse auf 
Wanderschaft und stellte ihren Raum für vier 
Wochen dem Seminar zur Verfügung. Nun ist 
es an der Zeit, daß das Seminar erweitert wird 
und eigene Räume erhält. 

So legten wir am 29. Mai 1982 auf unserer 
Tagung den Grundstein zum Seminarbau! Herr 
Dr. von Kügelgen sprach für die Vereinigung 
von dem Grundimpuls der Waldorfpädagogik 
und erinnerte daran, wie Rudolf Steiner am 
Anfang der Arbeit der »Allgemeinen Men
schenkunde als Grundlage der Pädagogik« das 
Schicksal des Erziehers und Lehrers mit dem 
Segen der himmlischen Mächte, der Hierar
chien, verband. Für das Streben und den Ernst 
der Erziehertätigkeit gelte das heute wie damals. 
Von der Anthroposophischen Gesellschaft 
grüßte Herr Voigt und von der Freien Waldorf
schule Hannover Herr Hörner. 

Was taten wir hinein in unseren Grundstein? 
Unsere Urkunde, die Bücher Rudolf Steiners: 
»Erziehung des Kindes vom Gesichtspunkt der 
Geisteswissenschaft« und »Die geistige Füh-

rung des Menschen und der Menschheit«, den 
Grundsteinspruch der Allgemeinen Anthropo
sophischen Gesellschaft von Weihnachten 1923, 
das Tagungsprogramm und die Unterschriften 
der Teilnehmer. Die Seminarkollegien des Han
noverschen und des Stuttgarter Seminars trugen 
bei der Verlesung der Urkunde durch Klara 
Hauermann noch je einen Spruch von Rudolf 
Steiner vor, der darin verzeichnet ist und von 
dem Geist der Ausbildung und der Arbeit im 
ersten Jahrsiebt zeugen soll: 

Sieghafter Geist, 
Durchflamme die Ohnmacht 
Zaghafter Seelen. 
Verbrenne die Ichsucht, 
Entzünde das Mitleid, 
Daß Selbstlosigkeit, 
Der Lebensstrom der Menschheit, 
Wallt als Quelle 
Der geistigen Wiedergeburt. 

Zum Lichte uns zu wenden 
In dunkler Zeiten Not 
Zum Geistesmorgenrot 
Die Seelenblicke senden 
Menschen-Wollen sei es hier 
Und bleib es für und für. 

Mit dem Lied, »Dienend hüten wir im Lich
te« begleiteten wir das Versenken des Pentagon
dodekaeders und bekräftigten durch Hammer
schläge, daß es unser Wunsch und Wille ist, 
dieses Haus der Arbeit für das ersteJahrsiebt zu 
weihen. 

Roswitha Berger 

Arbeitsvorhaben des Friedrich von Hardenberg Instituts 
im Wintersemester 1982/83 

Im Friedeich von Hardenberg Institut für 
Kulturwissenschaften in Heidelberg wird an
throposophisch erweiterte Forschung im Be
reich der Kulturwissenschaften betrieben. An 
deren Erarbeitung und Ergebnissen können in
teressierte Studenten parallel zu ihrem Universi
tätsstudium teilnehmen. Insofern bietet das 
Hardenberg-Institut gerade auch für künftige 
Oberstufenlehrer an Waldorfschulen eine stu
dienbegleitende Einarbeitung in ihre Unter
richtsfächer. So sind unter den 120 regelmäßi
gen Teilnehmern an der Institutsarbeit naturge
mäß viele, die sich auf den Beruf des W aldorf-
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Iehrers vorbereiten wollen. Das Gründungskol
legium der soeben eröffneten Heidelberger 
Waldorfschule ist fast ganz aus dem Institut 
hervorgegangen. Nachdem in Herrn Ulrich 
Meißner, dem Gründungslehrer der Heidelber
ger Schule, ein kompetenter Dozent gefunden 
ist, kann das Studienangebot des Instituts nun 
um eine Einführung in die Waldorfpädagogik 
(für Studenten) erweitert werden. 

Die übrigen Arbeitsvorhaben dieses Winter
semesters in Stichworten. Semesterthema: »Die 
Philosophie der Freiheit« von Rudolf Steiner. 
Dazu ein Einführungsvortrag (Dr. Dietz), ein 



Studienkurs (Dr. Kracht) und ein Kurs über den 
Ursprung der Ethik (Dr. Dietz). Arbeitskreise: 
"Der objektive Idealismus bei Rudolf Steiner« 
(Dr. Kracht), Studiengruppe "Erkenntnisgren
zen« und "Wissenschaftstheorien der Gegen
wart«. Arbeitswoche für Studenten aller Fach
richtungen vom 21. bis 26. 2. 83: Die "Phi
losophie der Freiheit«, 1. Teil. Geeignet zur 
Einarbeitung in das Werk wie auch zur Arbeit 
an weiterführenden Fragestellungen. Mitwir
kende: Dr. Dietz, Dr. Kracht, Dr. Pflaumer, D. 
Rapp. Schriftliche Anmeldung bis 7. 2. 83 erfor
derlich. Näheres im Institutsprogramm. 

Weitere Themen von Kursen und Arbeits
gruppen: Die Entwicklung des Energiebegriffs 
(Dr. Buck), Phänomene des Sprachbaus und der 
Sprachtypologie (Prof. Berger), Thomas von 
Aquino, Literaturwissenschaftliche Übungen, 
Arbeitsgemeinschaft Geschichte, Projekttive 
Geometrie. 

Neu eingerichtet auf Anregung von studenti
scher Seite: "Begleitstudium Philosophie« für 
Studenten der Philosophie und angrenzender 
Gebiete. Beginn: 30./31. 10. 82. 

Wochenendseminare: Frank Teichmann: Go
ethes Märchen - Bilder eines Erkenntnisweges 
(6./7. 11. ). Dr. G. Mattke: Phänomenologie und 
Symptomatologie (auf Einladung). R. Fried: 
Zum Evangelienverständnis - Rudolf Steiners 
·Christentum als mystische Tatsache« und die 
historisch-kritische Methode (auf Einladung). 
Dr. K.-M. Dietz: Heraklit und die Mysterien 
von Ephesus (12./13. 2. 83). 

Die Arbeit des Instituts stand im Jahre 1982 
wieder im Zeichen einer Expansion, aber auch 
der Intensivierung durch immer mehr fortfüh
rende und längerfristige Arbeitsvorhaben. -

Mitgewachsen seit der Begründung des Instituts 
(1978) ist das Raumproblem. Durch Heraus
nahmeeiner Trennwand konnte in diesem Jahr 
der dringend benötigte Seminarraum für rund 
40 Teilnehmer geschaffen werden. Dies war 
möglich durch eine für diesen Zweck bestimmte 
Sonderspende und durch großen unentgeltli
chen Einsatz von Studenten, die alle technisch 
möglichen Arbeiten selbst ausgeführt haben. 

Sorge bereitet bei einer Forschungseinrich
tung, die sich von staatlicher Einwirkung frei 
hält, natürlicherweise ständig die Finanzierung. 
Dies gilt besonders dann, wenn auch kein fi
nanzstarker Verband im Rücken steht und 
wenn der hauptsächliche Interessentenkreis 
(Studenten) von Natur aus nicht zahlungskräf
tig ist. All diese Faktoren treffen auf das Har
denberg-Institut zu, und so ist auch in diesem 
Jahr noch ein größerer Teil der laufenden Ko
sten ungedeckt. Ein Defizit wird nur zu vermei
den sein, wenn das Institut noch Freunde hin
zugewinnt, denen an einer anthroposophisch 
erweiterten Forschung und einer darauf be
gründeten studienbegleitenden Ausbildung zum 
Oberstufenlehrer an Waldorfschulen gelegen 
ist. 

Nähere Auskunft über die Arbeit des Insti
tuts und die Vorhaben des nächsten Semesters 
sind dem 8seitigen Semesterprogramm zu ent
nehmen, das auf Anfrage zugesandt wird. 

Friedrich von Hardenberg Institut für Kul
turwissenschaften, Hauptstraße 59, 6900 Hei
delberg, Telefon 0 62 21/2 84 85 

Konto des Instituts: Heidelberger Gesell
schaft zur Förderung der Kulturwissenschafte 
e. V., Heidelberg, Postscheckkonto Franfurt: 
368 443-607 (BLZ 500 100 60) 

Karl-Martin Dietz 

Mitteilenswertes in Kürze 

Rechtsstreitigkeiten 
Nachdem im Dezember letzten Jahres in 

Nordrhein-Westfalen mit den Stimmen der 
SPD die Zuschüsse an die Schulen in freier 
Trägerschaft auf 90 Prozent der Kosten einer 
vergleichbaren Schule gekürzt worden sind, hat 
sich die CDU in Nordrhein-Westfalen zu einer 
Klage vor dem Verfassungsgerichtshof ent
schlossen. Sie sieht durch diese Maßnahme lang
fristig die Existenz der freien Schulen gefährdet 
und will klären lassen, ob sich die bereits ver
wirklichten oder auch angekündigten Mittel-

kürzungen mit der grundgesetzlich verankerten 
Garantie für diese Schulen vereinbaren läßt. Ein 
interessantes politisches Schlaglicht fällt auf die
se Klage vor dem Verfassungsgerichtshof in 
Nordrhein-Westfalen dadurch, daß in anderen 
Ländern, z. B. in Baden-Württemberg, die re
gierende CDU ebenfalls zu denjenigen gehört, 
die eine Mittelkürzung für Schulen in freier 
Trägerschaft im Auge hat. 

Nach mehr als zweijährigen Verhandlungsbe
mühungen mußte nun auch die junge Waldorf
schule in Augsburg Klage gegen den Freistaat 
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Bayern mit dem Ziel erheben, der Schule die 
Finanzhilfe gemäß Artikel1, Abs. 1, des bayri
schen Privatschulleisrungsgesetzes für die Klas
se 5-12 zu gewähren. Einer ähnlichen Klage der 
Freien Waldorfschule Würzburg wurde im 
Sommer dieses Jahres in 1. Instanz stattgegeben. 
Der Freistaat hat allerdings mit der unsinnigen 
Begründung Berufung eingelegt, die Waldorf
schulen seien gar keine Ersatzschulen im Sinne 
des Gesetzes. Vorsorglich mußte auch in Ber
lin Klage gegen den Schulsenator eingereicht 
werden, der die mündlich zugesicherte Geneh
migung der Umwandlung der seit vielen Jahren 
bestehenden Emil-Molt-Schule (bisher Schule 
für verhaltensgestörte Kinder) in eine Waldorf
schule üblicher Art zunächst ablehnte. Auch 
hier dürften Sparüberlegungen das politische 
Handeln beeinflußt haben. 

Wieder 50 Gründungsinitiativen 
für Waldorfschulen 

In den letzten Jahren wurden zu jedem Schul
jahresbeginn von einer Reihe neuer Waldorf
schulen berichtet. So haben zuletzt im August 
1982 die Schulen in Offenburg und H eidelberg 
(Baden-Württemberg), sowie in Saarbrücken 
(Saarland) mit ihrer Arbeit begonnen. Für die 
zukünftigen Schulen in Mühlheim/Ruhr und in 
Schwäbisch Gmünd haben jeweils eine 1. Klasse 
gastweise in Essen und auf dem Engelberg be
gonnen. Trotz der damit insgesamt 77 in der 
Bundesrepublik Deutschland bestehenden Ru
dolf-Steiner-Schulen hat die Zahl der Grün
dungsinitiativen keineswegs abgenommen. Lag 
die Zahl der vertretenen Initiativen bisher in 
dem jährlich in Stuttgart zusammengerufenen 
Kreis der »Gründungswilligen« bei rund 30 
Städten, so waren beim Treffen im September 
1982 erstaunlicherweise 50 Initiativen vertreten. 
Immer noch ist die Vorbereitungszeit je nach 
Gruppe außerordentlich individuell. Manche 
Schulvereine bereiten sich jahrelang und inten
siv vor, andere erwarten nach wenigen Wochen 
der Beschäftigung mit der Waldorfpädagogik 
eine umgehende Schuleröffnung. 

Hilfe durch Liquiditätsverbund 
Um die in der Waldorfschulbewegung anlie

genden Finanzierungsaufgaben besser bewälti
gen zu können, haben sich bisher etwa 20 Wal
dorfschulen und andere Einrichtungen zu einem 
Liquiditätsverbund zusammengeschlossen. Da
bei werden zeitweise nicht benötigte Gelder auf 
ein gemeinsames Konto bei einem großen Spar-
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kassenverband eingezahlt und aus diesen Mit
teln wiederum zinsgünstige Kredite für Wal
dorfschulen ausgeliehen. Das Motiv dabei ist, 
eine teure Fremdfinanzierung zu vermeiden und 
die im eigenen Bereich anfallenden freien Mittel 
gegenseitig nutzbar zu machen. Das kann zwar 
auch direkt zwischen der einen Schule und einer 
anderen geschehen, doch besteht durch das grö
ßere Volumen einer zwischengeschalteten Bank 
ein größerer Spielraum, der auch eine Darlehns
summe ermöglicht, die zeitweise über den Ein
lagen liegt. Die Einrichtung des Liquiditätsver
bundes ist eine der praktischen Folgen aus den 
seit einigen Jahren erstellten konsolidierten Bi
lanz aller deutscher Waldorfschulen. Ein Liqui
ditätsverbund nordrhein-westfälischer Wal
dorfschulen arbeitet auf andere An in gleicher 
Richtung. 

Kinder - die vergessene Dimension 
Kinder und Jugendlichen wird in unserer Ge

sellschaft nicht genügend Raum zur Verfügung 
gestellt. Das ist die Erkenntnis der »Akademie 
Remscheid für musische Bildung und Medien
erziehung«, die auch die zahlreichen Jugend
unruhen auf die vergessene Dimension der Kin
der zurückführt und in den Kindern einen Indi
kator für die Lebensqualität überhaupt sehen 
möchte. Zusammen mit dem bekannten Künst
ler Hugo Kükelhaus (Arbeitskreis Organismus 
und Technik) und anderen Referenten veran
staltete die genannte Akademie im September 
1982 ein Gesprächsforum mit Experten aus den 
Massenmedien, der Poltik und Kultur, die Be
teiligten veröffentlichten ein Manifest zugun
sten eines wichtigen Aspekts der Zukunft: Die 
Welt der Kinder. 

Goetheanum auf der »Natura« vertreten 
Zum vierten Mal wurde im September 1982 

die »Natura«, Ausstellung für eine gesunde Le
bensweise, veranstaltet. Unter den 172 Ausstel
lern dieser Fachmesse waren neben der biolo
gisch-dynamischen Landwirtschaft auch die 
Forschungslaboratorien der Naturwissenschaft
lichen Sektion am Goetheanum mit einer Aus
stellung vertreten. Der Stand, der auf die Not
wendigkeit eines tieferen Verständnisses der 
Naturzusammenhänge und des lebendigen Or
ganismus hinweisen wollte, fand reges Interesse 
beim Publikum und auch bei der Berichterstat
tung der Presse. Prof. Max Thürkauf aus Basel 
hielt die Eröffnungsansprache dieser Messe. 



50 fahre Birklehof-Schule 
in freier Trägerschaft 

Mit einem umfangreichen Festprogramm 
konnte die Schule Birklehof am 15. und 16. 
Oktober 1982 ihre Jubiläumsfeier zum 50jähri
gen Bestehen dieser Einrichtung begehen. Die
ses Gymnasium in freier Trägerschaft wurde 
1932 in der Tradition der Landschulheime 
(Herma,nn Lietz) in Hinterzarten gegründet. Ei
ne zur Jubiläumsfeier herausgekommene 
160seitige Festschrift berichtet u. a. über die 
verschiedene Phasen und Entwicklungsschritte 
der Schule, das schulische und außerschulische 
Leben der Birklehofer, die intensive Pflege des 
sponlichen, aber auch musischen Bereiches, 
wobei die Aufführungen des Oberufer Weih
nachtsspieles auffallen. Die noch andauernde 
Attraktivität einer solchen eigenständigen 
Schulform innerhalb der heutigen Bildungs
landschaft wurde durch ein Podiumsgespräch 
»Schule in unserer Zeit« mit Hartmut von Hen
tig, Senatorin Hanna-Renate Laurien und Carl 
Friedeich von Weizsäcker u. a. unter Leitung 
von Hellmut Becker zum Ausdruck gebracht. 

Musizierwachen in den Weihnachtsferien 
Musizierwochen in den Weinachtsferien für 

Jugendliche und Erwachsene veranstaltet der 
Internationale Arbeitskreis für Musik. In einem 
soeben veröffentlichten Faltblatt werden meh
rere Chor- und Instrumentalwochen angeboten. 
Das Faltblatt mit den Angaben zum Arbeitspro
gramm und zu den Kosten kann angefordert 
werden beim Internationalen Arbeitskreis für 
Musik, Heinrich-Schütz-Allee 33, D-3500 
Kassel-Wilhelmshöhe. 

»Was ist Waldorfpädagogik?« 
Unter diesem Titel hat die Kinderabteilung 

des Gemeinnützigen Gemeinschaftskranken
hauses Herdecke wiederum eine Broschüre in 
großer Auflage herausg~bracht, die zur Infor
mierung einer weiten Offentlichkeit bestimmt 
ist. Bereits früher erschienen wichtige, kurzge
faßte Veröffentlichungen »Über das Stillen•, 
»Zu den Impfungen• und über das »Fernse
hen«. In der jüngsten Broschüre- die zum Preis 
von DM 1,- in Herdecke bezogen werden kann 
- wird ein kurzer zusammenfassender Abriß 
über die Entwicklung des Kindes von der Ge
burt bis zum Alter der Selbsterziehung gegeben. 
Ergänzend werden dann typische Merkmale des 

Schulalltages in der Waldorfschule geschildert 
und zu einigen gebräuchlichen Vorurteilen Stel
lung genommen. Ein informatives Schriftehen 
und eine wichtige Öffentlichkeitsarbeit der 
Herdecker Kinderabteilung. 

Auszeichnung für Bio-dyn in Brasilien 
Das brasilianische Landwirtschaftsministe

rium und »National Institut für Kolonisation 
und Reform« hat an die in Brasilien arbeitende 
biologisch-dynamische Farm der »Associacao 
Bendieente Tobias« in Botucatu den Titel einer 
»Modellfarm• 1981 für ihr Beispiel auf dem 
Gebiet der Landwirtschaft und Viehzucht ver
liehen. Als Prämie wurde immerhin die für 1981 
bezahlte Bodensteuer zurückvergütet. 

Die Gesellschaft für Tumortherapie 
in Harnburg 

Die Gesellschaft für Tumortherapie umfaßt 
Mitglieder aus ganz Deutschland sowie aus dem 
Ausland, sie ist ein gemeinnütziger und einge
tragener Verein. Ihre Aufgabe ist die Förderung 
der Behandlung und Betreuung tumorkranker 
Menschen auf der Grundlage der Mistelthera
pie. Dazu gehören Beratungen, medizinisch
medikamentöse Behandlung, instrumentelle 
(endoskopische) und operative Diagnostik, 
künstlerische Therapie, Massage und notwendi
ge ambulante Operationen. Hinzu kommt die 
Betreuung und Behandlung bettlägeriger und 
hilfloser Patienten in ihrer häuslichen Umge
bung. Die Erforschung und Weiterentwicklung 
der Misteltherapie ist ein weiteres Aufgaben
gebiet. 

Ein Team von Ärzten, Kunsttherapeuten und 
medizinischen Mitarbeitern betreut in diesem 
Sinne zwischen 50 und 70 Patienten. Da die 
Zahl der Patienten ständig zunimmt und der 
Aufgabenkreis sich vergrößert, reichen die vor
handenen Arbeitsbedingungen nicht mehr aus. 
Für den weiteren Auf- und Ausbau der Arbeit 
und für zusätzliche Mitarbeiter müssen neue 
Räume gefunden werden. Eine Tagesklinik als 
Tumorbehandlungszentrum auf der Grundlage 
anthroposophischer Medizin soll eingerichtet 
werden. Dafür brauchen wir Unterstützung in 
jeder Form. Wer sich dafür einsetzen möchte, 
wende sich bitte an: Gesellschaft für Tumor
therapie, Dr. Bruno Emme, Waterloostraße 42, 
2000 Harnburg 50. 
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Termine 

25. bis 27. November 1982 
Einweihungsfeier der Freien Waldorfschule 

Heidelberg. 

2. bis 6. Januar 1983 
12. Übungskurs für Physiklehrer. Naturwis

senschaftliche Sektion der Freien Hochschule 
für Geisteswissenchaft, Dornach. Anmeldungen 
bis zum 15. 12. 1982. 

7. bis 13. Januar1983 
Interne Oberstufenlehrertagung in Stuttgart. 

17. Januar bis 8. Februar 1983 
Ausbildungskurs in Anthroposophie für jün

gere Landwirte im Forschungslaboratorium am 

Anschriften: 

Goetheanum. Abteilung Landwirtschaft der 
Naturwissenschaftlichen Sektion der Freien 
Hochschule für Geisteswissenschaft, Dornach. 
Anmeldung bis zum 15. Dezember 1982. 

5. und 6. Februar 1983 
Elternrat beim Bund der Freien Waldorf

schulen in Frankfurt a. M. 

4. bis 9. April 1983 
Interne internationale Lehrertagung 1m 

Goetheanum, Dornach. 

29. April bis 1. Mai 1983 
Jahrestagung des Bundes der Freien Waldorf

schulen in Bochum. 

Dr. Ernst-Michael Kranich, Honoldweg 24, 7000 Stutegart 1 
Elisabeth Weißere, Filderstraße 19, 7000 Stutegart 1 
Dr. Benediktus Hardorp, Bergstraße 55, 6900 Heidelberg 
Erika Dühnfort, Wereinerstraße 57, 5600 Wuppertal 2 
Dr. Manfred Leist, Treiberstraße 29, 7000 Stutegart 75 
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Vorträge von Rudolf Steiner (eine Auswahl) 

Zeichen und Symbole des 
Weihnachtsfestes 
Drei Vorträge, Berlin 1904 bis 1906 
(Best.-Nr. 5108) Kart. Fr. 9,-/DM 10,50 

Der Weihnachtsbaum -
ein Symbolum 
Ein Vortrag, Berlin 21. Dezember 1906 
(Best.-Nr. 5114) Kart. Fr. 6,-/DM 7,-

Das Welhnachtsmysterlum. 
Novalis, 
der Seher und Christuskünder 
Vier Vorträge, Berlin 1908/09, Köln 1912 
Mit »Novalis, Hymnen an die Nacht« 
(Best.-Nr. 5115) Kart. Fr.14,-/DM 16,50 

Die Julzelt und 
die Christfeststimmung 
Ein Vortrag, Stuttgart 27. Dezember 1910 
(Best.-Nr. 5116) Kart. ca. Fr. 6,-/DM 7,-

Das Weihnachtsfest im Wandel 
der Zelten. 
Weihnachten - ein Inspirationsfest 
Zwei Vorträge, Berlin 1910 und 1911 
(Best.-Nr. 5117) Kart. Fr. 8,-/DM 9,50 

Weihnachtspiele aus altem 
Volkstum. Die Oberuferer Spiele 
(Best.-Nr. 5075) Kart. Fr. 14,-/DM 16,50 

Der Weihnachtsgedanke 
und das Geheimnis des Ich 
Ein Vortrag, Berlin 19. Dezember 1910 
(Best.-Nr. 5121) Kart. Fr. 6,-/DM 7,-

~~0ffenbarung aus den Höhen und 
Friede auf Erdencc. Weihnachten in 
schicksalsschwerster Zeit 
Ein Vortrag, Basel 21. Dezember 1916 
(Best.-Nr. 5168) Kart. Fr. 6,-/DM 7,-

Das Fest der 
Erscheinung Christi 
Drei Vorträge, Dornach und Basel 1921 
(Best.-Nr. 5216) Kart. ca. Fr. 9,-/DM 10,50 

Welten-Neujahr -
Das Traumlied vom Olaf Asteson 
Ein Vortrag, Dornach 31. Dezember 1914 
(Best.-Nr. 5124) Kart. Fr. 8,-/DM 9,50 

Weltsilvester und 
Neujahrsgedanken 
Fünf Vorträge, Stuttgart 1919, GA 195 
(Best.-Nr. 1950) Leinen Fr. 18,-/DM 21,
(Best.-Nr. 1951) Kart. Fr. 12,-/DM 14,-

* * * 
Verlangen Sie das Verzeichnis »Das Mit-
erleben des Jahreslaufes« bei Ihrer 
Buchhandlung. 

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH/SCHWEIZ 
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Die Freie Waldorfschule Wahlwies 
sucht dringend eine(n) 

Eurythmisten(in) 
Ihre Bewerbung richten Sie bitte 
an das 
Kollegium der 
Freien Waldorfschule Wahlwies 
7768 Stockach 14 
Telefon (0 77 71) 31 83 

Wir suchen erfahrenen 

Heilpädagogen 
der den Unterricht der Klassenlehrer 
selbständig therapeutisch begleitet. 

Bewerbungen an das 
Kollegium der Michael-Bauer-Schule 
Freie Waldorfschule mit Förderklassen
bereich, Othellostraße 5, 7000 Stuttgart
Vaihingen 

II Herdecker Bücherstube 
Backweg 4- 5804 Herdecke/Ruhr (Am Krankenhaus) 
Telefon (0 23 30) 7 39 15 

M. Vesper 

Unser Hauptanliegen ist die Anthroposophie. Daher lohnt sich ein Besuch immer. Sie finden 
natürlich auch: ausgesuchte Belletristik, Biographien, Klassiker, Fachliteratur, Taschenbü
cher und eine große Auswahl Jugend-, Kinder- und Bilderbücher. 

Fachgerechte Beratung. 

Versand ins ln- und Ausland 

Klassenlehrer 

mit Heilpäd.-Ausbildung 
sucht für Schuljahr 1983/84 
Klassenlehrertätigkeit 

Angebote unter Chiffre E 11182 an 
den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstr. 76, 7000 Stuttgart 1 

Kunstpädagogin 
31, mit sonderpäd. Ausbildung, 1. Staats
examen und F. H. S. Gestalt. Dipl. Designer 
sucht Tätigkeit in Schule oder therapeu
tischer Einrichtung. Ich bin interessiert, 
meine Kenntnisse der Waldorfpädagogik zu 
vertiefen. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre 
E 21182 an den. Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

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 



habc•mann dc1ign 
leuchten + glai 

LEUCHTEN aus GLAS 

~ jörg habermann 
~ düttingstr. 2 

4650 gelsenkirchen 

Die Freie Waldorfschule Heil
bronn sucht für die Mitarbeit ab 
sofort oder später 

Fachkollegenl-innen 

auf folgenden Gebieten: 

Turnen 
Naturwissenschaften 

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

Freie Waldorfschule 
Braunschweig 

sucht zum Aufbau ihrer Oberstufe 
Lehrer(innen) 

Mathematik, Physik 
und Chemie 

eventuell auch in Kombination mit 
anderen Fächern. 

Außerdem werden Lehrer(innen) für 
die Bereiche 

Eurythmie und Musik 

für sofort oder später gesucht. 

Bewerbungen erbeten an das Kolle
gium der Freien Waldorfschule 
Braunschweig, Münchenstraße 25, 
3300 Braunschweig 

lOOo/o 
Natur 

Gesund 
kleiden, gesund schlafen, 
in Seide und Wolle. 

Naturbelassene Produkte 
für ein gesundes Leben. 

~;:;::;::e~d~alog _-X 
auf Postkarte kleben und einsenden an: 
Josef&Brigitte Köppe! 
BRD: Rotmoosstr. 9, 8990 Lindau/ B. '<!';' 08382.28274 
Schweiz: Gartenstr. 10. CH·9443 Widnau 
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK-9 
Meine Adresse : 
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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 

Das Kollegium des Michael-Thera
peutikum Heldeiberg sucht bald
möglichst Mitarbeiter für 

HEILEURYTHMIE 
und MUSIK (mit therapeutischer 
und volkspädagogischer Aufga
benstellung) 
Arbeitsgrundlage ist die anthropo
sophische Menschenkunde. 

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

Wir suchen dringend in großzügigem 
Unternehmerhaushalt 20 km südlich von 
München eine 

Mitarbeiterin 
die selbständig und verantwortungsbe
wußt den Haushalt führen kann. Sie soll
te Kinder und Tiere mögen, da ein Baby 
(V2 Jahr), drei Hunde und zwei Pferde 
z. T. mitzubetreuen sind. Wohnmöglich
keit wird gestellt. 

Farn. Dr. Osterhues, Haus Buchenwinkel, 
8191 Dorfen, Telefon (0 81 71) 12 38 

Die Freizeitschule ist eine volkspädagogische Initiative des Waldorfschul
vereins Mannheim mit dem Ziel freier Bildungsmöglichkeiten außerhalb 
von Schule und Beruf. Im Mittelpunkt stehen Kinder und Jugendliche, 
ergänzt durch Eltern/Erwachsene, in spielerischen, handwerklichen, 
künstlerischen und seminaristischen Aktivitäten. 

Die Freizeitschule wächst und formt sich, so daß wir Menschen suchen, 
die in dieser Arbeit eine zeitgemäße Aufgabe auch für sich selber sehen. 

Als Möglichkeiten stehen z. B. offen: 

Musikerziehung 
Bildhauerei 
Malen/Graphik 
textiles Gestalten 
Töpfern, Plastik 
Teestube 

Auch Jahrespraktiken und längerfristige Hospitationen im Sinne eines 
Orientierungsjahres sind bei uns möglich. 

Zuschriften erbeten an: 
Freizeitschule Mannheim, Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannheim 24, Telefon (06 21) 85 67 66, 85 10 81 



Freie Waldorfschule Heldenhelm 

Wir suchen zum Schuljahresbeginn 
1983184 

eine Lehrkraft für Musik 
und eine Lehrkraft für Englisch 
und Französisch 
(auch zur Vorbereitung der staatlichen 
Abschlüsse). 

Kollegium der Freien 
Waldorfschule Heldenheim e. V., 
Ziegelstraße 50, 7920 Heidenheim, 
Telefon (0 73 21) 4 10 38 

Wir suchen dringend Lehrer für 

Englisch 
Eurythmie 

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

Zu Beginn des kommenden Schuljahres 
(1982/83) suchen wir je eine(n) 

Oberstufenlehrer(in) 
für RUSSISCH 

ENGLISCH 
GEOGRAPHIE 
CHEMIE 

(Günstig wäre eine Kombination von 
zwei Fächern und die Lehrbefähigung 
für die Sekundarstufe II) 

MUSIKLEHRER 
EURYTHMISTEN 
für Heil- und Klasseneurythmie 

Unsere Schule ist zweizügig ; sie ist Mit
glied des Pädagogisch Sozialen Zen
trums, das sich die Aufgabe gestellt hat, 
den Raum für das Zusammenwirken von 
Menschen der verschiedenen Lebensal
ter zu schaffen. 

Bewerbungen richten an : 
RUDOLF STEINER-SCHULE DORTMUND, 
Mergelteichstr. 49, 4600 Dortmund 50, 
Telefon (02 31) 7 10 74 80 oder 44 33 42 

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

Sonne im Lebensprozeß der Pflanze g~.bil
det-grundsätzlich.J<eine mineralischen Oie; 

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

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

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

Lernen Sie die Weleda lris-Gesichtspflege 
kennen- fein im Duft, belebend und harmoni
sierend für die Haut; erstaunlich günstig im 
Preis. 

WELEDA 
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Neuerscheinung 

FRIEDRICH BENESCH 
KLAUS WILDE 

Kiesel- Kalk- Ton 
Prozesse in Mineral , 

Pflanze, Tier und Mensch 
Siebzehn geisteswissenschaftliche 

Untersuchungen 

120 Seiten mit 16 ganzseitigen farbigen 
Bildern von WALTHER ROGGEN-

KAMP, kart. DM 24,- (lieferbar) 

In den Studien des vorliegenden Bu
ches wird mit Hilfe von einer Synopse 
anthroposophischer Forschungsergeb
nisse Rudolf Steiners eine Substanzleh
re aufgestellt, welche sich um das Ge
samtbild von Wesen, Erscheinungen 
und Funktionen der drei Hauptbe
standteile des Erdorganismus bemüht. 
Entscheidend bei dieser Untersuchung 
ist daß Kiesel, Kalk und Ton in ihren 
da~ernden Werdeprozessen und nicht 
bloß als »tote« Materie dargestellt wer
den. Im Rückblick auf früheste Stufen 
der Erdentwicklung erscheinen das 
>>Kieselige«, das >>Kalkige<< und das 
>>Tonige« in ihren für den Gesamtorga
nismus der Erde »mütterlichen« Funk
tionen. Bilder für diese drei Urmütter 
finden sich in der frühen griechischen 
Mythologie. 

VERLAG 
'""---Urachhaus--____. 

STUTTGART 
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Der Waldorf-Schulverein 
Regensburg e.V. 

sucht zum Aufbau eines Kindergartens 
(vorerst eine Gruppe) eine erfahrene und 
tatkräftige 

Kindergärtnerin 
Auch ein Erzieher wäre uns angenehm. 

Waldorf-Schulverein Regensburg e.V. 
p.A. Sieglinde Kuchlmayr, Heitzerstr. 10, 
8400 Regensburg, Tel. (09 41) 2 59 51 

1983 soll in Düsseldorf ein Waldorf-Kin
dergarten entstehen, der die lntegr~tion 
von Kindern mit Behinderungen vorsieht. 
Dafür brauchen wir 

Waldorf-Kindergärtner(-innen) 
eventuell mit heilpädagogischer Erfah
rung. 

Wir bitten um schriftliche Kontaktauf
nahme. 
Heinrich-Zschokke-Haus e. V. 
Heerdter Landstr. 30, 4000 Düsseldorf 11 
Telefon (02 11) 50 22 59 

Zum Sommer 1983 
oder auch früher suche ich neue Betäti· 
gung. Bin 42 Jahre, verh., ein Kind, mit 
positiver, geistig-seelischer Lebensein
stellung und Engagement im sozialen, 
mitmenschlichen Bereich. Kooperativ, 
verbindlich , offen. Breites berufliches Er
fahrungsspektrum: Vom Handwerklich
festen (Bergmann), über Sozialpädago
gisches (Sozialarbeit) und Versiche
rungstechnik (priv. Krankenvers.) bis zur 
Verwaltungstätigkeit (Stadtverwaltung 
und Landesministerium). Lehrgänge: 
Führung und Zusammenarbeit I Einfüh
rung in die Datenverarbeitung I Textver
arbeitung. Verwaltungsprüfung. Abend· 
studium (VWA). 

Wer sucht einen vielseitig einsetzbaren 
Mitarbeiter für Verwaltung, Organisation, 
Personalführung oder Direktion? Gern 
auch in anthrop. Einrichtung. 

Zuschrift an: 
Hans Wehle, Bürgermeister-Fink-Str. 38 
D-3000 Hannover 1 



Waldorflehrerin und 
Heilpädagogin 
mit langjähriger Praxis, ortsungebunden, 
möchte sich verändern und sucht 

Mitarbeit Im sozialtherapeutischen 
und/oder 
künstlerisch-therapeutischen Bereich. 

Angebote unter Chiffre E 31182 an den 
Verlag Freies Geistesleben, Hausa
mannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Welches Rentnerehepaar 
möchte eine gemeinsame Aufgabe in ei
ner Lebensgemeinschaft übernehmen? 
Handwerksbetrieb mit großem Haushalt, 
vielen jungen Menschen und großem 
Garten. 

Anfragen über Chiffre E 51182 an den 
Verlag Freies Geistesleben, Haussmann
straße 76, 7000 Stuttgart 1 

Sonderschullehrerin 
für lernbehinderte Kinder mit 2. Staats
prüfung, der Anthroposophie durch Selbst
studien sehr nahe stehend, sucht eine Auf
gabe mit (behinderten) Kindern, bei der es 
möglich ist, daß die kleine dreijährige Toch
ter im Sinne der Anthroposophie betreut 
wird und ich in die Waldorf-Pädagogik 
praktisch eindringen kann. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre 
E 41182 an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Für den handwerklich-lebenskundliehen 
Unterricht in unserer Werkstufe (16-
18jährige) suchen wir einen vielseitigen 

Werklehrer oder 
Meister 
zum Schuljahresbeginn Sommer 1983. 

Hellpädagogisches Jugendhelm 
Weckelweller e.V., Postfach 40 
7184 Klrchberg/J., Tel. (0 79 54) 5 81 

Die anthroposophische Zeitschrift lnfo3 sucht eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter für 
folgende Aufgabenbereiche: 

Vertrieb und Verkauf 
Buchführung 
Anzeigengeschäft 

Wir denken insbesondere an junge Menschen oder Frührentner, da zunächst nur ein 
bescheidenes Honorar zur Verfügung gestellt werden kann. Bei entsprechendem Einsatz 
kann die verlegerische Leitung der Zeitschrift verantwortlich übernommen werden. 

Redaktion lnto3, Alt-Niederursel 49, 6000 Frankfurt 50, Telefon (0611) 58 46 45 

Soeben erschien die zweite Auflage des Puppenbuches 

Wir arbeiten Puppen für unsere Kinder 
mit Gertraud Sternke 

Arbeitsanleitung mit vielen Zeichnungen und Farbfotos, 48 Seiten, DM 12,-

Von der gleichen Verfasserin ist erschienen: 

Die Dame zwischen Löwe und Einhorn 
Meditationsbilder vom Erdenweg des Menschen und der Menschheit durch 
Gertraud Sternke 

Die Faltmappe enthält eine Textbroschüre mit vielen Zeichnungen (100 S.), sechs farbige 
Reproduktionen der Teppiche und zwei weitere Kunstdrucke. DIN A4, DM 33,-. 
Durch den Buchhandel zu beziehen. 
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Wir sind eine einzügige 
Waldorfschule. 

1973 gegründet, sind wir Jahr für 
Jahr um eine Schulanfänger
Kiasse gewachsen- jetzt wird in 
10 Klassen unterrichtet. 

Wir suchen für das Schuljahr 
1983/84 noch Kollegen für fol
gende Fächer: 

Turnen 
M ittei-/Oberstufe 

Biologie/Chemie 
mit Abiturabnahmeberechtigung 
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Mathematik/ 
Physik 
mit Abiturabnahmeberechtigung 

Russisch 

Deutsch 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an unseren Verwaltungsrat 
Freie Waldorfschule 
St. Georgen, Zechenweg 2, 
7800 Freiburg i. Br. 

•Weiteste Verbreitung möchte man dem 
Buch Gemüse - Kräuter - Obst, vielfältig 
und naturgemäß kochen in tausend Rezep
ten von Hanna Dengier wünschen. Der Au
torin ist mit ihren Rezepten für Wildgemüse, 
einem ABC der Gewürz-Heilkräuter und ih
ren Anregungen für Salate, Obst, Südfrüchte 
und Getränke ein faszinierender Ratgeber ge
lungen. Inspiriert von den Betrachtungen und 
Erkenntnissen der Anthroposophie Rudolf 
Steiners wird in diesem >alternativen< Koch
buch versucht, das Übliche, Eingefahrene zu 
ersetzen durch einen individuellen Umgang 
mit den Nahrungsmitteln, der ihrem Wesen 
gerecht wird und die subtilen Wirksamkeiten 
im Menschen berücksichtigt. Von der rech
ten Ernährung hängt nicht nur die Gesund
heit des Menschen ab, sondern auch die 
<Möglichkeit der freien Entfaltung seiner Indi
vidualität>, wie es im Vorwort heißt. Auch 
Hinweise für das Ernten, Trocknen und Auf
bewahren von Kräutern, eine kleine Körner
kunde und Ratschläge für Diät fehlen nicht. 
Das Wort •alternativ• sollte in diesem Zu
sammenhang nicht skeptisch machen, son
dern ist eher als Empfehlung zu betrachten. 
Hanna Denglers Buch kann - das läßt sich 
ohne Übertreibung sagen -einen Menschen 
und seine Einstellung zu Ernährung und Nah
rungsmitteln durchaus >umkrempeln<.« 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-

dpa-Literaturdienst 

Gemüse - Kräuter - Obst. 
Vielfältig und naturgemäß 
kochen in tausend Rezepten. 
Von HANNA DENGLER 
und ANNA ROHLFS-VON 
WIITICH. 
Mit einer Einleitung von 
Udo Renzenbrink. 
307 Seiten mit zehn farbigen 
und 55 schwarz-weißen Abb., 
geb. DM 39,-
ISBN 3-7725-0753-0 



KUNS'I'IHERÄPiE 
Eine Alternative zur Regeneration des Menschen 

Das Buch hat 196 Seiten im Großformat 
DIN A 4 auf mattem Kunstdruckpapier 
und ist in Ganzleinen gebunden. 

Bestell-Nr. 60 01 139 62 Preis 63,- DM 

In diesem Buch versucht die Autorin ei
nen Einblick in die Maltherapie zu geben. 

Nach einführenden Kapiteln, die sich mit 
der Fragwürdigkeit der Gesellschafts- und 
Erziehungssituation in unserer Gegenwart 
und den daraus resultierenden Schäden 

Band I DIE MAL TIIERAPIE 

befassen, wird dem Leser die Maltherapie 
in ihrer psychotherapeutischen Wirkung 
auf den Menschen vorgestellt. 

Die textlichen Ausführungen werden 
durch 127 farbige Abbildungen vertieft. 

Therapieabläufe aus der Praxis erhellen 
die Wirkung der Therapie mit den bildne
rischen Medien. 

Für Studierende der Kunsttherapie bedeu
tet dieses grundlegende Werk eine ent
scheidende Hilfe. 

W. BERTELSMANN VERLAG KG 
4800 BIELEFELD 1 
Postfach 10 20 Telex 9 32 368 wbblf d 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im November 
Helmut Sembdner: Goethes Begegnung mit Kleist 
Unbekannte Zusammenhänge 

Bodo Hamprecht: Goethes Farbenlehre · Grundgedanken - Würdigung der 
Methode (mit farbigem Kunstdruckteil) 

)ürgen Dahl: Gebärde des Lebens · Die Faszination der Spirale 

Erhard Fucke: Brasilien- Gestalt und Wesen (II) · Arabische Geistesart und die 
Intentionen der Templer 

Nils Christie: Wir sind die Verlierer! · >>Ungewöhnliche« 
Menschen an der Universität 

Ekkehard Meffert: Internationales Cusanus-Symposium 

Airnut Bockemühl: Griechischer Mythos- Europäisches Märchen 

Kari-Martin Dietz: Hardenberg-Institut Heidelberg 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

Jahresabonnement DM 46,-, Studentenabonnement DM 34,50, zuzüglich Porto. ~ 
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bDii! *' () eru,~rer 
Weibna~ts, 

Spiele 

Die Oberuferer Weih
nachtsspiele Im Urtext. Karl 
J. Sehrcers Fassung von 1858 in 
Verbindung mit der Andauer Hand
schrift und dem anonymen Erst
druck von 1693. Herausgegeben 
von H. Sembdner. 184 Seiten, 1 
Farbtafel , geb. DM 26,-

Erdenkind und Welten
licht. Von Hella Krause-Zimmer 
Spirituelle Motive in Weihnachts
darstellungen. 1979. 107 Seiten mit 
zahlreichen z. Tl. farbigen Abbil
dungen, geb. DM 26,-

Advent. 
Praktische Anregungen für die Zeit 
vor Weihnachten. Zus.-gest. von 
Freya Jaffke. (Werkbücher für Kin
der, Eitern und Erzieher. Heft 2, 
3. Aufl., 60 Seiten mit farb. Abb. 
kart. DM 12,-

»Reich und arm 
sollen frölich sein 
an diesem 
heutigen tag, 
uns ist geborn 
ein kindalein 
das alle 
ding vermag, 
dazu auch 
heilig ist 
sein nam heißt 
J esus Christ« 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
DER HEILMITIELBEGRIFF 

BEI RUDOLF STEINER 
Referate der Tagungen 
der Anthroposophisch
Pharmazeutischen 
Arbeitsgemeinschaft 

Soeben erschienen! 

1981 
125 Seiten, kart. DM 18,
ISBN 3-7725-0746-8 

Inhalt: 
Der Heilmittelbegriff im 9. Vor
trag des Zyklus: Geisteswis
senschaftliche Gesichtspunk
te zur Therapie (Arm in Scheff
ler). Über die menschliche 
Knochenbildung (Matthias 
Woernle). Rudolf Steinars 
Aussagen zu Magnesium und 
Fluor (Hans-Joachim Strüh). 
Die Ordnung der Laubbäume 
Mitteleuropas und der 
menschliche Organismus 
(Thomas Göbel). Künstleri 
sches Betrachten als Grundla
ge zum Verständnis heileu
rythmischer Übungen (Hein
rich Brettschneider). 
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1980 
173 Seiten, kart. DM 20,
lnhalt: 
Der Heilmittelbegriff im 8. Vor
trag des Zyklus »Geisteswis
senschaftliche Gesichtspunk
te zur Therapie« von Rudolf 
Steiner (A. Scheffler). Zum Ur
phänomen der Elektrizität (R. 
Koehler). Die Wirkung von Blei 
auf den Menschen (M. Zahn). 
Über pflanzliche und metalli
sche Gifte (H.-J . Strüh). Die 
Biographie Friedrich Schillers. 
Eine Studie zum Saturn-Biei
Prozeß (H. Werner). Über den 
Nerven-Sinnes-Prozeß (Th. 
Göbel). Eine Betrachtung über 
die eitrige Augenbindehaut
Entzündung (M. Woernle). 
Zum Bild des Asthma bron
chiale (B. Ahlborn). Eine Kran
kenbiographie zum Asthma 
bronchiale (R. Soeder). Die an-

throposophische Therapiere
gel, dargestellt am Beispiel 
des Asthma bronchiale (H. 
Brettschneider). Zum Morbus 
Basedow (U. Schmid). Prozes
se im Wäßrigen des Erdorga
nismus und des Dünndarms 
(W. Kopp). 

1979 
127 Seiten, kart. DM 18,-

1978 
87 Seiten, kart. DM 16,-

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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ALBERT STEFFEN 
Neuauflagen Herbst 1982 : 

Pilgerfahrt zum Lebensbaum 

7. Aufl. 71 Seiten. Brosch. DM 10.-/Fr. 9.

Was mag der Dichter anregen, wenn sein 
Bändchen uns mitnehmen will auf solche 
Pilgerfahrt? Wir fragen zögernd : wo sind 
Wegß zu einem so hohen Ziel? Und wir 
vernehmen : in den Schönheiten der Natur, die 
sich so unschuldig und selbstlos vor uns 
auftun, an denen wir aber, vom Nützlichkeits
denken geblendet, achtlos vorübereilen. «Alle 
rühmen sich», schreibt Steffen, «Naturfreun
de zu sein. Doch keiner kann sich so geben, 
dass die Natur selber zu ihm spricht, und 
keiner hält sie für wert, dass er sich, um sie 
besser zu verstehen, ein bisschen vergesse 
oder ändere.»- Diese Betrachtungen, bald in 
Prosa, bald in Poesie, entreissen uns alten 
Gewohnheiten. Wir erblicken die Umwelt mit 
neuen Augen. Wir erleben Worte, Sätze, 
Gedanken, welche das Ewig-Unvergängliche 
in uns wachrufen, sodass wir mit verwandel
ten Sinnen uns auf den Gang in die Natur 
begeben. 

Merkbuch 

2. Aufl. 241 Seiten. Brosch. DM 28.-/ Fr. 24.

«Dichter sollten keine Ohren haben für Plage
geister, wohl aber für Leidgetroffene, denn in 
diesen weinen Engelstimmen.» (Albert Stef
fen) . Man wird das Merkbuch nicht wie einen 
Roman lesen, sondern wie ein Brevier zur 
Hand nehmen, um dann und wann in guter 
Stunde einen der Gedanken durchzudenken 
oder eine der Betrachtungen ganz in sich 
aufzunehmen. Aber zum Schluss muss unser 
Gewinn nicht ein W issen, sondern ein Lieben 
sein und aus dem Lieben ein Verstehen. 

Basler Nachrichten 
Weiterhin lieferbar: 

Lin 
Drama. 119 S. Leinen DM 16.80/ Fr. 14.70 

Das Drama um Lin. einen der edelsten Söhne 
des ch inesischen Volkes, weist in erregenden 
Bildern hin auf die Ursprünge der heutigen 
Rauschgiftsucht im Opiumkrieg Englands ge
gen China (1839-1842) und auf künftige 
Gutmachungen dieser Menschheitstragödie. 

Krisis, Katharsis, Therapie im Geistes
leben der Gegenwart 
Essays. 2. Aufl. 504 Seiten. 
Leinen DM 49.50/Fr. 45.-

Gesamtprospekt durch den 
Verlag für Schöne Wissenschaften 
CH-4143 Dornach 

ROLL, EUGEN 

Die Waldenser -
Aufbruch in eine neue Zeit 
328 Seiten, 28 Bildtafeln, 1 Übersichtskarte, ge
bunden mit Schutzumschlag DM 49,
Eugen Roll schl ießt mit diesem Band seine 
Schriftenreihe über die Ketzerbewegungen ab. 
Selbst aus einem Waldensergeschlecht stam
mend, schildert er Werden und Aufstieg , Leiden 
und Verfolgung dieser christlichen Bewegung 
gleichsam aus ureigenstem Impuls. Gleichzeitig 
aber kann er seine Schilderungen, die durch 
eine Reihe neuer Dokumente ergänzt werden , 
durch sein Darinnenstehen in der Anthroposo
phie vertiefen. 

Die Katharer 
252 Seiten, 32 ganzseitige Abbildungen, 1 Karte, 
verschiedene Abbildungen im Text, mehrfarbi
ger Schutzumschlag, Leinen DM 39,50 

Ketzer zwischen Orient 
und Okzident 
Patarener- Paulikianer- Bogomilen 
160 Seiten , 17 zum Teil farbige Abbildungen, 
Leinen, Schutzumschlag DM 33,-

Die Welt der Troubadours 
und das Reich der Minne 
96 Seiten, 4 Abbildungen, mehrfarbiger Ein
band, kartoniert DM 19,-

J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 131164 
7000 Stuttgart 1 

745 



Geschenke über 
Ru~ulfTrt.ichlt·r Die 

Entwicklung 
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Lebenslauf 
Sturt•n. Stt1rungtm 
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Rudolf Treichler 
Die Entwicklung der Seele im 
Lebenslauf 
Stufen, Störungen und Erkrankun
gen des Seelenlebens. 2. Auflage, 
318 Seiten, Leinen DM 38,-
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Herbert Hahn 
Vom Genius Europas 
Begegnungen mit zwölf Ländern, 
Völkern und Sprachen. Sonder
ausgabe, drei Bände in Kassette, 
1163 Seiten, kart. DM. 36,-

746 

Theodor Schwenk 
Das sensible Chaos 
Strömendes Formenschaffen in 
Wasser und Luft. 5. Auflage, 144 
Seiten, 88 Fotos auf Tafeln und 
zahlreichen Zeichnungen im 
Text, Leinen DM 48,-

Alexandra Röhl 
Geflügelt über uns 
Der Vogel in Mythos und Ge
schichte, in Natur- und Geistes
wissenschaft. 2. Auflage, 144 Sei
ten mit zahlreichen z. T. farbigen 
Abb.; geb. DM 28,-

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

Andreas Suchantke 
Der Kontinent der Kolibris 
Landschaften und Lebensformen 
in den Tropen Südamerikas. 444 
Seiten mit 265 Zeichnungen des 
Autors und 32 Farbtafeln, Leinen 
DM 88,-

). W. Goethe 
Farbenlehre 
Mit Einleitungen und Kommen
taren von Rudolf Steiner. Heraus
gegeben von Gerhard Ott und 
Heinrich 0. Proskauer. 
Drei Bände in Kassete. 2. Auflage, 
896 Seiten mit 20 Seiten Farb
tafeln, kart. DM 38,-



den Tag hinaus 

Ekkehard Meffert 
Nikolaus von Kues 
Sein Lebensgang - Seine Lehre 
vom Geist. 330 Seiten mit 57 Ab
bildungen und zwei Farbtafeln, 
Leinen DM 48,-

Hella Krause-Zimmer 
Die zwei Jesusknaben in der 
bildenden Kunst 
2. völlig neubearbeitete Auflage, 
304 Seiten und 122 Abbildungen 
auf Tafeln, Leinen DM 49,-

Elisabeth Koch 
und Gerard Wagner 
Die Individualität der Farbe 
108 Seiten mit 141 farbigen und 
zahlreichen schwarz-weißen Ab
bildungen, geb. DM 34,-

Dan Lindholm 
Stabkirchen in Norwegen 
Mit Fotos von Walther Roggen
kamp. 2. Auflage, 214 Seiten mit 
110 Abbildungen auf Tafeln und 
85 Zeichnungen, 1 Übersichts
karte, Leinen DM 48,-

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

-

Jakob Streit 
Sonne und Kreuz 
Irland zwischen Megalithkultur 
und frühem Christentum. 208 Sei
ten mit 60 Zeichnungen und 40 
Abbildungen auf Tafeln, Leinen 
DM 44,-

Renato Aprile 
Die Etrusker 
Mythos und Geschichte im Zen
trum des Mittelmeerraumes. 208 
Seiten mit zahlreichen teils farbi
gen Abbildungen und Zeichnun
gen, Leinen DM 48,-
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Neu Herbst 1982. 
ERIKA DÜHNFORT 

Am Rande von Atlantis 
Von irischen Heiligen, Hel
den und Druiden. 
232 Seiten mit zahlreichen 
Vignetten und Initialen, Lei
nen mit Schutzumschlag 
DM 28,-
ISBN 3-7725-0764-6 

Sogenanntes Heidentum und 
Christentum gingen hier so 
natürlich und friedlich inein
ander über, daß die irische 
Heiligenlegende keine Märty
rer kennt. Zwar messen Heili
ge, Druidenpriester, Helden 
und Könige immer wieder ih
re Kräfte miteinander, aber es 
sind Kräfte des Geistes und 
Willens, nicht solche des 
Schwertes. 
Nebeneinander tauchen in 
den alten Erzählungen Hin
weise auf ein versunkenes 
Reich, Erinnerungen an unge
heure Erdkatastrophen und 
Hinweise auf den kommen
den Christus auf. Kaum ir
gendwo sonst ist die Aufein
anderfolgezweier Mensch
heitsepochen aus überliefer
ten Geschichten so deutlich 
abzulesen wie hier im äußer
sten Nordwesten des Abend
landes, am Rande des Meeres, 
das seinen Namen von Atlan
tis bekam. 
Aus welchen Vorbedingun
gen eine derartig besondere 
Situation sich ergeben konnte, 
das versucht Erika Dühnfort 
anhand farbiger, bilderreicher 
Nacherzählungen von Sagen 
und Legenden zu deuten . 

REX RAAB und 
ARNE KLINGBORG 

Die Waldorfschule baut 
60 Jahre Architektur der Wal
dorfschule. Schule als Ent
wicklungsraum menschenge
mäßer Baugestaltung. 
288 Seiten mit 440 schwarz
weißen und 24 farbigen Ab
bildungen, geb., Subskrip
tionspreis bis 31. 12. 1982 
DM 78,-. Ladenpreis danach 
DM 89,- (Menschenkunde 
und Erzieh.ung, Band 40) 
ISBN 3-7725-0240-7 

Die Architektur formt den 
Menschen . Diese Erkenntnis 
versucht die Waldorfpädago
gik seit mehr als fünfzig Jah
ren in die Praxis umzusetzen : 
in der ganzen Welt sind 
Schulbauten entstanden, die 
für Kinder eine menschen
würdige Umgebung schaffen 
wollen, mehr noch, die »Bil
dung<< dort beginnen, wo Kin
der Jahre hindurch lernen und 
leben. 
Im Hauptteil dieses Buches 
werden 33 Waldorfschulen 
ausführlich behandelt. Nicht 
nur die äußerlich sichtbaren 
Bauformen, sondern auch die 
Grundrißgestaltung, der 
Rhythmus der Innen- und Au
ßenräume bilden den Men
schen. 
Im Anhang werden in einer 
Bilderchronik eine große Zahl 
weiterer Waldorfschulneu
bauten vorgestellt. 
So ist, wenn >>Die Waldorf
schule baut«, der Baumeister 
in jedem Menschen angespro
chen : die ganze Schulge
meinschaft ist engagiert, hilft 
mit, erlebt das Bauen, und der 
fertige Bau ist nicht nur Schu
le, sondern kulturelles Zen
trum eines Stadtviertels. 



Neu Herbst 1982. 
EDITH KLATI 

Neitah 
Die Geschichte eines Lappen
mädchens. 232 Seiten, geb. 
DM 18,- (ab 12 ).) 
ISBN 3-7725-0756-5 

Das heimatlose Kind zieht mit 
der Herde einer »Sida«, einer 
wandernden Lappengemein
schaft, 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 Tie
ren geprägte Hirtenleben tritt 
uns in eindringlicher Schilde
rung vor Augen. Wir erleben 
die Freundschaft zwischen 
Neitah und dem Hirten Per, 
der sie in die geheimnisvolle 
Lebensweise der Rentierher
den einführt. 
Wir nehmen teil an einer ei
genartigen Welt, in der sich 
uralte Lebensformen bis in 
unsere Tage hinübergerettet 
haben. 

Wir spielen Kasperle
Theater 
Die Bedeutung des Kasperle
spiels, die Herstellung von 
Puppen und Bühne und zehn 
kleine Szenen. Von A. WEIS
SENBERG-SEEBOHM, 
C-TAUDIEN-CHABOT und C. 
MEES-HENNY. Aus dem Hol
ländischen von Arnica Ester!. 
96 Seiten mit 7 farbigen und 
56 schwarz-weißen Abbil
dungen, kart. DM 14,
(Werkbücher für Kinder, Ei
tern und Erzieher, Band 4) 
ISBN 3-7725-0444-2 

•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 gutverständlich 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. 

IWAN KUHSOHN 

Iwan Kuhsohn 
Ein russisches Märchen nach 
Afanasjew mit Bildern von 
CHRISTIANE LESCH. 
Großes Querformat, 30 Seiten 
mit vierfarbigen, ganzseitigen 
Illustrationen, geb. DM 24,
ISBN 3-7725-0751-4 

nChristiane Lesch hat den 
Märchentext mit großen far
benfrohen Bildern illustriert. 
Das Reizvolle dieses neuen 
Bilderbuches liegt in vielen 
Details, die ein typisches Bild 
russischer Märchendichtung 
vermitteln .« . 

Stuttgarter Ze1tung 
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ZEICHEN 
DER ZEIT 

HEIMO RAU 

Indiens Erbe
Illusion und 
Wirklichkeit 

heute 

Zeichen der Zeit 
Schriftenreihe, herausgegeben 
von der Sozialwissenschaftlichen 
Forschungsgesellschaft Stuttgart 
e.V. 

Band 2 
HEIMO RAU 
Indiens Erbe- Illusion und 
Wirklichkeit heute 
95 Seiten, kart. DM 12.
ISBN 3-7725-0754-9 

Inhalt: 
Weltgegensätze zwischen Ost 
und West. Der Hinduismus als 
religiöses und soziales Phäno
men . Indiens Erbe -Illusion und 
Wirklichkeit. 
Heimo Rau, Professor für Kunst
geschichte an der Universität 
Heidelberg unc:l durch zwei Jahr
zehnte Leiter verschiedener Goet
he-lnstitute in Südasien, zuletzt in 
Kathmandu, Nepal, behandelt 
hier den aktuellen Gegensatz von 
Asien und Europa am Beispiel des 
indischen Subkontinents. 
Zum Verständnis der gegenwärti
gen Weltlage ist dies als Thema 
sicher nicht weniger wichtig 
(auch im Hinblick auf die not
wendige Rolle der europäischen 
Mitte) als der machtpolitische An
tagonismus der beiden großen 
Blöcke. 
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Neu Herbst 1982. 

Friederuo
fllhigkeit 

du ich 
Anthroposophie 

Rau zeichnet die Unterschiede 
zwischen den Denkweisen des 
Ostens und des Westens, einfühl
sam und aus einer umfassenden 
Kenntnis heraus nach und skiz
ziert einen möglichen Brücken
schlag zwischen diesen beiden 
Kulturkreisen. 

Band 3 
Friedensfähigkeit durch 
Anthroposophie 
92 Seiten, kart. DM 12.
ISBN 3-7725-0765-4 

·.(Soeben erschienen!) 

Inhalt: 
Aggression und Frieden zwischen 
den Menschen und im Menschen 
(Wolfgang Schad) . Das Wissen 
von der Wiederverkörperung
Ein Baustein zum Frieden (Wall
her Bühler). Vom inneren Kampf
feld- Das Tier aus dem Abgrund 
(Michael Debus) . in Gegensätzen 
miteinander- Vom Geschichts
drama des 20. Jahrhunderts 
Oohannes Tautz). Ringendes 
Menschsein-Krieg als Dasein
skrönung-alsOpfer- als Wider
sinn (Gerhard Mattke). 

Die sozialen Unruhen, die 
Gefährdungen, die Angriffe auf 
Leben und Freiheit, so sehr sie 
den Menschen von außen treffen, 

entspringen letztlich dem Unfrie
den des Menschen selbst. Sie sind 
Folgen einer zerstörerischen, ag
gressiven inneren Verfassung der 
Verantwortlichen . 
Im vorliegenden Band wird dieser 
Hintergrund der Friedlosigkeit 
unserer Zeit herausgearbeitet. Zu
gleich wird gezeigt, daß und in
wiefern der Frieden im lnnern des 
Menschen erst begründet werden 
muß. Seine Friedensfähigkeit 
zieht der Mensch allein aus einer 
Entwicklung die ihn verwandelt. 
Die Ansätze, die Quellen einer 
solchen Entwicklung zum Frieden 
wollen die Autoren aufzeigen . 

Bereits erschienen: 

Band 1 
STEFAN LEBER 

Atomtechnik und 
Anthroposophie 
Die Energiekrise als Prüfstein 
moralischer Verantwortlichkeit. 
87 Seiten, kart. DM 9.-

·ISBN 387725-0741-7 

Inhalt: 
Die Energiekrise und ihr schein
barer Ausweg · Von den Ursa
chen: neuzeitliche Wissen
schaftsmethode · Neue Kräfte: 
Einige Tatsachen und Phänomene 
(Radioaktivität und Leben · Kern
technologie und einige Probleme 
· Der »Müll«) · Zerstörungskräfte 
aus alter Mysteriensicht Von zu 
erstrebenden Bewußtseinszustän
den und von technischen Zerrfor
men · Kernkräfte und Moralität· 
Unzeitigkeil in der Geschichtlich
keil- Zur Bildsprache der wirt
schaftlichen Nutzung· »Was sagt 
Anthroposophie zur Kerntechno
logie?• Zu einer problematischen 
Fragestellung. 

VERLAG 
FREIES 
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Neu Herbst 1982. 
Goetheanistische 
Naturwissenschaft 
ln den Bänden dieserneuen 
Schriftenreihe sind die wich
tigsten neueren Arbeiten von 
Naturwissenschaftlern aufge
nommen, die, an Goethe und 
Rudolf Steiner geschult, einen 
neuen Blick, ein neues Den
ken über die Erscheinungen 
und Gesetze der Natur versu
chen. 

Band 1 
Allgemeine Biologie 
Herausgegeben von Wolf
gang Schad. 140 Seiten mit 
zahlreichen z. T. farbigen 
Abb., kart. DM 28,-
ISBN 3-7725-0736-0 
Soeben erschienen! 
Inhalt: 
Biologisches Denken (Wolf
gang Schad). 
Lebensrhythmen im Pflanzen
und Tierreich Uochen Bocke
mühl). 
Die Gestaltentstehung bei 
Pflanze und Tier (Henning 
Kunze) . 
Die Metamorphose bei Blü
tenpflanze und Schmetterling 
(Andreas Suchantke). 
Archaeopteryx lithographica 
-eine Mosaikform? (Wolf
gang Schad). 
Das Wachstumsauge der 
Pflanze als Bild der stammes
geschichtlichen Stellung des 
Menschen (Wolfgang Titt
mann). 
Zum Entwicklungsgang der 
organischen Eigenwärme. 
(Wolfgang Schad). 
Vom Naturlaut zum Sprach
laut (Wolfgang Schad). 
Leben und Bewußtsein- die 
Bedeutung der Absterbevor
gänge im Organismus (Gunt
her Zickwolff). 
Zum Todesgeschehen in der 
Natur (Wolfgang Schad). 
Skizzen zu einer ökologi
schen Ethik (Andreas Su
chantke) . 
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Band 2 
Botanik 
Herausgegeben von Wolf
gang Schad . 220 Seiten mit 
zahlreichen z. T. farbigen 
Abb., kart. DM 32,-
ISBN 3-7725-0737-9 
Soeben erschienen! 

Inhalt: 
Der Pflanzentypus als Bewe
gungsgestalt Uochen Bocke
mühl). 
Bildebewegungen im Laub
blattbereich höherer Pflanzen 
Uochen Bockemühl) . 
Äußerungen des Zeitleibes in 
den Bildebewegungen der 
Pflanze Uochen Bockemühl). 
Die Zeitgestalt der Pflanze 
(Andreas Suchantke). 
Über einige Gesetzmäßigkei- · 
ten in der Pflanzenbildung 
zum Verständnis des Keim
blattes (Thomas Göbel) . 
Die Bedeutung des Blüh
impulses für die Metamorpho
se der Pflanze im jahreslauf 
(Robert Bünsow). 
Die Metamorphose der Blüte 
(Thomas Göbel) . 
Staubblatt und Fruchtblatt 
Uochen Bockemühl) . 
Vergleichende Studien im 
Bereich der Lippenblütler 
(Roland Schaette). 

Lärche und Eiche und ihre Be
ziehungen zum menschlichen 
Organismus (Hans Krüger) . 
Zur Biologie der Gestalt der 
mitteleuropäischen buchen
verwandten Bäume (Fagales) 
und Ahorne (Wolfgang 
Schad). 
über die Integration der 
Mistel in die Baumgestalt der 
Kiefer (Thomas Göbel). 
Die Bildung der Pflanzenqua
lität als Ergebnis der Wirkun
gen von Erde und Sonne 
(Wolfgang Schaumann). 
Niedermoor und Hochmoor, 
ein goetheanistischer Ansatz 
zur Landschaftskunde 
(Wolfgang Schad). 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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Neu Herbst 1982. 
ARMIN j. HUSEMANN 

Der musikalische Bau 
des Menschen 
Entwurf einer plastisch-musika
lischen Menschenkunde. 
121 Seiten mit zahlreichen Ab
bildungen, kart. DM 28,
(Menschenwesen und Heil
kunst, Band 17) 
ISBN 3-7725-0117-6 
(Soeben erschienen!) 

Inhalt: 
Wissenschaft und Kunst. 
Die Sprache musikalischer 
Gesetzmäßigkeilen in der 
Gestalt des Menschen. 
Die musikalische Physiologie 
der Schilddrüse und der 
Nebenschilddrüse. 
Eine musikalische Physiologie 
des mittleren Menschen . 
Praktische Konsequenzen . 

Mit der vorliegenden Arbeit gibt 
der Arzt Dr. A. j . Husemann 
eine erste Darstellung einer von 
Rudolf Steinerangeregten er
weiterten Menschenkunde. Das 
anthroposophische Menschen
bild läßt sich nur mit Hilfe von 
wissenschaftlichen Methoden 
begreifen, die um die strengen 
und genauen Wege der künstle
rischen Prozesse erweitert wer
den. Es zeigt sich, daß die 
künstlerischen Erfahrungen der 
Plastik, der Musik und der Spra
che- über die gängige Anato
mie und Physiologe hinaus 
Erkenntnisorgane für eine ver
tiefte, sachgemäße Erfassung 
des Menschenwesens abgeben. 
Anhand instruktiver Beispiele 
wird diese Vereinigung von 
Wissenschaft und Kunst ein
dringlich dargestellt. 
Das Buch ist nicht nur für den 
Mediziner geschrieben, son
dern ebenso für den Pädagogen 
und Künstler- für jeden, dem 
es um Menschenerkenntnis 
geht. 

GEORG KÜHLEWIND 

Das Leben der Seele 
zwischen Überbewußt
sein und Unter
bewußtsein 
Elemente einer spirituellen 
Psychologie. 
92 Seiten, kart. DM 12 -
(Studien und Versuche' 
Band 20) ' 
ISBN 3-7725-0050-1 
(Soeben erschienen!) 

Aus dem Inhalt: 
Erkenne dich selbst - Erkennt
niswissenschaftliche Über
legungen . 
Weltenprozesse in der mensch
lichen Seele. 
Das Unterbewußte. 
Erinnern und Vergessen. 
Das Bild der Seele. 

Georg Kühlewind unternimmt 
es hier, die Wirklichkeit der 
Seele, heute durch tiefenpsy
chologische Reduktionen ver
schüttet, auf dem Boden der an
throposophischen Menschen
kunde herauszustellen. Die 
Seele entfaltet ihr Leben zwi
schen Unterbewußtsein und 
Überbewußtsein . Kühlewind 
zeigt präzise, durch welche 
Vorgänge sich das Unterbe
wußte bildet, unter dessen Ab
hängigkeit die Seele gerät; aber 
auch - im Gegenzug- auf wel
<;,hen Wegen sich der Seele das 
Ubersinnliche erschließt. 
~ine au~erordentlich wichtige, 
mstrukt1ve Schrift- gerade 
heute- über die Mechanismen 
die das seelische Leben bela- ' 
sten und bedrängen, und über 
die Therapie, d ie es vor ihnen 
rettet und stabilisiert. Zudem 
bietet sie, indem sie nach der 
Methode der Selbstbeobach
tung vorgeht, die Anfangsgrün
de einer spirituellen, die seeli
sche Wirklichkeit unverkürzt 
darstellende Psychologie 
nach einer Zeit der>> Seelenwis
senschaftohne Seele« eine 
dringende Aufgabe. 



«Es nähert sich die Menschheit dem Ende des Jahrhunderts 
und damit den Ereignissen, die nach den Aussagen Rudolf 
Steiners für die ganze zukünftige Erdenentwicklung die größte 
Bedeutung haben werden. Das Bewußtsein von der Unauf
schiebbarkeit der Aufgaben, die, wenn man auf dieses }ahr
hundertende hinschaut, heute 
vor der Anthroposophischen 
Gesellschaft und jedem 
einzelnen Anthroposophen 
stehen, veranfaßte den Autor, 
dieses Buch zu schreiben, das 
nur für Mitglieder der 
Anthroposophischen Gesell
schaft gedacht ist.» 

Aus dem Vorwort 

Mit dieser umfangreichen Arbeit legt ein 
junger Russe das Ergebnis seines engagier
ten anthroposophischen Studiums vor, 
dem er sich seit vielen Jahren im Rahmen 
einer intensiven Arbeitsgemeinschaft ge
widmet hat. in selbstloser Form und mit 
einem tiefen Sinn für die umfassenden 
spirituellen Grundlagen der Anthroposo
phie, aber auch für den meditativen Um
gang mit ihren Inhalten, beschreibt Proko
fieff den Lebensgang Rudolf Steiners als 
Ausdruck des anthroposophischen Schu
lungsweges, insbesondere des Initiations
weges Rudolf Steiners selbst, und die Be
gründung der Allgemeinen Anthroposo
phischen Gesellschaft (Weihnachtstagung 
1923/24) als eine Grundlage neuer 
Mysterien. 
Diese groß angelegte Zusammenschau 
der Lebensepochen Rudolf Steiners mit 
den Begründungsstufen der Weihnachts
tagung in Verbindung mit den Schritten 
des modernen Einweihungsweges gibt 
dem Leser einen umfassenden Einblick in 
das Lebenswerk Rudolf Steiners, durch 
den er sich ein sachgemäßes Verständnis 
des spirituellen Kulturimpulses, des 
Mysterienwesens der Anthroposophie er
arbeiten kann. 
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Meister der Farbe 
«in der Kunst sprechen wahrhaftig Götter zu uns.» 

Rudolf Steiner 
Dieses Wort steht als Motto über dem Versuch, die Arbeit unserer Künstler auch im Buch für viele 
Menschen zugänglich zu machen. Jetzt ist die richtige Jahreszeit, mit solchen Werken der Kunst 

Richard Hohly 
Leben und Werk. 
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Mit einer Einführung von Doro
thea Rapp und einer Autobiogra
phie des Malers. 
200 Seiten, 52 Farbtafeln, 30 
Schwarzweiß-Abbildungen, For
mat 24X30 cm, Leinen DM 65,-

Karo Bergmann 
Leben und Werk. Einführender 

. Text von Dorothea Rapp, auto
biographische· Beiträge von Karo 
Bergmann. 
165 Seiten mit 32 Farbtafeln und 
26 schwarz-weißen Abbildun
gen, geb. DM 58,-

anschauend und verstehend umzugehen. 

Beppe Assenza 
Text und Aphorismen von Her
bert Witzenmann. 
160 Seiten, mit 48 farbigen und 
zahlreichen schwarz-weißen Ab
bildungen, geb. DM 62 ,-

Gerard Wagner 
Die Kunst der Farbe. Mit Beiträ
gen von Elisabeth Koch und 
K. Theodor Willmann. 
182 Seiten, mit 48 Farbtafeln, 
geb. DM 62,-
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Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 

Gestalten aus innerem Schauen. 
Von Manfred Krüger. 
149 Seiten, mit 48 Abbildungen, 
davon 25 in Farbe, Leinen 
DM 44,-

Margaritha Woloschin 
Leben und Werk. 
Mit Beiträgen von Rosemarie 
Wermbter, Ruth Moering und 
Dorothea Rapp. 
179 Seiten mit 24 farbigen und 20 
schwarz-weißen Abbildungen, 
geb. DM 59,-




