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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLVII Heft 3 März 1983 

Thomas Krämer 

Gedanken zu Raffael von U rbino 
Zu seinem 500. Geburtstag 

>>Raffael als Weltmacht<< - so lautet die Überschrift des vierten Versuches1 

Herman Grimms, eine umfassende Arbeit über den Maler Raffael von Urbino zu 
schreiben. Anders als Michelangelo, der uns als ein lebhaft-Ringender immer 
menschlich verwandt bleibt, trotz seiner Größe, entzieht sich die Größe Raffaels 
einem solchen Versuch. 

Herman Grimm starb, die Arbeit blieb Fragment. Der menschlichen Größe und 
Genialität Michelangelos stellt sich Raffael wie ein Engelwesen gegenüber; in das 
Irdische leuchtet in all seinem Schaffen das Kosmische herein. Das haben die 
Menschen, die ihm-und seinem Werk begegneten, durch fünf Jahrhunderte immer 
neu erfahren. Es gibt viele Zeugnisse, wie das von Ingres, der ihn »ein vom Himmel 
gestiegenes geistiges Wesen« nennt. Ist Raffael aber den Menschen so nahe oder gar 
verständlich, wie sein Wirken es verdient, gilt der Satz für uns, den Herman 
Grimm an den Schluß seiner Raffael-Betrachtung stellte: »Von der Lebensarbeit 
eines solchen Menschen wird jeder wissen wollen. Raffael ist zu einem Elemente 
unserer Bildung geworden, auf dem die höhere Bildung des menschlichen Geistes 
beruht«? Lebt heute, vor seinem 500. Geburtstag (Karfreitag 1483-1983 ), ein 
genügendes Bewußtsein unter uns, das die Feier eines solchen Menschheitsgeburts
tages vorbereiten könnte? 

Die folgenden Betrachtungen wollen nichts Abgeschlossenes sein, sondern ein 
Versuch, aufgrundvon Wahrnehmungen an Zeichnungen und Gemälden Raffaels 
eine noch allzu unbekannte Tür zu seinem Wesen zu öffnen. Über dieser Tür 
könnte stehen: Raffael, der Therapeut. Im Rahmen dieses Beitrags soll die Darle
gung auf zwei Gesichtspunkte beschränkt werden: Auf den »Lebensstrom« und 
auf Geheimnisse der Komposition in seinen Bildern. Ebenso muß darauf verzichtet 
werden, den ersten Gesichtspunkt des »Lebensstromes« auf eine breitangelegte 
Betrachtung und ein umfangreiches Bildmaterial zu stützen. So wird das Ergebnis 
vieler Beobachtungen an einer größeren Zahl von Zeichnungen und Madonnenbil
dern im Original hier charakterisierend zusammengefaßt, auch wenn es sich als 
schwierig erweist, diese Erfahrungen zu beschreiben. 
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Wer Zeichnungen der drei großen Renaissancemeister Leonardo, Michelangelo 
und Raffael studiert, wird bald die »Hand«, den besonderen Stil jedes der Maler 
unterscheiden können. Dabei scheinen die Zeichnungen Leonardos und Michel
angelos in eine Art Wettstreit der Genialität zu treten- so, wie sie im Jahre 1504 in 
Florenz in künstlerischen Wettstreit traten bei der Ausmalung eines Saales im 
Palazzo Vecchio! Beide sind erschütternd groß in der Erfassung der Menschenna
tur durch äußere Beobachtung, vermögen das Schöne am Menschen und das 
Häßliche bis hin zum GroteskeJ;J. vollendet zu fassen - doch mit einem Unter
schied. Leonardo ringt um Naturverständnis, um Menschenverständnis durch 
umfangreichste, eindringlichste Naturstudien, aber beim Menschen immer mit der 
Frage: Wie drückt sich die Seele in einem Antlitz aus? Seelenausdruck durchwebt . 
seine Zeichnungen, das geheimnisvolle Mona-Lisa-Lächeln liegt auf den Gesich
tern fast aller Frauenbildnisse. Im »Abendmahl<< findet Seelenerschütterung die 
gültigste künstlerische Form. Michelangelo, eindringlicher Beobachter wie Leo
nardo, versucht den Leib des Menschen zu erfassen, wie er Abbild ist, Ausdruck 
einer geistigen, einer seelischen Wirkung. Er ist auch in seinen Skizzen der große 
Plastiker, der die herrliche »Werkwelt<< des Schöpfergottes im Wunder des 
menschlichen Leibes studiert. Wie Leonardo immer um den Ausdruck des Seeli
schen ringt, so Michelangelo um das Physische als Offenbarung des Geistes. 

Wieder anders Raffael. Zwar lernt er viel von beiden Meistern, aber alle seine 
Zeichnungen .bleiben in einer Sphäre vor dem Physischen, er schafft mehr aus 
innerer Anschauung, aus der Idee, als aus eindringendem Naturstudium, mehr aus 
einem Bereich webender, strömender Bildekräfte, die nicht erlauben, daß eine 
Linie zu hart charakterisiert, die die Linie beweglich, weich, wandelbar halten. 
Raffaels Konturen sind fließend; seine Gesichter oft engelhaft oder kindlich, sie 
erfahren nie die letzte harte Ausprägung. Was Raffael als das künstlerisch Beson
dere seiner Heimat Umbrien in sein Malen hineinträgt, den »eigentümlichen 
Zauberhauch des zarten Anschauens der Natur und des Menschen<<2

, es hält ihn 
immer offen - auch da, wo er von Michelangelo das Betrachten des Physischen 
lernt! - für das in allem seinem Schaffen von innen strömende Urbild des 
Menschen. So finden wir bei ihm keine Karikatur, keine Häßlichkeit, selbst die 
Darstellung des Alters will ihm nicht recht gelingen, und auch der Erbärmlichste 
hat nöch Anteil an dem in ihm wirkenden geheimnisvollen Engel-Menschen. 

Leonardo kündet uns von der menschlichen Seele, und Hunderttausende ahnen 
es vor der Mona Lisa. 

Michelangelo stößt uns auf die Größe und Tragik des Physischen: Am Tode 
erwachen wir zum geistigen Leben - so ist sein Lebensmotiv die Pieta, der 
Leichnam des Christus in den Armen der Mutter! 

Raffael aber rettet künstlerisch das Menschenurbild für die Zukunft, er malt die 
»Lebensform<< des Menschen. 

Besonders deutlich wird das, wenn wir uns seinem Lebensmotiv zuwenden, der 
Madonna mit dem Kinde. Jedes von vielen Madonnenbildern, die wir betrachten, 
ist >>die Madonna<<, ist mit Notwendigkeit so, wie sie ist. Und doch ist jede anders, 
neu, ist durchpulst von eigener Bewegung. Wir werden aufmerksam auf Gesten, 
Blicke, Hände. Eine aufsteigende Gebärde des Kindes, der sich' senkende Blick der 
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Mutter, die Hand, die den Herzschlag des Kindes spürt. Auch diese Gestalten, wie 
die Zeichnungen, verdichten sich nie zu einem Festen, Endgültigen, einer harten 
Form, sondern fließen, bleiben offen für Wandlung, sind immer Träger eines 
sanften Stromes in den Bildern. Und schließlich stoßen wir auf Skizzenblätter, eine 
Fülle von Blättern mit Madonnenentwürfen-und entdecken, daß Raffaels künstle
risches Schaffen dem der Natur gleicht, die metamorphosierend, mit Formen 
spielend, aus der Kraftgestalt der nicht physisch erscheinenden Urpflanze heraus 
die Fülle der Pflanzenerscheinungen schafft (s. Abb. S. 172). »Zu den drei 
Madonnen im Grünen ist eine Fülle von Vorstudien erhalten, vier, fünf auf einem 
Blatt. Raffaellegte beim Zeichnen einige' seiner früheren Entwürfe vor sich auf den 
Tisch. Sein Blick ging über die Blätter, er griff den oder jenen Formgedanken 
heraus, bildete ihn um, fügte ihn mit anderen zu Gruppen zusammen und spielte in 
diesen Metamorphosen, bis ihm eine wert schien, gemalt zu werden. So sich selbst 
befruchtend, brachte er massenhaft hervor, wie die Natur, und stellte wie diese sein 
Schaffen auf das Prinzip der Selektion. Er hat eigentlich nie zweimal dasselbe auch 
nur entworfen. Die neu erregte Hand erschafft schon wieder ein neu es Gebilde, das 
in sich ganz ist, und selbst die endliche Übertragung auf das Bild ist wieder eine 
neue Schöpfung des Gegenstandes.<<3 Kelber hat es gültig beschrieben. Gibt es 
dann auch eine raffaelische Ur-Madonna? Im Betrachten der sixtinischen Madonna 
sind wir ihr nahe. 

Im Verlaufe von fast fünf Jahrhunderten haben diese Bilder einen großen Teil 
ihrer Farbenwirkung verloren. Dennoch - und hier kann es nur ein Hinweis 
bleiben - ist auch der Farbenklang von webender Harmonie, auch er Träger des 
ätherischen Stromes. Besonders zeugt davon. das Inkarnat, die Lebensfarbe der 
Gesichter. Kein Druck, keine Abbildung vermögen einen Eindruck von dem 
Erlebnis vor dem Original zu geben - wo wir in der Madonna, im Porträt den 
lebenden Menschen zu schauen vermeinen. 

Zu dem Bedeutenden des künstlerischen Handwerks, das Raffael in Florenz 
gelernt hat, zählt das Komponieren eines Bildaufbaus· in geometrischen Figuren. 
Aber bringt das nicht ein Element der Starre in die Bilder? Gerade an diesem 
Komponieren Raffaels läßt sich das oben Gesagte noch einmal überprüfen. Wo 
sein Meister Perugino das Kompositorische, die architektonische Phantasie in das 
Malen trägt, aber >>nicht in der Lage ist, das Kompositionelle so zu vertiefen, daß 
Seele wirklich herauskommt<<\ kann man bei Raffael erleben, daß er die geometri
schen Figuren >>ätherisch assimiliert, vom abstrakten Begriff zu einer Lebensform 
erhöht«5• Neben dem Kreis findet man besonders das gleichseitige Dreieck und die 
liegende oder aufrechte 8. Wo die 8 als Kompositionsfigur zugrunde liegt, ist der 
feine Bewegungsstrom im Bilde besonders stark zu spüren. 

Die Wahrnehmung der Bildkomposition bei Raffael leitet uns zum nächsten 
Gedanken über. Er soll durch zwei Betrachtungen ausgeführt werden, wie sie vor 
den Bildern in Mailand und Florenz entstanden sind. Zu ihrem vollen Verständnis 
gehört die Kenntnis der Dreigliederung des Menschenwesens, wie sie Rudolf 
Steiner erforscht und dargelegt hat6 

- in ihrer leiblichen Gliederung in Nerven
Sinnessystem, Rhythmisches System, Stoffwechsel-Gliedmaßensystem, als Träger 
der Seelenkräfte Denken, Fühlen und Wollen. 
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Das erste Bild, lo Sposalizio (die Vermählung der Maria), (s. Abb. S. 170) ist 1504 
entstanden, als Raffael sich aus der Schule Peruginos löst und nach Florenz geht; es 
hängt in der Brera in Mailand. Es ist an der Grenze zwischen seiner umbrischen 
Lehrzeit und seinem ganz eigenen Schaffen gemalt. Die Bildidee ist noch von 
Perugino, der dasselbe Motiv so gemalt (leider ist ein Vergleich beider Bilder hier 
nicht möglich). Die Gesichter haben die Lieblichkeit der umbrischen Schule, die 
Fußstellungen, die Haltung der Hände zeigen die für sie charakteristische Zartheit. 
Umbrisch ist auch die Landschaft, die aber nur den fernen und schließlich fernsten 
Hintergrund bildet. Raffaels Hand aber wird erlebbar in der harmonischen Pro
portion, in der schönen Plastizität des Gebäudes, und darin, wie die Zwischen
szene verbunden ist, daß beide wie aus einem Ganzen geboren sind und nicht 
auseinanderfallen - wie so leicht bei Perugino. 

Aus zwei Zentren heraus ist der Bildaufbau gestaltet. Das eine ist der Flucht
punkt der vollendet durchgeführten Zentralperspektive, der in der nach hinten 
offenen Mitteltür des Tempels liegt- somit wirklich »im Unendlichen<<. Dieser 
Fluchtpunkt ist der Mittelpunkt des Physischen in diesem Bilde- das aber, in der 
klaren Architektur des Gebäudes, nicht tot, sondern durchdrungen von einer 
schöpferischen Idee erscheint. Direkt darunter liegt das ganz andere Zentrum des 
seelisch Webenden, lebendig Menschlichen: Das ist der ganz nach vorne gerückte, 
dem Beschauer nahe Herzpunkt des Ringes, den Joseph der Braut Maria ansteckt. 
Zu ihm fließen die Blicke von Maria, J oseph und Rabbi, durch ihn als Wendepunkt 
strömt die liegende Acht, die von Marias und J osephs Oberkörpern, Häuptern, 
Armen gebildet wird. BeideKompositionszentren dritteln das Bild annähernd. Das 
obere Drittel umfaßt die blaue Himmelswölbung, die dunkelblaue Kuppel des 
Gebäudes, die klare Konstruktion, die herrliche Idee der Architektur: Es ist das 
Bild eines reichen, vollkommenen Denkens, das hier erscheint. 

Das mittlere Drittel: Das rhythmische Pulsieren von Pflasterunterteilung und 
Stufen in der Bildvertikalen, der in der Horizontale verlaufende Rhythmus der 
Häupter lassen den Beschauer ruhiger atmen. Die Folge der Köpfe verdichtet sich 
nach dem Bildrand zu, gegen die Mitte löst sich die Spannung. Ebenso verdichten 
sich die waagerechten Linien der Architektur nach oben hin - zum Hauptespole 
hin Spannung- lösen, befreien sich nach unten hin. Das untere Drittel des Bildes 
wird gehalten von den ruhigen, kräftigen Farbflächen der Gewänder, von dem 
festen Stand der Füße. Hier, in diesem Willensbereich, zerbricht der Jüngling mit 
kräftiger Geste den Stab überm Knie: Sein Stab hat nicht gegrünt! Josephs Stab 
aber hat ausgeschlagen, er hat Maria gewonnen. (Ernst Uehli hat das Polare des 
Bildaufbaus mit Recht >>kontrapunktisch<< genannt und den harmonischen Zusam
menklang beider Pole durch die Wirkung des Mittelfeldes gespürrl.) 

Die Gruppe mit Maria und Joseph zeigt die Zwölfzahl: die Menschheit, aber 
auch ihre weibliche und männliche Polarität sind hier repräsentiert, vereint durch 
den Dreizehnten, der, mit dem Goldkreuz der Gürtelbinde, prophetisch den 
Christus und seine menschenverbindende Aufgabe vorwegnimmt. 

Raffael hat - im Gegensatz zu Perugino - die weibliche und die männliche 
Gruppe >>richtig herum<< empfunden: die Frauen zur linken Seite des Betrachters, 
zur Herzseite hin; die Männer zur rechten, der Tatseite. Wie wunderbar sind aber 
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beide Gruppen verbunden in der Geste zueinanderstrebender Hände- nur Michel
angelos Gottvater-Geste zu Adam hin (in der Capella Sixtina) läßt sich vergleichen! 

Mit 21 Jahren malte Raffael dieses Bild. Als Mensch erwachsen und vollkommen 
harmonisch in seinem Wollen, Fühlen und Denken, stellt er als Maler die Harmo
nie dieser drei Seelenbereiche durch die Bildkomposition wie ein Heilmittel vor die 
Menschen hin. (Natürlich darf man nicht annehmen, daß das bewußt geschehen 
sei.) Der Genius Raffaels läßt in diesem Gemälde in der wunderbarsten Weise 
durchleuchten, was sein innerstes Wesen ist: den Heiler aus christlicher Mitte 
heraus. Dieses Bild ist die Vollendung, die Überhöhung der gesamten umbrischen 
Malerei: Für Raffael ist es zugleich ein Abschied hin zu den gewaltigen neuen 
Erfahrungen an Leonardos Naturbetrachtung und Michelangelos bildplastischer 
Kraft, denen er 1504 in Florenz begegnet. 

Das zweite Bild ist die Donna velata (die Dame mit dem Schleier); es ist einige 
Jahre später in Rom entstanden und hängt im Palazzo Pitti in Florenz. Dieses Bild 
(s. Abb. S. 171) zählt gewiß zu den schönsten und ergreifendsten Porträts der 
Malgeschichte. Wir dürfen in ihm das Abbild Donna Margheritas vermuten, mit 
der der Maler in Rom verbunden war. Ihre Gesichtszüge erkennen wir auch auf 
anderen Bildern Raffaels. Der Zauber dieses Bildes ist so groß, daß er das 
Geheimnis der Komposition vollkommen überstrahlt. Erst nach vielen, im Laufe 
von Jahren wiederholten Betrachtungen erschloß es sich. Auch erschöpft sich die 
Wirkung des ·Bildes nicht in dem hier Beschriebenen. Kopien geben keinen 
Eindruck von der Wirkung des Originals, von dem Vasari sagte: >>Un ritratto 
bellissimo ehe pareva viva« (ein sehr schönes Bildnis, das zu leben schien). Daß das 
einem wahren Erleben entspricht, kann ein Vergleich mit den ausgezeichneten, 
aber sehr physischen Porträts von Tizians Hand im gleichen Museum lehren. 

Suchen wir den geometrischen Mittelpunkt des Bildes- die strenge, die Gestalt 
umschließende Dreiecksform außer Acht lassend - so finden wir ihn genau im 
Schatten der Halsgrube, wo die Bilddiagonalen sich schneiden. Dieser Kreuzungs
punkt ist zugleich Schnittpunkt einer wunderbar harmonischen 8, deren kleiner 
oberer Bogen den Kopf umfaßt, deren großer unterer Bogen links den Schleier, den 
Unterarm, den Goldrand des geschlitzten Ärmels auf der rechten Seite umfährt. 

Aus dieser Bewegung heraus strömt und atmet das Bild. Der untere Bogen ist 
erfüllt von den mächtigen Wogen und dem Hell-Dunkel des Ärmels, der Kopf ist 
in die vollkommenste Ruhe geführt, ist ganz nachdenkliches Schauen. Bewegter 
»Stoff<<- ruhender »Sinn<<.bilden die Polarität. (Auch hier könnte man von einem 
Kontrapunktischen sprechen). Noch besser verständlich wird die Polarität, wenn 
man den Bildaufbau der Gestalt noch einmal drittelt: Den dunkelwogenden 
unteren Bereich bis zum Goldrand des Kleides, den hellen mittleren Teil von Bluse 
und Halsausschnitt bis zum Kinn, das Antlitz bis zum Scheitel. Jetzt erlebt man, 
daß die starke Bewegung des unteren Drittels im feinen Faltenrhythmus der 
Halskette aufgenommen und beruhigt wird. Im Schauen der Augen ist die im 
unteren Bildteil wirkende Kraft der Bewegung wach-ruhende Bewußtseinskraft 
geworden. Ein ganz besonderer Eindruck entsteht dadurch, daß das Licht im 
mittleren Raum erscheint, in der Herzgegend. Ebenso, daß die Dynamik des 
unteren Bereiches am ruhigen Kopf in der roten Farbe gegenleuchtet - Lippen, 
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Inkarnat, Kopfschmuck -, daß die Ruhe des Kopfbereiches in die Ruhe der Hände 
unten ausströmt. 

Die Gestalt der Velata erscheint vor dem tiefen Dunkel des Hintergrundes. In 
der Herzgegend erstahlt am meisten das Licht, im Antlitz durchdringen sich Licht 
und Finsternis am stärksten zur Farbwirkung. Der Gegensatz von Wollen und 
Denken wird noch deutlicher dadurch, daß im unteren Bereich künstlerisch die 
stark bewegte Linie vorherrscht, am Haupte die Farbe leuchtet. 

Aus dem hier Dargestellten kann nun verständlich werden, weshalb Raffael das 
gleichseitige Dreieck so bevorzugt in seinen Bildkompositionen verwendete: Der 
alten Weisheit war es das wirkenskräftige Symbol der drei vollkommen harmoni
sierten Seelenkräfte Denken, Fühlen und Wollen. So, wie Rudolf Steiner in seiner 
Erweiterung der Heilkunst ganz neuartige Medikamente gegeben hat, die in ihrer 
stofflichen Dreigliederung die drei leiblichen Systeme des Menschen ansprechen 
und miteinander harmonisieren (z. B. Kephalodoron mit den Komponenten 
Quarz, Eisen und Schwefel), so treten uns die Bilder Raffaels als Heilmittel durch 
die Wirkungskraft der harmonischen Dreigliederung entgegen. Betrachten wir 
seine Bilder, besser: Leben wir mit ihnen, tauchen wir in ihren künstlerischen 
Strom ein, so werden wir das Doppelte erfahren, d~ unsere stockenden, verhär
tenden Lebenskräfte in neue Bewegung geführt werden und wiederum zur Ruhe 
gebracht, befestigt durch das aus allen seinen Gemälden sprechende Urbild des 
Menschen. Raffael hat es vor dem Abgrund der Verzerrung, der Karikatur gerettet, 
hat es durch seine Kunst geheilt. Die Menschen der vergangenen Jahrhunderte 
haben das immer wieder gespürt: >>Manchen Bildern wurde Heilkraft zugespro
chen, so Raffaels Madonna del Granduca, die von ihrem Besitzer wegen der 
gesundmachenden Kräfte auf alle Reisen mitgenommen wurde.«8 

Wir verstehen, wie >>Raffael nur denkbar ist, wie wenn in seiner Seele ... der 
christliche Genius selber malte«. 9 Durch ihn tritt uns entgegen, wonach unsere 
geheimste Sehnsucht streben muß, wofern wir nur im wahren Sinne Mensch 
werden wollen: Der zukünftige, der Engel-Mensch. Geben wir uns der Wirkung 
dieses Vorbildes hin, so können wir Heilung erfahren bis in den Bereich unserer 
moralischen Kräfte. 

Anmerkungen: 
1 Herman Grimm, Das Leben Raffaels. 
2 Rudolf Steiner, Kunstgeschichte ... , Vortrag. 
3 Willielm Kelber, Raffael von Urbino. 
4 Rudolf Steiner, Kunstgeschichte ... , Vortrag I. 
5 Wilhelm Kelber, s. o. 
6 Rudolf Steiner, Von Seelenrätseln. 
7 Ernst Uehli, Leonardo, Michelangelo, Raffael. 
8 Otto Neeracher, Florenz. 
9 Rudolf Steiner, Kunstgeschichte ... , Vortrag VIII. 
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Walter Kraul 

Über Textaufgaben 

Merkwürdigerweise scheint schon das Wort >>Textaufgaben« gelegentlich einen 
Horror zu verbreiten. Dabei können Textaufgaben, gemeint sind natürlich solche, 
die durch eine Rechnung zu lösen sind, im Gegensatz zu reinen Rechnungen sehr 
konkret, wirklichkeitsnah, erstaunlich und sogar lustig sein. Ja, es kann Freude 
machen, Textaufgaben zu lösen! Am besten ist es, man macht sich seine Textaufga
ben selbst. Sie sollen ja aktuell sein. Textaufgaben veralten leicht! Und manche 
haben nur lokale Bedeutung. Es kann aber eine Aufgabe auch einmal bewußt 
unrealistisch gehalten sein und dadurch ins Komische gehen. Es muß richtige 
Knobelaufgaben geben und Scheinaufgaben, bei denen man reinfallen kann. Für 
jedes Können, für jedes Temperament etwas: unteralldiesen Perspektiven sollen 
Beispiele folgen. Daß wir die vier Grundrechnungen beherrschen, mit Komma und 
Bruch umzugehen verstehen, setzen wir voraus, ebenso den Umgang mit einigen 
gängigen Maßsystemen, also insbesondere den Längen- und Zeitmaßen, auch mit 
dem Geld und den Gewichten. Gelegentlich sollten wir auch mal eine errechnete 
Zahl auf- bzw. abrunden, denn einen Zins etwa auf zehntel und hundertstel 
Pfennige zu berechnen, hat keinen Sinn. 

Woher soll man nur das Zahlenmaterial nehmen für die Eigenfabrikation? 
Dieses, so meine ich, liefern uns zum Teil die Tageszeitungen und die Deutsche 
Bundespost frei ins Haus. Wenn z. B. Wahl war, haben wir hochaktuelles Zahlen
material zur Prozentrechnung zur Verfügung. Ich greife zur Tageszeitung neben 
mir, schlage den Wirtschaftsteil auf und finde das Stichwort >>Benzinpreiserhö
hung<<. Wieder Gelegenheit zur Prozentrechnung. Beim nächsten Tanken wird 
marisich ja den Steueranteil am Benzinpreis notieren. -Man muß einfach jedesmal, 
wenn einem eine interessante Zahl begegnet, sie schnell aufschreiben. - Die 
Staatsschulden, so las man in den Zeitungen, betragen z. Z. 500 Mrd. DM, dazu die 
Schulden der Gemeinden mit 100 Mrd. DM, Bahn und Post nochmals je 30 Mrd. 
DM. In der BRD leben, das weiß man, gute 60 Mio. Menschen; wir· müssen mit 
hohen Zahlen umzugehen verstehen, wenn wir wissen wollen, wieviel Schulden 
jeder einzelne mit sich herumträgt. Immer noch aus der Zeitung, Lokalteil Mün
chen: Bei einer Großkontrolle im S-Bahn-Bahnhof Hauptbahnhof (so ein Wort!) 
wurden in zwei Stunden 5200 Fahrgäste überprüft, 123 davon waren Schwarzfah
rer. Also bitte; wieviel% sind das?- Ein letztes Beispiel einer Zeitungs-Aufgabe, 
sie geht uns an, man staune und merke sich das Ergebnis gut: Man rechnet damit, 
daß ein Schüler der staatlichen Schulen jährlich 7200 DM kostet. Ein Waldorfschü
ler kostet nur 5400 DM. Von dieser Summe tragen die Eltern 30 %. Wieviel% ist 
also der Waldorfschüler für den Staat billiger als ein »normaler<< Schüler? Ja, ja, es 
ist etwa die Hälfte! 

In Westermanns Monatsheft war zu lesen unter dem Stichwort >>Energie aus 
Hausmüll<<, daß man aus dem täglichen Abfall einer Stadt mit 100 000 Einwohnern 
Gas für 2000 Haushalte machen könne. Nehmen wir an, ein Haushalt habe vier 
Personen, so ist der Prozentsatz spielend zu berechnen. 
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Kürzlich blätterte ich das Heftehen der Krankenkasse durch, da fand ich die 
Zahlen zu dieser Aufgabe: Ein menschliches Haar wächst täglich etwa Y3 mm. Im 
Durchschnitt hat man etwa 150 000 Haare am Kopf. Wieviel Haar wächst am Tag, 
in der Woche usw.? Das unrealistische, aber erstaunliche Ergebnis: 50 m am Tag! 

Über die Post kommen einem Angebote verschiedenster Art ins Haus: »Kauf 
jetzt, wir gewähren Rabatt<< oder >>Bestelle jetzt, zahle später, wir gewähren 
Kredit« (natürlich nicht umsonst). Vergessen wir nicht die Bank- und Sparkassen
angebote; wir heben sie gut auf, wir brauchen sie für die Rechenepoche: Zielspa
ren, Prämiensparen usw. Auch Angebote der Bausparkassen können wir verwen
den, aber in vereinfachter Form. Bei allen diesen Rechnungen müssen wir in der 
Schlußbetrachtung die Geldentwertung mit berücksichtigen und auch bedenken, 
daß Zinsen zu versteuern sind! Die Post erhöhte im Juni die Gebühren. Meine 
Klasse rechnete damals: Um wieviel % wird ein Brief, eine Karte, ein Päckchen 
teurer ... Es liegt nahe, Zahlungs-Rechnungen zu erfinden oder echte Rechnun
gen zu kontrollieren. Hier geht es wieder um Prozente: 13 % bzw. 6,5 % 
Mehrwertsteuer, Teuerungszuschlag, Mengenrabatt, Skonto bei Sofortbezahlung. 
Also etwa: 100 Schrauben kosten DM 12,40 nach Preisliste. Es ist aber die Liste alt 
und inzwischen 6 % Teuerungszuschlag drauf. Wir bestellen 1600 Stück und 
bekommen dafür 20 % Mengenrabatt. Wir müssen aber 13 % Mehrwersteuer dazu 
zahlen. Schließlich zahlen wir sofort und dürfen 3 % Skonto abziehen. . . . Die 
Sache läßt sich leicht variieren mit Verpackungskosten und Porto oder mit einem 
Mindermengenzuschlag. - Noch spannender wird die Sache, wenn man nicht 
Schrauben, sondern z. B. Holz einkauft, da muß der Preis der Balken selbst noch 
berechnet werden aus dem Kubikmeterpreis. Diesen und die Zufuhrpauschale 
kann man ruhig telefonisch beim nächsten Sägewerk erfragen. 

Neulich erzählte mir eine Studentin von ihrem Ferienjob als Aushilfskellnerin. 
An einem guten Tag, meinte sie, könne man in 14 Stunden Arbeit für 1200 DM 
Essen servieren. Die Kellnerin erhält davon 12 %. Sie kann außerdem mit 5 % 
Trinkgeld rechnen. Wieviel verdient sie an so einem Tag? Dazu muß bemerkt 
werden, daß sie an einem Regentag auch mal nur 200 DM kassieren kann. Sie hat 
Kost und Logis frei, muß aber Steuern und Versicherungen von ihrem Verdienst 
bezahlen! 

Bei der Einweihung einer Orgel war ein Schreiben des Pfarrers an die Gemeinde 
verteilt worden: Die Orgel kostete 190 000 DM. Viel Geld! Aber sie hält voraus
sichtlich 200 Jahre. Ein Auto kostet etwa 12 000 DM, und es hält etwa acht Jahre. 
Welche Vorrichtung kostet pro Jahr mehr Investition, die Orgel oder das Auto? 

Die letzten Aufgaben gingen alle ums liebe Geld, das ist durchaus nicht so oft 
nötig. Es gibt auch andere spannende Situationen: Nehmen wir an, es blieb jemand 
mit dem Auto in einer einsamen Gegend stecken, das Benzin ist aus und bis zur 
nächsten Tankstelle ist es 17 km weit. Man geht in der Stunde etwa 5 km. Wie lang 
braucht man mit dem Kanister in der Hand bis zur Tankstelle und zurück? Das 
sind sechs Stunden und 48 Minuten. Die 48 Minuten sind nicht real, man braucht ja 
schließlich auch Zeit zum Einfüllen und man muß auch mal rasten. Es könnte ja 
schließlich auch sein, daß man zurückgefahren wird ... Als Antwort, denn jede 
Textaufgabe verlangt einen Antwortsatz, wird man etwa schreiben: Vor sieben 
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Stunden ist man keinesfalls am Auto zurück, es sei denn, man würde zurückgefah
ren. - Geschwindigkeitsaufgaben sind überhaupt interessant, dabei kann es mal 
schnell und mallangsam vorwärts gehen. Wer in einem Stau steckt, hat Zeit, sich 
die Zeit durch Rechnen zu vertreiben: Wenn das noch 5 km so weitergeht, wann 
bin ich dann zu Hause? Man hat ja Gelegenheit, seine mittlere Geschwindigkeit 
mit der Uhr und den mühsam erreichten Kilometersteinen zu ermitteln. Im 
Klassenzimmer diktiert man etwa: Um 16.40 Uhr waren wir am Kilometerstein 24 
und um 17.15 Uhr am Stein 21,5 km. Der Stau ist noch 9 km lang. Wann werden 
wir wieder frei sein? Voraussichtlich wird das um 19.21 Uhr sein. 

Das war ein Beispiel für Langsamkeit und Vorausberechnung, die Wirklichkeit 
kann anders aussehen. Nun noch ein Beispiel zur Schnelligkeit: Wie schnellläuft 
eigentlich die Sonne um unsere Erde? Am Äquator ist die Erde 40 000 km »dick<< 
und die Sonne braucht bekanntlich 24 Stunden rum, also macht sie 40 000: 24 km/ 
Std. So schnell fliegt kein Flugzeug, aber in. höheren Breiten, wo die Erde nicht 
mehr so »dick<< ist, kann eine Verkehrsmaschine schon mithalten mit der Sonne 
beim Flug nach Westen. Ein Flugkapitän erzählte mir, er habe einmal auf einer sehr 
weit nördlichen Route nach Amerika die Sonne so weit eingeholt, daß sie ihm im 
Westen nochmal aufging für kurze Zeit. · 

Und nun zu den Gewichten. Wer z. B. selbst bauen will, kann ohne Überlegung 
und Rechnung schön reinfallen. Nehmen wir an, es soll ein Mäuerchen errichtet 
werden: 4 m lang, 1 m hoch, 25 cm dicl{. Das ist also genau ein cbm. »Im 
Kofferraum meines Autos habe ich so viel Platz, also hole ich mir die Steine vom 
Baugeschäft selbst ab, eine Fahrt genügt, ich kann sogar noch den Mörtel in Säcken 
dazupacken . . . << So denkt Herr Schlaumeier. Herr Gründlich denkt anders: 
>>Wieviel Steine brauche ich? Ein Stein hat die Maße 25 cm X 12 cm X 8 cm, die 
Mörtelfuge ist schon mitgerechnet. Also brauche ich 450 Steine; ich habe gut 
gerechnet, es werden einzelne Steine bei der Bearbeitung zerbrechen. Ein Stein 
wiegt 3,7 kg. Geht der Transport vom Gewicht her? 3285 kg sind über 3 t! Der 
Baumaterialienhändler wird erwarten, daß ich mit einem Lastwagen vorgefahren 
bin. Ich muß halt öfters fahren, aber wie oft? Im Fahrzeugschein steht: Leerge
wicht 995 kg und Zulässiges Gesamtgewicht 1510 kg. (Das sind die Zahlen vom 
VW Passat.) Höchstmögliche Zuladung also 515 kg. Ich, d. h. der Fahrer, wiege ca. 
80 kg, bleiben also für die Steine noch 435 kg. Das sind 117 Steine mit einer Fuhre. 
Ich muß mich also auf vier Fuhren gefaßt machen und die Säcke mit Fertigmörtel 
mit der 5. Fuhre holen.<< Wenn der Baustoffhändler nicht allzuweit weg ist, mag 
das ja zu machen sein. 

Wollen wir die Textaufgaben einmal systematisch betrachten. Da gibt es erst 
einmal diejenigen, die auf eine einfache Rechnung der vier Grundrechenarten 
hinauslaufen. Dazu waren schon Beispiele angeführt. Die typische Textaufgabe ist 
aber der >>DreisatZ<<. Bei einfachen Fragen ist er noch nicht nötig: Eine Brezel 
kostet 25 Pfennige; wieviel kosten Brezeln für die ganze Klasse? Und wenn es 
heißt: Ein Pkw braucht 81 auf 100 km, wie weit kommt er rhit vollem Tank (40 1)? 
Hier ist auch noch kein Dreisatz nötig, weil die 8 in die 40 geht. Anders liegen die 
Zahlenverhältnisse bei dieser Frage: Ein Mädchen will einen 2 m langen Schal 
stricken. Nach% Stunden sind 6 cm fertig. Wie lange dauert es wohl, bis der ganze 
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Schal fertig ist? Jetzt brauchen wir den Dreisatz; d. h. das Zurliekgehen auf die 
Einheit. Beim ersten Satz achten wir darauf, daß das Gegebene untergebracht wird 
und die gefragte »Qualität<< hinten steht, das ist in diesem Fall die Zeit: Um 6 cm zu 
stricken braucht das Mädchen 3f4 Std., oder kurz: 6 cm ~ % Std. 

Die zweite Zeile beginnt immer mit 1: 

1 cm ~ 3~ Std. Wir brauchen noch nicht zu rechnen! 

200 cm ~ % ~ 200 = 25 Stunden. 

25 Stunden braucht das Mädchen also für den ganzen Schal, bzw. noch 24% 
Stunden. Es kann natürlich sein, daß das Mädchen im Laufe der Zeit in Übung 
kommt und ohne zu pfuschen schneller fertig wird. Wenn sie allerdings eine 
Masche fallen läßt und auftrennen muß, gilt diese Rechnung nicht. 

Es ist gut, wenn manche Aufgaben über das Essen handeln. Man kann dann auch 
ein soziales Element mit hineinnehmen: Man hat gerechnet, daß sechs Kinder auf 
den Ausflug mitgehen und hat sechs Tafeln Schokolade eingekauft. Nun kamen 
aber unvermutet zwei Kinder dazu. Wieviel Stückehen Schokolade bekommt nun 
ein Kind? Eine Tafel hat bekanntlich 24 Stückchen. Man kann das natürlich 
ausprobieren, man kann aber auch rechnen: 

6 Kinder~ 24 Stückehen 
1 Kind ~ 24 : 6 Stückehen 

8 Kinder~ 24 · 6 = 18 Stückchen. 
8 

Jedes Kind bekommt also statt 24 nur 18 Stückchen. Wie gut, daß die Rechnung 
aufging! Zu dieser Rechnung ist zu bemerken, daß sie durch einen umgekehrten 
Dreisatz zu lösen ist. In der zweiten Zeile macht sich das bemerkbar: Ein Kind 
allein auf Ausflug:könnte nicht etwa nur den 6. Teil einer Tafel essen, sondern alle 
sechs Tafeln zusammen! In der dritten Zeile kehrt man zur harten Wirklichkeit 
zurück, es muß durch 8 dividiert werden. 

Gelegentlich werden wir für Könner einen doppelten Dreisatz offerieren: 25 
Seeräuber haben 50 Ztr. Proviant an Bord. Sie wollen damit 100 Tage segeln. Es 
gab einen Kampf, bei dem fünf Räuber ums Leben kamen und 20 Ztr. Proviant 
verloren gingen. Wie lange können die Räuber jetzt noch segeln? Wir packen das 
Problem in zwei Stufen an: 
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25 Räuber mit 50 Ztr. ~ 100 Tage 
1 Räuber mit 50 Ztr. ~ 100 · 25 Tage 

20 Räuber mit 50 Ztr. ~ 10~~ 25 Tage 

20 Räuber mit 1 Ztr ~ 100 · 25 Tage . 20.50 

20 Räuber mit 30 Ztr. ~ 100 · 25 · 30 = 75 Tage 
20.50 



Die Prozentrechnung ist natürlich auch eine Dreisatzrechnung, und die Zins
rechnung ist sogar eine doppelter Dreisatz, genau genommen ein 1% facher. Für 
diese Rechnungen verwenden wir zur Vereinfachung die Formel. 

Ab und zu wird man »Scheinaufgaben<< einstreuen, um eine eventuelle Routine 
zu unterbrechen, und einfach so zum Spaß: Ein Chor besteht aus 56 Sängern. Diese 
Sänger brauchen zu einem Lied drei Minuten. Nun sind aber 12 Sänger krank, wie 
lang braucht der Chor nun zu diesem Lied? ... Oder gar: Ein Mann ißt eine Suppe 
mit zwei Löffeln in sechs Minuten. Wie lang braucht er dazu mit fünf Löffeln? Es 
gibt immer Kinder, die rechnen treulich auch solche Aufgaben und werden erst 
durch ihre Klassenkameraden zur Realität erweckt. 

Utopisch etwa könnte man die Aufgaben nennen, die Menschen mit Tieren 
vergleichen oder menschliche Bauwerke mit Pflanzen: Eine Giraffe ist 5,4 m groß 
und davon sind 2m Hals. Wie lang wäre bei einem 1,80 m großen Menschen der 
Hals, wenn er ähnlich gebaut wäre? Ein Grashalm ist 1 m hoch und unten 3 mm 
dick. Wie hoch könnte man einen unten 5 m dicken Turm bauen, wenn wir so 
geschickt wären wie die Natur? 

Der Dreisatz ist nötig, um Preise zu vergleichen: Da gibt es Haarshampoo von 
verschiedenen Firmen zu verschiedenen Preisen, aber auch mit verschiedenem 
Inhalt, natürlich auch von verschiedener Qualität. Weiche Sorte ist billiger? Oder 
es taucht die Frage auf, wieviel Geld man spart, wenn man eine Großpackung 
nimmt. Ich bekam einmal Vorwürfe wegen einer Aufgabe, in der ich Menschen 
verglich: Für die gleiche Bauarbeit brauchen acht Italiener 20 Tage und fünf 
Griechen 32 Tage. Wer arbeitete schneller? Man möge bitte nachrechnen, man 
sieht dann wohl ein, daß der Vorwurf unberechtigt war. 

Auch der Alltag liefert uns Rechenaufgaben, sei es, ob die Farbe beim Fenster
streichen reicht, wieviel Bretter man kaufen muß, wenn man seine Wohnzimmer
wand verschalen will, oder wie lang man noch ausgehen kann,_ wenn man den 
Swimmingpool neu vollaufen läßt: Das Becken soll also gefüllt werden .. Nach 1% 
Stunden stehen 45 cm Wasser drin. Das Becken ist 1,2 m tief. Kann man noch zwei 
Stunden lang weggehen? Antwort: Ja, aber sehr verspäten darf man sich nicht, 
sonst läuft das Wasser über. 

Eine typische Knobelaufgabe ist diese: Im Bücherregal stehen nebeneinander in 
richtiger Reihenfolge zwei Bände, die zusammengehören. Sie sind beide je fünf cm 
dick, davon sind die Deckel aus 5 mm starker Pappe. Ein Bücherwurm ruht 
zwischen dem Deckel des ersten Bandes und der 1. Seite. Er frißt sich durch bis zur 
letzten Seite des 2. Bandes. Welche Dicke hat er zu durchnagen? (10 mm). 

Eine bestimmte Sorte von Textaufgaben, die man in Rechenbüchern relativ oft 
findet, bieten wir unseren Schülern lieber nicht an: Ein Kaufmann kauft eine Ware 
für 108 DM ein und verkauft sie für 180 DM. Wie groß ist sein Gewinn? Gemeint 
ist 72 DM als Antwort. Diese Art von Aufgaben ist oft verkleidet, etwa so: Ein 
Kaufmann kauft 54 m Stoff für 108 DM ein, das Meter verkauft er für 3,33 DM. 
Und wieder: Wie groß ist sein Gewinn? Ob verkleidet oder nicht, solche Aufgaben 
entsprechen nicht der Wirklichkeit und sind geeignet, Kindern vom Berufsstand 
der Kaufleute eine falsche Vorstellung aufzustülpen. Die Differenz zwischen 
Einkauf und Verkauf ist nicht der Gewinn! Von dieser >>Handelsspanne<< gehen 
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Unkosten verschiedenster Art ab, bis ein Gewinn übrig bleibt, oder auch nicht. Da 
gibt es Personalkosten zu tragen, Miete zu zahlen, Heizung, Reinigung, Investitio
nen zur Ladeneinrichtung müssen amortisiert werden, Beleuchtung, Transport, 
Buchführung usw. müssen bezahlt werden von der Handelsspanne, nicht zuletzt 
die Steuern. - Realistischer muß eine solche Aufgabe etwa lauten: Ein Kaufmann 
rechnet mit 30 % Nebenkosten und kalkuliert 10 % Gewinn ein, beides vom 
Verkaufspreis gerechnet. Wie teuer muß er verkaufen, wenn er für 108 DM 
eingekauft hat? An den 180 DM verdient der Kaufmann nur 18.- DM und diemuß 
er, wie wir alle, noch versteuern. 

Anmerkung: Für Kollegen hat der Verlasser zur Anregung eine Sammlung 
weiterer Textaufgaben vervielfältigen lassen. Sie sind zum Preis von DM 2.- zu 
haben, auch in Klassenstärke mit Lösungen für den Lehrer: von Walter Kraul, 
Rudolf-Steiner-Schule, Leopoldstraße 17, 800 München 40. 

Thomas · Frohmader 

Der Wind als Lehrmeister 
Bericht von einer Klassenfahrt in der 8. Klasse 

Schon in der 6. und 7. Klasse beginnt für die Klassenlehrerkollegen nicht nur die 
Suche nach einem geeigneten Klassenspiel, sondern auch die Frage nach der 
Abschlußklassenfahrt fängt an zu rumoren. Wenige >>alte Hasen« wissen genau, wo 
sie auch dieses Mal wieder hinfahren werden oder schütteln die Ziele und Themen 
womöglich aus dem Ärmel. Auch wenn eine Klasse in der 6. und 7. Klasse tüchtig 
gewandert und mit dem Rad gefahren ist, kann sich mit der 8. Klasse eine 
Ermüdung breit machen. >>Bloß nicht wandern!<< So sind manche Kollegen auf 
Angebote zugegangen, wie z. B. Dampferlahn durch Holland, Busreise nach 
Skandinavien o. ä. 

Nachdem für die Klasse, von der hier die Rede ist, ein Austausch mit einer 
englischen Waldorlschule geplant war und dieses Projekt am Ende der 7. Klasse 
aufgegeben werden mußte, war schnell ein Ersatz zu finden. 

Obwohl unsere Klasse durch zwei b~hinderte Kinder begrenzt war, sind wir in 
die Unternehmung Segelkursus geraten, von deren Erlahrungen berichtet werden 
soll. Auch ohne den >>Motor« des Klassenlehrers, der als begeisterter Gelegenheits
segler zu den Eltern sprach, war die Stimmung auf dem dafür angesetzten 
Elternabend durchwegs recht aufgeschlossen. Die einzige besorgte Frage an den 
Plan war die eines Vaters, wie denn die Folgewünsche der Schüler zu erlüllen seien. 
Darauf war von Eltern so geantwortet worden, daß man ja auch andere Lehrinhalte 
der Schule (z. B. Töpfern, Schmieden) nicht unbedingt weiterbetreibe und eine 
womögliche Liebe fürs Segeln besser sei als manch andere Freizeitgestaltung. So 
konnte man sich ein knappes Jahr vor der Fahrt zur Buchung und Anzahlung 
entscheiden, zudem die finanzielle Belastung durchaus im Rahmen der sonstigen 
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Klassenfahrten lag (1 Woche Segelkurs, Quartier, Verpflegung 300,- DM, erwei
terte Fahrt 100,- DM). 

Die Segelschule am Mondsee (Österreich) bot uns ein abgelegenes Quartier 
direkt am See, mit eigenem Bootssteg. Unsere Reise lag Ende Mai 1982 und das 
Wetter bot gute Voraussetzungen. Das Wasser des Sees war kalt, aber zum 
Schwimmen gerade möglich. Der Kurs begann morgens mit einer Stunde Theorie, 
die Schüler segelten dann am 1. Tag in Gruppen zu viert mit einem Segellehrer, und 
schon am 2. Tag gab es Zeiten zum Segeln ohne Betreuer. Gerade dieser Tatsache 
kommt große Bedeutung zu, da das Lernen ganz auf die eigene Erfahrung gestellt 
war. Nur mit einigen Grundvoraussetzungen bekannt gemacht, fanden die Schüler 
von Tag zu Tag weiter in das Segeln hinein. Am Ende der Woche stand eine kleine 
Prüfung, die den Schülern bescheinigte, einen Grundkurs besucht zu haben und 
ein Segelboot bedienen zu können. 

Schon am ersten Tag waren offene und versteckte Ängstlichkeiten vor der 
Unternehmung verrauscht. Es gab keinen Schüler, der nicht begeistert von seinen 
Überraschungen bei den ersten Schritten sprach. Für den Betrachter ergaben sich 
Beobachtungen, die zum Teil allgemeine Erfahrungen beim Segeln sind, jedoch in 
dieser Altersstufe ganz besonders wirksam werden konnten. »Die »Sache<< rückte 
sich selbst in den Mittelpunkt, und die Autorität des Lehrers konnte ganz beiseite 
treten. Es spricht nicht der Klassenlehrer der 8. Klasse, der sich ohnedies zurück
ziehen muß, sondern es sprechen Wind und Wasser. 

Wie erstaunlich und auch für die Schüler deutlich bemerkbar verschieben sich da 
plötzlich die Gewichte in der Klasse. Die, die alles schon im voraus könn~n, 
bleiben auf der Strecke. Geschicklichkeit und Einfühlungsvermögen sind ·der 
größeren Körperkraft überlegen, und manche Jungen haben hinter den Mädchen 
das Nachsehen. Jeder Fehler macht sich sofort an der Fahrt des Bootes bemerkbar, 
und bei Flaute nicht zu verzweifeln und auch den geringsten Wind zu nutzen, ruft 
die Sinne zu großer Wachsamkeit auf. Viele physikalische Grundbegriffe lassen 
sich am Boot oder Segel direkt spüren und ablesen; das wechselvolle Wettergesche
hen an einem Binnensee in den Alpen rückt ganz dicht in das Bewußtsein aller 
Beteiligten. 

So ergaben sich neben der Segelausbildung manche Überschneidungen mit dem 
Lehrplan der 7. und 8. Klasse. Die Durchführung des Kurses durch die Segelschule 
bedarf sportlicherseits keiner Ergänzung, so daß auch Kollegen, die mit dem Segeln 
selbst nicht bekannt sind, auf dieses Angebot zugehen könnten. Von uns aus waren 
zur Betreuung vier Kollegen (39 Schüler) mitgefahren, der künftige Klassenbe
treuer der Oberstufe konnte teilnehmen und hatte so eine besondere Gelegenheit, 
die Schüler kennenzulernen. Guten Wind! 
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Benediktus Hardorp 

Soziale Gesten 
in der Finanzierung unserer Schulen 

Die Freie Schule in unserer Gegenwart verbindet Eltern, Lehrer und Kinder zur 
Freien S~hulgemeinschaft, die sich ihrerseits in den Zeitaufgaben darinnenstehen 
sieht, indem sie junge Menschen auf diese Aufgaben vorbereitet. •:· Schule kann 
dabei als zuvörderst pädagogisches Geschehen zwischen Lehrern und Schülern 
gesehen werden, sie kann aber auch als soziales Phänomen- eben als Gemeinschaft 
von Eltern, Lehrern und Schülern - verstanden werden. Wir können dieser 
unterschiedlichen, sich aber gegenseitig bedingenden und ergänzenden Sichtweisen 
vielleicht dadurch innewerden, daß wir darauf hinschauen, wie der Lehrer die 
Kinder an der Hand der Eltern in die Schule kommen sieht, wie er die Kinder aus 
der Hand der Eltern empfängt, um an ihnen und mit ihnen als Lehrer zu arbeiten. 
Nachdem er mit den Kir:J.dern in die Schulstube hineingegangen ist, begegnen sich 
auch die Eltern im durch die Kinder veranlagten anteilnehmenden Interesse. Die 
mit den Kindern gekommenen Eltern bilden zusammen mit den Lehrern und den 
Eltern die Schulgemeinschaft und müssen die Formen mitbilden und erhalten, die 
Freie Schule in unserer Gegenwart möglich machen. Und wir bemerken: auch für 
die Eltern bedeutet diese Teilnahme am Schulgeschehen, diese Teilhabe an ihm, 
Veränderung ihres Lebens- so intensiv gelegentlich, daß sie selbst Lehrer .werden 
(wolle~), in jedem Falle aber Neues in ihrem Leben auslösend. Und so verändert 
sich der Blick der Schulgemeinschaft auf die neu Hinzukommenden: die Eltern 
scheinen an der Hand der Kinder in die Schule gekommen zu sein. Oder werden 
sie beide geführt? Im Erleben des aktiven Su~hens bei den Eltern entsteht das Bild 
des Geführtwerdens in eine im eigenen Leben wesentliche Zeit. 

Diese Wegstrecke verlangt von Eltern und Lehrern, sich die gesellschaftlichen 
Bedingungen von Schule in unserer Gegenwart' bis in die Finanzierung hinein 
bewußt zu machen. >>Wie teuer ist das für unser Kind?«- fragt vielleicht mancher 
am Anfang. Es kann ihm kein >>PreiS<< genannt werden. Statt dessen werden die 
Notwendigkeiten der Schule und die Beiträge anderer Eltern und. der staatliche 
Zuschuß dargestellt und ·der einzelne zu einer freien Entscheidung, zu einer 
Selbsteinschätzung seines möglichen Beitrages aufgefordert. Ein ganz seltsames 
»Geschäft<< scheint das zu sein, wo man seinen eigenen Beitrag selbst festsetzen 
muß. Indem man eine solche Entscheidung trifft, bemerkt man, daß man in einen 
Lebensprozeß eingetreten ist, der Identifikation verlangt und neue Edahrungen 
vermittelt. 

Man wird zugleich inne, daß die finanzielle Leistung der Eltern nur einen Beitrag 
darstellt zu einem Unternehmen, das wesentlich mehr kostet. Die Schule vedügt 
nämlich bereits über staatliche Zuschüsse. Die frei hinzugefügten Elternbeiträge 

'' Referat anläßlich der Generalversammlung des Bundes der Freien Waldorfschulen am 
9. 10. 1982 in Stuttgart. 
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ermöglichen aber erst, daß Schule nun auch tatsächlich stattfindet, d. h. sie >>er
gänzen« den Teilbeitrag des Staates zu einem Ganzen, zu einem Lebensvollzug. Sie 
setzen damit die Lehrer instand, ihre pädagogische Arbeit mit den Schülern zu tun. 
Die Eltern tragen bei zur Schulgemeinschaft, die Lehrer leisten für die Kinder. 
Kein »do ut des« hat hier einen Sinn oder würde etwas verbessern; im Gegenteil: 
wo es auftaucht, erschwert es. Aber ist das mit den staatlichen Zuschüssen denn in 
Ordnung? Ist es denn im freien Geistesleben überhaupt erlaubt, staatliche Gelder 
zu nehmen? Findet mit der Annahme dieser Gelder nicht ein >>Verrat<< am freien 
GeisFesleben statt? Solche Fragen konnte man in letzter Zeit hören. Und sie sind 
keineswegs von der Hand zu weisen. Denn wir sehen an manchen Orten, wie 
versucht wird, über die staatlichen Zuschüsse zu Freien Schulen Einfluß auf das 
Leben dieser Schulen zu nehmen und damit im Ergebnis die Errichtungs- und 
Bestandsgarantie unserer Bundesverfassung (Artikel 7, Abs. 4 Grundgesetz) zu 
unterlaufen. Es sind nach der Rechtslage unserer Verfassung unzulässige Eingriffe 
des Staates über die Zuschüsse; aber sie werden versucht und wir müssen uns ihrer 
erwehren. 

Die einfachste Art, den Einfluß des Staates über staatliche Zuschüsse auszuschal
ten, wäre, diese Gelder nicht zu nehmen. Keine Behörde würde in der gegenwärti
gen Zeit an einem solchen Verzicht Anstoß nehmen. Der staatliche Einfluß könnte 
dann nur noch über eine unzulässig ausgedehnte, aber praktizierte Schulaufsicht 
betrieben werden (und wird es). Die Auseinandersetzung mit dem staatlichen 
Einfluß muß also trotzdem geführt werden. Unser Weg kann auf dem Gebiete der 
Schulfinanzierung wie auf dem der Schulaufsicht also nur heißen: den staatlichen 
Einfluß aufdecken und aus der Kraft der eigenen gelebten Pädagogik zurückdrän
gen .. Die Verfassung steht hierbei auf unserer Seite. Jeder Anpassungsdruck auf 
Freie Schulen ist verfassungsrechtlich unzulässig. 

Den finanziellen Einfluß des Staates können wir ebenfalls nur schrittweise 
zurückdrängen. Der erste Schritt, der in manchen Bundesländern schon vollzogen 
ist, besteht darin, das Ausgabendeckungsprinzip in der Schulfinanzierung, das eine 
Fülle von staatlichen Einflußmöglichkeiten hergibt, in eine pauschale Schulfinan
zierung mit einem Zuschußbetrag pro Schüler z. B. zurückzuführen. Ein nächster 
Schritt wäre, unseren Eltern und den staatlichen Instanzen deutlich zu machen, daß 
den Zuschußanspruch eigentlich die Schüler bzw. die Eltern für ihre Kinder haben. 
Der Staat muß ihnen die Mittel zurückerstatten, die er für das Schulehalteil in 
unserer Gesellschaft zunächst eingezogen hat in der naiven Vermutung, nur die 
staatliche Schule sei der normale Weg. Indem unsere Verfassung aber die Freie 
Schule garantiert, müssen diejenigen, die diesen verfassungsmäßig zulässigen Weg 
gehen, die entsprechenden Mittel, die im staatlichen Bereich pro Schüler aufgewen
det werden, für ihre Kinder vom Staat erhalten. Der Bildungsgutschein oder ein 
Steuererstattungsanspruch können hierfür Ausdruck sein. Je mehr Eltern für ihre 
Kinder von diesem Weg der Freien Schule, der verfassungsmäßig unbeschränkbar 

·ist (dieses Grundrecht kann nicht einmal durch ein Gesetz beschränkt werden), 
Gebrauch machen, desto mehr wird der Staat nur noch zum beauftragten Kassierer 
für die Freien Schulen. Dies könnte ihm nahelegen, eines Tages- in einem dritten 
Schritt - die Beteiligten zu fragen, ob sie nicht eigene, direkte Formen der 
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Finanzierung Freier Schulen entwickeln wollen und können, die eine Beteiligung 
des Staates nicht mehr nötig machen. Dieser Weg sieht eine schrittweise Metamor
phose der gesellschaftlichen Bedingungen hin zu einem freien Geistesleben und 
seiner angemessenen Finanzierung vor; er versucht aber nicht, dieses Endergebnis 
in einem kurzschlüssigen Schritt der bloßen Ablehnung staatlicher Gelder unter 
gleichzeitiger Überforderung der Eltern zu erreichen. 

Die Eltern sollten sich auch heute schon verantwortlich für die Gesamtfinanzie
rung der Schule fühlen. Ihre Beiträge sind der Eckpfeiler der Schulfinanzierung. 
Die staatlichen Zuschüsse erhalten wir, weil unsere Eltern ihre Kinder bei uns 
angemeldet haben. Die staatlichen Gelder sind in Wirklichkeit umgeleitete Eltern
beiträge. Sie machen das für die junge Generation erforderliche Erziehungsein
kommen verfügbar. Die Schulen empfangen lediglich treuhänderisch die staatli
chen Zuschüsse für ihre Eltern. Die Gelder gehen derzeit in verkürzten, aber die 
Sache verdeckenden Wegen an den richtigen Adressaten. Die Qualität der Sache 
würde sich aber wesentlich verbessern, wenn die Schule voll von den Eltern und 
anderen freiwilligen Förderem finanziert würde, wobei es lediglich Pflicht des 
Staates ist, die Eltern Freier Schulen nicht schlechter zu behandeln, als diejenigen 
Eltern, die vom Angebot der staatlichen Schule für ihre Kinder Gebrauch machen. 
Dies erfordert der Grundsatz der Gleichbehandlung, der für staatliches Handeln 
Grundregel und Maßstab ist. 

Nach diesen Gedanken über die Einnahmenseite der Schule müssen wir aber 
auch einen Blick auf die Ausgabenseite werfen, denn das Geschehen auf diesem 
Felde hängt ja ganz innig mit der Einnahmenseite zusammen. Wir haben Einnah
men, weil die Notwendigkeit der Ausgaben deutlich vor uns steht. Wofür verwen
den wir also unsere Mittel? 

Ein Blick in unsere Jahresrechnung zeigt die beiden Hauptgebiete: die sächlichen 
Ausgaben (laufende Sachausgaben und Investitionen) und die personellen Ausga
ben für die Einkommen unserer Mitarbeiter. In beiden Bereichen handelt es sich 
um Ausgaben für die Einkommensbildung: im sächlichen Bereich allerdings für die 
Einkommensbildung von wirtschaftlichen Vorstufen. Denn alle sächlichen Kosten 
setzen sich in den wirtschaftlichen Vorstufen irgendwo in Einkommen um. In den 
personellen Ausgaben vollziehen wir diese Einkommensbildung selbst und sind 
daher voll dafür verantwortlich; bei den sächlichen Ausgaben sind wir hierfür nur 
mitverantwortlich. Unsere Mitverantwortung in diesem Bereich spricht Rudolf 
Steiner im zweiten Aufsatz der Aufsatzreihe »Geisteswissenschaft und soziale 
Frage<< (1905/06) an, wenn er den Begriff der Ausbeutung entwickelt und aufzeigt, 
daß Ausbeutung dann vorhanden ist, wenn wir uns Leistungen anderer Menschen 
zu günstig beschaffen. Damit sind viele unserer, uns ganz selbstverständlich 
erscheinenden Einkaufsgewohnheiten angesprochen, aber auch das Nord-Süd
Verhältnis der Menschheit auf der Erde. Der Zusammenhang sei angedeutet; wir 
können dies allerdings hier nicht weiter verfolgen. Für die unmittelbare Einkom
mensbildung unserer Mitarbeiter an den Schulen sind wir allerdings ganz verant
wortlich und werden von unseren Schülern, von unseren Mitarbeitern und von der 
Zeit gefragt: wie haltet ihr es damit? Welche Gedanken leiten euch bei der 
Einkommensbildung? Wie könnt ihr rechtfertigen, was ihr tut? Habt ihr eigene 
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Kriterien für die Einkommensgestaltung oder setzt ihr nur fort, was an anderer 
Stelle hierüber erdacht wurde? Übernehmt ihr die Regeln der Umwelt auf diesem 
Gebiete und träumt oder ahmt sie nach oder kennt ihr Gesetzmäßigkeiten, die eure 
Handlungen rechtfertigen können? 

Aus unseren Gesamtjahresabschlüssen kann deutlich werden, daß es sich finan
ziell keineswegs um ein kleines Problem handelt. Die jährlichen Beträge, die für die 
Einkommensbildung der Lehrer und Mitarbeiter der Schulen aufgewendet werden, 
dürften sich derzeit gegen 150 Mio. DM bewegen. Wenn es also möglich sein 
sollte, auf diesem Gebiete etwas Wesentliches für die Zeitkultur zu gestalten, so ist 
das Feld dafür nicht mehr ganz klein. Es wird auch von der Quantität her nicht 
unbeachtlich sein, mit welchen Gedanken und Intentionen die Verwendung solch 
erheblicher Mittel verbunden wird. Welche Gedanken, welche sozialen Gesten 
leiten uns auf diesem Felde? Ich sehe drei grundsätzliche Möglichkeiten. 

Die erste wäre der die gesamte Zeit durchziehende Gedanke, daß in der 
Einkommensbildung unserer Schulen eben die Arbeit unserer Lehrer und Mitar
beiter bezahlt wird. Unsere Umwelt geht in ihren Anschauungen, in ihrer Gesetz
gebung, in der Arbeitsweise ihrer Einrichtungen davon aus, daß auch in den 
Waldorfschulen die Arbeit bezahlt wird. Es muß ein Anstellungsverhältnis vorlie
gen, das Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers und des Arbeitgebers regelt, die 
Versicherungsbeiträge für die Sozialversicherung (Alter, Krankheit, Arbeitslosig
keit) müssen danach berechnet werden, man muß ja feststellen können, wann 
jemand >>in Rente« geht, kurzum: die soziale Welt muß ja geordnet und für alle 
verständlich sein. Wir haben allerdings Schwierigkeiten, diesem Grundsatz zuzu
stimmen. Denn er besagt ja ungeprüft, daß die Arbeitswelt hierarchisch geordnet 
sei, weil der Bezahlende in der Regel Anspruch darauf hat, daß der Bezahlte seiner 
Weisung folgt. Mit der institutionalisierten hierarchischen Ordnung wäre aber 
Selbstverwaltung, die doch eine soziale Grundregel der Waldorfschulen zu sein 
scheint, nicht möglich. Bezahlung der Arbeit bedingt fremdverwaltete Arbeit. 
Arbeitslohn ist nur ein Synonym für gesellschaftliche Hierarchie im alten Sinne. 

Eine zweite Möglichkeit wäre, von der Finanzierung des Eigenbedarfes des 
einzelnen auszugehen. Soll nicht der einzelne als Individualität in unseren Gemein
schaften zur Geltung kommen und hat er nicht ganz individuelle Bedürfnisse? 
Wäre es nicht richtig, daß er diese Bedürfnisse nennt und daß er sich womöglich 
zur Befriedigung dieser Bedürfnisse aus den Mitteln der Gemeinschaft entnehmen 
darf, wessen er bedarf? Gibt es nicht ganz hoffnungsvolle Experimente auf diesem 
Felde in der Schulbewegung oder in befreundeten Bewegungen? Aber auch solchen 
Fragen und Ansätzen gegenüber werden sich Einwände erheben. Sicherlich ist ein 
Bedarf individuellen Ursprungs. Aber er ist zugleich auch die Erwartung an 
andere, ihn zu erfüllen. Insofern ist er ein soziales und kein individuelles Phäno
men. Macht nicht die Finanzierung des Eigenbedarfes das Hervorkehren der 
eigenen Bedürfnisse in Konkurrenz mit den Bedürfnissen der anderen nötig? 
Verführt es nicht dazu, die eigene Anspruchshaltung, die eigene Wehleidigkeit zum 
sozialen Durchsetzungsmittel zu machen? Wird von einem so geordneten System 
nicht in die erhöhte Egoität geführt? Ist es dann nicht ehrlicher und offener, für 
einen bestimmten Handschlag einen Preis zu verlangen? Der Schritt von der 
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Bezahlung der Arbeit zur Finanzierung des Eigenbedarfes scheint ein Schritt in die 
falsche Richtung zu sein. 

So bliebe als drittes noch die Ertragsteilung und die Finanzierung des fremden 
Bedarfes. Dies würde bedeuten, Regeln für die Verteilung eines gemeinsamen 
Arbeitserträgnisses zu entwickeln und als Grundsatz anzuerkennen, daß nur 
verteilt werden kann, was eingekommen ist. Es würde weiter voraussetzen, daß 
nur verteilt wird, was nicht als Saatgut (Investition) für die Bestellung der Felder 
der Zukunft gebraucht wird. Und es würde möglich machen, daß in einer 
Gemeinschaft Regeln entwickelt werden, die dem einzelnen das zusprechen, was 
nach den Möglichkeiten der Gemeinschaft für seine Lebensführung (up.d die seiner 
Angehörigen) in Abwägung mit den Notwendigkeiten der Lebensführung seiner 
Mitarbeiter ihm zugesprochen werden kann. Der einzelne würde dann abwarten, 
was die Gemeinschaft ihm zuspricht. Welche Maßstäbe dabei im einzelnen zur 
Geltung kommen können, würde sich aus den einzelnen Gemeinschaften ergeben. 
Keine von außen gegebene abstrakte Regel würde die Menschen zu diesem oder 
jenem Verhalten veranlassen oder ihnen diese oder jene Maßstäbe mit auf den Weg 
geben. Sie müßten sie unter sich immer neu- und immer anders- entwickeln. Dies 
Dritte könnte von Rudolf Steiner mit einer sachgerechten Anwendung des sozialen 
Hauptgesetzes gemeint sein. 

Rudolf Steinersieht sich zu Anfang des Jahrhunderts vor die Frage der Einkom
mensgestaltung als der zentralen sozialen Frage gestellt. Er greift sie unmittelbar 
nach seiner Aufsatzreihe >>Wie erlangt man Erkenntnisse höherer Welten?« auf. 
Nachdem der Schulungsweg geschildert ist, kommt es darauf an, zu zeigen, daß 
geistige Schulung soziale Früchte trägt. Wie antwortet er auf die Frage, wie man 
auf diesem Felde handeln solle? Er tut es in den drei Aufsätzen »Geisteswissen
schaft und soziale Frage« in drei Schritten. Er gibt kein Programm und kein 
Rezept, sondern weist auf einen Weg, auf dem der Suchende die Antwort selber 
finden muß. Welches sind die drei Schritte? 

Im ersten Schritt zeigt er, wie wenig unser normales Denken zum Verständnis 
sozialer Fakten geeignet ist. Es muß zunächst durch Schulung entwickelt werden. 
»Entwickle dich zu einem sachgerechten Weltverständnis«, sagt der erste Aufsatz. 
»Erlebe dich als Glied des menschheitlichen Lebens, entfalte dich in seinem 
Dienste«, sagt uns der zweite am Beispiel der sozialen Experimente von Roben 
Owen. >>Erfasse die Weltgesetze und gestalte sie in sozialen Einrichtungen, die das 
höhere Selbst im Menschen entwickeln helfen«, sagt der dritte Aufsatz, in dem das 
soziale Hauptgesetz selbst dargestellt wird. Er weist also nicht auf eine Autorität, 
die es weiß, und die »angibt<<, wie man es macht, sondern er zeigt eine Weltgesetz
mäßigkeit auf, die in allem sozialen Handeln schon lebt, und fordert uns auf, diese 
zu erfassen und daraus frei immer neue, für das Handeln geeignete Ideen zu 
entwickeln und sie in sozialen Einrichtungen zu gestalten. Mit dem Gesetz, mit der 
Wahrheit werden wir frei. 

Ein Blick in unsere Zeit genügt, um überall die Einkommensfrage als die 
entscheidende soziale Gestaltungsfrage der Gegenwart zu erkennen. Gelänge diese 
Gestaltung und Zumessung der Einkommen, so gäbe es keine Arbeitslosigkeit. 
Denn es mangelt in der Gegenwart ja nicht an Aufgaben und Herausforderungen 
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zum Tätigsein, sondern an der Fähigkeit, die Einkommenszumessung und die 
Tätigkeitsordnung so sachgerecht in Gedanken zu trennen, daß sie dadurch in der 
sozialen Welt richtig zusammenfinden, so daß die Existenzmittel der Menschheit, 
die ihr in einer Zeit zur Vedügung stehen, sich mit den vorhandenen fähigen 
Initiativen verbinden, um sich voll im Dienste anderer entfalten zu können. Daraus 
entsteht der größte menschheitliche Nutzen, >>das Heil einer Gesamtheit von 
zusammenarbeitenden Menschen<<, nicht auf dem Wege der ihrem höchsten Nut
zen nachjagenden Egoität - wie dies Adam Smith vor 200 Jahren als geistesge
schichtlicher Antipode in seinem Buche »Wealth of nation<< dargestellt hatte. 

In der Entwicklung des sozialen Hauptgesetzes wird vielmehr auf der Stufe der 
gegenwärtigen, von den Naturwissenschaften geprägten menschlichen Bewußt
seinslage erneuert, was ein Benedict von Nursia noch unvollkommen in die Regel 
kleidete: ora et labora. Vertide dich im Gebet, entwickle dein eigenes Wesen und 
setze es im Dienste anderer Menschen ein. Diese beiden Schritte sind in den ersten 
beiden Aufsätzen Rudolf Steiners aufgegriffen. Für den dritten Schritt konnte für 
die Bewußtseinsvedassung des ersten christlichen Jahrtausends nur das Gebot der 
Armut entwickelt werden. Rudolf Steiner führt dies für die heutige Zeit in das 
Erkennen einer sozialen Gesetzmäßigkeit weiter, die den einzelnen dazu führen 
kann, seine Tätigkeit frei zu entfalten und mit ihr keine sozialen Ansprüche zu 
verbinden, sondern auf die Antwort zu warten, die die anderen auf seinen Einsatz 
hin aussprechen. Den Weg zu einem solchen Vedahren suchen auch die Ffarrer in 
der Christengemeinschaft in dem bei ihnen geltenden Zusprechverfahren für ihre 
Einkommensbildung aus den frei aufgebrachten Mitteln der Gemeinden der Chri
stengemeinschaft. 1 

Welche sozialen Gesten können wir nun in dem Dargestellten hinsichtlich der 
Finanzierung unserer Schulen entdecken? Kontrastieren sie mit anderen sozialen 
Finanzierungsgesten unserer Zeit? Beginnen wir mit den Letzteren. 

Wie oft hören oder lesen wir von der ungeheuren Intelligenz unserer Zeitgenos.
sen, günstige Gelegenheiten zum anstrengungslosen Gelderwerb ausfindig zu 
machen, steuerliche Vorteile »ZU nutzen<<, dieses oder jenes zum eigenen Vorteil 
herauszuhandeln, einen >>Coup zu landen<<, kurzum: ein edolgreicher Mensch zu 
sein. Es wird zugeschlagen und gerafft. Auf dieses wirkliche Leben, auf diesen 
Ernst des Lebens sollen unsere Schulen die Kinder vorbereiten. Sie müssen dort 
>>mithalten<< können. Ein Mittel der Vorbereitung auf diese Welt sind, so konnte 
mai_J. kürzlich von wissenschaftlicher Seite hören, die Zeugnisnoten in der Schule. 
Die Notengebung wird nicht mit der Reflexion schulischer Leistungen begründet, 
sondern mit der Erlernung eines Sozialgestus im Hinblick auf die tatsächliche Welt 
von heute, der man gewachsen sein muß. Es ist eine Welt der Konkurrenz, des 
gegenseitigen Austricksens, des Erfolghabens auf Kosten anderer. Der Erfolg des 
einen löst die Armut des anderen aus. Leben wir in einer solchen freien Gesell
schaft? Ihre Gesten machen unfrei und arm. Aus den konkurrierenden, sozial 

1 Vgl. die Sondernummer der »Mitteilungen aus der Christengemeinschaft«, Michaeli 1982 mit 
einer erläuternden Darstellung des Verfassers dazu. 
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relationslos werdenden Ansprüchen der einen folgt die Arbeitslosigkeit (Einkom
menslosigkeit?) der anderen. 

Ganz andere soziale Gesten konnten wir in der Finanzierung unserer Schulen 
wahrnehmen. Indem Menschen beginnen, Verantwortung für andere Menschen zu 
übernehmen - die Eltern zunächst für ihre eigenen Kinder - beginnt ein neuer 
Weg. Das Interesse erweitert sich über die eigenen Kinder hinaus zu ihren 
Klassenkameraden, zur ganzen Schule mit ihren Lehrern und anderen Eltern. Wer 
die Belange der eigenen Schule zu denken gelernt hat, erlebt, daß sie selbst keine 
vollständige soziale Realität ist. Sie ist nur Realität in einer Schulbewegung, die den 
Anerkennungsschutz für unsere Pädagogik bewirkt hat, die durch ihre eigenen, 
von der Gemeinschaft der deutschen Schulen getragenen Lehrerseminare für die 
Schulung der neu hinzukommenden Lehrer zu sorgen in der Lage ist. Und die 
unseren Schulen zugrunde liegende Pädagogik beginnt man erst richtig zu verste
hen, wenn man nicht nur ihre deutsche Ausprägung kennt. Eine Schulbewegung, 
die über die Erde hin in alle Länder verbreitet ist, kann nicht mehr verboten oder 
unterdrückt werden. Wir erleben uns erweiternd als Weltschulbewegung, die nicht 
Selbstzweck für sich ist über die Welt hin, sondern die eine Aufgabe in der 
Zeitkultur erfüllt, indem sie die in die Zeitkultur immer neu hereinkommenden 
Menschenseelen befähigt, ihren eigenen inneren Auftrag zu entfalten, und damit 
die Kultur selbst von den Bindungen der Vergangenheit immer wieder befreit und 
neu kreativ werden läßt. Mit den X(reisen der sich ausdehnenden Gemeinschaften 
und des sie erfassenden erweiterten sozialen Bewußtseins zeigt sich, daß in diesen 
jeweiligen Kreisen eine Zusammengehörigkeit waltet, die überhaupt den Kreis erst 
bildet. Wer fügt die Einzelschicksale von Eltern und Kindern zu Gemeinschaften 
immer größerer Art? Menschen haben diese Zusammenhänge nicht gefügt, sie 
haben sich nur in ihnen gefunden. Das wirkende Element, das diese sich weitenden 
sozialen Kreise zu eben diesen Kreisen gefügt hat, beginnt als bisher übersehenes 
Element des sozialen Lebens bewußt zu werden. Bildlich gesprochen: über dem 
sich weitenden sozialen Umkreis wölbt sich ein je höherer Himmel. Über den sich 
so weitenden sozialen Umkreisen werden die schicksalsbildenden Geister deutlich, 
die diese Kreise fügen und immer wieder erneuern, so daß soziale Identität entsteht 
trotz des längeren oder kürzeren Durchgehens der Menschen durch die Gemein
schaften. Der uns so bewußt werdende höhere Himmel über unseren Gemein
schaften weitet sich auch in der Zeit. Auf der Erde löst ein Mensch den anderen in 
der Aufgabenerfüllung ab; geistig gehören sie gerade dadurch zusammen, daß sie 
aneinander anschließen. Dieses geistige Band stammt aus der Welt, die die Konti
nuität im Wechsel bewirkt. Wir fühlen uns nicht zufällig an unserem Orte zu 
unserer Zeit, wir haben unsere Aufgaben gemeinsam mit anderen Menschen 
vorbereitet und fühlen uns zu uns selbst befreit, wenn wir sie wiedererkennen. 
Unsere Schicksalsprobleme und Aufgabenstellungen sind wir selbst, die wir uns 
selbst aus den Ereignissen des Schicksals entgegenkommen. Wir stellen uns selbst 
die Fragen, die uns das Schicksal stellt: wir kommen »in Frage<<. Wenn uns 
zunächst auch manches fragwürdig erscheint: es ist der Frage würdig. Wir haben 
uns keine unlösbaren Probleme in unserem Leben gestellt; wir müssen nur. die 
Kraft verstärken, die wir zu ihrer Bewältigung brauchen und die wir noch nicht 

156 



entbunden haben. Es gibt keine unlösbaren Probleme in der sozialen Welt, es gibt 
nur unzureichende Anstrengungen zu uns selbst, die wir uns kannten, als wir uns 
diese Lebensaufgabe stellten. 

In dieser sozialen Geste des sich erweiternden sozialen Bewußtseins erfahren wir 
uns in unserer geschichtlichen Mission, in der Gegenwart eines neuen, michaelisch 
geprägten Zeitalters- des ersten christlichen Zeitalters dieser Art. Und wir müssen 
den neuen Stil dieses Michaelzeitalters lernen, das nicht mehr in Kriegszügen die 
Kultur in der Welt verbreitet. Michael kämpft nicht mehr mit dem äußeren 
Schwert; er hat seine Geste zum Wink gewandelt und ist für die erreichbar, die ihn 
von sich aus suchen. Wir haben Freie Schulen, in die nur die Kinder gehen können, 
deren Eltern diese Schule gesucht haben. Niemand ist gezwungen, zu uns zu 
kommen. Wir suchen in den Kindern zu entwickeln, was sie aus eigener geistiger 
Vergangenheit als eigene Aufgabenstellung für ihre Gegenwart und Zukunft 
mitbringen; sie dürfen keine Noten aus den Maßstäben der Vergangenheit erhalten; 
das wird ihnen nicht gerecht. Ihr eigenes Wesen, an dem sie ge~essen werden 
wollen, kommt auf sie zu, ist ihre >>Zu-kunft<<. Dieses Wesen wäre individueller 
Maßstab für ihre Leistungen; es ist noch unbekannt, kann nicht »be-notet<< 
werden. Es muß vielmehr ständig gesucht, kennen gelernt werden. 

Und eine zweite Geste wird aus dem Dargestellten deutlich: die Geste des 
Handeins aus dem so Erkannten. Wir nehmen nicht unsere Willensimpulse aus der 
eigenen Vorteilhaftigkeit, wir sind vielmehr veranlaßt, die Antriebe unseres Han
del~s aus dem zu nehmen, was unsere Kinder und Zeitgenossen von uns- vielleicht 
noch unbewußt - erwarten. Wie befreie ich meinen Zeitgenossen daraus, sich im 
Dienste nicht bejahter Ziele zu »Verdingen<<? Jeder Mensch kommt mit einer 
geistigen Zielsetzung in das Leben, und seine Aufgabe ist es, diese seine ureigene 
Zielsetzung wieder zu entdecken. Dieser Zielsetzung entspricht es nicht, für 
undurchschaute Zielsetzungen tätig zu sein. Solche Zielsetzungen können nichts 
geistig Ernährendes für ihn bedeuten. Er muß, wenn er sich in solche Art 
verdingen soll, >>aus Steinen Brot machen<<. Ich befreie ihn aus der Notlage, >>aus 
Steinen Brot zu machen<<, aus seiner »Ver-dingung<<, wenn ich ihm die Zielsetzung, 
an der er mitwirkt, durchschaubar mache und ihn seine eigene innere Zielsetzung 
finden helfe. Von dieser darf ich erwarten, daß sie schicksalsmäßig meiner nicht 
widerspricht, weil wir uns ja aus einer zueinander stimmigen geistigen Vergangen
heit heraus zu dieser Gegenwart verabredet haben. Wir müssen uns gemeinsam 

· fragen, wie wir aus dieser Aufgabenstellung heraus Einrichtungen im sozialen 
Leben im Sinne des sozialen Hauptgesetzes immer neu schaffen können, die durch 
ihre Art nicht den Menschen auf sein niederes egoistisches Selbst zurückverweisen 
und dessen Handlungsweise als sozial adäquat erscheinen lassen, sondern die 
vielmehr gerade die Handlungen des niederen Selbstes als sozial inadäquat zurück
weisen, so daß die soziale Einrichtung selbst ein Anreger zur Entwicklung des 
höheren Selbstes im Menschen wird. Leistet sie dies, so hilft sie einen Stil des 
sozialen Lebens mitzuentwickeln, der den Menschen immer wieder auf seinen 
eigenen Entwicklungsweg verweist, ohne ihn zu zwingen. Dies wäre michaelischer 
Stil des Zeitalters: den Menschen in ihren gesellschaftlichen Einrichtungen ihr 
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Wesen zu spiegeln und damit den Weg zum Geiste, zu sich selbst, für jeden 
Menschen bahnen zu helfen, der diesem Zeitalter angemessen ist. 

Schule halten in diesem Sinne bedeutet, unmittelbar am spirituellen Zeitauftrag 
teilzunehmen. Hat man Schule bisher so aufgefaßt, daß in ihr Wissen von denen, 
die es haben, vermittelt wird an diejenigen, die es noch nicht haben, und sollte 
dieses Wissen den Menschen instand setzen, seine Willensimpulse auszuleben, sich 
in einem eingeschränkten Sinne selbst zu verwirklichen, so ändert sich das Bild 
dahin, daß ein michaelisches Zeitalter von uns verlangt, (Selbst-)Erkenntnisse zu 
tun und aus der Erk~nntnis heraus, aus dem erkennend Wahrgenommenen heraus, 
seine eigenen Willensimpulse zu empfangen, die dann erst wahrhaft zum eigenen, 
höheren Selbst führen. Diese Geste des sich im handelnden Erkennen erweiternden 
sozialen Bewußtseins, das die geistige Welt als im Sozialen wirkend miterfaßt, und 
die andere Geste des Handeins aus dem so Erkannten, des geistigen Empfangens 
der eigenen Willensrichtung, können auch- vielleicht gerade- in der Finanzierung 
unserer Schulen wahrgenommen werden, weil. Finanzierung ja immer heißt: 
Rechenschaft legen über die Quellen unserer Existenzmittel und Rechenschaft 
legen darüber, wie wir mit ihrer Hilfe unsere sozialen Aufgaben erfüllen und 
unsere soziale Welt gestalten. 

Johann Peter Vogel 

Weiche Arbeitsweisen der freien Schulen 
sind auf staatliche Schulen übertragbar? 

I. 
Seitdem sich die große Schulreform immer gründlicher in den Netzen des 

Numerus clausus, der Überreglementierung und erneuter Reformen verstrickt, 
gerät die Schule in freier Trägerschaft wieder stärker ins Blickfeld 1• Viele Eltern 
suchen dort den richtigen Bildungsweg für ihr Kind; Kultusminister appellieren an 
diese Schulen, ihre Gestaltungsfreiheit beispielhaft für eine neue Pädagogik zu 
gebrauchen. Selbst wenn diese Schulen aber alle in sie gesetzten Erwartungen 
erfüllen könnten, so ist ihre Zahl doch relativ klein, so daß im Schnitt nur jedem 10. 
Schüler diese pädagogischen Möglichkeiten zugute kommen können. Deshalb 
stellt sich die Frage nach der Übertragbarkeit von Arbeitsweisen der Schulen in 
freier Trägerschaft auf die staatlichen Schulen in der Hoffnung, daß so das 
Dilemma der staatlichen Schulen gemildert werden könnte. 

Besitzt denn aber die Schule in freier Trägerschaft eine umfassendere Gestal
tungsfreiheit als die staatliche? Schulaufsichtsbeamte und Lehrer staatlicher Schu
len räumen zwar ein, daß die Schulen heute einer unübersehbaren Fülle von 
Bestimmungen aus Gesetzen, Verordnungen und Erlassen ausgesetzt sind, daß 
diese Bestimmungen aber den Lehrern im allgemeinen weithin unbekannt seien 

1 Überarbeitete Fassung eines Vonrags auf einer ArbeitStagung der DeutSchen Gesellschaft für Bildungsverwaltung. 
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und die .Schulaufsicht schon rein personell nicht die Möglichkeit habe, ständig 
überall nach dem Rechten zu sehen. Freilich bleibt bei solcher Argumentation der 
psychologische Aspekt außer acht, daß nämlich Lehrer, die wissen, daß vieles 
geregelt ist, aber nicht wissen, was im einzelnen geregelt ist, dennoch sich so 
verhalten, als sei alles geregelt. Im übrigen gibt es natürlich auch Länder, in denen 
die Schulaufsicht sehr viel direkter ist, und außerdem schreibt das Berechtigungs
wesen mit seinen Auswirkungen auf Notengebung und Schulbücher sehr nach
drücklich vor, was in der Schule zu passieren hat. 

Ist denn aber in bezug auf Autonomie und Kontrolle die Schule in freier 
Trägerschaft stärker selbstbestimmt, unabhängiger von staatlichem Einfluß als die 
staatliche Schule? Es gibt Stimmen, die, wenn auch mit unterschiedlicher Nuancie
rung, feststellen, daß es wohl ein Grundrecht auf Errichtung und Betrieb einer 
Schule in freier Trägerschaft gibt, daß dies auch eine nicht unbeträchtliche Gestal
tungsfreiheit gewährt, daß aber die Schulen in freier Trägerschaft willentlich oder 
gezwungenermaßen von dieser Gestaltungsfreiheit keinen großen Gebrauch ma
chen. 

In der Tat legt das Erscheinungsbild vieler Schulen in freier Trägerschaft den 
Eindruck nahe, daß Schule hier wie dort inhaltlich und organisatorisch nach dem 
gleichen Rezept - nämlich dem staatlichen - abgewickelt wird. Das liegt an den 
genannten Zwängen, denen das Schulwesen insgesamt und damit auch die Schulen 
in freier Trägerschaft ausgesetzt sind, eben das staatliche Berechtigungswesen und 
in einigen Bundesländern die öffentliche Finanzhilfe, die vom Landesgesetzgeber 
mit zusätzlichen Einflußrechten des Staates in die Gestaltungsfreiheit der Schule in 
freier Trägerschaft gekoppelt ist. Von einer so gegänge"Iten Schule in freier Träger
schaft kann die staatliche Schule nichts übernehmen. 

Wenn ein Reformeffekt von der Schule in freier Trägerschaft her erzielt werden 
soll, ist es nötig, die Verzerrungen des Bildes der Freien Schule wieder gerade zu 
rücken. Ich tue das, indem ich als Idealtyp die genehmigte Ersatzschule wähle, also 
die Schulform, die »Ersatz für eine öffentliche Schule« ist. Diese Schulform steht 
unter staatlicher Kontrolle, denn sie muß die Voraussetzung für die Genehmigung 
als Ersatzschule erfüllen; andererseits muß sie nur diese Voraussetzungen erfüllen, 
weil sie keine öffentlichen Berechtigungen erteilt. Damit wir uns etwas Konkretes 
darunter vorstellen können, wähle ich eine Waldorfschule, die in Hessen oder 
Baden-Württemberg sitzt, denn diese Länder gewähren die Finanzhilfe ohne 
zusätzliche Auflagen. (Um Mißverständnissen gleich vorzubeugen: ich verwende 
das Beispiel der Waldorfschule lediglich als Exempel für mögliche Gestaltungsfrei
heit im Ersatzschulbereich; keineswegs soll dieses Beispiel bedeuten, daß alle 
Staatsschulen Waldorfschulen werden sollen; das könnte sich um der Vielfalt im 
Bildungswesenwillen niemand wünschen.) 

II. 
Autonomie und Kontrolle hinsichtlich einer Ersatzschule werden in Artikel 7 

Grundgesetz erschöpfend definiert. Dem Staat, der die Aufsicht über das gesamte 
Schulwesen hat, steht die grundrechtlich garantierte »Privatschule<< gegenüber, die 
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im Prinzip frei errichtet und betrieben werden kann. Die staatliche Aufsicht greift 
da ein, wo es der Schutz der Schüler oder der Allgemeinheit erfordert. So ist die 
Rechtslage der sogenannten Ergänzungsschulen, also der Schulen, für deren Schul
form es im staatlichen Schulwesen keine Entsprechung gibt. Im allgemeinbilden
den Schulwesen ist die Errichtung von Ergänzungsschulen nicht mehr möglich, 
denn hier gehört die Freie Schule im Zweifel stets einer Schulform an, die im 
staatlichen Schulbereich vorhanden ist. Schule in freier Trägerschaft ist dann 
Ersatzschule. Für die Errichtung solcher »Ersatzschulen<< sieht das Grundgesetz 
eine Genehmigung unter bestimmten Voraussetzungen vor, die alle ebenfalls im 
Grundgesetz genannt sind: Die Schule darf ••in ihren Lehrzielen und Einrichtun
gen sowie in der wissenschaftlichen Ausbildung ihrer Lehrkräfte nicht hinter 
öffentlichen Schulen zurückstehen<<; außerdem darf keine »Sonderung der Schüler 
nach den Besitzverhältnissen der Eltern erfolgen<<, und schließlich muß die wirt
schaftliche und rechtliche Stellung der Lehrkräfte genügend gesichert sein. Statt 
»Lehrziel<< würden wir heute »Bildungsauftrag<< oder »Bildungsziel« sagen; 
gemeint ist, daß das Bildungsziel der Schule dem einer entsprechenden staatlichen 
Schule gleichwertig sein muß, daß der Bildungsweg aber unterschiedlich sein darf. 
Ähnliches gilt für die Ausbildung der Lehrer: Der Lehrer an einer Ersatzschule soll 
eine gleichwertige Befähigung besitzen, muß aber z. B. keineswegs beide Staatsex
amina haben. Die Waldorfschule macht deutlich, welchen Umfang die Gestal
tungsfreiheit einer Ersatzschule hat: Sie weicht erheblich von den normalen 
Schulformen ab, denn sie ist eine einheitliche zwölfklassige Schule; die Leistung 
der Schüler wird verlangt und auch gemessen, aber es gibt kein Sitzenbleiben; die 
Stundentafel berücksichtigt sehr viel stärker als die staatlicher Schulen künstleri
sche und handwerkliche Fächer, Anschaulichkeit ist ein wesentliches Unterrichts
prinzip; der Epochenunterricht verlangt eine andere Unterrichtsorganisation. Eine 
eigene Lehrerbildung wird immer stärker ausgebaut; die Schule wird nicht von 
einem Direktor, sondern vom Kollegium gemeinsam geleitet. Die Unterschiede 
zwischen Waldorfschule und Regelschule geben einen plastischen Eindruck des
sen, wie groß der vom Gesetzgeber gemeinte .gestaltungsfreie Raum ist. 

Höchstrichterliche Rechtsprechung und herrschende Rechtslehre sind sich dar
über einig, daß einer solchen Schule zusätzliche Aufgaben über die Genehmigungs
voraussetzung hinaus nicht abverlangt werden dürfen; die Schulaufsicht hat gegen
über diesen Schulen die Aufgabe, die Einhaltung der Genehmigungsvoraussetzun
gen zu überwachen; selbstverständlich kanri sie darüber hinaus Träger und Leiter 
fachlich beraten, aber weitere Aufsichtsrechte hat sie nicht. Man spricht hier gern 
von Rechtsaufsicht im Gegensatz zur Fachaufsicht und verkennt dabei, daß durch 
die Einführung entsprechender Rechtsvorschriften jede Fachaufsicht in Rechtsauf
sicht umgewandelt werden kann; Rechtsaufsicht ist also nicht schon per se eine 
weniger intensive Aufsichtsform. Genaugenammen handelt es sich bei der Auf
sicht gegenüber Ersatzschulen um eine Aufsicht eigener Art, die sich aus dem 
Zusammenspiel von Art. 7 Abs. 1 und Abs. 4 GG herleitet. Der Zuweisung der 
Aufsicht über die Schulen an den Staat in Art. 7 (1) steht die Grundrechtsgarantie 
des Art. 7 ( 4) gegenüber. Die Aufsicht kann infolgedessen nicht weiter gehen, als 
die Errichtungsgarantie der Ersatzschule durch die Genehmigungsvoraussetzun-
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gen eingeschränkt wird. Diese verfassungsrechtliche Schulaufsicht ist demzufolge 
eine auf das Wesentliche eingeschränkte Rechtsaufsicht. 

Aus der größeren Zahl der Unterschiede einer Ersatzschule, die im verfassungs
rechtlich zulässigen Rahmen staatlicher Kontrolle von ihrer Gestaltungsfreiheit 
größtmöglichen Gebrauch macht, zur staatlichen Regelschule möchte ich zwe1 
exemplarische Prinzipien herausstellen, 
- das der Konkurrenz unter Schulen, und 
- das der Präponderanz der Bildungsaufgabe der Schule vor anderen denkbaren 
Aufgaben. 

Meine These: Wenn das staatliche Schulwesen vom Freien Schulwesen etwas 
lernen kann, dann sind es diese beiden Prinzipien (ein weiteres Prinzip der Freien 
Schulen, die freie Schülerwahl, ·lasse ich hier außer acht, da sie nicht übertragbar 
wäre; die Schulpflicht steht dem entgegen). Im folgenden seien die beiden Prinzi
pien mit ihren Konsequenzen dargestellt. 

Die Konkurrenz der Freien Schulen untereinander und gegenüber den staatli
chen Schulen ist konstitutiv für die Vielfalt der Bildungsangebote an Freien 
Schulen. Das ergibt sich bereits aus den Motiven für die Gründung und Errichtung 
dieser Schulen; vereinfacht läßt sich sagen, daß solche Schulen gegründet werden, 
- weil der Staat Aus- oder Weiterbildung, nach denen ein öffentliches Bedürfnis 
besteht, (noch) nicht anbietet; 
- weil der Staat Bildung in bestimmten Werthaltungen nicht anbieten kann; und 
- weil eine individuelle pädagogische Idee (meist aus der Kritik an der vorhande-
nen Schulpädagogik heraus) verwirklicht werden soll. 

Da es sich zunächst einmal um freifinanzierte Bildungsangebote handelt, regu
liert das öffentliche Bedürfnis den Markt. Die so entstehende Vielfalt der Angebote 
spiegelt die pluralistischen Bedürfnisse der Öffentlichkeit, aber auch die pädagogi
schen Notwendigkeiten; tendenziell gewährleistet die Vielfalt der schulischen 
Angebote eher eine individuelle Förderung der Schüler als Selektion. 

Um konkurrenzfähig zu sein, muß die Schule in freier Trägerschaft anpassungs
und wandlungsfähig sein. Das mag manchem bedenklich nach Einflußnahme der 
Benutzer und nach pädagogischem Zick-Zack-Kurs klingen; selbstverständlich ist 
auch dies denkbar. Aber man erinnere sich dann auch daran, daß in den letzten 15 
Jahren die staatliche Schule sich ständig verändern muß, und keineswegs immer aus 
pädagogischen Gründen. Positiv gesehen heißt das, daß etwa die Odenwaldschule 
ihre Bildungsangebote und ihre Abschlußmöglichkeiten immer weiter ausgebaut 
hat, weil sie keine Schüler auf der Strecke lassen wollte. An einzelnen Waldorf
schulen wird handwerkliche Ausbildung in den allgemeinbildenden Lehrplan 
hereingenommen, weil eine bessere Ausgewogenheit von Kopfarbeit und Handar
beit der Entfaltung der Persönlichkeit besser dient. Der Schüler und seine Entfal
tung sind Anlaß und Aufgabe der Schule. 

Aus der Konkurrenzsituation heraus sind u. a. drei Gesichtspunkte entschei
dend: 
a) eine Schulaufsicht, die sich auf Rechtsaufsicht, also auf eine Form der Aufsicht 

beschränkt, wie sie gegenüber selbständigen Institutionen sonst üblich ist, und 
die im Fachlichen in erster Linie empfiehlt und berät; 
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b) eine Finanzierung der Schulen vom Schüler her; 
c) Autonomie in der Auswahl und Verwendung der pädagogischen Mitarbeiter 

durch Formen der Sicherung der rechtlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse 
der Lehrer, die mit der inhaltlichen wie wirtschaftlichen Flexibilität der Schule 
vereinbar ist. 

Zu a) Konkurrenz ist nur denkbar, wenn die Schulen die Möglichkeit zu 
unterschiedlicher Zielsetzung und Gestaltung haben. Ist die Schulaufsicht 
beschränkt auf die Kontrolle der Genehmigungsvoraussetzungen, wie oben 
beschrieben, bleibt den Schulen die nötige Gestaltungsfreiheit. So gelten etwa die 
Richtlinien für die Unterrichtsfächer lediglich als Empfehlungen; die Mitwirkung 
der Beteiligten in der Schule kann von der Schule selbst autonom geordnet werden; 
Länge und Zeitpunkt der Ferien liegen im Belieben der Ersatzschule, vorausge
setzt, daß die Bildungsziele erreicht werden. Gleichwohl reicht die beschränkte 
Kontrolle aus, um ein bestimmtes Niveau der Schulen und vergleichbare Leistun
gen der Schüler zu garantieren. Das bew.eist die Zahl der Schüler, die die Abschluß
prüfungen Jahr für Jahr bestehen. 

Die sich daraus ergebende Vielfalt der Bildungsangebote stellt an die Schulen die 
Anforderung, dafür zu sorgen, daß sie gleichwohl Schüler anderer Schulen ohne zu 
große Schwierigkeiten für diese Schüler übernehmen können. Da Ersatzschulen 
auf Schüler angewiesen sind, bemühen sie sich um individuelle Fördermaßnahmen, 
mit denen Schüler aus anderen Bildungsgängen aufgenommen und eingegliedert 
werden können. Dieser Mechanismus funktioniert, wie alle Schulen in freier 
Trägerschaft seit eh und je zeigen, und vermeidet Abbrüche und Verzögerungen 
von Schülerlaufbahnen wirkungsvoller als eine Vereinheitlichung aller Schulen, die 
dann doch nicht verhindert, daß es immer wieder zu Schwierigkeiten bei Umschu
lungen kommt. 

Zu b) Zur Konkurrenz gehört die Bewertung der Leistung der Schule durch das 
Publikum. Sie erfolgt zunächst einmal durch die Mitwirkung der Betroffenen in 
der Schule, vor allem da, wo Lehrer und Eltern selbst die Träger der Schule sind. 
An Schulen in freier Trägerschaft sind die Schüler nicht Zwangszugewiesene; die 
Schule existiert davon, daß die Eltern ihre Kinder aus eigener Initiative in diese 
Schule schicken. Eine Schule, die für ihr Bildungsangebot kein Publikum mehr 
findet, ist existentiell in ihrem Bestehen bedroht; denn mit den Schülern bleibt 
zugleich das Schulgeld aus. 

Schule als Dienstleistung ist allerdings heute so teuer geworden, daß die Forde
rung eines kostendeckenden Schulgeldes zur vom Grundgesetz verbotenen Sonde
rung der Schüler nach den Besitzverhältnissen der Eltern führen würde. Analog 
zur Finanzierung der Staatsschule durch den Staat direkt ist deshalb für die 
Ersatzschulen weithin eine öffentliche Finanzhilfe entstanden, mit der die öffentli
che Hand die Schulen direkt unterstützt. Vom angestrebten Effekt her - die 
Entlastung der Eltern von einem zu hohen Schulgeld - wäre es zielgerichteter, 
wenn man nicht der Schule, sondern den Eltern bzw. Schülern finanzielle Hilfe 
zukommen ließe. Dies wird m beschränktem Umfange schon jetzt etwa über die 
individuelle Förderung nach Bundessozialhilfegesetz oder Bafög, mit dem Schul
geldersatz in Bayern, oder im Gesundheitswesen mit dem Krankenschein prakti-
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ziert. Auch vedassungsrechtlich wäre dieses Vedahren das konformere, denn das 
Recht der Eltern bzw. der Schüler auf freie Wahl der Schule, das aus dem 
Grundrecht der Errichtung von Privatschulen hervorgeht, bliebe unbeschränkt 
erhalten. Zugleich wäre die Gefahr beseitigt, daß die Schulverwaltung über die 
Subventionierung stärkeren Einfluß auf die Gestaltungsfreiheit der Schulen nimmt, 
als grundgesetzlich vorgesehen. Zum Idealbild einer Schule in freier Trägerschaft 
gehört daher der Bildungsgutschein. Über seine praktische Ausgestaltung müßte in 
der Bundesrepublik sehr viel breiter diskutiert werden, als dies bisher geschieht. 
Das Argument, auch das System des Bildungsgutscheins müsse zu Verwaltungs
zwängen führen, um mögliche Mißbräuche zu verhindern, läßt außer acht, daß 
schon der andere Ansatz vom Schüler her ein anderes Bewußtsein mit sich bringt. 

Zu c) Ein wesentlicher Bestandteil der Gestaltungsfreiheit einer Ersatzschule ist 
die Personalhoheit, also die Freiheit - im Rahmen des Art. 7 (4) GG -, die 
Mitarbeiter der Schule selbst auszuwählen, nach eigenen Kriterien einzusetzen und 
zu bezahlen sowie - im Rahmen der geltenden Kündigungsvorschriften - zu 
entlassen. Dies führt zur Homogenität des Kollegiums um die pädagogische 
Konzeption dieser Schule herum. 

Eine Erleichterung dabei ist gewiß, daß Lehrer an Ersatzschulen Angestellte 
sind, sei es nach oder in Anlehnung an BAT, sei es nach eigenen Tarifordnungen 
der Schulen. Auch wenn der Kündigungsschutz für Angestellte heute weithin eine 
beamtenähnliche Situation geschaffen hat, so gibt es doch, insbesondere in den 
ersten 5 bis 10 Jahren der Anstellung, Möglichkeiten der Beendigung des Arbeits
verhältnisses von seiten der Schule. Dies verleiht der Schule eine gewisse Flexibili
tät hinsichtlich ihrer Besetzung, zugleich wird aber auch die Motivation des 
·Lehrers gestärkt. 

Die Abhängigkeit seiner Existenz von der Existenz der Schule führt zu einer 
nicht zu unterschätzenden Identifikation mit der Schule, Der Lehrer sichert durch 
seine Arbeit seinen Arbeitsplatz, und er muß im Rahmen seiner Teilhabe an den 
Entscheidungen der Schule außer seinen pädagogischen Gesichtspunkten stets 
auch ökonomische Fragen miteinbeziehen. An Waldonschulen ist jeder Lehrer 
auch Administrator und Wirtschaftler; das stärkt zugleich die Qualität des Unter
richts. Mag sein, daß auch die Willfährigkeit eines Lehrers dadurch verstärkt 
werden könnte; freilich hat man bisher aber auch keine Anzeichen besonderer 
Auflehnung bei beamteten Lehrkräften - etwa auf dem Hintergrund ihrer stärke
ren Sicherung - gegen ihre Vorgesetzten feststellen können. 

Die Tarifautonomie gibt der Ersatzschule die Möglichkeit, ihre Lehrer nicht 
nach Vorbildung, sondern nach Leistuni zu bezahlen; dies ist in einem Schulwe
sen, das in nicht geringem Umfang auch Lehrer mit unorthodoxen Ausbildungen 
beschäftigt, eine entscheidende Voraussetzung. Die Individualität eines Schulorga
nismus wird gerade durch Lehrer mitgeprägt, die Edahrung und Bewährung aus 
schulfernen Berufen in die Schule einbringen. Das ist keine Theorie, sondern 
tausendfach bestätigte Erfahrung aus Internatsschulen und anderen Schulen beson
derer pädagogischer Prägung. 

2 Der Autor meint nicht diffetcnzicnc Bezahlung nach guter oder weniger guter Leistung, sondern er denkt an gleiche 
Bezahlung bei vollem Depum ohne Rücksicht auf Fach-, Ober- und Unterstufe usw. red. 
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Neben dem Charakteristikum der Konkurrenz nannte ich als weiteres Charakte
ristikum Freier Schulen die Präponderanz der Bildungsaufgabe der Schule vor 
anderen Aufgaben. Die Eigentümlichkeit dieses Charakteristikums könnte in 
Frage gestellt werden, wenn man die Eingangsparagraphen der Schulgesetze der 
Länder liest und daraus als einzige Aufgabe entnimmt, daß die Schule dem 
Unterricht und der Erziehung des Schülers gewidmet sei. Die Bund-Länder
Kommission drückt jedoch das tiefe Mißbehagen über die Situation des öffentli
chen Schulwesens aus, wenn sie feststellt, >>daß sich Leistungsfeststellungen in den 
Schulen häufen«, und fortfährt: >>Dies hat oft dazu geführt, daß der Beurteilungs
funktion der Schule ein stärkeres Gewicht beigemessen wird als ihrer Aufgabe, die 
Schüler in ihrer individuellen Entwicklung zu fördern.« Allerdings dringt diese 
Bemerkung nicht zum Kern des Problems vor; ohne Leistungsfeststellungen ist 
Unterricht in der Schule nicht denkbar. Selbstverständlich gibt es auch an Waldorf
schulen Leistungsfeststellungen. Wesentlich ist aber, daß die Leistungsfeststellung 
nicht mit zusätzlichen Rechten verbunden ist, also dem Recht, aufgrund bestimm
ter Noten versetzt zu werden, oder dem Recht, aufgrund eines bestimmten 
Abschlusses eine andere, weiterführende Schule zu besuchen, eine bestimmte 
Berufsausbildung beginnen zu können oder ein Studium aufzunehmen. Die Bil
dungskatastrophe des Numerus clausus hat das Berechtigungswesen in einer Weise 
übersteigert, daß das Absurde an ihm für jeden erkennbar geworden ist. Weil die 
Leistungsfeststellung mit den Berechtigungen belastet ist, gerät sie in den Sach
zwang, möglichst objektivierbar und einheitlich zu sein, damit sie möglichst 
vergleichbar ist. Vergleichbarkeit wird dabei als Gerechtigkeit ausgegeben. Sämtli
che Kultusminister klagen heute über die Reglementierung der Schule; ein sehr 
engagierter Kultusminister beklagte das >>taktische Lernen« und möchte die 
· >> erlaßfreie Schule<< deswegen einrichten - doch macht man vorläufig noch einen 
sorgfältigen Bogen um die Erkenntnis, daß nahezu die gesamte Reglementierung 
der Schule eben mit dem Berechtigungswesen zusammenhängt. Die tief in die 
Unterrichtsinhalte eingreifenden >>Einheitlichen Prüfungsanforderungen<< (Nor
menbücher), die umfangreichen Prüfungs- und Versetzungsordnungen, die Opfe
rung wesentlicher Teile der Oberstufenreform, Schulordnungen mit dem >>Recht 
des Schülers, seinen Lehrer um Rat und Auskunft zu fragen<<, - alles dies wäre 
überflüssig, wenn das Berechtigungswesen nicht so unumgänglich mit den Lei-:
stungsfeststellungen der Schule verbunden-wäre. Aus der Sicht der Autonomie der 
Schule muß man sich heute sogar wünschen, daß die ansich vernünftige Auflösungder 
Reifeprüfung über die ganze Oberstufe hin wieder rückgängig gemacht wird, weil sie 
zu unerträglicher Vereinheitlichung und Formalisierung der gesamten Oberstufe 
führt, obwohl sie doch eine >>differenzierte Oberstufe<< hätte werden sollen. 

Die genehmigte Ersatzschule ist eine erlaßfreie Schule, denn abgesehen von 
wenigen gesetzlichen Bestimmungen, die für das gesamte Schulwesen gelten, ist für 
sie der Blätterwald staatlicher Schulvorschriften nicht einschlägig. Waldorfschüler 
erhalten >>Zeugnisse<<, die aus Berichten des Lehrers bestehen über das, wie der 
Schüler im Unterricht mitarbeitet und was er vom Unterrichtsstoff beherrscht. 
Waldorfschüler müssen auch schriftliche Arbeiten schreiben, aber die Lehrer sind 
dabei nicht an bestimmte Termine und an eine bestimmte Anzahl gebunden. Auch 
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der Unterrichtsinhalt muß nicht danach ausgewählt werden, ob er am Schluß in 
bestimmt genormter Weise- zensiert werden kann. Dafür müssen sich die Schüler, 
um öffentliche Berechtigungen zu erlangen, den sogenannten >>Nichtschüler
Prüfungen<< unterziehen. Die Härte, die darin liegt, diese sehr viel umfänglicheren 
Prüfungen bestehen zu müssen, soll nicht verniedlicht werden; die Waldorfschule 
löst dieses Problem, indem sie auf ihre zwölf Klassen eine 13. Klasse aufsetzt, die 
für dieses Abitur vorbereitet. Der Leistungsdruck trifft dann die Schüler in einem 
Alter und mit einem durch die bisherige positive Schulerfahrung erworbenen 
Selbstbewußtsein, welches die Schüler fast alle diese erhebliche Anstrengung 
überstehen läßt. Jedenfalls hält der Prozentsatz der Waldorfabiturienten, bezogen 
auf die 5. Klasse, jeden Vergleich mit den Prozentsätzen staatlicher Gymnasien aus. 
Die pädagogische Konzeption der Schule, das pädagogische Verhältnis zwischen 
Lehrer und Schüler, das Verhältnis der Schule zu den Eltern bleibt während der 
ganzen Dauer der Schule unbelastet von Berechtigungsdenken und J uridifizierung. 

III. 
Überlegungen zur Übertragbarkeit von Arbeitsweisen Freier Schulen auf staatli

che Schulen führen zur Infragestellung aller tragenden Säulen des staatlichen 
Schulwesens: Omnipotente Schulaufsicht, Berechtigungswesen, Beamtenturn und 
Schulgeldfreiheit. Wer an diesen Säulen rüttelt, muß erbitterten Widerstand erwar
ten: 1973 wurde der Deutsche Bildungsrat abgeschafft, als er Vorschläge zur 
Bildungsverwaltungsreform vorlegte; entsprechende Vorschläge des Deutschen 
Juristentags im kürzlich vorgelegten Musterschulgesetz stoßen nicht auf Wohlwol
len bei Schulverwaltungen. Gleichwohl wächst das Mißbehagen an Vereinheitli
chung und Reglementierung der Schule und an der Formalisierung der pädagogi
schen Vorgänge. 1976 schreibt der bayerische Kultusminister Maier: >>Ich habe 
kein Patentrezept, wie die Uniformierung des Bildungswesens ... zu steuern wäre. 
Aber die Dinge haben ein solches Ausmaß erreicht, daß man nur Lichtenberg 
zitieren kann: >Ich kann freilich nicht sagen, ob es besser werden wird, wenn es 
anders wird; aber so viel kann ich sagen, es muß anders werden, wenn es gut 
werden soll.«< Einem so verzweifelten Zustand wird mit ein paar kosmetischen 
Maßnahmen, die am Grundsätzlichen nichts ändern, nicht beizukommen sein. Das 
Streichen einiger Rechtsvorschriften und Erlasse gibt der Schule allenfalls vorüber
gehend mehr Gestaltungsfreiheit, wenn nicht die Anlässe aller dieser Regelungen, 
z. B. das Berechtigungswesen oder die Form der Schulaufsicht ebenfalls einer 
Entbehrlichkeitsprüfung unterzogen werden. 

Man muß die Grundeinrichtungen unseres Schulwesens nicht alle über Bord 
werfen, aber eine verbindliche Diskussion dieser Grundeinrichtungen wäre drin
gend erforderlich. Dies erscheint heute wie eine Utopie. Die genehmigte Ersatz
schule ist eine Schulexistenz, die diese Utopie verwirklicht. Deshalb müssen nicht 
gleich alle Schulen genehmigte Ersatzschulen werden; es genügt, wenn Vorkehrun
gen getroffen werden, damit jede Schule wieder in erster Linie ihrer Bildungsauf
gabe gewidmet und bestrebt sein kann, diese Bildungsaufgabe besser als andere 
Schulen zu erfüllen. 
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. Hans Rudolf Niederhäuser t 
Am 25. Februar 1983 starb Hans Rudolf Niederhäuser fast neunundsechzigjährig 

nach einer Krankheitszeit in den letzten Wochen, die allerdings dieses Ende nicht 
voraussehen ließ. Mit ihm ist eine Persönlichkeit von uns gegangen, die innerhalb 
der anthroposophischen Bewegung und besonders im Rahmen der Waldorfschulbe
wegung eine starke und glückliche Wirkung entfaltet hat. Die Freien Waldorfschu
len in Deutschland, die deutschen Lehrerausbildungsstätten und die Mitarbeiter 
dieser Zeitschrift bleiben dem verehrten und geschätzten Kollegen auch in Zukunft 
verbunden. 

H. R. Niederhäuser wurde am 12. April1914- einem Ostersonntag- in M uri in 
der Nähe von Bern geboren. Die kraftvoll sich offenbarende Naturatmosphäre des 
Berner Oberlandes hat das Kind und den jungen Menschen, der eine innige 
Verbundenheit mit der Natur entwickelte, stark geformt. Er wandte sich dem 
Lehrerberuf zu. Unter seinen verehrten Lehrern war vor allem auch Professor 
Eymann. Das große Vorbild des jungen Niederhäuser war Albert Schweitzer, mit 
dem er auch in persönliche Verbindung trat. Nach Beendigung der staatlichen 
Lehrerausbildung hatte er schon seine Koffer gepackt, u'm zu einer Tätigkeit nach 
Lambarene aufzubrechen. Dann aber härte er einen Vortrag von Curt Englert
Faye, der ihn so tief anrührte, daß sein Leben eine völlig neue Richtung erfuhr. Mit 
21 Jahren übernahm er 1935 an der Rudolf Steiner-Schule Zürich eine erste Klasse, 
die er bis zur neunten Klasse einschließlich führte. Das war der Beginn einer über 
30 Jahre langen segensvollen pädagogischen Tätigkeit an dieser Schule. -Anfang 
der 70er Jahre übersiedelte er ganz nach Dornach. Er lebte mit seiner Familie in 
dem auf einem Entwurf Rudolf Steiners beruhend~n »Haus de Jaager«, zu Füßen 
des Goetheanums. Seine Lebensgefährtin, Frau D. Niederhäuser-de Jaager, war 
und ist in Dornach als Eurythmistin initiativ tätig. 

Neben seiner Arbeit in der Schule gab es für Niederhäuser schon seit vielen 
Jahren noch einen zweiten Schaffensbereich, den des geschriebenen Wortes. 
C. Englert-Faye hatte eine Zeitschrift »Die Menschenschule. Allgemeine Monats
schrift für Erziehungskunst und Lehrerbildung im Sinne Rudolf Steiners« begrün
det. Nach seiner Übersiedlung nach Norwegen 1937 wurde diese Zeitschrift von 
Frau Wyssling und Johannes Waeger weitergeführt. Aus deren Händen übernahm 
später Niederhäuser diese Arbeit, er fühlte sich den Intentionen Englerts und auch 
den von Waeger empfangenen Anregungen weiterhin eng verbunden. Er empfand 
sich in diesem Sinne zeitlebens als Treuhänder des Impulses dieser Zeitschrift, die er 
bis zu seinem Tode gestaltete. Bewußt bezeichnete er sich als »derzeitiger 
verantwortlicher Herausgeber und Redakteur«. 

Frau Marie Steiner zog Hans Rudolf Niederhäuser bei der Herausgabe der· 
pädagogischen Vorträge Rudolf Steiners hinzu. Aus dieser intensiven und vertrau
ensvollen Zusammenarbeit übergab sie ihm ferner die sogenannten »Arbeitervor
träge« (Vorträge, die Rudolf Steiner während der Bauzeit des Goetheanums vor 
den Arbeitern gehalten hatte), um sie in der »Menschenschule« zu veröffentlichen; 
sie übertrug ihm auch die Arbeit an den »Konferenzen Dr. Rudolf Steiners mit den 
Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart 1919-1924«, die in stenographischen 
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Nachschriften und Notizen vorlagen. Später besorgte er, gemeinsam mit Dr. Erich 
Gabert, die Gesamtausgabe dieser Konferenzen. Als 1943 die Rudolf Steiner
Nach/aßverwaltung gegründet wurde, berief Marie Steiner ihn in diesen Arbeits
zusammenhang. 

Aber nicht nur in der verantwortlichen Mitherausgabe des Vortragswerkes 
Rudolf Steiners lag Niederhäusers publizistische Tätigkeit, er war auch selbst 
vielseitig schriftstellerisch tätig. Hier sei aus der Fülle der Aufsätze und der Bücher 
nur weniges exemplarisch genannt. Im Zbinden- Verlag Basel ist ein Jugendbuch 
über den Templerorden »Das Geheimnis des alten Turmes« erschienen, eine Arbeit, 
die er zu schreiben eigentlich gar keine Absicht hatte, das Thema sprang ihn 
sozusagen an. Im seihen Verlag ist 1979 erschienen »Pädagogische Impulse Mittel
europas. Gestaltung einer Lebenspädagogik« und eine Schrift über das 
Formenzeichnen in der Waldoifschule. Der Mellinger Verlag Stuttgart brachte 1974 

»Freie Schule aus Freiem Geistesleben«. Eine Anzahl von viel gelesenen Jugendbü
chern erschien im Verlag Freies Geistesleben Stuttgart. Besonders sei erwähnt 
»Fremde Länder- fremde Völker. Eine Einführung in die Völkerkunde in Bildern, 
Mythen und Erzählungen« (6. Auflage 1980). Die weitere Herausgabe von Eng
lert-Fayes nachgelassenen Schriften blieb zwar unvollendet, die weitetführende 
Studie über das Formenzeichnen aufgrund der Angaben Rudolf Steiners aber 
konnte er noch fertigstellen, sie wird noch 1983 erscheinen. 

Der pädagogische Impuls hatte Niederhäuser über die Arbeit in der Schulstube 
hinaus immer auch für die Lehrerbildung wirken lassen, z. B. in der ursprünglichen 
>>Pädagogischen Arbeitsgruppe am Goetheanum« und im Rahmen der öffentlichen 
Sommertagungen an der Züricher Schule. Dann ergab sich im weiteren eine 
Mitarbeit am Pädagogischen Seminar am Goetheanum im Zusammenwirken mit 
Gecirg Hartmann. Später fungierte er auch als Leiter dieses Seminars. Mit der im 
freundschaftlichen Einvernehmen mit dem Vorstand am Goetheanum Schritt für 
Schritt sich vollziehenden Verselbständigung dieser Ausbildungsstätte war er eng 
verbunden. Das im vergangenen fahr eingeweihte neue Seminargebäude hat er mit 
dankbarer Freude begrüßt und in ihm noch voll mitgewirkt. 

Es kann in diesem Nachruf nicht jede Einzelheit des reichen pädagogischen und 
schriftstelleris~hen Wirkens Hans Rudolf Niederhäusers nachgezeichnet werden. 
Aber schon der erste und zweite Blick auf die vielfältigen Tätigkeiten zeigt das Bild 
einer außerordentlichen Wirksamkeit. In aller persönlichen Bescheidenheit und 
Zurückhaltung war Niederhäuser eine hervorragende schöpferische Persönlichkeit, 
die ihre Arbeitsleistung überdies einer nicht ungefährdeten gesundheitlichen Kon
stitution abzugewinnen hatte. In ihm lebten die schönsten Seelenkräfte des Schwei
zer Volkes. Sein dynamisches- auch zum entschiedenen Kampf für das für Recht 
Erkannte bereites - Wesen strahlte vorherrschend Gelassenheit und freundliches 
Zuhören-Können aus. Er hatte die volle Herzenswärme eines Hegers und Pflegers. 
Wer in der Arbeit mit ihm zu tun hatte, konnte mit Dankbarkeit und Bewunde
rung seine Geneigtheit, Gegensätze auszugleichen und zur fruchtbaren Arbeit zu 
ergänzen, erfahren. Vielleicht ist es vor allem gerade dieses, was am st4rksten in den 
Hans Rudolf Niederhäuser innerlich zugewandten Menschen weiterleben will. 

Manfred Leist 
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Kann W aldorfschulpädagogik losgelöst von den 
anthroposophischen Grundlagen übernommen werden? 

Den folgenden Beitrag hat uns H. R. Niederhäuser noch selbst für eine 
Veröffentlichung zur Verfügung gestellt. red. 

Aus der fühlbaren Existenzbedrohung des heutigen Menschen, aus bitteren 
Erfahrungen des Unzureichenden der altüberlieferten Pädagogik, aus dem Empfin
den auch, daß die wissenschaftlich-technisch fundierte Lehrtheorie und -Methode 
sich immer weiter vom Menschen, vom Kinde entfernt, suchen viele Menschen 
nach neuen Wegen in Erziehung und Unterricht. 

In ihrem Suchen machen sie Bekanntschaft mit der W aldorfpädagogik. Was sie 
da vielleicht als erstes hören: Kind- und entwicklungsgerechter Lehrplanaufbau, 
keine Konkurrenz-Selektion, sondern Förderung und Bildung aller Seelenkräfte; 
Erziehung zu Freiheit und selbständigem Denken und anderes mehr, leuchtet 
unmittelbar ein; es scheint manchen wie eine Erfüllung tiefer Sehnsuchten, eine 
Bestätigung der Empfindung: so menschengemäß müßten Unterricht und Erzie
hung sein, wenn es sich wirklich realisieren ließe und nicht bloß eine weitere 
schöne Theorie ist. Man wünschte dann selbst, eine solche Schulbildung genossen 
zu haben, und möchte sie auf jeden Fall für seine Kinder. 

Dieses unmittelbar Einleuchtende, ja menschlich Selbstverständliche ist der 
Grund, daß überall so viele Waldorfschulen entstehen und mehr noch gewünscht 
werden, aber nicht entstehen können, weil die ausgebildeten Lehrer fehlen. 

Andererseits ist seit Jahrzehnten zu beobachten, wie charakteristische Merkmale 
der Waldorfschulpädagogik mehr und mehr durch einzelne Lehrer, die in öffentli
chen Schulen wirken, übernommen, erprobt und schließlich in den Lehrplan 
eingeführt worden sind und nach kurzer Zeit so selbstverständliches Gemeingut 
wurden, daß man nach ihrem Ursprung weder fragt noch ihn kennt. Wir nennen 
hier als Beispiele den Epochenunterricht (dann etwa Blockunterricht genannt), die 
vermehrte Pflege des Musischen, des Maiens, des Musizierens mit Blockflöte im 
Klassenverband und im Schulorchester, die Gestaltung des Geometrieunterrichts, 
der frühe Beginn mit Fremdsprachen, den Handarbeitsunterricht auch für die 
Jungen, das Weben und Wollefärben, die Abschaffung des Notenzwangs, die 
Einführung von Elternabenden und manches mehr. 

So sind viele Einzelheiten als Anregungen aufgegriffen und da und dort in den 
allgemeinen Unterricht übernommen worden. Das ist weder zu beklagen, noch zu 
verhindern; es ist ein ganz natürlicher Vorgang und ist daraus zu erklären, daß alle 

Zum Aufsatz »Gedanken zu Raffael von Urbino« (S. 137-142) 

Seite 169: Selbstbildnis des jungen Raffael 
Seite 170: Lo Sposalizio. Die Vermählung der Maria. 1504, Mailand 
Seite 171: Donna Velata. Die Dame mit dem Schleier. Palazzo Pitti, Florenz 
Seite 172: Skizzenblatt mit Madonnenentwürfen 
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diese Dinge so einleuchtend, so unmittelbar menschlich-selbstverständlich sind. 
Auf diese Tatsache der Befruchtung der öffentlichen Schule durch die Waldorf
schulpädagogik weisen Behördenvertreter immer wieder hin anläßlich von Schul
eröffnungsfeiern. 

Ein anderes ist es, wenn Einzelheiten übernommen werden und da und don in 
die bestehenden Lehrpläne eingebaut werden; ein anderes, wenn der Lehrplan als 
solcher äußerlich mehr oder weniger übernommen wird, losgelöst von den Grund
lagen, aus denen er hervorgewachsen ist. Tritt dieser Fall ein, wird auch für die 
Waldorfschulpädagogik gültig und wirksam, was seinerzeit schon Pestalozzi von 
der Übernahme seiner Methode gesagt hat: die Methode wird nach kurzer Zeit so 
tot sein wie irgend eine der Methoden, wenn sie nicht mit dem Ganzen seiner 
Ansichten über die Erziehung übernommen und aus diesem Geist gehandhabt 
wird. 

Man muß da genau unterscheiden: einsehen und bejahen kann man die Methode 
der Waldorfschulpädagogik unmittelbar aus gesundem Lebenssinn und unmittel
barem Verständnis für das Menschliche. In dieser Situation befinden sich die 
meisten Eltern, die die Schule aus Begeisterung mittragen, ohne selbst sich um 
Anthroposophie zu kümmern. 

Die Methode aber handhaben und in der Praxis verwirklichen kann man nur auf 
Grundlage der anthroposophischen Menschenkunde, soll sie nicht als bloßes 
äußerliches Schema durchgefühn, sondern als einmaliges Lebenskunstwerk zwi
schen Lehrer und Schüler immer wieder neu erstehen und gestaltet werden. 

Um Waldorfschulpädagogik zu verwirklichen zu versuchen, bedarf es einer 
umfassenden Menschenerkenntnis, die das Menschenwesen nicht allein in seiner 
leiblich-physischen Begrenzung zwischen Geburt und Tod sieht, sondern es · 
wieder in seinem Zusammenhang erfaßt mit dem Kosmos und seinen Rhythmen, 
in die der Mensch eingebettet ist; es bedarf der genauen Beobachtung und Kenntnis 
der Entwicklungsgesetze des heranwachsenden Kindes und seiner Wesensglieder, 
auf die es durch die Unterrichtsmittel zu wirken gilt; der Seelenkräfte des Denkens, 
Fühlens und Wollens und ihrer Metamorphose im menschlichen Leben; es ist 
notwendig zu durchschauen, wie die Mittel, die man als Lehrer handhabt - das 
mehr Wissens-Lernmäßige, das Künstlerische, das Handwerkliche- auf die Seelen
kräfte des Menschen wirken und wie sie den Lebensstufen entsprechend verschie
den eingesetzt werden müssen. Wir sehen hier davon ab, mehr verborgene, tiefer 
wirkende Handhabungen zu schildern, die aus einem innerlichen Verständnis der 
anthroposophischen Menschenkunde erfließen, und erwähnen einige nur andeu
tend: der hygienisch-therapeutisch wirkende Ausgleich in der Stundenplangestal
tung; die Temperamentsbehandlung; das Ausbalancieren polarer Kräftewirksam
keiten durch die Qualitäten der verschiedenen Fächer; die Grundstimmung der 
Ehrfurcht als Unterton im Begegnen und Behandeln der Kinder, der aus dem 
Bewußtsein stammt, daß das Kind aus der geistigen Welt stammend dem Erzieher 
übergeben ist, auf daß er es zu sich selber, zum Ergreifen seiner Schicksalsbestim
mung in diesem Leben führe. 

Alle Angaben, die Rudolf Steiner zum Lehrplan und zur Methode gegeben hat, -
auch die scheinbar alleräußerlichsten wie die Anregung, den Unterricht in Epochen 
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und nicht stundenplanmäßig zu erteilen oder die Jungen auch stricken und nähen 
lernen zu lassen- was aus reiner Zweckmäßigkeit verstanden werden könnte-, alle 
diese Angaben sind Ergebnisse der Initationswissenschaft. Vieles war von Rudolf 
Steiner nicht gleich von der Begründung der Waldorfschule an als fertige Ergeb
nisse gegeben, sondern wurde erst im Vorbereiten und Werden der Schule allmäh
lich entwickelt. 

Dieses Element des Werdens und Entstehens dessen, was Waldorfschulpädago
gik geworden ist, ist etwas völlig Neuesund unterscheidet sich in seinem Entstehen 
schon von allen bisherigen Erziehungs- und Reformideen, die immer mit einem in 
sich fertig abgeschlossenen Programm auftraten, das durchgeführt werden sollte. -
Das gilt es wahrzunehmen und zu beachten. 

Urid so muß man sachgemäß sagen: Ein fertiges >>System<< oder »Modell<< 
Waldorfschule, das es zu verwirklichen gälte, gibt es nicht; das wäre eine Illusion, 
ein Schemen; wer es zu verwirklichen glaubte, manipulierte gleichsam mit abge
storbenen Hüllen. Waldorfschulpädagogik ist nicht, sie entsteht fortzu täglich neu 
in den Lehrern und Schulen, die sich darum bemühen, sie in meditativem Bemühen 
aus ihren anthroposophisch-menschenkundliehen Grundlagen zu studieren, inner
lich zu verarbeiten und durch eigene Aktivität aus dem Geist neu erstehen zu 
lassen. 

Waldorfschulpädagogik realisiert sich nur aus freier Erkenntnistat und morali
scher Phantasie der sich bemühenden Lehrer und im täglichen übenden W ahrneh
men der Kinder und dessen, was dtirch ihre Entwicklung gefordert ist.· 

Dieses Element des Werdenden, wie es sich in der Biographie Rudolf Steiners in 
der Gestaltung der ersten Freien Waldorfschule in Stuttgart ereignet hat, es 
wiederholt sich in aller Bescheidenheit, aber der inneren Qualität nach gleich bei 
jedem Waldorflehrer in seiner täglichen Schularbeit; mehr oder meist weniger; aber 
auf den Erfolg kommt es auch da nicht an, sondern auf das Bemühen, aus dem 
Geist der Sache zu wirken. 

Waldorfschulpädagogik kann nicht nur an einer Waldorfschule verwirklicht 
werden, obwohl da die Grundidee einer staatsfreien Schule mit der neuen sozialen 
Zusammenarbeit von Lehrern, Elternschaft und dem Schulverein als dem Träger 
der Schule und das feinere Zusammenwirken im Pädagogischen allein in Reinheit 
durchgeführt werden kann. 

Waldorfschulpädagogik kann auch, wie beispielsweise im Kanton Bern, im 
Rahmen der Staatsschule realisiert werden, allerdings mit sachlich bedingten 
Einschränkungen (meist fehlt die Eurythmie und der durchgehende Aufbau), wenn 
die Schulgesetze durch die Gewährung der Freiheit in der Methode den nötigen 
Spielraum bieten. Aber sie wird auch in diesem Rahmen nicht durch behördliche 
Dekrete von oben herab eingeführt werden können, sondern kann sich nur 
realisieren durch einzelne Lehrer, die auf Grundlage anthroposophischer 
Menschenerkenntnis aktiv die Freiheit nutzen, die der Staat gewährt, und aus 
dieser Menschenerkenntnis den Unterricht gestalten, so daß er mit den Lebensbe
dingungen der heranwachsenden Kindern übereinstimmt. 

Anthroposophische Pädagogik ist auch in diesem staatlichen Rahmen oder wo 
immer sie verwirklicht werden mag, gleich wie in einer Waldorfschule immer nur 
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Ergebnis wachsender Erkenntnisbemühungen und innerer Schulung, sie ist immer indivi
duelles Erreichnis des Einzelnen. 

Wir gehen Zeiten entgegen, wo Schulen gegründet werden von Menschengruppen, die 
ganz andere Interessen und Ziele verfolgen, aber den »Lehrplan der Waldorfschule<< 
benutzen werden und ihren Zwecken dienstbar machen. Das wird man nicht verhindern 
können. Deshalb wird es in Zukunft vor allem auf das Unterscheidungsvermögen von 
Qualitäten ankommen, um auf diesem Gebiet ein Urteil zu erlangen. 

Wir werden aufgerufen werden zu unterscheiden Waldorfschulen, die mit dem Kern · 
der Sache verbunden sind, von Schulen, die angeblich nach Waldorflehrplan unterrichten, 
vielleicht sogar eine glänzende Schale zeigen, aber leere, taube Nüsse sind. 

Hans Rudolf Niederhäuser 

Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Das Gesamtwerk Theodor Hetzers 

Theodor Hetzer: Schriften in 12 Bänden. Herausgegeben von Gertrude Berthold. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart, und Mäander Kunstverlag, Mittenwald, 1982 ff 
Bisher liegen vor: Bd. I »Giotto- Grundlegung der neuzeitlichen Kunst«, 307 S., 43 Abb. 
(davon 19 farbig), Ln., DM 56,-; Bd. II »Die Bildkunst Dürers«, 346 S., 118 Abb. (davon 
1 farbig), Ln., DM 60,- (bei Subskription des Gesamtwerks DM 48,- bzw. DM 52,-). 

Wer (wie der Rezensent) das zweifelhafte 
Vergnügen hatte, an einer heutigen Universität 
einige Semester lang Kunstgeschichte zu studie
ren, blickt sicher auf ähnliche Erfahrungen zu
rück: Im abgedunkelten Hörsaal werden mit 
Hilfe von Dia-Projektoren immer jeweils zwei 
Gemälde nebeneinander an die Wand geworfen, 
und der vortragende Professor erläutert seinen 
mehr oder weniger eifrig mitschreibenden Stu
denten, wie der Maler des einen Bildes von dem 
des anderen beeinflußt worden sein muß, wo 
dieser das betreffende Gemälde gesehen hat und 
aufgrundwelcher biographischen oder materiel
len Begegenheiten er dazu geführt worden ist, 
so und nicht anders zu malen. Der Werdegang 
Raffaels stellt sich in einem solchen Blickwinkel 
dar als Folge von Orten, Vorbildern, Auftragge
bern; Michelangelo wird interpretiert auf der 
Grundlage der psychoanalytischen Betrachtung 
seiner homosexuellen Veranlagung; die Bedeu
tung Giottos schließlich wird durch ständiges 
Hinzuziehen seiner angeblichen Vorbilder und 
stundenlange Erörterungen über die chronolo
gische Einordnung einzelner Werke völlig ver
unklärt statt herausgestellt. Man könnte noch 
unzählige weitere Beispiele anführen. Genie 

bzw. künstlerische Individualität ist im Lehr
plan nicht vorgesehen, von gerrauer Bildbe
trachtung ganz zu schweigen. Steht der Student 
dann (selten genug) wirklich vor einem Origi
nal, so nimmt es bei derartiger Vorbereitung 
nicht wunder, wenn er diesem dann genauso 
kühl die Entstehungsumstände analysierend ge
genübertritt - und sich so, den zweiten Schritt 
vor dem ersten tuend, jeden wirklichen Zugang 
verbaut. Eine wesentliche Rolle spielt in diesem 
Zusammenhang auch noch die schier unglaubli
che Zersplitterung der Kunstgeschichte in Spe" 
zialgebiete: ein Dozent ist Experte für Tizian, 
behandelt ständig nur Einzelfragen im Umkreis 
dieses einen Künstlers, ein anderer. kennt sich 
ganz gerrau auf dem Gebiet der spätromanti
schen Architektur nördlich der Alpen aus -
schon wenige Jahre jenseits des fließenden 
Übergangs zur Frühgotik ist er mit seinem La
tein dann schon am Ende. 

Durch das Erlebnis dieser Zustände voreinge
nommen, geht man entsprechend skeptisch an 
die Lektüre der Werke des Kunstgeschichte
Professors Theodor Hetzer. Dunkel erinnert 
man sich, den Namen in einerTizian-Vorlesung 
als Autor eines »heute größtenteils überholten« 
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früheren Standardwerkes über Tizian gehört zu 
haben. Und nun schreibt er über Giotto- und 
wie! Schon der Ansatz >>Ich wüßte die Stunden 
nicht zu zählen, die ich in der Arenakapelle, vor 
der Ognissanti-Madonna und den Fresken in 
Sta. Croce zugebracht habe« (aus dem Vorwort 
des 1941 erstmals erschienenen, hier nun wieder 
herausgegebenen Buches »Giotto, seine Stellung 
in der europäischen Kunst«) ist mehr als unge
wöhnlich: Immer wieder als Grundlage aller 
Ausführungen Originale anschauen, ohne gleich 
die gesamte Literatur mit den Vergleichsbei
spielen heranzuziehen- kann denn das »wissen
schaftlich« sein? Und so geht es weiter- auch 
im Stil: ständige Fragen, statt Antworten, oft
mals die Aufforderung, unter einem bestimmten 
Aspekt sich ein Bild noch einmal und noch 
einmal anzusehen. 

Ringt Hetzer sich dann zu einem Urteil 
durch, so ist dieses das Ergebnis eines allmähli
chen Weges, so z. B., wenn er den Entwick
lungsschritt erläutert, den Giotto von den frü
hen und doch so einzigartigen Fresken in der 
Arenakapelle in Padua bis zu denen in Sta. 
Croce in Florenz durchlaufen hat. Man kann 
diese Ergebnisse nur nachvollziehen, wenn man 
sich darauf einläßt, immer wieder übend anzu
schauen und sich dabei vom Autor, einem Mei
ster der Betrachtung, an die Hand nehmen zu 
lassen. Aber dann sind die Resultate auch ande
re- nicht zu vergleichen mit den Pauschalurtei
len der nur oberflächlich vergleichenden heuti
gen akademischen Kunsthistoriker -, weniger 
klar, aber dafür der Materie, d. i. der Persön
lichkeit eines Künstlers, angemessen, die her
auszuarbeiten bis in tiefste Einzelbeobachtun
gen Theodor Hetzer sich zur Aufgabe macht. 
Er schöpft stets aus einem profunden Wissen, 
ist auf allen Gebieten der abendländischen 
Kunstgeschichte zuhause (wenn man eine Spe
zialisierung sehen will, liegt diese immer noch 
breit genug in dem Zeitraum 1300 bis 1800), 
ohne seine Gelehrtheit zur Schau zu stellen. Im 
Gegenteil: ein Suchen, ein Tasten spricht aus 
seiner Vorgehensweise, er führt behutsam den 
Leser einen Weg, den er selbst gegangen ist
wie einfach klingen die Beobachtungsanweisun
gen und wie schwer ist es, wirklich so genau zu 
sehen! Aber nur auf diesem Weg kommt man zu 
einem sachgemäßen Betrachten eines Bildes. 
Der Künstler hat ja auch lange an sich gearbei
tet, bis er solches schaffen konnte; da scheint es 
nicht mehr als recht und billig, wenn das An
schauen auch mit Anstrengung verbunden ist. 

Ganz anders als bei Giotto, wo Fresken und 

176 

Freskenzyklen im Vordergrund der Betrach
. rung stehen, wird das Schaffen Albrecht Dürers 
vor allem von den druckgraphischen Zyklen her 
angegangen. Sofort drängt sich der Unterschied 
zwischen Süden und Norden, italienischem und 
deutschem Künstlerturn auf - aber auch nicht 
pauschal, von auße~ her urteilend. Die Freude 
des Deutschen an gediegener Handwerklich
keit, Beherrschung der Technik, sein Sinn fürs 
Ornamentale bis hin zum kalligraphischen 
Schnörkel wird an einzelnen Beispielen im Ver
lauf der Entwicklung Dürers von der Selbst
bildnis-Zeichnung des Dreizehnjährigen bis zu 
den Bildnissen der letzten Lebensjahre erläutert. 

Wieder steht das Beobachten-Üben im Vor
dergrund. Gemeinsam mit dem Leser taucht 
Hetzer in die Wesensmerkmale ein, die Dürer 
zum klassischen deutschen Künstler machen 
(ein Begriff, den Hetzer am Ende seiner im 
Zentrum des Dürer-Bandes stehenden Arbeit 
»Dürers Bildhoheit« als für die neuzeitliche bil
dende Kunst eigentlich unpassenden Begriff er
läutert, der ihm in Deutschland nur auf Dürer 
anwendbar erscheint). Dabei geht er bis in die 
feinen Unterschiede zwischen den verschiede
nen druckgraphischen Techniken und zeigt 
u. a., wie Dürer zunächst sehr darauf achtet, 
welche Technik er für welche Thematik anwen
det, wie aber am Ende seines Lebens die Bedeu
tung der verwendeten Arbeitsweise immer stär
ker zurücktritt hinter der Formkraft, die jedes 
Detail in eine Gesamtkonzeption einbezieht. 
Das führte dann z. B. dazu, daß Erasmus von 
Rotterdam mit dem Kupferstich, den Dürer 
1526 von ihm anfertigte, gar nicht zufrieden 
war, wohl weil Tisch, Schreibpult, Blumenvase, 
Bücher und sogar die Schrifttafel mit Entste
hungsjahr, Monogramm, Bez~eichnung des Dar
gestellten und dem griechischen Motto des 
Erasmus völlig dem Menschen gleichgeordnet 
erscheinen. Dargestellt ist »nicht Erasmus als 
Persönlichkeit, sondern als Typus des Gelehr
ten und der humanistischen Bildung<<. So könn
te man unzählige Beispiele herausgreifen, ohne 
damit dem Charakter der Hetzersehen Arbeits
weise gerecht zu werden. Denn eine Beobach
tung baut auf der anderen auf, so daß jeder 
selbst sich auf den nicht ganz einfachen, aber 
ungeheuer bereichernden Weg machen muß, die 
Texte nach und nach durchzuarbeiten. 

Die auf zwölf Bände angelegte Ausgabe der 
Werke Theodor Hetzers, von der die beiden 
ersten Bände, »Giotto - Grundlegung der neu
zeitlichen Kunst<< und »Die Bildkunst Dürers<< 
bisher vorliegen, ist eine Koproduktion des 



Verlags Urachhaus, Stuttgart, mit dem Mäander 
Kunstverlag, Mittenwald. Als Herausgeberio 
wurde die letzte Assistentin des 1946 verstorbe
nen Leipziger Professors, Gertrude Berthold, 
gewonnen, die neben den zahlreichen Büchern 
und Aufsätzen Hetzers auch eine Auswahl der 
ungedruckten und z. T. nur stichwortartig aus
geführten Vortrags- und Vorlesungsmanuskrip
te aus dem Nachlaß in die Ausgabe einbezieht 
(eine ausführliche Übersicht über die erhaltenen 
Hetzersehen Arbeiten und die geplante Vertei
lung auf die zwölf Bände, die bis 1987 nach und 
nach vorgelegt werden sollen, findet sich am 
Ende des ersten Bandes). 

So ist in den Dürer-Band neben dem 1939 
erstmals erschienenen Buch »Dürers Bild
hoheit<< und drei Aufsätzen, >>Dürers Bildnisse«, 
»Über Dürers Randzeichnungen im Gebetbuch 
Kaiser MaximilianS<< und »Dürers deutsche 
Form<< (in letzterem, 1935 für die Zeitschrift 
»Rasse<< geschrieben, macht der Autor in der 
Ait der Betonung des »Deutschen<< einige nicht 
ganz unproblematische Konzessionen an den 
Zeitgeist- allerdings wohl ein einsamer Ausrut
scher, denn in den übrigen Arbeiten, soweit sie 
bisher vorliegen, finc~et sich nichts dergleichen), 
auch ein nur skizzenhaft erhaltener Vortrag 
»Dürers >Kleine Passion«< enthalten, der es 
durchaus als sinnvoll erscheinen läßt, solche 
nicht ganz. ausgeführten Stichwortsammlungen 
mit zu berücksichtigen. 

Hetzer wandte sich in seinen Arbeiten nicht 
nur an Fachgelehrte, sondern auch an eine brei
tere Öffentlichkeit. So steht am Ende des Dü
rer-Bandes der Text zu einem Einblattdruck 
»Ein Marienbild Albrecht Dürers<<, der zu 
Weihnachten 1943 an die im Feld stehenden 
Soldaten geschickt wurde. Auch ist die Veröf
fentlichung des größten Teils der Rundfunkvor
träge, die Hetzer 1934 besonders über verschie
dene deutsche Künstler gehalten hat, vorgese
hen. Der erste findet sich ebenfalls im 2. Band 
(»Über Dürers Gegenständlichkeit<<). Gerade in 
diesem Nebeneinander von »wissenschaftli
chen<< und »populären<< Arbeiten wird deutlich, 
daß eine solche Unterscheidung für den Wert 
der Aussagen Hetzers nicht relevant ist. Da
durch, daß er immer vom Bild ausgeht, kommt 
jeder Leser bei jedem Text mit- vorausgesetzt, 
er läßt sich darauf ein, so genau hinzusehen, wie 
der Autor es verlangt. Ermöglicht wird ihm dies 
durch die Fülle hervorragender Abbildungen, 
die den Texten beigegeben ist (im Dürer-Band 
über 100!). Diese vorbildliche Bildredaktion ist 
wohl der Hauptgrund für den langsamen Er
scheinungsrhythmus der einzelnen Bände- ein
ziger Wermutstropfen dieser außerordentlichen 
Ausgabe, denn man möchte, besonders auch als 
Lehrer für den Kunstunterricht, am liebsten 
gleich aus dem Vollen des Gesamtwerks dieses 
wahrhaft großen Kunstgelehrten schöpfen 
können. 

Arnulf Bastin 

Corvey und die Externsteine 

Walther Matthes: Corvey und die Externsteine. 340 S., 25 Abb., Ln. DM 48,-. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1982. 

Der Prähistoriker und Mediavist Walther 
Matthes legt mit seinem Buch über Corvey und 
die Externsteine die Ergebnisse jahrzehntelan
ger Studien und Forschungen vor, die nichts 
Geringeres als eine Revolution bisher gültiger 
Thesen und Anschauungen darstellen. Daß die 
unüberschaubare Flut der Externsteinliteratur 
um ein weiteres Werk vermehrt wird, daß der 
Verlag Urachhaus seiner letzten Veröffentli
chung zu dem Thema innerhalb eines Jahres 
eine weitere folgen läßt, erscheint mehr als ge
rechtfertigt, wenn man dieses Buch gelesen hat. 

Matthes gibt seinem Werke den Untertitel 
»Schicksal eines vorchristlichen Heiligtums in 
karolingischer Zeit<<. Bisher galt die Auffassung 

als gesichert, die Externsteine hätten im 12. 
Jahrhundert im Besitze des Klosters Abdinghof 
in Paderborn als christliche Kult- und Wall
fahrtsstätte gedient. Ihre Bedeutung als vor
christliche Kultstätte war und ist umstritten. 
Der Mißbrauch dieser Vermutung durch sog. 
völkische Kreise in der Zeit nach dem Ersten 
Weltkrieg und während des Nationalsozialis
mus hatte nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer 
forcierten Gegenreaktion geführt, die jeden Ge
danken an ein vorchristliches Heiligtum ver
warf. Die Auseinandersetzungen fanden ihren 
Niederschlag bis in die Broschüren hinein, die 
dem harmlosen Besucher in den Buchhandlun
gen der Stadt Horn und im Kiosk an den Stei-
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nen selbst angeboten wurden. Anthroposophi
sche Autoren wie Gsänger und Theodor Fuchs 
sahen in den Externsteinen vor allem eine vor
christliche Mysterienstätte und den Ort, an dem 
die 772 von Karl dem Großen zerstörte Irmin
sul gestanden habe, deren Abbild man in dem 
gebeugten Gegenstand, auf dem Nikodemus 
steht, im großen Relief der Kreuzabnahme zu 
erkennen glaubt. Diese Vermutung wurde 
schon 1846 geäußert (Maßmann, Die Extern
steine in Westfalen, Weimar 1846 ), aber ergänzt 
durch die Annahme, das Kreuzabnahmerelief 
stamme bereits aus karolingischer Zeit und 
nicht erst, wie heute behauptet wird, aus dem 
hohen Mittelalter. Walther Matthes greift auf 
diese ursprüngliche Datierung zurück, die er 
schon 1975 zum ersten Male vorgeschlagen hat 
und in einem Anhang zu dem vorliegenden 
Buche begründet. Er stellt eine weitere noch 
gründlichere Untersuchung in Aussicht. 

Darüber hinaus entwickelt Walther Matthes 
aber eine völlig neue These: An den Externstei
nen hätten zu Beginn des 9. Jahrhunderts Mön
che aus Corbie jene klösterliche Niederlassung 
geschaffen, die in Quellen aus karolingiseher 
Zeit als Vorläufer des großen und bedeutenden 
Weserklosters Corvey erwähnt wird. Diese er
ste Gründung bei den Externsteinen habe dem 
Zweck gedient, das alte zerstörte Irminsulhei
ligtum des sächsischen Volkes durch eine Stätte 
christlicher Gottesverehrung und Spiritualität 
zu ersetzen, von der zugleich ein Heilungsim
puls ausgehen sollte für die furchtbaren Wun
den, die den Sachsen in den Kriegen Karls des 
Großen zugefügt worden waren. Die Kloster
gründung sei initiiert und durchgeführt worden 
durch das dem karolingischen Geschlechte an
gehörende Brüderpaar Adalhart und W ala, von 
denen W ala Sohn einer sächsischen Mutter war. 
Der Rezensent möchte erwähnen, daß das hei
lende und versöhnende Wirken der Mönche von 
Corvey in eindrucksvoller Weise in der auch 
von Rudolf Steiner geschätzten Dichtung 
»Dreizehnlinden« des westfälischen Arztes und 
Dichters Friedrich Wilhelm Weber dargestellt 
wird. 

Gestützt auf die von dem Corbier Mönche 
Radbert stammenden Lebensbeschreibungen 
der Brüder Adalhart und Wala, zeichnet Mat
thes zunächst ein Bild dieser großen Persönlich
keiten, die sowohl als Politiker als auch als 
Geistliche bedeutende Helfer und Mitarbeiter 
ihres Vetters, Karls des Großen, waren und 
unter dessen Sohn Ludwig Verfolgung und Ver
bannung zu erleiden hatten. In einem folgenden 
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Abschnitt zeigt Matthes, wie in der Architektur 
des Klosters Corvey die hohen geistigen Impul
se zum Ausdruck kommen, die für seine Grün
dung maßgebend waren. In dem mächtigen 
Westwerk der Abteikirche, das in späterer Zeit 
verändert worden ist, herrschten Zahlengesetz
mäßigkeiten und geometrische Verhältnisse, die 
den Bau zu einem irdischen Abbild des himmli
schen Jerusalems machten. Die Lektüre dieser 
Kapitel erfordert Geduld und die Anstrengung 
intensiven aktiven Vorstellens. Das könnte be
sonders fruchtbar werden für die Architektur
epoche der zwölfen Klasse. Bei seinen weiteren 
Untersuchungen folgt Matthes einer Spur, die er 
in einer Quelle findet, die die Übertragung der 
Reliquien des heiligen Veit nach Corvey be
schreibt. Dieser Translationsbericht enthält den 
entscheidenden Hinweis, daß der Klostergrün
dung in Corvey eine Gründung an einem »Her
his« genannten Orte vorangegangen sei. In Ver
bindung mit diesem Hinweis entdeckt Matthes 
in einer weiteren, bisher wenig beachteten 
Quelle, einem lateinischen Preisgedicht auf 
Adalhart, das ebenfalls Radbert zum Autor hat, 
den Schlüsselsatz: »Denn wo damals noch der 
Götze wütete, wo die feindlich gesinnte Macht 
und die Verehrung des heidnischen Heiligtums 
das ganze bebaute Land in Unehre gebracht 
hatte, hat er die Kultstätte zunichte gemacht 
und zu Schafställen für die Herde Christi ge
weiht« (S. 159). 

Eine vorbildlich sorgfältige Untersuchung 
weist nun Punkt für Punkt nach, daß alle, auch 
die unscheinbarsten, Quellenaussagen bis in die 
topographischen Einzelheiten auf das Gebiet 
der Externsteine als jene »Hethis« genannte 
Stätte der ersten Klostergründung hindeuten. So 
gelingt es Walther Matthes, den Leser nicht nur 
zu fesseln, sondern auch zu überzeugen. Gewis
senhaft und vorsichtig prüft er jede Folgerung 
mehrmals, bevor er sie zur Voraussetzung neuer 
Schritte macht. Immer wieder weist er den Le
ser auf die gesicherten Ausgangspunkte zurück. 
Manches Ergebnis formuliert er lieber als Frage 
denn als gesichertes Faktum. Das unterscheidet 
dieses Buch wohltuend von anderen Veröffent
lichungen zu dem Themenkreis. 

Die Auffassung, die Externsteine seien eine 
christliche Kulturstätte gewesen, steht nun nicht 
mehr im Widerspruch zu der Annahme einer 
vorchristlichen Mysterienstätte, sondern be
gründet und bekräftigt sie geradezu. So finden 
die Worte Rudolf Steiners vom 12: 6. 1910, die 
Matthes in einer Anmerkung S. 295 zitiert: 
»Wenn Sie etwa eine Kreislinie zögen, so daß in 



diese Kreislinie hineinfallen würden die Städte 
Detmold und Paderborn, so kommen Sie in die 
Gegend, von der ausströmte die Mission der 
erhabendsten Geister, welche nach Nord- und 
Westeuropa.ihre Mission ausdehnten ... <<, so 
finden die Ergebnisse der Geistesforschung ihr 
historisch-fachwissenschaftliches Korrelat. Der 
Irminsulbezirk um die Externsteine war eine 
irdische Projektion der spirituellen Wirklich
keit, wie die Abtei Corvey ein irdisches Abbild 

des himmlischen Jerusalem der Apokalypse 
werden sollte. 

Das vorliegende Buch ist mit der für den 
Verlag U rachhaus charakteristischen Sorgfalt 
ausgestattet. Wir blicken voller Erwartung der 
weiteren Veröffentlichung des Autors über die 
Externsteine und die Irminsul entgegen. Möge 
er in seinem hohen Alter noch die Kraft zu ihrer 
Fertigstellung gewinnen! 

Wolfgang Holz 

Eine Biographie Rudolf Steiners 

Gerhard Wehr: Rudolf Steiner- Wirklichkeit, Erkenntnis und Kulturimpuls. 430 S., Ln. 
DM 48,-. Aurum Verlag, Freiburg 1982. 

Fußend auf einer jahrzehntelangen Kenntnis 
anthroposophischer Literatur hat Gerhard 
Wehr nun eine umfängliche, mit großem Fleiß 
zusammengetragene B~ographie über Rudolf 
Steiner veröffentlicht. Aus dem eher hochgesto
chenen, sich philosophisch gebenden Klappen
text kann man nicht eben viel Konkretes ent
nehmen, vielleicht nur, daß hier ein Außenseiter 
über einen Außenseiter schreibt und damit die 
erste breit angelegte Bi<rgraphie Steiners von 
einem nicht-anthroposophischen Autor vor
liegt. 

Von der Gründlichkeit der Arbeit Wehrs 
kann man sich rein äußerlich überzeugen, wenn 
man den Anhang mit über 750 Anmerkungen 
und der reichhaltigen Bibliographie über die 
Sekundärliteratur wahrnimmt. Wehr scheint 
auch durch ein reiches schriftstellerisches Werk 
iur abendländischen Mystik, zu Ketzerbewe
gungen und Psychoanalyse sowie durch die 
Edition der Werke JakobBöhmesund der Ro
senkreuzer-Schriften vorbereitet zu sein, nun 
Gestalt und Werk Rudolf Steiners darzustellen. 
Erschwerend für eine solche Aufgabe bleibt 
aber, daß Wehr bei aller Kenntnisnahme an
throposophischer Inhalte - und er hat große 
Teile der Gesamtausgabe gelesen - den Schritt 
zur Anthroposophie selbst nicht getan hat, son
dern sie nur als Anregung für seine eigene Ar
beit benutzt hat. Mag das an sich legitim sein, so 
kann Wehr für das Vorhaben einer Steiner
Biographie jedoch nicht aus dem inneren Erleb
nisschatz schöpfen, der sich ergibt, wenn man 
sich selber ganz in die anthroposophische Be
wegung hineinstellt. Er muß sich statt dessen 
allein auf das stützen, was an Quellen verschie
denster Art und Wertigkeit gedruckt vorliegt, 

und dabei können Verzeichnungen auftreten, 
weil man einer irgendwo in Memoiren festge
haltenen Überlieferung zu viel Gewicht bei
mißt. Das ist auch Wehr unterlaufen. Trotzdem 
ist man dankbar, daß das verstreute Material 
nun zusammengestellt greifbar ist, so daß man 
sich selber weiter orientieren kann. 

Trotz des Umfangs der Biographie ist Wehr 
nicht auf alle Bereiche in Steiners Wirken glei
chermaßen eingegangen. So fällt auf, daß sich 
mehr als ein Drittel des Buches mit der Zeit bis 
zur Jahrhundertwende beschäftigt, also der Zeit 
vor Beginn der theosophischen Tätigkeit. In 
Anbetracht des dann erst folgenden Lebens
reichtums Steiners kann einem das als etwas 
lang erscheinen. Allerdings vermißt man dann 
aber doch eine Angabe z. B. darüber, warum 
Steiners Promotion ausgerechnet in Rostock 
stattfand. 

In einem verhältnismäßig knappen Abschnitt 
werden die Jahre innerhalb der Theosophischen 
Gesellschaft beschrieben, auch viele Menschen
begegnungen, vor allem aber die Gründe für die 
Trennung (1912). Nicht einmal die Hälfte des 
Buches bleibt dann für die eigentliche Entfal
tung des anthroposophischen Lebenswerkes 
Steiners. Da es Wehrs Anliegen ist, auch den 
äußeren Gang der Biographie nachzuzeichnen, 
also die Stätten und Stationen des Wirkens zu 
nennen, muß die Darstellung der verschiedenen 
Bereiche, die jetzt durch die anthroposophische 
Geisteswissenschaft befruchtet, erweitert oder 
gar neu begründet werden, etwas summarisch 
ausfallen. Wichtige Motive kommen dadurch 
nicht angemessen zur Geltung, so die Erneue
rung der Künste, die Dreigliederung des 
menschlichen Organismus (Menschenkunde) 
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und die wissenschaftliche Ableirung der Idee 
von Wiederverkörperung und Schicksal. Das 
sind aber Motive, durch die das Wirken Steiners 
überhaupt erst wirklich verstanden werden 
kann. 

Eine besondere Schwierigkeit mußte Wehr 
überwinden, als er auf das völlig neue Chrisrus
Verständnis Steiners hinzuweisen hatte. Einer
seits ging es nicht an, die aus der übersinnlichen 
Forschungsmethode Steiners gewonnenen Er
gebnisse platt ·einem unvorbereiteten Publikum 
aufzutischen; das hat Wehr vermieden. (Er 
wendet sich über den Aurum Verlag an eine 
nicht-anthroposophische Leserschaft.) Ande
rerseits müßte aber verständlich werden, daß es 
sich um ein völliges Umdenken in bezug auf 
unsere Christus-J esus-Vorstellung handelt, was 
Begriffe wie >>kosmische Christologie« (S. 225) 
nicht genügend deutlich machen. Eher kann 
man Wehrs Darstellung von der Begründung 
der Christengemeinschaft nachvollziehen, ob
gleich auch hier das »brennende Verlangen<< 
(S. 315) nicht die inneren Motive der Handeln
den sichtbar werden läßt. 

Fragen stellen sich auch ein, wenn von einem 
Außenstehenden das zentrale Ereignis der 
Weihnachtstagung 1923 und das Krankenlager 
Rudolf Steiners geschildert werden. Allzu leicht 
drängen sich da »tragische Gesichtspunkte<< auf, 
die, von außen gesehen, berechtigt erscheinen 
mögen, die aber doch den geistigen Sachverhalt 
nicht treffen. Wehr zieht für seine Ausführun
gen zahlreiche Zitate sowohl aus Steiners eige
nem Werk wie auch aus Stellungnahmen tind 
Äußerungen andere~ heran. Dadurch wird zwar 
vieles »belegt<<; aber es bleibt doch weithin der 
kühle Eindruck des additiv Aneinandergereih
ten, während man als Leser mehr in die inneren 
Werdegesetze dieser Biographie, etwa anhand 
der Siebenjahresrhythmen, eintauchen möchte. 

Trotz allem: eine wertvolle Bereicherung; nur 
sollte man jedem Leser raten, danach auch zu 
einer Steiner-Biographie eines anthroposophi
schen Autors zu greifen, um etwas von der 
angedeuteten inneren Perspektive zu erfahren. 

Christoph Göpfert 

Kinder- und Jugendbücher vom Verlag Urachhaus 

Rosemary Sutcliff: Die Heldentaten des Finn Mac Cool, 200 S., Pappband, DM 22,-. 
Ilja Muromez und der Räuber Nachtigall: Heldensagen aus dem alten Rußland, neu 
erzählt von A. u. H. Graßhoff 152 S., 41 farbige Bilder, Leinen, DM 26,-. 
Rosemary Sutclif[- Das Stirnmal des Königs, 272 S., Pappband, DM 24,-. 
Irmelin Sandman-Lilius: Bonadea. Das Versteck im Dach. 151 S., 16 Zeichnungen, 
Pappband, DM 22,-. Alle Verlag Urachhaus, Stuttgart 1982. 

Wer kennt sie nicht, die drängend-quälende 
Frage der Kinder: »Was kann ich denn noch 
lesen?<<, oder den besorgten Zuspruch der El
tern: »Willst Du denn nicht einmal in ein Buch 
schauen?<< 

Bedarf an guten Kinder- und Jugendbüchern 
ist vorhanden, und interessiert verfolgt man, 
was die Verlage anbieten. Aus der Vielzahl der 
Bücher des Verlages Urachhaus seien einige her
ausgegriffen. 

Im 4. Schuljahr hören die Kinder in den 
Waldorfschulen von den Taten der germani
schen Götter und Helden. Hinführend in das 
Sagengut anderer Völker sind die Heldentaten 
des Finn Mac Cool und des Ilja Muromez. 
Einmal ist es die Frühzeit Irlands, die in den 
Blickkreis gerückt wird, mit der ihr eigenen 
Stimmung des lneinanderwebens von irdischem 
und überirdischem Geschehen; ganz anders der 
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russische Held Ilja, der uns an den Hof von 
Kiew führt. Abenteuerreich sind seine Fahrten, 
und wir erhalten - indem wir ihn begleiten -
einen Einblick in die russische Seele. Rosemary 
Sutcliff gestaltet ihre Erzählungen auf Grund 
ihrer profunden historischen Srudien. Bis in 
Einzelheiten hinein entwirft sie ein lebensvolles 
Bild von Landschaft und Bräuchen der Men
schen. 

»Die Heldensagen aus dem alten Rußland« 
liegen hier erstmals in eine umfangreichen Pro
saerzählung vor. Altes Volksgut, von fahrenden 
Sängern zur Gusli (altrussische Zither) vorge
tragen, wurde zu Beginn des 19. Jahrhunderts 
neu entdeckt, gesammelt und aufgeschrieben -
ähnlich wie die Kalevala, das finnische Volks
epos. Eine andere Stimmung als in unseren ger
manischen Heldensagen (Dietrich von Bern, 
Wieland der Schmied u. a.) verbreitet sich hier: 



llja Muromez hat die Fähigkeit, sich in Tiere zu 
verwandeln; er hat die Kraft, allein gegen ein 
zahlenmäßig unüberschaubares Heer zu kämp
fen, und sein Pferd überwindet in kurzer Zeit 
die größten Entfernungen. Man findet Mär
chenmotive und doch keine Märchenstimmung. 
Wild, und oft auch grausam, doch immer kraft
voll und wie selbstverständlich vollbringen die 
Helden ihre Taten. Es sind Bauernsöhne, Bau
ernhelden, die immer wieder das goldtürmige 
Kiew vor dem Einbruch der Tartaren retten. 

Diese Heldensagen wecken - wie auch die 
russischen Märchen- ein ganz anderes Empfin
den in der Seele des Lesers als unser deutsches 
Märchen- und Sagengut. So ist dieses Buch eine 
begrüßenswerte Bereicherung der Sagenlite
ratur. 

Der Inhalt beider Bücher eignet sich auch gut 
zum Erzählen, z. B. an Ferienabenden. 

»Das Stirnmal des Königs<< berichtet von der 
Zeit, in der Britannien von den Römern besetzt 
war. Zum vollen Verstehen des Inhalts ist es 
sicher gut, wenn in der Schule diese Geschiehts
epoche schon behandelt wurde oder die Eltern 
ergänzend davon erzählen: vom Leben in Rom, 

von den Zirkusspielen, den Gladiatorenkämp
fen und der weltweiten Ausdehnung des römi
schen Reiches. All das ist der Boden, auf dem 
die Erzählung aufbaut. Dann führt sie uns in 
eine sehr fremde Welt zu Volksstämmen, die im 
rauben schottischen Bergland zu Hause sind. 
Wir erleben ihre wilden Kämpfe, die Bedeutung 
des Blutzusammenhanges, und wie in dieser 
frühen Zeit das Leben des einzelnen sich selbst
verständlich dem Schicksal des Volkes unter
ordnete. 

Ein ganz anders geartetes Kinderbuch ist die 
Geschichte des Waisenkindes Bonadea. Phanta
sievoll, ein wenig über der Wirklichkeit des 
Alltags schwebend, erleben wir mit dem Mäd
chen wunderbare Dinge. Der Mäusekönig ver
ändert die Einsamkeit eines alten Fräuleins und 
rächt mit seinem Volk das an ihr geschehene 
Unrecht. Wichtig ist auch das Huhn, Bonadeas 
erste Freundschaft. Benutzt man das Buch zum 
Vorlesen oder zum Erzählen, wird man viel
leicht manche Episode etwas anders ausgehen 
lassen, manches individuell einfügen (ab 10 Jah
re möglich). 

H erbert Greif 

Olga Wikström; Esbjörn. 128 S. mit 14 Zeichng., Pappband, DM 16,80. Verlag Urach
haus, Stuttgart 1982. 

Wenn ich in diesen Tagen gefragt würde, was 
man einem Kind von ungefähr zehn Jahren zum 
Lesen oder Vorlesen schenken könne, so würde 
ich unbedenklich das Buch >>Esbjörn<< von Olga 
Wikström empfehlen. 

Der Inhalt ist kurz erzählt: Esbjörn ist ein 
Köhlerjunge, der mit seiner Mutter weitab vom 
Dorf aufwächst. Sein Vater ist schon lange ge
storben. Kameraden hat er dort draußen keine, 
aber wenn er mit jemanden spielen will, so ruft 
er seine Dohle oder sein zahmes Eichhörnchen. 

In der Nähe wohnt Dordi, eine alte Frau, die 
die Heilkräuter kennt und Menschen und Tiere 
gesund machen kann. Deswegen wird sie die 
Zauber-Dordi genannt und von vielen Men
schen gemieden. Bei ihr lernt Esbjörn die guten 
und bösen Kräfte in den Kräutern kennen, und 
bald hat er den Wunsch, später einmal Arzt zu 
werden. 

Als er zehn Jahre alt ist, wird er zu Ola Päl 
gerufen, dem hartherzigen Großbauern, dem 
das ganze Land im Umkreis gehört, damit er bei 
ihm die Kühe hüte. Er muß sich fügen. Dafür 
bekommt er fast keinen Lohn, schlechtes Essen, 

ein schlechtes Bett und darf nur einmal im 
Monat zu seiner Mutter. 

Dann wird Ola Päl krank. Kein Mensch wagt 
sich mehr in seine Kammer aus Angst vor An
steckung. Nur Esbjörn geht noch hinein und 
sorgt dafür, daß der Bauer wieder gesund wird. 

Wir ahnen, wie es weitergehen wird: Die 
mutige Tat des Jungen erzeugt eine Sinnesände
rung bei dem Bauern. Er wird in Zukunft dafür 
sorgen, daß Esbjörn eine Schule besuchen kann, 
und er kommt später sogar für sein Studium auf. 

Olga Wikström hat ihre Erzählung in einer 
sehr einfachen und auf jedes schmückende Bei
werk verzichtenden Sprache geschrieben. Das 
Leben der Menschen, die in diesem Buch vor
kommen, gibt es heute nicht mehr, und eine so 
trostlose Armut, in der Esbjörn, seine Mutter 
und viele andere leben, kann man sich gar nicht 
mehr vorstellen. Aber bei aller Realität liegt 
trotzdem eine Zauber- und Märchenstimmung 
über allem, die einen bis zum Schluß nicht 
verläßt. Was an diesem Buch besonders auffällt, 
ist, daß es nur von positiven und aufbauenden 
Gedankenkräften getragen ist, die unsere Kin
der heute so nötig brauchen. Hasso Eitner 
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Aus der Schulbewegung 

Immer Ärger mit den Waldorfschulen 

Waldorfschulen machen Ärger in Bayern. Be
ständig werden ihre Venreter bei der Schulauf
sicht und bei Landtagsabgeordneten vorstellig, 
immer wieder gibt es Presseartikel über sie, sie 
prozessieren sogar gegen den Freistaat. Bei der 
EUG-Novelle kämpften sie um libeJ;"alere Ge
setzesformulierungen, hinsichtlich der öffentli
chen Finanzierung bestehen sie auf ihren An
sprüchen, bei Abiturprüfungen möchten sie ihre 
besondere pädagogische Prägung berücksichtigt 
sehen, und vor allem gibt es eine steigende Zahl 
von Eltern, die für ihre Kinder die Waldorfpäd
agogik wählen. 

Waldorfschulen sind dabei, den Freistaat mit 
einer »Flut von Neugründungen« (so die Mei
nung des Staatsministeriums und nicht weniger 
Abgeordneter) zu überziehen. Vor zehn Jahren 
gab es noch zwei solche Schulen; jetzt sind es 
sieben. Von rund 1,5 Millionen bayerischen 
Schülern gehen 97 000 auf Schulen in freier 
Trägerschaft, davon 65 000 auf katholische und 
3000 auf Waldorfschulen. Spätestens hier wer
den wir aufmerksam: Allenfalls ein halbes Pro
zent der Schüler wird im Jahr 1990 in Bayern 
Waldorfschulen besuchen, wenn die in den letz
ten Jahren gegründeten Schulen ausgebaut sein 
werden. Eine Gefahr für das bayerische Schul
wesen? 

So sieht es die Staatsregierung. Mit ihrem 
Haushaltsentwurf für 1983/84 führt sie als Spar
maßnahme, die dem Freistaat DM 5 Millionen 
bringen soll, eine Gesetzesänderung ein, mit der 
den Ersatzschulen, die noch nicht voll ausge
baut sind, die öffentliche Finanzhilfe gestrichen 
werden soll. Die Maßnahme trifft die derzeit 
fünf Waldorfschulen im Aufbau. Daran ist 
zweierlei bemerkenswen: 
e Das Verwaltungsgericht Würzburg hat im 

letzten Jahr den Freistaat mit überzeugen
den Gründen dazu verurteilt, auch der Wal
dorfschule im Aufbau die reguläre öffentli-
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ehe Finanzhilfe zu zahlen. Dem vor dem 
Bayerischen Verwaltungsgerichtshof schwe
benden Verfahren soll mit der Gesetzesän
derung die gesetzliche Grundlage entzogen 
werden. So sicher ist also der Freistaat, daß 
er die von ihm eingelegte Berufung verlieren 
würde. 

• Auf freiwilliger Basis erhalten derzeit drei 
dieser Waldorfschulen eine jährliche öffent
liche Zuwendung von zusammen unter DM 
400 000,-. Wie man durch Streichung dieses 
Betrags DM 5 Millionen sparen kann, zeugt 
für das Finanzgenie des Kultusministers. 

In Wirklichkeit ist die mit dem Haushaltsge
setzentwurf eingebrachte Gesetzesänderung gar 
keine Sparmaßnahme, sondern eine schulpoliti
sche Maßnahme, die gar nicht in das Haushalts
gesetz hineingehört; die Staatsregierung glaubt 
offenbar, sie brächte die Änderung auf diese 
Weise leicht, weil unbemerkt, durch. 

Es geht hier nicht um eiri paar Waldorfschul
gründungen, die gemessen am staatlichen baye
rischen Schulwesen und am Staatshaushalt ganz 
unerheblich sind. Was hier mit fiskalischen 
Tricks unterbunden wird, sind im Grundgesetz 
verankerte Grundrechte, und zwar die eines 
jeden, Schulen in freier Trägerschaft zu errich
ten und zu betreiben, und die der Eltern, für 
ihre Kinder eine solche Schule zu wählen. Unter 
der Faschingsmaske einer Sparmaßnahme;: wird 
die ständige Rechtsprechung höchster deutscher 
und bayerischer Gerichte unterlaufen, und den 
Landtagsabgeordneten wird die Verhinderung 
von Verfassungsrechten .für angebliche DM 
5 Millionen zugemutet. 
· Wieder gibt es Ärger mit Waldorfschulen, 
aber noch mehr müßte sich der bayerische 
Landtag ärgern, daß er so verschaukelt werden 
soll. 

]ohann Peter Vogel 



21. Jahrestagung der Freien Waldorfschulen 

SCHULE FÜR DEN MENSCHEN - SCHULE FÜR DAS 

LEBEN- SCHULE FÜR DIE GESELLSCHAFT 

Soziale Dreigliederung als Forderung der Gegenwart 

Freitag, 29. April- Sonntag, 1. Mai 1983 in der Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet 

In diesem Jahr können wir die Eltern, Lehrer und Mitarbeiter, älteren Schüler und Ehemaligen 
zur 21. Jahrestagung des Bundes der Freien Waldorfschulen nach Bochum einladen. Mit dieser 
Tagung feiern wir gleich zwei Jubiläen. Die Tagung ist selbst in gewisser Weise mündig geworden, 
sie tritt endgültig in den Erwachsenen-Status ein und wird nun stärker noch als bisher von innen 
heraus aus eigenen Kräften sich gestalten müssen. Das paßt auch gut zu dem zweiten Jubiläum: 
unser Gastgeber, die Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet in Bochum-Langendreer, ist unserer 
Tagung im Lebensalter schon voraus, sie wird am 21. April dieses Jahres ihr 25jähriges Bestehen 
festlich begehen. Wir sind besonders dankbar, daß trotz dieser unmittelbar vorausgehenden Feier 
die Bochumer uns eingeladen haben; ihr Fest soll in unserer Tagung weiter impulsierend wirken. 

Es ist daran zu erinnern, daß wir vor zwölf Jahren schon einmal diese Tagung in Bochum hatten, 
sie hieß dam.als noch >>Eltern-Lehrer-Tagung« unter dem Motto >>Eltern und Lehrer im Bunde für 
eine neue Erziehungskunst<< - wir bedienen uns auch weiterhin gern dieses von Ernst W eißert 
seinerzeit gegebenen Titels, wenn er auch die um die Schüler der Oberstufen erfreulich vermehrte 
Teilnehmerschaft nicht mehr ganz abdeckt. Die Plenumsveranstaltungen werden wir wieder in dem
selben Saal haben können, doch zeigt sich die Bochumer Schule jetzt in einer um einige größere Gebäu
de glücklich erweiterten Gesamtgestalt. Diese bauliche Veränderung ist ein Ausdruck der ganzen 
Entwicklung, die sich seither vollzogen hat: die Waldorfschulbewegung hat sich gerade auch im 
Ruhrgebiet intensiv ausgeweitet. Die Bochumer Schule mit ihren besonderen und starken pädagogi
schen und sozialen Kräften hat einen gewichtigen Anteil daran; z. B. sind hochgeschätzte Lehrer 
von ihr als Gründer nach Wirten, Wattenscheid und Siegen gegangen; das Institut für Waldorfpäd
agogik in Witten-Annen beruht vor allem auf den Impulsen von drei Bochumer Kollegen. 

In der Tagung möchten wir uns in diesem Jahr in besonderer Weise auf die soziale Komponente 
der Waldorfschule besinnen. Von Rudolf Steiner 1919 mit dem Impuls einer spirituellen Vertiefung 
des durch Materialismus und Rationalismus immer flacher gewordenen Stromes der allgemeinen 
Pädagogik begründet, war diese Schule zugleich ein Teil der großen Dreigliederungsbewegung jener 
Jahre. Wenn auch die erhoffte Neuordnung unserer gesellschaftlichen Verhältnisse im Sinne einer 
Dreigliederung des sozialen Organismus damals nicht durchsetzbar war, so blieb doch die Waldorf
schule bestehen. Sie ist bis heute ein Kronzeuge für die Funktionsfähigkeit einer Einrichtung des 
Geisteslebens ganz aus den Kräften der Freiheit heraus. Immer neu will aus ihr das Streben zu einem 
allgemeinen, sich selbstverantwortenden und -verwaltenden Geistesleben und zu einem Rechts- und 
Wirtschaftsleben aus neuen geistigen Quellen erwachsen. So wollen wir uns in der Tagung- neben 
all den unmittelbar die Pädagogik betreffenden Themen, neben dem auch, was uns bedrängt durch 
negative Zeitströmungen, wie etwa die hemmungslose Beeinflussung durch Medien - mit dem 
sozialen Ansatz der Waldorfschule auseinandersetzen. 

Wir hoffen, auch in diesem Jahr wieder viele neu an die Schulbewegung herangekommene Eltern 
begrüßen zu können. Wir hoffen auch auf aktive Teilnehmerschaft von seiten der Schüler -was 
besonders die Schüler der Oberstufe in Bochum begrüßen würden. Auch über Gäste von den 
ausländischen Waldorfschulen würden wir uns herzlich freuen. 

Der Elternrat beim Bund der Freien Waldorfschulen I Der Bund der Freien Waldorfschulen 
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Programm: 

Freitag, 29. April 
20.00 Eröffnung der Tagung: 

Begrüßung, Musikalischer Auftakt 

Die Waldorfschule in den Lebensforde
rungen der Zeit 
Dr. ]ohannes Tautz 
Ausklang 

Samstag, 30. April 
9.00 1. Monatsfeier für die 

Teilnehmer der Gruppen 1-14 
zugleich 

9.00 1. Gesprächsgruppe 
für die Gruppen 15-27 

10.30 Pause 

11.00 2. Monatsfeier für die 
Teilnehmer der Gruppen 15-27 
zugleich 

11.00 1. Gesprächsgruppe 
für die Gruppen 1-14 

12.30 Mittagessen 

14.15 Schulbericht der 
Rudolf-Steiner-Schule Ruhrgebiet 

Übersicht über die Gesprächsgruppen: 

15.00 2. Gesprächsgruppe für alle Gruppen 
16.30 Pause 
17.00 Podiumsgespräch: 

Wie stellt sich das Konzept der 
Waldorlschule zur gegenwärtigen Krise? 
Arbeit - Einkommen - Beruf 

19.00 Abendessen 
20.00 Impulsierung geistiger und 

sozialer Kräfte durch die Schule 
Stefan Leber 
Gunther Zickwolff 

Sonntag, 1. Mai 
9.00 3. Gesprächsgruppe für alle Gruppen 

10.30 Pause 
11.00 Aus der internationalen Schulbewegung 
11.45 Antworten auf Resignation und 

Zukunftserwartungen der 
jungen Menschen 
Friedhelm Dörmann 

12.20 Abschlußworte, 
Musikalischer Ausklang 

13.00 Schluß der Tagung 

Erziehungskunst in Kindheit und Schulzeit (von den drei ersten ]ahrsiebten): 
1. Das erste Lebensjahrsiebt- Grundlage für das spätere Leben: Helga Zumpfe, Bochum u. a. 
2. Grundelemente der Waldorfpädagogik der ersten acht Schuljahre: Wolfgang-Michael Auer/Chri

_stiane Meichsner, Bochum 
3. Zum Fremdsprachenunterricht in den ersten acht Schuljahren der Waldorfschule: Roswitha Aitche-

son, Bochum/Helga Lauten, Essen/Ekkehard Heyder, Wanne-Eickel 
4. Die Bedeutung von Spiel und Arbeit in der Erziehung des Kindes: Ernst Bühler, Biel 
5. Lebenskundliehe und soziale Fragen in den 6.-8. Klassen: Dr. Ernst Schuberth, Mannheim 
6. Sozialkundliehe Betrachtungen für die Oberstufe: Gunther Zickwolff, Reutlingen 
7. Vom freien christlichen Religionsunterricht und dem Gründungsimpuls der Waldorfpädagogik: Dr. 

Hehnut von Kügelgen, Stutegart 
8. Innere Fragen des Jugendalters: Dietrich Ester!, Stuttgart 
9. Das Erleben des Schöpferischen in der Kunst- ein Ziel des Ästhetik-Unterrichts: Malte Schuchhardt, 

Macburg 
10. Lebendige Geographie- die Erde als Heimat und als Aufgabe: Andreas Suchantke, Mannheim 
11. Wie wird der Technologieunterricht der Entwicklung der Computertechnik gerecht?: Heinz Schupe

lius, Berlin/Ingeborg Breithaupt, Marburg 
12. Der Beiti-ag des Turnunterrichts zum Gesamtlehrplan der Waldorfschule: Hans-Wolfgang Masuko

witz/Per W. Oden, Bochum 
13. Rot, Orange, Gelb, Grün und Blau: Das Kennenlernen der inneren Natur der Farben. Eine 

Einführung in das Malen für Eltern: Margit Jünemann, Stuttgart 
14. Gesangliche Stimmpflege im 2. Jahrsiebt: Thomas Adam, Bochum 
15. Die Leier im Musikunterricht der Waldorfschulen: Imme Decressoniere, Bochum 
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Soziale Dreigliederung - Mensch und Gemeinschaft- akwelle Zeitfragen: 
16. Von den Grundlagen der Dreigliederung: Dr. Friederun Karsch, Marburg 
17. Das soziale Zusammenwirken in der Schule (Eltern, Lehrer, Schüler): Stefan Leber/Dr. Manfred 

Leist, Stuttgan!Walter Motte, Witten 
18. Gemeinschaftsbildung im Umgang mit Kapital und Geld- aus der Arbeit der GLS-Bank: Albert 

Fink/Ralf Kerler, Bochum 
19. Kaufgeld, Leihgeld, Schenkgeld- über den Umgang mit Geld: Eginhard Fuchs, Witten-Annen 
20. Arbeitslosigkeit, Ausländerkinder und Freie Schulen- wie stellen wir uns den sozialen und pädagogi

schen Herausforderungen der Zeit?: Dr. Benedikrus Hardorp, Mannheim 
21. Arbeit und Arbeitslosigkeit- die geistigen Hintergründe des sozialen Rätsels: Gotthilf-Michael Pütz, 

Witten-Annen 
22. Der Bauimpuls der Waldorfschulen- aus der Arbeit der Bauberatung beim Bund der Waldorfschulen: 

Heinz Locher, Eberbach, und Mitglieder des Architektenkollegiums 
23. Menschheitsentwicklung- die Evolutionsfrage der Naturseite und der Kulturseite des Menschen: 

Wolfgang Schad, Stuttgart 
24. Blick in die Zeit: Was junge Menschen heute bewegt (Probleme der Berufsfindung, Auseinanderset-

zung mit dem Materialismus u. a.): Dr. Rainer Patzlaff, Stuttgart 
25. Gesetze des menschlichen Lebenslaufes und individuellen Schicksals: Georg Glöckler, Witten-Annen 
26. Zeitfragen künstlerischer Übung- Jugend und Musik: Jürgen Schriefer, Bochum 
27. Idee und Wirklichkeit der Freiheit. Der Veränderungswille des jungen Menschen in der Gegenwart. Ein 

Gespräch mit der jüngeren Generation: Justus Wittich, Stuttgart/Andreas Schubert, Überlingen. 

Mitteileuswertes in Kürze 

Oberstufenlehrer-Ausbildung 
begann in Stuttgart und Kassel 

Nach längeren Vorbereitungen haben irri Fe
bruar 1983 im Abstand von einer Woche im 
Seminar für Waldorfpädagogik Stuttgart (Leh
rerseminar) und an der Freien Waldorfschule in 
Kassel erstmals die beiden eineinhalbjährigen 
Kurse zur Ausbildung von Oberstufenlehrern 
an Waldorfschulen begonnen. 

Die Begrüßung der 40 Teilnehmer des Stutt
garter Oberstufenkurses am 20. Februar 1983 
bedeutete zugleich die Inbetriebnahme von 
zwei umgebauten Stockwerken in dem neuer
worbenen Gebäude des Stuttgarter Seminars in 
der Libanonstraße. Die erheblichen und mit 
Hochdruck durchgeführten Innenraumverän
derungen konnten gerade'rechtzeitig zum Kurs
beginn abgeschlossen werden. 

Ebenfalls 40 Teilnehmer begannen eine Wo
che später, am 27. Februar, den Oberstufenkurs 
in der Freien Waldorfschule Kassel, der dort 
von der Außenstelle der Pädagogischen For
schungsstelle beim Bund der Freien Waldorf
schulen veranstaltet wird. Die Kursteilnehmer 
werden nach einer ersten Seminarphase von 
viereinhalb Wochen zu einer Hospitation in die 

Schulen geschickt, bevor sich dann ein sieben
wöchiger Kurs in Dornach anschließen wird. 

In. diesem Zusammenhang ist jetzt ein neuer 
Prospekt mit dem Titel » Ausbildungswege zum 
Oberstufenlehrer an Waldorfschulen« heraus
gegeben worden, in dem auf die verschiedenen 
Ausbildungskurse und die das Studium an einer 
staatlichen Hochschule vorbereitenden und be
gleitenden Angebote hingewiesen wird. Der 
Prospekt ist anzufordern beim Bund der Freien 
Waldorfschulen, Haußmannstraße 46, 7000 
Stuttgart 1. 

Erfolg für die Freien Schulen 
in Schweden 

Die elf Waldorfschulen Schwedens hatten 
bisher unter erheblichen finanziellen Schwierig
keiten zu leben, da bis auf die staatlich geförder
te Versuchsschule >>Kristofferskolan« in Stock
holm alle anderen Schulen von den Eltern selbst 
finanziert werden mußten. Über Jahre sich hin
ziehende politische Auseinandersetzungen fan
den nun überraschend ein vorläufiges Ende, 
indem der schwedischeReichstagam 8. Dezem
ber 1982 ein finanzielles Förderungssystem für 
Schulen in freier Trägerschaft beschlossen hat. 
Von Reichstagsabgeordneten wurde diese Ent
scheidung als ein historischer Entschluß und 
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eine Wende im Bildungswesen Schwedens be
zeichnet. 

Für die Waldorfschulen bedeutet die neue 
Regelung, daß sie ab 1. Juli 1983 berechtigt sind, 
bis zu 5000 Kronen pro Jahr und Schüler aus 
den - auch von den Eltern der Waldorfschule 
aufgebrachten - Steuermitteln zu erhalten. Al
lerdings ist noch ungeklärt, ob die Regierung 
tatsächlich entsprechende Mine! in den Haus
halt einplanen wird. 

Bilderbuch 
über einen ungewöhnlichen Schulbau 

Durch ein 64seitiges Bilderbuch mit dem Ti
tel »Das Bothfeld-Gefühl« berichten zwei El
tern der jungen zweiten Hannoveraner Freien 
Waldorfschule Bothfeld über den ungewöhnli
chen Schulbau dieser Schule, der von den Eltern 
weitgehend in Eigenarbeit erstellt wurde. Der 
mit einem recht eigenwilligen, auf »kindlich« 
stilisierten Text kommentierte Bildbericht han
delt von dem als »selbstgeschaffenes Bauwesen« 
bezeichneten Konzept, das die Prinzipien von 
Einfachheit im Material, vernünftigen Ansprü
chen an Standards, Ausführung und Ausstat
tung sowie das Einbringen von Eigenleistungen 
verbinden will. Dazu nehmen sich die Eltern im 
Jahr der Einschulung ihres Kindes zwei Wo
chen Arbeitsferien, um unter fachkundiger An
leitung den benötigten Klassenraum für das 
nächste Schuljahr bei Nutzung industrieller 
Vorfertigung aufzurichten, zu verschalen, ein
zudecken, anzustreichen usw. Das Schuldorf
in dem auch preiswert zu erwerbende indu
strielle Ausschußware wie z. B. mit falschem 
Aufmaß gefertigte neue Fenster und Türen ein
gebaut und die Waschbecken im Klassenzimmer 
durch frostsichere Handpumpen im Schulhof 
ersetzt werden - soll bis etwa 1990 allmählich 
zu einer einzügigen Schule wachsen. 

In dem von Karin Blüher und Bruno Hoff
mann erstellten anschaulichen Bilderbuch wird 
dieser Prozeß der selbsterbauten Schule so do
kumentiert, daß deutlich wird, daß auch eine 
einfache und kostengünstige Bauweise schön 
und zweckmäßig und damit kindgerecht sein 
kann. Das Buch, das ebenfalls zur Finanzierung 
der Schule beitragen soll, ist zum Preis von 
DM 40,- bei der Freien Waldorfschule Hanno
ver-Bothfeld, Weidkampshaide 17, 3000 Han
nover 51, zu erwerben. Eine - allerdings ver
zerrte - Darstellung dieses Schulbau-Experi
mentes findet sich auch in der »Zeit« vom 4. 
März 1983. 
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Sommerkurs für Englisch-Lehrer 
Das Hawkwood College in Stroud, Glouce

stershire/England, bietet in diesem Jahr wieder
um eine »English Summer School for Teachers 
at Waldorf Schools« vom 23. Juli bis zum 
6. August 1983 an. Neben einem starken künst
lerischen Element durch Kurse in Sprachgestal
tung, Malen und voraussichtlich Eurythmie 
wird das Hauptthema in diesem Jahr lauten: 
»Anglo-Celtic Literature and Art«. Anmeldun
gen und nähere Auskünfte beim Hawkwood 
College, Painswick Old Road, Stroud, Glouce
stershire GL6 7QW, Great Britain. 

1 0-j ahres-jubiläum 
der Rudolf-Steiner-Schule Baselland 

Mit einem ganzseieigen Bericht in der renom
mierten Basler Zeitung wurde kürzlich dem 
bevorstehenden zehnjährigen Bestehen der 
Ostern 1973 gegründeten Rudolf-Steiner-Schu
le Baselland in Praneln, inzwischen auch unter 
dem Namen Mayenfels bekannt, gedacht. Die 
Schule hat seit zwei Jahren ihren vollen Ausbau 
mit 12 Klassen erreicht und wird von rund 350 
Schülern aus 40 Gemeinden des Baselgebietes, 
des Aargaus und sogar einigen deutschen Nach
barorten besucht. Im Jahre 1976 konnte das 
»Schloß Mayenfels« gekauft werden, das neben 
einer Aula-Baracke und einem alten Bauernhaus 
die gesamte Schule beherbergt. Dringend benö
tigte Erweiterungsbauten für den handwerk
lich-künstlerischen Unterricht mußten zunächst 
zurückgestellt werden, da eine bereits geneh
migte Anderung eines Teilzonenplanes durch 
ein Referendum der Bürger abgelehnt wurde. 
Nun muß die Schule mit verstärkter Öffentlich
keitsarbeit um Verständnis werben, wozu auch 
eine Reihe von Jubiläumsveranstaltungen wie 
ein Tag der offenen Tür und ein Auftritt des 
Clowns Dimitri dienen sollen. 

Öffentlichkeitsarbeit der Heilpädagogen 
Da es in Zeiten wirtschaftlicher Schwierigkei

ten die Schwächsten der Gesellschaft meistens 
als erste trifft, veranstalteten die anthroposophi
schen Einrichtungen der Heilpädagogik in Ba
den-Württemberg Anfang Februar 1983 in der 
Stungarter Liederhalle einen öffentlichen Infor
mationsnachmittag und -abend. Vor vollbesetz
tem Saal kamen eine Reihe von künstlerischen 
Darbietungen der jugendlichen und erwachse
nen Behinderten zur Aufführung und befaßte 
sich am Abend Hans Dackweiler, Lautenbach, 
mit dem Begriff der Behinderung. 



Termine 

4. bis 9. April 1983 
Interne internationale Lehrertagung im Goe

theanum, Dornach. 

4. bis 10. April1983 
Berufsorientierungskurs in Stuttgart, Freie 

Waldorfschule Uhlandshöhe. Anmeldung und 
Programm bei Georg Kniebe, Im Schellen
könig 28, 7000 Stuttgart 1. 

10. bis 16. April1983 
9. Pädagogische Arbeits- und Besinnungswo

che auf Schloß Wartensee »Naturkunde als Bei
trag zur Menschenbildung. Anregungen aus der 
Pädagogik Rudolf Steiners. « Anmeldung und 
Programm: Freier Pädagogischer Arbeitskreis, 
Postfach 57, CH-8614 Bertschikon/Schweiz. 

11. bis 30. April1983 
Ausbildungskurs der Iona-Schulungsstätte 

für künstlerische Therapie •Menschliche Be
wußtseins-Entwicklung an Hand der Kunstge
schichte im Hinblick auf die Therapie«. Anmel
dung und Programm: Iona-Schulungsstätte, 
Hinter den Gärten 1, 7776 Owingen. 

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

dorfschulen in Bochum. »Schule für den Men
schen - Schule für das Leben - Schule für die 
Gesellschaft« (Ausführliches Programm in die
sem Heft). 

20. Juni bis 9. Juli 1983 
Ausbildungskurs der Iona-Schulungsstätte 

für künstlerische Therapie »Vom Farbenwesen 
und von der Farb-Perspektive«. Anmeldung 
und Programme: Iona-Schulungsstätte, Hinter 
den Gärten 1, 7776 Owingen. 

Anschriften: 

24. Juni bis 2. Juli 1983 
2. Öffentliche Sommertagung des Bundes der 

Freien Waldorfschulen in Hamburg. »Wirken 
für die Bildung der Zukunft. Impulse anthropo
sophischer Menschenkunde.« 

6. bis 14. Juli 1983 
7. Sommertagung des Bundes der Freien Wal

dorfschulen in Wanne-Eickel. »Erziehen im 
Vertrauen auf die Zukunft.« 

11. bis 15. Juli 1983 
»Europa«. Chartres Festival d'Ete 1983 mit 

Miha Pogacnik u. a. Anmeldung und Auskunft: 
Wolfgang Larcher, F-28300 Amilly-Ouerray. 

20. bis 28. Juli 1983 
33. Sommertagung des Bundes der Freien 

Waldorfschulen in Stuttgart. »Von der Erneue
rung geistiger und sozialer Kräfte in den Le
bensforderungen der Zeit.« 

23. Juli bis 6. August 1983 
English Summer School für teachers at Wal

dorf Schools. Hawkwood College, Painswick 
Old Road, Stroud, Gloucestershire GL6 7QW. 

15. bis 28. August 1983 
Wahlwieser Musikwochen. Musik-Arbeitsta

ge für Jugendliche von 13 bis 18 Jahren. Aus
kunft und Programm: Freie Waldorfschule 
Wahlwies, 7768 Stockach 14. 

7. bis 16. Oktober 1983 
8. Internationale Tagung der Waldorfschüler 

und Ehemaligen in der Freien Waldorfschule 
Kiel. 

Thomas Krämer, Andelshoferweg 17, 7770 Überlingen-Deisendorf 
Dr. Walter Kraul, Neufarner Weg 2, 8026 Irschenhausen 
Thomas Frohmader, Westfalenstraße 43, 3500 Kassel 
Dr. Benediktus Hardorp, Bergstraße 55, 6900 Heidelberg 
Dr. Johann Peter Vogel, Am Schlachtensee 2, 1000 Berlin 37 
Dr. Manfred Leist, Treiberstraße 29, 7000 Stuttgart 75 
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RUDOLF STEINER GESAMTAUSGABE 

Wege zu einem neuen 
Baustil 

»Und der Bau wird Mensch« 

Acht Vorträge, Berlin und Dornach 1911-
1914. Im Anhang Notizen zu zwei Vorträ
gen in Stuttgart und München 1914, Aus
züge von zwei Vorträgen in Dornach 
1923/24 und zwei Aufsätze (1924). Erst
mals in der Gesamtausgabe. Bibi.-Nr. 
286. 136 Seiten mit 22 Abb., 2 Farbtafeln, 
Großformat 4°. Leinen Fr. 42,-/DM 49,-

••Aus dem, was uns die Geisteswissen
schaft geben kann, müssen wir die Mög
lichkeit finden, jenen Innenraum zu 
schaffen, der in seinen Farben- und For
menwirkungen und in anderem, was er 
an künstlerischen Darbietungen in sich 
enthält, zugleich abgeschlossen und zu
gleich in jeder Einzelheit so ist, daß die 
Abgeschlossenheit keine Abgeschlos
senheit ist, daß sie uns überall, wo wir 
hinblicken, auffordert, die Wände mit 
dem Auge, mit dem ganzen Gefühl und 
Empfinden zu durchdringen, so daß wir 
abgeschlossen sind und zugleich in der 
Abgeschlossenheit der Zelle in Verbin
dung sind mit der Allheit des webenden 
Weltgöttlichen.« Rudolf Steiner 

Mein Lebensgang 

Bibi.-Nr. 28. 8. Aufl. 1982. 520 Seiten mit 
8 Abb., Leinen Fr. 42,-/DM 49,-. 
Taschenbuchausgabe tb 636: Fr. 12,80/ 
DM 14,80 (ca. April/Mai 1983) 

"Viel1eicht vermag kein anderes Buch so 
gut wie dieses einleuchtend zu machen, 
in welchem Grade Anthroposophie zu
gleich ein Kind der geistigen Freiheit und 
der strengsten denkerischen Selbstzucht 
ist.« Walter Abendroth 

~LF r STEINER 

Mein 
Lebensgang 

ln seiner Autobiographie beschreibt Ru
dolf Steiner seinen durch zahlreiche 
Menschenbegegnungen geprägten Ent
wicklungsgang: die Jugend- und Stu
dienzeit in Österreich; die intensive Be
schäftigung mit dem Werk und der An
schauungsweise Goethes, durch welche 
er nach Weimar geführt wird; das Eintau
chen in die kulturellen Zeitströmungen 
im Berlin der Jahrhundertwende und 
schließlich das Eintreten für die anthro
posophisch orientierte Geisteswissen
schaft in der Öffentlichkeit und im Rah
men der Theosophischen Gesellschaft. 
Das Werk führt bis zum Jahre 1907, dem 
46. Lebensjahr Steiners. Sein Tod verhin
derte den Abschluß der Darstellungen. 

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH/SCHWEIZ 



Der Waldorfkindergarten Neustadt/Ost
see e. V. sucht für eine neue Kindergar
tengruppe zum 1. August 1983 eine 

erfahreile Kindergärtnerin 
als Gruppenleiterin. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an den 

Waldorfkindergarten Neustadt e. V. 
Burgstraße 36, 2430 Neustadt I. H. 

Welche Waldorfschule oder Privatperson 
könnte für die Lehrerbibliothek unserer 
noch jungen Schule (1976 gegr.) 

einen Teil oder die ganze Reihe 
(vor Vlll1976) der Erziehungskunst 
abgeben oder billig verkaufen. 

Ecole Rudolf Stelner Lausanne 
La Longeraie, CH-1110 Morges 

Wir suchen eine(n) 

Kunsttherapeut(in)/ 
Kunsterzieher(in) 
für Einzel-, Gruppen- und Klas
senunterricht unserer Jugendli
chen und Erwachsenen, der (die) 
Erfahrung in der anthroposophi
schen Erziehungslehre mit
bringt. 

Anfragen bitte an: 

Heilpädagogisches 
Jugendheim Weckelweiler 
zu Hd. von Peter Frank Heyne 
7184 Ki rch berg/Jagst 
Postfach 40 
Telefon (0 79 54) 5 81 

Loheland-Stlftung, 
Gymnastik-Seminar 

Berufsausbildung z. 

Gymnastlklehrerin(-lehrer) 

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

6411 Künzell bei Fulda 

Sanatorium Schloß Harnborn 
Ltd. Arzt Dr. med. Michael Boock 
beihilfefähig-alle Kassen- BfA-Kuren 
30 Betten. Einzelbelegung, grßtls. eig. Balkon 
od. Terrasse 
Ganzheitsbehandlung im Sinne anthrop. Heil
weisen · Künstlerische Therapie, Rhythm. 
Massage, Heileurythmie 
Vorsorge-, Rehabilitations-, Ca-Festigungs
Kuren · Vegetarische Kost- biol. Vollwertkost 
- alle Diäten · Erzeugn. aus eig. biol.-dyn. 
Anbau 
Schließungszeit vom 15. 7. bis 15. 8. 1983 
Postanschrlft: 4799 Borchen, Tel. (0 52 51) 3 80 91 

NEUERSCHEINUNGEN 

Alols Künstler 

ER singt und spielt in uns 
Kompositionen für die Leier und andere 
Instrumente, die einen bedeutsamen 
Querschnitt aus dem reichen Schaffen 
des Komponisten darstellen. 
DIN A 4-Format, 24 Seiten, kart. DM 11,70 

Lothar Reubke 

Sieben Miniaturen zum 
Johannesevangelium 
für Tenor, Alt-Leier und Violoncello 

Drei Studien über e - f - g 
für Alt-Leier 
14 Seiten, kart. DM 9,80 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung 
oder direkt vom Verlag 

Das Seelenpflege-bedürftige Kind GmbH 
6363 Echzell 2 - Bingenheim 
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Mysterienspuren 
in Passions- und 
Osterbildern 

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

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
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Tages-Anzeiger, Zürich 

He/la Krause-Zimmer 
Kreuz und Auferstehung 
Mysterienspuren in Passions
und Osterbildern. 
149 Seiten mit 12 farbigen 
und zahlreichen schwarz
weißen Abbildungen, 
geb. DM 29.-

Die Freie Waldorfschule Graz (drei 
Klassen) sucht einen 

Klassenlehrer 
für den weiteren Aufbau. 

Anfragen bitte an das 
Kollegium der 
Freien Waldorfschule Graz 
Stiftingtalstraße 79, A-801 0 Graz, 
Telefon (03 16) 3 13 54 

Für die Einrichtung einer zweiten Kinder
gartengruppe suchen wir sofort oder 
zum 1. August 1983 eine 

Waldorfkindergärtnerin 
mit staatlicher Anerkennung. 

Verein zur Förderung der 
Waldorf-Pädagogik Bergedorf e. V. 
Kirchwerder Landweg 2, 2050 Harnburg 80 
Frau Rose Bütow, Telefon (040) 72337 46 

FREIE WALDORFSCHULE 
BRAUNSCHWEIG 

sucht Lehrer(innen) für 

Englisch (vor allem Oberstufe) 

Musik und 

Gartenbau 

für sofort und später. 

Bewerbungen erbeten an das 

Kollegium der Freien 
Waldorfschule Braunschweig, 
Münchenstraße 25, 
Telefon (05 31) 84 90 31 



Kunsttherapeut
Pädagoge 
sucht dringend eine Arbeitsstelle zum 
baldmöglichsten Termin. 

Zuschriften erbeten an: 

Georg Rindermann 
Ottersberger Weg 
2724 Horstedt-Winkeldorf 
Telefon (0 42 88) 4 39 

Suchen 

Tischlermeister 
der in einem anthroposophisch drei
gliedrig orientierten Ausbildungsbe
trieb die Verantwortung übernehmen 
und gleichzeitig in einer Arbeits- und 
Lebensgemeinschaft mitdenken und 
-arbeiten will. 

Siedlungsgemeinschaft 
Humanopolls 
3111 Stoetze 
Telefon (0 58 72) 7 11-7 13 

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

Fachkollegenl-innen 

auf folgenden Gebieten: 

-Turnen 
- Naturwissenschatten 
-Werkunterricht 

Mittel- und Oberstufe 

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

Hons Rudolf Niederhäuser 
einer unserer großen 
Jugendbuchoutoren, 

ist im Alter von fast 69 Jahren 
plötzlich gestorben. 

Seine Bücher in unserem Verlag: 

Von griechischen GöHern und Helden 
Mythen und Sagen nach den Quellen neu 

erzählt. 
4. Aufl., 188 Seiten, geb. DM 18,- (ab 10 J.) 

Römische Sagen und Geschichten 
Aus antiken Schriftstellern ausgewählt und 

im Sinn der Quellen bearbeitet. 
3. Aufl., 246Seiten, geb. DM 19,- (ab 12J.) 

RiHer-Reiter-GoHesstreiter 
Aus den Deutschen Volksbüchern neu 

erzählt. 
2. Aufl., 340 Seiten, geb. DM 26,- (ab 11 J.) 

Fremde Länder - Fremde Völker 
Eine Einführung in die Völkerkunde in 
Bildern, Mythen und Erzählungen. 

Mit Illustrationen von HORST WOLNIAK. 
6. Aufl. ( 15.-18. Tsd.), 285 S. mit lllustr., 

geb. DM 22,- (ab 13 J.) 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES· 
LEBEN 

~ 
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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 

Für unseren seit 1969 bestehenden viergruppigen Waldorfkindergarten 
am Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke suchen wir möglichst ab sofort 

Erzieherin als Gruppenleiterin 
Wir stellen uns eine initiative Persönlichkeit vor, die auch Erfahrung 
mitbringt. 

Waldorfkindergarten Herdecke e. V. 
z. Hd. Frau Bärbei Walbaum 
Beckweg 32, 5804 Herdecke 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

rei im März 
Heten Wilkens: Rudolf Steiner: ln geänderter Zeitlage · Das Wissen von der 
dreifachen Art neuer Fähigkeiten in der Menschheit 

Walther Bühler: Der 33jährige Sonnenrhythmus · Zur Kosmologie des Gol
gatha-Mysteriums 

Heten Wilkens: Bildwege · Schrift in farbigem Glas. Zu den Fenstern im Rudolf 
Steiner Haus, Stuttgart (mit Kunstdruckteil) 

Michael Brater: Kunst in der beruflichen Bildung · Kurzfassung eines For
schungsberichts 

Christoph Lindenberg: Das schwarze Jubiläum ... und die 
Probleme der Gegenwart 

Peter Basfeld: Ausländer in Deutschland · Ein Kolloquium 

Dietrich Spitta: Zur politischen Urteilsbildung ·Gründung eines 
Bürgerforums 

Jakob Marti: Die Ohnmacht der klugen Worte· Einejugendtagung 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

Jahresabonnement DM 46,-, Studentenabonnement DM 34,50, zuzüglich Porto. ~ 
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Wir suchen für unsere einzügige Waldorf
schule - mit Förderbereich - im Aufbau 

einen Heileurythmisten 
und einen Schularzt 
Vom Schularzt würden wir uns wün
schen, daß er sich auch an der therapeu
tischen Arbeit beteiligt. Für die Einrich
tung einer Praxis können geeignete Räu
me zur Verfügung gestellt werden. 

Interessenten wenden sich bitte an 
Freie Waldorfschule Wangen, 
7988 Wangen, Rudolf·Stelner-Straße 4 

Rudolf-Steiner-Schule 
München-Daglfing 

sucht Lehrkraft 
für Deutsch und Geschichte 

zum Ausbau der Oberstufe zum 
Herbst 1983. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an 
das Kollegium der Rudolf·Stelner
Schule München, Zweigschule Dagl
fing, Max-Proebsti-Str. 7, 
8000 München 81, Tel. (0 89) 93 20 71 

Wir suchen 
für das Schuljahr 1983/84 

eine(n) 
Klassen I eh rer(i n) 

sowie Lehrkräfte für 

Englisch 
Eurythmie 
Musik 

und eine Persönlichkeit für 

Eurythmiebegleitung 

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

Qualität, auf die man 
sirh verlassen kann 
Wildfrüchte und junge Birkenblätter mit ihren 
unverfälschten, vitalen Kräften geben den 
diätetischen Präparaten derWeledaAroma und 
Wirksamkeit. Erhältlich als Elixiere, zucker
arme Elixiere und Ursäfte (ohne Zuckerzusatz): 

Holunder -EI ixier 
aus aromatischen Blüten und Beeren, 

belebt und erfrischt den Organismus, 

Preiselbeer-Eiixiere und -Ursaft 
harmonisieren die Verdauungsfunktionen, 

Sanddorn-Elixiere und -Ursaft 
erhöhen die Abwehrkraft, 

Schlehen-Elixiere und -Ursaft 
geben Spannkraft und erfrischen. 

• Synthetische Konservierungsmittel, Farb
zusätze und Streckungsmittel werden nicht 
angewendet. 

Zu beziehen in Apotheken, 
Drogerien und neuform-Reformhäusern. 

WELEDA 
WeledaAG 
Heilmittelbetriebe · Postfach · 7070 Schwäb. Gmünd 
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Neuerscheinung 

Gerhard von dem Borne 

»01 E SCHÖNSTE 
BÜRGSCHAFT 

UNSERES 
ÜBERSINNLICHEN 

URSPRUNGS« 

Vom universalen 
Denken Goethes 

zur Anthroposophie 
Rudolf Steiners 

Urachhaus 

GERHARD VON DEM BORNE 

»Die schönste 
Bürgschaft unseres über

sinnlichen Ursprungs« 
Vom universalen Denken Goethes zur 

Anthroposophie Rudolf Steiners 
108 Seiten, 4 Abbildungen, 

kart. DM 16.- (Anfang April) 

In einem denkwürdigen Gespräch auf 
der Dornburg 1818 äußerte sich Goe
the: »Das Vermögen, jedes Sinnliche 
zu veredeln und auch den totesten Stoff 
durch Vermählung mit der Idee zu be
leben, ist die schönste Bürgschaft unse
res übersinnlichen Ursprungs.« In dem 
>>schematischen Text« von 1819 über 
Glaube , Liebe und Hoffnung spricht 
sich ebenfalls eine Quintessenz Goe
theschen Denkens aus, wie sie auch im 
Faust oder im Märchen Gestalt gefun
den hat . Diese Geistesart Goethes war 
eine wesentliche Grundlage, auf der 
Rudolf Stein er mit der Anthroposophie 
aufbauen konnte . 

VERLAG 
'"----Urachhaus--___. 

STUITGART 
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Waldorfkindergärtnerin 

mehrjährige Erfahrung , sucht Tätigkeit 
im Kindergartenbereich. 
Raum Stuttgart. 

Zuschriften unter Chiffre E 3383 an den 
Verlag Freies Geistesleben, Haussmann
straße 76, 7000 Stuttgart 1. 

The Rudolf Stelner School of Edinburgh 
will have vacancies from Autumn 1983 
for a Class One teacher and for teachers 
of handwork, music and eurythmy/cura
tive eurythmy. lt would be helpful if the 
prospective handwork teacher could be 
available for part of the summer term. 

Applications to the Secretary, 
38 Colinton Road, Edinburgh, 
Scotland, EH10 5BT. 

Waldorflehrer aus Frankreich sucht 
Betätigung als 

Französischlehrer 

an einer Waldorfschule in Deutschland. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 4383 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1. 



Waldorflehrer mit vielseitigen Fähigkei
ten für die 

Mittel- und Oberstufe 
sucht neuen Wirkungskreis an einer Wal
dorfschule, wo er im Sport, handwerk
lich-künstlerischen und technologischen 
Bereich seine Erfahrungen eingeben 
kann. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 1383 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Lehrer/Schreiner 
(1. und 2. Staatsexamen/Gesellenbrief) 

z. Z. in heilpädagogischer Einrichtung, 
sucht neuen Wirkungskreis in Waldorf
schule oder anthrop. Einrichtung im 
Rhein-Main-Gebiet. 

Zuschriften bitte unter Chiffre E 2383 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1. 

Freie Waldorfschule Karlsruhe 

Wir suchen ab Schuljahresbeginn 
1983/84 eine Lehrkraft für 

Englisch 
und Französisch 
Wir sind eine Schule im Aufbau mit 
den Klassen 1 bis 10 und benötigen 
einen qualifizierten Fachlehrer, der 
in der Mittel- und Oberstufe unter
richten kann. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das Kollegium 
der Freien Waldorfschule Karlsruhe 
Königsberger Straße 35a, 
7500 Karlsruhe 1, 
Telefon (07 21) 68 80 81/82 

I 

Neuerscheinung 

\V'emer Gcorg Havcrbeck 

EntsclilUß 
zur 

Erde 
Zerstörung 
undLeben 

in unserer Hand 

Urachhaus 

WERNER GEORG HA VERBECK 

Entschluß zur 
Erde 

Zerstörung und Leben in unserer Hand 
92 Seiten, kart. DM 12.
(erscheint Anfang April) 

In diesen drei Vorträgen werden die 
drei aktuellen und bedrängenden Le
bens- und Überlebensthemen unserer 
Zeit so angesprochen, daß ein unmit
telbares inneres Engagement aus 
christlicher Verantwortung für die Er
de entstehen kann. Die Umweltver
schmutzung im weitesten Sinne erfor
dert den Einsatz aller; die Friedensbe
wegung muß auf die Entschiedenheit 
des einzelnen bauen; die soziale Frage 
ist die Frage nach einer Gemeinschaft 
freier Geister, die aus einer neuen 
Christlichkeit, d. h. Mit-Menschlich
keit, gemeinsam zusammenarbeiten 
wollen. 

VERLAG 
...._ __ Urachhaus------' 

STUTIGART 
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Neuauflagen 
Frühjahr 1983 

Blume, Chrlsthilde 

Kleinkinderzeichnungen -
Spiegel der Entwicklung 
3. wesentlich erweiterte Auflage, 64 Seiten, 19 
farbige, 38 schwarz-weiße Abbildungen, bro
schiert DM 25, -

Bockemühi/Kiein 

Das lustige 
Gemüsegärtchen 
Ein Bilderbuch für 5- bis 10jährige 

4. Auflage, 24 Seiten, großes Querformat, 8 
mehrfarbige, 4 einfarbige Abbildungen 

Schröer, Therese 

Über praktische 
Kindererziehung 

DM22, -

Ein Standardwerk innerhalb des weiten Feldes 
der Erziehungsschriften mit einem Vorwort von 
C. von Heydebrand. 

5. Auflage, 116 Seiten, kart. DM 18, -

Udo de Haes, Dan 

Der singend spielende 
Kindergarten 
mit mehreren Liedbeispielen 

2. Auflage, 136 Seiten, mehrfarbiger Umschlag, 
kart. DM 19,80 

Mees, L. F. C. 

Lebende Metalle 
Verwandtschaft zwischen Mensch und Metall 
2. Auflage, 88 Seiten, kart. DM 18,-

~ J. Ch. Mellinger Verlag 
\WJ Postfach 131 164 

v 7000 Stuttgart 1 
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Wichtige Neuauflagen 

Gemeinschaft 
mitden 

Verstorbenen 

FRIEDRICH RITIELMEYER 
Gemeinschaft mit den 

Verstorbenen 
9. Auflage, 56 Seiten, kart. DM 10,-

RUDOLF MEYER 
Vom Sinn des Leidens 

und von der Entwicklung des inneren Lebens 
6. Auflage, 52 Seiten, kart. DM 10,-

Vom Kultuserleben 
Herausgegeben von CHRISTOPH RAU 

2. Auflage, 92 Seiten, kart. DM 14,-

KURT VON WISTINGHAUSEN 
Das neue Bekenntnis 

Wege zum Credo 
2. Auflage, 96 Seiten, kart. DM 14,-

VERLAG 
Urachhaus __ __, 

STUTIGART 



Ein archäologischer Bericht vom Leben der Menschen im frühen Griechenland: 

HansWalter • • 

Die Leute im altenAgina 

3000-1000 vor Christus 
Ca. 150 Seiten, 110 Abbildungen, kartoniert ca. DM 26.- (Anfang April) 

Dieses Buch vergegenwärtigt die Geschichte des Dorfes »Kolonna« auf Ägina während 
2000 Jahren zwischen 3000 und 1000 v. Chr., -die Geschichte vor allem seiner Bewoh
ner: Weber, Fischer, Bäcker, Töpfer und ihrer Schicksale, ihrer wechselnden und sich 
entwickelnden Lebensformen in der Gemeinschaft einer geordneten Siedlung. 
HansWalterist Leiter der Ausgrabung des Dorfes »Kolonna« auf der Insel Ägina. Elf 
übereinanderliegende Schichten hat diese Ausgrabung zutage gefördert, die von der 
langen Kontinuität in der Besiedlung dieses Platzes berichten. Reiche Funde geben 
Zeugnis vor allem des Alltagslebens in »Kolonna«; von besonderer Bedeutung ist der 
Fund eines Kupferofens (2300-2200 v. Chr.), des ersten in Griechenland in dieser 
frühen Zeit. Die Gefäße und einzelnen Darstellungen auf ihnen (z. B. zeigt eine 
Scherbe eine aufrechte Gestalt auf einem Delphin) bezeugen den Formen- und 
Bewußtseinswandel durch die Jahrtausende. 
Hans Walter gilt als der Anthropologe unter den Archäologen, da sein Interesse stets auf 
den Menschen gerichtet ist, von dessen Leben und Schicksal die Fundgegenstände 
seiner archäologischen Forschung beredtes Zeugnis ablegen. In prägnanter, klarer 
Sprache versteht er es, lebendige Archäologie zu vermitteln durch ihren Bezug zum 
Menschen jener Zeiten, dessen Leiden und Hoffen, Suchen und Fragen ihn mit uns 
Heutigen unmittelbar verbinden. leitender Professor des Instituts 
Hans Walter war Schüler von für Klassische Archäologie der 
Ernst Buschor, Mitarbeiter bei VERLAG Universität Salzburg, Mitglied 
den Ausgrabungen des He- Urachhaus des PEN-Clubs, Autor u. a. 
raions von Samos und ist jetzt STUTTGART von: Die griechischen Götter. 
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FRANZISKA SARWEY 

GRÜNEWALD 
STUDIEN 

Aus dem Nachlaß heraus- ZUR REALSYMBOLIK 
~~~et~~a~~n~ö~~~;_eitet DES ISBNREIMER ALTARS 

110 Seiten, 37, davon 
3 farbige Abbildungen, 

kart. DM 32,-

Mattbias Grünewald, unumstritten einer der größten Maler der deutschen Kunstge
schichte, ist historisch kaum faßbar. Es sind uns nur wenige Werke von ihm überlie
fert, über sein Leben wissen wir über Vermutungen hinaus fast nichts; sogar sein 
Name, den er sich selbst zugelegt hat, gibt ungelöste Rätsel auf. Die wichtigsten 
Auskünfte geben uns immer noch seine wenigen, berühmten Bilder, allen voran der 
Isenheimer Altar, wenn man sie entsprechend zu lesen versteht. 
Franziska Sarwey hat sich ein Leben lang in intensiver Kleinarbeit diesem Phänomen 
des »unbekannten« Grünewald genähert (die heutige, historisch richtige Aufhängung 
der Seitenflügel am Isenheimer Altar in Colmar geht z. B. auf ihre Anregung zurück). 
Die vorliegenden, aus dem Nachlaß komprimierten Studien geben einige zentrale 
Inhalte ihrer Arbeit wieder. Im Mittelpunkt steht eine fundierte Interpretation des 
Isenheimer Altars bis in überraschende Details. Dabei ergeben sich einige interes
sante Vermutungen zu Grünewalds Persönlichkeit, so z. B. zu möglichen heilkundli
ehen und alchimistischen Interessen: Grünewald taucht bereits 1510 als »Wasser
kunstmacher« auf und hat seine letzten Lebensjahre von der Herstellung von 
Gesundheitsseife und vom Farbenhandel gelebt; er scheint aber auch in der Mühlen
und Brunnenplanung und sogar als Bergwerksprospektor gearbeitet zu haben. Wei
tere Fragen betreffen vermutete Verbindungen zu verschiedenen esoterischen Bru
derschaften und zu Trithemius von Spanheim sowie Einflüsse keltischer Elemente. 
Für alle diese Vermutungen behandelt. Weitere Themen 
und Annahmen sprechen sind der Heller-Altar, der Ma-
gewichtige Gründe; dennoch UraVECRhhLAGaUS ria-Schnee-Altar sowie drei 
werden diese Themen ganz of- Zeichnungen und deren Zu-
fenlassend und unspekulativ STUITGART schreibungsfragen. 
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»Wir können bei einem solchen Künstler wie Raphael das Wort prägen: 
die künstlerische Wahrheit macht alles übrige wahr, die künstlerische 
Wahrheit zwingt alles übrige in ihren Kreis.« Rudolf Steiner 

KONRAD OBERHUBER 

POIARITAT UND SYNTHESE 
INRAPHAELS 

>SCHULE VON ATHEN< 
128 Seiten, 76 Abbildungen, davon 2 farbig, 6 Zeichnungen, kartoniert DM 36,- (~eferbar) 

Raphaels »Schule von Athen« ist ein exemplarisches Kunstwerk in mehrfacher Hin
sicht. Inhaltlich behandelt dieses Bild die Synthese von Glauben und Erkennen, von 
Platonismus und Aristotelismus. Künstlerisch liegt hier eine beispielhafte kompositori
sche Leistung vor: die optische Homogenität eines durch viele handelnde Menschen 
belebten Architekturraumes. Meisterhaft wurde erreicht, wodurch sich ein großes 
Kunstwerk auszeichnet: die Übereinstimmung von Inhalt und Form. Gerade deshalb 
erschließt sich dieses Werk weniger über die Spekulation: was dieses oder jenes 
»bedeutet« oder »meint«, sondern weit mehr der wahrnehmenden Betrachtung, der 
betrachtenden Wahrnehmung; sie wird durch Konrad Oberhuber beispielhaft geleistet. 
In gleicher Ausstattung erschien im Herbst 1982: 
Raphaels »Transfiguration«. Stil und Bedeutung. Von Konrad Oberhuber. 80 Seiten, 39 
Abbildungen, davon 3 farbig, kartoniert DM 26,-

Prof. Dr. Konrad Oberhuber war Stipendiat der Hertziana in Rom, Kurator an der Albertina 
Wien, ist seit Jahren betraut mit der Fortführung des 1913 begonnenen Corpus sämtlicher 
Raphael-Zeichnungen und lehrt als ordentlicher Professor an der Harvard-University/USA. 
Er gilt international als der heute bedeutendste und kenntnisreichste Raphael-Forscher. Als 
Autor ist er für uns von beson- ner großen Kenntnis und Wert-
ders hervorragender Bedeutung, VERLAG schätzungdes Werkes von Rudolf 
weil er diese unbestreitbare Korn- UrachhaUS Steiner, so daß sein Buch nicht 
petenz und Reputation des Fach- zufällig unter das Motto des Obi-
wissenschaftlers verbindet mit ei- STUTIGART genZitatsgestellt wird. 
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NEUERSCHEINUNGEN OSTERN 1983 

Hermann Koepke 

Das neunte Lebensjahr 
Seine Bedeutung in der Entwicklung des Kindes 

Vorwort von Jörgen Smit 
ca. 130 Seiten, kartoniert, DM 18.60 I SFr. 15.80 
Best.-Nr. 24 342 

Im Leben eines jeden Menschen ereignen sich etwa zwischen seinem 
neunten und zehnten Geburtstag eine Wende und ein Einschlag, die für 

tamamKoeP<e seine Biographie schicksalsbestimmend fortwirken. So wichtig dieser 
Inkarnationsvorgang ist, so verhüllt und schwer beobachtbar ist er 
anderseits. 

Aus seiner langjährigen Erfahrung als Klassenlehrer an einer Rudolf-Steiner-Schule führt der Autor 
den Leser sicher über die Brücke des Anschaulich-Bildhaften zum Gedanklich-Begrifflichen dieses 
Problemkreises und öffnet ihm damit das tiefere Verständnis von der »Umkehr im Lebens
übergang .. . 
Die Schrift beginnt mit Gesprächen zwischen Eitern und Lehrer. Sie wendet sich also ganz 
besonders auch an die Eltern, und nicht nur an die Fachpädagogen, im weiteren Sinne aber an alle 
Menschen, die Kindern in dieser kritischen Lebensphase verständnisvoll und helfend zur Seite 
stehen wollen. 

Die pädagogischen Vorträge Rudolf Steiners -
referiert von Albert Steffen 

Albert Steffen 

Einführung in die anthroposophische Pädagogik 
180 Seiten, ca. DM 28.50 I SFr. 24.80 

1. Teil 
Rudolf Steiner 
Die gesunde Entwicklung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfaltung 
des Seelisch-Geistigen 
Der Lehrerkurs zu Weihnachten 1921 (GA 303) 

2. Tell 
Rudolf Steiner 
Die pädagogische Praxis vom Gesichtspunkte geisteswissenschaftlicher Menschenerkenntnis 
Der Lehrerkurs zu Ostern in Dornach 1923 (GA 306) 

Rudolf Steiner selbst hat die hier vorliegenden zusammenfassenden Berichte von seinen pädagogi
schen Kursen hoch geschätzt und bei verschiedenen Gelegenheiten gewürdigt: 
»Der Inhalt meiner Vorträge« ist »in einer wirklich künstlerischen« Artvon Albert Steffen wiederge
geben. "· . . so, daß ich seine Wiedergaben beinahe lieber abdrucke als meine Vorträge." 
Eine Anregung zur anthroposophischen Arbeit ganz besonderer Art! 
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ln Koproduktion mit dem Novalis Verlag, CH Schaffhausen. 

Philosophisch-Anthroposophischer Verlag 
Goetheanum, CH-4143 Dornach 



Walther Bühler 
Der Stern der Weisen 
Vom Rhythmus der Großen 
Konjunktion Saturn - Jupiter. 

l=iiiiiiiiiiiiiiiiii;?" 200 Seiten mit zahlreichen 
Zeichnungen, geb. ca. DM 32.-
ISBN 3-7725-0760-3 

Lied der Sonne 
Morgen- und Sonnengedichte aus 
drei Jahrtausenden. 
Herausgegeben von Lis }acobi. 
224 Seiten, Leinen DM 34.
ISBN 3-7725-0777-8 

Morgen- und Sonnengedichte findet 
man bei fast allen Völkern, und oft 
sind es Juwelen der Dichtkunst. Lis 
Jacobi bringt in ihrer Anthologie 
Beispiele solcher Lyrik aus drei 
Jahrtausenden. Der vergleichende 
Überblick macht die historische 
Spezifik des Sonnenerlebens und 
damit ein Stück Bewußtseinsge
schichte nachvollziehbar. 
Den alten Kulturen galt die Sonne 
als Gestirn und Gottheit zugleich. 
Von dieser religiösen Grundhaltung 
künden die Sonnenhymnen aus die
ser Zeit. Je mehr wir uns der Neuzeit 
nähern, um so individueller er
scheint das Erleben der Sonne. Die 
Gedichte der Moderne deuten auf 
die Bedrohtheil und Ungesichert
heit der Existenz des zur Freiheit 
berufenen Menschen. 
Doch klingt auch - etwa in den 
Gedichten von Christian Morgen
stern - ein ganz neues - von der 
Anthroposophie inspiriertes - Ver
ständnis des Sonnenwesens an. 

Saturn und Jupiter, die beiden Groß
planeten, begegneten sich in der Sil
vesternacht 1980/1981 im Sternbild 
der Jungfrau zur ersten der drei Gro
ßen Konjunktionen, welche als sel
tene Gestirnskonstellation das Jahr 
1981 auszeichneten. Diese •könig
liche Konstellation• ist eine polare 
Wiederholung der Großen Kon
junktion, die als •Stern der Weisen• 
schon viele Astrologen, Theologen 
und Laien beschäftigt hat. Es ist die 
Aufgabe dieses Buches, sich zu
nächst widersprechende Gesichts
punkte zu diesen Rätseln zu einer 
höheren Einheit zu verschmelzen . 
Die Überschau der hier konkret un
tersuchten Konstellationsrhythmen 
der großen Planeten Saturn und Ju
piter enthüllt übergeordnete kosmo
logische Zusammenhänge, die für 
die Geistesgeschichte der Mensch
heit von Bedeutung sind. Hier gelin
gen dem Autor, seit Jahrzehnten mit 
Fragen der Kosmologie beschäftigt, 
neue Einblicke in die Beziehungen 
von Mensch und Kosmos, die sich 
auf dem Boden der hier entworfe
nen umfassenden Rhythmologie 
konkret begründen lassen. 

Friedrich 
Oberkogler 
Parsifal 
Der Zukunftsweg des Menschen 
in Richard Wagners Musikdrama. 
195 Seiten, kart. DM 19.-
ISBN 3-7725-0784-0 

Sonderausgabe des letzten Kapitels 
aus dem vergriffenen Werk 
•Richard Wagner- Vom Ring zum 
Gral«. 

1883, vor hundert Jahren, starb 
Richard Wagner. Seitdem war der 
»Parsifal• erschreckenden Miß
verständnissen ausgesetzt. Gera
de die neueren Inszenierungen 
verfehlten den spirituellen Hinter
grund, der als musikalisch-inspi
rativer Gehalt im »Parsifal• zur 
•geheim-offenbaren• Aussage 
kommt. Dieses Buch bietet eine 
wertvolle Orientierung im Ver
ständnis der Wagnersehen Musik. 
Der bekannte Musiker und Mu
sikwissenschaftler, seit 1977 Pro
fessor in Wien, versteht es in die
sem Band, den •Parsifal« - mit 
zahlreichen Notenbeispielen, mit 
musikalischen Motiven versehen 
- Schritt für Schritt zu erschlie
ßen. Das Buch ist so auch ein 
Führer durch dieses Werk. 
Seine besondere Qualität liegt in 
dem Versuch, Musik und Dich
tung auf dem Boden einer Gei
steswissenschaft •zusammenzu
hören•, die für die spirituelle Ge
stalt des »Parsifal« einen Sinn ent
wickelt. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-
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Rosemary Sutcliffs Trilogie 
der Abenteuer der Ritter von 
der Tafelrunde jetzt 
abgesch Iossen: 

Lancelot 
und 
Ginevra 
Der Tod von König Artus und das 
Ende der Tafelrunde. 
Aus dem Englischen von Thomas 
Meyer. 
157 Seiten mit Zeichnungen, geb. 
DM 22.- (ab 12 J.) 
ISBN 3-7725-0783-2 

Dies ist - nach »Merlin und Ar
tus• und •Galahad« -der bereits 
mit Spannung erwartete dritte 
Band von Rosemary Sutcliffs Ar
tus-Trilogie. Er beginnt mit der 
Ankunft von Artus' Bastard-Sohn 
Mordred in Camelot. Fast im glei
chen Augenblick- niemand weiß 
genau wie - beginnen am Hof 
Gerüchte die Runde zu machen 
über die Liebe zwischen der Kö
nigin Ginevra und Lancelot, dem 
Ersten unter den Rittern. Als sie an 
Artus' Ohr dringen, nimmt das 
Verhängnis seinen Lauf. Zwie
tracht entsteht und zerstört die 
Bruderschaft der Tafelrunde. 
Mordred ursurpiert die Königs
würde anstelle des totgesagten 
Artus, aber Ginevra durchkreuzt 
seine Pläne. Merlins Prophezei
ung erfüllt sich: Bei Camlann 
kommt es zur letzten Schlacht, 
bei der der Verräter sein Ende 
findet. Artus wird ins Reich der 
Toten entrückt. Für Britannien 
brechen dunkle Zeiten an. 

202 

CyrdJo Hernett 

Ei11tLadu11g"Einhonl' -=-m 
~ 

Cynthia Harnett 
Eine Ladung »Einhorn« 
verschwindet 
Die abenteuerliche Geschichte 
von Londons erstem Drucker. Aus 
dem Englischen von Lena Lade
mann-Wildhagen. 
256 Seiten mit Zeichnungen, geb. 
DM 24.- (ab 12 J.) 
ISBN 3-7725-0779-4 

Um Schmuggel, dunkle Geschäf
te und das geheimnisvolle Ma
nuskript von Thomas Malory's Er
zählungen der Artus-Sage geht es 
in diesem Buch. Im 15. Jahrhun
dert führen Londoner Kaufleute 
zum ersten Mal Papier in großen 
Mengen nach London ein. Zwei 
starrköpfige Schreiber, die im 
•Krähenden Hahn• Bücher von 
Hand herstellen, kaufen eine gan
ze Schiffsladung auf. 
Etwas ist faul im »Krähenden 
Hahn•. Das merkt auch Bendy, 
der jüngere Halbbruder der 
Schreiber. Er arbeitet als Lehrling 
bei dem Drucker Caxton, der um 
1480 die Erfindung des Buch
drucks in England einführt. Seine 
Brüder hassen den Drucker wie 
die Pest- das weiß Bendy. Aber 
daß Caxtons Papier im »Krähen
den Hahn« verschwindet, ahnt er 
doch nicht. 

Ziehet hin ins gelobte Land 
Der Weg des Volkes Israel von 
Abrahams Berufung bis zu Davids 
Traum. Erzählt von Jacob Streit 
mit 15 zweifarbigen ganzseitigen 
Illustrationen von Herbert Hol
zing. 
Ca. 140 Seiten, geb. DM 24.
(ab 8 J.) 
ISBN 3-7725-0778-6 

•Und es ward Licht«, der erste 
Teil der Biblischen Geschichten, 
erzählt von Jakob Streit, liegt be
reits in der dritten Auflage vor. 
Dieser Folgeband wird von Leh
rern und Eltern schon lange er
wartet. Die besondere Qualität 
der Streitsehen Erzählweise liegt 
in der kräftigen, bildhaften Spra
che, die das liebevoll ausgestalte
te Detail dieser »Urgeschichte• 
der Menschheit verbindet. So ist 
eine Nacherzählung entstanden, 
die die Inhalte schon für jüngere 
Kinder (etwa vom achten Jahr an) 
zugänglich macht. 
Die ganzseitigen, sorgfältig in 
zwei Farben gedruckten Illustra
tionen von Herbert Holzing sind 
graphische Kunstwerke, die die 
mythischen Urbilder der Ge
schichten eindringlich erfassen. 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 



Hänschen Apfelkern 
Kleine Märchen und Geschichten 
zum Erzählen und Spielen gesam
melt von Bronja Zahlingen. 
50 Seiten mit farbigen Abb., 
DM 14.-
(Arbeitsmaterial aus den Waldorf
kindergärten, Bd. 8) 
ISBN 3-7725-0376-0 

Es beginnt sich in weiteren Krei
sen herumzusprechen, daß Fern
sehen, Radio und Kassetten kein 
Ersatz für das Geschichtenerzäh
len und das Puppentheater sind. 
Der lebendige Umgang mit Mär
chen und volkstümlichen Ge
schichten fördert kindliche Phan
tasie und Kreativität. 
Die vorliegende Sammlung- die 
erste Folge erschien 1974 -
stammt aus der Arbeit der Wal
dorfkindergärten, wo man diese 
Erkenntnisse seit eh und je beher
zigt. Bronja Zahlingen, die diese 
Sammlung zusammengestellt und 
bearbeitet hat, hat hier ihre lang
jährigen Erfahrungen als Kinder
gärtnerin eingebracht. 
Eitern, die Material und Anregun
gen für die verschiedensten Gele
genheiten zum Erzählen - und 
auch für Puppenspiele - suchen, 
werden gerne nach diesen Ge
schichten greifen, die aus ver
schiedenen Ländern stammen. 

AusBarharn 
Hübners 

feinee 
W®~ 

Gerichte mit Getreide. 
Suppen, Eintöpfe, Nachspeisen, 
Frühstücks- und Abendgerichte. 
Ca . 270 Seiten mit zahlreichen 
Zeichnungen, geb. ca. DM 29.
ISBN 3-7725-0785-9 

I;;;;;:;:;;;:;;;:;;p;;;;e;;;:;;;a!" ~!!!!!!!!!., Barba ra Hübner hat I a ngj ä hri ge 
Erfahrung in der Führung größerer 
ländlicher und städtischer Haus
halte, in der Diätküche, in der 
Leitung von Klinik- und Heimkü
chen, sowie in der jahrelangen 
Betreuung der Versuchsküche des 
Arbeitskreises für Ernährungsfor
schung in Bad liebenzeii-Unter
lengenhardt. 

Mit Kasperle durch das Jahr 
Vier große Kasperle-Stücke von 
A. Weisenberg-Seebohm . 
Aus dem Holländischen von Ar
nica Ester!. 56 Seiten, kart. 
DM 12.- (Werkbücher für Eltern, 
Kinder und Erzieher, Bd. 5) 
ISBN 3-7725-0445-0 

Das vorliegende Büchlein 
schließt an das 1982 erschienene 
•Wir spielen Kasperle-Theater« 
an . Während dort die Anfertigung 
von Puppen und Bühne im Vor
dergrund stand, gibt es hier vier 
große Kasperle-Stücke, die sich 
prächtig zur Aufführung zu Hause 
eignen. Diese frisch-fröhlich-fre
chen Spiele haben einen Bezug 
zu den Jahreszeiten und den vier 
großen Jahresfesten: Ostern, Jo
hanni (Sommer), Michaeli 
(Herbst) und Weihnachten. Im 
Osterspiel muß Kasper für den 
König das goldene Ei holen und 
dabei mit dem bösen Drachen 
kämpfen ... Im Johannispiel ent
führt ein Wassergeist Gretel mit
samt ihrem extravaganten neuen 
Hütchen; doch Kasperle kann sie 
schließlich mit Hilfe des Lichts 
des weißen Königs erlösen ... Im 
Michaeli-Spiel trifft Kasperle Rie
sen und Zwerge und listet dem 
Drachen des Königs Edelsteinkro
ne wieder ab . .. Und im Weih
nachtsspiel geht er mit dem König 
auf die Suche nach der Paradies
rose und gerät mit dem Teufel 
aneinander, und natürlich ist 
Kasperles Hündchen Fiffi auch 
dabei . .. 

Die hier vorgelegten Rezepte er
halten ihren besonderen Rang 
durch Barbara Hübners Würz
kunst. Es wird vielseitiger und in
tensiver gewürzt als üblich , vor
zugsweise mit einheimischen 
Kräutern und Gewürzen; auch 
Wildkräuter werden berücksich
tigt. So entstehen Geschmacks
komponenten, die das Bedürfnis 
nach Herzhaftem befriedigen 
auch ohne Verwendung von 
Fleisch; andererseits gibt es un
vermutet reizvolle süße Gerichte 
-ohne Industriezuckerl- auf Ge
treidegrundlage, gewürzt mit viel 
Fingerspitzengefühl: Obstspeisen 
und -suppen, Breie und Cremes 
erhalten hier eine neue Note, um 
Frühstück wie auch Abendbrot zu 
bereichern. 
Das Buch wurde von einem Gra
fiker mit der Hand geschrieben in 
einer eigens für diesen Zweck aus 
der Antiqua entwickelten klaren 
und schönen Schrift. 
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Harald Falck -Ytter 
RAPHAELS 
CHRISTOLOGIE 
>Disputa< und >Schule von Athen< 

ca. 100 Seiten, mit ca. 20 farbigen 
Abbildungen, Großformat, geb. mit 
Schutzumschlag, ca. DM 45,
ersch. Apri I 

ISBN 3-7725-0776-X 

Die beiden Stanzen im Vatikan (Rom): 
»Disputa« und »Schule von Athen« sind so 
berühmt wie ihre Deutung umstritten ist. 
Raphael hat diese Fresken in den Jahren 
1509-11 im Auftrag des Papstes Julius II. 
gemalt. Seit dieser Zeit entfaltete sich die 
Interpretation bis heute kontrovers. Die 
Beziehungen der dargestellten Szenen zur 
christlichen Geistesgeschichte bleiben im 
ikonologischen Kontext der Fresken offen 
bzw. vielschichtig. Falck-Ytter geht diesen 
Beziehungen beschreibend nach und 
versucht sie geistesgeschichtlich zu erfüllen. 
Wenn er auch die einzelnen Gestalten 
historisch und biographisch identifiziert, so 
will er mit dieser Deutung doch nur das 
malerische Werk Raphaels selbst hervorheben, das, wie die vorliegende Arbeit zeigt, einen 
außerordentlich bedeutsamen spirituellen Hintergrund offenbart. 

Großformatige farbige Reproduktionen der Gesamtansichten beider Fresken 
und einiger Details geben dem Betrachter die Möglichkeiten, die 
angedeutete geistesgeschichtliche Tiefendimension dieser Werke im 
künstlerischen Zusammenhang lesen zu lernen . 

Harald Falck-Ytter ist Priester der Christengemeinschaft in Ludwigsburg. Er 
gibt seit vielen Jahren Kurse zum Werk Raphaels. 
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Adalbert Graf von Keyserlingk 

und ~fe erstürrten fn St~rn 
Frühe Mysterien in KORSIKA 

als Keime unserer Zeit 
504 Seiten mit 36 farbigen und 205 schwarz-weißen Fotos, 

65 Zeichnungen und 22 Karten, Leinen, DM 78.- ISBN 3-85636-066-2 
VERLAG DIE PFORTE, BASEL 

1954lief die Nachricht durch die Presse: 
Einmalige Steinzeit-Funde auf Korsika!-
1954 lief der Verfasser durch die Asche 
des abgebrannten Maquis, aus der Stelen 
aus dem 2. vorchristlichen] ahnausend 
wieder ans Tageslicht kamen. Welche Be
deutung kam ihnen zu? Dieser Frage geht 
das Buch nach. 

Es stellte sich heraus, daß das 
Eisen und sein Planet, der 
Mars, diese frühen Myste
rien bestimmte. Daher zie
hen sich Beobachtungen 
über das Eisen geolo
gisch, physiologisch und 
spirituell gesehen, durch 
alle Kapitel. Untersu
chungen aller alten Mi
nen führten zur Erkennt
nis, daß es sich hier um 
sieben Mysterienorte mit 
Planeten-Kulten gehan
delt haben muß. 

Erlebbar wird die heute 
wenig bekannte 
Bedeutung der Pla
neten an den »Em
bryonalzuständen<< 
unserer Erde in an
throposophischer 
Sicht, an Pflanzen, 
Körper-Organen 
und an der Götter
verehrung, wie sie 
noch heute in den 
Namen der Wochen
tage aufklingt. 

Als sich dann zeigte, daß zwischen den 
Kultorten ein System von Verbindungs

wegen existierte, wurde klar daß Korsika 
den schon bekannten Mysterien-Inseln 

wie Malta, Zypern oder Irland an 
Bedeutung nicht nachsteht. 

Vierzehn Kapitel befassen sich mit 
diesen sieben Kult-Regionen. 

Ausgehend von durch Fo
tos belegten Funden wer
den diese Orte nicht nur 

beschrieben, sondern 
auch ihr spirituelles 

Leben wird dem Leser 
wieder faßbar. 

Die Entdeckung, daß 
- zumindest bei eini
gen dieser Zentren
astronomische Aus

richtungen bestehen, 
wie sie für England 

(Stonehenge), die 
Bretagne (Car
nac) und auch 

Norddeutschland 
und Skandinavien 

bekannt gewor-
den sind, bestäti

gen die Ansichten 
des Verfassers, 

der als Arzt und 
Landwirt, nicht 
als Archäologe 

oder Astronom 
hier Anhaltspunkte 

gibt für künftige 
Forschungen. 



Cbristopb Peter 

Diesprache der Musik 
in Moiarls Zaubeiflöte 
ca. 350 S. mit zahlreichen Notenbeispielen, 
Ln. mit Schutzumschlag ca. DM 65,
ersch. April 

3-7725-0774-3 

Die vorliegende Arbeit versucht das 
musikgeschichtlich herausragende Werk der 
»Zauberflöte« in einer musik-immanenten 
Weise zu erschließen. Im ersten Teil wird 
eine sorgfältige Darstellung der 
musikalischen Elemente gegeben, die 
anhand von zahlreichen Beispielen aus der 
»Zauberflöte« die Grundzüge des 
»musikalischen Hörens« entwickelt. Mit 
diesem bewußt gemachten Organon wird 
im zweiten Teil in einem sukzessiven 
Durchgang durch das ganze Werk die 
musikalische Entwicklung und der 
kompositorische Aufbau der »Zauberflöte« 
Element für Element analysiert. Die 

Christoph Pt1er 

Die Stw-ache 
;&;Musik 

in MO':([l_rts 
Zaubeiflöte 

beigefügten Notenbeispiele orientieren den Leser im Gesamtwerk und bieten die 
Gelegenheit, diese Analyse musik-immanent, das ist hörend zu verstehen. Ein weitgehend 
unbekannter, die musikalischen Motive und Elemente außerordentlich präzise und bewußt 
einsetzender Mozart wird sichtbar. 
Aufgrund seiner phänomenologischen Nähe zum Werk eignet sich dieser Kommentar 
insbesondere als »Opernführer« für jeden Musikfreund. Er führt nicht nur in die 
»Zauberflöte<< ein, sondern in einer umfassenden, musiktheoretisch begründeten und 
detailreich ausgearbeiteten Weise auf das wirklich gehörte Werk hin. 

Christoph Peter war Musikwissenschaftler, Komponist, 
Orchesterdirigent und erfahrener Musikpädagoge an verschiedenen 
Ausbildungsseminaren. Seine Arbeit über die »Zauberflöte<< beruht auf einer 
jahrzehntelangen interpretatorischen und praktizierenden Beschäftigung mit 
diesem Werk. 
Er verstarb überraschend kurz nach Fertigstellung des Manuskriptes über die 
»Zauberflöte<<. 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 
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