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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XL VIII Heft 1 Januar 1984 

Manfred Leist 

Waldorfschule und Friedensfrage 

Ein Blick in die Zeitverhältnisse soll- wie in den vergangeneo Jahren - auch das 
Jahr 1984 in dieser Zeitschrift einleiten. Für den, der die Waldorfpädagogik 
praktiziert, gehört die kontinuierliche Auseinandersetzung mit den akuten Fragen 
der Zeit zum Leben wie das tägliche Brot. Die Inhalte dieser Pädagogik und die 
Ideen zur Dreigliederung des sozialen Organismus, die der Waldorfschule als einer 
Institution des Geisteslebens zugrunde liegen, stehen nicht als eine Art von 
Verkündigungsinhalt isoliert in der Welt. Sie haben vielmehr als ein Teil der 
schaffenden und umzuschaffenden Welt Realitätscharakter, haben ihn aber natür
lich nur soweit, wie sie nicht als bloße Ideeninhalte tradiert, sondern aus der Welt 
der Wirklichkeiten abgelesen bzw. ihr stets neu im individuellen, schöpferischen 
Prozeß einverleibt werden. Dieser Umsetzungsprozeß kann sich sinnvoll aber nur 
in wechselseitiger Durchdringung mit den gesamten Zeitverhältnissen abspielen. 
Mit einem Wort, der Waldorflehrer und jeder, der sich tätig innerhalb des 
Lebensfeldes Waldorfschule einsetzt, muß im vollen Sinne Zeitgenosse sein. 

Eine der Fragen, die heute alle Gemüter - nicht nur in Deutschland - aufs 
stärkste bewegt, ist das, was als Friedensfrage im weitesten Sinne bezeichnet 
werden kann. Die Sehnsucht nach Frieden ist mit dem Wesen des Menschen seit 
jeher. untrennbar verbunden. Krieg und Frieden - das ist eine Polarität, die die 
Menschheit seit Zeitengedenken umgetrieben hat. Wir hören aus dem Munde 
bedeutender Geister, daß der Krieg der Vater aller Dinge sei. (Heraklit aus Ephesus 
um 500 v. Chr.: >>Alles ist im Flusse«, aber der>> Vater und König<< dieses Flusses ist 
>>der Krieg<<.) Wir gewinnen tatsächlich als Erfahrung aus der Geschichte, daß in 
großen Zeiträumen immer wieder neue Kulturen kommen und gehen, daß Reiche 
entstehen und vergehen; wir sehen, wie bestimmte Entwicklungen im menschli
chen Zusammenhang an ein gewisses Ende geraten und wie das," was sich als 
weiterer Entwicklungsschritt nun wohl ergeben müßte, eben nicht organisch, 
friedlich als eine Metamorphose des Bisherigen sich einstellt; sondern immer 
wieder sind es gegenüber einer evolutionären Entwicklung revolutionäre, umstürz
lerische, also gewalttätige und kriegerische Elemente, die Vergangenes beiseite 
schieben, um den Weg zu N euem zu eröffnen. 

Bei einer Betrachtung der Natur des Menschen finden wir in der Tat einen 
Bereich, in dem das Kriegerische als konstitutives Prinzip schlechthin wirkt. Wenn 
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wir Nahrung aufnehmen, so muß sie mehr oder minder gewaltsam aus dem 
Naturzusammenhang entnommen werden und wird dann innerhalb des menschli
chen Organismus zunächst einmal abgebaut und buchstäblich zerstört. Die Nah
rung kann in der ursprünglich bestehenden Form dem Menschen nicht dienen. Ein 
totaler Umwandlungsprozeß ist erforderlich. So findet innerhalb des menschlichen 
Organismus ein immerwährender, aber eben durchaus nicht friedlicher Umset
zungsprozeß statt. 

Gleichzeitig aber ringt der Mensch aus seinem innersten Wesen heraus um 
Formen eines friedlichen Zusammenlebens mit seinen Mitmenschen. Ist nun all 
das, was aus der Tiefe der Religionen, was vor allem als die hohe Botschaft des 
Christentums sich seit der Zeitenwende in die Welt gestellt hat, eben dieses: 
Meinen Frieden gebe ich euch ... 1 -ist das christliche Friedensmotiv etwa nur zu 
verstehen als ein rein persönlicher Glaubens- und Erkennungsschritt jedes Men
schen? Soll ihm hier ein Weg gewiesen werden, wie er den Frieden in seiner Seele 
finden kann, um die kriegerischen Verwicklungen in der Welt und ihm durch sie 
auferlegte Bedrängnisse in Würde zu ertragen? Gilt diese Friedensbotschaft nicht 
auch für den sozialen Zusammenhang, für die Beziehung der Menschen unterein
ander? Oder muß etwa für den mitmenschlichen Bereich doch das kriegerische 
Prinzip des Naturzusammenhanges - jedenfalls als ultima ratio2 

- akzeptiert 
werden? 

Was alles an Gedankenarbeit und Gefühlsintensität in diesen Fragenzusammen
hängen im Laufe der Menschheitsgeschichte erbracht worden ist, enthebt uns 
niemals der Gewissensnot und der Entscheidungskraft, für uns selbst und für jede 
Zeit neu diese Frageri zu stellen und konkrete Antworten für die Lebensgestaltung 
zu finden. In der jüngsten Geschichte ist die Friedensfrage deshalb mit besonderer 
Dramatik zu einer regelrechten Bewußtseinskrise allgemeinster Art geworden, weil 
angesichts der atomaren Ver~ichtungswaffen der bisher gültige und relativ leicht 
verständliche Begriff der Notwehr seine Berechtigung verloren zu haben scheint. 
Als Notwehr, d. h. als eine gewaltsame Handlung, die aber doch moralisch 
berechtigt, zumindest entschuldbar ist, wird allgemein diejenige V eneidigung 
verstanden, durch die ein »gegenwärtiger rechtswidriger Angriff von sich oder 
einem anderen mit den erforderlichen Mitteln« abgewehrt wird. Für den Begriff 
der Erforderlichkeit wird eine » Verhältnismäßigkeit<< verlangt, d. h. das Verteidi
gungsmittel muß sich bei einer gewissenhaften Interessenahwägung in einer ange
messenen Wertigkeit gegenüber dem zu schützenden Rechtsgut befinden. 

Wie ist es nun, wenn im Verkehr der Völker untereinander als Mittel der 
Notwehr im Extremfall der atomare Vernichtungsschlag ernstlich erwogen wird? 
Kann man sich, seine eigenen Angehörigen und die Angehörigen seines Volkes 
dadurch schützen wollen; daß man Hunderttausende oder Millionen eines anderen 
Volkes vernichtet? Und dies noch dazu in der an Sicherheit grenzenden Erwar-

1 Johannes Evang. Kap. 14, 27: »Den Frieden lasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. 
Nicht gebe ich euch, wie die Welt gibt. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht.« · 
2 »Ultima ratio regum«- »Der letzte Beweisgrund der Könige«- soll nach der Überlieferung die 
Inschrift gewesen sein, die Kardinal Richelieu während seiner Amtszeit (1624-1642) allen neu 
gegossenen Kanonen geben ließ. 
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tu~g, daß schließlich auch dieser Akt der Verteidigung die eigene Vernichtung 
durch den atomaren Gegenschlag nicht verhindern kann. Politisch Verantwortliche 
formulier~n daher heute oft so, der Besitz von atomaren Waffen solle nur 
abschrecken, er soll eben dem potentiellen Gegner den Anreiz nehmen, anzugrei
fen. Selbst wenn man sich diesen Gedanken zu eigen macht, bleibt aber doch die 
Frage, was auf die Dauer mit Waffen geschieht, die unter dem Aspekt geschaffen 
werden, nur zur Abschreckung, nicht aber zur Benutzung dienen zu sollen. Aus 
der Geschichte der Menschheit ergibt sich als· ein gewisser Erfahrungswert, daß 
schließlich doch alles das auch betätigt oder eingesetzt wird, was einmal geschaffen 
ist. Der Mensch erzeugt nichts, was er schließlich nicht auch verwendet. Hier aber 
liegt ein unauflösbarer Widerspruch vor. Es wird etwas hergestellt, was eigentlich 
niemals Anwendung finden darf 3 Denn selbst der Einsatz von »nur« taktischen, 
d. ·h. in ihrer Wirkung räumlich begrenzten Atomwaffen würde aller Voraussicht 
nach eine Kettenreaktion in Gang setzen, die nicht mehr steuerbar ist. Die 
Realisation dieses Mittels wäre wohl unausweichlich auch die Katastrophe, das 
Ende. Hat die Menschheit als .ganze schon einen Reifegrad erworben, mit diesen 
komplexen Tatbeständen, dieser Antinomie fertig zu werden, ohne in zwangshafte 
Abläufe hineinzugeraten? 

Wir erleben gegenwärtig eine tiefe Gespaltenheit der ganzen Menschheit in der 
Auseinandersetzung mit dieser Problematik. In der Bundesrepublik Deutschland 
hat sich die Lage immer mehr zugespitzt durch die zunächst drohende und nun 
bereits teilweise vollzogene Stationierung neuer Waffensysteme mit gesteigerter 
Vernichtungsqualität als Antwort auf weitere Anhäufung ähnlicher Waffen im 
Ostblock. 

Wie steht nun die Waldorfschule im Zusammenhang der hier in seiner Kom
plexität ja nur angedeuteten Fragestellung, mit der jeder einzelne unerbittlich 
konfrontiert ist? Abgesehen von der Nötigung als Zeitgenosse, sich innerlich dem 
zu stellen und unter Umständen bis in die Handlung hinein seine Einstellung 
deutlich zu machen, wird der Waldorflehrer und werden die Eltern nicht zuletzt 
durch die in der Schülerschaft vorhandene Erregung von dieser Seite der Gegen
wart heftig angestoßen. Es wird von vielen Seiten gefragt, was hat die Waldorf
schule zu diesem Problemkreis zu sagen, sagt sie überhaupt etwas dazu? Sollte sie 
etwas dazu sagen oder entzieht sie sich einer Antwort? 

Man kann den Versuch einer Antwort vielleicht an eine Anfrage anknüpfen, die 
kürzlich von einer großen Zeitschrift an die verschiedensten Stellen und so auch an 
den Bund der Waldorfschulen erging: >>Wie stehen Sie zum Thema Friedenserzie
hung? Wer soll das Fach >Friedenserziehung< unterrichten, etwa auch Bundeswehr
offiziere? usw.« Es ist der Waldorfschule fremd, die Aufgabe, Menschen zur 
Friedfertigkeit zu erziehen, im Zusammenhang mit einem hierfür besonders einge
richteten Fach zu sehen. Was soll in solch einer Unterrichtsstunde - über das 
ohnehin in den Fächern Religion, Deutsch, Geschichte, Gegenwartskunde, Tier
und Menschenkunde u. a. zu Entwickelnde hinaus - denn geschehen? Ganz gewiß 
kann man der tiefernsten. Frage nach der Friedensfähigkeit des Menschen nicht 

3 Vgl. Günther Anders, »Die Antiquiertheit des Menschen«. 5. Aufl. 1980. 
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dadurch nahekommen, daß man kurzschlüssig von vordergründigen und dramati
schen Situationen ausgeht. Auf diese Weise kann nur intensiv in eine polarisierende 
Konfrontation hineingeführt werden. Ein Teil der Menschheit ist überzeugt davon, 
auf atomare Waffensysteme als Abschreckung nicht- jedenfalls zur Zeit nicht
verzichten zu können, ein anderer Teil sieht in dem Besitz dieser Waffen schlecht
hin eine unmittelbare Bedrohung des Friedens in einem bisher in der Menschheit 
noch nicht gekannten Ausmaß. Unverkennbar ist, daß eine wesentlich treibende 
Kraft für das Zustandekommen beider Auffassungen ganz schlicht die Angst um 
die eigene Existenz ist. Das kann aus der Natur des Menschen heraus zunächst 
auch gar nicht anders sein. Zugleich aber ist die Feststellung genauso berechtigt, 
daß Angst, gleich in welcher Form und in bezug auf was für Phänomene immer, · 
ein schlechter Ratgeber ist. 

Will man also ernsthafte Kriterien für die Themenstellung »Wege zum Frieden« 
gewinnen, so ist die erste Bedingung hierfür, daß man eine Stimmung der Gelas
senheit herstellt. Das aber kann mit glücklicher Wirkung für den Jugendlichen 
schwerlich im Spannungsfeld der akuten Konfrontation geschehen. Setzt die 
Schule hier mit ihrem Unterricht unmittelbar ein, so wird kaum mehr dabei 
herauskommen, als eine apädagogische Beeinflussung durch eben irgendeine 
fixierte Meinung, die doch erst einmal gründlich zu hinterfragen wäre. So wird es 
Aufgabe gerade der Schule sein müssen, in allen hierfür in Frage kommenden 
Fächern die Phänomene Krieg und Frieden an sich herauszuarbeiten. Es wird die 
menschliche Natur mit ihren Bedingungen und das geistig-seelische Wesen des 
Menschen mit seinen Möglichkeiten, Hoffnungen, Gedanken und Taten im Laufe 
der Geschichte und die Wiederspiegelung alles dessen in den kulturellen Erschei
nungen zu beleuchten sein. Wenn sich so durch die Art der Pädagogik geistige 
Beweglichkeit im Heranwachsenden regt, wenn etwas von der Würde und der 
Kraft der menschlichen Persönlichkeit für den Schüler erfahrbar wird, wenn 
schließlich junge Menschen mit der Kraft, im Feld des Denkens das Element der 
Wahrheit aufzusuchen und im Felde des Tuns frische Initiative zu entwickeln, 
begabt werden, und wenn man dabei die besondere Bedeutung intensiver künstle
rischer Betätigung berücksichtigt, so hat die Schule ihre Aufgabe optimal erfüllt. 

Darüber hinaus kann Friedenserziehung letzten Endes nur als ein gesamtheitli
eber Entwicklungsprozeß verstanden werden, der in der Weise angestoßen und 
ermöglicht wird, daß in sozialen Zusammenhängen friedliche Lebensformen 
Anwendung finden. Unter diesem Aspekt ist Friedenserziehung in der Schule nicht 
anders zu denken als dadurch, daß ein Sozialmodell zwischen Lehrern, Eltern und 
Schülern entwickelt und praktiziert wird, in dem Friedensfähigkeit, d. h. Ausgleich 
von verschiedenen Interessen, durch einverständliche, vernünftige Regelungen im 
Umgang miteinander eingeübt wird. Dabei wird dann Friedfertigkeit auch zwi
schen den Vertretern verschiedenster Überzeugungen im Hinblick auf die Frage, 
ob und wie man sich als· S~aat bewaffnen soll und wie man den Notwehrbegriff 
heute verstehen kann, zu üben sein. So kann Schule sehr wohl zum Frieden in der 
Welt beitragen, wenn sie sich in schöpferischer Selbstbestimmung als Ort eines 
freien Zusammenwirkens von Menschen unterschiedlichster Lebensauffassung und 
zum Erziehen in diesem Geiste immer mehr verstehen lernt. In aller Bescheiden-
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heit und menschlich bedingten Vorläufigkeit bemüht sich die Waldorfschule 
entschieden um diesen Prozeß als Beitrag zum Problem Frieden. 

Wie sich der einzelne im politischen Feld bei den hier anstehenden Fragen 
verhält, muß ganz seiner persönlichen Entscheidung vorbehalten bleiben. Schule 
hat nicht die Aufgabe, sich dabei einzumischen oder indoktrinierend zu wirken. 
Wie verhält sie sich nun - konkret die Waldorfschule-, wenn Schüler von sich aus 
an »Friedensdemonstrationen« teilnehmen wollen? Gewiß wäre es eine Art von 
Eingriff in die Freiheit, wenn etwa Lehrer die Schüler dazu bestimmen würden, bei 
entsprechenden Veranstaltungen mitzuwirken. Es wäre sicher auch ein Mißver
ständnis des Begriffs Waldorfschule, wenn anläßlich einer solchen Veranstaltung 
offiziell schulfrei gegeben würde. Jede Schule im Bereich der W aldorfschulbewe
gung ist selbstverständlich für ihre Entscheidungen auf diesem Felde frei, das liegt 
in dem Begriff des freien Geisteslebens. In Übereinstimmung mit der bewährten 
Praxis an manchen Schulen kann man aber vielleicht sagen, daß die Waldorfschule 
höchstens den Tatbestand der Abwesenheit von einigen oder einer größeren 
Anzahl von Schülern an einem bestimmten Tag konstatieren kann. Das angemes
sene Verständnis des Freiheitsmoments für einen Heranwachsenden auch im Alter 
unter 18 Jahren wird ihm für ernste und dramatisch zugespitzte Lebenssituationen 
einen gesteigerten Freiheitsraum zu gewähren haben, der nicht durch einen forma
listisch überspitzten Schulpflichtsbegriff eingeengt werden sollte. Hier kann nur 
eine sorgfältige Iiueressenabwägung mit dem Mut zu einer klaren Entscheidung 
weiterhelfen. Die Waldorfpäd~gogik ist schlechthin nichts Pedantisches, sie ist eine 
Kunst, eben eine Erziehungskunst, mit der Möglichkeit zur freien Improvisation. 
Schon hier zeigt sich übrigens die Fähigkeit zum friedlichen Verhalten exempla
risch: ob man den an sich notwendigerweise strengen Begriff einer Verpflichtung 
des Schülers, am Unterricht voll teilzunehmen, in einer sozusagen >>kriegerischen<<, 
d. h. in Repressionen, hier etwa Schulstrafen, sich erweisenden Weise anwenden 
will; oder ob man den Weg zu einem diesem Vorkommnis wirklich gerecht 
werdenden, einem menschlich würdigen Ausgleich finden kann. 

Die Existenz der Waldorfschule kann aber noch in einer anderen Weise dem 
einzelnen eine Anregung für ein tieferes Verstehen der Frage nach den Möglichkei
ten des Friedens in der Menschheit geben. Das Sozialmodell dieser Schule beruht 
auf den Ideen von der Dreigliederung des sozialen Organismus, wie sie Rudolf 
Steiner seit 1917 dargestellt hat. Wenn man sich in diesen Ideenzusammenhang 
stärker hineinarbeitet, so stößt man auf bedeutende Funktions- und Strukturzu
sammenhänge für das soziale Leben. Innerhalb des Geisteslebens wollen die 
schöpferischen Fähigkeiten des Menschen sich frei entfalten. Die diesem Bereich 
angemessenen Strukturen müssen dazu dienen, dem Menschen - jedenfalls in 
Annäherungswerten - größtmöglichen Gebrauch seiner individuellen Kräfte zu 
erlauben, um sie in den sozialen Zusammenhang hineingeben zu können. Eine 
ganz andere Funktion im sozialen Organismus hat das Wirtschaftsleben, das der 
notwendigen Befriedigung der menschlichen Bedürfnisse dient, die sich primär aus 
seiner leiblichen Natur, aber auch aus seinem seelischen und geistigen Wesen 
ergeben. Die für diesen Bereich angemessenen Strukturen bilden sich dann heraus, 
wenn sich die Verbraucher (das sind wir alle) mit den Produzenten sozusagen an 
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einen Tisch setzen, um sich darüber auszutauschen, wie die tatsächlichen Bedürf
nisse am zweckmäßigsten befriedigt werden können. Gemeinsam muß man sich 
Bilder davon machen, was gewünscht wird, was notwendig ist und was aber auch 
für Bedingungen für eine sinnvolle Produktion bestehen. 

Zwischen diesen beiden Bereichen, die einerseits der Entfaltung der individuel
len Kräfte des Menschen dienen und andererseits sich mit seiner durch die 
irdischen Verhältnisse ergebenden Bedürfnisnatur beschäftigen, steht vermittelnd 
der Bereich des Rechts- und Staatslebens, der ohne Ansehung der individuellen 
Artung (sei es nun Alter, Geschlecht, Rasse, Religionsangehörigkeit usw.) Ord
nungen zwischen den Menschen herbeizuführen und zu verbürgen hat, die der 
Würde des Menschen angemessen sind. Dieses Rechtsleben ist, richtig verstanden 
und gehandhabt, keine fremde, anonyme Macht, die den Menschen verwaltet- wir 
alle sind als Staatsbürger aufgerufen, eine aktive Funktion in diesem demokrati
schen Zusammenhang auszuüben. 

Nun ist es deutlich, daß man auch dann, wenn man entsprechende Ideen 
innerlich bewegt und sich bemüht, sie zu verwirklichen, nicht einer geschichtslosen 
Wirklichkeit gegenübersteht. Die heutigen sozialen Verhältnisse sind durch histo
rische Abläufe vielfältig vorgeprägt. Eine entscheidende dieser Bedingungen ist die, 
daß das deutsche Volk als selbständige politische Kraft im Weltzusammenhang- in 
der Mitte zwischen östlichen und westlichen Kräften stehend - als Folge einer 
langen ideenlosen Entwicklung in dem schrecklichen Tiefpunkt des >>Dritten 
Reiches« seine Eigenständigkeit verspielt hat. Das erschwert unverkennbar die 
Möglichkeit, vom deutschen Schicksalsraum aus -ausgleichend in der Welt zu 
wirken, heißt aber doch nicht, daß nicht jeder einzelne an der Stelle, an der er steht, 
versuchen kann, um Neuansätze zu ringen. Neuansätze, die es unternehmen, 
angemessene Lebensformen in die Beziehungen zwischen den Menschen zu brin
gen, je nach Maßgabe dessen, ob es sich um einen Zusammenhang des Geistesle
bens, des Wirtschaftslebens oder des Rechtslebens handelt. Nur in einem solchen 
Bemühen um neue soziale Formen können die Fähigkeiten des einzelnen Men
schen und die in Menschengruppen langsam wac~sen, die Schritt für Schritt zu 
einem friedlichen Miteinander in der Welt führen. 

Die bloße Sehnsucht nach Frieden, aus Angst und Verzweiflung geboren, wird 
gegenüber der Last der bestehenden Verhältnisse zur Erfolglosigkeit verurteilt 
sein. Jede Form von Angst ruft die vernebelnden und die lähmenden Gegenkräfte 
auf den Plan. Wir müssen lernen, aus dem innersten geistigen Kern des Menschen 
heraus die Dinge um uns herum ins Rechte zu denken. Und wir können, jeder an 
seinem Platz und jeder zunächst einmal bei sich selber (durch Selbsterziehung) 

·beginnend, auch vieles in der Richtung auf gesundere soziale Verhältnisse tun. Zur 
Resignation besteht kein Anlaß. Schon der bescheidenste Ansatz, mit Mut und 
Entschiedenheit unternommen, kann etwas von den positiven, die Welt verwan
delnden Kräften offenbar machen. In diesem Sinne tätig zu sein, kann als wahrhaf
tes Christentum verstanden werden. Wer mit der Waldorfschule durch seine 
Lebensverhältnisse und sein Schicksal in Berührung gekommen ist, hat die Chance, 
sich zu produktivem Tun anregen zu lassen. 
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J ohannes Denger 
Das » Helfersyndrom « 

Ein Krankheitsbild und seine mögliche Überwindung•:-

Man war im Grunde nie mit mir zufrieden und wollte mich immer anders, als 
es Gott gefallen hatte, mich zu machen. Auch war rrian selten mit dem zufrieden, 
was ich hervorbrachte. Wenn ich mich Jahr und Tag mit ganzer Seele abgemüht 
hatte, der Welt mit einem neuen Werke etwas zu Liebe zu tun, so verlangte sie, 
daß ich mich noch obendrein bei ihr bedanken sollte, daß sie es nur erträglich 
fand. Lobte man mich, so sollte ich das nicht in freudigem Selbstgefühl als einen 
schuldigen Tribut hinnehmen, sondern man erwartete von mir irgendeine ableh-

. nende bescheidene Phrase, worin ich demütig den völligen Unwert meiner Person 
und meines Werkes an den Tag lege. Das aber widerstrebte meiner Natur, und 
ich hätte müssen ein elender Lump sein, wenn ich so hätt.e heucheln und lügen 
wollen. Da ich nun aber stark genug war, mich in ganzer Wahrheit so zu zeigen, 
wie ich fühlte, so galt ich für stolz und gelte noch so bis auf den heutigen Tag. 

In religiösen Dingen, in wissenschaftlichen und politischen, überall macht es 
mir zu schaffen, daß ich nicht heuchelte und daß ich den Mut hatte, mich 
auszusprechen, wie ich empfand. Goethe zu Eckermann am 4. 1. 1824 

Um einen Zugang zu dem hier darzustellenden Thema zu finden, kann es 
angebracht sein, eingangs einen Blick auf das Buch von W. Schmidbauer »Der 
hilflose Helfer«1 zu werfen. Diese Schrift ist für jeden professionellen Helfer, sei er 
nun Arzt, Mutter, Lehrer oder Erzieher, eine erfrischende Provokation, die ihm 
hilft, sein Selbstverständnis neu zu überprüfen und ihn vor den Rollenklischees 
warnt, in die man sich durch die Belastung des großen Anspruchs, helfen zu 
können, so leicht verliert. Wir folgen ihr zunächst in den Begriffen und in dem 
Sprachgebrauch der heutigen psych9logischen Wissenschaft. 

Schmidbauer unterscheidet zwischen normal hilflosen Helfern und sogenannten 
Helfersyndrom-Helfern. Als krankhafter Helfer wird der bezeichnet, der nicht 
imstande ist, Hilfe zur Selbsthilfe anzubieten, sondern unbewußt abhängig gewor
den ist von dem Helfer-Schützling (Patient)-Verhältnis und daher die Abhängig
keit seines Schützlings aufrechtzuerhalten versucht. Man kennt diese »Kollusion<< 
(Kollektive Illusion) genannte Gefahr in ihrer Auswirkung im Hospitalismus. 
»Vermutlich die sozial wichtigste Äußerungsform des Helfer-Syndroms sind · 
Säuglings- und Kinderheime, Erziehungsanstalten, vor allem aber die großen 
Nervenkrankenhäuser. In ihnen wird besonders deutlich, wie durch den Abwehr-

'' Diesem Beitrag sind von der Redaktion, aber mit Zustimmung des Autors ein Ausspruch 
Goethes vorangestellt und eine Äußerung Rudolf Steiners angeschlossen worden, da beide 
geeignet erscheinen, den größeren Zusammenhang noch deutlicher· werden z.u lassen. Der Autor, 
ursprünglich in der Heilpädagogik, heute als Klassenlehrer an einer Waldorfschule tätig, hofft als 
Reaktion auf seine Ausführungen auf anregende oder kritische Zuschriften, die ihm die Möglich-
keit geben, an den vorgelegten Problemen weiterzuarbeiten. red. 

1· Wolfgang Schmidbauer, Der hilflose Helfer. Harnburg 1980. 
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Charakter des >Helfens< aus Wohltat Plage, aus Vernunft Unsinn werden kann
wie Kinder unter dem. Vorwand, für sie zu sorgen, seelisch zerstört werden, wie 
sogenannte •Geisteskranke< durch die >Behandlung< von Ärzten und Kranken
schwestern allmählich >affektiv veröden< oder >geistig versanden<. Gemeinsamer · 
Nenner dieser Schäden ist der seelische Hospitalismus, psychische Störungen, die 
bei Menschen auftreten, die in Helfer-Institutionen über längere Zeit verwahrt 
wurden.« 13

- »Die wichtigsten Konfliktbereiche der Helfer-Persönlichkeit sind: 
(1) Die in früher Kindheit erlittene, meist unbewußte und indirekte Ablehnung 
seitens der Eltern, welche das Kind nur durch besonders starre (2) Identifizierung 
mit dem anspruchsvollen elterlichen Über-Ich emotional durchzustehen sich 
bemüht; die (3) verborgene narzißtische Bedürftigkeit, ja Unersättlichkeit; die (4) 
Vermeidung von Beziehungen zu Nicht-Hilfsbedürftigen auf der Grundlage von 
Gegenseitigkeit des Gebens und Nehmens und die (5) indirekte Äußerung von 
Aggressionen gegen Nicht-Hilfsbedürftige. << 2 

Die Fallgeschichten, anband derer diese fünf wesentlichsten Symptome darge
stellt werden, zeigen Persönlichkeiten, die nicht wirklich aus freiem Entschluß 
Helfer geworden sind. Sie haben, meist schon in der Kindheit (>>Das abgelehnte 
Kind<<) gelernt, ihre Wünsche, deren direkte Befriedigung ihnen verwehrt war, 
durch >>selbstloses Verhalten und das ihnen dadurch zuteil gewordene Lob zu 
kompensieren«. 

Hier, in der Diagnose dieses Leidens, des Scheiterns an der Kluft zwischen dem, 
was der Helfer und seine Umgebung als Ideal versteht und seiner Kraft, dieses zu 
erreichen, im Aufzeigen dieses Mißstandes liegt die Stärke des Buches. 

»Später übernahm ich dann 24 Stunden Unterricht, leitete eine Jugendgruppe, 
und weil es so viele Möglichkeiten bietet, übernahm ich auch noch die Jugendbi
bliothek mit 6000 Büchern und bis zu 120 Ausleihen am Tag. Ichhörteerst auf, als 
ich dicht an einem Herzinfarkt war.<< ( ... ) »Dieses Beispiel verdeutlicht die 
ständige, bis zur Selbstschädigung gesteigerte Tätigkeit, hinter der ein unersättli
ches Bedürfnis nach Anerkennung steht. Zugleich ist die Abhängigkeit von äußerer 
Bestätigung sehr groß. Jede kleine Kritik wird als tief kränkend empfunden.« ( ... ) 
>>Da er oft schon als Kind nicht um seiner gegenwärtigen Gefühle und Eigensch~f
ten willen geliebt wurde, sondern wegen der Verhaltensweisen, mit denen er sich 
an idealisierte Vorstellungen seiner Bezugspersonen anpaßte, glaubt er, nur für das, 
was er macht, geliebt zu werden, nicht für das, was er ist. << 3 

Solche Schilderungen machen betroffen. Kennen wir nicht Menschen in ähnli
chen Lebenslagen, erkennen wir uns nicht selbst darin wieder? Und man fühlt 
Verzweiflung, ja Wut in sich hochsteigen: Da bemüht man sich nun, alles für seine 
Betreuten zu tun, und jetzt will uns jemand, selber Helfer, auf der »Über-Ich
Seite<< überholen und uns vermittels seiner Fachlogik beweisen: Gerade da, wo ihr 
glaubtet, eine gewisse Stärke entwickelt zu haben, seid ihr im Grunde am schwäch
sten. Eure »Selbstlosigkeit<< ist lediglich einigermaßen geschickt getarnter Egois
mus! Und so könnte man sich durch dieses provozierende Buch dazu hinreißen 

la ders., S. 159. 
2 d~rs., S. 90. 
3 ders., S. 56 f. 
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lassen, das >>Helfersyndrom<< als Hirngespinst eines Super-Helfers hinzustellen, 
der offenbar nichts Gescheiteres zu tun hat, usw .... Ich habe noch die betonte 
Frage einer verehrten Kollegin im Ohr: Müssen wir uns wirklich mit sowas 
auseinandersetzen?!- Ich glaube, wir müssen. Wem sein Beruf am Herzen liegt, 
wer Helfer-Willen in sich spürt, wem das Entwickeln neuer sozialer Fähigkeiten 
wichtig ist, der muß sich in sich selbst Klarheit darüber verschaffen, welches die 
Wurzeln seines Tuns sind. Daß es auch andere sein können als die frühkindliche 
Verletztheit, bestreitet Schmidbauer nicht. 

Es fällt auf, daß gegenüber der scharfen Diagnose des Syndroms die aufgezeigten 
therapeutischen Möglichkeiten etwas karg bleiben. »Wir müssen wieder wünschen 
lernen!<< heißt es da etwa, was in dieser allgemeinen Form so effektiv zu sein 
verspricht wie die Forderung: Zurück zur Natur!- Und: >>Wir müssen anstreben 
•Ich< und >Über-Ich< miteinander zu verschmelzen.<<- Sei's gewagt! 

Ein Versuch 

Unsere heutige Kultur ist aufgespalten in die Zwei. Überall stellt unser intellek
tuelles Denken polare Begriffspaare fest, die zwar· aufeinander angewiesen sind, 
weil sich das eine erst auf dem gegensätzlichen Hintergrund des anderen erkennen 
läßt, als These und Antithese aber einander unversöhnlich gegenüberstehen (Ich
Welt, Frau - Mann, gut - böse, gesund - krank usw.). Bei dem vorliegenden 
Problem haben wir es mit dem Dualismus Egoismus - Altruismus zu tun, und 
unser Bemühen wird dahin gehen, die Gesundung durch die Synthese zu suchen. 

Es ist deutlich, daß Menschen, die einen sogenannten sozialen Beruf ausüben 
oder anstreben, zunächst aus der Art schlagen. Sie richten sich offenbar nicht nach 
dem »GrundgesetZ<< des Kapitalismus, wonach der möglichst kräftig ausgelebte 
Egoismus des einzelnen das größtmögliche Wohl der Gesamtheit zur Folge hat. Sie 
wollen nicht für sich, sondern für den anderen Menschen (»sozial<< d. h. auf den 
Mitmenschen bezogen) tätig werden. Ist das- sozialdarwinistisch betrachtet- eine 
Degenerationserscheinung einiger weniger, die den »Kampf ums Dasein<< verwei
gern? Oder könnte es sich um eine noch unvollkommene und daher entwicklungs
fähige Form menschlichen Zusammenlebens handeln? 

Egoismus - Altruismus 

»Ich bin von tiefem Mißtrauen erfüllt gegen die Menschen, die viel von Selbstlo
sigkeit, von Altruismus sprechen. Mir scheint, gerade diese Menschen haben kein 
rechtes Gefühl für das egoistische Behagen, das eine selbstlose Handlung gewährt. 
Die Menschen, die behaupten, man solle nicht an dem Zufälligen, Unwesentlichen, 
Zeitlichen des Daseins kleben bleiben, sondern nach dem Notwendigen, Wesentli
chen, Ewigen streben: sie wissen nicht, daß das Zufällige und Zeitliche sich in 
Wirklichkeit von dem Ewigen und Notwendigen gar nicht unterscheidet. Und das 
genialische Verhalten ist gerade dieses, das aus dem Zufälligen, Unbedeutenden 
überall das Notwendige, Bedeutende hervorzaubert. ( ... ) Wo das persönliche 
Interesse, die Subjektivität, die Selbstsucht eines Menschen so veredelt sind, daß er 
nicht an der eigenen Person allein, sondern an der ganzen Welt Anteil nimmt, da ist 
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allein Wahrheit; wo der Mensch so kleinlich ist, daß er nur durch Verleugnung 
seines persönlichen Interesses, seiner Subjektivität die großen Geschäfte der Welt 
zu besorgen vermag: da lebt er in der schlimmsten Daseinslüge.«4 

»Erweitert euer Selbst nur erst zum Welt-Selbst, und dann handelt immerzu 
egoistisch. Seid wie das Hökerweib, das Eier auf dem Markte verkauft. Nur 
besorgt nicht das Eiergeschäft aus Egoismus, sondern besorgt das Weltgeschäft ~us 
Egoismus! ( ... ) Es ist einfach nicht wahr, daß irgendein Mensch selbstlos sein 
kann. Wahr ist aber, daß seine Selbstsucht sich so veredeln kann, daß er Interesse 
nicht nur an seinen eigenen, sondern an den Angelegenheiten der ganzen Mensch
heit gewinnt. Predigt den Menschen nicht: sie sollen selbstlos sein, aber pflanzet in 
sie die höchsten Interessen, auf daß sich an diese ihre Selbstsucht, ihr Egoismus 
hefte. Dann veredelt ihr eine Kraft, die wirklich in dem Menschen liegt; sonst redet 
ihr von etWas, was es nie geben kann, was aber die Menschen nur zu Lügnern 
machen kann. «5 

. 

Soweit - und so deutlich - Rudolf Steiner in seinem Essay >>Der geniale 
Mensch<<. Wer seinen Egoismus verdrängt, wer von sich a priori behauptet, 
selbstlos zu sein, lebt in jener krankmachenden Daseinslüge. W. Schmidbauer 
nennt die daraus entstehende Krankheit »Helfer-Syndrom«. Dagegen hat der 
Gedanke, eine bei jedem Menschen vorhandene Kraft, den Egoismus, zu veredeln, 
eine wahrhaft befreiende Wirkung! 

Jeder Mensch, der ein Ideal finden durfte, das er mit Überzeugung anstrebt, 
erlebt immer wieder mit ernüchternder Deutlichkeit, wie weit er von jenem 
Angestrebten noch entfernt ist. Dies ist in besonderem Maße gerade bei dem 
anthroposophisch Strebenden der Fall, denn je anspruchsvoller das Ideal, um so 
schmerzhafter die zunächst empfundene Kluft. Und: gibt es ein höheres Ziel, als 
ein Mensch zu werden? Rudolf Steinerzeigt den Weg dahin auf als eine Erweite
rung aus dem sinnlichen Wahrnehmen der Objektwelt zur Wahrnehmung der 
übersinnlichen Ideenwelt, des »Urquell alles Seins«. Es gilt neue, dafür geeignete 
Wahrnehmungsorgane auszubilden; ein Bestreben, dem zahlreiche Hindernisse 
entgegenstehen. Ein solches ist der Egoismus: »Was aus der Sinnlichkeit, ( ... ) aus 
Trieb, Begierde, Leidenschaft hervorgeht, das will nur dieses egoistische Indivi
duum. Daher muß der Mensch dieses selbstische Wollen in· sich abtöten, er muß 
statt dessen, was er als einzelner will, das wollen, was der Geist, die Idee in ihm 
will. « 6 

Ich will nicht verschweigen, d:i.ß die weite Spanne, die zwischen diesen beiden 
Zitaten liegt und die sie geradezu einander widersprechend erscheinen läßt, mich 
gründlich beschäftigt hat. Einerseits erlebte ich die befreiende Idee des über die 
Welt ausgeweiteten Egoismus, und es schloß sich daran die Frage, ob und wie dies 
für den nicht mit au~gesprochener Genialität Gesegneten anzustreben sei. Ande
rerseits war mir die Vorstellung nicht fremd, daß ein im Sinne des anthroposophi
schen Schulungweges Strebender auf diesem Wege »Opfer« zu bringen hatte. Das 
selbstische Wollen muß abgetötet werden, der den Urquell Suchende gehtnotwen-

4 Rudolf Steiner, Methodische Grundlagen, GA 30, S. 429. 
5 ders., S. 431 f. 
6 Rudolf Steiner, Credo. Der Einzelne und das All; in: Wahrspruchworte, GA 40. 
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dig durch ein Todeserlebnis. Was aber bedeutet der Tod? Der Leib stirbt, 
gleichzeitig aber werden Geist und Seele frei. Indem der Egoismus sich ausweitet, 
fällt natürlich das enge Selbstische ab. Es ist der >>Widerspruch<<, der jedes 
Todesgeschehen begleitet: Stirb und werde! 

Dem gesunden, d. h. sein Gleichgewicht immer neu findenden Helfer gelingt es, 
seine Befriedigung auf einem höheren Niveau zu finden. Derjenige aber, der seinen 
Ansprüchen, respektive der seiner Umwelt nicht gerecht werden kann, überfordert 
sich, verliert sein Gleichgewicht und wird krank. Der schwer zu beschreibende 
Unterschied zwischen dem an altruistischer Überforderung Scheiternden und dem 
seinen Egoismus positiv Erweiternden liegt im Prozeß, in der Geste der VerWirkli
chung des Helfens. 

Und wir dürfen sagen, es gibt sie auch, jene genialischen Menschen, in deren 
Helfer-Geste zugleich jene Selbstverwirklichung des Künstlers liegt, der ein Werk 
schafft, die auf ihrem Gebiet einen Gr.ad von Initiative und Tatkraft entwickeln, 
der unsere Bewunderung hervorruft, weil sie in ihrer Wirksamkeit nicht ver
schwinden; untergehen, sondern gerade durch sie zur kraftvollen Persönlichkeit 
sich entwic~elt haben. Weil sie nicht vor lauter krampfhafter Selbstverleugnung 
mit einem >>Gesicht bis ans Bauch<< herumlaufen, wie schon Rudolf Steiner in 
Anbetracht mancher »lieber Freunde<< bedauernd feststellte. 

Es gibt also nicht nur den hilflosen Helfer, sondern auch den schöpferischen, 
den »schöpfenden« Helfer, den Rudolf Steiner mit seinem Begriff des genialen 
Menschen anspricht. Und darin muß W. Schmidbauers Buch kritisiert werden: Es 
kennt nur den kranken und den ausbalancierten Typ. Sich im Gleichgewicht zu 
befinden, ist zwar unumgängliche Voraussetzung, aber nicht auch Ziel des wirkli
chen Helfers. Es genügt eben nicht, daß wir Sozial-Arbeiter sind, weil das, was es 
zu bearbeiten gilt, kein greifbarer Werkstoff ist. Das Ziel kann nur das des Sozial
Künstlers sein, unser Gebiet das weite Feld des Zwischen-Menschlichen. 

Auf die Praxis bezogen stellt sich die Frage: Ist schöpferisches Helfen lernbar? 
Da wir aber im Helfen lediglich eine besonders ausgeprägte Form zwischen
menschlicher Beziehung sehen können, heißt die Frage eigentlich: Kann ich mich
auch als Erwachsener - hinbewegen auf ein wahres Menschsein, bin ich entwick
lungsfähig? Wo finde ich Kriterien eines erweiternden Menschenbildes, gibt es 
Wege dahin? 

Die Anthroposophie Rudolf Steiners ist ein solcher Weg. Aus naheliegenden 
Gründen kann es sich im weiteren nicht darum handeln, den Schulungsweg des 
anthroposophisch Strebenden zusammenzufassen, sondern es soll ein mehr psy
chologisch-gedanklicher Ansatz aufgezeigt werden, wie er sich mir im Zusammen
sehen und Überdenken einiger grundlegender Schriften und Vorträge Rudolf 
Steiners ergeben hat. 

Sympathie und Antipathie 

Wenn wir einem Menschen gegenübertreten, so ist unser erstes - und nicht 
selten unser einziges- Urteil: Er ist mir sympathisch, oder er ist mir antipathisch. 
Auf dieses Vorurteil gründet sich dann oft die weitere Beziehung zum anderen. 
Tritt Sympathie auf, so mag uns das weniger problematisch erscheinen als bei einer 
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antipathischen Reaktion, in Wirklichkeit aber liegen beide auf einer Ebene und 
folgen einander so notwendig wie ein Pendel, das nach der einen Seite ausschlägt, 
es auch nach der anderen tut. »Ehe nicht diese Art des Sympathisch- oder 
Antipathischfindens aus Vorurteilen, aus besonderen Liebhabereien heraus, die 
man über diesen oder jenen Menschencharakter hat, aufhört, und ehe sich nicht 
verbreitet die Gesinnung, den Menschen zu nehmen, wie er ist, ·kann nicht 
vorwärtsgeschritten werden in wirklicher praktischer Menschenkenntnis.,/ 

Nun wissen wir aus täglichem Erleben, daß sich Sympathie und Antipathie 
zunächst nicht einfach abstellen lassen. Eine Hilfe auf dem Wege zur vorurteils
freien Begegnung ist es, sich nicht mit den aufsteigenden Gefühlen zu identifizie
ren, sondern diese als Wahrnehmung zu sehen, wie jener Mensch unmittelbar auf 
mein Fühlen wirkt. Eine Beziehung zu einem Schüler (Betreuten usw. ), die nur auf 
Sympathie oder Antipathie beruht, ist zum Scheitern verurt~ilt. Besonders dra
stisch zeigt sich das in der Begegnung mit seelenpflege-bedürftigen Kindern. Erst 
wenn es dem Heilpädagogen gelingt, einer pathologischen Erscheinung mit Gelas
senheit zu begegnen, sie als objektives Bild zu nehmen und »jede Spur von 
Sympathie und Antipathie mit dieser Erscheinung beim Kinde in sich auszutil
gen«8, wird es gelingen, zur entsprechenden Haltung und Maßnahme zu kommen. 
>>Denn, meine lieben Freunde, Sie glauben gar nicht, wie gleichgültig es im Grunde 
genommen ist, was man als Erzieher oberflächlich redet oder nicht redet, und wie 
stark es von Belang ist, wie man als Erzieher selbst ist.« 9 

Wer erziehen will, muß sich gleichzeitig selbst erziehen. Zeigen sich Sympathie 
und Antipathie als polare Erscheinungen auf einer Ebene, so führt Rudolf Steiner 
sie in der Synthese zur Steigerung. Es kann ja nicht darum gehen, einen lauwarmen 
Kompromiß zu suchen, das Pendel gleichsam am Ausschlagen zu hindern, sondern 
wir müssen versuchen, bildlich gesprochen, mit unserem Bewußtsein aufzusteigen 
von der Ebene des Ausschiagens zu jenem Punkt, der die Aufhängung des Pendels 
bildet und in dem die Rechts-Links-Bewegung vereint wird. Diese Steigerung 
nennt Rudolf Steiner >>liebevolles Interesse« 10

, »Interesse ( ... ) für das Mysterium 
der menschlichen Organisation.« 11 

Wir können miterleben, daß es sich hierbei um eine echte Steigerung handelt. 
Wende ich mich einer Erscheinung liebevoll zu, so liegt darin ein gesteigertes 
Sympathieelement. Schaffe ich gleichzeitig den Abstand, sie mit Interesse zu 
betrachten, so handelt es sich um ein gesteigertes Antipathieelement. Liebevolles 
Interesse entlockt das Wesen der Erscheinung. 

Wir sehen uns überall vor das gleiche Problem gestellt: Den Dualismus Egois
mus-Altruismus zu beschreiben ist relativ einfach, ebenso was als Sympathie und 
Antipathie auftritt. Die Pole treten in ihrer Einseitigkeit faßbar in Erscheinung. 
Das vermittelnd gesteigerte Dritte aber ist nicht Zustand, sondern gewagter 

7 Rudolf Steiner, Wie kann die seelische Not der Gegenwart überwunden werden? Vortrag 
vom 10. Oktober 1916 in Zürich. GA 168. 

8 ders., Heilpädagogischer Kursus. GA 317. 
9 ders., a.a.O. 

10 Steiner, Wie kann die seelische Not . , . 
11 ders., Heilpädagogischer Kursus. 
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Vollzug. So ist es von überzeugender Konsequenz, daß Rudolf Steiner dem 
Erzieher die Punkt-Kreis-Meditation als Übung gibt, bei der es unter anderem 
darum geht, den Dualismus Punkt-Kreis gedanklich so in Bewegung zu versetzen, 
daß aus dem Punkt ein Kreis, aus dem Kreis ein Punkt wird, daß durch Ausdeh
nung und Zusammenziehen eine lebendige Bewegung entsteht: 

Der hilfreiche Helfer 

Wir sehen in der Helfer-Problematik nicht so sehr eine unstimmige Lust
Unlust-Bilanz, die durch >>WÜnschen lernen<< zugunsten der Lustseite verbessert 
würde, als vielmehr einerseits die Gefahr der Stagnation, der Verfestigung von 
Vorstellungen zu zwanghaftem Verhalten in der Helfer-Routine, andererseits die 
Gefahr, das Helfen an sich über die Bedürfnisse des Schützlings zu stellen durch 
Helfer-Ehrgeiz. Sinnvoll helfen kann nur, wer sich selber nicht als fertig betrachtet, 
sondern entwicklungsfähig bleibt. Eigentlich kann nur helfen, wer sich auch helfen 
lassen kann; sei es durch Freunde, Kollegen, Lehrer, sei es durch Erkenntnisse. Der 
hilfreiche Helfer entwickelt sich durch Welt- und Selbsterkenntnis. 

So wollen wir charakterisieren: Hilfsbedürftig ist derjenige, der sein Interesse
noch - nicht frei handhaben kann; ein Helfer aber, wer dies zeitweise stellvertre
tend tut, indem er sich für den Schützling und zusammen mit ihm für die Welt 
interessiert, jedoch mit dem einen Ziel, sobald jener seine Interessen selbst wahr
nehmen kann, loszulassen: Das ist Erziehung zur Freiheit. 

»Einer der schönsten Aussprüche des Neuen Testamentes ist der, den wir so charakte
risieren können, daß der Christus jesus im Menschen das Bewußtsein hervorrufen will 
von dem göttlich-geistigen Wesenskerne im menschlichen Innerri, daß der •Gott< als 
Gottesfunke in jeder menschlichen Seele lebt, daß jeder Mensch eine Göttlichkeit in sich 
hat. Das hob der Christus fesus besonders stark hervor, und mit aller Kraft und Ge.walt 
betonte er: >Ihr seid Götter, alle!< Und so betonte er es, daß man dem Ausspruch ansieht: 
Er betrachtet diese Bezeichnung des Menschen, wenn der Mensch sie sich beilegt, als das 
Richtige.- Diesen Ausspruch hat noch ein anderes Wesen getan. Bei welcher Gelegen
heit, das drückt symbolisch das Alte Testament aus. Luzifer, am Beginne der Mensch
heitsentwickelung, tut den Ausspruch: >Ihr werdet sein wie die Götter!< Eine solche 
Tatsache muß man bemerken. Zwei Wesen tun den inhaltlich gleichen Ausspruch: Ihr 
werdet oder sollt sein wie die Götter - Luzifer und Christus! Und was will die Bibel 
sagen, indem sie beides gar wohl betont? Sie will sagen, daß aus Luzifers Wesen dieser 
Ausspruch zum Unsegen gedeihe- aus Christi Wesenheit zum höchsten Segen. Verbirgt 
sich darin nicht ein wunderbares Geheimnis? Was Luzifer als Versucherstimme in die 
Menschheit hineinwarf- als den höchsten Weisheitsgehalt durfte es Christus zu den 
Menschen sprechen. Mit eindringlichen Lettern steht hineingeschrieben in das entspre
chende Dokument, wie es nicht bloß auf den Inhalt irgendeines Ausspruches ankommt, 
sondern im wesentlichen darauf, von wem der Ausspruch kommt. Fühlen wir es aus 
einer solchen Sache, daß wir die Dinge zunächst immer tief genug nehmen und daß wir 
recht viellernen können aus dem, was uns äußerlich exoterisch schon vorliegt!« 

Aus einem Vortrag Rudolf Steiners vom 20. 9. 1912, GA 141. 
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Elisabeth W eißert 

V ersuch zur Rettung des Lateinunterrichts 
IV. Zur Poetik der deutschen und lateinischen Dichtersprache (I!) 

Die Elegie 
»Auf eine besonders feierliche Weise sollte jedoch mein Abschied aus Rom 

vorbereitet werden: drei Nächte vorher stand der volle Mond am klarsten Himmel, 
und ein Zauber, der sich dadurch über die ungeheure Stadt verbreitet, so oft 
empfunden, ward nun aufs eindringlichste fühlbar . . . 

. Und wie sollte mir gerade in solchen Augenblicken Ovids Elegie nicht ins 
Gedächtnis zurückkehren, der, auch verbannt, in einer Mondennacht Rom verlas
sen sollte. Cum repeto noctem! seine Rückerinnerung, weit hinten am Schwarzen 
Meer, im trauer- und jammervollen Zustande, kam mir nicht aus dem Sinn, ich 
wiederholte das Gedicht, das mir teilweise genau im Gedächtnis hervorstieg . . . « 

Cum subit illius tristissima noctis imago, 
Quae mihi supremum tempus in Urbe fuit, 

Cum repeto noctem, qua tot mihi cara reliqui, 
Labirur ex oculis nunc quoque gutta ~eis. 

Jamque quiescebant voces hominumque canumque, 
Lunaque nocturnos alta regebat equos. 

Hanc ego suspiciens et ab hac Capitolia cernens, 
Quae nostro frustra juncta fuere Lari. 

Wenn das sehr traur.ige Bild jener Nacht wieder auftaucht, in der ich die letzte Frist in der 
Stadt gewesen bin, wenn ich an die Nacht denke, in der ich so viel, was mir lieb war, 
zurückließ, fällt aus meinen Augen noch jetzt eine Träne ... Schon schwiegen die Stimmen 
der Menschen und Hunde, und hoch am Himmellenkte Luna ihre nächtlichen Pferde. Ich 
schaute sie an und in ihrem Licht sah ich die Tempel auf dem Kapitol, die nun umsonst dem 
Gott unseres Hauses benachbart gewesen sind. 

Ovid, Tristien 1,3, 1-4, 27-30 

Publius Ovidius Naso (43 v. Chr. - 18 n. Chr.) 
Goethe konnte einige seiner Verse aus seinem Gedächtnis hervorholen; und in 

diesen Versen war alles ausgedrückt, was ihn im Augenblick seines endgültigen 
Abschieds bewegte. Rom bedeutete Heimat, Weimar Verbannung. Ovid und 
Goethe, waren sie beide Verbannte, beide Dichter im Exil? In dem Augenblick der 
Abreise fühlte es Goethe so. Nur daß er sich selbst aus eigenem Entschluß 
verbannt hat; Ovid erfuhr das Schicksal, das immer wieder zu allen Zeiten gerade 
den Dichter ereilt. Er wird aus politischen Gründen von der Heimat verstoßen, 
ohne auch nur zu ahnen, welchen Intrigen, welchen eigenen Gedichten, welchem 
von ihm geschriebenen Satz er sein unglückliches Los zu verdanken hat. Ovid hat 
in seinen Tristien (tristia carmina = traurige Gesänge) das ganze Elend der 
Verbannung besungen und in ihnen den Verlust der Muttersprache am meisten 
beklagt. Er konnte lateinisch schreiben und au~? hoffen, daß seine Gedichte in 
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Rom gelesen und von seinen zurliekgebliebenen Freunden und seiner Familie auch 
gesammelt wurden. Aber sie durften nicht veröffentlicht werden, solange Augustus 
lebte; dieser hat ihn überlebt. Ovid war kein Dilettant. Die Öffentlichkeit ist das 
Klima, das ein Berufsschriftsteller zum Atmen braucht. Aber schlimmer noch, er 
war in einem Land, in dem niemand lateinisch sprechen konnte. In der Kleinstadt 
Tomis am Schwarzen Meer sprach zwar die Oberschicht, die Reeder, Kaufleute 
und kleinen Beamten, griechisch, das Ovid als Student in Athen und Rhodas 
gelernt hatte, aber es war nicht seine Sprache. Die Bevölkerung redete, unterhielt 
sich, rief sich gegenseitig zu in einer ihm unbekannten und nicht erlernbaren 
Sprache, die er nur als »barbarisch« empfinden konnte, von der er kein Wort 
verstand. 

Wenn Athen in der Zeit der Mächtigkeit seine Dichter verbannte- es tat das gern 
und oft-, so konnte es sie nur aus Athen und seinem Umland vertreiben. Sie hatten 
die Möglichkeit, z. B. nach Theben, Karinth, nach Sizilien oder Süditalien zu 
gehen; sie blieben im griechischen Sprachraum. Wenn zur Zeit des Ovid einer das 
römische Reich verlasser mußte, verließ er im Grunde die ganze zivilisierte Welt. 
Diese hat Ovid dann nach seinem Tode erobert; seine >>passenden<< und seine 
»unpassenden<< Gedichtsammlungen sind veröffentlicht, immer wieder abgeschrie
ben und später gedruckt worden. Sie waren ein Musterkatalog für alle möglichen 
Dichtungsarten, zum Teil wegen des Inhalts, zum Teil wegen ihrer Form. Vor 
allem sind seine noch in Rom verfaßten >>Metamorphosen<<, epische, nichtelegische 
Gedichte über mythologische Themen, in allen Zeiten, vom Mittelalter an, Schul
lektüre geworden, leider auch noch heute. Denn diese Kleinst-Epen sind zu lang. 
Das, was erzählt wird, ist nicht so interessant, daß es sich lohnt, 15 bis 30 Verse 
davon in einer Stunde mühselig zu übersetzen. Kein Lehrer hat heute Zeit für 
etwas überflüssige Texte, wenn auch Ovids Themen die europäische Literatur 
jahrhundertelang befruchtet haben, wenn z. B. Shakespeare eine Geschichte von 
Ovid (>>Pyramus und Thisbe<<) zu einer nicht ganz erfreulichen Satire benutzte und 
wenn auch der bedauerlicherweise nicht mehr gelesene Grillparzer die Tragödie 
>>Des Meeres und der Liebe Wellen<< aus der Erzählung Ovids von Hero und 
Leander gemacht hat. Aber einzelne Versabschnitte aus den Tristien, auch aus den 
>>Epistulae ex PontO<< wären gut zu lesen. Denn hier spricht ein antiker Dichter von 
sich und seinem Leben unmittelbar, und was er sagt, berührt den Leser heute 
genauso wie es vor mehr als zweihundert Jahren Goethe beriihrt hat. Vielleicht 
macht es heute sogar noch mehr betroffen, weil Lehrer und Schüler aus der 
jüngsten Vergangenheit und der Gegenwart so viel über das Schicksal der Emigran
ten wissen. 

Diese rein persönlichen Verse Ovids sind Elegien, d. h. erstens im elegischen 
Versmaß gedichtet und auch, zweitens, im modernen Verständnis Elegien, Trauer
gesänge. Und doch gehört Ovid, soviel auch von seinen Werken sich erhalten hat, 
nicht ganz zu den großen römischen Elegikern. Ihm wurde das Dichten zu leicht, 
und so machte er immer, was er auch sagen wollte, zu viele Worte, zu viele Verse, 
und so wirkt er routiniert, manchmal auch manieriert; darum sollte man in der 
Schule in Anbetracht der wenigen Zeit, die einem zur Verfügung steht, nur ein paar 
Verse von ihm lesen und lernen. 

15 



Goethe spricht in dem Augenblick seines nächtlichen Abschiedganges von einer 
heroisch-elegischen Stimmung in dem Sinn, in dem wir das Adjektiv >>elegisch« 
auch heute in der Umgangssprache gebrauchen. Wir wissen allerdings genau, was 
wir mit dem Wort ausdrücken wollen, aber wir können es nicht definieren. 
»Traurig<< ist fast zu viel, »nachdenklich« zu wenig. Es beschreibt eine Stimmungs
nuance, die dazwischenliegt, auch etwas von »sehnsüchtig« schwingt dabei mit. 
Das Adjektiv ist erst sei dem 18. Jahrhundert im Deutschen gebräuchlich gewor
den. Der Versuch, »elegisch« aus der antiken »Elegie« zu entwickeln, führt 
genauso in die Irre, wie wenn man den Stimmungswert »tragisch« mit Hilfe der 
antiken Tragödie oder >>komisch« mit Hilfe der antiken Komödie bestimmen 
wollte, wenn auch alle drei Adjektive ihrem Wortlaut nach aus den antiken 
Gattungsbegriffen entstanden sind. Aber Wortlaut und semantische, d. h. inhalt
liche Bedeutung sind sprachlich verschiedene Dinge. Schon die spätantiken Gram
matiker haben versucht, das griechische Wort »elegeia« etymologisch zu erklären 
als eine Verbindung von den Wehelauten e, e, e und dem Verb »legein« = sagen. 
Sehr überzeugend ist das nicht. 

Es scheint, daß »elegos« im Altgriechischen ein Wort gewesen ist, das aus einer 
anderen Sprache entlehnt wurde, so wie bei uns elegisch ein Fremdwort ist. Wir 
vermuten seine Herkunft nicht aus der antiken Literatur, sondern aus der engli
schen, und zwar aus einem Gedicht von Thomas Gray (1716-1771) in 32 vierzeili
gen Strophen mit Blankversen. Die Dichtung ist entstanden zwischen 1742 und 
1750 und errang sofort nach ihrem Erscheinen europäischen Ruf. Sie ist der Beginn 
aller empfindsamen Friedhofspoesie. Ausgehend von der schwermütigen Betrach
tung eines stillen Dorffriedhofs in der Abenddämmerung knüpft Thomas Gray 
Erwägungen an über den allgegenwärtigen Tod und die Gleichheit aller Menschen 
vor ihm, singt das Lob des bäuerlich-einfachen Lebens und endet mit dem Denken 
an den eigenen Tod und das eigene Grab. 
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Elegy Written In A Country Churchyard 

The curfew tolls the knell of parting day, 
The lowing herd wind slowly o'er the lea, 
The plowman horneward plods his weary way, 
And leaves the world to darkness and to me. 

Now fades the glimmering Iandscape an the sight, 
And all the air a solemn stillness holds, 
Save where the beetle wheels his droning flight, 
And drowsy tinklings Juli the distant földs; 

Save that from yonder ivy-mantled tow'r 
The moping owl does to the moon complain 
Of such, as wand'ring near her secret bow'r, 
Malest her ancient solitary reign. 

Beneath those rugged elms, that yew-tree's shade, 
Where heaves the turf in many a mould'ring heap, 
Each in his narrow cell for ever laid, 
The rude Forefathers of the hamlet sleep ... 



Elegie auf einem Dorfkirchhof gedichtet 

Die Abendglocke. singt den Tag zur Ruh, 
Und blökend schwankt die Herde durch das Feld; 
Der müde Pflüger wankt dem Dorfe zu 
Und läßt der Dunkelheit und mir die Welt. 

Der Landschaft Bild verschwimmt nun, Zug um Zug, 
Die Feierstille waltet rings im Raum; 
Der Käfer summt nur noch in irrem Flug, 
Verschlafnes Läuten lullt den Pferch in Traum. 

Und aus dem Turm im dichten Efeukleid 
Beklagt der Eule Mißmut sich beim Mond, 
Wenn ihrer Andacht Ernst ein Fuß entweiht, 
Ihr Erbreich streifend, wo sonst Schweigen thront. 

In Taxusnacht und rauher Ulmen Hort, 
Wo sich die Flur in dürren Hügeln hebt, 
Ruhn sanft des Dorfes schlichte Väter dort, 
Von enger Klause, ew'gem Schlaf umwebt . . . (Übersetzung: G. Legerlotz) 

In der Antike bedeutet Elegie nichts anderes als ein bestimmtes lyrisches 
Versmaß, griechisch >>elegeion metron«. Die griechischen Metriker bezeichneten 
das zweizeilige Metron als eine Verbindung von einem Hexameter und einem 
Pentamester, einem Sechsheber und einem Fünfheber. Die Benennung beruht auf 
einem Irrtum. Beide Verse haben sechs lange, bzw. im Deutschen sechs betonte 
Silben. Nur wenn man so will und die Halben- und Viertelnoten durchzählt, hat 
die erste Zeile sechzehn, die zweite nur fünfzehn Noten. Aber sechs halbe Noten 
haben beide. Notiert sieht das Distichon so aus: 

Der antike Dichter hat die Möglichkeit, aus zwei Viertelnoten eine halbe Note 
zu machen. Nur hatte sich durch den Gebrauch als Regel durchgesetzt, daß das im 
Hexameter nicht gilt für die Doppelkürzen nach der fünften langen Silbe und für 
den zweiten Teil des Pentameters. Im Deutschen kann man das nicht nachmachen, 
weil wir nach betonten und unbetonten Silben rechnen. Am Anfang der Zeile 
verzichten unsere Dichter (vor allem Hölderlin und Mörike) oft auf zwei unbe
tonte Silben; und was im antiken Vers wie ein Spondäus aussieht(--) wird bei uns 
zu einem halben Trochäus; im übrigen müssen die sog. Daktylen vollständig 
bewahrt bleiben. Der Pentameter ist im Distichon das lyrische Moment. Erklären 
könnte man ihn ·als die Wiederholung des Anfangs eines Hexameters, der seine 
Zäsur nach der dritten Länge hat: 

arma virumque cano I arma virumque cano. 
Mit dem elegischen Versmaß ist in der Antike kein irgendwie bestimmter Inhalt 

verbunden, außer daß es ein lyrisches Versmaß ist und alles, was in ihm gedichtet 
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ist, ein subjektives Moment hat. Tyrtaios (7. Jahrh.) ruft die Jugend zum Kampf 
auf; Salon (7. Jahrh.) spricht von seinen politischen Ideen, vom gerechten und 
ungerechten Staat; im gleichen Jahrhundert verkündet Semonides etwas von seiner 
Lebenserfahrung und Lebensweisheit. Mimnermos bedichtet im 6. Jahrhundert die 
Liebe und die Trauer des Altwerdens; Archilochos klagt über den Tod eines 
Freundes und über das traurige Leben des Dichters im Krieg. Im 5. Jahrhundert 
übt Xenophanes Kritik am übernommenen Götterglauben und entwickelt seine 
eigene Philosophie; Theognis lehrt die Jugend die traditionelle Ethik des Adels 
usw. Erst die lateinischen Elegiker beschränken den Themenkatalog meistens auf 
zwei große Motive: Liebe und Tod. 

Wie ist es nun mit den deutschen Dichtern, die bewußt ihre Gedichtzyklen 
Elegien nennen? Nur drei Beispiele: 
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Saget, Steine, mir an, o sprecht, ihr hohen Paläste! 
Straßen, redet ein Wort! Genius, regst du dich nicht? 
Ja, es ist alles beseelt in deinen heiligen Mauer~, 
Ewige Roma; nur mir schweiget noch alles so still. · 
0 wer flüstert mir zu, an welchem Fenster erblick' ich 
Einst das holde Geschöpf, das mich versengend erquickt? 
Ahn' ich die Wege noch nicht, durch die ich immer und immer, 
Zu ihr und von ihr zu gehn, opfre die köstliche Zeit? 
Noch betracht' ich Kirch' und Palast, Ruinen und Säulen, 
Wie ein bedächtiger Mann schicklich die Reise benutzt. 
Doch bald ist es vorbei: dann wird ein einziger Tempel, 
AmorsTempel nur sein, der den Geweihten empfängt. 
Eine Welt zwar bist du, o Rom; doch ohne die Liebe 
Wäre die Welt nicht die Welt, wäre dann Rom auch nicht Rom. 

Goethe, »Römische Elegien« 1,1 (1788) 

Mir ist das All, ich bin mir selbst verloren, 
Der ich· noch erst den Göttern Liebling war; 
Sie prüften mich, verliehen mir Pandoren, 
So reich an Gütern, reicher an Gefahr; 
Sie drängten mich zum gabeseligen Munde, 
Sie trennen mich - und richten mich zu Grunde. 

Goethe, »Karlsbader Elegie« (1823 ), letzte Strophe 

Wer, wenn ich schriee, härte mich denn aus der Engel 
Ordnungen? und gesetzt selbst, es nähme 
einer mich plötzlich ans Herz: ich verginge von seinem 
stärkeren Dasein. Denn das Schöne ist nichts 
als des Schrecklichen Anfang, den wir noch grade ertragen, 
und wir bewundern es so, weil es gelassen verschmäht, 
uns zu zerstören. Ein jeder Engel ist schrecklich. 

Rilke, »Duineser Elegien« I, 1-6 (1912) 



Der Radwechsel 

Ich sitze am Straßenrand 
Der Fahrer wechselt das Rad. 
Ich bin nicht gern, wo ich herkomme. 
Ich bin nicht gern, wo ich hinfahre. 
Warum sehe ich den Radwechsel 
Mit Ungeduld? 

Brecht, »Bukower Elegien« I (1952) 

Die »Römischen Elegien« verschweigen nicht, daß Goethe sich mit vollem 
Bewußtsein die lateinischen Elegien zum Vorbild gesetzt hat. Es ist nicht nur das 
elegische Versmaß, das er beherrscht wie kein anderer deutscher Dichter vor ihm 
und nach ihm, auch Hölderlin nicht oder Mörike, es ist auch der Inhalt. Die 
Liebesgedichte - denn es sind alles Liebesgedichte - erzählen von einer eigenen, 
ihm ganz allein gehörenden Liebe, so wie sie ein römischer Dichter nicht anders 
erzählt haben würde. In der fünften Elegie spielt er deutlich aufberühmte Namen 
großer Elegiker an: Erliegt bei seiner Freundin; sie schläft; und er dichtet und 
»denkt sich viek 

Amor schürt die Lamp' indes und denkt der Zeiten, 
Da er den nämlichen Dienst seinen Triumvirn getan. 

Es sind nicht Pompeius, Caesar und Crassus und erst recht nicht Octavian, 
Antonius und Lepidus, es sind Catull, Tibull und Properz, die hier gemeint sind. 

Gaius Valerius Catullus ist der merkwürdigste von allen Dreien. Er gehört in die 
republikanische Zeit, zu einem Kreis von Dichtern, die sich >>Neoteriker« (Neutö
ner) nannten. Auch der zehnJahreältere Horaz hat sich als Neuerer gesehen in den 
Versen >>Exegi monurnenturn aere perennius<< (carmen 111, 30): >>Ich habe mir ein 
Denkmal gesetzt, das dauerhafter ist als Erz, das Jahrtausende überleben wird, 
wenn alle anderen Erinnerungsstätten >imber edax et aquilo impotens<, das gefrä
ßige Unwetter und der unbeherrschbare Nordwind, zerstört haben.« Denn sein 
Verdienst, meint er, ist, als erster äolische, d. h. altgriechische Liederdichtung der 
lateinischen lyrischen Sprache anverwandelt zu haben. Das ist ein Verdienst 
formalistischer Art; Horaz ist aber nicht nur ein Formalist; das allein hätte seine 
Dichtung nicht unsterblich gemacht. Die Kunst, die lateinische Sprache so zu 
vervollkommnen, daß sie subjektive römische Erlebnisse in objektiven großen 
Formen auszusprechen imstande wurde, hat die Gedichte Horazens bis heute 
nachvollziehbar und nachahmbar gemacht. 

Die Neoteriker, von deren Versen außer ein paar nichtssagenden Fragmenten 
nur >>das niedliche neue Büchlein« (>>lepidum novum libellum«) des Catull sich 
erhalten hat und berühmt geworden ist, nennen sich >>neue Dichter« aus einem der 
horazischen Vorstellung Entgegengesetztem. Ihre Kunst war es unmittelbar und 
>>natürlich« auszusagen, was sie im Augenblick erfreute oder bedrückte, was sie gut 
und was sie schlecht fanden in ihrem eigenen Leben, in dem Verhalten anderer, in 
dem gesellschaftlichen und politischen Leben Roms. Sie haben die lateinische 
Umgangssprache literaturfähig gemacht. Catulls Sprache ist die einer großstädti
schen Jugend, die alles für sich erlaubt hält. Sie ist grob bis zur Unflätigkeit und 
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weich bis zur Zärtlichkeit, sie ist kühl-aggressiv, beleidigend und dann wieder 
erfüllt von einer heißen Leidenschaftlichkeit und Leidensfähigkeit. Catull und 
wahrscheinlich seine Freunde auch favorisieren die kleine Form in einfachen 
Metren. Das ist einmal der sapphische Elfsilbner, die Grundform der sapphischen 
Ode (notiert- V - u u - u- V- u), so z. B. in dem vierten Gedicht, iil dem ein altes 
Ruderboot, das den Namen Phaselus trägt, seine Geschichte selbst erzählt: 

PhaseJus ille, quem videtis, hospites, 
ait fuisse navium celerrimus ... 

>>Dies kleine Boot, das ihr seht, Freunde, sagt, daß es das schnellste der Schiffe 
gewesen sei ... «Es renommiert in der Art weiter. Doch nun ist es alt, geborgen 
am Ufer, altert friedlich vor sich hin und weiht sich den Zwillingen Castor und 
Pollux, den Schutzherren der Seefahrt, die zu Sternbildern geworden sind. Das 
Charakteristische und das Neue an dem Gedicht ist, daß das Schiff, das hier von 
seinen Taten erzählt, keine Metapher und kein Symbol ist, sondern nichts anderes 
als eben ein altes Boot, und daß das allein genügt, um ein Gedicht zu machen. So ist 
es mit den kurzen Liebesgedichten Catulls auch. Sie enthalten nichts anderes als ein 
eigenes Glück, seine eigene Verzweiflung, sind nicht übertragbar und geben 
keinerlei Lehren oder Verhaltensweisen. 

Ein anderes von ·Catull bevorzugtes Metrum ist der sog. Choliambus, der 
Hinkjambus. Es ist ein jambischer Trimeter, der in jeder Zeile die letzten zwei 
Silben umdreht; er hinkt wirklich. Es sieht so aus, als ob am Zeilenende plötzlich 
das jambische Maß in ein trochäisches umkippt: (notiert: V- V- V- V- I V-- u)· 

Das bewirkt im Lesenden jedesmal ein kurzes Erschrecken und ruft Spannung 
hervor: 

Miser Carulle, desinas inepitire 
et quod vides perisse, perdirum ducas. 

»Unseliger Catull, höre auf, albern zu sein, und schätze das, was du verloren 
siehst, als verloren.« In dem Gedicht von 18 Zeilen heißt es nach einer Rückerinne
rung an die vergangenen Tage der Liebe: >>Es hat dir wahrlich strahlende Sonne 
geleuchtet. Jetzt will sie nicht mehr. Auch du, Machtloser, wolle nicht und verfolge 
nicht, was flieht, und lebe nicht als ein Unglücklicher.« Und der Schlußvers, 
nachdem er sich ausgemalt hat, wie schlecht es seinem Mädchen in Zukunft gehen 
wird und gehen soll, lautet: »At tu, Catulle, destinatus obdura. «(»Aber du, Catull, 
werde entschlossen hart.<<) 

Wenn auch der erste der »Triumvirn<< Catull ist, so haben seine Gedichte in den 
»Römischen Elegien<< keine Spuren hinterlassen. Nur unter Goethes veneziani
schen Epigrammen (1790) gibt es einen oft gedeuteten und oft mißverstandenen 
el~gischen Zweizeiler (Nr. 7), der aussieht wie eine bewußte Kurzfassung von 
Catulls >>miser Catulle«: 

Eine Liebe hatt' ich, sie war mir lieber als alles! 
Aber ich hab' sie nicht mehr! Schweig' und ertrag' den Verlust! 

Catull hat nicht nur in Elfsilbnern oder Hinkjamben gedichtet, sondern in noch 
anderen lyrischen Maßen. In dem »Büchlein« gibt es z. B. zwei vollständige 
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sapphische Oden. Der Schlußteil des Buches von c. 65- c. 106 enthält nur noch 
Gedichte in elegischem Versmaß. Zwischen diesen elegischen Versen vermischten 
Inhalts- gerade hier zeigt sich, daß das Versmaß in der Antike nicht auf bestimmte 
Themen beschränkt war - steht die wohl berühmteste aller römischen Elegien. 

Siqua recordanti benefacta priora voluptas 
Est homini, cum se cogitat esse pium, 

Nex sanctam violasse fidem, nec foedere in ullo 
Divom ad fallendos numine abusum homines, 

Multa parata manent in longa aetate, Catulle, 
Ex hoc ingrato gaudia amore tibi. 

Nam quaecumque homines bene cuiquam aut dicere possunt 
Aut facere, haec a te dictaque factaque sunti 

Omniaque ingratae perierunt credita menti. 
Quare iam te cur amplius excrucies? 

Quin tu animo offirmas atque istinc teque reducis 
Et dis invitis desinis esse miser? 

Difficilest longum subito deponere amorem. 
Difficilest, verum hoc qua lubet efficias. 

Vna salus haec est, hoc est tibi pervincendum: 
Hoc facias, sive id non pote sive pote. 

0 di, si vestrumst misereri, aut si quibus umquam 
Extremam iam ipsa mone tulistis opem, 

Me miserum aspicite (et, si vitam puriter egi, 
Eripite hanc pestem perniciemque mihi), 

Ei mihi surrepens imos ut torpor in artus 
Expulit ex omni pectore laetitias. 

Non iam i!lud quaero, contra me ut diligat illa, 
Aut, quod non potisest, esse pudica velit: 

Ipse valere opto et taetrum hunc deponere morbum. 
0 di, reddite mi hoc pro pierate mea. c. 76 

Falls die Erinnerung ari frühere gute Taten irgendeine Lust bereitet, wenn der Mensch 
dann erkennt, daß er fromm ist, daß er niemals heilige Treue verletzt und in keinem Bündnis 
jemals die Mächte der "Himmlischen mißbraucht hat, um Menschen zu täuschen, dann 
bleiben dir, Catull, aus dieser unbedankten Liebe viele Freuden, die du dir für ein langes 
Leben bereitet hast. Denn was Menschen einem anderen Gutes sagen oder tun können, ist 
von dir gesagt und getan worden. Das alles, einem undankbaren Herzen anvertraut, ging 
zugrunde. -Warum willst du dich weiter quälen? Warum wirst du nicht hart in deinem 
Gemüt und ziehst dich zurück und, da die Himmlischen nicht wollen, warum hörst du nicht 
auf, elend zu sein? Es ist schwer, eine lange Liebe plötzlich abzulegen! Es ist schwer, aber du 
mußt das tun, auf welche Weise auch immer. Das ist die einzige Rettung für dich, du mußt 
dich überwinden. Tu es, ob du es kannst oder nicht. - 0 Götter, wenn es euer Amt ist, 
Mitleid zu haben, wenn ihr jemals irgendeinem im letzten Augenblick, ja im Tode selbst, 
noch Hilfe gebracht habt, dann seht mich Unglücklichen an· und, wenn ich ein reines Leben 
geführt habe, reißt diese Krankheit und dieses Verderben aus mir heraus. Wie eine Lähmung 
kriecht es bis in meine Glieder und vertreibt aus meinem Herzen alle Freude. Ich bitte schon 
nicht mehr, daß sie mich wieder lieben soll oder daß sie, was sie nicht könnte, anständig sein 
wollte; ich selbst will gesund werden und diese schreckliche Krankheit los sein. 0 Götter, 
gebt mir das im Namen meines Frommseins. 
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Mit Hilfe dieses Gedichts läßt sich eine Verbindung herstellen zu Goethes 
>>Karlsbader Elegie<<. Im Sinn der Antike ist das ganze Gedicht, welches aus 23 
Stanzen besteht, keine Elegie. Aber in der Unmittelbarkeit des Gefühls berühren 
die Verse des alten Goethe den Leser ähnlich wie die des jungen Catull. In einer 
Einzelheit kann die 13. und 14. Stanze der Elegie eine Interpretation sein für die 
uns fremden und anscheinend unübersetzbaren Wörter »Pius<< und »PietaS<< in 
Verbindung mit Liebe. »TreU<< und »Treue<< ist zu wenig und »Zuverlässigkeit<< 
erst recht falsch. So heißt es bei Goethe: 

Dem Frieden Gottes, welcher euch hienieden 
Mehr als Vernunft beseliget- wir lesen's
Vergleich' ich wohl der Liebe heitern Frieden 
In Gegenwart des allgeliebten Wesens; 
Da ruht das Herz, und nichts vermag zu stören 
Den tiefsten ·sinn: den Sinn, ihr zu gehören." 

In unsers Busens Reine wogt ein Streben, 
Sich einem Höhern, Reinem, Unbekannten 
Aus Dankbarkeit freiwillig hinzugeben, 
Enträtselnd sich den ewig Ungenannten; 
Wir heißen's: fromm sein!- Sol\=her seligen Höhe 
Fühl' ich mich teilhaft, wenn ich vor ihr stehe. 

>>Wir heißen's: fromm sein<<, und so ist Catull recht gegeben. Er kann die Götter 
um die Erlösung von seiner krankhaften. Leidenschaft anflehen »pro pietate mea<<, 
sich auf sein Frommsein berufend. 

Der zweite der drei Elegiker, Albius Tibullus (54-19 v. Chr.), steht zwischen 
Catull und Properz, und es läßt sich auch zwischen den >>Römischen Elegien<< und 
Tibull keine eigentliche Verbindung herstellen außer im Versmaß. Tibulls Verse -
auch er schreibt Liebesgedichte - enthalten keine Wirklichkeit, sondern eine 
vorgestellte. Tibull ist kein Illusionist, aber ein Utopist. Er schildert die Welt nicht, 
wie sie ist, sondernwie sie nach seiner Vorstellung sein sollte und auch sein könnte. 
Er ist der Dichter, der in der Großstadt lebt und das Leben auf dem Land preist, 
ohne es eigentlich zu kennen, im Gegensatz zu Horaz, der beides kennt und beides 
genießt. · 

Es scheint, als ob der eigentliche Anreger für Goethes »Römische Elegien<< 
Sixtus Propertius (47-14 v. Chr.) gewesen ist. Die Ankündigung des neuen 
Gedichtes (»Hermann und Dorothea••) beginnt (1796): 

Hermann und Dorothea 

Also das wäre Verbrechen, daß einst Properz mich begeistert, 
Daß Martial sich zu mir auch, der Verwegne, gesellt? 

Daß ich die Alten nicht hinter mir ließ, die Schule zu hüten, 
Daß sie nach Latium gern mir in das Leben gefolgt? 

Nun können beide,'Martial, das Vorbild zu Goeth~s und Schillers Xenien-Spiel, 
und Properz heute keine Schulautoren mehr sein, aus dem einfachen Grund, weil 
es schwer ist, sie ins Deutsche zu übersetzen. So soll auch nur an einem Beispiel 
gezeigt werden, wie eng die Verbindung von Goethe zu Properz ist. 
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Qualis Thesea iacuit cedente carina 
Languida desertis Gnosia literibus ... 

Talis visa mihi mollem spirare quietem 
Cyntia non certis nixa caput manibus. 

Properz 1,3; 1,1 und 7,8 

Wie das Mädchen aus Gnosis (Ariadne) mit gelösten Gliedern an dem verlaßnen Ufer lag, 
während das Schiff des Theseus davonfuhr ... so schien mir Cynthia in sanfter Ruhe zu 
atmen, das Haupt nur leicht auf die Hände gestützt. 

Properz erzählt weiter, wie er nach einer weinseligen Nacht, die er mit seinen 
Freunden verbra~ht hatte, im Morgengrauen zu seinem Mädchen kommt und sie 
schlafend findet. Er wagt nicht, sie zu wecken; aber er kann sich nicht entschließen, 
leise weg zu gehet1. · Sie ist im Schlaf zu schön, so schön wie die von Theseus 
verlassne Ariadne am Strand von Naxos. So bleibt er, schenkt ihr seinen Kranz, 
legt ihr Äpfel in den Schoß und berührt leise ihr Haar. Endlich erwacht sie dann 
doch und- hätte er nur nicht so lange gezögert- zetert mit ihm und jammert ihm 
vor, daß sie die Nacht durch viele Stunden auf ihn gewartet und sehr geweint habe. 
Mit dieser Scheltrede schließt das Gedicht. - Auch in Goethes Elegie (I, 13) 
betrachtet der Dichter sein schlafendes Mädchen. Der Bezug auf die alte Sage von 
Theseus und Ariadne steht nicht als einfacher Vergleich am Anfang, sondern am 
Schluß als ein in Handlung umgesetztes Gleichnis: 

Einen Druck der Hand, ich sehe die himmlischen Augen 
Wieder offen.- 0 nein! laßt auf der Bildung mich ruhn! 

Bleibt geschlossen! ihr macht mich verwirrt und trunken, ihr raubet 
Mir den stillen Gerruß reiner Betrachtung zu früh, 

Diese Formen, wie groß! wie edel gewendet die Glieder! 
Schlief Ariadne so schön: Theseus, du konntest entfliehn? 

Diesen Lippen ein einziger Kuß! 0 Theseus, nun scheide! 
Blick' ihr ins Auge! Sie wacht!- Ewig nun hält sie dich fest. 

Liebe und Tod: Ovid hat eine lange Elegie geschrieben auf den Tod des Tibull, 
Catull eine zehnzeilige auf den Tod seines Bruders. In Goethes >>Römischen 
Elegien<< ist der Tod kein Thema. Hier gibt es nur zwei Themen, das Erleben Roms 
und das einer glücklichen Liebe. Doch stammt von Properz die Elegie, die schon 
im Altertum >>regina elegiarum« = >>Königin der Elegien« genannt worden ist, die 
Elegie auf den Tod der Frau eines Cornelius Paulus. f-Iier spricht dieJungverstor
bene ihrem verlassenen Mann Trost zu und erinnert ihn an ihr glückliches Leben. 
Sie gibt ihm den Auftrag, die Pflichten, die sie bisher in der Sorge für ihre Familie 
erfüllt hat, allein auszuüben, und ermahnt ihre Kinder, wenn sie erwachsen sein 
werden, ihren vereinsamten Vater liebevoll zu pflegen. Wie in dieser Elegie des 
Properz ist es in Goethes Elegie >>Euphrosyne« von 1788 auf den Tod der jungen 
Schauspielerirr Christiane Becker die Erscheinung der Toten, die tröstet und von 
vergangenen glücklichen Tagen erzählt. Beide Gedichte sind zu lang und auch zu 
schwer, um sie mit Schülern zu besprechen. Sie seien nur erwähnt, wie nah die 
Verbindung bei beiden Dichtern ist zwischen erlebten Wirklichkeiten und einer 

· großen, tradierten Form der Gestaltung. 
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Wenn Goethe seine Beziehung zur lateinischen elegischen Dichtung bewußt 
offenbar macht, scheint sie bei Rilkes >>Duineser Elegien« nicht ganz so deutlich zu 
sein. Über diesen Gedichtzyklus ist so viel geschrieben und so viel an ihm 
herumgedeutet worden, daß es nicht nötig scheint, der Interpretation des Inhalts 
noch eine neue hinzuzufügen. Es genügt zu erwähnen, daß seltsam verschlüsselt in 
ihnen die zwei großen elegischen Themen >>Liebe und Tod« durcheinandergewo
ben sind, daß aber Realität im einfachen Sinn nicht gemeint ist. Die Dichtung nennt 
sich Elegie mit Recht, weil in ihr das elegische Versmaß einmal deutlicher, einmal 
weniger deutlich umspielt wird. Die Verse sind nicht- wie manchmal gemeint wird 
-langzeilige freie Rhythmen. Auch in dem Zyklus »Sonette an Orpheus<< hat Rilke 
die strenge italienische Form aufgelöst, aber sie bleibt immer erkennbar. 

Es gibt eine Vorform der »Duineser Elegien<< in ähnlichen elegischen Maßen, ein 
Gedicht, das Rilke >>Die großeN acht<< genannt hat. Es soll hier aufgeführt werden, 
weil es nicht in allen Sammlungen Ril~escher Gedichte zu finden ist, und weil mit 
ihm eine sehr nützliche Interpretationsaufgabe gestellt werden kann, nun einmal 
nicht für die Erklärung der äußeren und inneren Form und des sogenannten 
tieferen Gehalts, sondern für di~ Beantwortung der konkreten Frage: Was geht in 
dem Gedicht eigentlich vor? 
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Die große Nacht 

Oft anstaunt ich dich, stand an gestern begonnenem Fenster, 
stand und staunte dich an. Noch war mir die neue 
Stadt wie verwehrt, und die unüberredete Landschaft 
finsterte hin, als wäre ich nicht. Nicht gaben die nächsten 
Dinge sich Müh, mir verständlich zu sein. An der Laterne 
drängte die Gasse herauf: ich sah, daß sie fremd war. 
Drüben ein Zimmer, mitfühlbar, geklärt in der Lampe -, 
schon nahm ich teil; sie empfandens, schlossen die Läden. 
Stand. Und dann weinte ein Kind. Ich wußte die Mütter 
rings in den Häusern, was sie vermögen -, und wußte 
alles W einens zugleich die untröstlichen Gründe. 
Oder es sang eine Stimme und reichte ein Stück weit 
aus der Erwartung heraus, oder es hustete unten 
voller Vorwurf ein Alter, als ob sein Körper im Recht sei 
wider die mildere Welt. Dann schlug eine Stunde -, 
aber ich zählte zu spät, sie fiel mir vorüber. -
Wie ein Knabe, ein fremder, wenn man endlich ihn zuläßt, 
doch den Ball nicht fängt und keines der Spiele 
kann, die die andern so leicht aneinander betreiben, 
dasteht und wegschaut, wohin?- stand ich, und plötzlich, 
daß du umgehst mit mir, spielest, begriff ich, erwachsene 
Nacht, und staunte dich an. Wo die Türme. 
zürnten, wo abgewendeten Schicksals 
eine Stadt mich umstand, und nicht zu erratende Berge 
wider mich lagen, und im genäherten Umkreis 
hungernde Fremdheit umzog das zufällige Flackern 
meiner Gefühle-: da war es, du Hohe. 



keine Schande für dich, daß du mich kanntest. Dein Atem. 
ging über mich. Dein auf weite Ernste verteiltes 
Lächeln trat in mich ein. 

Schwieriger scheint die Frage zu beantworten, warum Brecht die in Bukow 
entstandenen reimlosen Kurzverse Elegien nennt. Schon in Amerika hatte er einige 
in einer solchen Form geschriebenen Gedichte unter dem Obertitel~>Hollywooder 
Elegien« zusammengefaßt. Hollywooder oder Bukower Elegien, vielleicht soll die 
geographische Bezeichnung an Römische oder Duineser Elegien anklingen. Diese 
Titel sind ja beide berühmt. Es könnte Brecht gereizt haben, eine Erwartung im 
Leser auszulösen, der dann widersprochen wird. Das würde für die Hollywooder 
Verse zutreffen. Sie sind nicht elegisch, weder im gebräuchlichen Sinn noch im 
antiken. Sie sind geboren aus einer zornigen, von Abscheu und Verzweiflung 
angefüllten Gemütslage. 

Die Bukower sind anders. In Bukow, in der Nähe von Berlin, hat Brecht zum 
erstenmal nach 20 Jahren Irrfahrten während und nach seiner Vertreibung aus 
Deutschland ein kleines Haus gefunden, das ihm gemütlich war und in dem er sich 
einrichten und bleiben konnte. So sind die Bukower Gedichte elegische, weil sie 
nachdenklich sind und nachdenklich machen. Sie stellen Aufgaben, deren Lösung 
uns nicht vorgegeben ist, die unter Umständen so gar nicht lösbar sind, weil auch 
der AufgabensteUer keine Lösung hat. So sind manche in ihrer Unbeantwortbar
keit fast wehmütig. Übrigens fehlt in den Bukower Elegien auch nicht eine 
Beziehung auf die Antike. Es wundert den Leser nicht, denn sie gehört zu Brechts 
literarischer Grundbildung und zu einer seiner literarischen Vorlieben. 

Beim Lesen des Horaz 

Selbst die Sintflut 
Dauerte nicht ewig. 
Einmal verrannen 
Die schwarzen Gewässer. 
Freilich, wie wenige 
Dauerten länger! 

Die sechs kurzen Zeilen scheinen einfach, bezieht man sie auf die Bibel
geschichte: Wenige überdauerten die Sintflut. Aber es braucht nur von jeder 
Wesensart, von der Fliege bis zum Menschen, ein Paar zu überdauern und in 
einigen tausend Jahren ist die Erde wieder übervölkert, eine bittere Geschichte. 
Vielleicht meint Brecht das ~>Dritte Reich«? Es dauerte nur zwölf Jahre, dann 
verzogen sich die ~>schwarzen<< Gewässer. Aber nur wenige haben die Jahre -
unbeschädigt- überdauert. Doch die Überschrift heißt "Beim Lesen des Horaz«. 
Die Verse beziehen sich vielleicht nicht auf bestimmte geschichtliche Ereignisse, 
sondern auf die Zeitläufe überhaupt. Die Geschichte kennt viele Sintfluten, d. h. 
Zerstörungen, Ausrottungen, Untergänge ganzer Völker. Aber wer überlebt? Die 
Antwort läßt sich in Brechts Arbeitsjournal finden. Da steht zum 15. 7. 1952: 
~>Haus und Umgebung in Bukow sind ordentlich genug, daß ich wieder etwas 
Horaz lese. Daß er in den Satiren offenbar recht schwache Dichter ganz schamlos 
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lobt, zeigt, wie sehr er sich auf die Nachwelt verlassen zu können glaubt.« Die 
wenigen, die dauern, sind, so könnte man antworten, die großen Dichter, die 
vollendeten Gedichte. 

Noch ein Hinweis auf die Antike findet sich in den 20 Gedichten der Bukower 
Elegien: 

Bei der Lektüre eines spätgriechischen Dichters 

In den Tagen, als ihr Fall gewiß war-
Auf den Mauern begann schon die Totenklage 
Richteten die Troer Stückehen grade, Stückehen 
In den dreifachen Holztoren, Stückchen. 
Und begannen Mut zu haben und gute Hoffnung. 

Auch die Troer also. 

Elisabeth W eißert - 80 Jahre 

(Wird fortgesetzt) 

Am 21. Januar beging Elisabeth Weißert ihren 80. Geburtstag, an dem die 
Mitglieder der Weißenfamilie- Kinder, Enkel, Urenkel-, aber auch ein großer 
Freundeskreis herzlichsten Anteil nahm. 

Wir gedenken der Jubilarin nicht nur als der hochverehrten Lebensgefährtin 
Ernst W eißerts, die viele von uns als eine ebenso einfühlsame wie achtunggebie
tende domina aufnahm; von ihr ging immer eine bewundernswert improvisierte 
und doch in hohem Maße gepflegte Gastlichkeit aus. Ernst Weißert hielt- ganz im 
Zusammenwirken mit seiner Frau- zahlreiche Arbeitssitzungen in seiner Woh
nung ab, oder er lud aus Sitzungen heraus zu Tisch nach Hause ein. 

Heute gilt der besondere Gruß der Redaktion der langjährigen Mitarbeiterin in 
dieser Zeitschrift. Die große Zahl der Aufsätze, die im Laufe der Jahre in der 
»Erziehungskunst« erschienen sind, würde einen dicken Band füllen. Die Themen 
haben eine große Spannweite. Sie reichen von Beiträgen und Buchbesprechungen 
über Jugendliteratur, über bildungspolitische Fragestellungen und über zahlreiche 
Darstellungen zu literarischen Themen bis zu der jüngsten Folge eines >>Versuches 
zur Rettung des Lateinunterrichts«. Manche Leser werden sich der außerordent
lich instruktiven Reihe in acht Folgen >>Spielrnöglichkeiten für das Schülertheater<< 
entsinnen. Anschließend haben wir aus der Fülle der erschienenen Aufsätze einiges 
- ohne eine Vollständigkeit anzustreben - zusammengestellt. Die Vielfalt der 
erscheinenden Titel spricht ihre eigene Sprache. 

Elisabei:h W eißert- von Haus aus Altphilologin- hatte Erfahrung als Publizistin 
und auch als Pädagogin. Sie schreibt einen eindrucksvollen, rasch fesselnden Stil. 
Mit hohem literarischen Geschick versteht sie, Spannung aufzubauen und den 
Leser zu einem intensiven Erleben des bearbeiteten Stoffes zu führen. Immer 
schrieb und schreibt sie engagiert, d. h. mit Mut und nicht ohne kämpferische 
Überzeugung, was dazu führte, daß wohl auch gelegentlich Widerspruch zu ihren 
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Schlußfolgerungen und Gedanken sich regte. Überwiegend war es jedoch dankba
res Interesse für die große Fülle von Anregungen und praktischen Hilfen, die sie 
der Schulbewegung zur Verfügung gestellt hat. 

Jeder, der Elisabeth Weißert persönlich näher hat kennenlernen können, steht in 
großer Bewunderung vor diesem Menschen. Wie sie einer Familie von dreizehn 
Kindern und einem beruflich rund um die Uhr herum im vollen Einsatz befindli
chen Mann ein ruhender und für alles sorgender Pol sein konnte, wie sie zugleich 
auch immer- bei aller eigenwüchsigen Andersartigkeit- kongeniale und verständ
nisvolle Partnerin ihres Mannes war, und wie sie zugleich die Kraft aufbrachte, sich 
in dieser ganzen Fülle doch in ihrer Studierstube am Schreibtisch in konzentrierter 
Arbeit gegen alles andere abzuschirmen - in all dem liegt eine Lebensleistung, die, 
würde man die Einzelheiten aufzählen, kaum glaubwürdig erschiene. Hinzu 
kommt noch, daß sie immer bereit war und ist, ältere und jüngere Menschen zu 
persönlichen Gesprächen zu empfangen. Sie kann in großartiger Weise zuhören 
und aus reifer Lebenserfahrung heraus raten, oft mit sehr lakonischen und treffsi
cheren Formulierungen. 

Wir möchten hier den besonders herzlichen Glückwunsch des Bundes der 
Freien Waldorfschulen in weiterwirkender dankbarer Verbundenheit aussprechen! 

Das Jugendbuch- eine Aufsatzreihe. Hefte 6--12/1954 
Der historische Roman als Jugendbuch. 7/1958 
Jugend - Klischee und Wirklichkeit. 7, 8/1960 

Manfred Leist 

Das Kinder- und Jugendbuch im Spiegelliterarisch-ästhetischer Kritik.11/76 
»Glanz und Elend« unserer Jugendliteratur. 12/76 
Spielmöglichkeiten für das Schülertheater. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10/1962 
Antigene. Nachleben eines Dramenstoffes. 3/1973 
Mozart auf der Reise nach Prag. Zum 4. 6. 75, dem 100. Todestag Eduard Mörikes. 5/1975 
»Trost der Sichtbarkeit«. Zum 150. Geburtstag von C. F. Meyer. 11/1975 
Materialien für den Deutsch-Unterricht der Oberstufe. (Zur Heimeran-Reihe ,;Dichter über 
ihre Dichtungen<<). Kafka, Benn, Kleist, G. Keller, C. Brentano. 1, 2, 3, 4, 8, 9/1970. 
H. Heine. 10/1972 
Die Romantiker und ihre Zeitgeschichte. 4/1972 
Aus dem Bericht von L. Tieck über Ncivalis. Des Knaben Wunderhorn und das romantische 
Lied. 5/1972 
Die Brüder Grimm und das romantische Märchen. 6/1972 
Der Nobelpreisträger Heinrich Bö!!. 11/1972 
Die absolute »Ideale Forderung«; Ibsens »Wildente« und Brechts »Der gute Mensch von 
Sezuan« 3, 4/1976 
Über Gedichte. 1/1971 
Ein Stück Poetologie - das Zitat in der lyrischen Dichtung. 2/1972 
Hausaufgaben. Betrachtungen eines Unpädagogischen. 2, 3/1956 
Die Sklavenplantage des alten Herodes. Glanz und Elend einer vollkommenen Schule. 8, 9/ 
1959 
A. S. Neill (antiautoritäre Erziehung). 6/1971 
Literatur und Wirklichkeit- Deutschunterricht. Gespräch in einer 12. Klasse. 9/1971 ' 
Insel der Seligen oder N arrenparadies. Über ein pädagogisches Experiment. 6/1971 
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Schlößli Ins - Eine Bildungsstätte besteht 30 Jahre · 

Die Bildungsstätte Schlößli Ins feierte im letzten fahr ihr JOjähriges 
Bestehen. Sie ist die vierte Rudolf-Steiner-Schule und das erste Internat, 
das in der Schweiz gegründet wurde. Schlößli Ins besteht aus fünf Höfen 
und zwei Schulgebäuden, die im Oberdorf von Ins verstreut sind. Das 
pädagogische Spektrum erstreckt sich vom Kindergarten über die Heim
schule (1.-9. Klasse) bis zum Freien Sozialpädagogischen Seminar (10.-12. 
Klasse) und Heimpädagogischen Seminar für Erwachsene, die Erzieher 
werden wollen. 

Ursprung und Entwicklung 

Roben und Ruth Seiler-Schwab (Aetti und Müeti genannt) sind die Gründer der 
Heimschule Schlößli Ins. Robert Seiler absolvierte zuvor das staatliche Lehrerse
minar im Kanton Bern. Dort lernte er Professor Fritz Eymann, der Religion 
unterrichtete, kennen. Eymann hatte als evangelischer Pfarrer 1924 in Bern Rudolf 
Steiner kennengelernt und war sofort begeistert von der anthroposophischen 
Pädagogik. Er übertrug seine Begeisterung auf die Lehrerseminaristen, und-heute 
versuchen Hunderte von Lehrern dieser Generation, eine solche geistgemäße 
Pädagogik in privaten oder auch öffentlichen Schulen zu verwirklichen. Robert 
Seiler wurde zu einem persönlichen Freund von Eymann und hatte auch Beziehun
gen zu Albert Steffen. Von diesen zwei Berner Anthroposophen wurde er nachhal
tig in seiner Arbeit angeregt. 

Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges war Roben Seiler auch politisch in der 
antifaschistischen Bewegung tätig, z. B. im spanischen Bürgerkrieg. In dieser Zeit 
lernte er seine Frau kennen, die als Bauernmädchen sich auch für fortschrittliche 
Ideen einsetzte. Nach ein paar Jahren Staatsschuldienst wollten sie beide eine 
staatsunabhängige Bildungsstätte gründen, um in diesem Freiheitsraum ihre Ideen 
in die Tat umsetzen zu können. 

So kam es zu Michaeli 1953 zur Gründung. Anfangs nur eine kleine Heim- und 
Schulgemeinschaft, bildete sich die Stätte vor allem in den 60er Jahren zu ihrer 
heutigen Größe aus. Die Schule entwickelte sich aus der Familie Seiler heraus zur 
Großfamilie, dann zum Kleinheim und schließlich zu einer über 200 Menschen 
umfassenden Gemeinschaft. Waren anfangs die Gründer als >>Aetti und Müeti<< für 
die Impulse und das Durchtragen der Sorgen hauptbestimmend, so hat sich die 
Schule im Lauf der Jahre zu einer gemeinsam geführten Stätte verwandelt. Aetti 
und Müeti, vor zehn Jahren an der Schule zurückgetreten, bauen heute als bald 
Siebzigjährige in Südfrankreich in den Cevennen wieder ein neues Zentrum auf: Es 
wird dort mit einer Gruppe Erwachsener Land urbar gemacht und unter schwieri
gen Bedingungen ein »Seminar für einfachste Lebenshilfe<< begründet. 

Die Liegenschaften in Ins, zuerst durch die Gründerfamilie erworben, gehören 
heute einer Stiftung, die sie dem Schulverein vermietet. - In all den 30 Jahren 
wuchs eine Schulindividualität heran, die in ihrer Eigenart als Internat, in ihren 
traditionsreichen Tages-, Wochen-, Quartals- und Jahresrhythmen eine besondere 
Form in der weltweiten Waldorfbewegung entwickelt hat. Ueli Seiler 
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Motive und Gestalt 
Eine Internatsgemeinschaft, die im Sinne der Anthroposophie arbeiten will, muß 

sich ganz besonderen pädagogischen und menschlichen Aufgaben stellen. 
Zunächst sind da die Kinder und Jugendlichen, die von zum Teil recht weit 

entfernten Orten zusammenströmen. Manche kommen aus häuslichen Situationen, . 
die ihnen nicht in genügendem Maß Geborgenheit vermitteln konnten. Andere · 
haben Schwierigkeiten mit dem Überwechseln in eine fremde Umgebung, und 
zwar auch gerade Kinder mit intaktem Hintergrund. Die Mitarbeiter leben in der 
Regel im Schlößli oder in unmittelbarer Nähe. Das ist einerseits ideal, denn es 
ermöglicht ein tiefes Sich-Verbinden mit der Gemeinschaft und ihren Zielen, 
andererseits erfordert solch enges Zusammenleben besondere soziale Fähigkeiten, 
die nicht bei allen gleichweit entwickelt sind. Eine Herausforderung ist zu beste
hen. Besonders diejenigen Mitarbeiter, die in den Häusern mit den Kindern 
zusammenleben - die Hauseltern und Erzieher - sind recht großen Belastungen 
ausgesetzt. 

Wie wird ein Internat mit diesen Aufgaben fertig, wie gehen die einzelnen 
Mitarbeiter damit um? In welcher Weise hat sich die Sozialgestalt den gegebenen 
Forderungen anpassen können? Ist es gelungen, die Kräfte jedes einzelnen so zum 
Tragen zu bringen, daß sie stets im Sinne des Ganzen wirken können? Wir stellen 
uns diese Fragen zum Anlaß unseres 30jährigen Bestehens in dem Bewußtsein, daß 
wir sie nur unbefriedigend werden beantworten können; jedoch erscheint uns der 
Problemkreis als wichtig genug. 

In bezug auf die Kinder der Heimschule und des Kindergartens ist unsere 
Haltung noch vergleichsweise leicht zu beschreiben- sie hat sich seit den Gründer
jahren nicht geändert: Den Kindern eine zweite Heimat geben. Nun ist dieses Ziel 
nicht leicht zu verwirklichen, besonders bei den Kindern, die Heimat im tieferen 
Sinn noch wenig erlebt haben. Natürlich trägt der Waldorf-Lehrplan einiges zur 
Harmonisierung der Schüler bei; auch sind die Lehrer in der Freizeit ansprechbar 
und unternehmen gelegentlich etwas mit den Schülern. Jedoch kommt in diesem 
Zusammenhang der Gestaltung der Freizeit eine besondere Bedeutung zu. In 
unserem Fall sind die Kinder nicht in einem großen Internatsgebäude unterge~ 
bracht, sondern sie sind auf die einzelnen Höfe verteilt. Die Lage der Häuser wirkt 
sich pädagogisch und menschlich aus: Jeder Hof gestaltet seinen eigenen Arbeits
und Lebensrhythmus. Auch die Architektur spielt dabei eine bedeutende Rolle; es 
handelt sich fast immer um alte Gebäude, die z. T. von unserer »Bauhütte«, einer 
Gruppe von fünf Handwerkern, umgestaltet worden sind. Hierbei ist besonders 
darauf geachtet worden, die ursprüngliche schöne Atmosphäre der Berner Bauern
häuser durch die Beibehaltung alter Bauweisen und die Verwendung natürlicher 
Materialien zu erhalten bzw. neu zu schaffen. Auch die im Lauf der Jahre neu 
erbauten Häuser gehorchen in ihrer Gestaltung diesem Grundprinzip. 

Vor allem aber geben die Mitarbeiter, die in diesen Häusern wohnen, der 
jeweiligen Atmosphäre das Gepräge: Jeder Hof wird von Hauseltern geleitet, die 
in der Regel mit Familie dort wohnen. Die weiteren Mitarbeiter des Hauses sind 
entweder ausgebildete Erzieher oder Seminaristen, die ihre 3%jährige Heimerzie
herausbildung im Schlößli machen, sowie Praktikanten, die jeweils ein halbes Jahr 

29 



bleiben. Die Kinder sind in Gruppen von fünf bis sieben zusammengefaßt und 
werden von je einem Erwachsenen in ihrer Freizeit betreut. Durch diese soziale 
Struktur wird es möglich, daß die Hauseltern, meist langjährige Schlößli-Mitarbei
ter, der jüngeren Generation das pädagogische Konzept weitervermitteln. Die 
Hauseltern sind wiederum in der Hauselternkonferenz zusammengefaßt und sind 
.natürlich Mitglieder der Leitungskonferenz, die sich aus allen Gruppierungen 
konstituiert. 

Damit die Autonomie der Höfe nicht zu einer unangemessenen Individualisie
rung führt, braucht es soziale Formen, die das Ganze meinen und zum Ausdruck 
bringen. Die wichtigste Einrichtung, die das Schlößli mit allen Kindern und 
Erwachsenen umfaßt, ist die tägliche Morgenfeier im »Gewölbe<<, das sich gegen
über dem ursprünglichen Schlößli, dem Rosenhof, befindet. Die etwa zweihundert 
>>Schlößler<< versammeln sich in einem großen Kreis auf dem Platz, damit noch 
wichtige Ansagen und Ankündigungen für den Tag gemacht werden können. 
Dann gehen die Erwachsenen in das Gewölbe - ein Spruch wird gelesen -
schließlich folgen die Kinder und Jugendlichen, den Blick auf das Michaelsbild an 
der Frontseite gerichtet. Ein Lied wird angestimmt, meist ein Kanon. Danach tritt 
ein Lehrer vor die Gemeinschaft und erzählt eine Geschichte märchenhaften 
Inhalts. Mit einem weiteren Lied wird die Feier abgeschlossen - die Schüler und 
Lehrer begeben sich in die beiden Schulhäuser, der Unterricht kann beginnen. Eine 
solche sich rhythmisch wiederholende Feier hat eine nicht zu unterschätzende 
Bedeutung für die Integration der Gemeinschaft. Jedoch sind außerdem noch 
Höhepunkte im sozialen Leben wichtig, die das Ganze auf eine höhere Ebene 
heben: Es sind dies die verschiedenen Feste, die im Schlößli mit besonderer 
Hingabe gefeiert werden. 

Man muß immer wieder berücksichtigen, daß es sich um eine Wohn- und 
Lebensgemeinschaft handelt, die auf die Dauer den Gesetzmäßigkeiten des »All
tags<<. unterliegt und für die es darum um so nötiger ist, eine Steigerung in etwas 
Übergeordnetes hinein zu erfahren. So zu Johanni etwa: Um den riesigen Holz
stoß bewegen sich Oberstufenschüler in einem Fackeltanz. Lieder werden von der 
ganzen Gemeinschaft gesungen; bevor schließlich das Feuer auflodert. Oder das 
stille, friedvolle Adventsgärtlein, das nach einem turbulenten, für alle Eltern 
offenen »Schlößlitag<< am ersten Adventssonntag zusammen gefeiert wird. Oder . 

· die lärmende Fasnacht mit einem Umzug durchs Dorf und einem Fest bis in die 
Nacht hinein. 

Nicht zuletzt geben das Zusammenleben mit den Kindern und die Lage auf dem 
Land die Möglichkeit, schädliche zivilisatorische Einflüsse zu vermeiden: So gibt 
es im ganzen Schlößli kein Fernsehgerät, es dringt nicht dauernd Verkehrslärm auf 
die Kinder ein, alle Wege sind zu Fuß zu bewältigen usw. Für Großstadtkinder 
kann diese Einheitlichkeit und Über~ichtlichkeit des Lebensraumes von unschätz
barer Bedeutung sein. Man könnte vielleicht sagen: Wo man sich heimisch fühlt, 
kann man erst im wahren Sinne lernen. Aus diesem Grunde wird im Schlößli der 
Gedanke der »Zweiten Heimat<< besonders gepflegt. 

Nun ein Wort zur Situation der Jugendlichen im Schlößli: In die Oberstufe, das 
»Freie Sozialpädagogische Seminar<< mit den Klassen 10 bis 12, werden die Schüler 
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nicht mehr durch ihre Eltern geschickt. Sie kommen aus eigenem Entschluß, ja, ihr 
Wille ist Bedingung. Zieht man in Betracht, daß wir kein Abitur anbieten und daß 
außerdem das Schulgeld kostendeckend sein muß, da wir keine staatlichen 
Zuschüsse erhalten, so muß die Motivation eines Schülers - und seiner Eltern -
schon hieb- und stichfest sein. Allerdings genügt das Diplom-Zeugnis, einen 
nichtakademischen Beruf zu erlernen. 

Ein erstes Erzit:hungsmittel für die jungen Menschen ist das Zusammenleben in 
den Häusern. Jeweils eine Klasse mit ca. 15 Schülern wohnt während det drei 
Oberstufenjahre beieinander. Die zuständigen Hauseltern haben nicht nur die 
Aufgabe, bei der Gestaltung der Freizeit zu helfen, sondern sie verwandeln sich im 
Laufe der Zeit von einem Ersatz für die Eltern zu freundschaftlichen Beratern und 
schließlich, wenn alles gut geht, zu Freunden. Auch die Lehrer sind in diesen 
Prozeß miteinbezogen, denn sie essen z. T. mit den Schülern und machen viele 
außerschulische Aktivitäten mit. 

Ein weiteres pädagogisches Mittel ist die Arbeit, sei es im Haus beim Putzen 
oder Kochen, sei es in der eigenen biologisch-dynamischen Landwirtschaft oder in 
der Bauhütte. Bei solcher Arbeit machen die Schüler am eigenen Leib die Erfah
rung, daß eine Gemeinschaft nur durch den persönlichen Einsatz eines jeden 
einzelnen wirklich leben kann. Es könnte hier der Eindruck entstehen, daß der 
Unterricht in diesem Gefüge eher zweitrangig ist. Das trifft nicht zu. Im Gegenteil 
hilft die oben geschilderte Lebensform den Jugendlichen, auch die theoretischen 
Inhalte tiefer zu ergreifen. 

Rudolf Steiner spricht davon, daß >>der astralische Leib mit dem eingeschlosse
nen Ich, wenn er sich richtig entwickeln soll, in diesem Lebensalter Ideale 
braucht« 1

• Dadurch nun, daß die selbst eingebrachten oder vom Lehrer vermittel
ten Ideale an der oft recht harten Realität des täglichen Zusammenlebens überprüft 
werden müssen, sind die Schüler gezwungen, mit sich selbst ganz ehrlich zu sein 
(und nicht nur die Schüler müssen sich dieser Notwendigkeit beugen). Durch diese 
Intensität kommt das Ich häufiger als sonst in Krisensituationen - andererseits' 
werden die ich-stärkenden Ideale mit ungewöhnlicher Hingabe aufgenommen. So 
schreibt ein Schüler nach eingehender Beschäftigung mit Mahatma Gandhi: »Wo
raus mochte wohl Gandhi dieses unbeugsame und doch liebende Kämpfen für 
Menschlichkeit, dieses kompromißlose Begehen eines Weges der Liebe speisen? 
Sein Streben nach Wahrheit und Verwesentlichung war ein ganzes Leben lang der 
Wegweiser für sein Tun. Alles, was den Menschen in seiner Verwesentlichung 
hemmt, ist unwahr. Es ist wohl die wahrste Art und Weise, Gandhis Leben zu 
betrachten, wenn man seinen Impuls aufnimmt.<< 

Die letzten ganz großen Herausforderungen für die Oberstufenschüler sind 
dann die recht anspruchsvollen Diplomarbeiten- Voraussetzung für die Erlangung . 
des Diploms - und das Theaterspiel der 12: Klasse, welches stets auch intensive 
menschliche Prozesse auslöst. 

Auch d.ie acht bis zehn Seminaristen des >>Freien Heimpädagogischen Seminars<<, 
einer Erzieherausbildung für junge Erwachsene, erstellen zum Ende ihrer Ausbil-

1 R. Steiner: >>Menschenerkenntnis und Unterrichtsgestaltung<<, 5. Vortrag, GA 302. 
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dungeine Diplomarbeit mit frei gewähltem Thema. Jedoch ist ihre Ausbildung im 
ganzen eher praxisorientiert, da sie schon in der täglichen Verantwortung mit den 
Kindern stehen. Der Unterricht wird an zwei Tagen der Woche aus dem Kreis des 
Lehrerkollegiums heraus erteilt. Die menschliche - und damit pädagogische -
Formung dieser jungen Erwachsenen ergibt sich wiederum aus der Ganzheitlich
keit des theoretischen und praktischen Bereichs. 

Eine zentrale Frage zu Anfang dieses Aufsatzes lautete: Wie gehen wir mit den 
besonderen Anforderungen um, die das enge Zusammenleben im Internat mit sich 
bringt? Ich habe bisher versucht, einige pädagogische Grundzüge unserer Arbeit 
zu schildern. Es wird uns jedoch bei unserer Auseinandersetzung mit den erziehe
rischen Problemen immer wieder deutlich, daß es einen Bereich gibt, dessen 
Meisterung überhaupt erst die Grundlage abgeben kann für ein erzieherisch 
sinnvolles Tun: Die vom jeweiligen Ich getragene Gestaltung der zwischenmensch
lichen Beziehungen. Hier haben sich die Arbeits- und Lebensformen seit den 
Gründerjahren stark verändert: Aus der Ausrichtung auf eine zentrale Persönlich
keit hin ist die Kreisform der gleichgewichtig Verantwortlichen herausgewachsen. 
Für sie hat sich im Verlauf der letzten Jahre herausgestellt, daß eine substanzbil
dende Kraft nicht nur aus der gemeinsamen Beschäftigung mit geisteswissenschaft
lichen Inhalten und aus der solidarischen Bewältigung der Alltagsprobleme 
erwächst. Vielmehr hat es sich als außerordentlich hilfreich erwiesen, über die 
gegenseitigen Beziehungen direkt ins Gespräch zu kommen. Das tiefere Kennen
lernen wird auch dadurch gefördert, daß jedes Mitglied der Leitungskonferenz im 
Lauf der Jahre seinen Lebenslauf in diesem Gremium darstellt. Es ist dadurch 
möglich geworden, die Fähigkeiten, aber auch die Probleme des einzelnen - und 
damit der Gemeinschaft - besser zu erfassen und zu integrieren. 

Sicher sind die eingangs gestellten Fragen nur fragmentarisch beantwortet. 
Dennoch ergeben sich für die Gestaltung unseres Internats zwei gewichtige 
pädagogisch-soziale Motive: Den Kindern und Jugendlichen eine zweite Heimat 
schaffen. Den Mitarbeitern ein Einüben in gelebter Gemeinschaft ermöglichen, 
welches für die Zukunft von Bedeutung sein kann. 

Roland Schutzbach 

Zu den Zeichnungen der Heimschule Schlößli Ins/Schweiz 
Seite 33 Der Turm des Gehöftes >>Rosenhof« (s. a. S. 35), durch den die Heimschule 

ihren Namen »Schlößli Ins« erhalten hat. 
Seite 34 Oben: Der Tellenhof, eines der Wohnhäuser für Kinder und Jugendliche; 

unten: Bärwolfhus. Das Haus enthält verschiedene Klassen- und Fachräume. 
Hinter den Gewölbebogen die Bildhauerwerkstatt. 

Seite 35 Oben: Das erste für Schlößli Ins erworbene Haus, der Rosenhof. Unten: 
Druidenhof. In diesem Wohnhaus für Kinder wurde der ehemalige Heustock 
unter dem Dach zu einem Theatersaal für die Schulgemeinde umgebaut. 

Seite 36 Der Lilienhof, ebenfalls ein Wohnhaus für Kinder und Jugendliche. 

Zeichnungen Patricia Brunner, Anna Sulzer, Schlößli Ins. 
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Aus der Arbeit der Redaktion 

I. Die personelle Besetzung 

In Anknüpfung an den Beitrag im Januarheft 1982 (S. 37) >>Zur Geschichte der 
Zeitschrift >Erziehungskunst<« soll wiederum ein Blick auf die personelle Beset
zung der Redaktion geworfen werden. Wir haben mit Ende des abgelaufenen 
Jahres das Ausscheiden aus der Mitarbeit von Dr. Helmut Sembdner, der am 27. 
Januar 1984 70 Jahre alt wird, zu verzeichnen. Der Herausgeber - der Bund der 
Freien Waldorfschulen- hat es mit Dankbarkeit begrüßt, daß Helmut Sembdner 
im Januar 1978 (auf seinen Wunsch nicht im Impressum der Zeitschrift genannt) 
einen wesentlichen Teil der redaktionellen Arbeit als Lektor und beim Vollzug des 
monatlichen Umbruchs der Zeitschrift übernahm. Er konnte hierbei die Erfahrung 
einbringen, die er in seiner langjährigen Tätigkeit als Klassenlehrer an der Freien 
Waldorfschule Uhlandshöhe {1950-1964) und in den Jahren 1952-1963 als Mither
ausgeber und Schriftleiter dieser Zeitschrift gesammelt hat. Es war aber nicht nur 
dieses sozusagen einschlägige Erfahrungspotential, was Sembdners Mitarbeit 
besonders wertvoll machte. Hinzu kam all das, was der Germanist, weithin 
bekannt durch die große Zahl seiner hervorragenden Veröffentlichungen zum 
Werk und zur Biographie Heinrich von Kleists, als konstruktiv-kritischer Geist in 
die Gespräche im Redaktionskreis und in die Gestaltung der Zeitschrift einfließen 
lassen konnte. Es sei in diesem Zusammenhang auch an Sembdners Publikation 
über »Die Oberuferer Weihnachtsspiele im Urtext« 1 erinnert, die leider viel zu 
wenig in der Schulbewegung bekannt ist. - Dem nun ausscheidenden Kollegen sei 
an dieser Stelle - mit der von ihm geschätzten Zurückhaltung - der besondere 
Dank des Herausgebers und der Schriftleitung ausgesprochen! 

Seit einem Jahr ist neben dem Schriftleiter Manfred Leist auch Justus Wittich als 
Mitarbeiter der Redaktion genannt. Er hat seit 1980 wachsend die zweispaltigen 
Sparten und den Bildteil betreut. Nach Sembdners Ausscheiden wird die Redak
tion nun gemeinschaftlich von M. Leist und J. Wittich wahrgenommen. Als 
pädagogische Berater stehen weiterhin die Persönlichkeiten mit Rat und Tat zur 
Verfügung, die bereits in dem oben erwähnten Bericht im Januarheft 1982 (aufS. 
39) genannt sind. Mit weiteren Lehrer-Kollegen sind wir im Gespräch, kommende 
Mitarbeit kündigt sich an. Es ist heute aber noch zu früh, das schon durch 
Nennung von Namen zu fixieren. 

//. Wer trägt die Verantwortung für den Inhalt 
der veröffentlichten Beiträge und Anzeigen? 

Immer wieder einmal stößt ein Beitrag auf abweichende Auffassungen, und so 
äußern sich neben Zustimmung auch Bedenken oder Kritik. Das wirft das Problem 
auf, wie es denn mit der Verantwortung dieser Zeitschrift, d. h. in erster Linie der 

1 Die Oberuferer Weihnachtsspiele im Urtext. Kar! Julius Schröers Fassung von 1858 in 
Verbindung mit der Andauer Handschrift und dem anonymen Erstdruck von 1693.- Hrsg. von 
Helmut Sembdner, 184 S., geb. DM 26.-, Verlag Freies Geistesleben, Sruttgart 1977. 

37 



der Redaktion, hinsichtlich der in ihr enthaltenen Beiträge beschaffen ist, insbeson
dere auf dem Hintergrund des im Impressum enthaltenen Satzes: >>Die Verantwor
tung für den Inhalt der Beiträge tragen die Verfasser.<< Eine entsprechende Formu
lierung findet sich auch in vielen anderen Zeitschriften, sie ist in gewisser Weise 
durchaus richtig. Schließlich muß und will jeder Autor die Verantwortung für 
seinen eigenen Beitrag tragen. Dennoch könnte es nicht befriedigen, wenn im Falle 
von Widerspruch die Redaktion sagen würde: Das geht uns nichts an, der Verfasser 
trägt ja die Verantwortung, wenden Sie sich bitte an ihn . 

. Mit Recht erwartet man von der Redaktion dieser Zeitschrift eine Identifikation 
mit dem, was sie publiziert. Die »Erziehungskunst<< ist in der Tat kein Korrespon
denzblatt, in dem jedermann seine gleichwie geartete Auffassung vortragen k~nn 
und das von der Schriftleitung ohne nennenswerte eigene Gestaltungsmöglichkeit 
verwaltet wird. Selbstverständlich wählen die für die Redaktion Verantwortlichen 
aus dem Angebot möglicher Beiträge aus, und sie bitten Autoren um Beiträge zu 
bestimmten Themen. Sie arbeiten gegebenenfalls auch konstruktiv gemeinsam mit 
einem Autor an einem Beitrag, bis die Fassung entsteht, die schließlich von beiden 
- vom Autor und der Schriftleitung - getragen werden kann. Insofern bedarf der 
im Impressum stehende Satz hinsichtlich der Verantwortung der Verfasser eigent
lich einer angemessenen Ergänzung: »Auch die Redaktion trägt eine Mitverant
wortung, zu der sie sich bekennt.<< 

Nun ist es aber auch wieder nicht so, daß die Redaktion sich nur Beiträge in ganz 
bestimmter Richtung - inhaltlich wie, in der Art der Darstellung- wünscht. Es soll 
doch ein möglichst breites Spektrum von verschiedenartigen Autoren und The
menstellungen zu Wort kommen, die im weitesten Sinne im Zusammenhang mit 
der Pädagogik Rudolf Steiners gesehen werden können. Das g~eift dann durchaus 
über den Raum der unmittelbaren Pädagogik in der Schulstube und über Fragen 
nach der Sozialgestalt der Schule, der Schulfinanzierung usw. hinaus zu allgemein
bildenden und allgemein interessierenden Themen. Weitgespannte soziale Fragen 
und »Blicke in die Zeit« gehören dazu, es handelt sich alles in allem gesehen um 
einen nicht nur fachspezifisch schulischen, sondern um einen volkspädagogischen 
Ansatz . 

.Mber die hier aufgeworfene Frage ist nicht eigentlich die nach dem Umfang der 
möglichen Themen, sondern vielmehr die, was denn die Kriterien der Redaktion 
bei der Auswahl der Beiträge sind; oder anders gewendet: wie weit sie ihre 
Mitverantwortung ausdehnen will. Diese Frage ist mit einer abstrakten Formel 
nicht zu beantworten. Die Schriftleitung versucht, sich an den geistigen Bedürfnis
sen der Waldorfschulbewegung zu orientieren, wobei sie freilich auf das »Material« 
angewiesen bleibt, das ihr zur Verfügung gestellt wird. Deutlich ist, daß die 
Schulbewegung einen Anspruch darauf hat, sich in dieser· Zeitschrift mit einer 
gewissen Ideen- und Autorenvielfalt gespiegelt zu erleben. Das wird notwendiger
weise dazu führen, daß auch immer einmal wieder in der einen oder anderen 
Richtung exponierte Äußerungen erfolgen, mit denen der einzelne gegebenenfalls 
so nicht übereinstimmen kann. Das gilt auch für die Redakteure. Wie bejahen in 
dieser Zeitschrift aber ein gewisses Spannungselement als eine produktive Chance 
zur wechselseitigen Anregung. Doch versuchen wir, Polemik herauszuhalten. Die 
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Redaktion bemüht sich in Fällen von sachlich begründeter Kritik darum, dann 
Autoren für eine andere oder erweiterte Darstellung des betreffenden Themas zu 
gewmnen. 

Ein gewisses Grundmuster wird dabei deutlich: einerseits eben die Berücksichti
gung von durchaus unterschiedlichen Positionen und andererseits das Vertrauen 
der Redaktion darauf, daß jeder Leser imstande ist, sich ein eigenes Urteil über die 
in der Zeitschrift erscheinenden Beiträge zu bilden. Niemand wird letzten Endes 
verlangen, sich uneingeschränkt mit seinen eigenen Auffassungen in ihr bestätigt 
zu sehen. Die anregende Begegnung mit von den eigenen abweichenden Gedanken 
und Erfahrungen gehört durchaus in den Bereich dessen, was viele Leser suchen. 
Gewiß strebt die Redaktion nach besten Kräften - jedenfalls auf einen längeren 
Zeitraum hin gesehen- eine gewisse Ausgewogenheit an. Für konstruktive Kritik 
ist sie dabei sehr dankbar. 

Nun noch ein Blick auf die in der Zeitschrift enthaltenen Anzeigen. Diese 
werden nicht von der Redaktion, sondern vom Verleger, dem Verlag Freies 
Geistesleben, angenommen, wobei der Verleger in Zweifelsfällen auch den Heraus
geber, d. h. praktisch die Redaktion, um Mitentscheidung bittet. Beide sind sich 
darin einig, daß letzten Endes riur Anzeigen erscheinen sollten, die eben für den 
hier gegebenen Rahmen vertretbar sind. 

Allerdings weichen in der Beurteilung hierüber die Auffassungen in der Leser
schaft gelegentlich erheblich voneinander ab. Ich nenne ein Beispiel: Im Oktober 
1983 (auf Seite 649) hat der Klett-Cotta-Verlag ganzseitig seine Neuerscheinung 
zur Montessori-Erziehung »Uns drückt keine Schulbank« vorgestellt. Das hat zu 
Betroffenheit bei einer Anzahl von Lesern geführt. Hierzu ist folgendes zu sagen: 
Schon rein presserechtlich ist es nicht ganz einfach, bei einer der Öffentlichkeit 
zugänglichen pädagogischen Zeitschrift Anzeigen abzulehnen, die ebenfalls auf 
pädagogische Fragen Bezug nehmen. Zwar wäre es keinesfalls aussichtslos, den 
Rechtsstandpunkt zu vertreten, daß man in einer Zeitschrift »Zur Pädagogik 
Rudolf Steiners« keine Anzeigen aufzunehmen brauche, die eine von dieser 
Pädagogik deutlich abweichende pädagogische Richtung vertreten. Wir meinen 
aber, daß wir uns in der heutigen Zeit mit unserer Zeitschrift als ein der vollen 
Öffentlichkeit verpflichtetes Organ verstehen wollen und somit demjenigen den 
Eintritt jedenfalls in unseren Anzeigenteil nicht verwehren wollen, der andere 
Auffassungen vertritt. Das erscheint uns schon deshalb als recht und billig, weil 
schließlich auch wir großen Wert darauf legen, mit Anzeigen etwa über Bücher zur 
Waldorfpädagogik gerade in. Publikationsorganen durchaus abweichender Coleur 
zu erscheinen. Im übrigen trauen wir unseren Lesern ein erhebliches Urteilsvermö
gen zu. Wir meinen, daß sie erkennen werden, was im Anzeigenteil der inneren 
Linie der >>Erziehungskunst« entspricht und was anderen Impulsen und Bedürfnis
sen entspringt. Verantwortlich für den Inhalt einer Arizeige ist die Redaktion in 
keinem Falle. 

Auch die immer wieder einmal erscheinenden Ankündigungen von Tagungen in 
Anzeigenform sollen hier angesprochen werden. Die Redaktion geht davon aus, 
daß hierbei nur solche Tagungen berücksichtigt werden sollten, die in emem 
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unmittelbaren Zusammenhang mit der Schulbewegung stehen; und zwar schon deshalb, 
um den Umfang des Anzeigenteiles nicht allzu sehr auszudehnen. In Einzelfällen schließt 
sich die Redaktion aber wohl auch der in dieser Hinsicht vielleicht etwas großzügigeren 
Linie des Verlages an. Dadurch mag gelegendich einmal eine Entscheidung hinsichtlich 
der Aufnahme einer Tagungsanzeige zustande kommen, die nicht von allen Seiten 
gutgeheißen wird. Wir neigen dazu, auch auf diesem Sektor im Zweifelsfalle eine gewisse 
Offenheit zu praktizieren. Jedenfalls aber muß deutlich ausgesprochen werden, daß aus 
der Tatsache desErscheinenseiner Tagungsankündigung in Anzeigenform in der »Erzie
hungskunst« keinesfalls geschlossen werden kann, daß sich Herausgeber und Redaktion 
-auch nicht der Verlag- mit der betreffenden Tagung identifizieren. Das gleiche gilt für 
Aufrufe zu irgendwelchen Aktionen. Auch insoweit muß an die eigene Urteilsbildung 
der Leserschaft appelliert werden. 

Manfred Leist 

Zeichen der Zeit 

Michael Endes »Gauklermärchen« 

In diesem Schuljahr wird an einigen Waldorf
schulen Michael Endes »Gauklermärchen<< als 
Klassenspiel der 12., sogar der 8. Klasse aufge
führt. Es ist bekannt, daß die Bücher von M. 
Ende durch die ganze Welt gehen undJungund 
Alt in ihren Bann schlagen. Die Kinder sind 
·begeistert von der Fülle der abenteuerlichen 
Bilder, die Jugendlichen von dem überraschen
den Gefühl »hoppla, das bin ja ich!<<, die Er
wachsenen sind von den brisanten Fragestellun
gen gepackt. In anthroposophischen Kreisen 
schätzt man hoch, daß sich M. Ende mit der 
Anthroposophie befaßt und auseinandersetzt. 
Über all dem wird· nur zu oft vergessen, den 
gedanklichen Inhalt, die Aussage der Bücher M. 
Endes genau zu fassen und schließlich ein Urteil 
zu fällen. Anhand des »Gauklermärchens<< sei 
dies versucht. 

Das Märchen des Gauklers J ojo -übrigens ist 
es die Umsetzung der Geschichte von Gigi Ge
schichtenerzähler aus >>Momo« in ein Theater
stück - ist in eine Rahmengeschichte hineinge
stellt. Diese ist: Eine seit langem erfolglose Arti
stentruppe muß von ihrem letzten Standplatz 
hinter einem großen Chemiewerk fortziehen, da 
hier ein Erweiterungsbau entstehen soll. Die 
Wagenpferde sind als letzter Besitz verpfändet 
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worden. Die Gruppe hat sich versprochen, un
ter allen Umständen zusammenzubleiben und 
auch das behinderte Mädchen Eli nicht zu ver
lassen. Die Leitung des Chemiewerkes bietet 
der Truppe ein glanzvolles Engagement, wenn 
sie für ihre chemischen Erzeugnisse Werbung 
macht und sich von Eli trennt. Eli ist aber durch 
einen Giftunfall eben dieses Werkes krank ge
worden. Wie soll sich die Truppe entscheiden? 
In dieser Situation erzählt der Clown Jojo eine 
Geschichte, die gleichzeitig allen eine Entschei
dungshilfe geben soll. Am Schluß entscheiden 
sich alle für Eli, gegen den >>lebensrettenden<< 
Vertrag. Das Spiel endet aussichtslos, wie es 
angefangen hat: Auf die gelähmte Gauklertrup
pe bewegen sich die Baumaschinen mit ohren
betäubendem Lärm zu. 

Dies macht als erstes stutzig. Nach einem 
langen, farbigen, vielgestaltigen Spiel, in dem 
die Macht der Liebe gepriesen wird, zeigt sich 
nicht die Ieisteste Möglichkeit einer Lösung. 
Man kann einwenden, das solle die Entschei
dung des einzelnen provozieren. Gewiß. So sind 
alle diese Theaterstücke gemeint. Ich kann aber 
nicht entscheiden, wenn ich keine Erkenntnisse 
habe, die Entscheidungen möglich machen. 
Hier stehen sich zwei Welten gegenüber: Die 



kleine Artistengruppe und der Chemiekonzern. 
Die Künstler beklagen, daß ihre bescheidenen 
Künste und ihre Menschlichkeit nicht mehr ge
fragt sind in einer Welt der Perfektion, der 
Zirkus-Riesen und des Fernsehens. Der Che
miekonzern erscheint als gigantischer, gnaden
loser Bösewicht. Das Herz des Lesers/Zuschau
ers ist spontan auf der Seite der Gaukler, auf der 
Seite der Menschlichkeit, des Künstlerrums. 
Man muß deutlich sehen: Es ist die Dualität von 
»Gut<< und >>Böse<< aufgebaut. In dieser Situa
tion soll die Phantasie rettend und lösend ein
greifen. Jojo erzählt die Geschichte. 

Eli ist eine verzauberte Prinzessin und lebt in 
einem >~Schloß aus buntem Glas, hoch über der 
Welt<<. Sie ist unsterblich, nur umgeben von 
schönen, stummen Spiegelbildern, die ihr der 
Zauberspiegel >>Kalophain«, zu deutsch »schö
ner Schein<<, bringt. Kalophain erscheint zuerst 
als gutes, geliebtes Wesen, zeigt aber sehr rasch, 
daß es Eli besitzen und nicht verlieren, d. h. in 
keiner Weise selbstlos helfen will. Das Gesche
hen des ersten Bildes gibt vor, ein Bild für die 
geistige Welt zu sein, in der das ewige Wesen 
des Menschen zu Hause ist. Im 4. Bild wird 
diese Schilderung fortgesetzt, Eli steigt von da 
zur Erde hinunter in die Verkörperung. Im 2. 
Bild wird der Zuschauer folgerichtig in Angra
mains = Ahrimans Reich geführt. Durch den 
Zusammenschluß von Angramain und Kalo
phain wird endgültig klar, daß »Schöner 
Schein<< Luzifer bedeutet. Die beiden Widersa
chermächte verbinden sich. Die Schilderung ist 
exakt, nur, wie sich später zeigt, vom Autor 
nicht so gemeint. Weiter: Prinz Joan Qojo) 
erklärt, daß das >>Morgenland<< von ihm er
träumt, erdacht ist. Man kann dies vordergrün
dig als den >>Traum von einem besseren Mor
gen« schon verstehen, der Intellekt gibt das her. 
Die Zukunft kommt aber real auf uns zu, her
vorgehend aus lebendigen geistigen Wesenhei
ten. Sie ist kein Traum. Am Schluß geht Angra
main dadurch zugrunde, daß er mit Hilfe eines 
Splittersvon Kalophain sich selbst erkennt. Ka
lophain ersteht in neuem Glanze aus dem Ab
grund, verwandelt. Wie sich Luzifer in ein Op
fer einlassen und als gutes, erlösendes Wesen 
auferstehen kann, ist nicht nachvollziehbar.- Er 
wird unversehens zu einer Heihindsgestalt. Die 
Personen des Spiels verschwinden am Ende in 
das goldene, erdachte Morgenland. Im Nach
spiel erwachen sie zur >>rauhen Wirklichkeit<<. 
Zwar zerreißen sie den Vertrag, der sie, ohne 
Eli, retten könnte, es zeigt sich aber nicht der 
leiseste Schimmer einer Lösung. Die ganze Ge-

schichte kehrt in sich selbst zurück wie ein 
arabisches Ornament. Es sieht reizend aus, hat 
aber keine Kraft zur Verwandlung in sich. 

Michael Ende bringt in seinen Geschichten 
Bilder, die an tiefe geistige Wahrheiten rühren, 
daher die Faszination, die von ihnen ausgeht. 
Aber stimmen die Bilder? Die Dualität Gut -
Böse, die in der Rahmengeschichte suggeriert 
wird, entspricht nicht der Wirldichkeit. Es gibt 
das Gute nur insofern, als es zwischen den 
beiden Spielarten des Bösen, Ahriman und Lu
zifer, den ständig erneuerten, schöpferischen 
Ausgleich schafft. Ende zeigt selbst die Wir
kensweise der beiden Widersacher sehr genau, 
von der Macht der Mitte ist mit keinem Wort 
die Rede. Weiter: Die Heimat Elis, der unsterb
lichen Menschenseele, ist in Wirklichkeit kein 
unbelebter Glaspalast mit schemenhaften Spie
gelbildern. Die geistige Welt ist völlig anders! 
Drittens: Die Liebe zwischen Eli und J oan führt 
in das >>Morgenland<<, von der Erde, vom Hier 
und Jetzt weg. Die Liebe aber ist der Sinn allen 
Erdenseins, sie ist das Ja des Menschen zur Erde 
schlechthin. Ihre Wesenheit beschreibt z. B.' 
Paulus im 1. Brief an die Korinther im 13. 
Kapitel Viertens: Die Phantasie wird durch die 
Erzählung der Geschichte in der aussichtslosen 
Situation zur Retterirr erkoren. Da M. Ende 
selbst sagt, daß er die Anthroposophie gut 
kennt, müßte man von ihm erwarten können, 
daß er sich gerrauere Vorstellungen von der 
geistigen Welt und ihren Wesenheiten erworben 
hat, daß er auch das >>Märchen von der Phanta
sie<< kennt, das R. Steiner im 6. Bild des 3. 
Mysteriendramas erzählt. Dort wird die Phan
tasie als Kind des Wahrheitsvaters gezeigt, 
wahlverwandt den Wesen, >>die Weisheit im 
Geistesreiche sinnvoll weben dürfen<<, was be
sagt, daß die Phantasiebilder erstens geistig 
wahr sein müssen und zweitens dieses Wesen 
Phantasie nicht den Rang besitzt, die Widersa
chermächte besiegen zu können. 

Schon diese wenigen Punkte machen die 
Fragwürdigkeit der Aussage des Stückes deut
lich. Darüberhinaus wird immer ldarer, daß die 
Problematik im Ganzen, wie übrigens die The
matik aller Bücher von M. Ende, nicht die 
Problematik von Kindern oder auch Jugendli
chen ist, sondern nur die von Erwachsenen. Wie 
soll ein Kind in der 8. Klasse, in der Pubertät, 
mit der brillanten Sexualität Angramains als 
grüner Dame zurechtkommen? Wie kann man 
das mit den Intentionen des Waldorflehrplans 
vereinen? Man könnte sich höchstens vorstel
len, daß eine 12. Klasse sich das. Gauklermär-
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chen vornimmt und ganz genau analysiert, alle 
Schwach- und Fehlpunkte findet und ein ganz 
neues Stück schreibt. Hier eine Andeutung, wie 
das z. B. gesehen werden könnte: In seinem 
Buch >>Die Philosophie der Freiheit<< hat R. 
Steinerden Begriff der »moralischen Phantasie<< 
entwickelt. Würde diese Kraft in den einzelnen 
Personen des Spiels zur Wirkung gebracht, 
könnte eine jede die Quellen der Illusion in sich 
finden und die Dualität von Gut (Gauklertrup
pe) und Böse (Chemiekonzern) wäre so nicht 
aufgetaucht. In den einzelnen Individualitäten 

wäre die »schöpferische Kraft der Mitte<<, die 
Kraft des Christus wirksam geworden, viel
leicht in der Form, daß die Einzelnen auf ihr 
nicht mehr tragfähiges Guaklersein verzichtet 
oder ganz neue Quellen eines Künstlerturns 

. erschlossen hätten. Vielleicht hätten sie ihre Fä
higkeiten ganz anders in der Arbeit mit Men
schen einsetzen können. Sie hätten sich dabei 
nicht trennen müssen und mit Eli eine ganz 
neue Form von Gemeinschaft bilden können. 

Im Ganzen: Der Name Michael Ende bürgt 
mitnichten immer für Qualität! 

Cordelia Böttcher 

Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Die Pädagogik der Waldorfschule und ihre Grundlagen 

Stefan.Leber (Hg.): Die Pädagogik der Waldorfschule und ihre Grundlagen. 311 S., kart. 
DM 29,50 für Mitglieder, sonst DM 49,-. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt 
1983. 

Das erste Handbuch der Waldorfpädagogik 
ist erschienen. Stefan Leber hat unter Mitarbeit 
von Erika Dühnfort, Peter Guttenhöfer, Mar
grit Jünemann, Ernst-Michael Kranich, Chri
stoph Lindenberg, Manfred von Mackensen, 
Brigitte Morgenstern, Hans Müller-Wiede
mann, Wilhelm Rauthe, Ulrich Rösch, Peter 
Schneider und Ernst Schuberth die erste kom
pendiöse Darstellung der Waldorfpädagogik 
herausgegeben. Eine Aufforderung d.er Wissen
schaftlichen Buchgesellschaft Darmstadt war 
Anlaß zu dieser Veröffentlichung, die das wis
senschaftliche Gespräch über die Waldorfpäd
agogik anregen soll. Nachdem die Praxis der 
sich ausbreitenden Waldorfschulen die Frucht
barkeit ihrer Pädagogik erwiesen hat, war eine 
Darstellung der tragenden Grundlagen und lei
tenden Erkenntniszusammenhänge gefordert. 
Diese Aufgabe erfüllt der vorliegende Band. 

In vier Kapiteln wird die anthroposophische 
Menschenkunde ausgebreitet, die der Erziehung 
zugrunde liegt. Peter Schneider entwickelt die 
erkenntnistheoretischen Voraussetzungen, 
Ernst-Michael Kranich, Hans Müller-Wiede
rnano und Stefan Leber charakterisieren die 
Entwicklungsstufen bis zum Jugendalter. Daran 
schließen sich Ausführungen zur Methodik und 
Didaktik des Deutschunterrichts (Erika Dühn
fort und Peter Guttenhöfer), des physikalischen 
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und mathematischen Unterrichts (Manfred von 
Mackensen und Ernst Schuberth), des Ge
schichtsunterrichts (Christoph Lindenberg), des 
Fremdsprachenunterrichts (Brigitte Morgen
stern) und des künstlerisch-handwerklichen 
Unterrichts (Margrit Jünemann). Der abschlie
ßende Teil enthält Beiträge zu speziellen päd
agogischen Fragen, zur Schulorganisation und 
ein Kapitel über Rudolf Steiner: Individuelles 
Lernen (Christoph Lindenberg); Epochenun
terricht (Wilhelm Rauthe); Die Sozialgestalt der 
Waldorfschule (Ulrich Rösch); Rudolf Steiner 
(Christoph Lindenberg); Die Hiberniaschule als 
Modellschule (Peter Schneider). Die Einleitung 
des Bandes "zur Biographie und Pädagogik 
Rudolf Steiners<< hat Stefan Leber übernommen. 
So ist erstmalig ein Handbuch entstanden, das 
vielseitige und gründliche Aufklärung über die 
Pädagogik der Waldorfschule und ihre Grund
lagen gibt. 

Daß ein solches Buch im gegenwärtigen Mo
ment erscheint, kann als ein Symptom für die 
dramatische Veränderung angesehen werden, 
die seit geraumer Zeit im Reich der Gedanken, 
Wahrnehmungen und Wertbegriffe vor sich 
geht. Die Reformeuphorie der siebziger Jahre 
endete in Resignation. Ein Bewußtsein von dem 
ungenügenden fragmentarischen Charakter der 
gängigen Methoden und Erklärungsmuster, 



dem Nachhinken der geistigen und politischen 
Strukturen hinter den ökonomischen und ge
sellschaftlichen· Wandlungen breitet sich aus. 
Der Zeitpunkt scheint gekommen, daß die Ver
treter der akademischen Wissenschaft das 
Grundimliegen der Anthroposophie, die Steige
rung des menschlichen Erkenntnisvermögens 
über die dem Intellekt gesetzten Grenzen, als 
fälligen Entwicklungsschritt zur Kenntnis neh
men. Auf diese Notwendigkeit hat Rudolf Stei
ner nachdrücklich hingewiesen z. B. in den 
Vorträgen über Anthroposophie und akademi
sche Wissenschaften, die er 1917 in Zürich ge
halten hat. Darin charakterisiert er die Anthro
posophie als eine Geistesströmung, die sich mit 
innerer Notwendigkeit in der Gegenwart aus 
der vereinseitigten naturwissenschaftlichen For
schungsart ergibt. Es vergingen Jahrzehnte, bis 
die Krise der industriewirtschaftliehen Zivilisa
tion den Fortschrittsglauben der Aufklärung er
schütterte und die Unzulänglichkeit eines na
turwissenschaftlichen und technologischen Spe
zialistentums offenkundig wurde. Seitdem be
ginnt das Interesse ·an der anthroposophisch 
orientierten Geisteswissenschaft zu wachsen, 

die sich als Erweiterung der Naturwissenschaft 
versteht und als eine neue Wissenschaft vom 
Menschen darstellt. Auf dieser Grundlage baut 
die Waldorfpädagogik auf. 

Die Mitarbeiter des Sammelbandes erweisen 
sich nicht nur als erfahrene Schulpraktiker, son
dern als Kenner der wissenschaftlichen Frage
stellungen. Hilfreich ist die sorgfältige Ausbrei
tung der erkenntniswissenschaftlichen Grundla
gen und die Darstellung zum Bildungsgang Ru
dolf Steiners. Auch wer sich auskennt in der 
Wirklichkeit der Waldorfschulen, wird N eues 
erfahren. Die soziale Gestalt der Schule und ihre 
Entstehung, die Vielfalt der erzieherischen 
Wirksamkeit, die anthroposophischen Grund
tatsachen und die »latenten Fragen« des Schü
lers als innere Leitmotive für den Lehrplan wer
den differenziert behandelt. Ein Abbild des 
pädagogischen Kosmos entsteht, der aus der 
ersten Waldorfschule seit 1919 erwachsen ist; 
die G.estalt seines geistigen Schöpfers und die 
kulturpolitischen Auswirkungen der anthropo
sophischen Pädagogik werden sichtbar. Ein 
Buch,. das den Leser umfassend und zuverlässig 
orientiert. ]ohannes Tautz 

Goethes Faust mit Anmerkungen von Schröer und Steiner 

]. W. Goethe: Faust, Bd. I und li. Mit fortlaufenden Erklärungen von Karl ]ulius 
Schröer, erweitert durch Hinweise aus Schriften und Vorträgen von Rudolf Steiner. 
Bearbeitet und herausgegeben von Heinrich 0. Proskauer. Bd. I 352 S., Bd. II 420 S. (nur 
zus. beziehbar). Ln. DM 88,-. Zbinden Verlag, Basel1982. 

Im Zbinden Verlag Basel ist in einer schönen, 
gediegenen . zweibändigen Ausgabe Goethes 
Faust I. und li. Teil mit Erklärungen von Kar! 
Julius Schröer, erweitert durch Hinweise aus 
Schriften und Vorträgen von Rudolf Steiner, 
erschienen. Bearbeitet und herausgegeben sind 
beide Bände von Heinrich 0. Proskauer. 

Proskauer hat durch die Herausgabe dieser 
Faustausgabe die weithin vergessenen Erläute
rungen von Kar! Julius Schröer zu Goethes 
Faust wieder ans Tageslicht gefördert und sich 
damit ein wirkliches Verdienst erworben. -
Läßt man Schröers Erläuterungen auf sich wir
ken und vergleicht sie mit den heute bekannten 
Faustkommentaren, so wird ihre besondere 
Qualität schnell spürbar. Schröer bleibt nicht 
bei Wort- und Sacherklärungen stehen, viel
mehr bezieht er die Einzelheiten stets auf die 

Ganzheit des Goetheschen Geistes. Rudolf Stei
ner würdigt die Leistung Schröers in einer. Be
sprechung des Faustkommentars 1888 (GA_32) 
folgendermaßen: »Die Betrachtungsweise, mit 
der Schröer an Goethe herantritt, ist, um es 
kurz zu sagen, jene, die am meisten von der 
durch Goethe erreichten Bildung selbst be
fruchtet ist. Für Schröer sind des Dichters 
Schriften nicht einfach das Objekt, an das er 
sich mit dem gewöhnlichen Interesse des Philo
logen oder Literarhistorikers macht, um es nach 
der üblichen Methode der Forschung zu zer
gliedern. Schröer suchte vor allem seine eigene 
Methode an Goethe selbst heranzubilden, um 
den Schlüssel zum Verständnis des Dichters in 
diesem selbst zu finden ... << 

Bis in den Stil Schröers spüren wir, daß aus 
einem lebenslangen, intensiven Umgang mit 
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Goethe jeder Gedanke formuliert ist. So gelingt 
es Schröer bei aller philologischen Exaktheit, 
den Kommentar frisch und lebendig zu gestal
ten. Dazu tragen z. B. seine Anregungen bei, 
wie einzelne Verse zu sprechen seien. So lesen 
wir etwa in den Anmerkungen zur Kerkerszene 
>>V. 4576 ist energisch zu sprechen, wie das 
sonst nicht in Gretchens Art ist. V. 4582 Auch 
reimlos und der an dieser Stelle überraschend 
naive Ausruf tritt auch durch den Vortrag, der 
fast heiter sein muß, aus der Reihe der düsteren 
Worte vor und nach demselben, heraus.« 

Der Herausgeber Proskauer hat aber nicht 
nur das Verdienst, den Faust-Kommentar 
Schröers wiederentdeckt zu haben. Seine eigene 
Leistung liegt darin, den Kommentar Schröers 
entscheidend zu vertiefen durch Hinweise auf 
die Faustforschung Rudolf Steiners in dem ge
samten Vortragswerk. Diese Hinweise sind so 
abgefaßt, daß nie der Eindruck entsteht, das 
Studium der Faustvorträge Rudolf Steiners 
würde damit entbehrlich, vielmehr stellen ~ie 
einen sehr hilfreichen Wegweiser für die eigene 
intensive Arbeit dar. -

Sehr bereichernd ist es auch für den Leser, 
daß miteinbezogen werden in den Anmerkun
gen die Faustaufführungen am Goetheanum in 

der Inszenierung durch Marie Steiner. Wir ha
ben es bei den Anmerkungen also mit verschie
denen Schichten der Faustforschung zu tun. Sie 
sind mit Sorgfalt gekennzeichnet und der Leser, 
nachdem er sich eingelesen hat, empfindet sie 
durchaus als ein innerlich Zusammenstim
mendes. 

Die schwierige Aufgabe, die Arbeiten Karl 
Julius Schröers und Rudolf Steiners zusammen
zubringen, hat Proskauer mit Fleiß, philologi
scher Akribie, selbstloser Hingabe und behutsa
mem Takt für das Mögliche und Notwendige 
.gemeistert. 

Zu danken ist schließlich dem Herausgeber 
für den Abdruck des Aufsatzes von Rudolf 
Steiner »Faust nach Goethes eigener Methode 
erläutert« und des Aufsatzes »Aus den Mittei
lungen Karl Julius Schröers über die erste 
Faustaufführung in Weimar 1829.« 

Die vorliegende Faustausgabe stellt im besten 
Sinne ein Buch für das eigene Studium dieser 
großen Dichtung dar. So möchte man dem Buch 
eine weite Verbreitung wünschen. -Natürlich 
gehört es besonders in die Hand der Goethe
freunde, der Deutschlehrer und der Schauspie
ler, die das Werk auf die Bühle zu bringen 
gedenken. Malte Schuchhardt 

Logarithmen für jedermann 

Ernst Binde!: Logarithmen für jedermann. Elementare Einführung mit Hinweisen auf 
höhere Gesetzmäßigkeiten. Reihe Menschenkunde und Erziehung, 7. 98 S., 22 Zeichn., 
6 Abb., kart. DM 15,-. Verlag Freies Geistesleben, 3. Auflage, Stuttgart 1983. 

Im Zeitalter des Taschenrechners könnte man 
leicht auf die Idee kommen, in den Schulen auf 
die Logarithmenlehre zu verzichten. Wer ver
wendet denn heute noch Logarithmentafel oder 
gar den Rechenschieber? Eine solche nur praxis
orientierte Denkweise würde aber den Grund
gedanken der Waldorfpädagogik widerspre
chen. 

Der heranwachsende Mensch soll an dem 
Ringen des Menschengeistes wie es einmal statt
gefunden hat tätigen Anteil nehmen und im 
Verlaufe seiner Schulzeit die Denkprozesse aus 
den vorangegangenen Menschheitskulturen in 
abgekürzter Form nachvollziehen. Nur so ist 
ein Durchschauen der Errungenschaften unse
rer heutigen Zeit möglich. 

Ernst Bindeis Logarithmen ·für jedermann 
sind ein Weg in das Reich der Logarithmen, der 
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sowohl das geschichtliche Werden einbezieht 
als auch Ausblicke in höhere Gebiete der Ma
thematik eröffnet. Die Heranziehung rhythmi
scher, reihenhafter Vorgänge trägt- wie jeder 
Rhythmus - ein gesundendes, belebendes Ele
ment in sich, im Gegensatz zu der - meist 
üblichen - von der Definition ausgehenden 
trockenen Behandlungsweise der Logarithmen. 

Die Logarithmenrechnung war - bis zu ihrer 
Verdrängung durch die Computertechnik- eine 
notwendige und erleichternde Hilfe für den 
praktischen Gebrauch. Sie bildet aber auch die 
Brücke von den elementaren Rechenarten zur 
höheren Mathematik. Der neungliedrige Auf
bau der Rechnungsarten und die Tonwahrneh
mung sind ein glücklicher Griff Ernst Bindels, 
die Logarithmen mit der geistigen Natur des 
Menschen in Verbindung zu bringen. 



In dem Kapitel über die Bernoulli-Spirale ist 
eine Anzahl allertiefster mathematischer Zu
sammenhänge aufgenommen, die sich durchaus 
für den Schüler auf elementare Art beschreiben 
lassen, ohne daß es aber möglich ist, sie auf 
demselben Wege zu finden oder zu begründen. 
»Das frühzeitige Bekanntmachen mit solchen 
Tatbeständen ist sogar die beste Vorbereitung 
darauf, sie später auch einmal zu durchschau
en ... Es braucht wirklich nicht alles sogleich 
durchschaut zu werden. Wie arm wären wir 
auch als Erwachsene, wenn wir uns nur von 
dem umgeben ließen, was wir restlos begreifen 
können! Im Gegenteil, der Ausblick auf zu
nächst noch unbesteigbare Gipfel wirkt als ein 

Ansporn, alles zu tun, um ebenfalls einmal dort 
hinauf zu gelangen« (Ernst Binde!, aus dem 
Vorwort zur 1. Auflage, 1938). 

Das vor kurzem in einer dritten Auflage er
schienene Büchlein wurde von Peter Baum 
(Kassel) um einen interessanten Anhang erwei
tert. Er zeigt dort, daß die Nautilus-Spirale die 
mathematischen Eigenschaften einer logarith
mischen Spirale besitzt. 

Wolfgang Schads nicht erlahmenden Bemü
hungen ist es zu verdanken,, daß es möglich 
geworden ist, dieses für den Waldorflehrer und 
interessierten Schüler fast unentbehrliche Werk 
Ernst Bindeis wieder greifbar zu haben. 

Ellen Schalk 

200 Sitzungen der Kultusminister 

Heinrich Schoene: KMK 200- der Kampf um die Schule. 150 S., kart., DM 24,-, Verlag 
Moritz Diesterweg, Frankfurt am Main 1982. 

Schulpolitische Fragen wirken immer unter
schiedlich stark in die Tätigkeit und das Aufga
benfeld des einzelnen Lehrers hinein. Auch 
wenn eine Abneigung bei vielen zu spüren ist, 
sich verstärkt mit diesen Fragen auseinanderzu
setzen, so werden sich doch in jeder Schule 
einige Lehrer- oft gezwungenermaßen - diesem 
Fragenkreis zuwenden müssen. Die Schulpoli
tik in der Bundesrepublik Deutschland ist ent
scheidend durch die Beschlüsse der Kultusmini
sterkonferenz geprägt. Vieles muß jedoch dem 
sich anfänglich damit beschäftigenden Lehrer 
unverständlich bleiben, da es nur aus der Ent
wicklung dieser Einrichtung in den letzten 20 
Jahren verständlich sein kann. Das Buch von 
Schoene gibt hier eine Hilfe, da es anläßlich der 
200. Sitzung der Kultusministerkonferenz 
(KMK) einen Überblick über die Geschichte 
und die Beschlüsse liefert. Der Titel soll zwei
fellos Interesse wecken oder gar Spannung bei 
der Lektüre in Aussicht stellen. Er kann jedoch 
nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Beschäf
tigung mi~ diesen Fragen nicht jedermanns Sa
che ist und mancher wird vielleicht dieses Buch 
bald wieder enttäuscht aus der Hand legen. 

Dennoch: gerade in einem freien Schulwesen 
muß der Blick immer wieder auf die Gescheh
nisse im Bereich der staatlichen Schulpolitik 
gewendet werden. Es ist zu begrüßen, daß hier 
einmal in knapper Form ein Abriß der ge
schichtlichen Entwicklung vorgelegt wird. Der 

Gang läßt sich konsequent von den ersten Bera
tungen, die politischen Entscheidungen über 
den verlorenen Konsens bis hin zum Dissens in 
dieser Einrichtung verfolgen. Diese jeweiligen 
Stationen verbinden sich - stichwortartig ange
deutet - mit folgenden Themen: der deutsche 
Bildungsrat und der Strukturplan, die Bund
Länder-Kommission, die Früheinschulung und 
die Orientierungsstufe, der Bildungsgesamt
plan, die Gesamtschule und die reformierte 
gymnasiale Oberstufe. Welche inhaltlichen 
Grundsätze dem Strukturplan 1970 zugrunde 
lagen, läßt sich dort gleichermaßen in Kürze 
nachlesen wie der politische Anspruch der Ge
samtschule oder die kontrovers geführte Dis
kussion über die Reform der gymnasialen · 
Oberstufe. 

Die Situation nach der 200. Sitzung der KMK 
im Jahre 1980 müßte dann noch über den von 
Schoene beschriebenen Zeitraum hinaus mit 
dem Stichwort »vollständige Zerstrittenheit« 
charakterisiert werden, was sich inhaltlich mit 
den Grundsätzen zur Friedenserziehung ver
binden würde. 

Die Darstellungen Schoenes sind zu begrüßen 
insoweit sie wichtige Informationen und Orien
tierungen bieten. In der Frage der Bewertung 
einer Einrichtung wie der KMK wird jedoch 
deutlich, daß hier ein Vertreter des Staates bzw. 
der Kultusverwaltung spricht: Schoene war Mi
nisterialdirigent und leitender Beamter und hat 
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an den Sitzungen selbst teilgenommen und sie 
mitgeprägt. Positiv stimmt einen, wenn man 
liest, daß sich der Autor für weniger Reglemen
tierung und mehr Ermessensspielraum und per
sönliche Verantwortung der Pädagogik einsetzt. 
••Jede Art von Schule, der es gelingt, den erzie
herischen Raum zurückzugewinnen, selbst auf 
die Gefahr hin, daß überhöhte Leistungsanfor
derungen zurückgenommen werden müssen, ist 
auf dem richtigen Weg. Schulen, die dies für 
sich an Anspruch nehmen, sollte man zumin
dest die Chance geben, als Angebotsschule ne
ben den bestehenden Regelschulen zu existie
ren. Es gilt der freie Wettbewerb, warum nicht 
auch auf dem Bildungsmarkt?<< (S. 67). Aber 
aufmerksam muß es jedoch machen, wenn es 
dann weiter heißt, daß das Angebot des beste
henden Schulsystems dadurch nicht »gefährdet 
sei<<. Wenn festgestellt wird, daß Schulgesetze in 
allen Ländern Eltern, Lehrern und Schülern ein 
hohes Maß an Mitwirkung bei Gestaltung des 
schulischen Lebens einräumten (S. 81), so muß 
man doch fragen, wie diese Aussage zur tatsäch
lichen Praxis im staatlichen Schulwesen, ganz zu 
schweigen in der Rechtsauslegung gegenüber 
freien Schulen, steht. Zu vermissen ist, daß sich 
im Buch kaum etwas dazu findet, wie auch 
Einrichtungen, die die KMK selber ins Leben 
rief, in Richtung einer stärkeren und durchgän
gigen Selbstverwaltung sogar im staatlichen 
Schulwesen wirkten. So findet man z. B. nichts 
von den mit auf Helmut Becker zurückzufüh
renden Empfehlungen der Bildungskommission 
des deutschen Bildungsrates (Mai 1973) in die
ser Richtung. Diesem Ansatz zur Gewährung 
einer größeren Eigenverantwortlichkeit war der 
Erfolg versagt, um so wichtiger wäre es, diese 
Bestrebungen nicht zu verschweigen. Über
haupt muß gesagt werden, daß die einseitige 
Betonung eines rein staatlichen Schulwesens, 
wie es das Buch von Schoene vertritt, keines
wegs immer die alleinherrschende Lehre gewe
sen ist. Fast vergessen sind ganz andere Voten, 
die gerade in der Anfangszeit bundesrepublika
nischer Bildungspolitik in den Landtagen zu 
hören waren. So sprach z. B. 1952 noch ein 
Mitglied der damaligen Regierungspartei im 
Düsseldorfer Landtag, es sei ihm unverständ
lich, daß es noch immer Mitglieder des Hauses 
gäbe, »die für ein staatliches Erziehungssystem, 
ein staatliches Erziehungsrecht und die staatli-
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ehe Schule in Reinkultur eintreten. Die Erfah
rungen des 3. Reiches sollten uns lehren, daß die 
Anerkennung derartiger Prinzipien erneut in 
eine Katastrophe führen kann.<< (Zitiert nach 
Lemper, von Westphalen: Privatschulen im öf
fentlichen Schulwesen.) Als Anwalt eines nur 
einseitig staatlich ausgerichteten Schulwesens 
zeigt sich Schoene, wenn er für die politische 
Willensbildung nur die politischen Parteien als 
dazu berechtigt ansieht und dies mit Art. 21 GG 
begründet. Wenn es um grundlegende Fragen 
gehe, seien Bürgerinitiativen fehl am Platze und 
führten über kurz oder lang zu einem Ergebnis, 
das den Interessen der Gesamtheit schade (S. 
50). Wie läßt sich dies mit der Aufforderung 
vereinbaren, daß die Politiker den Mut haben 
sollten, die Schule wieder ganz den Lehrern, 
Eltern und Schülern zurückzugeben? (S. 81). 
Diese Aufforderung ist wohl noch nicht in ihrer 
vollen Konsequenz zu Ende gedacht worden! 

Schoene versucht zwar, die Revolution der 
Bildung als Fortsetzung der sozialen Revolution 
des vergangem!n Jahrhunderts zu begreifen (S. 
76 ), und beklagt, daß nicht die vielen Reformen, 
sondern ihre Politisierung »die Schule kaputt 
gemacht hat<< (S. 82). Nicht gesehen wird je
doch, daß der Kampf um die Schule auch in 
ganz anderen Bereichen als denen parteipoliti
scher Auseinandersetzung .stattfindet. 

Wenn Schoene den Leistungsanspruch der 
Gesellschaft gegenüber der Schule betont und 
feststellt, daß sie an ihm nicht vorbeikomme (S. 
38), so mag dies richtig sein - es bleibt jedoch 
das Entscheidende offen: aus welchem pädago
gischen Verständnis sie dieser Aufgabe gerecht 
werden will. Durchgängig müssen die KMK
Beschlüsse als der Versuch erscheinen, den päd
agogischen Problemen hilflos allein durch die 
Lösung von Organisationsfragen zu begegnen. 

Ein pädagogisch fruchtbarer Ansatz aus dem 
allein staatlich sich begründenden Schulwesen 
wird jedenfalls nicht sichtbar. Gegenüber seinen 
Vertretern bleibt in besonderer Weise aktuell, 
was Heinz Kloss schon 1949 aus der Sicht eines 
selbstverwalteten Schulwesens formulierte: 
»Was die äußere Macht angeht, mögt ihr wichti
ge Positionen besitzen und wir die Opposition 
darstellen, die vor den Toren steht. Im geistigen 
Raum aber haben wir die Schlüsselstellungen 
und ihr müßt die Argumente erst finden, mit 
denen ihr eure Ziele rechtfertigt.<< 

Hanno Wember 



Brechende Masken, Bewegung und Licht 

Friedhelm Gillert: Brechende Masken, Bewegung und Licht. Eurythmie-Begegnungen 
und Gespräch mit Japan. 2 Bände mit je ca. 375 S., Ln. zusammen ca. DM 92,-. Beide 
Bücher sind zur Subskription beim Ogham-Verlag, Paracelsusstr. 26, 7000 Stuttgart 72, 
aufgelegt (eine bestimmte Anzahl von Bestellungen muß erreicht werden). Ein Subskrip
tionsprospekt ist beim Verlag erhältlich. 

Von Sommer bis Winter 1981 brachten die 
japanische Eurythmistin Etsuko Agematso und 
Friedhelm Gillert, der Leiter der Eurythmie
schule und -Bühne München, erstmalig die Eu
rythmie nach Japan. In vielen Städten und vor 
den verschiedensten Interessengruppen wurden 
Anfangskurse und Vorträge über das Wesen 
Eurythmie gehalten. Diese intensive Einfüh
rung diente als Vorbereitung für die jetzt in 
Japan stattfindende eurythmische Arbeit von 
Etsuko Agematso. In zwei Büchern faßte Fried
helm Gillert die gehaltenen Vorträge und die 
sich für ihn in dem fremden Land ergebenden 
Eindrücke zusammen. 

Derjenige, der dieses Buch »Brechende Mas
ken, Bewegung und Licht« in die Hand nimmt; 
um einen Reisebericht über Japan oder gar eine 
Belehrung über die Eurythmie zu lesen, hält 
unweigerlich nach einigen Seiten inne, verweilt 
bei dem Gelesenen, beginnt vielleicht noch ein
mal von vorne und spürt dabei, daß ihm hier 
etwas entgegentritt, was sein ganzes Miterleben 
erfordert. Nicht wissenschaftlich intellektuell 
erfaßte Daten, Ereignisse und Schlußfolgerun
gen werden vermittelt, sondern das Wesen Eu
rythmie, wie es in seiner Ganzheit von Rudolf 
Steiner gegeben worden ist, teilt sich mit. 

Vorträge, Einführungskurse, Demonstratio
nen vor Studenten der dramatischen Kunst oder 
Studenten der Musikhochschulen, vor Heilpäd
agogen, Lehrern, Kindergärtnerinnen, interes
sierten Müttern, vor Teilnehmern eines pädago
gischen und anthroposophischen Arbeitskreises 
- vor aufnahmebereiten Menschen - wechseln 
ab mit Gesprächen und Wahrnehmungen ein
zelner Persöplichkeiten, mit Begegnungen eines 
Tempels, einer Maske, einer Rose. Fragen der 
Heilpädagogik, der Sprache, der Musik, der 
Bewegung werden aufgeworfen, beantwortet; 
Wahrnehmungen werden bewußt und erfahrbar 
gemacht, die Notwendigkeit künstlerischer Ge
sichtspunkte im Denken, Fühlen und Wollen 
wird angesprochen. Eurythmie - so wie sie in 
der Welt der Kunst lebt - wird in all ihren 
Bereichen dem Menschen zum Erlebnis ge
bracht. 

Menschen, denen das Wesen Anthroposophie 
bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht begegnet 
war, werden bekannt gemacht mit dem, was WIS 

Rudolf Steiner geschenkt hat: die Verbindung 
der Weisheit mit dem Wesen Mensch- Anthro
posophie. Sie nehmen diese auf, antworten auf 
das Gehörte, geben ihre Stimmen dazu und 
lassen ein Gespräch entstehen. (Eingefügte 
Echostimmen geben dieses Miteinander 
wieder.) 

Die Kunst offenbart sich hier dem Leser als 
ein lebendes, den Menschen erfüllendes Wesen. 
Sie, die uns die Eurythmie, die Sprache, die 
Musik, die Pädagogik gibt, läßt vorgefaßte, fest
gefahrene Vorstellungen zunichtewerden, führt 
den Menschen in eine nicht stillstehende Welt 
der bewußten Wahrheitswahrnehmung, gibt 
ihm die Möglichkeit, die kosmischen, geistigen 
Kräfte in sich einströmen zu lassen. »Brechende 
Masken, Bewegung und Licht<< ist ein Bild die
ser Verwandlungsmöglichkeite·n. 

Ute Wollny 

Gesamtkatalog der 
Werke Rudolf Steiners 

Als wichtige Arbeitshilfe für all diejenigen, 
die sich mit der Anthroposophie beschäftigen, 
hat der Rudolf-Steiner-Verlag in Dornach mit 
dem Stand vom 1. September 1983 nun einen 
Gesamtkatalog der lieferbaren Werke Rudolf 
Steiners herausgebracht. Er ist gegen eine 
Schutzgebühr von DM 5,- (sFr. 4.50) bei jeder 
Buchhandlung zu erhalten und enthält auf 201 
Seiten die Gesamtausgabe aufgegliedert sowohl 
nach der Reihenfolge der GA-Nummern (mit. 
Angaben zum Inhalt und Hinweisen auf Paral
lelausgaben und· Einzelveröffentlichungen) als 
auch nach den alphabetischen Titeln. Weiterhin 
sind alle Taschenbuchausgaben, Einzelveröf
fentlichungen und lieferbaren Hefte der »Bei
träge zur Rudolf Steiner Gesamtausgabe<< ver
zeichnet. 

]. w. 
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Scherzlieder - Schmerzlieder 

Auch der Scherz will ernstgenommen sein als der, der er ist, sonst wird allzu leicht Schmerz daraus. Das 
machte sich der Druckfehlerteufel zunutze bei der Besprechung der >>Kinderlieder« von Hans Bauman.J;l in 
unserem Dezemberheft, Seiten 777/78. Um gar keinen Zweifel zu lassen, um was es sich handelt, sei hier 
zunächst ein Beispiel aus dem Band »Kinderlieder« gebracht. 

WAS DER BAGGER SICH WÜNSCHT 

,,~ J J j j J Jf J IJ J 
I Ich, der Bag-ger, muß bei-ßen, im - mer 

tau - send - mal Tag für Tag, wenn ich 

IJ~JpJ =II; J JTJJ J 
bei-ßen und rei-ßen, 1 M"" h "t nichts in den Zäh-rien 
auchgarnicht mag: ! oc t ml 

J J J ~ :j 
oJ oJ lf' r . . 

ein mal so !an- ge gäh - nen, bis ein 

I oJ j oJ j lf' r J j j j II 
Vo-gel sich traut und sein Nest in mir baut. 

Um die Spannweite zu zeigen, in der die Lieder sich bewegen, als zweites ein Lied aus dem eben 
erschienenen zweiten Band ••Der Zauberball« (beide Möseler Verlag). 

VOM ESEL, DER DAS KIND TRUG 

I J II . J j . 
1. Auf dem Weg nach Beth le hem, 

t I J J I • J I • I • j I . 
trab- trab -trab, trab - trab - trab, hat der 

oJ II J )'. :'. -.! 

E - sei sacht Schritt für Schritt ge - macht, weiß doch, 

I J) )1 J =II I )5 J ~ I J J j II • .. 
was er trägt auf dem Weg nach Beth - le hem. 

2. Als Herodes sucht das Kind, trabtrabtrab, trabtrabtrab, bringt's der Esel fort bis zum sichern Ort ins 
Ägyptenland, als Herodes sucht das Kind. . 

3. Des Herodes Zeit ist um, trabtrabtrab, trabtrabtrab, und der Esel findt mit dem Gortesl<ind heim 
nach Nazareth. Des Herodes Zeit ist um. 

red. 
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Aus der Schulbewegung 

Jugendanthroposophie? - Ein V ersuch 

Bericht von einer Sommerwoche 
Welchen Lehrer bewegt nicht oft der Wunsch, vielen Fragen und Problemen einzelner 

Schüler besser gerecht zu werden, als es der >Schulalltag< meist erlaubt. Nur selten ist es 
möglich, in Ruhe ein wirklich intensives Gespräch zu führen. Die Konstellationen in den 
einzelnen.Kiassen, der »Schulstoff<< und der Zeitdruck verhindern dies im Unterricht immer 
wieder. 

In der Oberstufe kann es auch aus diesem Grund besonders schwierig sein, dem Schüler 
wirkliche Antworten oder auch nur Anregungen auf die Fülle seiner Fragen und inneren 
Nöte zu geben. Da kommen von den Schülern oft tiefe Lebensfragen, Probleme, die das 
volle Wachbewußtsein des Menschen erfordern und die eigentlich ein ganz geborenes Ich 
voraussetzen. Und auf diese Geburt bereitet sich der Schüler im 3. Lebensjahrsiebt ja gerade 
vor! Immer wieder ist zu erleben, wie stark die Zeitsituation manche Schüler angreift und 
bohrende Existenzfragen weckt. Es sind Empfindungen, die meit überhaupt nicht klar 
ausgedrückt werden können, aber- vielleicht gerade deshalb - Schüler der oberen Klassen in 
große Ratlosigkeit geraten lassen, auch ohne daß Lehrer oder Eltern es bemerken. Aufleh
nung oder Verzweiflung sind oft die Folge. 

In einem Vortrag vor Lehrern der Freien Waldorfschule in Stuttgart am 21. Juni 19221 

fordert Rudolf Steiner vom Lehrer, er dürfe » ... sich eigentlich, wenn man gegenübersteht 
den jungen Leuten zwischen dem 14., 15. und dem 20., 21. Jahre, durchaus keine Blöße 
geben; namentlich nicht dasjenige, was ich nennen möchte: latente Blößen geben. Unter 
einer latenten Blöße verstehe ich diese unausgesprochenen Dinge, die gerade beim Unter
richt und bei der Erziehung in diesem Lebensalter ganz besonders vorkommen können. In 
diesem Lebensalter formen sich ja ... zahlreiche Fragen aus der Seele heraus. Diese Fragen 
formen sich zum Teil ... unbewußt ... Aber wenn nun auch der Schüler selber dasjenige, 
was er als Frage innerlich erlebt, nicht formulieren kann- der Lehrer muß imstande sein, 
diese Frage zu formulieren, so daß die Formulierung zustande kommt, und er muß imstande 
sein, das Gefühl zu befriedigen, das beim Anlaß dieser Frage im Schüler auftaucht.« 1 

Nun gibt es zahlreiche Möglichkeiten der Zerstreuung und viele Organisationen, welche 
diese Fragen gerade unter der Oberfläche des Bewußtseins im Gefühlsbereich belassen 
wollen, dort zu stillen versprechen und so gerade das Erwachen zu einer freien Urteilsfähig
keit verhindern. Die zarte (bewußte) Urteilskraft eines jungen Menschen wird durch die 
Verlockungen neuer Erlebnisse, Erfahrungen und Bewußtseinserweiterungen in einer Flut 
von Hoffnungen und Wünschen überschwemmt. Er wird von einem Erlebnis zum nächsten 
getrieben, und ohne auf einer klaren inneren Grundlage ein selbständiges Urteil entwickeln 
zu können, wird es ihm schwer gelingen, die im Unterbewußtsein drängenden Fragen zu 
lösen und selbständig seinen Lebensweg in der Welt zu gestalten; Selbsterfahrung anstelle 
von Selbsterkenntnis wird zum Mittelpunkt seines seelischen Lebens. Auch vor den Schülern 
der Waldorfschulen machen die Erzeugnisse der Zerstreuungsindustrie, die Verführungen 
zahlloser Jugendsekten und Rauschmittel aller Art keinen Halt. Besonders die langen 
Sommerferien werden von vielen Waldorflehrern als Einbruchspforte in die Biographie 
mancher Schüler erlebt. 

Nun ist ein Freundeskreis aus Mitarbeitern der »Sektion für das Geistesstreben der 
Jugend« (Freie Hochschule für Geisteswissenschaft, Goetheanum) und jüngeren Lehrern 

R. Steiner, Erziehung u. Unterricht aus Menschenerkenntnis, GA 302a, Dornach 1972, S. SOf. 
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verschiedener Waldorfschulen entstanden, die diesen Fragen der Schüler außerhalb des 
normalen Schullebens entgegenkommen wollten. Grundmotive dabei waren der Impuls, den 
deutlichen Fragen mancher Schüler nach Anthroposophie gerecht zu werden, die ja im 
Unterricht meist nicht besonders berücksichtigt werden können, sowie die Notwendigkeit, 
daß es Schülern möglich sein muß, einander als suchende Generation zu erleben und in der 
Arbeit an gemeinsamen Fragen begegnen zu können. Zugleich wollte man der von Rudolf 
Steiner gestellten Aufgabe nach einer dem 3. Lebensjahrsiebt entsprechenden Darstellung 
der Anthroposophie nachgehen und versuchen, wie »Jugendanthroposophie« 'sachgemäß 
wenigstens an einem kleinen Zipfel erfaßt und verwirklicht werden könnte. Von vorn herein 
bestand die Absicht, eine Art »Sommerschule« oder >>Arbeitswoche« für Oberstufenschüler 
vorzubereiten und durchzuführen, wobei der oben zitierte Vortrag Rudolf Steinets die 
Grundlage der gemeinsamen Vorbereitungsarbeit bildete. 

In diesem Vortrag beschreibt Steiner auch, wie das im 3. Jahrsiebt sich vollziehende 
Erarbeiten des freiwerdenden seelischen Leibes den jungen Menschen ständig eine Art von 
Schmerzen durchmachen läßt, die ihn zu sehr mit sich selbst beschäftigt sein lassen, wenn er 
nicht genügend von der Außenwelt angezogen wird. Diese freiwerdenden seelischen Kräfte 
können zu intensivstem Interesse für die Rätsel der Welt, ihre .Erscheinungen und Gesetz
mäßigkeiten hingelenkt werden; wenn dies jedoch nicht geschieht, verwandeln sie sich in die 
Instinkte von Machtkitzel und Erotik. 

Wer einmal Zahnschmerzen hatte, weiß, daß sie um so heftiger empfunden werden, je 
mehr ma.:n seine Aufmerksamkeit auf sie richtet. Gelingt es jedoch, sich trotz der Schmerzen 
auf eine Arbeit zu konzentrieren oder das Interesse auf eine Erscheinung oder ein Ereignis in 
der Außenwelt zu richten, so kann man die Schmerzen manchmal sogar ganz vergessen, 
zumindest aber treten sie in den Hintergrund. 

So fordert Steiner vom Pädagogen, den Schüler im 3. Jahrsiebt von seinem Schmerz 
abzulenken und sein Interesse zum Weltinteresse zu erweitern: »Richtiges Mensche'ninter
esse für das ganze Leben ist nicht möglich, wenn nicht ein richtiges Weltinteresse erregt 
worden ist beim fünfzehn- bis sechzehnjährigen Menschen«2• Dieses Motiv wurde zum 
Leitgedanken in der vor):>ereitenden Arbeit für die »Sommerwoche« für Schüler der 11. bis 
13. Klassen, die vom 23. bis 30. Juli 1983 in den Räumen der Freien Waldorfschule am 
Bodensee in Überlingen~Rengoldshausen stattfand. Die Beschränkung auf die letzten drei 
Klassen schien geboten, weil in der 9. und 10. Klasse Fragen auf andere Art leben und 
ergriffen werden wollen. 

In der Einladung, die in den betreffenden Klassen der schweizerischen und deutschen 
Waldorfschulen verbreitet worden waren, stand über das Thema u. a.: »Das Verhältnis des 
Menschen zur Welt hat sich im Laufe der Jahrtausende fortwährend verändert. In der 
heutigen •Zivilisierten< Zeit kann von einem natürlichen Verhältnis zur Welt kaum noch 
gesprochen werden. Der Mensch lebt wohl in der Welt, aber er lebt auch an ihr vorbei- steht 
daneben ... Die Zusammenhänge von Tier- und Pflanzenleben, die Lebensbedingungen des 
Menschen und der Erde als Organismus sind uns weitgehend unbekannt.'. Der Mensch 
schafft sich seine eigenen Formen, sich mit erstaunlicher Überheblichkeit vom Welt;z.usam
menhang isolierend. . .. Man kann den Eindruck bekommen, daß nicht nur Wissenschaft 
und Technik ein Eigenleben führen, sondern daß auch die Art, wie wir miteinander leben, 
oft nicht mehr menschlich ist. Wie können wir uns ein wirkliches und modernes Verhältnis 
zur Welt erwerben?« 

Bevor am Samstag, dem 23. Juli, die Teilnehmer eintrafen- angemeldet hatten sich 60-
wurde uns doch etwas bang ob der bevorstehenden Woche. Die Ungewißheit verflüchtigte 
sich schnell, als sich die Räume mit lebendigen und offenen jungen Menschen bevölkerte. 

2 a.a.O., S. 84. 
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Der Morgen begann mit gemeinsamen musikalischen Improvisationen; unter Anleitung von 
Polo Piatti galt es, sich singend und hörend in den Gesarinklang hineinzustellen. Später 
kamen verschieden gestimmte Leiern und Kamelen hinzu, und man konnte die Teilnehmer 
und Mitarbeiter andächtig lauschend und den entstehenden Klangfarben hingegeben erleben. 

Dann begann die Morgenarbeit mit Wolfgang Schad, die er immer mit einem kurzen Blick 
nach draußen, in die Weltgegenwart, einzuleiten wußte. >>Herrlich, dieser Regen, dieser 
Blutkreislauf der Erde ... << Sofort war alles in einem großen Zusammenhang, in welchen er 
auch feine Details der mineralischen, pflanzlichen, tierischen und menschlichen Welt leben
dig· einfügte. In der Mitarbeit aller Anwesenden ließ er so die vier Wesensglieder des 
Menschen aus einem Reichtum an Erfahrungen und Bildern entstehen, die jedem vertraut 
oder ahnungsweise bekannt waren. Die ganze Welt, mit ihrer Vergangenheit, einer mögli
chen Zukunft und inmitten der schwierigen Gegenwartsverhältnisse lebte in dieser Arbeit. 
Ein lebendiges >geistiges Turnen<, ein Suchen nach gesunden Urteilsgrundlagen und sehr 
waches Interesse aller Teilnehmer zeichnete sie aus und befeuerte kräftig die anschließende 
Arbeit in den Gruppen, auch durch die nüchterne Wänne, mit der Wolfgang Schad die 
wesenhaften Zusammenhänge von Natur und Mensch schilderte. 

In sechs Gruppen wurde auf verschiedenen Gebieten gearbeitet: Pflanzen- und Land
schaftsbetrachtung mit J ohannes Brakel/Gabriele Irmscher (Malen)- Übungen und Betrach
tungen über Strömungsformen mit Herbert Dreiseitl/Meinhard Simon/Gerhard Wolber
Die soziale Frage der Gegenwart: Meditieren oder Demonstrieren? mit Volkert Engelsman/ 
Thomas Gädeke - Gespräch und spielartige Übungen zum Erleben sozialer Prozesse mit 
Daniella Rohlfs/Sara Kane (Schauspiel) - Arbeitsgruppe an: >>Die geistige Führung des 
Menschen und der Menschheit<~ (Rudolf Steiner) mit Johannes Kühl - Eurythmie mit 
Erdmuthe Worel. Die Kurse b~ten den Teilnehmeni die Möglichkeit, besonderen Fragen in 
bestimmten Gebieten nachzuspüren. Mit großer Begeisterungsfähigkeit und ungeheurem 
Einsatz wurde hier vor- und nachmittags gearbeitet. Trotz der hochsommerliehen Hitze und 
der nahen Bademöglichkeit wollte niemand die Zeit dieser Gruppen verkürzen; der Eifer 
und die Arbeitsfreude der anderen wirkte anregend und bereichernd für jeden einzelnen. 

Der Nachmittag war bewußt etwas offen gelassen, um den Gruppen die Möglichkeit 
eigener Zeiteinteilung zu geben. Auch war genügend Freiraum für weitere Initiativen, Feste 
und eine Exkursion. Sie wurde zu einem der Höhepunkte der Woche und führte durch 
reichhaltige Obstgärten hinunter zum Bodensee und war - neben Unmengen saftiger 
Kirschen- reich erfüllt mit eindrucksvollen Naturerlebnissen und einer lebendigen Schilde
rung der Kulturgeschichte des Bodenseeraumes in de~ Goldbacher Kapelle durch Herrn 
Schad, den die Teilnehmer wie >>das personifizierte Weltinteresse<< erlebten. 

Abends knüpfte sich an einleitende Beiträge aus dem Vorbereitungskreis zu biographi
schen Fragen, zur Arbeit der >>}ugendsektion« usw. ein gemeinsames Rundgespräch an. Im 
Rückblick wurde deutlich, daß diese z. T. zu anspruchsvoll waren und hier noch andere 
Qualitäten und Formen des offenen Gespräches entwickelt werden wollen. Für manchen ist 
es ein beachtlicher Schritt, in einem großen, relativ unbekannten Kreis seine Gedanken so zu 
formulieren, daß sie im Gespräch wirklich anknüpften und inhaltlich weiterführten. 

Zum Abschluß jedes Tages wurde die Dichrun:g von Nelly Sachs: >>Wenn die Propheten 
einbrächen durch Türen der Nacht<< eurythmisch dargestellt, wobei eine geradezu atemlose 
und äußerst konzentrierte Stille herrschte. 

Entscheidendes geschah natürlich auch in den Pausen und in der Nacht - nicht nur im 
Schlaf ... Die starken Eindrücke des Tages wurden ganz verschieden von den einzelnen 
bewältigt; einige gingen schwimmen, andere sanken sofort ins Bett und fielen in tiefen 
Schlaf, andere wiederum lagen stundenlang wach und sannen über das Erlebte nach. Dann 
gab es viele Gruppen und Grüppchen, die sich in Klassenzimmern und auf der >>Raucher-
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Straße« trafen und bis tief in die Nacht (und den grauenden Morgen) hinein im Gespräch 
oder auch ganz still beisammen saßen. 

In der ganzen Woche war die Stimmung ausgesprochen heiter und freudig, trotz der Hitze 
und der Anstrengungen sah man viele strahlende Gesichter; gutmütiger Spott bei Tisch im 
schattigen Garten des Hofgutes Rengoldshausen und in den Pausen wechselte rasch in einen 
großen Ernst und Eifer bei der Arbeit. 

Mit unermüdlicher Begeisterung schuf Berenike Valen mit zwei Freunden aus England mit 
den Früchten der umliegenden Bauernhöfe meisterhafte Speisen, bis hin zur Marmelade und 
täglich neuen Brotsorten. Jeweils eine Arbeitsgruppe hatte unter ihrer Anleitung Küchen
dienst, und es war selbstverständlich, daß man die anderen mit Feuereifer zu übertrumpfen 
suchte. Da fast alles selbst zubereitet wurde, konnten die Tagungskosten trotz biologisch
dynamischer Ernährung bei 85,- DM gehalten werden. Neben dem Kücheneinsatz gab es 
schon frühmorgens und zwischendurch einige Arbeiten am Schulgebäude zu tun, das die 
Rengoldshausener unentgeltlich zur Verfügung gestellt hatten. Auch hier gab es immer 
genügend vor Begeisterung und Arbeitseifer schier überkochende Helfer. 

In dem Rückblick am letzten Abend wurde von einem Teilnehmer deutlich gesagt, was das 
eigentliche Ziel dieser Woche war: »Hier sind Dinge ausgesprochen worden, die mich immer 
bewegt haben, die ich aber bisher nicht formulieren konnte!« Und aus der Gruppe, die sich 
mit der sozialen Frage befaßt hatte, und in der gegen Ende das »Soziale Hauptgesetz« Rudolf 
Steiners besprochen worden war, sagte ein Teilnehmer: "AJso, das finde ich unmöglich; wir 
arbeiten, ja schuften eine ganze Woche lang, um etwas zu erkennen und zu durchschauen, 
und der Steiner sagt alles in zwei Sätzen, da hätten wir uns fast die ganze Arbeit sparen 
können!« Allen Beteiligten war deutlich geworden, wie nötig und begeisternd eine solche 
Arbeit ist, und ganz selbstverständlich klang es am Schluß fröhlich: .. Bis zum nächsten 
Jahr!« Wohl jeder reiste mit kostbaren Begegnungen und Erfahrungen, nicht mit einem 
rauchenden Kopf voller Wissen, wieder heim. 

Der Vorbereitungskreis blickt dankbar zurück; bis zum Beginn der >>Sommerwoche« 
hatten wir ja nicht gewußt, was aus unseren Ideen werden würde. Aber kaum waren die 
Schüler da, wurde deutlich, daß die Ideen zu fruchtbaren Idealen geworden waren, die eine 
lebendige Wirklichkeit schufen. Der Dank gilt besonders dem Kollegium der Rengolds
hausener Schule, das uns voller Vertrauen in unsere Initiative das Schulhaus zur Verfügung 
gestellt hat und nach dem erfolgreichen Beginn auch für die nachste »Sommerwoche<< 
zugesagt hat. Diese ist bereits fest vorgesehen für die Zeit vom 27. Juli bis 4. August 1984, 
eine Ankündigung wird Anfang April und die detaillierte Einladung im Mai 1984 erscheinen. 

Es wird sich zeigen, welche Bedeutung diese Arbeit für die teilnehmenden Schüler hat und 
haben wird. Man konnte aber deutlich bemerken, daß lebendiges Anschauen der Welt und 
waches Betrachten der Gegenwart den jungen Menschen Kraft und Mut geben kann zum 
Vertrauen in den eigenen Lebensweg und zum liebevoll-bewußten Umgang mit der Welt. 
Das gründliche Gewahrwerden und Besinnen der eigenen Lebensfragen in einem gemeinsam 
gestalteten und getragenen sozialen Zusammenhang mag vielleicht dazu beitragen, daß die 
vorgeburtlichen Willensentschlüsse der einzelnen Generationen! wach und positiv ergriffen 
werden und ineinander wirken können. ' 

Auf diesem Gebiet der »Jugendanthroposophie<< - die sich' nicht als Formulierungs-, 
sondern als Tätigkeitsfrage erweist -, gibt es noch viel Neul~d zu erschließen. Es ist zu 
wünschen, daß der· gelungene Versuch dieser »Sommerwoche<< anregend wirken möge und 
noch viele solcher Initiativen entstehen .. 

Erdmuthe Worel 
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Interne Tagung der Kindergartenbewegung vom 24.-29. April1984 

Kindheit im Zeitgeschehen der jahrtausendwende. 
Ostern und Michaeli im Lichte des Schulungsweges und der Selbsterziehung 

Die auf der 33. Pfingsttagung der Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten beschlos
sene und von der Pädagogischen Sektion angekündigte Tagung der Waldorfkindergärtnerinnen und 
Erzieher in Dornach nimmt den Impuls der Ostertagung 1983 der Welt-Schulbewegung auf. Zum 
ersten Mal bringen wir unsere Arbeit für das Kind im Nachahmungsalter und in den Schulhorten an 
das Goetheanum, um uns an der Wirkensstätte Rudolf Steiners aus allen Teilen der Welt zu 
begegnen. Die vorbereitende Arbeit an dem umfassenden, die Notwendigkeit von Kindergärten 
erwähnenden Vortrage >>Die Schaffung eines Michaelfestes aus dem Geiste heraus. Die Rätsel des 
inneren Menschen<< ist bereits in vielen Einrichtungen in positiver Weise aufgenommen worden. 
(Berlin, 23. 5. 23, GA 224; Übersetzungen ins Dänische, Englische, Französische, Holländische 
liegen vor.) Die »ahrimanische Verseuchung« (Rudolf Steiner) unserer materialistischen, von Angst 
und Egoismus erschütterten Welt, bedroht vor allem die Erziehung der kleinen und in ihren 
Familien nicht geborgenen Kinder. Wie gewinnen wir Erzieher die Einsicht und die innere Kraft, 
Kindheit in diesem Zeitgeschehen zu behüten? Die Vertiefung in die Menschenkunde Rudolf 
Steiners, das Ergreifen der geistigen Gaben des Schulungsweges und die beschenkende Zusammen
arbeit möchten die Frucht der Tagung werden. Die Kindergartenbewegung bedarf dieser inneren 
Substanz bei ihrer schnellen Ausbreitung, um den Aufgaben der Zukunft gewachsen zu sein. 

Da die Tagung intern und in der Teilnehmerzahl notwendig beschränkt ist, können Anmeldun
gen nur auf den Anmeldeformularen entgegengenommen werden, die über die Waldorfkindergärten 
und Waldorfschulhorte ausgegeben werden. Anmeldeformulare können bei der Internationalen 
Vereinigung der Waldorfkindergärten, Heubergstraße 11, D 7000 Stuttgart-1, angefordert werden. 
Eingeladen sind: 1) Die verantwortlichen Kindergärtnerinnen und Erzieher (auch Jahres
praktikanten) sowie die Dozenten der Ausbildungsstätten und Waldorf-Kindergartenseminare. 
2) Mitarbeiter in den Horten der Waldorfschulen. 3) Eurythmisten für das kleine Kind und Kinder
oder Schulärzte. 4) Vorstände und Geschäftsführer der Trägervereine. 5) Waldorflehrer, die 
Verbindung pflegen zu den Kindergärten und Horten. 6) Persönlichkeiten, die Seminare und 
Beratungsstellen leiten für Eltern und Kindern unter 3 Jahren. 7) Fördernde Mitglieder der 
Internationalen Vereinigung der Waldorfkindergärten. -Alle Tagungsteilnehmer sind als Gäste zur 
Mitgliederversammlung, mit der die Tagung eröffnet wird, herzlich eingeladen. Anmeldeschluß mit 
Voraussendung der Tagungskosten bis 1.5. Februar. Später eintreffende Anmeldungen können nicht 
damit rechnen, berücksichtigt zu werden, wenn alle zur Verfügung stehenden Plätze vergeben sind. 

Für die Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten: Klara Hattermann, Helmut von 
Kügelgen. Für die Pädagogische Sektion am Goetheanum: ]örgen Smit 

Mitteilenswertes in Kürze 

Kürzung der Zuschüsse in Bayern 

In seinen Beratungen über den Nachtrags
haushalt 1984 hat der Bayerische Landtag am 
14. 12. 1983 beschlossen, den Rudolf-Steiner
Schulen München und Nürnberg sowie drei 
katholischen Spätberufenenseminaren für den 
entfallenen Schulgeldersatz (1,3 Mio. DM) frei
willige Leistungen in Höhe von insgesamt 

810 000 DM zu gewähren. Dieser Beschluß be
deutet jedoch eine starke finanzielle Einbuße 
der betroffenen Institutionen, insbesondere der 
Waldorfschulen. Bayern selbst ist mit seiner 
Förderung von Waldorfschulen das Schlußlicht 
in der Bundesrepublik. 

Im Klartext wird damit eine Kürzung um 40 
Prozent der bisherigen Förderung nach dem 
Schulgeldfreiheitsgesetz ausgesprochen, womit 
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die Rudolf-Steiner-Schulen den konfessionellen 
Privatschulen gegenüber noch mehr als bisher 
schon benachteiligt werden. 

Dadurch sehen sich die Rudolf-Steiner-Schu
len in die schwierige Lage versetzt, pro Schüler 
und Monat DM 34,- zusätzlich aufbringen zu 
müssen. Da sie als öffentliche und gemeinnützi
ge Schulen Kindern aller Bevölkerungsschichten 
offenstehen, läßt sich eine Erhöhung des Schul
geldes (rund DM 155,- im Schnitt pro Monat 
bei Ennäßigungen und Freiplätzen für ca. 20 % 
der Schüler) nicht verantworten. 

Der Bayerische Verfassungsgerichtshof hat 
zwar in seinem Urteil vom 3. 3. 1983 die bishe
rige Handhabung des Schulgeldersatzes für un
gültig erklän, doch hätte- lt. BayVGH- der 
bayerische Staat durchaus die Möglichkeit ge
habt, durch Einbeziehung weiterer Privatschu
len in die Bezuschussung oder durch Ausarbei
tung neuer Kriterien den früheren Förderungs
stand der betroffenen Schulen zu erhalten. Die 
Landesarbeitsgemeinschaft bayerischer Wal
dorfschulen kann diese Kürzung daher nur als 
Übergangsregelung betrachten, bis im neuen 
Schulfinanzierungsgesetz wieder eine Förde
rung erreicht wird, welche die Existenz dieser 
Schulen ausreichend sichert. 

Erster Spatenstich und Einweihung 

Ein Jahr nach der Grundstückszusage der 
Stadt Vi/lingen-Schwenningen konnte die dorti
ge Rudolf-Steiner-Schule am 23. November 
1983 mit Schülern, Eltern und Lehrern den 
ersten Spatenstich für das neue Schulgebäude 
vornehmen. Kurz zuvor war die Baugenehmi
gung für den 1. Bauabschnitt des von den Ar
chitekten B. Münnich und J. Prokopowitsch 
(beides Schuleltern) für 5,5 Mill. DM projek
tierten Neubau eingetroffen. Die Rudolf-Stei
ner-Schule war 1978 in einem ehemaligen Kin
derheim eröffnet worden und platzt mit ihren 
nun fast 300 Schülern aus allen Nähten. 

Ebenfalls im November 1983 konnte die 
Freie Waldorfschule Esslingen offiziell ihr neues 
Gebäude einweihen, das bereits seit Schuljahrs
beginn von den 300 Schülern genutzt wurde. 
Hier konnten für insgesamt etwa 8 Mill. DM 
Klassen- und Gruppenräume sowie eine provi
sorische Bühne erstellt werden. Ein im Rohbau 
feniggestellter Ostflügel soll allmählich ausge
baut werden. Die Esslinger Schule war 1978 
gegründet worden und zunächst in einem alten 
städtischen Schulhaus untergekommen. 

Termine 
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, Hauptstr. 59, 6900 Heidelberg, Tel. 
(0 62 21) 2 84 85. 

12. bis 15. Februar 1984 
Die Aufgaben der Waldorfpädagogik in unse

rer Zeit. Eine Einführung in die Grundgedan
ken und Grundprinzipien der anthroposophi
schen Pädagogik. Eginhard Fuchs und Winfried 
Stuhlmann. Studienhaus Hof Sonneborn (Rüs
pe), 5970 Plettenberg, Tel. (0 23 91) 7 03 32. 

19. bis 25. Februar 1984 
»Krankheit und Heilung aus der Sicht an

throposophischer Menschenerkenntnis« Semi-

Anschriften 

nar I für Medizinstudenten und junge Ärzte 
(Einführungskurs), Stuttgan. Gesellschaft An
throposophischer Ärzte e. V., Trossinger Str. 
53, 7000 Stuttgan 75. 

20. bis 25. Februar 1984 
Arbeitswoche für Studenten aller Fachrich

tungen: »Die Philosophie der Freiheit, Teil II«. 
Anmeldung bis 6. 2. 1984 schriftlich an: Fried
rich von Hardenberg Institut, Hauptstraße 59, 
6900 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 2 84 85. 

2. bis 4. März 1984 
»Eurythmie und Sprachgestaltung in ihrem 

künstlerisch-therapeutischen Zusammenwir
ken«. 2. Arbeitswochenende mit Sylvia Bardt 
und Christa Slezak-Schindler in der Freien Stu
dienstätte Unterlengenhardt, Burghaldenweg 
46, 7263 Bad Liebenzell 3. 

Dr. Manfred Leist, Treiberstr. 29, 7000 Stuttgart 75 
Johannes Denger, Eichstr. 42, 3000 Hannover 1 
Elisabeth Weißert, Filderstr. 19, 7000 Stuttgart 1 
Roland Schutzbach, Ueli Seiler, c/o Heimschule »Schlößli«, CH-3232 Ins/BE 
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Rudolf Steiner Gesamtausgabe 
Neuerscheinungen 1983 (erstmals in der Gesamtausgabe) 

Das Verhältnis der verschiede
nen naturwissenschaftlichen 
Gebiete zur Astronomie. Dritter 
naturwissenschaftlicher Kurs: 
Himmelskunde in Beziehung 
zum Menschen und zur 
Menschenkunde 
Dieser Kurs schlägt die Brücke vom Men
schen und den ihn umgebenden Naturrei
chen zum Kosmos. ln steter Durchdrin
gung mit Gesichtspunkten der Wissen
schaftsentwicklung, der Methodologie und 
Erkenntnistheorie werden eine Fülle von 
Tatsachen der Geologie, der vergleichen
den Anatomie, Physiologie, der Mathema
tik und Astronomie in die Perspektive des 
Hauptgedankens gerückt. Mit der Darstel
lung verwoben ist eine Würdigung älterer 
Anschauungen über die Himmelserschei
nungen, welche als sachgemäßer Aus
druck anderer Bewußtseinsstufen der 
Menschheit erscheinen. 
Achtzehn Vorträge, Stuttgart 1921. GA
Bibi.-Nr. 323. 2., neu durchgesehene Aufl. 
1983. 376 S. mit 107 Zeichnungen im Text. 
Ln sFr. 48,- I DM 56,-

Natur- und Geistwesen - ihr Wir
ken in unserer sichtbaren Welt 
Der Band beginnt mit tiefgreifenden Dar
stellungen der okkulten Schulung und 
führt nach Betrachtungen über die Jahres
feste zum eigentlichen Thema, zu Be
schreibungen von Natur- und Geistwesen. 
Das Besondere dieses Bandes ist die me
thodisch eindrucksvolle Betonung dessen, 
was sich als ein wesentliches Kennzeichen 
für den anthroposophischen Schulungs
weg darstellt, nämlich das gefühlsmäßige 
Miterleben des Wesens der uns umgeben
den Natur. 
Achtzehn Vorträge in verschiedenen 
Städten, 1907 I 1908. GA-Bibi.-Nr. 98, 
272 S., Ln sFr. 33,- I DM 39,-

Über Philosophie 
Geschichte und Literatur 
Darstellungen an der Arbeitsblldungs
schule und der Freien Hochschule ln 
Berlln 
Aus dem Inhalt: Weit- und Lebensan
schauungen von den ältesten Zeiten bis 
zur Gegenwart I William Shakespeare I 
Über römische Geschichte I Geschichte 
des Mittelalters bis zu den großen Erfin
dungen und Entdeckungen I Platonische 
Mystik und Docta ignorantia I Schiller und 
unser Zeitalter I Die Einheit der Weit I 
Wahrheit und Wissenschaft I Monismus 
und Theosophie. 
Autoreferate und Referate von vierund
dreißig Vorträgen 1901-1905. Mit Berich
ten über Steiners Wirken im »Giordano
Bruno-Bundcc, 1902. GA-Bibi.-Nr. 334, 1. 
Aufl. 1983, 360 S., Ln sFr. 38,-1 DM 44,50 

Vom Einheitsstaat zum drei
giledrigen sozialen Organismus 
Aus dem Inhalt: Wege und Ziele der Gei
steswissenschaft I Die geisteswissen
schaftlichen Grundlagen der leiblichen 
und seelischen Gesundheit I Ungeist und 
Geist in der Gegenwart und für die Zukunft 
I Die geistigen Kräfte in der Erziehungs
kunst und im Volksleben I Dreigliederung 
und gegenwärtige Weltlage I Ansprache 
anläßlich des Besuches des Schweizer 
Staatsbürger-Vereines zur Baubesichti
gung in Dornach I Die gegenwärtige Wirt
schaftskrisis und die Gesundung des Wirt
schaftslebens durch die Dreigliederung 
des sozialen Organismus I Geisteswissen
schaft im Verhältnis zu Geist und Ungeist 
in der Gegenwart I Seelenwesen und sittli
cher Menschenwert im Lichte der Geistes
wissenschaft I Die geistigen und sittlichen 
Kräfte der gegenwärtigen Völker im Lichte 
der Geisteswissenschaft. 
Elf öffentliche Vorträge Basel, Zürich und 
Dornach 1920. GA-Bibi.-Nr. 334. 1. Aufl. 
1983, 312 S., Ln sFr. 39,-1 DM 46,-

RUDOLF STEINER VERLAG - DORNACH I SCHWEIZ 
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Studienhaus Rüspe e. V. 

PROGRAMM - Februar und März 1984 
FEBRUAR 
12. 2. (19.30)- Zeichnen- und Malkurs 
11. 2. (12.15) Brigitte Gümbel. Grenzach-Wyhlen 

(max. 15-20 Teiln.) 
12. 2. (19.30)- Der Tierkreis-Hintergrund der Evangelien 
11. 2. (12.15) 2. Der Skorpion-Adler-Aspekt: Johannes 

Christoph Rau, Siegen 
Christel Raeck, Coburg (Malen) 

17. 2. (19.30)- Sonne, Mond und Sterne und Ihre Bedeu-
19. 2. (12.15) tung für die Erde und die Pflanzenwelt 

Maria Thun, Siedenkopf 
Matthiss Kaspar Thun, Siedenkopf 
Karin Marx. Bremen (Eurythmie) 

19. 2. (19.30) - Als Mensch zwischen Himmel und Erde 
24. 2. (12.15) Tierkreis und Planeten 

Heidi Keller-von Asten, Dornach 
(mit Eurythmie) 

19. 2. (19.30) - Formenzeichen 
24. 2. (12.15) Rudolf Kutzli, Gempen/Dornach 

Angela Richards, Frankfurt (Eurythmie) 
Doppelaxt und Labyrinth 
Abendvorträge über kretische Kunst und Kultur 

24. 2. (19.30) - Wege zur neuen Malerei 
26. 2. (12.15) Methodische Fragen zum Unterricht 

Dr. Ekkehard Randebrock, Stuttgart 
24. 2. (19.30) - Über die Bienen bis zur Imkerei 
26. 2. (12.15) Werner Roller, Weil 

Annemarie Britting, Dortmund/Düsseldorf 
26. 2. (19.30) - Das Wasser als Lebenselement und als 

2. 3. (12.15) Lebensmittel 
Wolfram Schwenk, Herrischried 
Karin Marx, Bremen (Eurythmie) 

26. 2. (19.30) - Mathls, der Maler 
2. 3. (12.15) Professor Dr. Dankmar Venus, Göttingen 

Karin Marx, Bremen (Eurythmie) 

MÄRZ 
2. 3. (19.30) - Das Gleichheitsideal Im Christus-Impuls 
4. 3. (12.15) Sozialwissenschaftliches Kolloquium 
6. 3. (19.30) - Selbstdarstellung und Aufnahme der 

11. 3. (12.15) Dreigliederungsbewegung 
Christoph Lindenberg, Freiburg 
Annemarie Britting, Düsseldorf/Dortmund 
(Eurythmie) 

6. 3. (19.30) - Begegnungen mit der projektierten Geometrie 
11. 3. (12.15) Angele Rovida, Zürich 
11. 3. (19.30) - Die Wiederbelebung des heutigen Menschen 
16. 3. (12.15) durch die heilenden Kräfte der Kunst 

Ulrike Humbert. Dornach (Eurythmie) 
Waller Humbert, Dornach (Malen und Werken) 

11. 3. (19.30)- Batik-Kurs (max. 12. Teilnehmer) 
16. 3. (12.15) Anne Müller, Marburg 
16. 3. (19.30) - Die Suche nach einem neuen Instrumentalton 
18. 3. (12.15) Im Zusammenhang mit dem CHOROI· 

Musikinstrumentenbauimpuls 
18. 3. (19.30)- 27. CHORCl-Arbeitswoche der CHOROI-Foun-
22. 3. (12.15) datlon und des CHOROI-Baurates (geschlosse

ne Veranstaltung) 
19. 3. (15.30)- Malkurs 
25. 3. (21.00) (für Fortgeschrittene, auch für Anfänger) 

(max. 20 Teiln.) 
Henny Jungblut, Düsseldorf 

23. 3. (15.30) - Musik und Erkenntnis 
25. 3. (12.15) Roswitha Venus, Göttingen 

Elisabeth Göbel, Göttingen (Toneurythmie) 
25. 3. (19.30)- Erscheinungsformen der Musik Im Wandel 

1. 4. (12.15) des Bewußtseins 
Professor Johannes L. Beck-Neuwirth, Essen 
Rose-Marie Neuwirth, Essen (Gitarre) 

25. 3. (19.30) - Der Mensch und das Pflanzenreich Im 
1. 4. (12.15) Sinne der Anthroposophie 

Dr. Johannes Hemleben, Harnburg 
Das Studienhaus Rüspe liegt am Südhang des Rothaargebirges, 550 m hoch, inmitten ausgedehnter Wälder. ln 41 Zimmern können 55 Gäste 
beherbergt werden. Für weitere Auskunft (Preise . . . ) siehe Programmheft 1984, das der letzten Nummer der .,Erziehungskunst .. beilag. 
Schriftliche Anmeldungen zu den Kursen werden erbeten an: Studienhaus Rüspe, 0·5942 Klrchhundem 3, Telefon (0 27 59) 2 73 

Gl;ORu ~O~ll;WIND 

Das Licht des Wo_rtes 
Die »Weit«, wie wir sie 
sehen und erkennen, 
wie wir sie durch 
»Sprache« gestalten 
und deuten und in der 
»Meditation« geistig 
vertiefen, sind die The
menkreise, die Kühle
wind in seinem neuen 
Buch behandelt und 
unter denen er, wie in 
seinen früheren Bän
den angelegt, auch im 
vorliegenden Bond die 
meditative Betrachtung 
der Wirklichkeit fort
führt. Zugleich formu
liert er hier die Grund
lagen einer neuen, spi
rituellen Sprachwissen
schaft. Er versucht eine 
Kritik der gegenwärti
gen formalen Linguistik 
und eine Neubegrün-
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dungdes Sprachwe
sens im meditativ ver
tieften Bewußtsein des 
Menschen. 
Die vorliegende Auf
satzsammlung berührt 
wichtige Bereiche des 
seelisch-geistigen Le
bens, in denen das 
Wesen des Menschen 
heute zur Frage steht. 

VERLAG 
FREIES 

GEIST'ES
LEBEN 

~ 

--------. 

Das Lic:ht 
des Wortes 

Ca. 200 Seiten, kort. ca. DM 28,
/SBN 3-7725-0794-8 (erscheint April) 



Ortlieh ungebundenes Paar möchte sich 
verändern. 

Welche Waldorfschule sucht 

Musiklehrerin und 
Geschäftsführer? 
Bedingung: 
Gemeinsame Tätigkeit an einer Schule. 

Interessierte Schulen bitte Kontakt auf
nehmen über Chiffre E 2184 
an den Verlag Freies Geistesleben 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Freie Waldorfschule Filstal 
7320 Göppingen-Faurndau 
Ahornstraße 41, 
Telefon (0 71 61) 2 70 72 

Wir suchen dringend eine 

Turnlehrerin 
die möglichst sofort an unserer ein
zügigen Schule mitunterrichten 
kann. 

Wir suchen ab Sommer 1984 

einen Mitarbeiter 
der vornehmlich bereit ist, in der 
Werkstufe unserer Schule zu un
terrichten, 

außerdem 

einen Mitarbeiter 
zur Führung einer Jungen
gruppe. 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
zu Händen von Herrn 
G. Holakovsky 
Hell- und Erziehungsinstitut für 
seelenpflege-bedürftige Kinder 
Bingenheim e. V., 6363 Echzell 2 

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 

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

CHOROI-HOLLAND 
Postbus 28, NL-1870 M Schoorl 

CHORCl-DÄNEMARK 
Marjatta Skovvaenget, DK-4733 Tappem0je 

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 
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Ferienhaus 
im Fichtelgebirge (800 m) 
für acht Personen mit allem Kom
fort. Südlage, Waldrand, 3000 m2 

Garten, Terrasse. 100,- DM/Tag oh
ne Energie und Wäsche. 

Curtius, 2071 Rotenbek 
Telefon (0 41 54) 21 52 

Eurythmistin 
mit Erfahrung in der Heilpädagogik 
sucht neuen Wirkungskreis. 

Waldorfki odergarten platz 
für dreijähriges Kind erwünscht. 

Zuschriften unter Chiffre E 4184 an den 
Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Das »COLEGIO WALDORF LIMA« 
sucht für das Schuljahr 1985 (An
fang März 1985)-evtl. auch früher
einen spanischsprechenden 

Klassenlehrer 

möglichst mit Englisch oder 
Deutsch für die erste Klasse. 

Wenden Sie sich bitte an: 

Cuerpo Docente 
Colegio Waldorf Lima 

Administraci6n 
Av. Prescott 590 
Lima 27- Peru 

.fGesunder schlafen auf Stroh!\ · 
• Unsere feste Matratze besteht 

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

! 

J. Rintelen · D-2724 Horstedt Nr. 33 d T. 0 42 88/211 

Maltherapeut 
mit heilpädagogischer Ausbildung 
sucht Wirkungskreis (in der 
Schweiz) 

Angebote unter Chiffre E 5184 an den 
Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

FREIE WALDORFSCHULE WAHLWIES 
(Bodensee) 
Zur Mitarbeit ab Januar 1984 oder später 
suchen wir je eine 

Lehrkraft für Englisch, Franzö
sisch, Deutsch und Handarbeit 
Wir sind eine Schule im Aufbau mit den 
Klassen 1 bis 12 und benötigen qualifi
zierte Waldorf-Fachlehrer. 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Wahlwies, 7768 Stockach 14, 
Telefon (0 77 71) 31 83 

Wir suchen zum Aufbau unserer Ober
stufe in Villingen-Schwenningen 

Lehrertür 
Geisteswissenschaften 
Naturwissenschaften 
Englisch 

Wenden Sie sich bitte an das 
Kollegium der Rudolf-Steiner-Schule 
Frühlingshalde 85 
7730 Villingen-Schwenningen 
Telefon (0 77 20) 6 16 29 



Die Gemeinnützige Genossenschaft zur Förderung der Freien Waldorfschule am Boden
see e. G. in Überlingen-Rengoldshausen sucht 

einen erfahrenen geschäftsführenden Vorstand 

der mit dem Impuls der Selbstverwaltung an einer zweizügigen Waldorfschule die Berei
che Buchhaltung, Bilanz, Steuer- und Rechtsfragen u. v. a. m. betreuen möchte. EDV
Kenntnisse werden vorausgesetzt. 

Bitte wenden Sie sich an Herrn Harslem, Tel. (0 75 51) 6 13 46 oder 6 35 56 (privat). 

Die Freie Hochschule für anthroposophische Pädagogik in Mannheim führt im 
Studienjahr 1984/85 wieder einen 

Umschulungs- und Ausbildungskurs 
zum Lehrer an heilpädagogischen Schulen durch. Aufnahme finden Sonderschul
lehrer, Grund- und Hauptschullehrer, Diplompädagogen, Heilpädagogen, Sozial
pädagogen, Erzieher und Handwerksmeister (für den Werkunterricht der Schulen 
und Werkstätten). 

Bewerbungen erbitten wir an die 
Freie Ho.chschule für anthroposophische Pädagogik 
Zielstraße 28, 6800 Mannheim 1, Telefon (06 21) 30 10 88/89. 

198 Seiten mit zahlreichen Farbfotos und farb. 
Lithographien. Geb. DM 58,-
ISBN 3-7725-0761-1 

Zum ersten Mal erscheint eine umfassende 
Arbeit über das einzigartige Phänomen Polarlicht 
in deutscher Sprache. Die zahlreichen, zumTeil 
eigens für dieses Buch hergestellten, faszinieren
den Farbfotos von T orbjörn Lövgren (langjähri
ger Mitarbeiter am Geophysikalischen Institut für 
Polarlichtbeobachtungen in Kiruna, Schweden), 
lassen etwas von der fast unvorstellbaren über
irdischen Schönheit und Leuchtkraft dieser Licht
erscheinungen ahnen. Über die reichen natur
wissenschaftlichen, geschichtlichen und mytholo
gischen Bezüge hinaus deutet der Autor, selbst 
Norweger, das Phänomen aus geisteswissen
schaftlicher Sicht. 
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Freie Waldorfschule Heldenheim 
Wir suchen dringend für unsere 
Oberstufe ab Schuljahr 84/85 

einen Sprachlehrer 
mit Prüfungsberechtigung für 
Englisch und/oder Französisch 
(auch andere Fächerkombination 
möglich) 
Kollegium der 
Freien Waldorfschule Heidenheim e. V. 
Ziegelstraße 50, 7920 Heldenheim 
Telefon (0 73 21) 4 10 38 

Zwei Lebenspartner, Betriebsleiter (Mei
ster) 48 J. und Anwaltsgehilfin 41 J., mit 
einem Waldorfschulpflichtigen Kind, 12 
J., suchen gemeinsame Aufgabe im 

sozial-pädagogischen Bereich 
Handwerkliche Tätigkeiten (Hdz. und 
Garten) oder auch Hauseltern/Küche. 
Wir sind engagierte Waldorfeltern. Eine 
Lehrerausbildung haben wir nicht; sind 
jedoch bereit, alles zu erlernen und kräftig 
mitzuhelfen, wo wir gebraucht werden. 
Familie Korb, Hausbergstraße 23, 
6731 Frankeneck, Telefon (0 63 25) 23 25 

Wir bieten 

pegestätk ,., "'"''"J.' """"' 
' I ,",Sinne Rudolf sr~mrrs 

' 

ZLL Ostern. t\934 
be':lcnnt ein. ne.~~ 

kü.nstlen'sch.-anthroposoph.L.sche.s 
5-t u.dl e n. j a.hr: 

Im M.ittelpcm.kt d.~ kün.sHerlsche.n. 
Arbeit steJtt d[e 

tu.ryt h.mte .. 
D i c. 9e mein.sa .. m.e. Be5ChD.} bg u.n.g mi \: \Jer\<c;·, 
Rud..olf 5teln.U"s blldet d.1c. geisteswi"en .. -
.5c.ho..ftllc.h.e. C:,ruru:L\.o.ge fürclie A.rbel.t. 
Der Unterricht wircl we..sen.\:Lcc.h ergö.n1.t 
du.rc.h Spra.c.h.ge.sta.J~LLng, M:.l..Slk LLn.c\. 
a.ll9eme.mbüdende ra.c-h.er. 

Sc.hr\ftlt.c.h..e Anfrage.!"\.. bil:te.CliL da~ 
Kolle.9Lum.d.er 

Pfle.ge..stö.th. tu.r rnu.si.sche. l<ü.nsl:.e. 
N ycLeg'3sto.Jden 3lt, 3DH Be.rn. 

Erzieherehepaar 
mit fundierter Erfahrung in anthroposophischer Heilpädagogik einen selbständi
gen Verantwortungsbereich. Es handelt sich um die schwere Aufgabe, hilfsbedürf
tigen Kindern langfristig Heimat, Familienbindung und schließlich Aussicht auf ein 
sinnvolles Dasein zu geben. 

Wir sind eine evangelische Einrichtung mit stationärer und ambulanter Erzie
hungshilfe. 

ln unseren Stammeinrichtungen »Kinderheimat Michaelshoven« und »Kinderdorf 
Stephansheide« unterhalten wir 10 Kinderfamiliengruppen. Daneben richteten wir 
im Großraum Köln 14 »Außengruppen« ein, die alle unterschiedlich konzipiert 
sind. 

Die beiden Außengruppen, deren Gruppeneitern uns im Frühjahr '84 verlassen, 
befinden sich auf einem biologisch-dynamischen Gutshof. Die Kinder und 
Jugendlichen dieser beiden Gruppen sind verhaltensauffällig und lernbehindert, 
bis hin zur geistigen Behinderung. 

Wir suchen ein Ehepaar, das sozialpädagogisch ausgebildet ist. 

Wir bieten geräumige Dienstwohnung, Gehalt nach BAT (kirchliche Fassung), 
Zusatzversorgungskasse sowie alle üblichen Sozialleistungen des öffentlichen 
Dienstes. 

Vollständige Bewerbungsunterlagen mit handgeschriebenem Lebenslauf und 
Lichtbild schicken Sie bitte an das Jugendhilfezentrum, 5000 Köln 50-Michaels
hoven, Telefon (02 21) 35 20 25. 



»Die Droge im 
Wohnzimmer« ist 
ins Gerede ge
kommen. ln den 
letzten Jahren sind 
eine ganze Reihe 
von aufklärenden 
Büchern zum The
ma Fernsehen und 
seinen-besonde
ren Gefahren für 
Kinder erschienen. 
Das Besondere 
am Buch von Karin 
Neuschütz ist nicht 
nur die unterhalt
same, lockere Art, 
in der pädagogi-

KARIN NEUSCHt:JTZ 

als Vorbild. Aus
drucksvolle Spra
che. Selbst ma
chen! Die Übung 
der Sinne. Peter 
will selbst erleben 
statt fernzusehen. 
Fragen und Ant
worten. Wie wir 
Abhilfe schaffen 
können. 
Bastelarbeiten 
und Spiele. Kin
derreime. Holz. 
Märchen und Er
zählungen. Wolle, 
Wollgarn und Ge
stricktes. Puppen-

Ueber spielen als fernsehen! 
sehe Einsichten 
anhand von Bei
spielen aus dem 
Kinder- (und Ei
tern-) Alltag ver
mittelt werden, 
und die schon ihr 
»Puppenbuch« so 
erfolgreich sein 
ließ; vor allem ist 
es die Kombina
tion von Aufklä
rung mit prakti
scher Anleitung 
zum Spielen als 
Alternative zum 
Fernsehen. 
So werden im er
sten Teil u. a. die 
Rolle von Zuwen
dung und Angst 
im kindlichen Le
ben, die Bedeu
tung lebendiger 
Vorbilder und ei
gener Aktivität, die 

Verarmung der 
Sinnesfunktionen 
und der Bewe
gungstriebe durch 
Fernsehen behan
delt. Im zweiten 
Teil geht es unter 
dem Motto »Wet
ten, daß es ge
meinsam lustig 
wird« ans Spielen 
und Basteln: Falt
arbeiten, Puppen 
und Tiere, Reime, 
Finger- und Schat
tenspiele, Hüpf
spiele, Gesell
schaftsspiele und 
vieles andere 
mehr ist dort zu 
finden. Den Schluß 
bildet wieder- wie 
schon beim »Pup
penbuch«- ein El
ternkurs, bei dem 
man sich zu meh-

reren den Inhalt 
des Buches erar
beiten kann. 
Eine wichtige Dar
stellung in einer 
Zeit, da die um 
Umsätze bangen
de Elektronik-In
dustrie die »Glot
ze« mit Tele
»Spielen« aufzu
werten versucht, 
die für das richtige 
Spielen nur ein er
bärmliches Surro
gat sein können. 

Aus dem Inhalt: 

Als das Fernsehen 
ausging. Wenn 
man fühlt, daß 
man geliebt wird . 
Der Erwachsene 

theater. Gesell
schaftsspiele. Na
turmaterial. Spiele 
und Wettkämpfe. 
Mama, ich habe 
nichts zu tun! 
Elternkurs. 

7 80 Seiten mit 
zahlreichen 
Schwarzweiß
Zeichnungen, kort. 
CO. DM 19,
ISBN 
3-7725-0801-4 
(erscheint April} 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

-
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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.) 

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-----' 
STUITGART 

Sanatorium Schloß Harnborn 
Ud. Arzt Dr. med. Michael Boock 

beihilfefähig -alle Kassen - BIA- und AlK-Kuren 
30 Betten, Einzelbelegung, größtenteils eigener Bal
kon oder Terrasse 
Ganzheitsbehandlung im Sinne anthroposophischer 
Heilweisen, künstlerische Therapie, Heileurythmie, 
rhythm. Massage, funktionelle Entspannung. 

Vorsorge-, Rehabilitations-, Krebs-Nachsorgekuren 
Vegetarische Kost - bio/. Vollwertkost - alle Diäten -
Erzeugnisse teilw. aus eig. biol.-dyn. Anbau. 

Postanschrift 4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 3 80 91 

Ab 1.2.1984 ganzjährig geöffnet! 

Wir, zwei Kinder (3 u. V4 J.), Handwerker 
und Hausfrau, mit Erfahrung in Aufbau
situation, besonders handwerklich und 
pädagogisch interessiert, suchen ab 
1. Juni 1984 

Lebens- o. u. 
Arbeitsgemeinschaft 
in Waldorfschulnähe. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 1184 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Studienassessor 
31 Jahre, verheiratet, ein Kind; Fakultas 
in Geschichte, Kunstwissenschaft/Kunst, 
zweieinhalbjährige praktische Berufser
fahrung; als ehern. Waldorfschüler z. Z. 
beschäftigt mit privaten Studien, Hospi
tationen und Seminaren zur Einarbei
tung in Waldorfpädagogik und Anthro
posophie; sucht Entfaltungsmöglichkei
ten an einer Waldorfschule. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 3184 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Haussmannstraße 76, 7000 Stuttgart 1 

Wir sind eine im Aufbau befindliche Schule 
für »Heilende Erziehung" und arbeiten auf 
anthroposophischer Grundlage. 
Wir haben derzeit sechs Kleinklassen und 
suchen einen 

Werklehrer 
der Freude daran hat, mit unseren lern
behinderten und verhaltensgestörten Schü
lern in kleinen Gruppen zu arbeiten und an 
der Gestaltung unserer Schule mitzu
wirken. 
Zuschriften erbitten wir an das 
Kollegium der Christophorus-Schule, 
Bergstedter Chaussee 203, 2000 Hamburg 65. 



Die Freie Waldorfschule Mannheim 
sucht einen fachlich versierten 

Schreinermeister 
für Produktion und Lehrlingsausbildung 
in der Schulschreinerei. Darüber hinaus 
wird ein Interesse für pädagogische Ar
beit mit Oberstufenschülern erwartet. 

Zuschriften bitte an: 
Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131 
D-6800 Mannheim 24 

Haus Toblas (Kindergarten, Schule und Heim für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder und Jugendliche) 
eröffnet zum Schuljahr 1984185 seinen Erweite
rungsbau und sucht: 

Helleurythmisten 
Hellpäd./Hauseltern für die 
Gruppenarbeit 
Hausmeister 
Gärtner/in (Landschaftsgärtnerei, biol.-dyn.) 

Werklehrer/in (bevorzugt Textil) 

Schriftliche Bewerbung an 
Hellpädagogisches Sozialwerk Freiburg I. Br. e. V. 
WintererstraBe 83, 7800 Freiburg 

Wir suchen zum 1. Mai 1984 eine 

erfahrene 
Waldorfkindergärtnerin 
die die staatliche Anerkennung 
besitzt. 

Eine Wohnung ist im Kindergar
ten vorhanden. 

Der Kindergarten liegt in den 
Vierlanden, dem ländlichsten 
und ruhigsten Teil von Harnburg 

Verein zur Förderung der 
Waldorfpädagogik Bergedorf e.V. 
Kirchwerder Landweg 2 
2050 Harnburg 80 
Telefon (0 40) 7 22 55 12 
(K. H. Piepenbrink) 

\ ~ ·~ · · ·~ ll 
......... • 

t ... lohoo 

Jetzt vollständig lieferbar: 
ein ganzer Jahreslaufmit Plupp und 

seinen Freunden, den Tieren: 

Plupp im Schnee 
Plupp und die Frühjahrsflut 

Plupp im Hochsommer 
Im Herbst bei Plupp 

Alle vier Titel sind Pappbändchen mit 
je 24 Seiten, durchgehend farbig, und 

kosten je DM 8,80 (ab 4 Jahren). 

Auch die »großen« Plupp-Bände sind 
weiterhin lieferbar: 

Plupp und seine Freunde 
Plupp entdeckt das Meer 

Je 96 Seiten farbig, Pappband je 
DM 16,80 (ab 5 Jahren). 

»Plupp ist ein kleiner Kerl, der mit den 
Tieren sprechen kann. Für die Men
schen ist er unsichtbar - außer dir und 
mir kann ihn eigentlich niemand 

sehen.« 

VERLAG 
...__ __ Urachhaus--__. 

STUTIGART 
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HIGHLAND HALL 
A Waldorf School 

1 7100 Superior Street 
Northridge, California 91325 
Telephone (21 3) 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 1 1-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 challenge in an idealistic but 
stabfe community of teachers shoufd send Curriculum vitae to the Chairman, 
Mr. Anders Sievers. Positionsare available September 1984 or sooner. lnquiries 
for other teaching positions welcome. 

Dieses Werkbuch soll 
Anregungen geben 
zum phantasievollen 
Spiel mit den Elemen
ten Wasser und Luft. 
Walter Kraul, Waldorf
lehrer in München, 
zeigt, wie man hierfür 
Spielzeuge für große 
und kleinere Kinder 
bauen kann : Wasser 
wird gestaut, durch 
Rinnen und Rohre ge
leitet, Wasserräder
vom Nußschalenrad 
über das Schöpfrad 
o . ä . - laden ebenso 
wie eine »Schnepfe« 
zum Spiel mit dem nas
sen Element ein . Mit 
Schiffen und Flößen, 
darunter einem Schiff, 
das gegen die Strö
mung fährt, und einer 
Fähre, können sich die 
Kinder an Bach oder 
Weiher vergnügen. 
Mit Seifenblasen und 
einfacher Flöte, Flug
geräten wie Dachen 
und »Hubschraubern«, 
Luftseilbahn, Windrad 
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und Wetterfahne ma
chen sie buchstäblich 
»elementare« Erfah
rungen mit der Luft und 
ihren Eigenschaften. 
Die Segelschiffchen 

verbinden das Spiel mit 
dem Wasser und das 
mit der Luft. 
Naturtreue im Detail ist 
nicht beabsichtigt: 
Funktionsgerechtes 
Spielzeug, nicht Mo-

dellefürs technische 
Museum sollen entste
hen, obwohl ganz ne
benbei auch ein Stück 
Entwicklungsgeschich
te der technischen Pro-

duktivkräfte »spielend« 
erfahrbar wird. 
1983 erschien von W . 
Kraul : »Geometrische 
Körper aus Stroh«. 

Walter Kraul 

SPIELEN 
MITWASSER 
UNDLUFf 
Ca. 60 Seiten mit zahl
reichen Zeichnungen 
und Fotos, kort. ca. 
DM 14,-
/SBN 3-7725-0447-1 
{erscheint April} 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 



Ruth Elsässer 

Das Hirtenbüblein 
Ein Bilderbuch für das Alter von 
3 bis 7 Jahren 
24 Seiten, 9 Bilder, großes Querformat, 
Pappband DM 27,50 
Es handelt sich hier um die schönste und innigste 
Arbeit von Ruth Elsässer, die in Bild und Text die 
Erlebnisse des Hirtenbübleins mit seinen Tieren, 
den Pflanzen und der ganzen Natur erzählt. 
Die Bilder dieses Buches eignen sich vorzüglich 
zum Ausschmücken des Kinderzimmers. Es sind 
alle Motive als Drucke zu haben. 

Von Sonntag zu Sonntag 
Ein Bilderbuch für die Kleinen 
ab dem zweiten Lebensjahr 
20 Seiten, 8 Bilder, Querformat, Papp
band DM 22,-

Aschenputtel 
Ein Märchen der Brüder Grimm 
mit Bildern von Ruth Elsässer 
24 Seiten, 10 Bilder, großes Querformat, 
Pappband mit Leinenrücken DM 24,80 

Das Fingerhütchen 
Ein irisches Märchen 
2. Auflage, 18 Seiten, 6 Bilder, großes 
Querformat, Pappband DM 26,-

J. Ch. Mellinger Verlag 
Postfach 13 11 64 
7000 Stuttgart 1 

Die Freie Waldorfschule Mannheim sucht für 
den Bereich Metall 
zum 1. Aprll1984 einen 

Meister der Feinmechanik 

oder des Werkzeugbaus. 

Das Aufgabengebiet umfaßt die Pflege und 
Wartung der Werkstatt mit Maschinen und das 
pädagogische Arbeiten mit Jugendlichen, die 
das Berufsgrundbildungsjahr anstreben. 

Zuschriften bitte an 

Freie Waldorfschule Mannheim 
Neckarauer Waldweg 131 
6800 Mannhelm 24 

Die FREIE WALDORFSCHULE 
BRAUNSCHWEIG 
sucht zum Schuljahresbeginn 1984/85 

eine(n) Klassenlehrer(in) 

für die neue erste Klasse. 

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

Gesund 
schlafen mit 
100% Natur- .1'-i!.~.:,..~~j) 
Materialien 

Natur-Schlaf 
Voll-Rosshaarmalratzen (ohne Metall, ohne 
Schaumstoff), Bettfederung ganz aus Holz 
mit den elastischen Längs! eisten, Wildseiden
Bettwäsche, Nachtwäsche, Steppdecken ... 

~~n=~::~;:~e~d-Katalog _-X 
auf Postkarte kleben und einsenden an : 
Josef&Brigitte Köppel 
BRD: Rotmoosstr. 9. 8990 LindaujB. '11;· 08382.28274 
Schweiz: Gartenstr.lO. CH-9443 Widnau 
Senden Sie mir Ihren Katalog Nr. EK 12 
Meine Adresse : 
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130 Seiten, kartoniert 
DM 21,- I SFr. 18,-

»Die Not der Gegenwart 
fordert einen gesteigerten 
spirituellen Einsatz. 
Wie gelingt es uns, aus den 
Quellen der Anthroposophie 
heraus das Wesensgemäße für 
die Kinder undJugendlichen 
zu schaffen? 
(Aus dem Vorwort) 

In diesen Vorträgen 
versuchen sieben namhafte 
Waldorfpädagogen aus 
der internationalen 
Schulbewegung konkrete 
Antworten und Anregungen 
auf diese brennende Frage 
zu geben. 

Die Vorträge an der Lehrertagung 
vom 4. bis 9. April1983 im Goetheanum 

Erziehung 
und 

Meditation 
Wie entsteht erzieherisches Wirken aus 
meditativ erübter Menschenerkenntnis? 

Herausgegeben von der Pädagogischen Sektion 
der Freien Hochschule für Geisteswissenschaft 

Goetheanum 

Vorwort ]örgen Smit 
]örgen Smit 
Wie werden lebendige Bilder wirksam 
im Lebenslauf? 
Ernst Michael Kranich 
Vom Wirken der plastisch-architektonischen 
und der sprachlich-musikalischen Kräfte im Kinde 
Willern F. Veltman 
The Three Steps of Spiritual Education 
W alter Liebendörfer 
Auge und Ohr als Manifestation plastischer 
und musikalischer Wirksamkeit 
Ron]arman 
lnsights needed in the U pper School T eacher 
Stefan Leber 
Der Zusammenklang der Willens- und 
Erkenntniskräfte im Hinblick auf das Jugendalter 
]ohannes Tautz 
Lebenspädagogik - Die Aufgabe 
der anthroposophischen Schulbewegung 
Zusammenfassung in Englisch bzw. Deutsch 

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER 

VERlAG AM GOETHEANUM 
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NEUERSCHEINUNGEN 

Sternkalender 1984/85 
Erscheinungen am 
Sternenhimmel 

56. Jahrgang 
96 Seiten mit zahlr. Abb., 
kart., SFr. 17.40 I 
DM 20.50 
ISBN 3-7235-0354-3 

~r{l\f ~t~NDH< 
.)l·

1 

OSTfRN 198'tl1985 

llt411.QS:DQHf1001 ·Nf~WRIJIICJ 

ooc;n.ICAf'fUM•DOA:~ 

Ein Leckerbissen für Sternfreun
de ist der jedes Jahr erscheinende 
Dornacher •Sternkalender•. Die
ses Büchlein, das die Vorgänge 
am Sternenhimmel anzeigt, er
scheint dieses Jahr zum 56. Male 
unter der Redaktion von Suso 
Vetter. Beginnend mit Ostern, 
enthält es jeden Monat, bezogen 
auf Basel, die Auf- und Unter
gangszeiten von Sonne, Mond 
und Planeten sowie Kärtchen und 
Beschreibungen der wichtigsten 
astronomischen Ereignisse und 
Konstellationen. 

Tages-Anzeiger, Zürich 

Inhalt: Kalendarium mit astronomischen Monatsüberblicken. - Zum 100. Geburtstag von Albert Stcffen 
(1884-1963) von Friedrich Behrmann. 7 Zu den Monaten: ausgewählte Texte von Albert Steffen.- Vorblick 
auf den Halley'schen Kometen von Suso Vetter.- Erkenntnisgrenzen der Sternkunde und ihre Überwindung 
von Wi/helm Pelikan (aus einer noch nicht veröffentlichten Schrift von Wilhelm Pelikan: »Das Rätsel der 
Kometenerscheinungen im Lichte der Geisteswissenschaft«). 

H edwig Greiner-Vogel 

Die Wiedergeburt der Poetik aus dem Geiste der Eurythmie 
Grundlinien einer goetheanistischen Poetik und Metrik 

Ca. 400 Seiten, Ln., SFr. 50.-/ DM 59.- ISBN 3-7235-0352-7 

Mit diesem Versuch wird Neuland betreten. Die Bewegungskunst der Eurythmie bedarf einer organischen 
Überschau über die Kunstmittel der Dichtung, welche sie in der Übung von Schrittarten, Gesten, Raumge
staltungen anzuwenden vermag. Aber gerade der praktische Gesichtspunkt gibt Veranlassung, tiefer in 
geistesgeschichtliche, menschenkundliehe und kosmologische Quellen von Dichtung und Bewegungskunst 
einzudringen. Was in Sprachentwicklung und Dichtungsgeschichte an überliefertem Wissensgut fragmenta
risch zugänglich ist, unterliegt oft willkürlichem oder einseitigem Urteil. Durch die vielfältigen Anregungen 
Rudolf Steincrs erfahren Kunsterkenntnis und künstlerisches Schaffen eine einheitliche Beleuchtung. Im 
allgemeinen stimmen sie mit echten Forschungsergebnissen überein. Darüber hinaus wird der Geistesweg, wie 
er in den goetheanistischen Kunstimpulsen wirkt, von allen Seiten durchsichtig gemacht. Dem Erzieher, dem 
Kunstpädagogen können sich für Kulturwissenschaft, Ästhetik und Menschenkunde mannigfaltige Anregun
gen ergeben. 

PHILOSOPHISCH-ANTHROPOSOPHISCHER 

VERLAG AM CiOETHEANUM 
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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 Dornacher Malerin 
Hilde Raskein einer mehriährigen Arbeit bemüht. 
Die weitgehend vollständige Zusammenstellung 
des Bild- und T extmoterials bestimmt den doku
mentarischen Charakter dieses Bandes. 

HILDE RASKE 
Das Farbenwort 

Rudolf Steiners Malerei und 
Fensterkunst im ersten 

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

Leinen mit Schutzumschlag 
u. Schuber, DM 138,

ISBN 3-1725-0750-6 

VERLAG 
FREIES 

GEISfES
LEBEN 

~ 
Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

im Januar 
Dietrich Rapp: Zwienatur des Ich. 
Auf der Schwelle der Bewußtseinsseele. 

Rudolf Steiner: Zur Apokalypse. 

Heten Wilkens: Zeitwende: Blendung und Enthüllung. 
Über ein apokalyptisches Zeichen in der Grotte des Tiberius. 

Christoph Göpfert: Wege und Umwege zu Franz Kafka. 

Airnut Bockemühl: Gestalt und Gehalt des Volksmärchens. 

Christoph Lindenberg: Die selbstlaufende Politik. 

Lore Deggeller: Atomzeitalter an der Wegscheide. 
Vom Bilddenken zur Realität. 

Jahresabonnement DM 49,-, Studentenabonnement DM 36,75, zuzüglich Porto. 
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------------------------------------------------------------------------------Anzeige------

Die Ergebnisse der Tagung» Dreigliederung-Volksabstimmung- Nachrüstung« 

An die Freunde der Anthroposophie und Dreigliederung 
Information über die nächsten Schritte 

D er Einladung zur Tagung • Dreigliederung- Volks
abstimmung- Nachrüstung• am 12./13. Novem

ber 1983 folgten so viele, daß das Humboldt-Haus des 
Internationalen Kulturzentrums Achberg überfüllt war. 
Man war gekommen, um mitzubedenken, wie in dieser 
historischen Stunde, in der durch den Rüstungswahn
sinn der Großmächte der Friedenswille und die Verstän
digungsbereitschaft der Völker immer zynischer mit 
Füßen getreten und ein sog. •begrenzter Atomkrieg• in 
Europa - und das heißt in erster Linie auf deutschem 
Boden - durchaus für möglich gehalten wird, gegen 
diese Bedrohung eine wirksame Gegenkraft heroortreten 
könnte; eine Gegenkraft, die gerade auch und vielleicht 
insbesondere von der Anthroposophie her und im Lich
te der Dreigliederungsidee legitimiert und herausgefor
dert wäre. 

*** 
Geklärt werden mußte zunächst ein Vorurteil, das im 

Vorfeld der Tagung mancherorts auftrat und dazu 
führte, daß man sich dieser Initiative so gegenüberstellte, 
indem man der Ansicht war, hierbei handle es sich um 
Politisches und aus der •Politik. wolle man sich heraus
halten. Es handelt sich vielmehr darum, auf einen ent
scheidenden Schritt in der Sphäre des Rechtslebens der 
Gesellschaft hinzuarbeiten, um damit zu erreichen, daß 
den Menschen künftig unabhängig von •Parteien• 1md 
•Politikern• die Möglichkeit gegeben ist, unmittelbar 
aus dem Geistesleben heraus in die Gestalliingen und 
Entwickl.mgen des Rechtslebens selbstbestimmt einzu
greifen. 

D er historische und verfassungsrechtliche Zusam
menhang dieses Problems ergab sich für uns im 

Besinnen von Impuls und Idee der Volkssouveränität. 
Darin erkannten wir die Gegenkraft gegen die von der 
Machtpolitik ausgehenden Bedrohungen. 

l Talkssouveränität heißt: Nicht Parteien 1md Politiker 
V dürfen das letzte Wort haben in den Entscheidungen 

über die das ganze Volk betreffenden Fragen; die letzte 
Entscheidung über das, was im Rechtsleben - also z. B. 
in den Fragen des Militärs- gelten soll, muß vom Volk 
selbst getroffen werden können, wenn es durch Volksbe
gehren so gewollt wird. Das gilt im Prinzip für alle 
Rechtsfragen. Nur- und hier lag in der Bundesrepublik 
bisher der Haken - bis heute hat es der Bundestag 
vesäumt, durch den Beschluß eines Abstimmungsgeset
zes den Weg dafür freizumachen. So blieb die funda
mentale Bestimmung des Artikels 20 unseres Grundge
setzes, daß alle Staatsgewalt •in Wahlen und Abstim
mungen• vom Volke auszugehen habe, zur Hälfte eine 
bloße Abstraktion. Die direktdemokratische Manifesta-

tion der Volkssouveränität durch Abstimmungen war 
bisher nicht möglich. Das hat im Laufe der Jahre dazu 
geführt, daß unsere Demokratie weitgehend zu einer 
bloßen Parteienherrschaft und eben damit zur •Politik• 
pervertierte. Obwohl doch nach dem Grundgesetz Art. 
21 ·die Parteien• an der • Willensbildung• über die 
Angelegenheiten des öffentlichen Lebens lediglich •mit
wirken• sollen. 

Dies war wenigen schon lange bewußt. Aber sie 
sahen keine Möglichkeit, es zu ändern. Es war 

vielerorts die Ansicht entstanden, gegen die immer kata
strophalen Entwicklungen im Großen, in der •Politik•, 
gar auf der Ebene der Weltpolitik könne man mit den 
eigenen schwachen Kräften eben nichts ausrichten. Nun 
aber, so müssen wir es sehen, hat sich die Lage gruncl
sätzlich geändert. jetzt besteht eine echte Chance, einen 
ganz wesentlichen Entwicklungsschritt in der richtigen 
und notwendigen Richtung - und das wird dann auch 
ein entscheidender Schritt in der Dreigliedemngsrich
tung sein - durchZI<Setzen, wenn, ja wenn wir uns ge
meinsam mit aller Kraft und Klarheit jetzt dafür einset
zen. Millionen von Mitbürgern ist aus dem Anlaß der 
Auseinandersetzung und der Entscheidung über die Sta
tionierung neuer atomarer Mittelstreckenraketen be
wußt geworden, daß die Parlamentsmehrheit ihren Wil
len rigoros durchzieht, selbst wenn erkennbar ist, daß 
die Bevölkerungsmehrheit gegen diesen Willen steht -
aber sie hat ja bisher keine andere Möglichkeit, als eben 
im Abstand von vier Jahren pauschal eine Partei und 
damit ein Programm zu wählen. Dies wird nun von 
immer mehr Menschen als Entmündigung und als Ohn
macht empfunden. Und deshalb ist die Forderung laut 
geworden, nun endlich mit der Volkssouveränität Ernst 
zu machen und die direktdemokratische Entscheidung 
zu ermöglichen. 

*** 
N un hängt natürlich alles davon ab, daß eine entspre

chende gesetzliche Regelung insbesondere auch die 
freie Urteilsbildung der Bürger über die abzustimmen
den Fragen umfaßt. Um hierfür und in einer Reihe 
anderer wichtiger Punkte die Gesetzgebung auf die rich
tigen Bahnen zu lenken, haben wir ein BUNDESAB
STIMMUNGSGESETZ erarbeitet und in Form einer 
Petition an den Bundestag gerichtet. Damit verbunden 
ist eine Unterschriftenkampagne, weil die Chance der 
Sache um so größer ist, je mehr Mitbürger sich dafür 
einsetzen. Größere öffentliche Aktivitäten sind geplant. 
Bitte priifen Sie diese Initiative. Setzen Sie sich mit uns 
in Verbindung. Wir schicken Ihnen gerne weitere Infor
mationen. Jeder kann - ob jung oder alt - mit relativ 
wenig Zeitaufwand sehr viel für diese Aufgabe tl<n. 

Für die Initiative: Michael Bader, Andreas Flörsheimer, Wilfried Heidt, Gerd Keim 

AKTION VOLKSENTSCHEID I MÜNDIGE DEMOKRATIE 
8991 Achberg-Liebenweiler, Hohbuchweg 23, Telefon 0 83 80-500 

Spendenkonten: Achherger Institut PS München Nr. 28 79 95-809, Volksbank Wangen/Allg. Nr. 3 5119 004 



PERONNIK 
Ein französisches Gralsmärchen nach Souvestre 

Dieses ktassische Bildervon Christiane Lesch Christiane Lesch 
Märchen (aus der hat Bilder ge-
Sammlung Souve- schaffen, die den 
stre) entspringt »Iwan Kuhsohn« 
den zwei Wurzeln noch übertreffen . 
der französischen Insbesondere die 
Volksseele : Vor- Figur des Peronnik 
dergründig lebt es ist von bezaubern-
von dem weltge- der Jugendlichkeit 
wandten rationa- und Frische. 
len Charme, der Das Buch er-
alles leicht macht scheint gleichzeitig 
und humorvoll in holländischer 
überglänzt, dahin- und englischer 
ter steht die Bilder- Sprache. 
weit des keltisch
bretonischen My
thos, wegen der 
man den »Peron
nik« immer als 

Gralsmärchen 
verstanden hat. 
Der »tumbe Thor« 
besteht reinen 
Herzens (aber klu
gen Verstandes) 
alle Prüfungen und 
gewinnt die gol
dene Schale und 
die diamantene 
Lanze, mit denen 
neues Leben in die 
Toten zurückkehrt. 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 

28 Seiten mit 12 
vierfarbigen Ab
bildungen, geb. 
ca. DM 24,-
/SBN 3-7725-0812-X 
(erscheint März} 
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