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ERZIEH.UNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VII Heft 11 November 1983 

Reinhold Schenk 

Die Aufgaben der Oberstufe 

Die Gestaltung der Oberstufe und ihre Aufgaben leiten sich für die Waldorf
schule primär aus zwei Gesichtspunkten her: einerseits von den Erfordernissen, die 
sich aus der entwicklungsmäßigen Situation des jungen Menschen nach seinem 
Durchgang durch die Pubertät in der Welt heute stellen; andererseits von den 
Anforderungen des Erwachsenenlebens und der gegenwärtigen gesellschaftlichen 
Realität, der die Heranwachsenden nicht unterworfen, auf die sie aber vorbereitet 
werden sollen. 

Wir müssen daher unser Augenmerk zunächst einmal auf die Charakteristika 
lenken, welche das Leben des Jugendlichen nach dem 14./15. Lebensjahr bestim
men, und uns dann fragen, welche Konsequenzen sich aus der veränderten 
Gefühls- und Erkenntnislage des Schülers für die Inhalte, Methoden und Organi
sationsformen des Oberstufenunterrichts ergeben. In diesem Zusammenhang sol
len wenigstens im Umriß auch die spezifischen Formen dargestellt werden, welche 
die Wangener Waldorfschule ihrer Oberstufe geben will•:·. Dabei ist zu berücksich
tigen, daß dieser Gestaltungsprozeß - der natürlich nie endgültig abgeschlossen 
werden sollte - während der Aufbausituation der Schule sich in einer besonders 
dynamischen Phase befindet; so wird manche z. T. aus Erfahrungen in anderen 
Zusammenhängen entwickelte Idee in der Auseinandersetzung mit der konkreten 
Realität dieses Schulorganismus und seiner gewachsenen Umgebung sich noch 
verwandeln und eine vielleicht adäquatere Form annehmen können. 

Entwicklungspsychologische Voraussetzungen- die Pubertät 

Mit dem Eintritt in die Geschlechtsreife vollzieht sich im Leben des heranwach
senden Menschen ein grundlegender Wandel - äußerlich neben den biologischen 
Aspekten wahrnehmbar in dem oft gerade nicht wiederzuerkennenden Gebaren 

•f Dieser Beitrag über die Oberstufe ist zugleich eine Ergänzung zu den Berichten über den 
Neubau der Freien Waldorfschule Wangen im September-Heft (S. 518-542). Die Schule in 
Wangen feierte ihre Einweihung vom 20.-23. Oktober 1983. 
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des Jugendlichen: Er setzt sich von allem, was ihm bisher lieb und wert schien, 
demonstrativ, ja verletzend ab, kritisiert Eltern und andere Erwachsene, die auf ihn 
Einfluß nehmen, verbirgt seine Gefühlsregungen und stellt sämtliche bisher gülti
gen Werte in Frage, wird >>Unsolide« in seinen Lebensgewohnheiten (bis an die 
Grenze des physisch Zuträglichen: die s~bjektive Empfindung - z. B. beim 
Rauchen, Alkoholtrinken-ist wichtiger als die Gesundheit) und hat offensichtlich 
ein Vergnügen daran, die Erwachsenenwelt zu schockieren, wo immer sich die 
Gelegenheit bietet (abenteuerliche Kleidung, exotische Haartracht, verbale Kraft
ausdrücke, provozierendes Übertreten von Alltagsnormen etc.). Das Streben rich
tet sich jetzt auf die Beherrschung der Technik, Eroberung der Stadt und Umwelt 
sowie das Abwerfen alles Behütenden. Andererseits legt ~r fast selbstverständlich 
die höchsten (moralischen) Maßstäbe an seine soziale Umwelt und mißt insbeson
dere die Erwachsenen, mit denen er zu tun hat, an einem Ideal, dem diese in den 
seltensten Fällen gewachsen sind. Darüber hinaus besitzen junge Menschen dieser 
Altersstufe ein instinktives Interesse für soziale Prozesse in ihrer Umgebung, in 
dem häufig genug ein echtes Mitfühlen und tieferes Engagement beteiligt ist und 
ein starker Impuls, helfend oder verändern zu wirken. 

In den verschiedenen Aspekten der äußeren Erscheinungsformen offenbaren 
sich die Spannungen einerneuen Realität des Jugendlichen: Einerseits erwacht ein 
starkes Empfindungsleben, in dessen Entfaltung er sich aus einem naiv erlebten 
mehr oder weniger ha.rmonischen Sinn- und Daseinszusammenhang herausfallen 
fühlt. In dem Maße, in dem ihm seine eigene unverwechselbare Identität ins 
intensive Gefühl und zu klarerem Bewußtsein kommt, entfremdet sich ihm die 
bisher unhinterfragt vertraute Welt, in die er eingebettet war: Was vorher selbst
verständlich war, erscheint nun plötzlich im positiven Sinne frag-würdig, aber 
vielleicht auch Zusammenhangs-, ja sinnlos; andererseits blitzen hier und da hohe 
moralische Leitbilder und Menschheitsideale auf, die er sich eigentlich weder in 
seinem kurzen irdischen Leben aneignen, noch aus der gegenwärtig so von ihm 
abgelehnten etablierten Welt entlehnen konnte. Es müssen Erinnerungen aus einer 
Entwicklungsphase vor der überschaubaren bisherigen Lebensspanne sein. Wollte 
man diese Möglichkeit nicht in Rechnung stellen und den Menschen nur als 
Produkt von Erbmasse und Umweltmilieu betrachten, so würde man sich den 
Blick für Wesentliches verstellen. Mit der Geschlechtsreife gewinnt der Jugendli
che nicht nur die körperliche Kompetenz, Menschen physisch in die Welt zu 
bringen, sondern gleichzeitig die seelisch-geistige Fähigkeit, die ganze Menschheit 
in sich zu erleben; dieses Erleben des allgemein Menschlichen hat geschlechtsspezi
fisch bei Jungen und Mädchen sehr unterschiedlichen Charakter. (Die Liebe zum 
anderen Geschlecht ist in dieser Zeit nur Spezialfall der erwachenden umfassenden 
Liebesfähigkeit für alles, was in der Umgebung lebt.) 

Aus dieser gewaltigen inneren Spannung zwischen grob Irdischem, in das der 
Heranwachsende sich hineingeschleudert fühlt, das ihm als Fremdes Rätsel auf
giebt, ihn zur Eroberung herausfordert und zu dem er sich subjektiv und individu
ell in ein Verhältnis bringen will, auf der einen Seite und fein Idealischem, das 
irgendwo in ihm lebt und halb unbewußt nach physischer Realisierung drängt, auf 
der anderen Seite, - aus dieser Spannung setzt er ostentativ seine Signale einer neu 
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erfahrenen Unabhängigkeit und Selbständigkeit. Im weiteren Verlauf der »sekun
dären Sozialisation<< werden die sozialen Beziehungen neu strukturiert sowie 
andere Wertvorstellungen und Verhaltensweisen ausprobiert und wieder abgelegt 
oder beibehalten und geübt. Bis zum 20./21. Lebensjahr kann der Heranwach
sende sich als Folge dieses Prozesses grundlegend in seiner Persönlichkeitsstruktur 
und in seinem Lebensstil gewandelt haben. Wie kann die Schule in dieser Phase 
sinnvoll wirken? 

Drei Leitprobleme 

Jede Erziehung. ist letztlich Selbsterziehung; je älter der Mensch wird, um so 
evidenter wird diese Tatsache. So ist es die vorrangige Aufgabe der Erzieher, eine 
möglichst günstige Umgebung zu bilden, an der sich das Kind so erziehen kann, 
wie · es seinem inneren Schicks~l entspricht. Gerade für die Schule ist darum 
unabdingbar, daß sie, wenn durch sie das Kind schon partiell aus der Totalität der 
Welt herausgeschnitten ist, sie diese Totalität durch eine stark lebensbezogene 
Orientierung wieder anstrebt. Daher formuliert Rudolf Steiner in seinen volkspäd
agogischen Vorträgen als eine der grundlegenden Maximen für die Waldorfschule: 
»Lebenskunde muß aller Unterricht geben«! Für die Oberstufe kann tnan auf 
dieser Basis unter Berücksichtigung der oben charakterisierten Veränderungen im 
Leben des Schülers zu gewissen Leitproblemen kommen: 

1. Erkennen und Urteilen 
Das starke Gefühlsleben, der sich schärfende Intellekt (der sich in seinen 

logischen Fähigkeiten schon durchaus mit dem Erwachsenen messen kann) und das 
damit einhergehende Weltinteresse fordert die Urteilskraft heraus. Hat der Schüler 
bisher im bildhaften Unterricht der Oberstufe die Dinge vorwiegend angeschaut 
uncl Kenntnisse aufgebaut, so möchte er sie jetzt umgestalten in Erkenntnisse, 
indem er sie nach ihren inneren Motiven und Zusammenhängen untersucht und 
beurteilt. Er fragt nach dem Warum im Weltgeschehen und erwartet vom Erwach
senen keine bloßen Meinungen, sondern eine vollgültige Begründung. Kann die 
innere Logik, das geschichtlich aus dem Vorhergehenden gewordene Inhaltsgefüge 
der gegenwärtigen Welt nicht einsehbar gemacht werden, so gerät der Jugendliche 
in eine fatale Situation. Er muß alles als unvernünftig erleben, sein bisheriges Leben 
vielleicht sogar für sinnlos halten (Suizidgefährdung dieser Altersstufe) und wendet 
sich von dieser von ihm nicht durchschauten und so nicht gewollten Welt ab - in 
die Selbstbespiegelung, in die Subkultur oder anderes. Spätestens mit 20/21 muß er 
jedoch den Anschluß zu ihr finden bzw. wieder aufnehmen; wenn das dann nur 
unter äußerem Zwang geschieht, ist keine tragfähige Basis für sein weiteres Leben 
gegeben. 

2. Subjektives und Objektives in Beziehung bringen 
Der junge Mensch muß in den Jahren nach der Pubertät mit sich selbst und 

seiner Umgebung ins reine kommen. Genauer: Sein Subjektives (Gefühlsleben, 
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Willenskern) versucht in ein Verhältnis zu kommen zu seinem Objektiven 
(Lebenskräfte, Körper). Daß das nicht einfach ist, läßt sich häufig schon in der 
äußeren Motorik (z. B. eckigen, schlaksigen Bewegungen) bemerken, in der Unbe
holfenheit und Unausgewogenheit der emotionalen Äußerungen oder in der 
Fehleinschätzung der eigenen Leistungsfähigkeit. Genauso wichtig ist es in diesem 
Prozeß, daß der ganze Mensch als Subjekt zu der Objektivität der ihn umgebenden 
Umwelt in ein Verhältnis kommt. Er muß an die Welt Anschluß finden, indem er 
bewußt Beziehungen zu anderen Menschen aufbaut, aber auch durch ein verste
hendes Hineindringen in das, was menschlicher Geist hervorgebracht hat: die 
technische Zivilisation. Wer beispielsweise technische Errungenschaften nur 
benutzt, ohne sie wenigstens im Prinzip zu durchschauen, ist auch vom Geist 
abgeschnitten, der sie hervorgebracht hat- und das ist der erste Schritt in eine neue 
Asozialität hinein. Viele Probleme, die die heutige Menschheit sozial mit der 
Technik hat, gründen in dem Versagen der Schule, einen Bezug zwischen dem 
ganzen Menschen und seiner zivilisatorischen Umgebung herzustellen. Dabei liegt 
die Betonung auf dem ganzen Menschen; nicht nur der Kopf oder die Hand, 
sondern der Intellekt muß zusammen mit dem in einer praktisch-tätigen Auseinan
dersetzung lebenden Fühlen und Wollen in diesen Bezug zur äußeren Weh 
kommen. Über den Willen können dann auch die Ideale, von denen oben die Rede 
war, in eine Belebung und Gestaltung kommen. 

3. Integrative Differenzierungsmöglichkeiten schaffen 
Mit dem Eintritt in die Geschlechtsreife tritt der heranwachsende Mensch in die 

Differenzierung von Mann und Frau. Er wird damit auch reif, in die anderen 
Differenzierungen des Lebens einzutreten. Bis zu diesem Lebensalter waren die 
Entwicklungsgesetze noch relativ universal für alle gültig; von nun an kommen 
Begabungen, Veranlagungen und spezialisierte Entwicklungsimpulse immer stär
ker zum Tragen und drängen auch nach einer individualisierenden Ausgestaltung. 
Diesem Wunsch nach individueller Differenzierung muß in einem gewissen Rah
men Rechnung getragen werden. Dieser Rahmen bedeutet einerseits, daß nicht 
jeder >>alles mitnehmen« kann, das würde zur Verzettelung, zur Auflösung der 
Konzentration und zu einer unverantwortlichen Verdrängung des Aspektes wirkli
chen Könnens führen. Andererseits muß sowohl ein für alle verbindliches >>sich in 
die Welt Stellen<< gefordert werden als auch die Möglichkeit zur gegenseitigen 
Wahrnehmung gegeben sein, denn erst im Vergleich mit den Eigenarten und 
Fähigkeiten der anderen wird die eigene Einseitigkeit erkannt. Nur in einer 
integrierten Differenzierung können zwei Grunderfordernisse sozialen Wirkens 
zur Entfaltung kommen: liebevolle Hingabe an die eigenen Handlungen und 
verständnisvolles Eingehen auf die Handlungen anderer. Wie kann nun durch eine 
sinnvolle Schulgestaltung diesen Bedürfnissen und Entwicklungsnotwendigkeiten 
entsprochen werden? Wenn wir dieser Frage nachgehen, müssen wir immer 
verschiedene Realisierungsebenen im Bewußtsein haben, beispielsweise die inhalt
liche, die didaktisch-methodische und die organisatorische, wobei alle Ebenen in 
einem gemeinsamen Wirkungszusammenhang verflochten sind und sich gegensei
tig bedingen. Insbesondere sind die Möglichkeiten der Schwerpunktbildung hier 
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sehr unterschiedlich und vielfältig. Die folgenden Überlegungen haben daher 
notgedrungen in vielem nur exemplarischen und aphoristischen Charakter. 

Entfaltung der Urteilsfähigkeit und des Willens 

Wenn wir mit dem ersten der drei obigen Leitmotive beginnen, so wird 
unmittelbar einsichtig, daß mit dem Übergang von der Kenntnis zur Erkenntnis 
und zur Schulung der Urteilsfähigkeit ein deutlicher Rollenwechsel des Lehrers 
einhergeht. Stand in den ersten acht Schuljahren der Lehrer als Persönlichkeit im 
Zentrum des Unterrichtsgeschehens, so muß dieses Persönliche jetzt teilweise 
zurücktreten, so daß aus dem Lehrer »die ganze Welt beginnt zu reden<<, wie es 
Steiner einmal formuliert. Das verlangt einen versachlichten Bezug zur Klasse, die 
einem ja nun immer weniger unbegründete Einstellungen abzunehmen bereit ist, 
und ein hohes Maß an Fachkompetenz. Organisatorisch wird dem in der Waldorf
schule Rechnung getragen durch den Abschluß der Klassenlehrerzeit mit dem 
Schauspiel der 8. Klasse und die Übernahme sämtlicher Hauptunterrichts-Epochen 
durch Fachlehrer. 

Weiter zeigt sich, daß dieser Übergang nicht nur mit einer Frage nach den 
Unterrichtsinhalten gekoppelt ist, sondern vielmehr mit der Frage nach dem Wie, 
nach ihrer didaktisch-methodischen Handhabung. So finden wir zwar selbstver
ständlich altersgemäße Inhalte, z. B. in den Deutsch-Epochen, aber auch die 
wiederholte Bearbeitung bereits behandelter Inhalte, beispielsweise im >>Spiralcur
riculum<< der naturwissenschaftlichen Fächer, wo bereits bekannte Phänomene in 
einem neuen Ansatz erkenntnismäßig durchdrungen werden. Wesentlich ist in 
allen Bereichen der regelmäßige Rückgriff auf Gedächtnisinhalte, die im bildhaften 
Unterricht der früheren Jahre angelegt wurden, er regt die Urteilsbildung an. 
Durch das vielfältige Knüpfen von Beziehungen und Aufdecken von Zusammen
hängen zum früher in ganz verschiedenen Kontexten anschaulich Vorgebrachten 
werden die Begriffe im Jugendlichen beweglich. Keine toten Definitionen sollen 
eingeimpft werden, welche ihn später geistig einschnüren und im Denken festle
gen, sondern durch ein mehr vergleichendes und charakterisierendes Vorgehen 
werden lebendige Begriffe geschaffen, die sich mit dem Bewußtsein des Menschen 
ebenfalls weiterentwickeln können. Dabei sollen durchaus Rätsel entstehen, die 
nun nicht durch kurzschlüssige >>Erklärungen<<, z. B. in Form abstrakter Modell
vorstellungen (die sehr oft schnellem historischem Wandel unterliegen) >>gelöst<< 
werden, sondern im lnnern arbeiten und dabei ganz bestimmte Seelenkräfte, 
welche gerade mit der Geschlechtsreife frei werden, aktivieren und kräftigen. Diese 
Kräfte wirken willensweckend, und die W eckung des Willens ist in diesem Alter 
eine vorrangige pädagogische Aufgabe. Im Willen liegt das Zukunftspotential des 
Menschen, während der Intellekt es immer mit bereits Gewordenern und damit 
V ergangenem, Kristallisiertern zu tun hat. Entstehen diese Rätsel nicht, so müssen 
sich die entsprechenden Seelenkräfte einseitig in anderen Bereichen ausleben, z. B. 
in Sexualität und Machttrieb, wofür wir heute viele Indizien haben. 
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Subjekt-Objekt-Bezug und Selbstverwirklichung 

Der zweite Problemkreis um den Aufbau eines angemessenen Verhältnisses 
zwischen Subjektivem und Objektivem beim Jugendlichen fordert von der Schule 
vor allem auf der einen Seite, daß sie die Bildungsmittel aus der Gegenwart nimmt, 
auf der anderen Seite, daß sie versucht, den Schüler immer in seiner ganzen 
menschlichen Totalität anzusprechen. Die Waldorfschule bemüht sich daher um 
eine ausgewogene Relation von »theoretischen« Fächern, praktisch-handwerkli
chem sowie künstlerischem Unterricht; darüber hinaus werden auf der unterrichts
methodischen Ebene Einseitigkeiten entschärft: weder entbehrt der betrachtende 
Unterricht praktischer und künstlerischer Elemente, noch verzichtet z. B. der 
handwerklich-künstlerische Unterricht auf die bewußtseinsmäßige Durchdringung 
der praktischen Arbeit. Bei der Auswahl der Unterrichtsinhalte wird darauf 
geachtet, daß kein Schüler durch dieses Lebensalter geht, ohne daß er eine Ahnung 
von Abläufen in den gesellschaftlichen Basisbereichen Landwirtschaft, Handel, 
Industrie und Gewerbe bekommt. Das geschieht an der Wangener Waldorfschule 
z. B. unter anderem durch handwerklichen Unterricht in epocheähnlichen Kursen 
an vier Nachmittagen in der Woche, durch ein eigenes Fach »Technologie<< sowie 
mehrwöchige Praktika auf Bauernhöfen, in Handwerkbetrieben, in sozialen Ein
richtungen (wie Krankenhäusern, heilpädagogischen Heimen) und in der Industrie 
und weiter in lebensorientierten Praktika in den Naturwissenschaften und im 
Vermessungswesen. Auch der Epochenunterricht der übrigen Fächer hat in der 9. 
und 10. Klasse starke Schwerpunkte auf diesem Themenbereich. Dort verfolgt man 
die Grundforderung, ein starkes Interesse des Jugendlichen zur Welt mit ihren 
Gesetzmäßigkeiten und ihrem Verlauf, ihren Ursachen und Wirkungen, ihren 
Absichten und Zielen aufzubauen, zusätzlich mit Hilfe eines durchgängigen 
methodischen Prinzips: alle Inhalte werden bewußt auf den Menschen bezogen. So 
begnügt man sich beispielsweise nicht mit einer etablierten Naturwissenschaft, die 
den Menschen absichtlich völlig herausschiebt und dadurch zur Entmenschlichung 
von Wissenschaft und Technik bis zu den sogenannten »Umweltproblemen<< (die 
ja eigentlich Bewußtseinsp~obleme sind) beiträgt, sondern man fragt nach den 
Wirkungen auf den Menschen, seiner Rolle im Erkenntnisprozeß und behandelt 
auch die qualitative Andersartigkeit der innerhalb des Menschen ablaufenden 
Naturprozesse. Nebenbei bewirkt dieser Ansatz natürlich auch eine viel stärkere 
Motivation des Schülers, da er sich in dem Gesamtzusammenhang wiederfinden 
kann. 

Die menschliche Totalität des Schülers in ein Verhältnis zur Welt zu bringen, 
fordert jedoch noch mehr. Es muß der heute üblichen >>Kopflastigkeit<< gegenge
steuert werden, indem die Ideen auch ins Fühlen und in den Willen geführt 
werden. Der junge Mensch soll ja nicht nur lernen, intellektuell zu reflektieren, 
sondern er soll vor allem handlungsfähig werden. Je weiter er in die Höhen des 
Geistes stürmt, um so tiefer muß er auch in den Körper steigen, soll das Denken 
nicht abstrakt und realitätsfern werden. In diesem Kontext ist praktische manuelle 
Arbeit ein eigenständiges, nicht zu ersetzendes BildungsmitteL Die marmelle 
Tätigkeit erfordert u. a. Konzentration, gegenstandsgemäßes Denken, Ausdauer 
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und Hingabe sowie eine Schulung der Wahrnehmung. Die Rückkopplung und 
Korrektur erfolgt prompt und eindeutig durch das Werkstück. Es ist offensicht
lich, daß sich neben der Fingergeschicklichkeit und dem Willen dabei auch der 
Intellekt entwickelt, denn aus der ganzen Handhabung des äußeren Menschen geht 
der Intellekt als ein Stück hervor. 

Der praktische Unterricht, z. B. im Gartenbau, Weben, Kotbflechten, Schmie
den, Tischlern steht daher in der Waldorfschule schwergewichtig und gleichbe
rechtigt neben den anderen Fächern. Bei der harmonisierenden Vermittlung zwi
schen Denkpol und Tätigkeitspol im Menschen spielt die künstlerische Betätigung 
eine außerordentliche Rolle. Ohne hier auf Einzelheiten eingehen zu können, muß 
auf die eminente seelisch-körperliche Wirksamkeit künstlerischen Tuns hingewie
sen werden, die sich über längere Zeit bis ins Leiblich-Konstitutionelle hinein 
auswirkt (daher wird Eurythmie, Musizieren, Malen u. a. auch erfolgreich in der 
Therapie eingesetzt). Darüber hinaus entfaltet sie die kreativen Gestaltungskräfte 
und Ausdrucksmöglichkeiten, schult problemlösendes Denken und verfeinert die 
Wahrnehmung und besonders das Einfühlungsvermögen; damit bekommt sie u. a. 
auch eine soziale Bedeutung: Sensibilität für den anderen Menschen und für 
Gestaltungskräfte in der Natur führen letztlich auch zu einer Veränderung des 
gesellschaftlichen Verhaltens. Da der Jugendliche in der künstlerischen Betätigung 
mit ihren Erfolgserlebnissen freier, aufgeschlossener und in der Urteilsbildung 
eigenständiger wird, sowie seine Willenskräfte kultiviert, dient sie der persönlich
keitsbildenden Selbstverwirklichung, d. h. auch dem Ziel dieses Problemkreises: 
das Seelisch-Geistige, das Körperliche und die Umwelt in ein vielseitiges lebendi
ges Verhältnis zueinander zu bringen. Künstlerischer Unterricht, wie z. B. Malen, 
Zeichnen, Handarbeiten, Plastizieren, Metalltreiben, Steinmetzen, Musik und 
Eurythmie, ist daher die dritte Grundsäule, auf die sich die Oberstufe der 
Waldorfschule stützt. 

Differenzieren ohne zu trennen 

Der dritte Problemkreis, die Differenzierung, kann in diesem Rahmen ebenfalls 
nur in Umrissen behandelt werden, da er weitreichende Fragen der Berufsausbil
dung und Mehrfachqualifikation miteinschließt. 

Bis auf einzelne Ausnahmen im Fremdsprachen- und Rechenübungsunterricht 
sowie in der Instrumentalarbeit lehnt die Waldorfpädagogik eine Leistungs-Diffe
renzi!irung in Klassenverbänden ab. Leistung wird als Prozeß verstanden: die 
Resultate sind nicht wichtiger als das, was der Schüler auf dem Weg dorthin 
>>durchmacht<<. Die Verschiedenartigkei~ der Fähigkeiten und Begabungsschwer
punkte soll in der Klassengemeinschaft bewußt erlebt werden und damit auch zu 
einem flexibleren Beurteilungsraster führen, in dem andere Menschen nicht nur 
nach einseitigen Gesichtspunkten (etwa der Eloquenz oder Intelligenz) wertge
schätzt werden. Leistungsdifferenzierung li~gt also weitgehend in der Hand des 
Waldorflehrers: Aus seiner Schülerkenntnis heraus muß er mit didaktischem 
Geschick während des Unterrichts mit der ganzen Klasse jeden einzelnen angemes
sen fordern und ihm zu seinem Recht verhelfen. 
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Anders sieht es mit der inhaltlichen Differenzierung aus. Es muß ja unterschied
lichen Veranlagungen und Interessen, die nach der Pubertät deutlich zum Tragen 
kommen, die Möglichkeit der individuellen Entfaltung zugestanden werden. Es ist 
ein Anliegen der Waldorfschule, den ihr anvertrauten Menschen bei dem Prozeß 
zu helfen, der bei ihnen fortwährend Geistiges überall schöpferisch in Körperliches 
übergehen lassen will. Nur darf daraus keine Einseitigkeit entstehen; z. B. können 
Begabungen als Kräfte, die aus der Vergangenheit stammen, durchaus zukunfts
weisenden Gestaltungstendenzen im Wege stehen. Daher wird man versuchen, alle 
für die Meisterung des Lebens wesentlichen Unterrichtsmöglichkeiten jedem 
Schüler zugänglich zu machen. Insbesondere betrifft das alle die, die »Lebens
kunde<< im oben skizzierten Sinne vermitteln sowie die allgemeinbildenden Fächer. 
Auch am praktischen und künstlerischen Unterricht ist eine gemeinsame Teil
nahme aus den angeführten Gründen bis zu dem Maße wünschenswert, daß keine 
Verzettelung eintritt. Allerdings erfordert die Erlangung einer vertieften Kompe
tenz, wie sie in der Berufsausbildung angestrebt wird, eine Wahl und Festlegung in 
Schwerpunktbereichen, verknüpft mit einem entsprechend hohen Zeiteinsatz. Da 
wir in Wangen keine Möglichkeit sahen, eine volle Berufsqualifikation während 
der zwölf Schuljahre zu vermitteln, ohne erhebliche Abstriche am Waldorf
Lehrplan zu machen, ließen wir den Wunsch nach einer vollen Doppelqualifika
tion (Schulabschluß plus gleichzeitiger Berufsabschluß) zumindest teilweise fallen. 
Dafür wurden neben dem in allen Oberstufenklassen obligatorischen praktisch
handwerklichen Nachmittags-Unterricht in der 11. und 12. Klasse besondere 
>>Wahlpflicht«-Phasen vorgesehen, während derer die Schüler ihrer Neigung ent
sprechend die Ausbildung in bestimmten Berufszweigen in den der Schule ange
gliederten (produzierenden!) Lehrwerkstätten vertiefen können. Ziel ist dabei, 
durch die geleistete Tätigkeit und den entsprechenden schriftlichen Nachweis bis 
zur 12. Klasse für jeden Schüler im berufsbildenden Bereich des Oberstufenunter
richts zu einer Gesamtqualifikation zu kommen, die in etwa dem Berufsgrundbil
dungsjahr entspricht und als solches auch anerkannt wird, so daß die Schüler, die 
einen praktischen Beruf anstreben, anschließend nach Möglichkeit nur noch eine 
zweijährige Lehrzeit zu absolvieren haben. Diese kann für bestimmte Berufs
zweige ebenfalls in den der Schule angegliederten Lehrwerkstätten geschehen, 
andernfalls in anderen Ausbildungsbetrieben. 

Da parallel hierzu nach der 12. Klasse ein Studienkolleg (s. nächster Abschnitt) 
eingerichtet werden soll, besteht auch die Möglichkeit, nach der Berufsausbildung 
noch eine Studienbefähigung zu erlangen. Berücksichtigt man, daß eine solcherart 
parallel zum Unterricht durchgeführte Teil-Berufsausbildung ein eigenständiges 
Bildungsmittel ist und für viele Schüler in erster Linie exemplarischen Charakter 
hat (weil sie diesen Beruf nicht unbedingt später im Leben auch ausüben), so 
erscheint dieser Kompromiß vertretbar und pädagogisch sinnvoll. Durch die 
skizzierte Konzeption einer integrierten und teilweise differenzierten Oberstufe 
gewinnt der Jugendliche einen vertieften Einblick in die Bedingungen einer 
praktischen beruflichen Ausbildung, kommt zu einer verbindlichen Arbeitshaltung 
(da er Gegenstände produziert, die gebrauchsfähig sein sollen und nach draußen 
verkauft werden) und absolviert gleichzeitig ein Drittel einer anerkannten Berufs-
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ausbildung. Es kommt hierdurch also. zu einer Steigerung der bereits im vorigen 
Abschnitt umrissenen pädagogischen Wirksamkeit im handwerklichen Bereich. 

Zusammenfassend ergibt sich für die Waldorfschule Wangen als vorläufiges 
Bild: bis zur einschließlich 8. Klasse haben wir eine Einheitsschule, auf ihr baut 
sich eine integrierte und teilweise differenzierte Oberstufe bis zur einschließlich 
12. Klasse mit der folgenden äußeren Unterrichtsstruktur auf; den Abschluß bildet 
ein Studienkolleg bzw. die Berufsausbildung in Lehrwerkstätten, welche mit der 
Schule assoziiert sind. 

Unterstufe mit den Klassen 1-8 als Einheitsschule 

9. Klasse 10. Klasse 11. Klasse 12. Klasse 
Im morgendlichen Hauptunterricht als mehrwöchige Epochen in jedem Schuljahr: Deutsch, Geschichte, Mathe
matik, Biologie, Menschenkunde, Chemie, Physik, Erdkunde, Kunstgeschichte. 

Im daran anschließenden vormittäglichen Fachunterricht mit 1-3 Wochenstunden alle Fächer, die der konti
nuierlichen Übung bedürfen, z. B. Sprachen, Musik, Chor, Orchester, Sport, Mathematik- und Deutsch
Übstunden, Religion. 

Im praktischen und handwerklich-künstlerischen Nachmittagsunterricht als epochenähnlicher Kurs an VIer 
Nachmittagen zu je 2 Zeitstunden: 
Für alle: · Für alle: 
Gartenbau 
Hauswirtschaft 
Holzwerken 
Plastizieren 
Schneidern 
Techn. Zeichnen 
Technologie 
Zeichnen/Malen 

Gartenbau 
. Physik-Praktikum 
Plastizieren 
Schauspiel (in einer 

der Fremdsprachen) 
Schmieden 
Spinnen 
Technologie 
Weben 
Zeichnen/Malen 

Praktika außerhalb des Schulgebäudes: 

Für alle: 
Kartonage 
Malen 
Plastizieren 
Schreinern 
Steinmetzen 
Physik-Praktikum 

Fiir alle: 
Chem.-Technologie 
Chemie-Praktikum 
Malen 
Schauspiel 
Schreinern 

zusätzlich muß mindestens eine Vertiefung 
gewählt werden aus: Schreinern, Schneidern, 
Weben, Metallarbeit u. a. ("Wahlpflichtbereich«) 

zusätzliche freie Kursblöcke für: 
Arbeitsgemeinschaften die Erstellung der 
oder sonstige persön- J ahresarbeit, Arbeits-
liehe Interessen gemeinschaften o. ä. 

Landwirtschaft· Handwerk (Handw.-Betr.) Sozialprakt. (sozia!the- Industriepraktikum 
(Industriebetriebe) (Bauernhöfe) Feldmeßprakt. (Gelände) rapeut. Einrichtungen) 

Studienkolleg: Erlangung der Fachhochschul- und allg. Hochschul-Reife 

Berufsausbildung: in mit der Schule assoziierten Lehrwerkstätten 

Abschlüsse 

Bisher wurde die Frage der Abschlüsse nur gestreift. Grundsätzlich ist die 
Waldorfschule bemüht, ihren Unterricht nach pädagogischen Gesichtspunkten auf 
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der Grundlage einer allgemeinen Menschenkunde an den altersspezifischen Erfor
dernissen des heranwachsenden Menschen auszurichten. Dabei ist die Frage nach 
formalen Abschlüssen zunächst sekundär. Da sie sich jedoch bewußt als Teil des 
Kultursektors unserer Gesellschaft mit öffentlichen Aufgaben versteht, muß sie 
freilich auch gegebenen Strukturen Rechnung tragen. Das heißt, solange in unse
rem Staat mit den Schulabschlüssen ein Berechtigungssystem gekoppelt ist, muß 
die Waldorfschule dafür Sorge tragen, daß ihren Schülern diesbezüglich keine 
schwerwiegenden Nachteile erwachsen. Andererseits darf sie es nicht zulassen, daß 
aufgrund äußerer >>Sachzwänge<<, die durch staatlich normierte Abschlüsse entste
hen, ihr pädagogischer Ansatz und ihr menschliches Anliegen völlig korrumpiert 
werden. 

Zwischen dieser >>Skylla und Charybdis« hindurchrudernd hat sich die Wange
ner Waldorfschule in zähem Ringen vorerst zur Anstrebung des folgenden Kom
promisses entschlossen: Nach der 12. Klasse soll durch eine entsprechende Prü
fung (in Zusammenarbeit mit dem Schulamt, wie an anderen Waldorfschulen) die 
Realschulreife ermöglicht werden•:·; weiter soll auf die 12klassige Einheitsschule 
noch ein Studienkolleg aufgesetzt werden, in welches Schüler nach der 12. Klasse 
überwechseln oder auch nach zwischenzeitlichem Abschluß einer Berufsausbil
dung wieder eintreten können. 

Abschließend wird noch einmal deutlich darauf hingewiesen, daß auch für die 
Oberstufe unserer Schule gilt: Über allen Bemühungen der Waldorfschule steht 
nicht das Ziel, Abiturienten zu erzeugen, sondern der Impuls: »Menschen hinein
zustellen in diese Welt<<! 

10 Jahre Institut für Waldorfpädagogik 
in Witten-Annen 

Zur Einweihung des Erweiterungsbaus auf dem Annener Berg 

Das Institut für Waldorfpädagogik in Witten-Annen hatte zum 30. September 
bis einschließlich 2. Oktober 1983 anläßlich seines zehnjährigen Bestehens und 
gleichzeitig zur Feier der Einweihung eines wesentlichen Erweiterungsbaus alle 
Freunde und Förderer seiner Arbeit zu festlichen Tagen eingeladen. Am Abend des 
30. September fand im Saal des Instituts eine mehr interne Feier für die Mitglieder 
der Anthroposophischen Gesellschaft und die Vertreter der Lehrerkollegien der 
Waldorfschulen statt. Nach einer musikalischen Einleitung (ein Trio aus dem 
Dozentenkreis) hielt Johannes Kiersch einen Festvortrag. Mit großem Ernst und 
Engagement wies er hin auf Grundgedanken aus dem Lebenswerk Rudolf Steiners. 
Es ging ihm besonders um das Motiv der Dreigliederung, wie sie in klassischer 

'' Der Hauptschulabschluß A oder B kann als Einzelfall-Lösung im Rahmen der Oberstufe in 
erforderlichen Fällen erreicht werden. 
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Weise erstmals im Anhang des Buches »Von Seelenrätseln« (1917) entwickelt 
wurde. Der Blick auf die physiologische (Nerven-Sinnes-System, rhythmisches 
System, Stoffwechsel-Gliedmaßen-System) und auf die psychologische Dreiglied
rigkeit (Vorstellen-Denken, Fühlen, Wollen) kann weiter führen in die Dreigliede
rung auch des sozialen Feldes, in das sich der Mensch durch seine mitmenschliche 
Existenz hineingestellt sieht. 

Von der besonderen Art der Auseinandersetzung der Witten-Annener Dozen
tenschaft mit diesen Fragen zeugen die vielfältigen fruchtbaren Ansätze, die dort in 
Richtung auf einen Einbezug von Elementen praktischer Tätigkeit in die Ausbil
dung zum Waldorflehrer unternommen werden. Als höchst anregend konnte der 
aufmerksame Hörer von Kierschs Ausführungen seine Hinweise auf produktive 
Elemente einer richtig verstandenen Experimentalpädagogik empfinden. Er ging 
zurück auf den universalen Wissenschaftsbegriff Diltheys und betonte für das 
Lebenswerk Rudolf Steiners vor allem dessen unbedingten und sein ganzes Werk 
durchziehenden Freiheitsimpuls. Steiner verstand sich in jungen Jahren gleichsam 
als ••produktiver Anarchist<<, d. h. ihm war vor allem das immer neu aus dem Kern 
des Individuums heraus schöpferisch Gesetzte von Bedeutung, nicht das in 
Begriffsform Geronnene und weiter Tradierte. Steiner habe, so arbeitete Kiersch 
heraus, keinen Kanon von gesicherten Werten geliefert, sondern den Quellort 
freigelegt, auf dem der Mensch sich in der Begegnung mit der Umwelt immer 
erneut zum individuell bestimmten Schaffen aufgerufen fühlen kann. Das gelte in 
besonderer Weise auch für die Tätigkeit des Waldorflehrers. 

Mit Grußworten, die sich in einem anderen Saal bei festlich gedeckten Tischen 
und leckeren, von den Seminaristen (auch hier im produktiven Experiment) 
hergestellten Gerichten später fortsetzten, ging es dann weiter. Herzlichste Glück
wünsche, Grüße und Geschenke von verschiedenen Schulen und befreundeten 
Institutionen wurden überbracht, besonders auch von den Waldorflehrer-Ausbil
dungsstätten in Stuttgart und Mannheim. In den Worten des Vertreters des Bundes 
der Waldorfschulen kam zum Ausdruck, wie dankbar man in der Gemeinschaft 
der deutschen Waldorfschulen für die Intensität der Witten-Annener Lehrerausbil
dung ist. Das hier Angestrebte unterschied sich in mancherlei Hinsicht - bei 
gleicher Zielrichtung im Grundsätzlichen - von Anbeginn an deutlich von anderen 
Ausgangspunkten. Es kann nicht verschwiegen werden, daß nicht unbeträchtliche 
Bedenken vielerorts zu überwinden waren gegenüber einem Denk-Modell, das 
eben- wie von Johannes Kiersch eingangs begrifflich dargestellt- in wesentlichen 
Elementen aus einem (gewissermaßen:) Willensansatz mit der Bereitschaft auch 
zum Experimentieren hervorging. Brüderliche, ja liebegetragene Bejahung der 
starken, geistigen Impulse, wie sie in mannigfaltiger Weise (und bei aller Differen
ziertheit doch in innerster Verwandtschaft) im Ruhrgebiet sich regen und Gestalt 
geworden sind, konnte aber die Brücke zur Freundschaft und Anerkennung 
schlagen. Auch bei aller Andersartigkeit schaut man im Bunde der Waldorfschulen 
dankbar und nicht ohne Bewunderung hin auf die Arbeit in Witten-Annen. Das 
positive Zusammenwirken zum Teil sehr unterschiedlicher geistiger Strömungen 
ist ein Charakteristikum der Waldorfschulbewegung in Deutschland und macht ein 
gutes Stück ihrer Stärke aus. 
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Am Vormittag des 1. Oktober folgte in der Pausenhalle des Neubaus- unter 
Einbezug des Treppenhauses und der geöffneten anliegenden Räume - die offi
zielle öffentliche Feier. Nach kurzer musikalischer Einleitung sprachen eine 
Anzahl von Persönlichkeiten, jeweils aus einer bestimmten inneren und äußeren 
Verbundenheit mit dem Werden des Instituts und des neuen Bauwerks. Zu diesen 
Vertretern gehörten der Oberbürgermeister der Stadt Witten, der Oberstadtdirek
tor, der mit dem Bau besonders verbunden war, gehörten ferner Vertreter der 
umliegenden Waldorfschulen und des Bundes der Waldorfschulen, der Anthropo
sophischen Gesellschaft und ein Vertreter der Ausbildungsstätten in den Nieder
landen und natürlich Sprecher des Instituts selbst. Wir können verständlicherweise 
hier nicht alle diese ebenso gehaltvollen wie gerafften, teils ernsten, teils launigen 
Grußworte wiedergeben. Es sollen nur der erfolgreiche Architekt Henning Lautz 
mit besonderer Anerkennung erwähnt werden und eine Studentin, die stellvertre
tend für die Studentenschaft, die am Bau aktiv mitwirkte, sprach. (Durch diese 
bedeutende Eigenleistung konnten rund DM 400 000,- erspart werden.) Der große 
Dank der Dozenten, als der speziellen Träger des Instituts, für die allseits gezeigte 
Hilfsbereitschaft und für die wohltuende und überaus hilfreiche Aufgeschlossen
heit des sozialen Umfeldes wurde in Wärme geäußert. Die eindrucksvolle Feier, die 
bei aller Komprimiertheit doch etwas von den innersten Impulsen, die das Institut 
für Waldorfpädagogik in Witten-Annen tragen, deutlich werden ließ, schloß mit 
der Krönungsmesse von Mozart, in begeisternder Weise gestaltet von Studenten 
und Freunden des Instituts. 

Schließlich war Gelegenheit, die neuen Räume zu besichtigen. Der Witten
Annener Turm, nach seiner äußeren Gestalt durch das Modell und durch Fotogra
fien in der Schulbewegung schon seit längerem bekannt, zeigte sich nun auch in 
seinem inneren Formenreichtum. (Wir wollen dem sympathischen Architekten 
Lautz nicht zu nahe treten, wenn wir hier den Namen offen aussprechen, den 
dieses neue Gebäude in der Schulbewegung bereits erhalten hat, nämlich nach 
seinem maßgeblichen Mitgestalter, dem Kunsterzieher und Mitbegründer des 
Instituts, Gotthilf-Michael Pütz: wir nennen es schlicht den >>Pütz-Turm«.) Rund 
um ein sehr ansprechend gestaltetes Treppenhaus gruppiert sich in mehreren 
Stockwerken ein reiches Raumprogramm, das nun den vielen Kursen des Seminars 
eine wenigstens zunächst ausreichende Arbeitsstätte sein wird. Vieles, so z. B. die 
Holzformen im Treppenhaus, ist von Studenten in künstlerisch überzeugender Art 
hergestellt. 

Die Feiern setzten sich noch fort mit einer Eurythmieaufführung am Nachmit
tag und einem >>Tag der offenen Tür« am 2. Oktober. 

Manfred Leist 

Aus dem Anlaß dieses festlichen Ereignis~es folgen einige Beiträge, die von der Arbeit in 
Witten-Annen berichten, auch ein Beitrag zur Finanzierung und Bilder des Erweiterungs
baus und des Geländes auf dem Annener Berg. 
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Von der Finanzierung des Erweiterungsbaus 

Wenn ein neues Haus fertiggeworden ist und bezogen wird, stellen sich drei 
Fragen: Ist das Haus schön? Wird es die ihm zugedachten Funktionen wirklich 
erfüllen können? Was hat es gekostet, welcher Aufwand mußte getrieben werden, 
um es herzustellen? Schönheit und der Umgang der Menschen miteinander haben 
eine gegenseitige Wechselwirkung: So wie ein auf materialistischen Prämissen 
beruhendes Sozialwesen sich außerstande sieht, die Welt schön zu gestalten, so 
kann umgekehrt ein gestalteter Ort Menschen zusammenführen und zusammen
halten, die sich sonst nicht finden oder auseinander laufen würden. Ob das neue -
sicher schöne - Haus sich funktional bewährt, wird sich letztlich erst im Lauf der 
Zeit zeigen; immerhin wurde bisher aber keine Stelle oder Ecke gefunden, die von 
den ersten Benutzern nicht sehr gerne in Besitz genommen wurde, obwohl die 
jetzigen Bedürfnisse gewißt nicht mehr mit denen identisch sind, die den Planun
gen vor zwei Jahren zugrunde lagen. Die Kosten schließlich werden ausnahmslos 
als ungewöhnlich niedrig beurteilt. Hierzu möchte ich im folgenden einige Aus
führungen machen. 

Die Kosten, allerdings ohne Einrichtung, belaufen sich auf die runde Summe von 
insgesamt 2 000 000,- DM 
davon reine Baukosten 1 685 000,- DM 
Nebenkosten 315 000,-DM 

Bei einer Nutzfläche von 1 200 m? und einem Volumen von 5174 m3 bedeutet 
das 

Gesamtkosten pro m2 1 666,- DM 
Reine Baukosten pro m3 325,- DM 

Diese niedrigen Werte konnten im wesentlichen dadurch erreicht werden, daß 
die gesamte Studentenschaft und auch eine Reihe von Dozenten und Mitarbeitern 
sich mit eigener Arbeit am Bau beteiligt haben. Soweit sich so etwas errechnen läßt, 
darf man die zustandegekommene Eigenleistung mit rund 400 000,- DM ansetzen. 
Nur der Rohbau, das Dach, die Heizungs- und Sanitärinstallation, die Fenster und 
Türen wurden von Firmen erstellt, die Elektroinstallation von den Schülern der 
Hiberniaschule ausgeführt. Alles andere von den Fußböden bis zur Isolation und 
Verkleidung der Decken, vom Entwurf bis zum Zimmern und zur Montage des 
Treppengeländers haben die Studenten selbst ausgeführt. Das scheint sehr viel und 
ist sicher auch Eigenhilfe in beträchtlichem Umfang. Eine unverträgliche Belastung 
für die Beteiligten war es aber keineswegs. 

Arbeit für das Institut zu leisten als zusätzlichen Beitrag neben den zu zahlenden 
Studiengebühren ist für die Studenten des Lehrerseminars nichts Ungewöhnliches. 
Jeder Student des Grundkurses arbeitet an einem Nachmittag jeder Woche im Park 
und im Garten; alle Studenten haben Putzdienst, jeder 14 Tage lang zwei Stunden 
täglich oder ein entsprechendes Äquivalent, das alles auch an den Wochenenden 
und in den Ferien; und alle Studenten helfen, jeder an zwei Tagen des Studienjahres 
von morgens bis in den späten Nachmittag hinein, in der Küche. Dies ist nicht 
diskutierte Pflicht (das englische Wort >duty< würde den Sachverhalt besser tref-
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fen), kostet die Studenten- eine entsprechend gute Organisation natürlich voraus
gesetzt- im ganzen Jahr nicht mehr als 40 bis 50 Stunden, erspart dem Institut in 
diesem Haushaltsjahr aber Kosten von rund 160 000,- DM. 

Auch wenn dieser Bereich des obligatorischen Arbeitens sich in vertretbaren 
Grenzen hält, also gewiß niemand sein Studium deswegen vernachlässigen muß, so 
wäre ein untergründiges Murren wenigstens zeitweise nicht zu vermeiden, wenn es 
sich im Institut im Laufe der Jahre nicht immer mehr eingebürgert hätte, aus 
absoluter Freiwilligkeit heraus größere und kleinere Projekte anzugehen. So hatte 
sich eine Studentengruppe, hauptsächlich Eurythmiestudenten, den Umbau und 
Ausbau des kleinen Institutsaals vor zwei Jahren für die Weihnachtsferien vorge
nommen. Ebenfalls vor zwei Jahren wurden zum erstenmal alle Studenten, die neu 
am Institut anfangen wollten, für die Zeit von drei Wochen vor Studienbeginn zu 
einer sogenannten Arbeitstagung eingeladen, um das alte Haus zu renovieren, 
Wege zu pflastern und überhaupt die noch immer etwas verwilderten Außenanla
gen neu zu gestalten. Mit Freiwilligen wurden ein Schafstall und ein Fahrradstän
der gebaut, und immer wieder werden Helfer gebraucht, um größere und kleinere 
Gruppen von Menschen, die am Institut zu Besprechungen oder Tagungen zusam
men kommen, zu bewirten und zu versorgen. Im Anblick der vielen, die freiwillig 
arbeiten, wird der Beschwerde darüber, daß man auch arbeiten muß, eigentlich der 
Boden entzogen. Umgekehrt verlieren aber auch die Freiwilligen nicht den Spaß an 
der Sache, da es niemanden gibt, der sich von der körperlichen Arbeit ganz 
ausschließt. 

Etwas anders muß in diesem Zusammenhang noch erwähnt werden. Als vor 
einem Jahr mit dem Erweiterungsbau begonnen wurde, war bereits deutlich, daß 
die so gewonnenen Räumlichkeiten keineswegs dem wirklichen Raumbedarf ent
sprechen würden. Ein weiteres Werkstatt- und Ateliergebäude lag deshalb in der 
Planung auch schon vor (die Nutzfläche der vorhandenen Gebäude einschließlich 
des Erweiterungsbaus beträgt 2 800 m2 für 330 Studenten). Da meldete sich ein 
Student und sagte, daß er 65 000,- DM beschaffen könne, aber nicht für den 
geplanten Bau, sondern für das W erkstattgebäude. Dies war die Initialzündung 
dafür, daß einerseits auf einer Studentenvollversammlung von allen Anwesenden 
der Entschluß gefaßt wurde, daß jeder nach seinen Möglichkeiten für den Werk
stattbau Geld sammeln wollte und daß sich andererseits eine Gruppe von sechs 
Studenten fand, die das reguläre Studium für ein Jahr oder doch wenigstens· 
mehrere Monate unterbrechen wollten, um hauptsächlich praktisch zu arbeiten, 
d. h. das Werkstattgebäude selbst zu bauen. Aus diesen Initiativen heraus ist das 
Untergeschoß des Werkstattgebäudes inzwischen nahezu fertiggestellt und auch. 
finanziert worden. Wichtig. für die Gesamtsituation des Institutes war aber vor 
allem, daß sich dadurch eine studentische Kerngruppe herausbildete, die nicht nur 
arbeiten wollte, sondern sich auch bewußt um eigene Erfahrung in der Frage 
bemühte: Wie kann man Studium und praktische Arbeit sinnvoll verbinden? In 
regelmäßigen Sitzungen, an denen auch einige Dozenten beteiligt waren, konnte so 
alle äußere Aktivität am Institut auch immer durch die entsprechenden Erkenntnis
fragen begleitet werden. 

Vor diesem Hintergrund ist die genannte Eigenleistung von 400 000,- DM zu 
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sehen. Fast ausnahmslos hat jeder Student zwei bis drei Wochen seines Studiums 
für den Bau >>geopfert«. 

Diese Arbeit war obligatorisch und sie konnte trotz aller Bemühung nicht so 
organisiert werden, daß nicht - zum Teil auch erhebliche - Einbrüche in den 
normalen Studienbetrieb stattgefunden hätten. Rückblickend gehen die meisten 
Stimmen aber doch dahin, daß der Gewinn, auch das, was man selbst dabei 
gewonnen habe, letztlich doch größer gewesen sei als die Verluste, die man hatte in 
Kauf nehmen müssen. 

Die Gesamtkosten von 2 Millionen, die an wirklichen Geldmitteln benötigt 
wurden, sind zum allergrößten Teil von den im Bund der Freien Waldorfschulen 
zusammengeschlossenen deutschen Waldorfschulen aufgebracht worden. Knapp 
1 Million, also die Hälfte der Gesamtkosten, sind bis zum Ende der Bauzeit als 
Schenkung geflossen. Die andere Hälfte der Kosten konnte durch Darlehen 
abgedeckt werden. Ein Großteil dieser Darlehen wurde ebenfalls von Schulen, 
meist zinsfrei, gegeben, die übrigen Darlehen von Freunden oder befreundeten 
Institutionen. Es mußten keinerlei Bankkredite oder Hypotheken in Anspruch 
genommen werden. So sind keine Zwischenfinanzierungskosten angefallen, und 
wenn man vom jetzigen Stand der Finanzierung ausgeht, werden in den nächsten 
Jahren nicht mehr als 25 000,- DM Zinsen pro Jahr zu zahlen sein. Diese günstige 
Finanzierung wurde dadurch möglich, daß· viele Schulen und viele Menschen 
kontinuierlich mit dem Institut zu Finanzierungsfragen im Gespräch waren und 
sind. Allen, die direkt oder indirekt an der Finanzierung dieses Unternehmens 
beteiligt waren, sei hier ein herzlicher Dank ausgesprochen. Eginhard Fuchs 

Aus der mathematischen Arbeit 

Während der vierjährigen Klassenlehrerausbildung am Institut für Waldorfpäd
agogik in Witten-Annen entscheidet sich jeder Student nach dem Grundkursjahr 
für ein Wahlfach. Neben den allgemeinen pädagogischen Kursen gibt dieses Fach 
für die weitere Studienzeit die Möglichkeit, sich auf einem Gebiet speziell auszu
bilden. Für eine kleine Gruppe von zunächst sechs Studenten gestaltete sich diese 
Wahlfacharbeit in einer neuen und außergewöhnlichen Weise. 

Angeregt durch die bereits im Grundkurs stattfindenden Elementargeometrie
Epochen, die für einen Kreis besonders interessierter Studenten in regelmäßigen 
Nachmittagskursen erweitert und vertieft wurden, entstand der Wunsch nach einer 
Fortsetzung der begonnenen Arbeit über das Grundkursjahr hinaus. Ganz konkret 
wurde von einigen Studenten daran gedacht, eine mathematisch-naturwissen
schaftliche Arbeit innerhalb der Klassenlehrerausbildung als selbständiges Fach zu 
beginnen. Bei den verantwortlichen Dozenten, Herrn Georg Glöclcler und Herrn 
Dr. Werner Rauer, stieß diese Initiative, nach gemeinsamer Aussprache, auf ein 
großes, unterstützendes Interesse, so daß gleich zu Beginn des zweiten Studienjah
res diese Fachgruppe ihren selbständigen Weg nehmen konnte. 

Um nun einiges aus diesem Weg darzustellen, sei zuerst auf ein methodisches 
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Grundprinzip aufmerksam gemacht, das als Leitmotiv über dieser Arbeitsgemein
schaft steht, nämlich: etwas ganz Elementares vom höheren Standpunkt aus zu 
betrachten. Die einfachsten Fragestellungen (z. B.: Was sind Zahlen? Was ist ein 
Winkel?) erweisen sich dabei als Ausgangspunkte für wesentlich erweiterte 
Begriffsbildungen und führen hinweg von reinen Definitionen. Unter diesem 
Gesichtspunkt begann die Arbeit im Herbst 1980 mit einer arithmetischen 
Betrachtung des neungliedrigen Rechenorganismus. Weitere Themen der Arbeit 
waren u. a. verschiedene Algorithmen (Kettenbrüche, p-al-Brüche, Cantarseher 
Algorithmus), das weite Gebiet der analytischen Geometrie bis hin zur Funktions
theorie; ebenso wurde in mehreren Epochen an der darstellenden Geometrie 
gearbeitet. Aus den gewonnenen Gesichtspunkten der Mathematik und Geometrie 
ergaben sich immer wieder Ausblicke und innere Zusammenhänge in ganz andere 
Wissensgebiete, die als sehr belebendes Element empfunden wurden. Embryolo
gie, Morphologie, Rhythmenlehre, Astronomie, Musik und Erkenntnistheorie 
boten eine weitere Bereicherung und zum Teil Anlaß, sich aus diesen Gebieten ein 
Thema für die Abschlußarbeit zu wählen. 

Die ganze mathematische Arbeit orientierte sich in erster Linie an der späteren 
pädagogischen Tätigkeit. Sich bei möglichst vielen Gelegenheiten konkret in die 
Situation eines Schülers hineinzuversetzen, wurde dabei zu einer besonderen 
Aufgabe und gab Anlaß zu einer entsprechend sorgfältigen Ausarbeitung und 
Vorbereitung des behandelten Stoffes. 

Aus den guten Beziehungen zu den umliegenden Waldorfschulen entstanden 
immer wieder die Möglichkeiten, sich bei der Durchführung und Betreuung von 
Feldmeßpraktika zu beteiligen oder auch Vertretungsepochen im Oberstufenbe
reich zu übernehmen. Diese praktische Seite wird nun im beginnenden fünften 
Studienjahr, das nach der abgeschlossenen Klassenlehrerausbildung ein reines 
Fachjahr sein wird, dadurch ergänzt, daß im Institut selbst die Aufgabe besteht, in 
kleineren Arbeitsgruppen des Grundkurses geometrische Übungsstunden durch
zuführen und die nachfolgende Mathematikergruppe (inzwischen etwa 20 Studen
ten) in verschiedene mathematische und geometrische Gebiete einzuführen. - Für 
die zukünftige Schultätigkeit wird von allen sechs Studenten die Oberstufenarbeit 
angestrebt. 

Um dem Leser einen Eindruck aus der Arbeit dieser Wahlfachgruppe zu 
vermitteln, sei eine der dort entstandenen Abschlußarbeiten herausgegriffen und in 
kurzer Form dargestellt. Das Thema der ins Auge gefaßten Arbeit lautet: >>Zur 
freien Geometrie ebener Kurven«. Es wird dort ein wenig bekannter Zweig der 
modernen Geometrie dargestellt. Einer Geometrie, die aus dem weiten Feld der 
projektiven Geometrie hervorgegangen ist und um die letzte Jahrhundertwende 
durch die Mathematiker C. Juel und A. Kneser entwickelt wurde. Die Fragestel
lung, welche der freien Geometrie in der Ebene zugrundeliegt, läßt sich in einem 
Satz formulieren: Welche Gesetzmäßigkeiten bestimmen den Verlauf einer ebenen 
Kurve? Das Erkennen und Formulieren dieser Gesetze ist Ausgangspunkt und 
Grundlage der freien Geometrie. Zunächst scheint es müßig, dieser Frage nachzu
gehen. Denn wie sollte es möglich sein, für die unendliche Fülle denkbarer 
Kurvengestalten überschaubar viele und allgemeingültige Bildungsgesetze anzuge-
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ben, ohne diese Fülle einzuschränken? Und sollte es möglich sein: was wäre damit 
gewonnen? 

Es ist dann sehr überraschend zu sehen, mit wie wenig Sätzen sich das der 
Vielzahl möglicher Kurven einheitlich Zugrundeliegende beschreiben läßt. Was 
mit einer solchen Beschreibung zunächst gewonnen ist, ist die Möglichkeit einer 
geometrischen Formenlehre, welche, auf elementare Gesetze aufbauend, das 
gesamte Reich der ebenen Kurven auf sinnvolle Weise ordnet. 

Als Textbeispiel soll ein Kapitel aus der erwähnten Arbeit hier wiedergegeben 
werden. Es behandelt die Singularitäten (die besonderen Stellen) einer ebenen 
Kurve. Mit dieser Erörterung der Singularitäten sind bereits die wesentlichen 
Bildungsgesetze einer Kurve formuliert. Da das Kapitel aus dem Gesamtzusam
menhang herausgelöst ist, bedarf es des Hinweises, daß mit einem Element X·x 
oder P·p ein Kurvenpunkt und die zu diesem gehörige Tangente gerneint ist. 

II. Singularitäten 

Wir denken uns wieder einen elementaren Bogen und fassen 
dabei ein bestimmtes festliegendes Element P·p ins Auge 1 
wichtig ist nur, daß P•p kein Anfangs- oder Endelement des 

Bogens ist. 
Ein bewegliches Element X·x durchlaufe nun diesen Bogen. 
Wir verfolgen dabei das Verhalten des Spurpunktes px und 
des Blickstrahls PX in der nahen Umgebung von P·p . Fallen 
X·x und P·p zusammen, so sind PX und px unbestimmt, Ist P.p 
aber überschritten, treten PX und px sogleich wieder in· Er
scheinung. Wir können jetzt 4 Fälle unterscheiden: 

4 
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1. Beim Überschreiten von P·p erfährt weder PX eine Änderung 
des Drehsinns noch px eine Änderung des Durchlaufungssinns. 
Wir nennen P•p ein r e g u 1 ä r es Element (Figur 4). 

2. PX ändert in P·p seinen Drehsinn, wähtend px ohne Sinn
änderungP.p durchläuft. Wir nennen P einen regulären Punkt, 
p einen singulären Strahl. Das vorliegende Gebilde nennen 
w~r Wende s t e 1 1 e (Figur 5). 

3. Umgekehrt kann sich beim Überschreiten von P·p der 

Durchlaufungssinn von px ändern, PX hingegen ohne Sinn
änderung weiterlaufen. p wäre hier regulärer Strahl, 
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P singulärer Punkt, In diesem Fall spricht man von einer 

Dorn s p i t z e (Figur 6). 
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4. Es bleibt als letzter Fall nur die Möglichkeit, daß 
sowohl PX als auch px eine Sinnänderung erleiden, so
wohl P als auch p singulär sind. Dies~s Gebilde heißt 

S c h n ab e 1 s p i t z e (Figur 7). 

p 

Fig. 7 

Die genannten Gebilde nennt man die eigentlichen Singula

ritäten eines elementaren Bogens. Treten außerdem Doppel
punkte oder Doppeltangenten auf, so kann man diese ebenfalls 
als Singularitäten ansehen, da sie ein für die Charakterisi
rung einer Kurve ebenso wesentliches Bestimmungsmerkmal dar
stellen wie die zuvor genannten, Doppelpunkte und Doppel

tangenten nennt man auch uneigentliche Singularitäten, 

Eine Fülle weiterer Fragestellungen ergibt sich aus der Tatsache, daß es sich um 
einen Zweig der projektiven Geometrie handelt und damit die Gesetzmäßigkeiten 
der Polarität in der Ebene in die Untersuchungen einfließen. Dadurch ist es 
möglich, jeder Kurve eine Gegenkurve zuzuordnen, die dieser polar entspricht. 

Hier zeigen sich geometrische Verwandtschaftsverhältnisse, die oft weit über das 
hinausgehen, was man als augenscheinliche Ähnlichkeitzweier Kurven bezeichnen 
könnte. Als Beispiel können die beiden folgenden Kurven dienen, die einander 
polar entsprechen (siehe Zeichnung S. 680). 

Ein Hauptschwerpunkt der Arbeit lag in der Untersuchung geometrischer 
Verwandlungsreihen, wie es im folgenden noch kurz skizziert werden soll. 

Eine möglichst einfache, in sich geschlossene Kurve, ein Oval, wurde geringfü
gig abgeändert, in seiner Ausgewogenheit quasi gestört, ausgebuchtet. Diese 
willkürliche Formveränderung wurde in mehreren Stufen fortgesetzt, bis schließ
lich über eine Art >>Abschnürung<< eine Doppelkurve entstanden war. (Hierzu und 

' zu dem Folgenden siehe Zeichnungen a bis e und a' bis e' auf Seite 681). Dann 
wurden zu den einzelnen Kurven die entsprechenden Gegenkurven aufgesucht. 
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(Letzteres geschieht nach Kriterien, deren Erläuterung den Rahmen dieser Darstel
lung sprengen würde.) Bei der Kurvenfolge, von der ausgegangen wurde, ist leicht 
ersichtlich, wie ein späteres Stadium aus dem früheren hervorgegangen ist (denn so 
wurde es ja gemacht). Betrachtet man aber die Reihe der Poladormen, so ist dieses 
Auseinander-Hervorgehen keineswegs sofort einsehbar. Hier eröffnet sich ein 
weites Übungsfeld für das geometrische Vorstellen. Man wird nämlich für keine 
zwei Formen, die in einer wie auch immer gearteten Beziehung zueinander stehen, 
Gegenformen erhalten, die qualitativ gänzlich voneinander verschieden sind. Es 
kommt nun darauf an, ein wirklich lebendiges Vorstellungsvermögen zu entwik
keln, das es ermöglicht, auch mehr verborgene Verwandtschaftsverhältnisse erken
nen zu können. 

In der W aldodschule ist die freie Geometrie in der 11. Klasse angesiedelt. Sie ist 
geeignet, alles Geometrisieren, das vom Formenzeichnen in den Anfangsklassen 
bis hinauf zu darstellender und analytischer Geometrie der Oberstufe betrieben 
wurde, in dem weiten Gesichtskreis· der projektiven Geometrie kulminieren zu 
lassen: Eine Kurvenmorphologie vom höheren Standpunkt. Darüber hinaus birgt 
sie die Möglichkeit einer geometrischen Metamorphosenlehre, indem sie einiges 
Geschick im exakten Erspüren ideell notwendiger und gleichzeitig äußerlich 
unersichtlicher Gestaltungszusammenhänge in der geschilderten Weise edordert 
und herausbildet. 

Rupert Schulte, Bertold Waltjen 
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Gartenausbildung und Gärtnerhof 

Es ist bisher eine seltene Gelegenheit, daß ein Lehrerseminar ein Gelände zur 
Verfügung hat, auf dem sich landbauliche Initiativen entfalten können. Schon bald 
nach der Gründung des Instituts in Witten-Annen wurden die Möglichkeiten der 
Erweiterung der Lehrerbildung auch für diesen Bereich gesehen. Blickt man als 
jüngerer Mitarbeiter im Hause auf die Anfänge des hiesigen Gartenbaues zurück, 
so ähnelt die Entwicklung durchaus der Entstehung des Gartenbauunterrichts an 
der Mutterschule in Stuttgart in den Jahren 1919 und 1920. Damals hatten wohl 
hauptsächlich zwei Waldorflehrer mit ihren Klassen das Schulgelände in pflegende 
Obhut genommen, Wildwuchs eingedämmt und Blumen gepflanzt, die Hofflächen 
geordnet und einige Nahrungspflanzen kultiviert. Im Frühjahr 1920 berichtete ein 
Lehrer in Anwesenheit von Rudolf Steiner in der Allgemeinen Lehrerkonferenz 
von den Gartenpflegearbeiten der Klassen und fragte, ob es nicht sinnvoll sei, 
daraus jetzt einen obligatorischen Unterricht zu machen. Rudolf Steinerfreute sich 
darüber herzlich, gab einige Hinweise und den Auftrag, daß der betreffende Lehrer 
bald Richtlinien für einen Lehrplan ausarbeiten sollte. Damit war Gartenbau als . 
Erziehungsaufgabe im März 1920 in den Fächerkanon der Waldorfschule aufge
nommen worden und wurde für die Klassen 6 bis 10 obligatorisch eingerichtet. 

In Witten-Annen ging man ähnlich vor. Einige Kollegen beschäftigte der seit 
Kriegsende nie gründlich gepflegte Park. In großen und kleinen Sonderaktionen 
wurden mit den ersten Studentenjahrgängen Wege begehbar gemacht, Brombeer
ranken von den Treppen geschnitten, wildes Buschwerk auf den Plätzen gerodet 
und neue Gartenräume geschaffen. Bald entdeckte man auch früheres Ackerland 
und begann es für den Anbau von Salat und Bohnen einzurichten. Damit war der 
Anfang gemacht, und es mußte bald überlegt werden, wie daraus eine sinnvolle, 
geordnete Arbeit gestaltet werden könnte, die sich in die Lehrerbildung hineinstel
len ließe. 

Mitte der siebziger Jahre zeigte sich, daß eine beachtliche Zahl neu gegründeter 
Schulen über recht große Landstücke verfügte und nach Gartenbaulehrern Aus
schau hielt. Dabei entdeckten sie, daß es keine Einrichtung gab, an der man sich 
speziell für diese Aufgabe vorbereiten konnte. So kam es, daß alle damals tätigen 
Gartenbaulehrer im Jahre 1976 zu einer Konferenz nach Witten-Annen gerufen 
wurden. Diese Gartenbaukonferenz kam zu dem Ergebnis, daß Witten-Annen der 
Ort sei, wo künftige Gartenbaulehrer vorbereitet werden könnten. Man. war sich 
weitgehend einig, daß es sich nur um eine Zusatzausbildung handeln sollte, da 
spätere Fachlehrer ohnehin eine gründliche Berufspraxis benötigen. Darüberhinaus 
sei es gut, wenn überhaupt alle zukünftigen Waldorflehrer praktische Erfahrungen 
vom Gartenbau machen würden. Vielleicht würde man erreichen, daß alle Studen
ten des Annener Berges sich am Aufbau einer Ausbildungsgärtnerei beteiligen 
könnten. 

Nun begann die Vorarbeit: Eine erste Vorbedingung war, daß diese Ausbildung 
von der ganzen Schulbewegung mitgetragen wurde. Dazu waren Verhandlungen 
innerhalb des Bundes der Waldorfschulen ebenso nötig wie die Beratung auf einer 
Delegiertenkonferenz der deutschen Schulen. Im Institut selbst wurden Studenten 
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immer aktiver, um die entsprechenden Bedingungen vorzubereiten, damit ein 
Lehrer mit der Arbeit beginnen könne. Gemüseland wurde eingezäunt, Wasserlei
tungen und Kabel verlegt, Geräte angeschafft, ein kleines Gewächshaus gebaut. 
Schließlich fand sich auch noch für einen Sommer ein Gärtnermeister, der einen 
Hektar Gemüse anbaute. Doch es dauert dann immer noch bis Anfang 1980, bis im 
Institut ein Wahlfach Gartenbau angeboten wurde. Zu diesem Zeitpunkt konnte 
Herr Dietrich in Heidenheim einen Nachfolger finden und sich dem Aufbau in 
Witten-Annen ganz widmen. 

Was seither entstand, hat eine bewegte Geschichte. Nicht alles gelang sofort, 
manches hatte nur ein kurzes Leben. Dies alles darzustellen wäre reizvoll, sprengt 
aber bei weitem den möglichen Rahmen. So soll zusammengetragen werden, was 
gegenwärtig unter »Gartenbau« zusammengefaßt werden kann: 

Wenn junge Menschen sich in Waldorfpädagogik ausbilden wollen und nach 
Witten-Annen kommen, so müssen sie nicht unbedingt schon als Studenten 
aufgenommen sein, um im Sommer im Garten mitarbeiten zu können. Ab Mitte 
August, wenn die anderen Kursveranstaltungen noch pausieren, finden sich alljähr
lich diejenigen zusammen, die am Gartenbau Interesse haben: Künftige Studenten 
des Grundkurses, dann solche, die in die Mittelkurse oder den Abschlußkurs 
aufgenommen werden konnten, Studenten des einjährigen Fortbildungskurses und 
schließlich Anwärter für kommende Jahre. Bis Mitte September, wenn allgemein 
das Studienjahr beginnt, arbeitet diese Gruppe ganztägig zusammen. Vier Stunden 
des Tages werden mit praktischer Arbeit verbracht. Dabei gliedern sich die etwa 35 
Menschen in die Erfahreneren, die als Leiter eine Projektgruppe betreuen, und in 
die Anfänger, die in dieser Zeit eine Einarbeitung erfahren. Durchgeführt werden 
Projekte wie: die Kunst des Kompostierens in der biologisch-dynamischen Wirt
schaftsweise; Anbau, Pflege und Ernte von Gemüse; Dauerkulturen wie Gewürze, 
Obst und Beerenanbau; Erhalten und Neugestalten von Parkteilen; Betreuen und 
Nutzen einer Heilkräutersammlung; Futterbau, Pflege und Wartung von Schafen, 
Bienen u. a. Drei Stunden des Tages werden kursartig und seminaristisch von 
mehreren Kollegen betreut, wobei Grundlagen verschiedener Gebiete erarbeitet 
werden, in diesem Jahr z. B.: Chemie zum Verständnis von Kiesel, Kalk und Ton, 
aktuelle Gegenwartsfragen und das Ringen um eine soziale Neugestaltung, die 
Rolle der Haustiere für einen zukünftigen Landbau und astronomische Grundla
gen für Gärtner. 

Vom Semesterbeginn an verteilt sich dann die Gruppe der Sommergärtner in die 
verschiedenen Jahrgänge. Für manch einen Studenten bleibt das die einzige Begeg
nung mit dem Gartenbau, bevor er sich einen anderen Fachschwerpunkt sucht, 
z. B. Eurythmie, Sprachen oder Musik. Die Studenten des Grundkurses dagegen 
werden alle hoch mehrmals in den Garten kommen. Mit ihrer Hilfe und unter der 
Anleitung eines Gärtners, eines Landwirtes und erfahrener Studenten des W ahlfa
ches Gartenbau kann etwa 1 ha Gemüse und 1 ha landwirtschaftlicher Kulturen das 
Jahr über betreut werden. Während Gärtner und Landwirt für den laufenden 
Betrieb sorgen, kommen die Studenten nachmittags für drei Stunden zum Helfen. 
Vom zweiten Studienjahr an wählen einige Studenten das Fach Gartenbau und sind 
damit erstmals in einer regulären Ausbildungsphase. Nach der allgemeinen Vorbe-
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reitung zum Lehrer an den Vormittagen steht wieder die Zeit zwischen vierzehn 
und siebzehn Uhr für das Wahlfach zur Verfügung. Mehr und mehr hat sich 
ergeben, daß die Studenten in dieser Studienphase eine praktische Aufgabe mög
lichst verantwortlich übernehmen. So bestimmt die Sache selbst mit, wieweit auch 
außerhalb des Stundenplanes die Weiterarbeit nötig ist, wie z. B. die Tierpflege an 
Sonntagen, die Aussaattermine, der Rhythmus des Spritzens u. a. Das erste Fach
studienjahr hat so einen durchaus gärtnerischen Charakter. Pädagogische Erfah
rungen werden in einem Schulpraktikum von vier Wochen gesammelt. Da lernt 
man auch den Gartenbauunterricht kennen und arbeitet danach erstmalig den 
Lehrplan durch. Im Institut selbst ist es zunächst wichtig, daß man lernt, das 
Gelände in Form eines Betriebes mitzugestalten und letzteren aufrecht zu erhalten. -
Dabei spielt es nur eine untergeordnete Rolle, ob man später einmal Klassen- oder 
Fachlehrer sein wird. Jeder lernt hier dazu, und derjenige, der bereits mehr 
gärtnerisches Können besitzt, kann die Anfänger schon mitbetreuen. 

Es ist dann allerdings nötig, daß weitere fachliche Gesichtspunkte erarbeitet 
werden. Dazu wurden zwei seminaristische Arbeitsgruppen eingerichtet, wobei 
die Gruppe der Fortgeschrittenen schon betont das Kind und den Unterricht an 
der Schule in den Mittelpunkt stellt. 

Die Erziehungsaufgabe, der sich der Gartenbau an den Walddorfschulen wid
met, ist eine durch und durch sozial-lebenspraktische. Es ist deshalb recht sinnvoll, 
wie es sich in Witten-Annen ergeben hat, wenn hier kein vollständiger Lehrplan 
mit ideal aufeinander abgestimmten Kursen, Seminaren und Praktika in einem 
perfekten Gartenbaubetrieb vorzufinden ist, sondern daß die Lebens- und 
Betriebsnotwendigkeiten sowie die Fähigkeiten der Studenten den Inhalt dessen 
mitbestimmen, was in einem Jahr gelehrt und gelernt werden kann. Auch die 
Tatsache, daß der Gartenbau- wie andere Fächer auch- als Zusatzbildung in den 
Studiengang zum Waldorflehrer eingegliedert ist, scheint eine gute Möglichkeit 
dafür zu sein, daß künftige Klassenlehrer sich praktisch übend mit der Natur und 
dem Kulturpflanzenbau auseinandersetzen können. Der werdende Fachlehrer 
wiederum kann erproben, ob er das mitgebrachte Können, das stets mit einer 
fachspezifischen Einseitigkeit behaftet ist, zu einer pädagogischen Fähigkeit erwei
tern kann. 

Der Gartenbaulehrer sollte sich nicht damit begnügen, mit den Kindern Gemü
sebeete anzulegen und einen kleinen Nutzgarten zu betreiben. Vielmehr wird es 
darauf ankommen, daß er sich so in alle landbauliehen Aufgabenstellungen einzu
arbeiten lernt, daß er aus der Fülle der jeweils gegebenen Möglichkeiten und 
Naturnotwendigkeiten die Arbeitsaufgabe auswählen kann, die der Situation einer 
Klasse in der betreffenden besonderen Schul-, Wetter-, Boden- und Jahreszeitensi
tuation am dienlichsten ist. Die Versorgung eines Wäldchens gehört dann genauso 
zum Gartenbauunterricht wie die Gestaltung des Spielplatzes für den Kindergar
ten, die Dekoration der Bühne oder das Backen von Brot und der· Wegebau zum 
Gewächshaus. 

Wenn die Vorbereitung auf eine so vielseitige Aufgabe am Institut für W aldorf
pädagogik an wenigen Nachmittagsstunden erfolgen kann, so muß die eigene 
Studienarbeit selbstverständlich exemplarisch betrieben werden, zudem muß der 
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Gartenbau eine wirkliche Verbindlichkeit erhalten. Das ist nur der Fall, wenn der 
Gartenbau wie ein Betrieb im sozialen Leben wirtschaftlich darinnen steht. Eine 
Wirtschaftsgärtnerei muß aber ganztägig betrieben werden und einen gewissen 
Überschuß hervorbringen. Das ist ein Prozeß der allmählich zunehmenden Boden
fruchtbarkeit, die nur gewährleistet werden kann, wenn Menschen die Sache ganz 
betreiben und die entsprechenden Fähigkeiten besitzen. Wir haben deshalb den 
Gartenbau so angelegt, daß fünf Menschen die Gärtnerei von morgens ca. 5 Uhr an 
betreiben. Davon arbeiten zwei junge Menschen ganztägig und stehen rechtlich in 
einem Mitarbeiterverhältnis. Ihr Lebensunterhalt sollte aus dem » Überfluß<< des 
landwirtschaftlichen Ertrages gedeckt werden. Die anderen sind im Status von 
Studenten als Praktikanten auf Zeit im Betrieb. Diese sind als Studenten des 
Wahlfaches Gartenbau nicht nur am Gemüsebau beteiligt, sondern bearbeiten u. a. 
auch Bereiche wie Obst, Baumschule, Binderei, Naturschutz und Landschaftsge
staltung. Die Arbeit, die dann noch übrig bleibt, helfen die Studenten des Grund
kurses zu bewältigen. Von ihnen beteiligt sich jeder mit etwa 120 Arbeitsstunden 
am Gemüsebau und der Vermarktung, die zum großen Teil im eigenen Hause 
edolgen kann. Sondereinsätze aller anderer Studenten sind für Notsituationen oder 
für eine größere Parkpflegeaktion wenigstens zweimal jährlich möglich und gele
gentlich sehr edrischend gewesen. 

Diese ersten Schritte zum Aufbau eines modernen Gärtnerhofes auf den Grund
lagen der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise haben in ihrer gelegentlich 
noch bunten lmprovisiertheit im Umfeld des Instituts schon manche Zusammenar
beit ermöglicht. Neben Besichtigungen durch Gruppen von Laien und Fachleuten 
war uns besonders lieb auch die Zusammenarbeit mit Kollegen, die mit ihren 3., 4., 
8. und 10. Klassen zu uns kamen, damit wir mit ihnen pflügen, ernten, einen 
Backofen bauen, Parkpflege betreiben oder Bauarbeiten durchführen konnten. 
Schön, daß auch einzelne Schüler ihre Jahresarbeiten teilweise hier durchführten. 

In dem Bemühen um die zentralen Anliegen der biologisch-dynamischen Gar
tenbauweise hat sich edreulicherweise ergeben, daß die fortgeschritteneren Gar
tenbaustudenten alljährlich während zweier Zusammenkünfte auf einem Bauern
hof die Herstellung aller Präparate der Reihe 500 bis 508 zusammen mit einigen 
Bauern und Gärtnern für Nordrhein-Westfalen vornehmen können. Die Arbeit 
wird auch hier seminaristisch vertieft. 

Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit einer solchen Einrichtung stellt sich bald. 
Da einerseits die wichtigsten Gärtnereigebäude erst noch erstellt werden müssen 
und andererseits nie so gearbeitet werden kann, daß bei Arbeitsbeginn jeder seine 
Aufgabe schon beherrscht, ist eine finanzielle Stützung von außen unumgänglich. 

Der Gartenbau in Witten-Annen mußte in einer ganz ungeklärten Flächen- und 
Raumsituation beginnen. Erst jetzt im Herbst 1983 wird die weitere Entwicklung 
des Institutes so konkret projektiert, daß für die Zeit bis etwa 1990 ein Bebauungs
plan für ein noch größeres Gesamtgelände mit Vertretern der Stadt entwickelt 
werden kann. Dadurch bekommt der Gedanke eines Gärtnerhofes für das Institut 
starken Auftrieb. Es ist für die weitere Entwicklung außerordentlich wichtig, wenn 
sich die künftige Arbeit nicht etwa auf einen kleinen Mustergarten beschränken 
muß, der zwischen den Erweiterungsbauten gerade noch so übrig bleiben würde, 
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sondern wenn jetzt der Aufbau eines Gärtnerhofes begonnen werden kann, der 
durch alle künftige Bautätigkeit hindurch als stabiles Gebilde, das Leben und die 
Landschaft auf dem Annener Berg mitbestimmend, existieren wird. 

Wir haben intern den endgültigen Standort für den Gärtnerhof beschlossen und 
wollen einen ersten Landmaschinenunterstand im Herbst errichten. Für das näch
ste Jahr sirid daneben dann Gewächshäuser an der Reihe,. weil nur mit ihrer Hilfe 
die große Ernte schon vor den Semesterferien einzubringen ist. Sodann ist an die 
eigene Düngerversorgung zu denken. Das wird mit der Erweiterung des bestehen
den Schafbestandes nur zum Teil gelingen. Es gehören auf dieses Land zusätzlich 
doch Rinder als K.leegrasnutzer und Misterzeuger. Für die Betreuung durch 
Studenten bietet sich eine Kaltstallhaltung von Jungvieh an, bei dem nicht das 
Problem der großen Empfindlichkeit der Milchkuh gegeben ist. Ein Stall und 
Zäune für 5 bis 10 Jungtiere wären dann ein weiterer Schritt. Da das Anwesen für 
die Ausbildungszwecke ebenso geeignet sein muß wie für die Forschung, müssen 
neben Wohnraum auch genügend Boden- und Hallenfläche, Geräteräume und 
Werkhallen geschaffen werden. Kleine Forschungsvorhaben werden sich aus der 
Biologie, der Saatgutpflege, aber auch aus landbauliehen Fragen im Zusammen
hang mit studentischen Jahresarbeiten ergeben. Damit wird deutlich, daß der 
Gärtnerhof nicht nur die Vorbereitung der Studenten für die Waldodschulen 
übernehmen will, sondern auch verschiedene Forschungsaufgaben. Dadurch ergibt 
sich aber auch die Möglichkeite, sich mit diesem Gärtnerhofkonzept an eine 
interessierte Öffentlichkeit zu wenden, von der der Wille zu einer Mitfinanzierung 
erhofft werden kann. Bisher wird der Gartenbau-Dozent aus Mitteln der Schulbe
wegung getragen und Studenten zum Teil, soweit eine Studienunterstützung 
unumgänglich ist. Alle Aufwendungen für den Gärtnerhof selbst müssen sich auf 
einen Kreis von Förderem stützen, der jetzt aufgebaut werden muß. 

Das Wahlfach Gartenbau dad nicht so gestaltet sein, daß nur beispielsweise 
einzelne Kurse gegeben würden über die Aufgaben einer Erziehung innerhalb eines 
Schulgartens und vielleicht darüber, wie man einen Garten biologisch-dynamisch 
bewirtschaftet. An diesen Fragen muß lebenspraktisch gearbeitet werden, wenn 
überhaupt noch in der gegenwärtigen Zeitsituation ein Studium ermöglicht werden 
kann. Der künftige Gärtnerhof möchte eine Stätte sein, die den Studenten und 
Mitarbeitern eine gesunde Lebensgrundlage gibt, ihnen ermöglicht, ein starkes 
Weltinteresse zu entfalten und sich dadurch Ideen zu erarbeiten, durch die eine 
durchgeistigte Kultur möglich wird. 

Reiner Dietrich 
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Spielzeuge, die man selbst herstellen kann 

Am Institut für Waldorfpädagogik Annener Berg, einer Einrichtung des Bundes der 
Freien Waldorfschulen zur Ausbildung von Waldorflehrern, hat die Herstellung von Spiel
zeug eine vieljährige Tradition.'~ Wir fabrizieren keine Spielgegenstände, sondern versuchen 
immer wieder neu in das Wesen des SpieJens einzudringen und dazu Ideen zu entwickeln 
und diese im Rahmen der Ausbildung zum Werklehrer auch zu verwirklichen. 

In diesem Beitrag kann es sich nur um die Darstellung eines kleinen Ausschnittes unserer 
Arbeit handeln. Wir wollen hier vorstellen, wie man mit ganz einfachen Mitteln selbst 
originelle Spielzeuge machen kann. Dazu gibt es wenig Literatur (vgl. Literaturliste), die 
Hinweise und Anregungen gibt. Man ist also weitgehend auf die eigene Erfindungsgabe 
verwiesen. 

Bei der hier vorgestellten Art Spielzeuge herzustellen, wird besonders die vorstellende 
Phantasie und die Geschicklichkeit geschult. Es kommt darauf an in etwas, z. B. in eine 
Astgabel, ein Holzscheit, ein verwachsenes Stück Wurzel etc. etwas hineinzusehen, was 
darin enthalten ist und auf seine »Erlösung« harrt: Man entfernt alles, was das gewünschte 
»Etwas« verbirgt. Anregungen bildet hierzu immer das, was man sowieso hat. Man braucht 
dazu an Material, was andere Leute wegwerfen, verbrennen oder sonstwie zu vernichten 
trachten, z. B. Wurzeln, Astgabeln etc. An Werkzeugen benötigt man, was man leicht 
beschaffen kann oder sowieso im Hause hat: Beil, Hackholz, Messer. Das Beil sollte ca. 
600 g schwer sein; das Messer möglichst nichtrostender Stahl, da dieser die Schärfe meist am 
besten hält, notfalls geht auch ein Küchenmesser; als Hackklotz kann eine Baumrolle 
jeglicher Art in geeigneter Höhe dienen. Sie muß winklig angeschnitten sein, damit sie ~icht 
wackelt. Eine Handsäge gleich welcher Art, ein Nagelbohrer von 8 mm Durchmesser, später 
auch eine Bohrwinde und Schlangenbohrer, die man sich auch borgen kann. Eine Werkbank 
braucht man nicht, eine Schürze wäre sinnvoll. Damit wäre fürs erste alles beieinander. 

Will man so etwas mit Kindern versuchen, so kann man das mit der Altersgruppe der 9 bis 
12jährigen probieren. Wichtig ist dann allerdings, daß derjenige, der die Arbeit leitet, genau 
weiß, was er will und wie es vorgemacht wird. Das soll im Nachfolgenden beschrieben 
werden. 

1. Arbeiten, für die man Astgabeln braucht 
Man findet Äste überall herumliegen, z. B. auf dem Waldspaziergang, beim Obstbauern, 

in der Friedhofsgärtnerei. Stadtgartenämter können sagen, wann und wo gerade ein Baum 
gefällt werden muß etc: Auf diese Weise kann man sich auch einen Hackklotz besorgen. In 
der Schule ist es wichtig, daß die Kinder der 4. bis 5. Klasse einmal erleben, wie ein Baum 
gefällt wird und wie ein jedes Teil für etwas Verwendung findet. Fällt man z. B. eine Birke, 
so können aus dem feinen Reisig Besen gebunden werden, die man früher überall auf den 
Bauernhöfen antraf. Das dickere Geäst, das das Äußere des Baumes ausmacht, ist für unsere 
Zwecke schon geeignet. Es hat die Dicke von ca. 1 cm und ist für das erste Unternehmen 
gerade richtig. 

Es kommt darauf an, wie spannend man die Sache machen will und ob man Kinder z. B. 
rätseln lassen will, was wohl bei der Arbeit herauskommt. Wir versuchen einmal den 
letzteren Weg, es kann das ja jeder anders machen. 

Wir schneiden uns kleine Stecken von 12 bis 15 cm Länge ab. Je nach Dicke kann man ein 
solches Rundholz an den Enden sauber mit dem Messer. abrunden oder aufspalten. Das 

* Mit Genehmigung des Herausgebers der Zeitschrift ·STIL- Goetheanistisches Bilden und Bauen• Heft 1 und 3, 5. 
Jahrgang, entnommen. 
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Aufspalten mit dem Messer geht am leichtesten, wenn man mit dem Messer die Mitte des 
Rundholzes faßt und etwas seitlich, also quer zur Holzlänge drückt. Das Messer wirkt dann 
wie ein Keil und spaltet mehr als daß es schneidet (Zeichnung 1). 

"-':' Zeichnung 1 

Ein feststehendes Messer ist hierfür sicherer als ein gewöhnliches Taschenmesser. Die zwei 
Hälften schneidet man an den Enden nun rund, die Spaltfläche gerade. Man bricht die 
Kanten, indem man an ihnen entlang einen feinen Span abschneidet. Man braucht als 
nächstes eine ganze Anzahl Astgabeln, deren dünnere Enden ca. 1 cm Durchmesser haben 
sollen, so daß der gemeinsame Stil etwas dicker ist (Zeichnung 2). 

Zeichnung 2 

Das untere Ende der Astgabel soll 3 bis 4 cm lang sein, die beiden oberen 2 bis 3 cm. Am 
unteren Ende wird ein Zapfen mit dem Messer angeschnitten, der ca. 1 cm lang und ca. 8 mm 
dick sein soll, eher aber etwas dicker. Die oberen Enden werden schön rundgeschnitten, die 
Rinde läßt man dran. 
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. Jetzt braucht man eine Scheibe von einem ca. 3 cm starken Ast, die ca. 1 cm dick sein soll 
und bohrt mit dem 8 mm Nagelbohrer durch die Wuchsmitte, also die Markröhre heraus. 
Mit dem Messer bricht man die Kanten einer Seite und schneidet diese als Oberseite mit dem 
Messer glatt. Das Glattschneiden und Bohren geht am besten, bevor man die Scheibe vom 
Ast absägt, da man es besser festhalten kann (Zeichnung 3). 

Nun kann die Astgabel 
mit ihrem Zapfen in die Ast
scheibe eingepaßt werden. 
Der Zapfen soll ganz durch 
die Scheibe hindurchgehen, 
die Schulter der Astgabel 
auf der Unterlage fest auflie
gen; zu lange Zapfen müs
sen passend geschnitten 
werden (Zeichnung 4). 

Zeichnung 4 

Zeichnung 3 

Auf diese Weise entsteht ein Zaun, der beliebig erweitert und geteilt werden kann. Die 
einfache Zapfenverbindung kann, entsprechend abgewandelt und in einer etwas größeren 
Abmessung angewandt, sogleich etwas ganz anderes ergeben: Man lernt, daß das gleiche 
Ding anders angewendet, den ersten Begriff, den wir gefaßt haben: Astgabel kann Zaun 
werden, erweitert. In der Pädagogik nennt man dies, die Begriffe beweglich erhalten; es für 
möglich ansehen können, daß dasselbe Ding in anderem Zusammenhang eine ganz neue 
Bedeutung annimmt, eine neue Erfahrung also ermöglicht. 

Eine Astgabel, deren dickeres Ende ca. 2 cm Durchmesser ist, wird etwas anders 
zurechtgeschnitten. Die Länge des dickeren Endes kann ca. 20 cm betragen. Davon geht ein 
Ast ab, der ca. 12 cm lang 
ist. Geschickt ist, wenn ca. 4 
bis 5 cm unterhalb gegen
über auch ein Ast abgeht. 
Das Ding sieht also entspre
chend der Zeichnung 5 so 
aus: 

Zeichnung 5 
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Am unteren Ende wird ein Zapfen von 3 bis 4 cm Länge, 10 mm Durchmesser, 
angeschnitten wie vorher. Der Astgabelstummellinks im Bild wird sauber abgerundet. Die 
Seiten der längeren Astgabel werden abgeflacht (im_ Bild rechts); das in der Mitte verlaufende 
Stück abgerundet. Zwei Löcher werden mit dem Nagelbohrer gebohrt, oder mit einem 
glühenden Nagel durchgebrannt, 1.) im mittleren Teil 2 bis 3 cm unterhalb des oberen 
Endes, und 2.) an der längeren Astgabelseite rechts ca. 1 cm vom Ende weg. 

Ein Rundholz von etwa 9 cm Durchmesser, das ruhig einen Ast haben kann, wird mit dem 
Beil wie in Zeichnung 6 gezeigt, gespalten und auf der stamminneren Seite gerade und glatt 

gebei!t, so daß diese Seite 
umgedreht flach auf dem 
Boden liegt, ohne zu wak
keln. Die Sägeenden werden 
mit dem Beil abgeflacht, so 
daß die Enden nicht mehr 
abgesägt aussehen. In der 
Mitte wird oben ein 10 mm 
Loch fast durchgebohrt. 
Der Zapfen der Astgabeln 
wird so eingepaßt, daß er 
sich leicht drehen kann. 
Nun können die Teile zu
sammengebaut werden. Wie 
das aussieht, zeigt Zeich
nung 7. 
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Man bekommt so einen schwenkbaren Kran, dem nur noch eine glatte Schnur, z. B. 
starker Zwirn, ein Haken aus einer Astgabel und eine Holzperle am Ende der Schnur fehlt. 
Die Schnur wird um die kleine Astgabel herumgelegt und so statt einer Winde gebremst. Das 
Widerlager, in dem der Kran steckt, sieht um so interessanter aus, je verwachsener das Holz 
ist. Was für andere Leute also Feuerholz und Abfall ist, ist für uns bestes Baumaterial. 

Zwei Forderungen stellt Rudolf Steiner an das Spielzeug: Es muß so-einfach sein, daß die 
kindliche Phantasie sich daran üben kann, indem sie hinzufügt, was fehlt, z. B. den 
Kranmann, der den Kran bedient etc. 1 Als zweites soll das Spielzeug Geschicklichkeit vom 
spielenden Kind fordern. Man kann hinzufügen: Das Spielzeug soll möglichst viele Sinne 
ansprechen, z. B. den Tastsinn, weshalb es schön ist, glattgeschnittene Flächen mit Rinde 
abwechseln zu lassen. Für den Sehsinn verwendet man geeignete Farben, die den Spielgegen
stand sinnvoll und schön erscheinen lassen. Alles dieses bewirkt für die Volksschulzeit die 
richtige Lerndisposition im Kinde. 2 Mit Spielzeugen, wie sie z. B. Lego sind, ist ein solches 
Lernenwollen und -können nicht vorzubereiten, da Bausteine dieser Art vom Material her 
alle gleich sind und im wesentlichen auf der Einseitigkeit des rechten Winkels beruhen. 
Zudem sind solche Bausteine stets als Teile von etwas schon fertig, ohne daß man sie sinnvoll 
durch Bearbeiten verändern könnte. Was an den Astgabeln als Gleiches zugrunde liegt, ist 
schon deshalb mit Lego u. ä. nicht vergleichbar, weil es keine zwei gleichen Astgabeln gibt 
und ihre Verwendung stets eine völlig andere sein kann. 

Eine weitere Anwendung von Astgabeln taugt zur Herstellung von Tieren. Wohnt man im 
Flachland, so sind die zur Verfügung stehenden Geäste einfach, ohne besonderen Charakter. 
Im Gebirge hat man da viel mehr Möglichkeiten. Dennoch kann das Folgende fast überall 
verwirklicht werden. 

Wir kommen auf unseren Zaun zurück und merken, daß eine gewöhnliche Astgabel drei 
Anwendungsmöglichkeiten hat. Alle drei werden jetzt gebraucht (Zeichnung 8). 

Zeichnung 8 

Findet man zusätzlich noch andere geeignete Astgabeln, so erhöht sich die Reihe der 
Möglichkeiten. Man kommt nun allmählich dazu, bevor etwas festgelegt und abgeschnitten 
wird, alle Möglichkeiten zu prüfen, die im Material schlummern. Fangen wir mit der ersten 
Variante an: Je nach Astdurchmesser können die Tiere größer oder kleiner ausfallen. Viel 
hängt auch von der Höhe unseres Zaunes ab, wenn man die Tiere davon bewacht haben will. 
Von Astgabeln von 1 bis 11!2 cm Durchmesser gehen wir hier aus. Die untere Länge der 

I Siehe z. B. Rudoll Steiner: Die geistig-seelischen Grundkräfte der Erziehungskunst, Oxford 1922; Die Kunst des 
Erziehens aus dem Erfassen der Menschenwesenheit, Torquay 1924 (GA 311); Gegenwärtiges Geistesleben und 
Erziehung, Jlkley 1923, GA 307) 
2 Ru doll Steiner: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, GA 307, VI. Vortrag. Die geistig-seelischen Grundkräfte 
der Erziehungskunst, GA 305, VII. Vortrag. 

691 



Astgabeln können wie die oberen Enden 3 cm betragen. Man bearbeitet am einfachsten eines 
der oberen Enden zuerst mit dem Messer. 

Zuerst flache man die Enden etwas von beiden Seiten ab und bohre ein Loch hindurch von 
ca. V, des Durchmessers des unteren Teiles der Astgabel. Das Loch muß am oberen Ende, an 
der beginnenden Verzweigung der oberen zwei Enden liegen (Zeichnung 9). 

Zeichnung 9 

Macht man einen Hahn, so empfiehlt es sich, das eine obere Ende rund zu lassen. Durch 
spaltende Schnitte, wie vorher am Zaun, kann ein prächtiger Federschwanz leicht hergestellt 
werden. Die Silhouette des Kopfes ist durch ein paar Kerbenschnitte leicht herauszuholen. 
Als Letztes werden die Beine getrennt. Man schneidet am Ende des unteren Astgabelendes 
vorsichtig ein und arbeite wie am Zaun, bis sich ein Spalt bis zur Bohrung öffnet. Dann 
schneide man von der Bohrung abwärts kleine Späne heraus, bis die Beine getrennt da stehen 
(Zeichnung 10). 

Zeichnung 10 

Nun können die Beine seitlich nachgeformt werden. An jedem Ende wird ein Zapfen, wie 
beim Zaun, nur kleiner, ange~chnitten. Zuletzt nehmen wir, wie beim Zaun, eine dickere 
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Astscheibe und bohren zwei Löcher hindurch, so daß die Beine leicht gespreizt werden, 
wenn wir nun den Vogel mit den Beinen hineinstecken, daß er festsitzt. Wie beim Zaun, so 
lassen sich auch hier so viele Tiere, wie man haben will, leicht herstellen. Für die zwei 
anderen Astgabelmöglichkeiten gilt der entsprechende Herstellungsweg, die Geste ist nur 
anders (Zeichnung 11). 

Zeichnung 11 

Etwas Aquarellfarbe nimmt dem Zaun und den Tieren den Spargeleffekt des nackten 
Holzes und belebt das Ganze außerordentlich. Man kann die Oberfläche nach dem Trock
nen der Farbe mit etwas Leinölfirnis schützen. 

Auch andere Tiere lassen sich leicht herstellen, je nachdem, was für Holz zur Verfügung 
steht. Hat man Äste mit vielen Gabelungen in unmittelbarer Nachbarschaft, so läßt sich im 
Sinne der Hühnchen vieles machen. Stehen solche Hölzer nicht zur Verfügung, so lassen sich 
die Beine leicht einpassen, wie die »Zaunpfähle<< vorher. 

Ein Beispiel, wie man verfahren kann, soll an einem Hund gezeigt werden (Zeichnung 12). 

Zeichnung 12 
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Hat man einen geeigneten Ast gefunden und sich die möglichen Gesten alle klargemacht, so 
kann man wieder die Beine trennen, den Schwanz und Kopf mit dem Messer andeuten und 
die Zapfen an den Füßen anschneiden. Beim Bohren darf man nicht vergessen, die Richtung 
der Beine zu berücksichtigen. Das Endmaß muß für die Bohrlöcherabstände bestimmt 
werden, weil sonst nichts passen kann. Man kann die Beine etwas zusammendrücken, so daß 
man den Anfang der Bohrung erwischt. Alsdann läßt sich das Tier auf seine Unterplatte 
drücken. Man muß beim Beinemachen immer darauf achten, daß genügend Leibesstärke 
bleibt, damit man Kopf und Schwanz noch ausarbeiten kann. 

Ein etwas gebogener Ast bekommt vier eingesetzte Pflöcke. Kopf und Schwanz werden 
dazu passend mit dem Messer zurechtgeschnitten (Zeichnung 13). Die Beine kann man 
einleimen und dann auf einem Sandpapier geradeschleifen, so daß das Tier nicht wackeln 
kann. Tiere ähnlicher Art können aus Kieferkronen z. B. zu Reittieren für Kindergärten und 
Spielplätze gearbeitet werden. 

Zeichnung 13 

2. H olzscheit.e 
Aus gerade gewachsenem Rundholz, halbrunden oder Viertelscheiten etc. lassen sich 

leicht Figuren mit dem Beil herstellen. Wichtig ist, die Geste zuerst festzuhalten und auf 
wenig Einzelheiten einzugehen. Man geht dabei am besten vom Kopf aus und läßt dann 
später Farbe alle Einzelheiten; z. B. Augen, Bart, Haar etc., hervorholen. 

Es kommt darauf an, ein vernünftiges Verhältnis von Kopf und Rumpf zu finden. Bei ganz 
kleinen Kindern, die Holzmännlein wie Stoffpuppen haben, kann Kopf und Rumpf ruhig ein 
Verhältnis von 1:2 haben. Das sind dann Zwerge und ähnliche Leute. Wenn die Kinder älter 
werden, verändert sich mit dem Älterwerden auch das Verhältnis von Kopf zu Rumpf. Der 
Kopf entfernt sich immer mehr vom Erdboden und betrachtet die Welt aus der Distanz. Das 
darf auch in den Gestalten zum Ausdruck kommen: Die Köpfe von Hirten und Bauern etc. 
sind kleiner als die der Kinder oder gar der Zwerge im Vergleich zum Rumpf. 1:8 ist die 
klassische Proportion. Also: achtmal paßt eine Haupteslänge in die Gesamtgestalt hinein. 
Heute sind es eher 9 Haupteslängen. So genau braucht man es bei Spielzeug nicht zu halten, 
doch sollte man wenigstens die Richtung wissen (Zeichnung 14, 1-3). 

Sehr geeignet für solche Arbeiten ist frisches Birkenholz, das sich leicht schneiden läßt, 
aber sehr fest wird, wenn es getrocknet 1st und selbst bei Rundhölzern kleinerer Durchmes
ser (3 bis 4 cm) nicht reißt. Halbrunde oder Viertelstücke können erheblich dicker sein, ohne 
daß das Holz Risse bildet. Mit wenigen Messerschnitten, evtl. auch mit dem Beil, lassen sich 
die rechts abgebildeten Männlein herstellen. 
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Man kann das Stück in drei Teile einteilen, wobei das oberste Teil am Mützenrand endet, 
das 2. Teil am Gürtel, das 3. Teil an den Füßen. Am Mützenrand kann man eine Kerbe, nicht 

Zeichnung 14 

zu tief, 'anbringen und hernach irgendeine Seite für vom erklären. An der Vorderseite eine 
Kerbe anbringen (Zeichnung 14, 2), die das Gesicht wird. Eine zweite Kerbe, die größer ist; 
macht die Schultern (3). Jetzt kann die Mütze entstehen, indem man zuerst einen Rand läßt 
und nun die Mütze zuspitzt wie man will, .z. B. nach vorn, zur Seite nach hinten gebogen (4). 
Jetzt braucht man nur noch am Gürtel und zu den Füßen je eine Kerbe, die rundherum läuft, 
und das Männlein ist fertig. 

Zeichnung 15 

Möglicherweise muß man dies mehrere Male üben, bis es richtig wird. Ein wenig 
Aquarellfarbe macht aus dem Männlein dann einen Kerl: z. B. die Mütze rot, der Mantel, wo 
die Rinde abgeschnitten ist, z. B. braun, hell gelblich das Gesicht, zwei kleine blaue Tupfer 
dienen als Augen, vielleicht noch eine Andeutung vom Mund- und fertig. Jedes Männlein 
wird einen anderen Ausdruck haben, so daß sieben Zwerge bald gemacht sind. 

Man braucht ein Rundholz etwa 11 bis 12 cm lang und 2 bis 2,5 cm dick. Der untere 
Sägeschnitt muß eben sein, so daß das Holz senkrecht ohne zu wackeln steht; damit steht 
dann auch die zukünftige Figur. 

Manchmal sind krumme Stücke, von denen Äste abgehen, besonders geeignet. Wenige 
gezielte Beilschläge kerben die Gestalt heraus. Die Rinde kann als Teil der Kleidung vorn 
oder hinten erhalten bleiben. Mit dem Messer kann man die Figuren verfeinern. Oft sind 
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Zu den Bildern des Erweiterungsbaues im Institut Witten-Annen C> 

Seite 697 Der neue "Turm« von Südwesten, links davor der schon seit längerem benutzte 
erste Neubauteil, dazwischen ein einstöckiger Verbindungstrakt, der u. a. eine 
PausenhaUe enthält, die auch für Versammlungen und Ausstellungen genutzt 
werden kann. Im Vordergrund der Feuerlöschteich (mit den Schwingschalen), 
der einen Teil der weitläufigen Garten- und Parkanlage des Institutes bildet. 

Seite 698 Details aus dem Treppenhaus des Erweiterungsbaues. Oben: Einer der beiden 
trapezförmigen Pfeiler und das Treppengeländer, das von einer studentischen 
Arbeitsgruppe entworfen und gebaut worden ist. Unten: Fenster vom Treppen
haus zur Pausenhalle. Davor einer von drei Pfeilern des Treppengeländers. 

Seite 699 Oben: Der »Turm« von Nordwesten mit dem Verbindungsbau. Unten: Vor dem 
»Turm« entsteht in studentischer Eigenarbeit ein Werk- und Ateliergebäude. 

Seite 700 Oben: Ansicht des Annener Berges von Osten, von der Autobahn (Sauerland
linie) aus. Mitte: Osthang des Annener Berges mit dem Gärtnereigelände des 
Institutes- noch vor Fertigstellung des Erweiterungsbaues. Unten: Frühe Skizze 
der Gesamtanlage: Links der von der Stadt Witten in Erbpacht übernommene 
Altbau, in der Mitte der erste große Erweiterungsbau. Daran anschließend der 
Verbindungstrakt mit dem jetzt eingeweihten »Turm« und ganz rechts das 
geplante W erkstattgebäude. 

Fotos: 1, 4, 5, 6, 7 W. Fackler, Witten; 2, 3 Jürges, Mühlheim; 8 (Zeichnung) G. M. 
Pütz, Witten. 
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aber gerade die einfachsten mit dem Beil geschlagenen Figuren die schönsten (Zeichnung 16). 
Wie leicht dies zu Krippenfiguren führen kann, zeigen die obigen Gestalten, die 1. aus einem 
Rundholz, 2. und 3. je aus einem Viertelscheit gebeilt sind. 

Zeichnung 16 

3. Rundhölzer, Astgabeln, Scheite 
Nachdem wir uns nun Tiere, Zäune und Hirten und Bauern und dergleichen verschafft 

haben, brauchen wir nur noch Häuser und Ställe. Daß damit auch die Weihnachtskrippe 
komplett wird, sei nur am Rande erwähnt; denn mit wenigen Griffen läßt sich aus dem Stall 
die Krippe zaubern, z. B. durch eine andere Umgebung, Zusätze von Heu, Moos und Algen 
etc. 

Zuerst brauchen wir ein halbrundes Stück Baumstamm, ca. 20 cm Durchmesser und 30 cm 
lang. Hier gilt wie bei allem schon Beschriebenen: je verwachsener das Stück ist, um so 
besser. Birken liefern zauberhaftes Ausgangsmaterial, ebenso Kiefern, Linden, aber auch 
alles sonstige Gehölz. Da wir nur das Beil, das übrigens möglichst einseitig angeschliffen und 
messerscharf sein sollte, zur Verfügung haben, müsseri wir auf alles Aushöhlen im eigentli
chen Sinne verzichten. Man kann sich aber helfen, und das geht so: Man beile die 
stamminnere Seite sauber und gerade, damit die Fundamente für den Stall nicht wackeln. 
Dann arbeite man von der stammäußeren Seite her von zwei Seiten eine tiefe Kerbe in das 
Holz und schaffe so einen Innenraum (Zeichnung 17). Den Boden der Kerbe muß man ais 

Zeichnung 17 
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Fußboden des Innenraumes stehen lassen. Dies zu schaffen kostet etwas Übung, ist aber 
durch Einschneiden von der Vorderseite, die also offen wird, zum anderen von der hinteren 
Seite, die also Wand wird, einmal mit der unteren Hälfte des Beiles, dann mit der oberen, gut 
zu machen. 

Beile gibt es für viele Zwecke verschiedene. Wir gehen vom Haushaltsbeil aus (Zeichnung 
18, Abb. 1), das es überall zu kaufen gibt, bemerken dabei aber, daß -es verschiedene 
Qualitäten gibt. Meist sind Beile mit einem klaren Klang auch teurer und h;uten die Schärfe 
besser als andere. Das Beil soll einseitig für Rechts- oder Linkshänder angeschliffen sein, um 
die schneidende Kante, wie beim Hobel oder Stecheisen auch, möglichst nahe einer Seite des 
Beiles zu bringen, weil das die Arbeit erleichtert. 600 g ist ein handliches Gewicht. Mankann 

. heute noch z. B. das Zimmermannsbeil niederbayerischer Ausführung bekommen (Zeich
nung 18, Abb. 2), das je nachdem nach. rechts oder links die ganze Beilfläche ausgestellt hat. 
Das sind aber Sonderwerkzeuge, die nur zeigen sollten, daß man schon immer Sinn für 
solche Beilschneidearbeiten z. B. beim Begradigen (Besäumen) von Baumstämmen zu Bal
ken oder Bohlen zu Brettern hatte, was man an jedem alten Bauernhaus selbst sehen kann, 

"';,//7'~; 
. ~~ -.~:~-~-:::;-·".. 

•,._ 

.... ,_,_ . 

. '\~~-.'~· ... ::-.. 

......... ' 

Zeichnung 18 

Abb. 1. Gewöhnliches Haushaltsbeil, 
für Rechtshänder einseitig angeschliffen. 

Abb. 2. Niederbayerische Ausführung. 

Das Beil vereinigt drei Werkzeuge in sich: das Messer in der Schneide, den Keil im Blatt 
und den Hammer auf der der Schneide gegenüberliegenden Bahn. Wir arbeiten also mit der 
spaltenden Schneide und mit Gewicht. Auf Geschicklichkeit, Geduld und Einfachheit der 
Form kommt es an. Man muß zu dieser Arbeit etwas Mut mitbringen. Hält man jedoch die 
festhaltenden Finger immer aus der Reichweite der Schneide und faßt man das Beil ganz 
kurz, also unmittelbar hinter dem Eisen am Stiel an, und läßt die Hackbewegungen mehr aus 
dem Handgelenk als aus dem Ann kommen, so kann man auch wiederholt treffen und einen 
Span nach dem anderen da abtragen, wo man es will. (Beim Kauf darauf achten, daß das Beil 
einen Eschenstiel hat, dessen Fasern gerade zur Stielachse verlaufen und nicht irgendwo 
schräg zur Länge abwandern. Schräg verlaufende Fasern lassen den Stil bald brechen.) 

Mit dem Beil wird allmählich durch kerbendes Arbeiten der Innenraum in Zeichnung 19 
(Abb. 3) freigelegt und die Enden abgeschrägt, damit der Effekt des Abgesägten verschwin
det. In Abb. 2 wird gezeigt, wie man kerbend arbeiten kann, in Fig. 1 wie die Kerbe 
allmählich entsteht. Für diesen Unterbau gilt es nun, ein Dach zu bauen. Man kann dazu 
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lange über Reisig und Äste grübeln, wie man es am besten machen kann. Da man meist 
ungeübt in diesen Dingen viel zu kompliziert denkt, kann es gut sein, daß man mehrere 
Lösungen ausprobieren muß, bis man die beste findet. Ein Beispiel, das unendlich variiert 
und anders gemacht werden kann, soll dies verdeutlichen. In Zeichnung 19 sind alle Teile für 
die Dachkonstruktion unten lose vorbereitet: Ein halbrunder Stecken, dessen Oberfläche im 
Holzinneren gerade ist, eine Astgabel, deren drei Enden je einen Zapfen bekommen haben. 
Ein weiteres Scheit- oder Rundholz mit zwei Zapfen und ein längerer Stecken mit zwei 
Astgabeln, die etwa rechtwinklig zueinander· stehen. Man sieht an der Zeichnung 19, wie die 
Teile zusammenpassen. Man bohrt für den Stecken mit den zwei Astgabeln zuerst das Loch 
in die Unterlage, so daß der Zapfen strammpassend hereingedreht werden muß. Arbeitet 
man mit frischem Holz, so kann heim Trocknen trotz gleicher Wuchsrichtung eine unter
schiedliche Schrumpfung der Hölzer auftreten, so daß die Verhindung dann locker wird. Ein 
Tropfen Leim hilft dem dann ab. 

Zeichnung 19 

Will man die Astgabel als Stütze einhauen, so muß die Bohrrichtung von der Endposition 
der Astgabel am Oberteil genommen werden. Die Astgabel darf nicht zu dick und nicht zu 
kurz sein, da heide Enden etwas zusammengebogen werden müssen, wenn sie ineinanderge
schoben werden sollen (Zeichnung 20). 

Nun muß durch Probieren die richtige Bohrstelle am Unterhau bestimmt werden, und die 
Astgabel kann in Position gehracht werden. Entsprechend wird die letzte Stütze eingebaut 
und das halbrunde Holz durch Einkerben mit dem Messer eingepaßt und mit einem 
Holzstift, für den man erst das Loch bohren muß, befestigt. Natürlich findet sich nicht 
immer ein Hauptteil für die Konstruktion. Man kann die Konstruktion auch mit einfacheren 
Stecken zusammenpassen. Als Abdeckung kann man Rinde, Reisig oder Scheite nehmen. 

Man nimmt ein gerade gewachsenes Holz, Fichte z. B., aber auch sonst irgendeine Art und 
spalte sich breite Schindeln. Die Unterseite heile man soweit eben, daß sie auf der Dachkon
struktion flach aufliegen, die Oberseite lasse man wie gespalten, da viele Hölzer dann recht 
interessant aussehen, viel schöner als plangearheitet. Man kann die Schindeln mit feinen 
Drahtstiften (Nägeln) fiXieren, den Verlauf der Dachkante bestimmen und die Teile auf diese 
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Form zusägen. Endgültig be
festigt man die Schindeln mit 
Holznägeln, für die man erst 
Löcher durch die Schindeln 
und durch die Dachgestänge 
bohn, weshalb die Dachkon
struktion ruhig recht kräftig 
sein kann. Am besten hilft je
mand, beim Bohren festzuhal
ten und zu schauen, daß man 
das Dachgestänge auch wirk
lich trifft. 8 mm sollte das 
Loch Durchmesser haben. 
Die Holznägel (Zeichnung 
21) sollten stramm passen und 
können später eingeleimt wer
den, wenn das Holz trocken 
ist. 

Der komplette Stall ist in 
einer kleinen Abwandlung in 
der Abbildung zu sehen 
(Zeichnung 22). Sie soll zei
gen, daß es noch viele andere 
Möglichkeiten gibt. In Kursen 
mit Studenten findet jeder sei
ne eigene Konstruktion, die 
sich je nach Abdeckung des 
Daches mit Scheiten, Reisig, 
Stroh etc. ändert. 

Zeichnung 20 

.~.r~;p 
·. ·.....:.· . 

·~ ~- . 
-... ~~ ~:il: 

Als Letzteres wäre noch zu empfehlen, mit Aquarellfarben den Stall zu bemalen. Den 
Innenraum kann man mit bläulichen Tönen veniefen. Was trägt oder vorsteht, wird man 
mehr ins Rötliche z. B. rotbraun färben. Das Unteneil kann felsig aussehen oder bewachsen, 
je nachdem, man muß nur merken, daß es außen eher eine abwehrende, beschützende Geste 
hat, innen eine mehr aufnehmende, umfangende. Ähnliches gilt fürs Dach: die Unterseite 

Zeichnung 21 
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Zeichnung 22 

Schlußbemerkung 

wird man z. B. blaugrün 
oder blauviolett halten, um 
den Innenraum zu erwei
tern. Die Dachkanten kön
nen rotbraun sein; denn sie 
spießen in die Umgebung 
vor. Die Dachoberseite 
kann grünlich oder bräun
lich warm sein. 

Wir haben hier eine Arbeit vorgestellt, die ein kleiner Teil unserer Seminararbeit ist. Bei 
allen Arbeiten legen wir auf Selbständigkeit, Originalität und Zusammenarbeit der Studenten 
Wert. So hat eine Studentengruppe auf gänzlich andere Art ein ganzes Dorf und eine große 
Burg gefertigt und zwei Kindergärten übergeben. Aus der Zusammenarbeit vieler wurde 
dann mehr, als was der einzelne leisten kann. 

Das ganze Feld der beweglichen Spielzeuge, der Spielzeuge für verschiedene Altersstufen 
und der Spielzeuge, die in der Schule im Unterricht zur Herstellung gelangen, sind weitere 
Themen, mit denen wir uns befassen. Dazu kommen menschenkundliehe und kunstge
schichtliche Studien. Aus den verschiedensten Kulturen gibt es interessante Anregungen, die 
wir dem Leser anempfehlen. 

Spielzeugmuseum Nürnberg; Spielzeugmuseum Hamburg-Altona; Völkerkundemuseum 
Berlin-Dahlem; über Spielzeuge der letzten Jahrhunderte gibt es viel Literatur, die man 
durch die Leihbücherei einsehen kann. Für unsere Arbeit muß der Gradmesser, nach dem 
wir uns richten, die Einfachheit der Herstellung, geringe Werkzeug- und Materialkosten und 
die Anregung der Phantasie, gepaart mit Geschicklichkeit, sein. 

Literatur 
Anke Usche Clausen, Martin Riede!, »III Plastisches Gestalten in Holz<<, J. Ch. Mellinger 

Verlag, Stuttgart. 
Zeitschrift für Heilpädagogik, Beiheft 3; Organ des Verbandes deutscher Sonderschulen 

»Naturholzgestaltung•<, eine Anleitung zum fröhlichen Werken mit Ast- und Zweigholz von 
Gertrud Merke!, Verlag W. Ressmeyer, Nürnberg-Weser, Kleine Drakenburgstr. 2. 

»Spielzeug aus Astholz<< von Hans Fasold. Brunnen-Reihe Nr. 59, Christopherus-Verlag, 
Freiburg. 

»Kinderspielzeug aus alter Zeit« von Kar! Gröber und Juliane Metzger, Marion v. 
Sehröder Verlag, Hamburg. 

»Deutsches Spielzeug<< von Kar! Ewald Fritsch und Manfred Bachmann, Marion v. 
Sehröder Verlag, Hamburg. 

Winfried Stuhlmann 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

Zur Signatur des 19. Jahrhunderts 

Diether Rudloff" Von Gabriel zu Michael. Zur kulturellen Signatur des 19. Jahrhunderts. 
185 S. mit Bildteil, Pappbd. DM 25,-; Verlag Die Kommenden, Freiburg 1982. 

In diesem Band wendet sich der Autor, der 
mittlerweile durch seine zahlreichen Publikatio
nen zur Kunst- und allgemeinen Geistesge
schichte weithin bekannt geworden ist, nicht 
einem speziellen geschlossenen Thema zu. Er 
fügt eine Anzahl von Aufsätzen, die bereits im 
Laufe der vergangenen Jahre in der Zeitschrift 
»Die Kommenden« erschienen sind, zu einem 
größeren Mosaik zusammen. Die Themenstel
lungen sind weit gespannt, doch ordnet sich das 
Ganze durchaus stimmig dem im Titel genann
ten übergeordneten Aspekt unter. Man wird 
durch dieses Buch einen bestimmten Weg ge
führt, der zu einer Konfrontation mit entschei
denden in der Gegenwart wirkenden Kräften 
wird. 

Die Reihe der Überschriften über jeweils grö
ßere Abschnitte gibt in ihrer Aufeinanderfolge 
einen deutlichen Eindruck von der Absicht des 
Buches. Es beginnt - unter dem Motto »Das 
zweigeteilte 19. Jahrhundert« - mit Motiven aus 
einem von Rudolf Steiner vom 29. September 
bis zum 28. Oktober 1917 gehaltenen Vortrags
kurs. Steiner versuchte darin, seinen Zuhörern 
die geistigen Ursachen verständlich zu machen, 
die zu der Katastrophe des Ersten Weltkrieges 
geführt hatten. Auf Kräfte des Lichtes und der 
Finsternis wird dabei gewiesen. Was hier in 
großen Gedankenbildern aufgebaut wird, findet 
dann eine deutliche Spezifizierung im Kapitel 
>>Von Goethe zu Darwin«, wo es um das Her
aufkommen einer materialistischen W eltauffas
sung geht. Weiter führt der Weg, gründend in 
Phänomenen des Calvinismus, unter der Devise 
»Von der Hierarchie zur Bürokratie«. »Der Ja
nuskopf des Historismus« läßt uns von Hegel 
zu Nietzsche weiterwandern, und schließlich 
entwickelt der Autor aus dem ·ihm ureigenen 
Fachgebiet der Kunstgeschichte das Moment 
der »Geburt der Kunstgeschichte aus dem Geist 
des Historismus«. 

Es sollen hier nun nicht alle weiteren Zwi
schenüberschriften wörtlich wiedergegeben 
werden, es sei nur erwähnt, daß eine gedanken
reiche Auseinandersetzung mit Herman 
Grimm, der die geistige Linie Goethes weiter-
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führt, folgt. Die negative Seite der heute vor
herrschenden Kultur (»Der Tod des Gesamt
kimstwerks«) wird an der hohen Bedeutung der 
Fotografie in unserer Zeit, die vom eigentlich 
Künstlerischen wegführt, dargestellt. Der Ty
pus des ganz und gar unschöpferischen Men
schen, des Philisters, wird an David Friedrich 
Strauß (1808-1874) für unsere Zeit charakteri
stisch entwickelt. Das Buch schließt mit einem 
Kapitel »Im Anbruch des Michaelzeitalters«, 
das den durch die Anthroposophie gegebenen 
Kultureinschlag als positive Gegenkraft heraus
arbeitet. Das Essentielle dieser Geistesrichtung 
kann im Bilde des Erzengels Michael, seines 
Kampfes mit der Drachennatur, begriffen 
werden. 

Man muß sich bei der Beurteilung eines Bu
ches fragen, aus welcher Grundtendenz und auf 
welchen Empfängerkreis hin es geschrieben ist. 
So bringt es gewiß wenig, dieser Schrift Rud
loffs gegenüber etwa einzuwenden, daß ein au
ßerordentlich weitgespanntes Tatsachenmaterial 
kultureller Art vor uns ausgebreitet wird, das in 
der gegebenen Kürze in wesentlichen Teilen 
natürlich nur leicht berührt und keinesfalls von 
den Grundlagen her erarbeitet werden kann. 
Der Autor selbst bezeichnet im Vorwort die Art 
der Darstellung als »symptomatologische Bei
träge«, er erhebt für seine essayistisch gemein
ten Betrachtungen auch nicht den Anspruch, 
wissenschaftliche oder geisteswissenschaftliche . 
(d. h. hier: Wissenschaftliches in anthroposo
phischer Methode) Darstellungen zu geben. 
Rudloffs intensive Arbeit ist erwachsen aus ei
ner vielfältigen Vortragstätigkeit vor Menschen, 
die zum großen Teil neu an von der Anthropo
sophie her aufgehellte Gedankengänge herange
führt wurden. Er schlägt als Sprechender und 
auch als Schreibender in seinen Beiträgen immer 
erneut eine lebendige Brücke zwischen den für 
jedermann anschaubaren Phänomenen auf dem 
Felde der Kunst und der übrigen Kultur unserer 
Zeit und einer Betrachtungsart, die sich darum 
bemüht, dies alles nicht einfach nur so hinzu
nehmen, sondern mehr und mehr kritisch und 
selbstkritisch zu durchleuchten. Bestimmte 



Tendenzen im kulturellen Geschehen werden 
aufgezeigt, man selbst findet sich mit seiner 
eigenen Biographie hineingewoben in das kul
turelle Umfeld; Interpretationsmethoden wer
den angeboten, die das Geistige in einer ganz 
bestimmten Weise als Wirkkraft im Kultu~ellen 
ebenso wie im persönlich Biographischen er
kennen läßt. Die gleichsam feuilletonistische 

Darstellungsart, relativ leicht verstäitdlich ge
schrieben und die Dinge oft eben nur sozusagen 
anreißend, kann als eine durchaus positive An
regung zu geistiger Beweglichkeit empfunden 
werden. Für meinen Teil bekenne ich mich da
zu, die Rudloffschen Schriften nicht ohne Ver
gnügen und mit innerem Gewinn zu lesen. 

Manfred Leist 

Gelebte Zukunft 

Eduard Lenz: Gelebte Zukunft. Briefe, Aufsätze, Dokumente. Hg. ]ohannes Lenz. 286 S. 
mit Abbildungen, Ln. DM 36,-. Verlag Urachhaus, 2. überarbeitete und erweiterte 
Auflage, Stuttgart 1982. 

Friede! Lenz, die Lebensgefährtin des Autors, 
durch eigene Arbeiten insbesondere über die 
Welt der Märchen 1 bekannt geworden, hatte 
den Vorläufer dieses Bandes unter dem Titel 
>>Aufbruch« vor Jahren noch selbst herausgege
ben. Für die neue Bearbeitung des Lebensbildes 
von Eduard Lenz (1901-1945) muß man außer
ordendich dankbar sein. 

Es ist alles andere als leicht, diesem Buch ein 
(zeitlich allerdings verspätetes) Geleitwort mit 
auf den Weg zu geben. Das, was von der Per
sönlichkeit von Eduard Lenz ausgeht, veranlaßt 
einen, sich vor- bei einer Rezension allzu leicht 
sich einschleichenden - leichtgewichtigen Su
perlativen zu hüten. Andererseits ist es kaum 
möglich, diesem wirklich ungewöhnlichen und 
herausragenden Menschen auch nur annähernd 
gerecht zu werden, ohne eben doch Superlative 
herbeizurufen, mit denen man das an Eduard 
Lenz zu Erlebende - immer ·unzureichend - zu 
beschreiben versucht. 

Lenz entstammte einem relativ einfachen 
fränkis~hen Milieu, er wirkte in den Jahren des 
ersten Weltkrieges und unmittelbar danach in 
der damaligen Jugendbewegung als idealisti
scher lmpulsator mit und stieß dann bereits als 
Neunzehnjähriger auf die Anthroposophie Ru
dolf Steiners. Sein innerster Ausgangspunkt war 
eine tief gegründete Religiosität, die- im katho
lischen Raum gewachsen und geformt - auch 
bei den späteren Metamorphosen ihre ur
sprüngliche, ganz von innen her kommende 
Kraft und Gläubigkeit behielt. Er gehörte schon 

I Friedcl Lenz, Bildsprache der Märchen. 4. Aull., Verlag 
U rachhaus, Stgt. 1980. 

als junger Student zu dem Gründerkreis der 
»Bewegung für religiöse Erneuerung«, der 
Christengemeinschaft. Nach verschiedenen 
Zwischenstationen in im Aufbau befindlichen 
Gemeinden in Nord- und Süddeutschland er
hielt er von der Lenkung der Christengemein
schaft den Auftrag, den erneuerten Kultus in 
den slawischen Raum hineinzutragen. Gemein
sam mit einem deutsch-böhmischen Pfarrer be
gründete er 1925 eine Gemeinde der Christen
gemeinschaft in Prag. Diese Hinwendung nach 
Osten entsprach den intimsten Lebensimpulsen 
von Lenz, der bald die tschechische Sprache 
einfühlsam zu handhaben lernte und der später, 
im zweiten Weltkrieg, nach Rußland geführt 
wurde, auch in die russische Sprache eindrang, 
und schließlich 1945 in sowjetischer Kriegsge-. 
fangenschaft als Folge von schwerster Arbeit in 
einem Bergwerk in Sibirien an Erschöpfung und 
Unterernährung starb. Trotz seiner Jugend 
wurde er schon bald zu einer der führenden 
Persönlichkeiten innerhalb der Christenge
meinschaft. Vor dem Verbot durch die Natio
nalsozialisten war er maßgeblich an den Ver
handlungen mit den damaligen Machthabern 
beteiligt, was 1941 mit zu seiner Inhaftierung 
führte. 

Es soll in dieser nur in Kürze hinweisenden 
Besprechung aber nicht viel von den bewegen
den äußeren Umständen seines Lebens berichtet 
werden, nicht von seiner intensiven Begegnung 
mit Rudolf Steiner, nicht von den außerordent
lichen Schwierigkeiten der Aufbausituation in 
Prag und nicht von dem ergreifenden Schicksal, 
das Friede! und Eduard Lenz durch den Verlust 
ihrer beiden Töchter durch Bombenangriffe in 
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Dresden im Februar 1945 durchmachen mußten 
(über dies alles kann man sich anhand des Bu
ches orientieren), - es soll im Folgenden nur 
hingedeutet werden auf einige besondere We
senszüge dieses Menschen. 

Es gibt von Eduard Lenz kein größeres hin
terlassenes schriftliches Werk - er hat vor allem 
durch das gesprochene Wort gewirkt -, man 
kann ihm in dieser Hinsicht nur in manchen 
Aufsätzen und kleineren Betrachtungen begeg
nen. Er stellte seine ganze Lebenskraft den un
mittelbaren menschlichen Zusammenhängen 
zur Verfügung. In diesem Sinne war er ein 
vorbildlicher Pfarrer, der sich weit für alle Men
schen und alles Menschliche öffnen konnte und 
der niemals mit den Problemen des eigenen 
Inneren seine Umwelt belastete. Dabei war er 
bei aller Verwirklichungsfähigkeit und Praxis
bezogenheit ein Mensch, der fortlaufend ein 
Studierender und sich mit allen wissenschaftli
.chen und religiösen Strömungen und Werken 
der Vergangenheit und Gegenwart gründlich 
Auseinandersetzender blieb. Noch als Soldat im 
zweiten Weltkrieg - er meldete sich 1942 als 
Einundvierzigjähriger freiwillig zur Wehr
macht, um sich dem weiteren Zugriff der Gesta
po zu entziehen - beschäftigte er sich fortlau
fend mit Übertragungen ins Deutsche aus dem 
Matthäus-Evangelium und mit philosophischen 
Studien. 

Für die Menschen, die Lenz nicht mehr per
sönlich kennengelernt haben, spricht er wohl 
am deutlichsten aus den wiedergegebenen Brie
fen, wobei man nur schmerzlich empfinden 
kann, daß ein wesentlicher Teil seiner Briefe im 
Kriege verbrannt und von der Gestapo 
beschlagnahmt worden ist. Immerhin, das Mit
geteilte läßt doch etwas von dem in Eduard 
Lenz wirkenden Genius erkennen: Die unbe
dingte Reinheit seines Charakters und seines 
ganzen Naturells, sich etwa spiegelnd in einer 
(gewissermaßen:) Unfähigkeit, irgendeinen 
Menschen anders als verständnisvoll, ja liebe
voll, zu charakterisieren, also eine geradezu ha
bituelle Abwesenheit jeder Neigung zum Kriti
sieren von subjektiver Warte aus, bei gleichzei-

tiger höchster und wachster Wahrnehmungs
und Urteilsfähigkeit. Oder die Fähigkeit, in je
der noch so bedrängenden oder schmerzhaften 
Lebenslage die übergreifenden geistigen Ge
sichtspunkte hilfreich und impulsierend zur 
freien inneren Verfügung zu haben, dies aber 
nicht etwa in kühler Distanz, sondern mitfüh
lend in voller Seelenwärme. Die hohe geistige 
Intensität dieses Menschen war verbunden mit 
einer erfrischenden Erdnähe und Diesseitigkeit; 
der große Ernst war um so überzeugender, weil 
er gepaart war mit Heiterkeit und Humor. Das 
in besonderer Weise Ungewöhnliche dieses 
Menschen lag vielleicht gerade in der selten so 
auftretenden Ausgewogenheit seiner Seelen
kräfte; er lebte eigentlich immer wie aus· der 
Mitte seiner Persönlichkeit heraus. Aus der Tie
fe seines Willens sprach die befeuernde Kraft 
des Glaubens, und mit ihr zusammen sprach 
zugleich ein ganz waches, meditativ erweitertes 
Denken; beides mündete - sich wechselseitig 
durchdringend - in ein verantwortungsbewuß
tes Handeln. Das Vertrauen in die weise Füh
rung des Schicksals durch geistige Mächte war 
innig verbunden mit der vollen Kraft des per
sönlichen Ringens, das ~it Unerbittlichkeit der 
eigenen Schwäche das Außerste abforderte. -
Wenn man das alles auf sich wirken läßt, so 
empfindet und ahnt man eine geistig-moralische 
Dimension, wie man sie in dieser Weise wohl 
nur selten finden kann. 

Historisch gesehen hatte Eduard Lenz einen 
bestimmten und bedeutenden Schicksalsort im 
Entstehen und in der Entwicklung der »Chri
stengemeinschaft«. Was von ihm unmittelbar 
weiterwirkt, kann für den, der den Willen hat, 
sich damit auseinanderzusetzen, ein gnadenvol
les Erleben bedeuten, in dem man in den Be
drängnissen und Schrecknissen gerade der heu
tigen Zeit Zukunftsmöglichkeiten und Zu
kunftskräfte der Menschheit erfahren kann. 
Man sieht, wie das Menschliche sich im schön
sten Sinne steigert, wenn in einer Persönlichkeit 
sich etwas von dem verwirklicht: Nicht ich, 
sondern der Christus in mir. 

Manfred Leist 

Ein Hinweis 
Von einem aufmerksamen Leser wurden wir 

darauf hingewiesen, daß das im Mai-Heft be
sprochene Buch von Henno Martin: »Wenn es 
Krieg gibt, gehen wir in die Wüste« inzwischen 
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auch in der Bundesrepublik beim Hochstadt 
Verlag, 6457 Maintal, zum Preis von 28,- DM 
(kart.) bezogen werden kann. 

red. 



Das neunte Lebensjahr 

Hermann Koepke: Das neunte Lebensjahr. 121 Seiten, DM 18,60. Philosophisch-Anthro
posophischer Verlag, Dornach 1983. 

Die von der Pädagogischen Sektion am 
Goetheanum herausgegebene Schrift ist ein in
teressantes Angebot innerhalb der pädagogi
schen Literatur. Sie füllt eine Lücke in der 
Thematik und Problematik der Entwicklungs
wende des neunten - schicksalsbestimmenden
Lebensjahres. Der Verfasser, ausgebildeter Eu
rythmist, langjähriger Unterstufenlehrer, er
weist sich als sehr erfahren und engagiert. 

Im ersten Teil der Schrift wird an zwei Bei
spielen der »Lebensübergang« des Drittkläßlers 
für den Leser beleuchtet und entdeckt. Koepkes 
ehrfürchtige und christlich-menschliche Gesin
nung den Eltern und Schülern gegenüber er
scheint innerhalb einer bildhaft-künstlerischen 
Gestaltung des Inhalts. Seinen pädagogisch-di
daktischen Ansatz entwickelt er in Gesprächs
form an markanten Problemen des Elternhauses 
bzw. in der Darstellung eines Klassen-Eltern
abends. Der Leser kann das »Erwachen des 
Ichs<<, die Krise des Alleinseins in diesem Alter 
packend miterleben. Schließlich werden noch in 
einer Anzahl biographischer Schilderungen in
teressante Neunjahreserlebnisse von bedeuten
den Männern der Geschichte angeführt. 

Im zweiten Teil werden anband der von Ru-

dolf Steiner entwickelten Dreigliederung und 
seiner Menschenkunde besondere Entwick
lungsgeset~mäßigkeiten aufgezeigt. Die Metho
de des Verfassers ist hier, durch ein Charakteri
sieren des sieben- und zwölfjährigen Kindes das 
neunte Jahr zu beleuchten - es steht wie in 
einem Kreuzpunkt dazwischen -, um so das 
Besondere des tiefgreifenden Wandels im Phy
sischen und im Seelisch-Geistigen - »den Um
zug im eigenen Haus« - anschaubar zu machen. 
Hilfen des Waldorflehrplans und Bildmotive 
aus dem religiösen Erleben des Kindes schließen 
diesen Teil ab. 

Der Anhang enthält noch schöne kürzere 
Beifügungen in Form einer kleinen Geschichte, 
einer astrologischen Betrachtung und einer In
beziehungsetzung des Zahnwechsels mit dem 
Formenzeichnen. Hier bleibt dem Leser noch 
vieles zu entdecken. 

Diese Schrift voller Lebendigkeit zum Verste
hen und Ausbilden der Seelenkräfte des Kindes 
wünscht man in viele Hände: Eltern, Lehrer, 
ältere Schüler. Aber besonders auch Ärzten und 
Schulärzten, sowie Therapeuten und Heilpäd
agogen sei es wärmstens empfohlen. 

G. Schönemann 

Who was Kaspar Hauser? - Ein englisches Theaterstück 

Carlo Pietzner: Who was Kaspar Hauser? An essay and a play. Verlag Floris Books, 
21 Napier Road" Edinburgh, EH 10, 3,25 :E. · 

Unter den neuen Büchern dieses jungen eng
lischsprachigen Verlages nimmt der Band von 
Carlo Pietzner eine Sonderstellung ein: Es ist 
das erste Drama; und weil es aus der Camphili
Bewegung heraus entstanden ist, gebührt 
Schottland die Ehre, es im Druck herauszubrin
gen, obwohl der Autor in Amerika lebt und 
arbeitet. Carlo Pietzner wurde 1915 in Wien 
geboren und gehört zu der Gruppe junger Men
schen, die mit Kar! König nach Aberdeen zo
gen, um eine heilpädagogische Stätte zu grün
den. Von 1954 bis 1961 arbeitete er an dem 
Aufbau des irischen Heimes in Glencraig, in der 
Nähe von Belfast, wo das Stück über Kaspar 

Hauser seine europäische Premiere erlebte. Es 
ist den jungen Freunden von Camphili gewid
met, und ist von höchster Aktualität für die 
heranwachsende Generation, deren Probleme es 
aufgreift. Eine wichtige Hilfe für den Leser des 
Stückes ist der kurze Aufsatz, der dem Spiel 
vorausgeht, in dem die historischen Tatsachen 
in klarer Sprache dargestellt sind: das Erschei
nen Kaspars zu Pfingsten 1828 in Nürnberg, die 
unmittelbare Wirkung des Findlings auf die ein
fachen Leute und das wachsende Interesse von 
Wissenschaftlern, Historikern und Juristen; die 
liebevolle Hinwendung seines Lehrers Profes
sor Daumer und die scharfsinnige Forschungs-
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arbeit des Richters Anselm von Feuerbach. 
Hinzu kommt eine Interpretation der moder
nen Kaspar-Hauser-Literatur und die Ergebnis
se geisteswissenschaftlicher Forschung. Die Ge
stalten Bismarcks und Ferdinand von Lassalles 
werden charakterisiert, und die sozialen und 
politischen Aufgaben des 19. Jahrhunderts wer
den mit dem Thronerben von Baden in Bezie
hung gesetzt. Die eigentliche Frage des Buches: 
»Wer war Kaspar Hauser?• wird eindeutig be
antwortet, so daß dem Leser kein Zweifel 
bleibt. Eine kurze Bibliographie weist ganz be
sonders auf die Arbeit Peter Tradowskys »Kas
par Hauser oder das Ringen um den Geist« hin, 
obwohl das Stück selber bereits fünf Jahre vor
her geschrieben wurde. 

Und es ist dieses Thema des Ringens um den 
Geist, das wir auf überzeugende Weise in dem 
Theaterstück wiederfinden: Fünf junge Men
schen unserer Zeit diskutieren einen Bericht, 
den sie schreiben müssen. Sie wehren sich gegen 
die vielen Hindernisse, die ihnen von der Ob
rigkeit in den Weg gelegt werden, bevor sie das 
tun dürfen, was sie sich im Leben vorgenom
men haben, nämlich anderen Menschen zu hel
fen. Der Hürdenlauf von Prüfungen droht sie 
vom Weg abzubringen; sie fühlen sich nur noch 
als bloße Zahlen und ringen darum, als Indivi
dualität gewertet zu werden. In kritischer Ein
sicht bemerken sie die lähmende Wirkung, die 
das Erziehungssystem auf ihren Helferwillen 
ausübt, doch lehnen sie einen heroischen Aus
bruch aus dem System ab, und mit den Worten: 
»Heroes are funny people in this time, their 
strength seems to lie in their weakness•, klingt 
das Kaspar-Hauser-Motiv an. In ihrer Suche 
nach Identität hören sie den Namen Kaspars, 
und vermögen mit dem Satz zu antworten: »His 
destiny is my destiny.• 

Die erste Szene schließt mit bedeutsamen 
Worten des Sprechers über das Schicksal Kaspar 
Hausers, das zur Mythologie des Kampfes im 
Bewußtsein unseres individuellen Geistes ge
worden ist. Durch die Teilnahme an dem Ster-
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ben und Leben des •Kindes von Europa< finden 
die fünf jungen Menschen ein Verständnis des 
eigenen Schicksals. In den folgenden sechs kur
zen Szenen (das Stück umfaßt 44 Seiten) rollt 
das Drama des Findlings in rückläufiger Ord
nung vor unseren Augen ab, begleitet von den 
höhnischen und verachtungsvollen Stimmen der 
zwei Widersacher, und in Gegenwart des höhe
ren Wesens von Kaspar, der die tragischen Ge
schehnisse mitleidet und auf eine andere Ebene 
des Verständnisses hebt. Ein ergreifendes Stück, 
das in schlichter Sprache und mit einfachsten 
Mitteln eine tiefe Wirkung ausübt. Das Spiel 
verlangt Konzentration und innere Wachsam
keit, es regt zu weiterer Forschungsarbeit an 
und zu Gesprächen über die soziale Gesetzge
bung unserer Zeit. Auch wo sich keine Mög
lichkeit zur dramatischen Darstellung findet, 
sollte das Buch als Lektüre und zum Lesen mit 
verteilten Rollen in unseren Schulen und Semi
naren weite Verbreitung finden. Es ist zu hof
fen, daß sich bald eine gute Übersetzung für 
Sprachunkundige findet. 

Carlo Pietzner ist nicht umsonst als Künstler 
der Glasmalerei bekannt, denn er hat in seinen 
Bühnenangaben besonderen Wert auf Beleuch
tung und Farbe gelegt. Durch das Arbeiten an 
dem Text werden die Ziele der Camphili-Bewe
gung deutlich, und es öffnen sich dem jungen 
Menschen ganz neue und überraschende Per
spektiven zur Mitarbeit des einzelnen am 
Schicksal Europas, an einer verspäteten Erfül
lung der Mission des Kindes von Europa in 
unserer Zeit. Die letzte Szene enthält einen völ
lig neuen Ton in dem Gespräch der fünf jungen 
Menschen, einen Ton der Hoffnung und einer 
realistischen Strategie des Friedens. 

Alle Rechte zur Aufführung werden von 
Floris Books erteilt. Anträge sollen enthalten: 
Name des Ortes und des Theaters oder der 
Aula, wo das Spiel aufgeführt werden soll, Da
tum der Aufführung(en) und Name und Adres
se des Antragstellers und seiner Spielgruppe. 

Sibylle Alexander 



Aus der Schulbewegung 

Mitteilenswertes in Kürze 

Theologenkonferenz über 
Anthroposophie und Waldorfschule 

Evangelische Pfarrer, Religionslehrer und 
Diakone aus Baden, Schwaben, Bayern, Öster
reich und der Schweiz kommen alljährlich zur 
internationalen Bodensee-Theologen-Konfe
renz zusammen, um Fragen gemeinsam zu erör
tern, die in allen Ländern gleichermaßen aktuell 
sind. So hatte die 35. Konferenz im September 
1983 in Salem sich das Thema gestellt: »Chri
stusbild und Menschenbild in der Anthroposo
phie« und zog mit der Zahl von 150 evangeli
schen Theologen unerwartet viel Teilnehmer an. 
Als Referenten waren Michael Heidenreich 
(Lenker der Christengemeinschaft in Baden) 
und Hans Hasler (Konferenz für Heilpädago
gik, Dornach) gebeten worden, die sich mit 
einem Korreferenten von evangelischer Seite, 
Pfarrer Jan Badewin, auseinanderzusetzen hat
ten. Dieser ging insbesondere auf die Waldorf
schulen ein, warnte vor einer »unkritischen Be
wunderung« und warf der Waldorfpädagogik 
vor, daß sie durch die ununterscheidbaren Ver
mengungen von geschichtlichen Erkenntnissen, 
Sagen und antiken Mythen das Geschichtsbild 
der Kinder deformierte. Weiter wurden insbe
sondere der freie Religionsunterricht und die 
strikte Ablehnung der Medien angegriffen, was 
die Kinder in Unkenntnis über das Zeitgesche
hen ließe. - In den Gruppen- und Plenumsdis
kussionen der Theologen wurde dagegen über
wiegend Positives von denjenigen Teilnehmern 
berichtet, die eigene Erfahrungen mit der Wal
dorfschule gemacht hatten. Auch wurde selbst
kritisch eingestanden, daß »die christliche Päd
agogik offenbar widerstandslos unter die Räder 
des Leistungsprinzips geraten sei«. Die gesamte 
Atmosphäre war freundlich aufgeschlossen und 
offen für eine inhaltliche Auseinandersetzung 
zwischen den evangelischen Theologen und der 
Anthroposophie. 

Anders berichteten verschiedene Zeitungen 
vor allem im baden-württembergischen und 
Stuttgarter Raum, die z. B. unter der Über
schrift: »Pfarrer kritisieren Waldorfschulen. 
Sorgen über die anthroposophische Erziehung 
abseits der Welt« überwiegend den Evangeli-

sehen Pressedienst (epd) und den Korreferenten 
Badewin zitierten und dessen Thesen- die nicht 
Ergebnis der Tagung waren- verbreiteten. Die 
Antwort darauf war eine Vielzahl von Leser
briefen, u. a. von Eltern und Schülern, die ener
gisch protestierten und treffend auf die Haltlo
sigkeit der unsachlichen Vorwürfe gegen die 
Waldorfschule hinwiesen. 

Kongreß der Völkerverständigung 
in Witten 

Als einen Beitrag zum schöpferischen Frieden 
wollte sich der Kongreß der Völkerverständi
gung verstanden wissen, der vom 29. Oktober 
bis 1. November 1983 unter dem Thema »Der 
Genius Europas. Die Volksseelenkunde der An
throposophie« erfolgreich stattgefunden hat. 
Rund 1 000 Teilnehmer aus der Bundesrepublik 
und dem benachbarten Ausland waren in den 
Saalbau nach Witten gekommen - dem Sitz der 
ersten Freien Universität, wie stolz vermerkt 
wurde; mehrere hundert Absagen mußten 
durch die vorhandenen Platzbeschränkungen an 
weitere Interessierte versandt werden. Bei den 
Vorträgen und Seminaren wirkten u. a. Rudolf 
Grosse (Schweiz), John Davy (England), Prof. 
Reijo Wilenius (Finnland) und das Nederlands 
Eurythmie Ensemble Werner Barford mit, wo
durch die Tagung einen europäischen Charakter 
erhielt. Unter den Grußworten der Kongreß
schrift finden sich auch die anerkennenden 
Worte des Ministerpräsidenten von Nordrhein
Westfalen, Johannes Rau, der u. a. äußerte: 
>> ... Die Worte >Mensch< und •Weisheit< sind 
zum Begriff der Anthroposophie zusammenge
führt worden. Wie es beiden, dem Menschen 
und der Weisheit, ergangen ist, wie wir uns ihre 
Entwicklung, ihre zukünftige Bestimmung vor
stellen - das mag unter dem Stichwort >Genius 
Europas< diskussionswürdig sein und zu ver
mehrtem und intensivem Nachdenken Anlaß 
bieten.« Veranstaltet wurde die Tagung vom 
Freien Bildungswerk e. V. Bochum für anthro
posophisch orientierte Me"nschenkunde, Päd
agogik, soziale Lebensgestaltung und Kunst. 
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Neue Ausbildungsstätten 
in Berlin und Zürich 

In den letzten Jahren ist ein allmählich immer 
breiteres Angebot von anthroposophischen 
Ausbildungs- und Studienstätten entstanden, 
weitere Ausbildungszweige und neue Initiativen 
kommen ständig hinzu. 

So ist in Berlin unter dem Namen »Artaban« 
eine Schule für heilpädagogische Maltherapie 
auf anthroposophischer Grundlage gegründet 
worden, die unter der Leitung von Katharina 
Gutknecht in einer dreijährigen Zusatzausbil
dung (Mindestalter: 23 Jahre) zum heilpädago
gischen Maltherapeut ausbilden will. Vorausset
zung ist eine abgeschlossen Berufsausbildung in 
einer pädagogischen, sozialen oder sonstigen 
therapeutischen Richtung. In derselben Schule 
soll unter Leitung des Berliner Malers und 
Kunsterziehers Jobst Günther eine Malklasse 
eingerichtet werden, in der nach drei Jahren der 
Studierende sich die Grundelemente der Malerei 
auf Grundlage der anthroposophischen Kunst
erkenntnis erarbeiten kann. Anfragen sind (ge
gen Rückporto) zu richten an Gemeinschaft zur 
Förderung heilpädagogischer Maltherapie Ber
lin e. V., Westfälische Straße 82, 1000 Berlin 31. 

In Zürich hat sich zunächst ein Förderverein 
für eine anthroposophische Bildungsstätte für 
Jugendliche gebildet, deren Initiatoren-haupt
sächlich Lehrer der Züricher Rudolf-Steiner
Schule- noch in diesem Jahr an die Verwirkli-

chung einer An »Lebensschule« gehen wollen, 
wo die körperlichen, seelischen und geistigen 
Fähigkeiten junger Menschen so unterstützt 
werden sollen, daß sie sich später in der Welt 
bewähren können. In der als Internat geführten 
Bildungsstätte für Jugendliche ab 16 Jahren sol
len Studienkurse (Epochenunterricht), künstle
rische Betätigung und praktische Arbeit ver
bunden werden. Die Studiendauer soll im Ideal
fall drei Jahre betragen. Kontaktadresse des 
Vereins zur Förderung einer anthroposophi
schen Bildungsstätte für Jugendliche ist die fol
gende Anschrift: Voltastraße 32, CH-8044 
Zürich. 

Fortbildungskurs »Psychiatrie" 
für Lehrer und Therapeuten 

In der Freien Waldorfschule am Bodensee in 
Überlingen wird von der Schulungsstätte für 
künstlerische Therapie (IONA) vom 22. No
vember bis zum 10. Dezember 1983 ein Fonbil
dungskurs für Lehrer und künstlerische Thera
peuten mit dem Thema »Psychiatrie« veranstal
tet. Es ist der achte Kurs der Schulungsstätte, 
der Grundlegendes aus dem Gebiet der Psy
chiatrie vermitteln will und sich diesmal in den 
praktischen Übungen mit Kunstgeschichte be
schäftigt. Nähere Auskünfte bei der Schulungs
stätte IONA, Hinter den Gärten 1, 7776 Owin-
gen, Telefon (0 75 51) 6 53 44. ]. W. 

Termine 
3. bis 4. Dezember 1983 

Arbeitswochenende mit Dr. Rainer Patzlaff: 
»Sprache und Lyrik im 20. Jahrhundert«. Fried
rich von Hardenberg Institut, Hauptstraße 59, 
6900 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 2 84 85. 

2. bis 4.]anuar 1984 
Treffen der jüngeren tätigen Lehrer an Wal

dorfschulen. Seminar für Waldorfpädagogik, 
Stuttgart. 

3. bis 8.]anuar 1984 
Kammermusik auf dem Engelberg. »Musik

erlebnis und Interpretation auf Grundlage der 
künstlerischen Impulse Rudolf Steiners für jun
ge Musiker, Musikstudenten und Schüler, die 
Musik studieren wollen«. Anmeldung (schrift
lich) bis 1. Dezember 1983 an Freie Hochschule 
für Musik, Stuttgart, Haußmannstraße 44A, 
7000 Stuttgart 1. 
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4. bis 8.]anuar 1984 
Arbeitstagung für Biologen und Biologieleh

rer zum Thema »Vererbung und Evolution«. 
Naturwissenschaftliche Sektion am Goethea
num. Anmeldung bis 10. Dezember 1983. 

4. bis 8.]anuar 1984 
Übungskurs für Physiklehrer in Dornach. 

Naturwissenschaftliche Sektion am Goethea
num. Anmeldung bis 10. Dezember 1983. 

16.Januar bis 28. März 1984 
Pädagogischer Seminarkurs für Eurythmi

stinnen, Seminar für Waldorfpädagogik, Liba
nonstraße 3-5, 7000 Stuttgart 1. 

11. bis 12. Februar 1984 
Wochenendseminar mit Dr. Ernst-Michael 

Kranich: »Die aristotelische Elementenlehre -
ihre Bedeutung für ein neues Verständnis des 



Lebendigen«. Friedrich von Hardenberg Insti
tut, Hauptstraße 59, 6900 Heidelberg, Tel. 
(0 62 21) 2 84 85. 

20. bis 25. Februar 1984 

rich von Hardenberg Institut, Hauptstraße 59, 
6900 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 2 84 85. Aus
führliche Programme ab Weihnachten im In
stitut. 

Arbeitswoche für Studenten aller Fachrich
tungen: »Die Philosophie der Freiheit, Teil II«. 
Anmeldung bis 6. 2. 1984 schriftlich an: Fried-

4. bis 6. Mai 1984 (veränderter Termin!) 
Jahrestagung der deutschen Waldorfschulen 

in Karlsruhe. 

An unsere Abonnenten 

Sehr verehrte Leser der >>Erziehungskunst«! 

Wieder konnten wir zwei Jahre lang den Abonnementpreis unserer Zeit
schrift ohne Erhöhung aufrechterhalten. Leider sind aber auch in diesen 
Jahren die Herstellungs- und Vertriebskosten noch angestiegen, so daß wir 
den Abonnementpreis ab 1. 1. 1984 auf 

DM 43,- (zuzüglich Porto) 
Studentenabonnement DM 32,25 (zuzüglich Porto) 

erhöhen müssen, wofür wir um Ihr Verständnis bitten. Auch mit dem neuen 
Preis von ca. DM 3,60 pro Monat liegen wir noch in einem vertretbaren, 
nicht auf Gewinn ausgerichteten Rahmen für eine solche Monatsschrift. 

Mit freundlichen Grüßen 

für den Herausgeber 

Dr. M. Leist 

für den V erlag 

Dr. W. Niehaus 

PS.: Bitte bezahlen Sie das Abonnement nicht im voraus, sondern warten Sie die im 
Heft 1/1984 beiliegende Rechnung (mit vorbereiteten Einzahlungsformularen) ab. 

Anschriften: 
Reinhold Schenk, Am Königsbühl, 8991 Achberg 
Dr. Manfred Leist, Treiberstraße 29, 7000 Stuttgart 75 
Witten-Annener Autoren: 
Institut für Waldorfpädagogik, Annener Berg 15, 5810 Witten-Annen 
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GRUNDIMPULSE IM LEBENSGANG 
RunoLF STEINERS 

Weihnachtstagung im Internationalen Kulturzentrum Achberg 
vom 28. bis 30. Dezember 1983 
im Humboldt-Haus, Achberg bei Lindau 

Motto 
"Der anthroposophischen Gesellschaft eine Form zu geben, wie sie die 
anthroposophische Bewegung zu ihrer Pflege braucht, das war mit der eben 
beendeten Weihnachtstagung am Goetheanum beabsichtigt"- so leitet Rudolf 
Steiner seinen Bericht im Nachrichtenblatt "Was in der Anthroposophischen 
Gesellschaft vorgeht" über die Weihnachtstagung 1923 zur Begründung der all
gemeinen Anthroposophischen Gesellschaft ein. 
Neun Monate nach dieser Tagung erkrankt Rudolf Steiner so schwer, daß er 
sein Krankenlager in der Schreinerei des Goetheanum nicht mehr verlassen 
kann. 
Weitere sechs Monate später verläßt er den Erdenplan, ohne irgendwelche 
unmittelbaren Regelungen fiir die Weiterführung der Gesellschaft hinterlassen 
zu haben. 
Es stellen sich gewichtige Fragen: 
War die Form, die die anthroposophische Bewegung zu ihrer Pflege bedurft 
hätte, mit der Weihnachtstagun~ schon zur Erscheinung gekommen? Wie hat 
sie sich seither entwickelt? Wie tst sie heute erfahrbar? Was müßte geschehen, 
damit die anthroposophische Bewegung die ihr weltgeschichtlich gestellten 
Aufgaben so ergreifen kann, wie es durch die Weihnachtstagung inauguriert 
worden ist? 
Eine in ihrer Zusammensetzung wechselnde Erkenntnis~emeinschaft ist 
den Ursachen dieser schicksalbestimmenden Probleme in Jahrzehntelangen 
Forschungen nachgegangen. Sie möchte jetzt die Ergebnisse der Untersuchun
gen einem interessierten Kreis täti~ sein wollender Anthroposophiefreunde 
ausfuhrlieh darstellen, damit Urteilsgrundlagen entstehen können fiir das 
wesensgemäße Verständnis der Gegenwart und der zukünftigen Aufgaben. 

Ablauf der Veranstaltung: 
Mittwoch, 28. Dezember 
19.00 Uhr Eröffuungsvortrag Dr. Karl Buchleitner: 

"Die Entwicklung einer Anthroposophie". 
Anschließend Gespräch. 



Donnerstag, 29. Dezember 
9.00 Uhr Fortsetzung des Vortrags Dr. Buchleitner. 

Anschließend Gespräch. 
Wilfried Heidt: 11.00 Uhr 

t"5.oo Uhr 
16.30 Uhr 

20.00 Uhr 

"Der Impuls der Dreigliederung des sozialen Organismus" 
Rudolf Steiners Ringen um die Gestalt der menschlichen 
Gesellschaft. 
Gespräch zum Vortrag von Wilfried Heidt. 
Rudolf Saacke und Dr. Gerhard von Beckerath 
(als Koreferent): 
"Die Konstitution der Anthroposophischen Gesellschaft". 
I. Die Entwicklung bis zur Erkrankung Rudolf Steiners im 
September 1924 
Aussprache im Plenum 

Freitag, 30. Dezember 
9.00 Uhr Rudolf Saacke/Gerhard von Beckerath: 

16.00 Uhr 
19.00 Uhr 

"Die Konstitution der Anthroposophischen Gesellschaft" 
ll. Das Jahr 1925 
Gespräch im Plenum 
Vorgesehener Abschluß der Tagung 
Im Bedarfsfall steht das Hurnboldt-Haus fürweitere Gespräche 
bis zum Samstag, 31. Dezember, zur Verfügung. 
Wir untersuchen die Möglichkeit, arn Sylvesterabend einen 
Vortrag über das erste Goetheanurn (rn1t Lichtbildern) ver
anstalten zu können. 

Als Literatur zur Vorbereitung wird empfohlen: 
Rudolf Steiner: Die Weihnachtstagung zur Begründung der Anthroposophi
schen Gesellschaft- 24. Dezember 1923 bis !.Januar 1924- Grundsteinlegung, 
Vorträge und Ansprachen, Statutenberatung, GA 260 
Rudolf Steiner: Die Konstitution der Allgerneinen Anthroposophischen 
Gesellschaft und der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft - Der Wieder
aufbau des Goetheanurn- 1924/1925, GA 37/260a 
Die Tagung wird veranstaltet durch die "Offene Arbeitsgemeinschaft für Drei
gliederung" - Internationales Kulturzentrum Achberg e.V. 
Tagungsbeitrag: DM 60,- (Bei Bedarfkann eine Ermäßigung gewährt werden). 

Anmeldungsunterlagen 
erhalten Sie vorn Internationalen Kulturzentrum Achberg e.V., 8991 Achberg, 
Tel. 08380/335 oder 500 
Ihre Anmeldung erbitten wir baldmöglichst. Zimmerreservierungen erfolgen 
nach Eingang derTagungsgebühr. Da im Hurnboldt-Haus nur eine beschränkte 
Anzahl von Zimmern zur Verfugung steht, werden nötigenfalls Zimmer in der 
Umgebung für Sie reserviert. 
Einzahlungen erbitten wir mit dem Vermerk "Weihnachtstagung 1983" auf 
folgende Konten: 
Volksbank Wangen (BLZ 65092010) Kto. 34425004 
Postscheckamt Stuttgart Kto. 2928-708 
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Neuauflage 

Wer· Was· Wo? 
e Wer führt Babytragetücher oder naturgemäße 

Kleidung? 
e Wer hat natürliche Holzschutzmittel 

oder Pflanzenfarben? 
e Wo gibt es biologisches Saatgut oder Kompost-

würmer? 
e Und wer hat schweinefleischfreie Wurst? 

Fragen, die Antwort finden in den >>Bezugs
quellen• (früher: •Bezugsquellen für Alternatives•). 

Das neu aufgelegte und überarbeitete Werk ist 
jetzt wieder erhältlich. 

Es ist in verbesserter Form gegliedert: 

e in übergeordneten Sachgruppen, 
e in alphabetischer Folge der Anschriften, 
e nach einem alphabetischen Sachwort-Register, 
e mit einem Namensregister aller genannten 

Firmen, 
e mit einer Produktbeschreibung in der die Firmen 

sich und ihre Artikel vorstellen; 
auch anthroposophische Einrichtungen sind 
aufgeführt. 

Dieses Nachschlagewerk hat sich in seiner 
Handhabung bewährt. 

340 Seiten, kartoniert DM 25,-

Verein für ein erweitertes Heilwesen e.V. 
7263 Bad Liebenzell 3 · Johannes-Kepler-Straße 58 

Telefon 0 70 52/20 34 
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Der Waldorfkindergarten Paderborn 
sucht umgehend eine erfahrene 

Waldorfkindergärtnerin 
zum Aufbau einer zweiten Kindergar
tengruppe. 

Bitte nehmen Sie Verbindung auf mit: 
Chrlstine Adamczlk-Borchers 
Telefon (0 52 52) 54 50 

Holzspielzeug 
von Ostheimer: 
Bauernhof- und Zootiere, Krippen
figuren, die neuen Ritter 

von Kinderkram: 
die neue Burg, Fahrzeuge 

von Walter Kraul: 
Große Seilbahn, Körbchenbahn, Pur
zelkinder 
Dorfgemeinschaft Lautenbach: 
Bausteine, Puppenherd u. a. 

von Rakattl: 
Waldorf-Puppensets, Adventskalen
der, Spiele 
von Sievers-Hahn: 
Weihnachtskrippe, Kasperlepuppen 
Außerdem Holzspielzeug von 
Selecta, Decor, Herwig, Meistergil
de, das ganz BRIO-Programm, Pup
penstubenmöbel und -Püppchen, 
Zubehör u. a. 

Bilder- und 
Märchenbücher 
der Verlage Mellinger, Urachhaus, 
Zbinden, Ellermann, Herder, Nord
Süd u. a. 
Pädagogische Schriften und Bücher 
für Schulkinder vom Verlag Freies 
Geistesleben. 

Bitte fordern Sie umgehend unseren Farb
katalog W 3 an (für 1,60 DM in Briefmar
ken für das Porto sind wir dankbar). 
Wir liefern pünktlich zu Weihnachten! 
Wir liefern auch ins Ausland! 

Susannes Kinderhaus 
Sommerhalde 11,7410 Reutlingen 1 



RUDOLF STEINER 
GESAMTAUSGABE 

Neuausgaben 
Oktober bis November 1983 

(eine Auswahl) 

Welt, Erde und Mensch, deren 
Wesen und Entwickelung 

sowie ihre Spiegelung in dem 
Zusammenhang zwischen 
ägyptischem Mythos und 

gegenwärtiger Kultur 
Neun Vorträge, Stuttgart 1908. 

5. Auflage 1983. Bibi.-Nr. 105, ca. 205 
Seiten, Ln ca. DM 39,-/ sFr. 33,-

Das lnitiaten-Bewußtsein 

Die wahren und die falschen 
Wege der geistigen Forschung 

Elf Vorträge, Torquay 1924. 
4. Auflage 1983. Bibi.-Nr. 243. 246 Seiten, 

Ln DM 42,- I sFr. 36,-

Vom Einheitsstaat 
zum dreigliedrigen 

sozialen Organismus 
Elf öffentliche Vorträge, Basel, Zürich 
und Dornach 1922/23. 1. Auflage 1983. 

Bibi.-Nr. 334, ca. 310 Seiten, 
Ln ca. DM 47,-/ sFr. 40,-. 

Erstmals in der Gesamtausgabe. 

Über Gesundheit und Krankheit 

Grundlage einer geisteswissen
schaftlichen Sinneslehre 

Achtzehn Vorträge für die Arbeiter am 
Goetheanumbau 1922/23. 

3. Auflage 1983. Bibi.-Nr. 348, 348 Seiten, 
Ln DM 49,-/ sFr. 42,-
Kt. DM 39,-/ sFr. 33,-

RUDOLF STEINER VERLAG 
DORNACH (SCHWEIZ} 
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»Hier hat man Korsika 
bis in seine fernste 
Geschichte hinein so 
lebendig vor Augen, 
als habe man dort 
gelebt.« Die Kommenden 

Adalbert Graf von Keyserlingk 
Und sie erstarrten zu Stein 
Frühe Mysterien in Korsika als Keime unserer Zeit. 
504 Seiten mit 36 farbigen und 205 schwarzweißen 
Fotos, 65 Zeichn. und 22 Karten, Leinen DM 78,-

Mit der Entdeckung der Statuen von Fi litoso be
gann es : Steinmenschen aus dem 2. Jahrtausend 
vor Christus blickten uns Heutige aus individuellen, 
ausdrucksstarken Gesichtern an. Was wollen sie 
uns sogen? 
Nochforschungen führten den Autor zu der Er
kenntnis, daß der Fundort Filitoso zu einer Reihe 
von Mysterienorten gehörte, die sich auf Korsika 
seit der Steinzeit erhalten haben. 
Graf von Keyserlingk fand in Korsika, daß geolo
gische Grundlagen bestimmend waren für die 
Lage der Kultorte-vor allem die Wandlung des 
Eisens im Gestein- und daß diese Orte bis in 
unsere Zeiten hineinwirkten, aufgezeigt an Kolum 
bus und Napoleon, diebeidemit Korsika schick
salhaft verbunden waren. Von Phänomenen aus
gehend, belegt durch zahlreiche Fotos, werden 
diese Mysterien nicht nur geschildert, sondern es 
wird versucht ihr geistiges Leben zu erfassen, das 
uns den Sinn der alten Anlogen erst verstehen läßt. 

VERLAG DIE PFORTE, BASEL 
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•der hol• Niederursel - Waldorfkin- fttr 
dergarten, Jugendseminar, Volkspäd- d 
agogische Einrichtung - findet wirt- (!IRr, 
schaftliehe Unterstützung durch : nQ 
Produktions- und Vertriebs-Gesellschaft 
von Einrichtungsgegenständen 
Nlederursel mbH. Alt-Niederursel 51 
6000 Frankfurt am Main 50 

Wir liefern Ihnen direkt an Ihre Adresse kurzfristig 
Natur-Bodenbeläge, wie Teppichboden aus Wol
le-Ziegenhaar in 2 m breiten Rollen oder Fliesen 
oder Kokos, Sisal, Kork und Linoleum sowie Kork
dämmplatten und Kokosfaserdämmstotfe. 

Muster, Prospekte und Preise auf Anfrage. 
Telefon (06 11) 57 88 26 

Dynamische 
Ernährungslehre 

Noch immer sind viele Menschen der 
Meinung, Ernährung wäre ein Gebiet, für 
das sie kein besonderes Interesse aufzu
bringen haben. Es genüge das allgemei
ne Bestreben, sich »gesund« zu ernäh
ren. Andere wieder denken, sie wüßten 
genug Bescheid darüber und brauchten 
weder Erweiterung darüber noch Vertie
fung ihres Wissens. 

Beide befinden sich in einem oft folgen
schweren Irrtum. Denn die Ernährungs
frage nimmt in Wirklichkeit an Bedeu
tung und Dringlichkeit ständig zu! 

Darum brauchen wir neue Erkenntnis
quellen, um die Folgen der heutigen 
Ernährungssituation überwinden zu 
können. 

Wir laden Sie ein, an einem der hier an
gebotenen Kurse über »Dynamische Er
nährungslehre« teilzunehmen, die auf 
dem Fundament der modernen Geistes
wissenschaft Dr. Rudolf Steiners aufge
baut sind. Eine wertvolle Ergänzung 
erfährt dieser Kurs durch die am Nach
mittag durchgeführten Übungen in 
»HYGIENISCHER EURYTHMIE«, bei der 
sich die Teilnehmer praktisch und in 
gesunder Art bewegen können. 
Dr. med. Gerhard Schmidt-Kennedy 

Nächstes Seminar: 1. bis 6. Januar 1984 
Schlo~ Schney/Lichtenfels im Anschluß 
an Silvester-Freizeit 27. Dezember 1983 
bis 11 . Januar 1984. 

Merkblatt: GANYMED, Niddagaustr. 18, 
D-6000 Frankfurt/M 90, Telefon (06 11) 
78 47 54 + 78 39 70. 



HELLA KRAUSE-ZIMMER 

Erdenkind 
und Weltenlicht 
Spirituelle Motive in Weih
nachtsdarstellungen. 107 S. 
mit zahlr. z. Tl. farb. Abb., 
geb. DM 28,-

KARLHEINZ FLAU 

Die Dreiheit 
im Jahreslauf 
Ein Werkbuch zur Festgestal
tung. 
72 Seiten mit zahlreichen Illu
strationen, Spiralheftung, 
kort. DM 22,-

VERlAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

-

WALTHER BÜHLER 

Der Stern der Weisen 
Vom Rhythmus der großen 
Konjunktion Saturn-Jupiter. 
200 Seiten mit zahlr. Zeich
nungen, geb. mit Schutzum
schlag DM 32,-

Lied der Sonne 
Hrsg. von Lis Jacobi. 
224 Seiten, Ln. DM 34,-

' bl>!! .c,.,., 0 e. u·~· ~r 
Weil)na~ts, 

Spiele 

Karl J. Schröers Fassung von 
1858 in Verbindung mit der 
Andauer Handschrift und 
dem anonymen Erstdruck 
von 1693. 184 S., geb. 
DM 26,-

ERIKA DÜHNFORT 

Vom größten Bilder
buch der Welt 
Sternbilder-Geschichten 
durch das Jahr. 5. Auflage 
( 18.-22.Tsd.), 175 Seiten 
mit farbigen Sternkarten, 
geb. DM 24,- (ab 7 J.) 
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Zum weiteren Aufbau unserer Oberstufe 
suchen wir dringend 

eine(n) Fachlehrer(in) 
für Englisch 
spätestens ab Januar 1984. 

Interessenten wenden sich bitte an: 
Freie Waldorfschule Wangen, 
Rudolf-Stelner-Weg 4, 7988 Wangen Im 
Allgäu, Telefon (0 75 22) 30 69 

Wir suchen ab Januar 1984 oder zum 
nächsten Schuljahr neue Kollegen mit 
den Fächern 

Englisch, Französisch, 
Chemie, Spor1tweibllch, 

Handarbeit, Werken 
möglichst mit staatlichen Prüfungen. 

Kollegium der Freien Waldorfschule 
Würzburg 
Oberer Neubergweg 14, 8700 Würzburg, 
Telefon (09 31) 7 20 72 
oder privat (09 31) 27 33 55 (Hünig) 

J((9Jzland Vau 
I \ /t" ' . 

Der Waldorf-Kindergartenverein Bald
harn e. V. (östliche Stadtgrenze Mün
chen) sucht ab sofort zur Eröffnung sei
nes Kindergartens eine 

Gründungskindergärtnerin 
Die Bezahlung richtet sich nach den 
ortsüblichen Sätzen. 

Nähere Auskünfte 
unter Telefon (0 81 06) 87 39, Bögel 

Kunsttherapeutin 
und Pädagogin 
sucht Arbeit. 
(Ausbildung Ottersberg.) 

Sabine Harlan 
Glockenberg 5, 2839 Kirchdorf 1, 
Telefon (0 42 73) 2 19 

HIGHLAND HALL 
A Waldorf School 

17100 Superior Street 
Northridge, California 91325 
Telephone (213) 873-4510 

Our twelve-grade Waldorf school in America's most exciting city is ~pending 
$45,000 to refurbish its science Iabaratory and i~ seekingweil qualified 

HIGHSCHOOL SCIENCE TEACHERS HIGHSCHOOL MATH TEACHERS 
who are enthusiastic about bringing Goethean science to an 85-student upper 
school that realizes the ideal of classes with mixed abilities. 

Highland Hall is located on a beautiful 11-acre hilitop campus in a lovely 
residential community. Los Angeles boasts a world-class orchestra. a ballet 
company, legitimate theatres. an extensive Anthroposophical reference library, 
an active branch of the Anthroposophical Society and a Christian Community. 
Southern California offers a gentle climate. great tolerance of the strong 
individualist. and a location close to the natural seenie wonders of the West. 

lndividuals who have the desire to take up this challen~e in an idealistic but 
stable community of teachers should send curriculum vitae to the Chairman, 
Mr. Anders Sievers. Positionsare available September 1984 or sooner. lnquiries 
for other teaching positions welcome. 



Suche 

Arzthelferin 
für gynäkologische Praxis und 

Haushaltspraktikantin 
ab sofort. 

Dr. W. Nobbe 
Gerokstraße 1 0, 7000 Stuttgart 1 
Telefon (07 11) 24 66 42 

Weil unsere Kindergärtnerin nun selbst ein 
Kind zu versorgen hat, suchen unsere 22 
Kinder ab sofort eine neue 

Waldorfkindergärtnerin 
die schon einige Berufserfahrung, beson
ders im Bereich der Elternarbeit hat. 
Unser Kindergarten wurde vor zwei Jahren 
aufgebaut und besteht aus einer Gruppe. 
Müllheim liegt am Rande des Schwarz
waldes, auf halbem Weg zwischen Basel 
und Freiburg. 
Kontaktadresse: Waldorfkindergarten
Verein Markgräflerland e.V., 
Siebenelchenstraße 16, 7840 Müllheim 
Telefon (0 76 31) 59 03 

BUCHHANDLUNG 
FREIES GEISTESLEBEN 

GMBH 

Sortiment - Antiquariat 
Versand 

Seit Jahrzehnten die führende 
Fachbuchhandlung für 

ANTHROPOSOPIDE 
Versand: In- und Ausland 
Tag u. Nacht telefonisch 

erreichbar 
Lieferung: postwendend 

AufWunsch schreiben wir Ihnen 
gerne spezielle Angebote, 

zu dem Thema, das Sie interessiert. 
Fordern Sie bitte 

unsere Kataloge an. 

BUCHHANDLUNG FREIES GEISTESLEBEN 
Alexanderstraße II Postfach 728 

7000 Stuttgart I · Tel. 07 11/24 04 93 

Qualität, auf die man 
sil:h verlassen kann 
Die Weleda stellt seit 60 Jahren Präparate her, 
die der Gesundheit des Menschen dienen. 
Ausgewählte Natursubstanzen werden nach 
strengen Qualitätsmaßstäben verarbeitet, zum 
Beispiel: .. 
• pflanzliche Oie bester Qualität, in Licht und 

Sonne im Lebensprozeß der Pflanze g~.bil
det -grundsätzlich keine mineralischen Oie; 

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

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

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

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

WELEDA 
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Der Waldorfkindergarten Darmstadt 
sucht eine Suche 

Waldorfkindergärtnerin Schreinerlehrstelle 
als Gruppenleiterin. in einer anthroposophisch orientier

ten Werkstatt oder in einer sozial
therapeutischen Einrichtung. Habe 
ein Jahr Erfahrung in Heilpädago
gik. Bin 23 J. 

Melden Sie sich bitte beim 
Waldorfkindergarten Herdweg 50, 
6100 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 4 51 00 
oder über 
Waldorfschul- und Kindergarten
verein Darmstadt e.V., Arndtstraße 6, 
6100 Darmstadt, Tel. (0 61 51) 5 40 33 

Zuschriften an : Matthias Moser, 
Schloß Bingenheim, 6363 Echzell 2 

II 
M. Vesper 

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

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

Fachgerechte Beratung. 

Versand ins ln-und Ausland 

Dr. med. Otto Wolff 

Die naturgemäße Hausapotheke 
Praktischer Ratgeber für Gesundheit und Krankheit 

Der Segen der Natur für Gesundheit und Krankheit kurz gefaßt und in 
handlichem Format in einem gefälligen Büchlein. Homöopathie, Phyto
therapie und die Heilmittel der Anthroposophie werden in ihren An
wendungen für den Hausgebrauch in vielfältiger Weise dargestellt. 

Dieser kleine Ratgeber ist für den aufmerksamen Leser voller wertvoller 
Hinweise (zum Beispiel in der Lebensführung, Ernährung, im bewußten 
Umgang mit der Krankheit usw.). 

Ein ausgiebiges Stichwort- und Heilmittelverzeichnis runden das Werk 
ab. 

100 Seiten, kartoniert, DM 12,-

VEREIN FÜR EIN ERWEITERTES HEILWESEN E.V. 
7263 Bad Liebenzell-3 · Johannes-Kepler-Straße 8 ·Telefon 07052 I 5 67 



Wir haben eine alte Scheune zu einem WALDORFKINDER
GARTEN umgebaut. Ostern wollen wir mit den bestehenden 
drei Gruppen dorthin umziehen. Wir suchen eine 

GRUPPENLEITERIN 
die sich ab Januar 1984 als Nachfolgerin einer ausscheiden
den Kollegin, die sich einer anderen Aufgabe verpflichtet 
hat, bei uns einleben könnte, um nach Ostern ihre Gruppe 
zu übernehmen. Interessenten, die erst im Sommer frei 
sind, bitten wir ebenfalls um Zuschriften. 
Wer hat Lust, mit Phantasie und Initiative mitzuwirken? 

., Alt-Niederursel51, 6000 FrankfurVMaln 50 
eine Einrichtung mit sozialen Anliegen und volkspädagogi
schen Aufgaben: Kindergarten, Werkstätten, Seminare und 
Kurse für Jugendliche und Erwachsene. 

Die FREIE WALDORFSCHULE 
BRAUNSCHWEIG benötigt ab sofort für 
den weiteren Aufbau der Oberstufe 

Lehrer(innen) in den Fächern 

Chemie 
Biologie 
Geographie 
Turnen 
Englisch 
und von Beginn des Schuljahres 1984/85 
an auch in den Fächern 

Deutsch 
Geschichte 
Kunstgeschichte 

Bewerbungen richten Sie bitte an das 
Lehrerkollegium der 
Freien Waldorfschule Braunschweig, 
Münchenstraße 25, 3300 Braunschweig 

Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch

und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Katalog. 

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

Wir suchen für das laufende 
Schuljahr je eine Lehrkraft für 

Physik/Mathematik 
Musik 
sowie eine Persönlichkeit für 
die 

Eurythmiebegleitung 
(Vollzeit oder stundenweise) 

Bitte richten Sie Ihre 
Bewerbung an das Kollegium 
der 

MICHAEL BAUER SCHULE 
Othellostr. 5, 7000 Stuttgart 80 
Telefon 6 87 16 36 

JGesunder schlafen auf Stroh!"\·' 
• Unsere feste Matratze besteht 

nur aus Naturmaterialien und · 
schafft so das ideale Bettklima. 
Fordern Sie unverbindlich unser 

D-2724 Horsledl Nr. 33 c T. 0 42 88/211 
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Decken-, Pendel-, 
Wand- und 
Tischleuchten, 
auch in natür
lichem Material 
handgearbeitet von 

Prospekt anfordern 

Leuchi
körperbau 
Christoph 
Dutschke 
Hofgut Boschen 
7970 Lautkirchi 
Allgäu 3, 
Tel. (0 75 67) 2 73 

Die Rudolf-Steiner-Schule in Bergen, 
Norwegen sucht 

Lehrer(innen) 
in 

Heileurythmie 
Musikbegleitung/Eurythmie 
Sprachgestaltung 
Bewerbung richten Sie bitte an: 
Rudolf Steinerskolen I Bergen 
Rleber Mohnsvei 15 
5040 PARADIS, Norwegen 

Natur-Schlaf 
Voii·Rosshaarmatratzen (ohne Metall, ohne 
Schaumstoff), Bettfederung ganz aus Holz 
mit den elastischen Längsleisten, Wildseiden
Bettwäsche, Nachtwäsche, Steppdecken ... 
Verlangen Sie ~en Ve~d-Katalog _ -~ 

Gratis-Bon -:1'0 
auf Postkarte kleben und einsenden an: 
Josef&Brigitte Köppel 
BRD: Rolmoosslr. 9. 8990 Lindau/B. ~ 08382.28274 
Schweiz: Gartenslr. JO, CH-9443 Widnau 
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK 12 
Meine Adresse : · 
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Soeben erschienen: 

GERHARD KIENLE 

Die ungeschriebene 
Philosophie J esu 
Hrsg. von Diether Lauenstein 

132 Seiten, kartoniert DM 18,-

Wir sind gewohnt, im Neuen Testa
ment ausschließlich theologisch-chri
stologische Aussagen und Wahrheiten 
zu sehen. Eine gänzlich neue und über
raschende Betrachtungsweise liegt da
gegen dieser letzten Schrift von Ger
hard Kienle zugrunde: die Frage nach 
der Philosophie Jesu, nach den philoso
phischen Voraussetzungen des Welt
und Menschenbildes und nach der prin
zipiellen Erkennbarkeit metaphysi
scher Wirklichkeiten im Verständnis 
des Menschen Jesus. Sind die Grund
fragen der Welt, der Eschatologie und 
der Moralität grundsätzlich nur dem 
Glauben bzw. der Lehre einer (Reli
gions-)Gemeinschaft oder auch dem 
individuellen menschlichen Erkennen 
im Gang seiner Entwicklung zugäng
lich? 
Nach Kienle ist letzteres der Fall, wie 
er aus exemplarischen Äußerungen Je
su sowie mit Blick auf Plato und Ari
stoteles und die von der griechischen 
Philosophie vorbereitete Denkkultur 
zur Zeitenwende zeigt. Kienle arbeitet 
die eigene und neue Qualität der Phi
losophie Jesu heraus, die noch ent
scheidend über Plato hinausgeht, und 
zeigt ihre Zukunftsperspektiven auf, 
die heute für unser Denkbemühen au
ßerordentlich aktuell sind. 
Kienles Schrift hat fragmentarischen 
Charakter; sie ist wie ein geniales Kon
zept zu einem großen philosophischen 
Werk, dessen Grundideen hier in aller 
Konzentration, lapidar und ohne 
Schnörkel, aufgezeigt werden und die 
damit, ganz im Sinne der Philosophie 
Jesu, das Nach- und Weiterdenken des 
einzelnen aufruft. 

VERLAG 
L----Urachhaus--_.. 

STUTIGART 



Soeben erschienen: 

EVANGELIST 

Studie zur 
]ohannes-Frage 

KURT VON WISTINGHAUSEN 

Der verborgene 
Evangelist 

Studie zur Johannes-Frage 
168 Seiten, 8 Abbildungen, 

Leinen DM 26,-

ln der Tradition wird heute immer noch 
im Apostel Johannes der Verfasser des 
Johannesevangeliums gesehen. Folgt man 
aber den Aussagen aller vier Evangelien 
genau, insbesondere aber dem Johannes
evangelium selbst, so zeigt sich, daß diese 
alte Annahme nicht aufrechtzuerhalten 
ist: Das Johannesevangelium verdanken 
wir einem anderen, weitgehend >>Verbor
gen« gebliebenen Evangelisten, von dem 
es selbst bewußt zurückhaltende, aber be
deutsame Aussagen macht. Rudolf Stei
ner machte deutlich, daß das Johannes
evangelium nur von einem in besonderem 
Maße Eingeweihten geschrieben werden 
konnte. Dieser Eingeweihte ist Lazarus, 
den Christus vom Tode erweckte. Das 
Johannesevangelium ist Ausdruck dieser 
gegenüber den anderen Evangelisten sich 
unterscheidenden geistigen Situation sei-

nes Verfassers. 

VERLAG 
'"----Urachhaus--__. 

STUTIGART 

Welche Waldorfschule 

sucht 

Turn Iehrerin? 
Zuschriften bitte an: 
Michaela Rebholz 
Telefon (0 73 21) 6 35 09 

(0 73 24) 77 25 

IN NEUEN HÄNDEN 

4. MOBELWERKSTATI NETIELAU 
~ Sievers, Stem und Vorbau · 2355 Stolpe (E) 

baut Möbel aus Massivholz, Betten eisenfrei, 
gerne auch nach Ihren Vorstellungen . 

• BILDHAUERHOF GETELO 
Ulla und Paul Winz · 4459 Getelo (E) 
fertigen Spielzeug, Hausrat, Handarbe~szubehör 
aus edlen Hölzem. 
Alles m~ Naturmitteln behandelt. 

• 
Fordem Sie unsere Prospekte an. 
Für Rückporto 0,80 DM wären wir dankbar. 

Freie Waldorfschule Karlsruhe 

Zur Mitarbeit ab Schuljahresbeginn 
1984/85 suchen wir 

eine Lehrkraft 
für Mathematik und 
Physik 
(mit Fakultas) 

Wir sind eine Schule im Aufbau mit 
den Klassen 1-11 und benötigen ei
nen qualifizierten Fachlehrer, der in 
der Mittel- und Oberstufe unterrich
ten kann. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das 

Kollegium der 
Freien Waldorfschule Karlsruhe 
Könlgsberger Straße 35a 
7500 Karlsruhe 1 
Telefon (07 21) 68 80 81/68 50 71 
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Ein Jugendbuch von besonderem 
Format: spannend, bildend, 

pädagogisch wertvoll. 

THEA BECKMAN 

Gib mir die Zügel! 
Aus dem Holländischen 

288 Seiten, Pappband mit 
Schutzumschlag DM 28,- (ab 12 J.) 

(Ende November) 
Dieses Buch spielt im mittelalterlichen 
Frankreich zu Beginn des Hundertjäh
rigen Krieges. Die 15jährige Marije 
flieht und gerät in die Kriegswirren. Sie 
findet den verwundeten Musikanten 
Berton de Fleur, dem sie das Leben 
rettet. Gemeinsam ziehen sie weiter. 
Inzwischen hat sich auch noch der Min
nesänger Jean d'Ailly zu ihnen gesellt, 
und nun reisen sie durch das Land und 
leben von Spiel und Gesang. Sie begeg
nen König Eduard 111. von England, an 
dessen Hof sie einige Zeit als Geiseln 
verbringen müssen, König Johann II. 
dem Guten von Frankreich, neben dem 
sie kämpfen, und dem berühmten 
Volkshelden Bertrand de Guesclin, der 
ihr Freund wird. 
An diesen Erlebnissen erstarken die 
jungen Leute in ihrem Mut, ihrer 
Durchhaltekraft und Ehrenhaftigkeit. 

VERLAG 

'---urachhaus 
STUTIGART 
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Neues Hören braucht 
neue Musik! 

Neue Musik und neues 
Hören fordern 
neue Instrumente! 

Flöten - Leiern -
Harfen - Klangspiele 

CHOROI-Instrumente sind aus 
solchen Einsichten entstanden. 

CHOROI arbeitet aus musikalisch
pädagogischen und therapeutischen 
Bedürfnissen ständig an neuen 
Instrumenten. 

CHOROI-Instrumente werden in 
folgenden sozialtherapeutischen 
Werkstätten hergestellt: 

CHORCl-DEUTSCHLAND 
Troxler-Haus-Werkstätten 
Zum Alten Zollhaus 2, D-5600 Wuppertal 2 

Kari-Schubert-Werkstätten 
Kurze Straße 31, D-7024 Filderstadt 4 

CHORCl-SCHWEIZ 
Stiftung Humanus-Haus 
Beitenwil, CH-3076 Worb 

CHORCl-HOLLAND 
Postbus 28, NL-1870 AA Schoorl 

CHORCl-DÄNEMARK 
Marjatta Skovvaenget, DK-4733 Tappern0je 

CHORCl-FINNLAND 
Sylvia-Koti, SF-16999 Lahti 

CHORCl-SCHWEDEN 
Telleby Verkstäder, Box 2, S-15300 Järna 

CHORCl-STIFTUNG UND -BAURAT 
Noordlaan 26, NL-1860 AC Bergen, Holland 



FrauHolle 

OLING-JELLINEK, Elisabeth 

Frau Holle-
ein Märchen der Brüder Grimm mit Bildern von 
E. Oling-Jellinek 

20 Seiten, 8 Bilder in Vierfarbdruck, Großfor
mat, Pappband DM 22,-

Wie ein offenbares Geheimnis dringen die Bil
der dieses Märchens in die Seele des Kindes. 
Das Wissen des Erwachsenen um die Dinge 
jener anderen Weit unterstützt das Erleben. Die 
in zarten Aquarellfarben gemalten Bilder 
schaffen echte Märchenstimmung. 

TREICHLER, Rudolf 

Der letzte König -
Eine Nikolauslegende 

2. Auflage, 36 Seiten, kart. DM8,-

Die Legende vom »letzten König« stellt sich als 
originale Neuschöpfung ebenbürtig an die Sei
te der Erzählungen um das Geschehen der 
Christgeburt Nikon, der in Entbehrungen und 
Gefahren treulich Suchende, dessen Name 
»Der Sieger« bedeutet, empfängt nach langer 
Irrfahrt Einweihung und Taufe, um nun als der 
»durch Liebe Siegende«, als Nikolaos oder Ni
kolaus durch die Jahrtausende Verkünder des 
Gotteskindes zu sein. 

HILDESHEIM, Johann von 

Die Legende von den Heiligen Drei Königen 
mit einem ausführlichen Vor- und Nachwort 
von Wiiheim Rath 

2. Auflage, 176 Seiten, farbiger Einband, Papp
band DM 19,80 

Der Verlag legt hier die einzige vollständige 
Ausgabe der Legende von den Heiligen Drei 
Königen vor, der die authentische, von Goethe 
mitgeteilte und von Gustav Schwab bearbeite
te Handschrift der Heidelberger Bibliothek zu
grunde liegt. 

J. Ch. Melllnger Verlag, 
Postfach 131164 V 7000 Stuttgart 1 

Das Traumlied vom 
0 

Olav Asteson 
Aus dem Altnorwegischen von 

Dan Lindholm 
Überarbeitete Neuauflage 

66 Seiten mit 12 Steinschnitten von 
Walther Roggenkamp 
kartoniert DM 29,80 

Das Traumlied des Olav Ästeson ist 
ein einzigartiges geistesgeschichtliches 
Zeugnis und geht vermutlich auf Olav 
den Heiligen (gest. 1030) oder auf 
noch frühere Zeiten zurück. Es schil
dert in großen mythologischen Bildern 
Olavs übersinnliche Erlebnisse wäh
rend der zwölf heiligen Nächte, und es 
gipfelt in der Schau des Erzengels Mi
chael, der als Vorreiter Christi zum 
Weltgericht erscheint. 
Die Imaginationen des Liedes, in dem 
sich germanische und christliche Ele
mente einzigartig mischen, haben in 
Roggenkamps Steinschnitten eine 
überzeugende künstlerische Form ge
funden. 

VERLAG 

'----Urachhaus-----' 
STUTTGART 
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Christof Lindenau 
Soziale Dreigliederung: 
JJerneg :zu einer lernentlen 
Gesellscbqft 
Ein Entwurf zum anthroposophi
schen Sozialimpuls. 
184 Seiten, kort. DM 24,
ISBN 3-7725-0792-1 

Es ist das Anliegen Christof Lin
denaus, die Fruchtbarkeit der 
Idee der Dreigliederung in einem 
wesentlichen Motiv aufzuzeigen, 
das ihr einen praktischen, die so
zialen Verhältnisse wirklich verän-

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

demden Wegcharakter 
verleihen kann. Es gehört 
zu den Prinzipien einer 
freien Sozietät, daß der in
dividuelle Mensch seine 
sozialen Verhältnisse 
selbstautonom gestaltet 
und nicht durch Gesetze 
oder Erlasse von oben auf
gezwungen erhält. 

Das Buch ist konkret, erfahrungs
nah, begrifflich klar geschrieben; 
eine Reihe von instruktiven Bei
spielen, die auf dem Boden der 
Idee der sozialen Dreigliederung 
übend »durchgespielt« werden, 
macht dieses Konzept einer »ler
nenden Geellschaft« anschau
lich. Es ist zugleich ein impulsie-

ZURZEIT: 
Ausser unserem bekannten Angebot 

PREISGÜNSTIGE EINFACHST-AUSFÜHRUNGEN von 
Kleine Sopranleier 
Große Sopranleier 
Grosse Altleier 
Preise ind. MWSt 

DM800,-
DM 1550,- und 
DM1850,-

Dieses Preisangebot halten wir bis 31. 12. 1983 

rendes Buch, weil es genau den 
Ort und die Art und Weise be
schreibt, wo und wie der Ansatz 
zur Begründung einerneuen Ge
sellschaft zu finden ist: durch den 
einzelnen Menschen selbst. 

SOFORT LIEFERBAR 
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DIE LEIER 
der Arbeitsgemeinschaft Edmund Pracht und Lotbar Gärtner 

ein harfenartiges Saiteninstrument in ncucn organisch·bewegten Formen möchte zu 
schöpferischem Musizieren anregen. ln ihrer Vielgestaltigkeit will sie den ver· 
schiedenartigsten Bedürfnissen und Fähigkeiten entgegenkommen. Vom einfachen. 
leicht überschaubaren Kleininstrument bis zum anspruchsvollen Meisterinstrument 
wird auf Qualität und Schönheit der handwerklich·künstlerischen Verarbeitung 
und der verwendeten Tonhölzer Wert gelegt. Sie wird in drei Grup~n gebaut als 

KiDderiDstnuDeute 
Sdlülainstrumente und 
MeisterinstnuDeute 

(Kantele, Kinderleier) 
(Kleiner Satz) 
(Großer Satz) 

~ 

Cl 
t 
~ 

Die von W. Lotbar Gärtner geschaffenen Originalformen in garantierter Qualitlit '"" durch 



DAS 
FARBEN
WORT 
Rudolf Steiners 
Malerei und Fensterkunst 
im ersten Goetheanum 
Obwohl die Entwürfe und Fotos sowie die schriftli
chen und mündlichen Äußerungen Rudolf Steiners 
innerhalb seines Gesamtwerks zum größtenTeil 
bereits veröffentlicht wurden- mit Ausnahme der 
hier erstmals wiedergegebenen Schwarzweiß
Zeichnungen zur großen Kuppel-, fehlte doch 
bisher eine zusammenfassende Darstellung. Um 
diese Aufgabe hat sich die Dorneeher Malerin 
Hilde Raskein einer mehrjährigen Arbeit bemüht. 
Die weitgehend vollständige Zusammenstellung 
des Bild- und Textmaterials bestimmt den doku
mentarischen Charakter dieses Bandes. 

HILDE RASKE 
Das Farbenwort 

Rudolf Steiners Malerei und 
Fensterkunst im ersten 

Goetheonum. 
324 S. mit 31 z. Tl. sechsfarbigen 
und 100 schwarz-weißen Abb., 

Leinen mit Schutzumschlag 
u. Schuber, DM 138,

/SBN 3-7725-0750-6 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES· 
LEBEN 

~ 

Wena Dreher 
Studien und Übungen 
zur Sprachtherapie 
Mit diesem Buch wird dem 
Sprachtherapeuten ein prakti
sches, aus der Erfahrung mit 
Sprachbehinderten entstandenes 
Arbeitsmittel in die Hand gege
ben. Es richtet sich aber auch an 
Eitern und Lehrer, die Rat für den 
Umgang mit sprachgestörten 
Kindern suchen. Gleichzeitig 
werden hier erstmals Verbin
dungslinien und Unterschiede 
zwischen der Logopädie und den 
Ansätzen der primär künstlerisch 
orientierten Sprachgestaltung 
Rudolf Steiners aufgezeigt. 
Die Verfasserin ist seit 1974 als 
Sprachgestalterin und Sproch
therapeutin an der heilpädago
gischen Tagesschule der Stadt 
Winterthur tätig. Sie hat sich 
durch ihre therapeutischen Erfol-

ge, ober auch durch Kurse, Vor
träge und Rezitationen einen No
men gemocht. Ihre Doppelquali
fikation als om Goetheonum in 
Darnoch ausgebildete Sprach
gestalterin und als Diplom-Logo
pädin ermöglicht ihr eine Zusam
menschau der verschiedenen 
sprachtherapeutischen Bestre
bungen. Ihr Anliegen ist es dabei, 
die therapeutisch arbeitenden 
Sprachgestalter mit den Errun
genschaften der Logopädie be
kanntzumachen und andererseits 
der jungen anthroposophischen 
Sprachtherapie Gehör zu ver
schaffen. 
Die klare, leicht verständliche 
Darstellung kulminiert immer wie
der in von der Verfosserin selbst 
für die verschiedensten Schwie-

106 Seiten, kort. 
DM 24.

ISBN 3-7725-0789-1 

rigkeiten entwickelten Übungen. 
Behandelt werden u. o. Bewe
gungs-, Atem- ur_1d Artikulations
übungen sowie Ubungen zur 
Therapie des Dysgrammatismus. 
Das Sachregister und die Anmer
kungen machen den Band zu ei
ner Fundgrube und zu einem 
handlichen Nachschlagewerk, 
das jedem Interessierten vielfälti
ge Anregungen vermittelt. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTEs
LEBEN 

~ 
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Vom Genius Europas 
Sonderausgabe, drei Bände in 
Kassette, 1163 Seiten, kort. 
DM 39,-

Gemüse - Kräuter - Obst 
307 Seiten mit zehn farbigen und 
55 schwarz-weißen Abbildungen, 
geb. DM 39,-

EKKEHARD MEFFERT 

Nikolaus von Kues 
330 Seiten mit 57 Abbildungen und 
zwei Forbtofeln, Leinen DM 52,-

RUDOLF TREICHLER 

Die Entwicklung der Seele 
im Lebenslauf 
2. Auflage, 318 Seiten, Leinen 
DM 42,-

Aus Barbora Hübners 
feiner Wün:küche 
270 Seiten mit zohlr. Zeichnungen, 
kort. DM 29,-

ANDREAS SUCHANTKE 

Der Kontinent der Kolibris 
444 Seiten mit 265 Zeichnungen 
des Autors und 32 Forbtofeln, 
Leinen DM 88,-

ChriJtrfl• l+ttr 

DieSP,mcbe 
äerMt!Jik 

inMo~tts 
Za11berjlöte 

CHRISTOPH PETER 

Die Sprache der Musik in 
Mozarts Zauberflöte 
376 Seiten mit zahlreichen Noten
beispielen, Ln. roit Schutzumschlag 
DM 78,-

REX RMB und 
ARNE KLINGBORG 

Die Wal
dorfschule 
baut 
288 Seiten mit 
440 schwarz
weißen und 24 
farbigen Abbil
dungen, geb. 
mit farbigem 
Einbond und 
Schuber 
DM 89,-

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 



DAS 
FARBEN
WO Irr 

&Joi{Steiners 
Malerei uJ/d r'f71Sierkun.g 

im ersten Goetha:mHm 

J. W. GOETHE 

Farbenlehre 
Drei Bände in Kassette. 2. Auflage, 
896 Seiten mit 20 Seiten Farbtafeln, 
kort. DM 39,-

HILDE RASKE 

Das Farbenwort 
324 Seiten mit 31 farbigen und 100 
schwarz-wei~en Abb., 
Ln. DM 138,-

Margarita Woloschin 
Leben und Werk. 179 Seiten mit 24 
farbigen und 20 schwarz-weißen 
Abb., geb. DM 59,-

ELISABETH KOCH und 
GERHARD WAGNER 

Die Individualität der 
Farbe 
2. Auflage, 108 Seiten mit 141 
farbigen und zahlreichen schwarz
weißen Abbildungen, 
geb. DM 46,-

MARGARITA WOLOSCHIN 

Die grüne Schlange 
Lebenserinnerungen. 6. Auflage, 
382 S. mit 16 Abb. auf Tafeln, Ln. 
DM 38,-

HETEN WILKENS 
WALTHER ROGGENKAMP 

Lebensschrift · Bildwege 
115 Seiten mit zahlreichen, meist 
farbigen, z. Tl. ausklappbaren 
Tafeln, DM 49,-

Arbeitsmoppe zu 
Welt. Forbe und Mensch 

Weft Farbe und Mensch 

HARALD FALCK-YTTER 

Raphaels Christologie 
95 Seiten mit 10 farbigen ganz
seitigen Tafeln und zwei heraus
nehmbaren Falttafeln, Groß
format, geb. DM 48,-

JULIUS HEBING 

Welt, Farbe und Mensch 
237 Seiten, zahlreiche schwarz
weiße Abb. sowie 60 größtenteils 
farbigeTafeln in einer Mappe, Ln. 
mit Schutzumschlag u. Schuber 
DM 98,-

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 
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J. Bertram: Mythos, Symbol, Idee in Richard Wagners Musikdramen 
2. Aufl. - Leinen - 336 Seiten - DM 30,-

Bertram läßt die Inhalte aus den Bildern herauswachsen. 
Dadurch wird die Schau dem modernen Menschen erlebbar und 
zeigt einen inneren Weg auf, der vom »Holländer« bis zum 
»Parzival« die Grundlagen des europäischen Geisteslebens 
deutlich werden läßt. 

Echnaton, der Große im Schauen 
Kartoniert- 52 Seiten - DM 8,-

Um 1360 v. Chr. brachte ein Pharao in das geistige Konzert der 
Völker einen neuen Klang: Echnaton, »der erste Individualist .. 
wird hier in seiner zeitlich kurzen, aber geistig großen Bedeu
tung beleuchtet. 

Die Urwelshelt der alten Ägypter 
Kartoniert- 90 Seiten- DM 10,-

Tausende von Reisenden haben die Pyramiden angestaunt, 
ohne das ägyptische Mysterienwesen darin zu erfassen. Hier 
erweisen sie durch ihren geometrischen Symbolgehalt ihre 
Bedeutung als Einweihungsorte, in denen die Unsterblichkeit 
erfahren worden ist. 

Ewald Koepke: August Strlndberg 

H. Wiegand: 

Herausgeber: 

Kartoniert - 60 Seiten - DM 8,-

Die unbewältigten Probleme unserer Zeit, die in Strindberg 
Gestalt angenommen haben, stellen uns hier- zugleich mit ihm 
- vor einen Weg, der zunächst ins Chaos, dann aber zu einem 
neuen, überkonfessioneilen Christentum aufsteigt. 

Der Herrliche 
Gebunden- 61 Seiten- DM 12,-

ln großartigen, wahren Bildern vollzieht sich hier ein Erd-Myste
rium, das wie ein großer, jährlicher Atemzug die Erde und alle 
Geschöpfe am inneren Leben erhält. 

A. Graf v. Keyserlingk Koberwitz 1924 
Gebunden -185 S.- 9 Abb. Faksimilebrief Dr. Steiners, DM 29,-

Ein neuer Kulturimpuls wird begründet. Teilnehmer berichten 
über die Geburtsstunde der biodynamischen Landwirtschaft an 
Pfingsten 1924. Im Zusammenhang damit werden am Schluß 
gewisse Hintergründe deutscher Gechichte im 1. Weltkrieg 
geschildert und aufgedeckt. 

Hilfswerk Elisabeth, gemeinnütziger eingetr. Verein 
Forschung, Hilfe, Verlag 



Die Abenteuer der 
Ritter von der Tafelrunde 

Eine Trilogie von Rosemary Sutcliff 

2. Auflage soeben erschienen! 

Merlin und Artus 
Wie die Ritter der Tafelrunde 
sich zusammenfinden. Aus dem 
Englischen von Themas Meyer. 
294 Seiten, geb. DM 24,- (ab 12 J.) 
ISBN 3-7725-0752-2 

Hier wird erzählt, wie Artus die 
Würde des Königs von Britannien 
erlangt, von seiner Regentschaft
bei der ihm der geheimnisvolle Zau
berer Merlin zur Seite steht-, von 
der Gründung der Tafelrunde, dem 
mit magischer Kraft ausgestatteten 
Schwert Excalibur, der bösen Zau
berin Morgan, der Fee und von den 
gefährlichen Abenteuern und 
Kämpfen berühmter Ritter wie 
Lancelot vom See, Gawain, Gareth 
und Percival. 

Galahad 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 
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Wie die Ritter von der Tafelrunde 
den heiligen Gral zurückbringen. 
Aus dem Englischen von Themas 
Meyer. 
2. Auflage, 167 Seiten, 
geb. DM 22,- (ab 12 J.) 
ISBN 3-7725-0719-0 

Galahad, der Sohn Lancelots, er
weist sich als der «beste Ritter der 
Welt». Aber erst muß er geheimnis
volle Fahrten und schwere Prüfun
gen bestehen, bis er das höchste Ziel 
erreicht: den Gralskelch an den Ort 
seiner endgültigen Bestimmungen 
zu bringen, in die heilige Stadt 
Sarras, wo er den Augen der Men
schen entrückt wird . . . 

Lancelot und Ginevra 
Das Ende der Tafelrunde und 
König Anus Tod. 
Aus dem Englischen von Themas 
Meyer. 
157 Seiten, mit Abb., geb. DM 22,
(ab 12 J.) ISBN 3-7725-0783-2 

Eine neue Ritter-Generation stößt 
zur Tafelrunde von König Artus in 
Camelot, darunter Mordred, des 
Königs unehelicher Sohn. Seine 
Intrigen bedrohen die zarte Liebe 
zwischen Königin Ginevra und 
Lancelot, dem ersten der Ritter. 
Das Verhängnis, das die Bruder
schaft der Tafelrunde spaltet, 
nimmt seinen Lauf. Die Prophezei
ung des Zauberers Merlin erfüllt 
sich: Bei Camlann kommt es zur 
letzten Schlacht ... 
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Struktur· . 
phäooroetdOQle 
Ein neues '"~ttstt~eoretisches Konz:ept 
w\ssensc• ... 

"Unnachgiebig wendet Herbert Witzenmann 
die Blickrichtung seines Lesers auf dessen 
eigenes Denken zurück. Während man aus 
einem philosophischen Buch zu erfahren er
wartet, was ein anderer gedacht hat und 
wiederum durch ihn, was noch andere ge
dacht haben - und das ist zweifellos interes
sant - wird man hier mit der alles lnteres-

Die Fragen nach dem Verhältnis von Be
wußtsein und Wirklichkeit sowie nach Ver
änderung, Entstehen und Vergehen gehören 
zu den ältesten Gegenständen allen Nach
denkens. Durch die in diesem Buch von Wit
zenmann entwickelte Strukturphänomeno
logie erhalten sie eine ebenso für das unmit
telbare Erleben wie für die Grundlagenfor-

Vom gleichen Verfasser: 

Die Philosophie der Freiheit 
als Grundlage künstlerischen Schaffens 

194 Seiten; DM 32. -; ISBN 3-85704-152-8 

Die Tugenden -12 Monatsbetrachtungen 
62 Seiten; DM 14.-; ISBN 3-85704-150-1 
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STRUKTUR
PHÄNOMENOLOGIE 

Ein neues 
wissenschaftstheoretisches 

Konzept 

Zeitbetrachtungen und 
Bewußtseinsfragen Nr. 5 
(Erscheint im November) 

ca. 80 Seiten, Kart., DM 15.-/Sfr 12.50 
ISBN 3-85704-172-2 

Besteii-Nr. 81172 (KNOe) 

sante übersteigenden ungeheueren und un
ableitbaren Wirklichkeit des Denkens selbst 
konfrontiert und in ihr heimisch gemacht. 
Zur Verifizierung seiner Gedanken beruft 
Witzenmann sich auf niemanden als auf den 
Leser." 

Prof. Dr. Johannes Flügge 

schung bedeutsame Beantwortung. 
Das Buch vermittelt in gedrängter Übersicht 
Anregungen einer vertiefenden Einarbeitung 
in die Erkenntnislehre Rudolf Steiners. Deren 
Bedeutung für die Entwicklung eines selb
ständigen Erkenntnislebens im übenden 
Ausbilden individueller Fähigkeiten wird ein
gehend beleuchtet. 

~ GIDEON SPICKER VERLAG 
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Die Botschaft von Hellas 
Von der griechischen Seele 
zum christlichen Geist. 
4. Auflage, 256 Seiten, 
Leinen DM 45,-
ISBN 3-7725-0773-5 

»friedrich Hiebel unternimmt 
in seinem tiefgründigen 
Werk an Hand der griechi
schen Mythologie und ande
rer religiöser Erscheinungen 
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des antiken Hellas, ferner 
der Philosophie und der 
Künste, eine Darstellung 
menschlicher Bewußtseins
entwicklung, mit besonderer 
Berücksichtigung des religiö
sen und sittlichen Bewußt
seins. Auf griechischem Bo
den ist es ein jahrtausende
langer Weg der Individua
tion, der Verinnerlichung äu
ßerer Götter-, Schicksals
und Gesetzesgewalten, der 
Loslösung vom Stammes
und Sippen kollektiv, d. h. 
der Herausbildung des sei
ner selbst bewußten und 
nach in Freiheit gewählten 
inneren sittlichen Gesetzen 
lebenden Individuums.« 

National-Zeitung, Basel 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

II 

ra im Dezember 
Christoph Lindenberg: Schicksal und Werden Mitteleuropas. 
Der Ursprung der Gegenwart im vierten nachchristlichen Jahrhundert. 

Wolfgang Schad: Das Christuskind auf dem Kreuz. 
Eine kunstwissenschaftlich-okkulte Betrachtung. (Mit Abbildung.) 

Frank Teichmann: Megalithisches Heiligtum in England. (Mit Abbildung.) 

Dorothea Rapp: Die bitteren Dinge der Seele. 
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Herbert Witzenmann ist 
als Schriftsteller, Vor
tragsredner und Leiter 
sozialwissenschaftlicher 
und sozialpädagogischer 
Arbeitsgruppen hervor
getreten. Sein literari
sches Werk, eine neue 
Sicht unserer Probleme 
in der zeitgemäßen Fort
bildung der Geisteswis
senschaft, erscheint im 
Gideon Spicker Verlag. 

HERBERT WITZENMANN 

In der Reihe "Zeitbe
trachtungen und 
Bewußtseinsfragen" 
erscheinen Schriften 
Herbert Witzenmanns 
zu aktuellen Themen der 
Zeit. Sie vermitteln un
ter methodischer Ver
wendung der seelischen 
Beobachtung gesicherte 
Zugänge zu dem leben
digen Erkenntnisstrom 
der Anthroposophie. 

"Die Anthroposophie gibt Antw01ten auf unsere Fragen, 
die aber zugleich Rätsel sind, welche in jeder Lebenslage 

neu gelöst werden müssen': 

Was ist 
Meditation? 
87 S., kart., 
DM 14, -/Sfr. 12,
ISBN 3-85704-168-4 

Der geisteswissenschaftliche 
Zugang zum modernen medi
tativen Leben. 

.. Der Leser wird durch die Aus
rtihrungen über das Wesen der 
Meditation zugleich praktisch in 
ihr unterwiesen . . . Nicht uner
wähn t will ich lassen, daß diese 
außerordentlich bedeutsamen 
Erörterungen bei aller sachge
mäßen denkerischen Klarheit 
und begriffiichen Distinktion in 
einer licht-leichten. an einigen 
Stellen poetisch-bildhaften. ja 
märchenhaften Sprache gefallt 
und in eine humorvolle Atmo
sphäre getaucht sind, wodurch 
ihnen eine gewisse imaginativ
inspirative Stimmung zukommt". 

Dietrich Rapp in .. Die Drei" 

Verzweiflung 
und Zuversicht 
240 S., kart., 
DM 23,50/Sfr. 21,-
ISBN 3-85704-169-2 
Anthroposophie und die bren
nenden Probleme der Gegen
wart. Der Freiheitsweg im 
Spannungsbereich der globa
len Existenzkrise . 
Themen: Arbeitslosigkeit - Hin
tergründe der Ost-West-Politik -
Terrorismus - Zukunftsangst 
und Endzeithysterie - Elemente 
einer geistgemäßen Kulturgeo
graphie - Motivation und Sinn
flndung - Naturwissenschaft 
und Lebenspraxis - Was kann 
uns Kunst heute noch bedeu
ten? - Sinnfrage des Lebens. 

"Witzenmann macht deutlich, 
daß es bei der heutigen Krise 
um grundsätzliche Aspekte der 
Zivilisation geht . . Wer zum 
Buch .. Verzweinung und Zuver
sicht" greift, wird wesentliche 
Impulse erhalten". 
Prof Dr. 
Hans Christopli Binswanger 
Vorsit:ender der Forschungs
gemeinschajr für National~ 
Ökonomie 011 der Hodzsdmle 
St. Gallen 

Anthroposophie 
und 
Parapsychologie 
2. Auflage, 38 S., kart., 
DM 9,50/Sfr. 9,50 
ISBN 3-85704-170-6 

Außersinnliche Wahrnehmung 
und anthroposophisch orien
tierte Geisteswissenschaft. 

,. Witzenmann liefert in seiner 
Schrift "Anthroposophie und 
Parapsychologie" den Nachweis 
dartir, daß ein Umgang mit Phä
nomenen außersinnlicher Entitä~ 
ten dann deren gefahrentragende 
Faszination überwunden hat, 
wenn eine reale geistige Weft 
nicht nach dem Schema natur
wissenschaftlicher BegriiTsmög
lichkeit, also weder nach mathe
matisierender Logik und Axio
matik. noch nach Art des mell
bar Materiellen vorgestellt wird. 
Dann bleibt nämlich der 
menschliche Bewußtseins- und 
Verantwortungsbereich in seiner 
Autonomie voll erhalten". 
Prof Dr. Georg Strickrodt 
Niedersächsischer 
Fina"zminisler a. D. 

Die a?ge~ei~ten Bücher t:; SPICKER Fordern Sie ~itte_unser smd m Jeder Buch- aY Gesamtverzetchms an. 
handlung erhältlich. Verlagssitz: 

Auslieferer: .CH-4143 Domach/ 
KNOe, Stuttgart. Schweiz 
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KARLERNSTVONBAER 
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Zielstrebigkeit 
in der Natur. 

Aufsätze zur Evolutionsgeschichte. 
Hrsg. von Karl Boegner. 

304 Seiten, kort. DM 32,
ISBN 3-7725-0189-3 

Kar! Ernst von Baer (1792-1876) gehört zu den großen 
Naturforschern des 18. Jahrhunderts. Er war in seinem 

Fach ein weit bekannter Professor der Zoologie und Ana
tomie an der Universität von Königsberg und Petersburg . 

Er gilt als Begründer der modernen Entwicklungsge
schichte, für die seine Entdeckung der Eizellen bei Säuge

tieren (1826) bedeutsam war. Sein Hauptwerk bildet die 
>>Entwicklungsgeschichte der Tiere« ( 1828-1837). Lange 

vor Darwin und Haeckel betrachtete er die Entstehung 
der Arten im Rahmen einer Evolutionstheorie, ohne ihr 
aber den hypothetischen Charakter jener Forscher zu 

unterlegen. 

Eine Gemeinschaftsproduktion der Verlage Freies Geistesleben, Die Pforte und Urachhaus 

Goetheanistische NatutWissenschaft 

fl ZOOLOGIE 
Hrsg. von Wolfgang Schad. 
184 S. mit zahlreichen 
Abbildungen, 
kort. DM 32,-
ISBN 3-7725-0786-7 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

Inhalt: 
Arterhaltung und Individualisie
rung in der Tierreihe (F. A. Kipp) . 
Konvergente Evolution des Ske
letts in verschiedenen Tiergruppen 
(A. Suchantke) . Vom Leben im 
Lichtraum (W. Schad) . Naturbilder 
menschlicher Gestaltungskräfte. 
Tintenfisch, Schnecke und Mu
schel (Th. Göbel) . Die Buckelzir
pen (Membracidae) und die For
mensprache der Insekten (A. Su
chantke) . Biotoptracht und Mimi
kry bei afrikanisc;hen Tagfaltern 
(A. Suchantke) . Uber die Pfahlstei
lung der Rohrdommel und ver
wandte Erscheinungen (F. A. 
Kipp). Was spricht sich in den 
Prachtkleidern d~r Vögel aus? 
(A. Suchantke). Uber den Vogel
zug (F. A. Kipp). Bezahnung und 
Bildungsidee des Organismus 
(F . A. Kipp). Biotoptracht bei süd
amerikanischen Schmetterlingen 
(A. Suchantke). Das Kompen
sationsprinzip in der Brutbiologie 
der Vögel (F. A. Kipp). 
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Harald Falck-Ytter 

ln der sonnenlosen Dunkelheit der 
nördlichen und südlichen Polarregion 
entfalten sich Farbenschleier, die in ih
rer gleichzeitigen Intensität und Durch
sichtigkeit nirgends sonst auf der Erde 
zu finden sind. Flutendes Licht und we
hende Farben ohne Sonnenlicht- dem 
Auge und dem Geist des Menschen 
mußte dies ein tiefes Rätsel sein. Be
sonders in den letzten hundert Jahren 
sind viele Theorien über das einzigarti
ge Phänomen des Polarlichts aufge
stellt worden. Heute weiß man, daß es 
sich um das Ergebnis eines irdisch
kosmischen Wechselspiels zwischen 
dem Magnetfeld der Erde und dem 
»Sonnenwind« handelt. 

Die zahlreichen, eigens für dieses 
Buch hergestellten faszinierenden 
Farbfotos von T orbjörn Lövgren (langjähriger Mitarbeiter 
arn Geophysikalischen Institut für Polarlichtbeobachtun
gen in Kiruna, Schweden) und die Nordlicht-Lithogra
phien des Dänen Harald Moltke vom Anfang dieses 
Jahrhunderts lassen etwas von der fast unvorstellbaren 
überirdischen Schönheit und Leuchtkraft dieser Licht
erscheinungen ahnen. Über d ie reichen naturwissen
schaftlichen, geschichtlichen und mythologischen Bezüge 
hinaus deutet der Autor, selbst Norweger, das Phänomen 
aus geisteswissenschaftlicher Sicht und kommt zu der 
überraschenden Anschauung, daß das Himmelsbild des 
Polarlichts Sinnbild einer zukünftigen, von Sonnen-Kräften 
durchgeistigten Erde ist. Dies hat schon der Dichter Theo
dor Däubler in seinem »Nordlicht«-Epos ausgedrückt, 
dem das Schlußkapitel dieser »Phänomenologie des 
Polarlichts« gewidmet ist. 

Dieses Buch erscheint als Lizenzausgabe auch in 
Norwegen, England und den USA 

HARALD FALCK-mER 
Das Polarlicht 

Das Nordlicht und Südlicht 
in mythischer, naturwissenschaft

licher und apokalyptischer Sicht. Mit 
zahlreichen Fotos von T orb;öm 
Lövgren und Lithographien von 

Harald Moltke. Vorwort von 
Friedrich Benesch. 196 Seiten, 

geb. mit Schutzumschlag 
DM 58,- ISBN 3-7725-0761- 1 
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