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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

J a:hrgang XL VIII Heft 9 

Elisabeth Gergely 

»Entängstigung« der Seelen 
Eine Zeitbetrachtung 

September 1984 

Das Jahr 1984 wird als ein magisches Datum gehandelt, den Menschen Angst 
einflößend vor den Symptomen eines Zeitalters, das es signalisiert. Ob des einen 
Angst sich mehr auf den Atomkrieg richtet, für den Europa sich als erster 
Schauplatz der Vernichtung anbietet, des anderen Angst auf den »Großen Bruder«, 
der die vorhandenen Möglichkeiten der Mikroelektronik voll zu nutzen weiß zur 
totalen Versklavung der Menschen oder ob es einfach Arbeitslosigkeit und wirt
schaftlicher Zusammenbruch sind, die als Schreckgespenst die Zukunft verdunkeln 
-in jedem Fall ist Angst die Triebfeder für menschliches Überlegen und Handeln. 

Wer diese Angst als Zeitgenosse existentiell erlebt und dennoch sich ihrem 
Zugriff nicht überläßt, erfährt in ihr das Wirken einer starken geistigen Macht, die 
durch Assistenz des Menschen so mächtig wurde, wie nie zuvor in der Mensch
heitsgeschichte. Die Paradies-Mythe schildert uns der Menschheit erste Versu-

chung: >>Ihr werdet sein wie Gott und wissen, 
was gut und böse ist« 

und danach deren Fall aus der Gottverbundenheit des Paradieses in die Sonderung 
der materiell werdenden Erde. Und Adam und Eva empfanden Scham über ihre 
Nacktheit und Blöße, Trauer erfüllte sie über den Verlust ihrer ursprünglichen 
Lichtnatur. 

Der Versucher unserer Zeit ruft anders: 
>>Ihr werdet sein wie die Tiere, aus denen 
Ihr Euch entwickelt habt, und nicht mehr 
unterscheiden können, was gut und böse ist, 
sondern nur mehr glauben an Naturgesetze, 
denen ihr unterworfen seid.<< 

Eine unvorstellbare Entwicklung >>wertfreier« naturwissenschaftlicher Forschung 
und ihrer Verwirklichung durch Technik war die Folge dieses Rufes. Erst in der 
Konsequenz dieses Rufes konnte »wertfreie« Wissenschaft ausgeübt werden, 
befreit von Kriterien der Moral - erfahrbar durch das menschliche Gewissen -
jenseits von Gut und Böse, ungeachtet der Folgen ihres Tuns. Nicht Scham über 
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den selbstgewählten Zustand und Trauer über Verlorenes edüllen die Seele des 
modernen Menschen, vielmehr Faszination der eigenen Leistung gegenüber und 
sich mehrende Furcht vor den Folgen, die nicht mehr übersehen werden können. 

Wenn man versucht, durch die Schichtall der Ängste vor den Folgen menschli
chen Denkens und Handeins durchzudringen, erschließt sich der Blick für eine 
noch tiefer im Verborgenen waltende Angst, die erregt wird durch eine Situation 
im menschlichen Innern. In Lessings Faust-Fragment gab es eine Sieben-Teufel
Szene, die in ihrer Anlage schon im altdeutschen Faustspiel vorhanden war, jedoch 
von Lessing weitergeführt wurde. Sieben Teufel bieten da nacheinander ihre immer 
schnellere Schnelligkeit an, bis der siebente Teufel - alle anderen überbietend -
behauptet, so schnell wie das Allerschnellste auf Erden zu sein, nämlich wie der 
Übergang vom Guten zum Bösen. 

Erhart Kästner knüpft in seinem letzten Werk >>Der Aufstand der Dinge<< an 
diese Szene an und entschlüsselt sie in meisterhafter Weise für die Situation des 
gegenwärtigen Menschen: 

»Diese Szene war immer berühmt, aber wurde sie aufgenommen in ihrem Ernst, ihrer 
Schwärze? Ihr Degensausen konnte man hören, verwunden ließ man sich nicht. Man hatte 
auch alte Übung darin, in Ruhm auszuweichen und sich nicht verwunden zu lassen ... Man 
hat e~ sich leicht gemacht. Man hat das moralisch verstanden, so als ob gemeint sei: wieleicht 
man ins Böse falle, wie schnell jemand verführt sei. Aber da hat man dem starken Nacken 
eines starken Gedankens eine zu geringe Fracht aufgeladen. Die Verführbarkeit Adams? Das 
sollte das Neueste sein aus der Hölle? Bedurfte es dieser Nachricht wegen sechser sich 
überbietender, und dann noch eines siebenten Teufels? Wie schnell Verführung geschieht, 
wir wußten es ohne den Aufwand ... Etwas viel Brennbareres steht da. Etwas, das anzeigt, 
daß Lessing wohl wußte, was er dem Teufel schuldig war, wenn er ihn reden ließ, eirien 
siebenten. Daß das Gute ins Böse übergehe so schnell, so fließend, daß keiner im Stande sei 
mit Gewißheit zu sagen, ob er sich noch im Guten oder schon im Bösen befinde: das ist die 
Wucht des Gedankens. Daß die Grenze nicht fest sei - wo das Gute ende und das Böse 
anfange ... das ist's, was Faust wie ein Blitz trifft ... 

Wenn der siebente Teufel recht hat, so ist die Axt ans Gewissen gelegt. Dann ist das ein 
wurzelhafter Zweifel an der Gewißheit des Wissens. Denn Gewissen ist die Seele des 
Wissens. Wie aber kann Heil vom Wissen kommen, also von der Wissenschaft, wenn das 
Gewissen nicht einmal ausreicht, das Gute vom Bösen zu trennen. Aber Neuzeit hat doch 
ihr Heil auf das Wissen gesetzt, Wissenschaft ist, woran Neuzeit allein glaubt. Das ist der 
einzige ihr noch verbliebene Glaube, der allen anderen auffraß« (gekürzte Wiedergabe). 

Und unter der Wissenschaftsgläubigkeit sitzt die Drangst des modernen Men
schen, daß die Kraft seines Gewissens nicht ausreicht, die Fülle des Wissens - ihre 
Werte prüfend und sichtend - zu ordnen und zu werten. Lange genug haben die 
intellektuell fortgeschrittensten Menschen im moralischen Vakuum der Wertfrei
heit geforscht, nun tritt das innen Verdrängte von außen auf den Plan in den 
Folgen, die eine allgegenwärtige Atmosphäre der Angst erzeugen. In ihr beraubt 
sich der Mensch seiner eigenen Zukunft.· 

Rudolf Steiner hat unermüdlich diese Signatur unserer Gegenwart beschrieben 
und den Menschen die Wege gewiesen zur »Entängstigung« ihrer Seelen- und 
damit wieder Wege in eine Zukunft hinein. Michael, der Sonnenerzengel und 
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Drachenbezwinger, ist der Zeitgeist unserer Epoche und für sie das hohe Urbild 
der Entängstigungsmacht. 

Welch gewaltige Verantwortung- vor diesem Hintergrund betrachtet- obliegt 
dem Erzieher heute - Eltern und Lehrer gleichermaßen: Die Persönlichkeit des 
heranwachsenden Menschen im Zeitenschicksal- mittenhindurch- zu führen und 
zu bilden, denn nur das kraftvolle, entängstigte Ich wird sozial wirksam werden 
und mitbauen können an einer menschenwürdigen Zukunft. 

Entängstigung als Aufgabe der Schule wird für den jungen Menschen nach der 
Erdenreife nur dann zu erfüllen sein, wenn die Ergebnisse menschlichen Forschens 
in ihren Werten und Unwerten geprüft und unterschieden werden können, d. h. 
aber nichts anderes: als sie in ihren Schicksalsfolgen für die Menschheit zu 
erkennen. 

Das Jahrhundert wertfreien Forschens wird abgelöst werden durch eine Epoche 
des Lebens mit den Folgen unseres Forschens. Das heißt jedoch keineswegs ein 
Abschaffen der Ergebnisse, die uns als menschengeschaffenes Umfeld umgeben, 
auch nicht ein Zurück zu Lebensumständen der Vergangenheit. Durch das >>Leben 
mit den Folgen« - mittenhindurch-wird erfahrbar eine neue Wissenschaftsme
thode, die es auszubilden gilt, und die nicht wie die herrschende materialistische 
Wissenschaftsgesinnung von dem Erforschen der Gesetzmäßigkeiten des Minera
lisch-Toten ausgeht, sondern die so erkannten Gesetze auf das Lebendige und 
Beseelte anwendet. 

Diese neue Wissenschaftmethode wurde von Goethe lebenslang geübt und zur 
Darstellung gebracht, dennoch blieb dieser Ansatz einer am Lebendigen entwickel
ten Methode ein Jahrhundert lang - von wenigen Wissenschaftlern abgesehen -
unbeachtet. Auch für dieses Phänomen mag das Wort Kästners Geltung haben, daß -
die Menschen alte Übung darin haben, in Ruhm auszuweichen und sich nicht 
verwunden zu lassen . . . - denn an Ruhm mangelte es dem Dichterfürsten 
wahrlich nicht. 

Steiner fiel es schicksalsmäßig zu, die naturwissenschaftlichen Schriften Goethes 
durchzuarbeiten und mit Einleitungen für die Herausgabe zu verstehen. In dieser 
siebenjährigen Tätigkeit des jungen Steiners wurde Goethes Methode zeitgemäß 
begründet und weitergeführt. Das Metamorphoseprinzip wurde für den Menschen 
und seinen Lebenslauf entwickelt, die unheilvolle Kluft von Natur und Moral 
durch die Erkenntnis des Menschen selbst überwunden. Goethes Wissenschafts
methode wurde zur Grundlage der Geisteswissenschaft. 
1984 - die Symptomatologie der Gegenwart selbst zeigt uns den Weg in die 
Zukunft, den Menschen aus seiner unverbindlichen Zuschauerrolle wertfreien 
Forschens zu befreien und ihn zu befähigen, sein eigenes Schicksal und das der 
Menschheit und der Erde verantwortlich zu gestalten. 
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Hartmut Wemer 

Aus der Praxis des Russischunterrichts 

Vor einiger Zeit lernte!J. zwei 7. Klassen aus zwei verschiedenen Waldorfschulen 
einander auf einer Klassenfahrt kennen. Eine gemeinsame Wanderung führte bald 
zu regen Gesprächen, deren Themen von den Farben der Klassenräume bis zu den 
einzelnen Fächern reichten. Erstaunt vernahmen da die Schüler der einen Klasse, 
daß an der anderen Schule Russisch unterrichtet werde. »Das würde ich auch gerne 
lernen!« gestand ein Mädchen spontan," während ihr Nebenmann vorsichtiger war: 
>>Ist das nicht wahnsinnig schwer?<< Ein etwas älterer Junge gab zu bedenken, daß 
der spätere Nutzen von Russisch doch sehr begrenzt sei, außer >>Wenn die mal 
hierher kommen«. 

Der nun folgende Erfahrungs- und Meinungsaustausch enthielt eine Fülle 
weiterer Aspekte, aber die wohl am häufigsten anzutreffenden Ansichten über 
Russisch als Fremdsprache sind hier bereits im Kern enthalten: Russisch gilt als 
schwer zu erlernen, seine Anwendungsmöglichkeiten als (für uns) relativ eng 
begrenzt, aber es umgibt die Sprache auch der Hauch des ein wenig Exotischen, 
zumindest Ungewöhnlichen, was viele neugierig macht. · 

Wenn Russisch heute an einer Reihe von Waldorfschulen unterrichtet wird, so 
ruft dies sicherlich bei vielen Eltern, aber auch Lehrern, die die Sprache nicht 
kennen, manche Frage hervor, vor allem diejenige, warum gerade Russisch unter
richtet wird. Wenzel Götte hat in seinem unlängst erschienenen Beitrag1 die 
russische Sprache beschrieben und Wege aufgezeigt, wie man sich der Beantwor
tung dieser Frage aus menschenkundliehen Gesichtspunkten heraus nähern kann. 
Hier soll nun, daran anknüpfend, versucht werden, etwas aus der pädagogischen 
Praxis des Russischunterrichts mitzuteilen - in der Hoffnung, einen gewissen 
Eindruck zu vermitteln von den Herausforderungen und Möglichkeiten, die der 
Russischunterricht birgt. 

Im ersten Fremdsprachenunterricht können wir ja noch weitgehend mit den 
langsam abklingenden Nachahmungskräften der Kinder arbeiten, und so ist es am 
Anfang besonders wichtig, diesen Kräften ein weites Betätigungsfeld zu bieten. 
Dazu gibt es im Russischen eine Menge kleiner Verse, Reime und Sprüche, in 
denen der ganze Reichtum der Laute, die Fülle des Sprachklangs erlebt werden 
kann. Vor allem das volltönende; offene >>O« in vielen Wörtern kann durch seinen 
Klangcharakter, der >>hingebungsvolles Staunen« in sich trägt, zu einer Art Grund
stimmung des ganzen Unterrichts werden. 
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Solnce voschodit, 
solnce zachodit. 
Mesjac voschodit, 
mesjac zachodit. 
Zvezdy sijajut, 

Die Sonne geht auf, 
die Sonne geht unter. 
Der Mond geht auf, 
der Mond geht unter. 
Die Sterne strahlen, 



zvezdy sijajut; 
zvezdocki sijajut, 
zvezdocki sijajut 
i padajut 
i padajut 
i padajut. 

die Sterne strahlen, 
die Sternlein strahlen, 
die Sternlein strahlen 
und fallen 
und fallen 
und fallen . 

Werden solche Verse von sinnerhellenden Bewegungen begleitet, die ganz im 
Andeutungshaften bleiben können, so erübrigt sich jede weitere Erklärung oder 
Übersetzung. Im Hören und Mitsprechen dieser Verse- zunächst im Chor, später 
in kleineren Gruppen und auch einzeln - lernen die Schüler allmählich immer 
besser, die einzelnen Laute in ihren oft feinen Differenzierungen zu unterscheiden, 
z. B. das harte (velare) >>1<< in »Wolga« vom weichen (palatalen) »1« in »Ül'ga«2

• 

Selbst Laute, die das Deutsche nicht kennt und die dem Erwachsenen erhebliche 
Schwierigkeiten bereiten, werden meist gut bewältigt wie beispielsweise das »y« in 
>>cvety«3

• Auch das im Russischen stets gerollte >>r« (Zungen-r) wird von den 
meisten Kindern bald gekonnt. 

Wenn die Schüler in späteren Jahren ihre Aufmerksamkeit bewußter auf die 
einzelnen Laute lenken, dann können >>skorogovorki« (Zungenbrecher) zu einer 
Aufgabe werden, zu deren Bewältigung die ganze Klasse mit Begeisterung ihre 
Kräfte einsetzt. Besonders die Zischlaute, deren Artikulation zum Teil vom 
Deuts~hen abweicht, bilden ein reizvolles Arbeitsgebiet: 

scetkoj ciscu ja scenka, 
scekocu emu boka. (Marsak) 

Mit der Bürste säubere ich den Welpen, 
ich kitzle ihn in der Seite. 

Zur Verdeutlichung der Aussprache hier den Satz noch einmal in der Duden
Umschrift, die versucht, russische Wörter möglichst lautgetreu wiederzugeben: 

Sehtschotkai tschischtschu ja schtschenka, 
schtschekotschu jemu boka. 

Bei derlei Übungen erlebte ich, daß unter den Schülern ein fröhlicher Wettstreit 
ausbrach, in dessen Verlauf allmählich drei Schwierigkeitsstufen entdeckt wurden, 
nämlich 1. die Wortfolge fehlerfrei zu beherrschen, 2. richtig und schön zu 
sprechen, 3. richtig, schön und schnell das Ganze zu können. Das Erfreuliche 
solcher Situationen liegt ja darin, daß die ganze Klasse ihre Kräfte hierbei einsetzt: 
sprechend der eine, intensiv zuhörend die anderen. Diese Konzentration auf 
Feinheiten der Aussprache hat Auswirkungen auf den weiteren Unterricht, wenn 
die geübten Lautfolgen plötzlich in anderen Wörtern regelrecht neu entdeckt 
werden. · 

In der oberen Mittelstufe kann in einem weiteren Schritt dann die Entsprechung 
von Laut und Schriftbild bewußtgemacht werden, so daß nun die Konsequenzen 
bestimmter Lautgesetze für die Schreibweise der Wörter, die schon lange bekannt 
sind, verstandesmäßig durchdrungen werden. 
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Zusammenfassend läßt sich zum Erlernen der Laute des Russischen sagen,_daß 
hier mit den Kindern fortwährend geübt wird, auf Feinheiten zu achten, die in der 
deutschen Sprache entweder kaum vorkommen oder dort keine wesentliche Rolle 
spielen, während sie im Russischen Sinnunterschiede bewirken können und daher 
besondere Aufmerksamkeit erfordern. So pflegt und schult man den Hörsinn und 
den Sprachsinn der Kinder, die durch diese verstärkte Entwicklung ihrer Sinnesor
gane tiefer in das Wesen der Laute eindringen, als sie es von nur einer Sprache her 
vermöchten. Dadurch aber werden Fähigkeiten in ihnen herangebildet, die ihre 
gesamte weitere Entwicklung fördern helfen, indem sie ein Gegengewicht bilden 
zu den akustischen Reizüberflutungen der Gegenwart und deren vergröbernden, 
die Sinne abstumpfenden Tendenzen. 

Eine weitere Bereicherung für den Laut- und Sprachsinn, aber auch für die 
eigene Musikalität liegt in der russischen Intonation. In den Fragesätzen beispiels
weise herrscht eine lebendige Vielfalt, die nach der unbewußten Nachahmung der 
ersten Jahre später als besonders reizvoll erlebt wird. Während der deutsche 
Fragesatz ohne Fragepronomen ziemlich einheitlich die Stimmhebung am Satzende 
hat, liegt in den entsprechenden russischen Fragesätzen der >>Intonationsgipfel« 
jeweils auf dem Wort, das erfragt wird. Je nach Wortstellung kann das am 
Satzanfang, in der Mitte oder am Schluß sein, und da die Spannweite der Stimmhe
bung beträchtlich ist, klingt das Ganze außerordentlich lebendig. Die Antwort auf 
einen solchen Satz kann- je nachdem welches Wort durch Betonu'ng hervortritt
ganz verschieden lauten. Daraus lassen sich in der Mittelstufe Übungen ableiten, an 
denen die Schüler lernen, auf die unterschiedlichen Satzmelodien zu achten, um 
eben die richtige Antwort geben zu können. Im ersten und zweiten Schuljahr 
erfassen die Kinder den Sinn einfacher Fragen dieser Art mehr gefühlsmäßig, und 
so kann man schon früh mit Frage-und-Antwort-Spielen den Unterricht beleben, 
was sich in den uriteren Klassen bis zu >>dramatischer<< Rede und Gegenrede in 
Märchen und volkstümlichen Geschichten steigern läßt. 

Wenn gegen Ende des dritten oder zu Anfang des vierten Schuljahres die 
kyrillische Schrift erlernt wird, so ist dies ein geradezu festliches Geschehen für die 
Kinder, auf das sie meist schon ungeduldig gewartet haben. Da das Schreiben im 
Hauptunterricht nun schon fleißig geübt worden ist, empfiehlt es sich, gleich mit 
der Schreibschrift zu beginnen. Mit den schönen Formen einzelner Buchstaben 
kann man unmittelbar an das Formenzeichnen anknüpfen, und welch eine Freude 
ist es für jedes Kind, nun schon gut bekannte Wörter und bald auch einzelne 
Verszeilen sowie den eigenen Namen schreiben zu können! 

Das Erlernen der neuen Schrift stellt keine Überforderung schreibschwacher 
Kinder dar, wie gelegentlich befürchtet wird; auch kommen Interferenzfehler 
(Verwechslung deutscher und russischer Buchstaben) nach meiner Erfahrung recht 
selten vor. Vielmehr ist hier durch das langsame, gründliche Vorgehen gerade für 
sogenannte schreibschwache Kinder eine Möglichkeit gegeben, noch einmal auf 
ganz rieue Weise in das Element der Schrift einzutauchen - und daraus gestärkt 
auch für das Schreiben und Lesen im Deutschen hervorzugehen. 

Rudolf Steiner weist darauf hin, daß eine Änderung der Schrift die Lebenskräfte 
des Menschen stärkt, weil er durch die dafür erforderliche Aufmerksamkeit seinen 
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innersten Wesenskern mit der Tätigkeit in Zusammenhang bringt. »Gewöhne dir 
an, die Buchstaben zu malen« empfiehlt er dem Erwachsenen und führt dann aus, 
wie gut es wäre, wenn schon in der Schule systematisch auf eine solche Stärkung 
hingearbeitet würde4

• 

Da die Schrift im Russischen das Gesprochene weitgehend lautgetreu wieder
gibt, haben Diktate hier einen anderen Charakter als im Französischen oder 
Englischen. Im Russischen geht es nicht so sehr darum, von vielen verschiedenen, 
rein phonetisch gesehen denkbaren Möglichkeiten die richtige zu wählen, sondern 
es kommt zumeist darauf an, durch genaues Hinhören die richtige Schreibweise 
eines Wortes herauszufinden. So werden Diktate mehr zu Wahrnehmungsübun
gen, an denen der Schüler auch seinen Willen übt. Wann und in welchem Umfang 
sie der Lehrer im Unterricht einsetzt, ist eine Ermessensfrage, die sicher unter
schiedlich entschieden werden kann und muß; positive Auswirkungen- nicht nur 
für den Russischunterricht - gerade bei schwächeren Schülern wurden mir noch 
aus der Oberstufenarbeit berichtet. 

Die Frage der ersten Lektüre bereitet manchem Russischlehrer Kopfzerbrechen, 
zumal noch keine Materialhilfen oder Textsammlungen für die Hand des Waldorf
lehrers vorliegen. Aus manchen Gründen bietet sich Tolstoj an, dessen kleine 
Erzählungen für Kinder oft nur aus wenigen Sätzen bestehen, ja manchmal nur 
eine Situation beschreiben und trotz aller thematischen Einfachheit nie belanglos 
sind: 

»Spala koska na kryse, 
szala lapki. Sela podle 
koski pticka. Ne sidi 
blizko, pticka, koski 
chitry.<<5 

Schlief eine Katze auf dem Dach, 
hatte die Pfötchen zusammengedrückt. 
Setzte sich neben die Katze ein 
Vögelchen. Sitz nicht zu nah, 
Vögelchen, Katzen sind schlau. 

Ein gewisses Problem stellt die anspruchsvolle, für uns sprachlich schwere 
Diktion der Texte dar. Andererseits ist hier die Möglichkeit gegeben, einen 
authentischen literarischen Text, also keinen adaptierten Lehrbuchtext, den Schü
lern nahezubringen, der zudem thematische Vielfalt aufweist. Daß manche dieser 
kurzen Erzählungen sich dem Ton nach eher an kleinere Kinder wenden, muß 
nicht stören. Außerdem kann hier das Lesenlernen erleichtert werden, weil man
ches davon sich für die rein mündliche Arbeit der ersten Jahre anbietet und nun 

· von den Kindern sofort wiedererkannt wird, so daß das Auswendigsprechen 
allmählich ins >>echte« Lesen übergeführt werden kann. · 

Wie die Grammatik des Russischen zu vermitteln sei, gehört sicher zu den 
interessantesten Fragen dieses Unterrichtsfaches. Es ist unbestreitbar, daß der 
Umfang der Basisgrammatik hier größer ist als im Englischen, vielleicht auch als im 
Französischen. Das stellt den Unterrichtenden vor allem vor zwei Probleme. Zum 
einen lassen sich nach dem ersten Lesen zunächst kaum geeignete weiterführende 
Lektüren in den Verlagsangeboten finden, die vom WOrtschatz her nicht zu 
umfangreich, von der Grammatik her nicht zu schwierig und von der Thematik her 
nicht zu trocken sind (wie das bei Lehrbuchtexten meist der Fall ist). Zum zweiten 
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fällt es gegen Ende der Mittelstufe nicht leicht, dem nun immer stärker hervortre
tenden Bedürfnis der Schüler gerecht zu werden, sich in der Fremdsprache 
selbständig ausdrücken zu können. Da einfache Konversation selbst dann, wenn 
sie weitgehend im Präsens bleibt, die Kenntnis einer Fülle von verschiedenen 
grammatischen Formen (vor allem die Kasusendungen der Substantiv-, Adjektiv
und Pronominalflexion) erfordert, ist es im Russischunterricht stärker als sonst 
nötig, die mündliche Arbeit zu lenken oder vorzustrukturieren. 

Gibt es nun auch etwas, das diesen Schwierigkeiten gegenübersteht, sie vielleicht 
sogar aufwiegt? Bei näherem Zusehen enthüllt sich in der Tat manches Bemerkens
werte. 

Ganz allgemein läßt sich sagen, daß man das Erlernen der Grammatik in den 
ersten 1 ahren gut vorbereiten kann, und zwar in einer ganz lebendigen Weise. 
Möglich ist dies durch einen verhältnismäßig hohen Grad von >>Sinnhaftigkeit<<, der 
viele grammatische Erscheinungen mit ihrer jeweiligen Lautgestalt verbindet. So 
erkennt man beispielsweise das Geschlecht der meisten Substantive im Nominativ 
an der Endung: die auf -al-ja sind weiblich, die auf -ol-e sächlich, die mit Null
Endung (d. h. Konsonant am Wartende) sind männlich6

• Es gibt also von jedem 
Geschlecht jeweils eine >>harte<< und eine >>weiche<< Variante: 

weiblich kartina Bild 
tetja Tante 

sächlich okno Fenster 
more Meer 

männlich stol Tisch 
portfel' Aktentasche7 

Gesellen sich zu diesen Substantiven nun Adjektive, so stimmen die Adjektiv
endungen mit denen der Substantive lautlich in hohem Maße überein, sie enden auf 
-aja bzw. -jaja, -oe bzw. -ee und -yj oder -oj bzw. -ij. Dieses >>Zusammengehören<< 
erfassen die Kinder sehr schnell und lernen es ganz selbstverständlich bereits in den 
ersten zwei oder drei 1 ahren, wenn sie die Gegenstände des Klassenraumes und 
deren Eigenschaften kennenlernen: sinjdj~ kartina (blaues Bild), bol'soe okno 
(großes Fenster), cernyj portfel' (schwarze Aktentasche) usw. Auch verschiedene 
Pronomen gliedern sich hier an: eta sinjaja kartina (dieses blaue Bild), nasa sinjaja 
kartina (unser blaues Bild) u. a. . 

Wenn diese Übereinstimmungen auch in den Abwandlungen der Deklination 
durch die sechs Fälle hindurch nicht in gleicher Weise erhalten bleiben, so liegt hier 
doch ein Phänomen vor, das Schülern ermöglicht, einen Zugang zur Grammatik 
auf dem Wege eines »lautlichen Erfühlens<< zu gewinnen. Das so auf einer frühen 
Stufe als richtig Empfundene kann dann später folgerichtig bis zum klaren begriff
lichen Erfassen geführt werden. 

Verwandte Erscheinungen lassen sich auch im Bereich der Verben auffinden, 
z. B. bei den Vergangenheitsformen in Verbindung mit dem Personalpronomen: 
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ona sijala 
ono sijalo 
on sijal 
oni sijali 

sie leuchtete 
es leuchtete 
er leuchtete 
sie leuchteten 

und natürlich bei den Partizipien, die- unterschieden nach Geschlecht und Zahl
im Russischen häufig verwendet werden. 

Inwieweit der Lautcharakter der Endungen in den einzelnen Kasus oder auch bei 
den Personalformen des Verbs mit dem Wesen des Gestus, des jeweiligen Falls 
bzw. der Personalform verbunden ist, wäre Gegenstand einer künftigen Untersu
chung; es darf aber vermutet werden, daß hier vieles im Verborgenen liegt, das uns 
das Verhältnis von Inhalt und Ausdruck im Russischen erhellen könnte. 

Schließlich sei noch darauf hingewiesen, daß die Handhabung der sechs Fälle mit 
ihren unterschiedlichen Endungen in den verschiedenen Wortarten Beweglichkeit 
im Denken erfordert, der zu bildende Satz muß bis zu einem gewissen Grade 
innerlich als Ganzes vorkonzipiert sein, wenn er sprachlich richtig realisiert 
werden soll. Gerade die weitgehend synthetische Bildungsweise der grammati
schen Kategorien ist es aber auch, die dem Sprechenden (und Schreibenden) große 
Freiheit der WOrtstellung im Satz gibt, weil das Zusammengehörige und seine 
Funktion ja an den Endungen erkannt werden. Die Wortstellung im Satz kann 
daher stilistisch, z. B. zur Hervorhebung, benutzt werden; die russische Lyrik 
gewinnt so reiche Ausdrucksmöglichkeiten. . 

Viel genauer als im Deutschen drückt man im Russischen Bewegungsvorgänge 
durch das Verb selbst aus. Für elementare Fortbewegungsarten wie gehen, laufen, 
fahren, fliegen, schwimmen usw. gibt es jeweils zwei (oft ganz verschieden 
lautende) Verben, von denen nur eines in Frage kommt, je nachdem wie die 
Bewegung verläuft, z. B. ob in nur einer Richtung oder hin und zurück, ob mit 
bestimmtem Ziel oder ziellos. Modifizierend können Vorsilben hinzutreten, wel
che von der einen oder anderen Bewegungsart eine bestimmte Nuance hervorhe
ben (Aktionsart): daß sie beginnt, nur eine kurze Weile dauert, sich in alle 
Richtungen erstreckt, nur einmal stattfindet usf. Fast alle diese näheren Bestim
mungen eines Bewegungsvorganges müßten im Deutschen mit Hilfe anderer 
Wörter ausgedrückt werden, ja oft lassen sich bestimmte Feinheiten des Russischen 
gar nicht übersetzen. Die richtige Verwendung dieser sog. Verben der Bewegung
es gibt davon ein gutes Dutzend- verlangt also eine genaue >>Beobachtung<< bzw. 
Vorstellungsbildung hinsichtlich der Vorgänge oder Tätigkeiten und der sie 
bestimmenden Faktoren, d. h. ein klares, realitätsbezogenes Denken ist gefordert, 
woran Siebt- und Achtkläßler sich gerne erproben. 

In diesem gesamten Komplex, der hier nur in wenigen Beispielen vorgeführt 
wurde, liegen vielfältige Arbeitsmöglichkeiten und -iiOtwendigkeiten für die Ober
stufe. Aber bereits in der Mittelstufe übt sich ja der Schüler allenthalben auf diesem 
Gebiet und - so darf wohl mit aller Behutsamkeit formuliert werden - schult auf 
diese Weise mit dem erwachenden Denkvermögen auch seinen Willen. 

Die Sprache, mit der ein Mensch aufwächst und die er sich als erste zu eigen 
macht, wirkt prägend auf die Entwicklung seiner Persönlichkeit. Jede Sprache 
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nähert sich auf ihre Weise der Wirklichkeit, drückt einen jeweils anderen Aspekt 
dieser Wirklichkeit aus, stellt einen eigenständigen Zugang zur Welt dar. Indem 
das kleine Kind sprechen lernt, setzt es sich mit seiner Muttersprache auseinander 
und erobert sich allmählich den Wortschatz und die Gesetzmäßigkeit der Wort
und Satzbildung, damit zugleich aber auch die das Vorstellungsleben prägende 
Begrifflichkeit dieser Sprache. Rudolf Steiner spricht davon, daß man fühlen 
könne, >>wie die Sprache, in die wir hineingestellt sind, uns sogar ein bestimmtes 
Denken aufzwingt<<8 und daß das Kind an der Sprache urteilen lerne9

• 

In einem Vortrag von 1923 findet sich der Hinweis, daß die prägende Kraft der 
Sprache bis ins Physische wirke: >>Die Sprache, die der Mensch als seine Mutter
sprache aufnimmt, wurzelt sich ganz tief ein in das Atmungssystem, in das 
Zirkulationssystem, in den Bau des Gefäßsystems . . . Aber wir müssen uns 
durchaus klar darüber sein, daß die verschiedenen Sprachen in der Welt . . . in einer 
ganz anderen Art den Menschen durchdringen und das Menschliche offenba
ren . . . (Dies) macht eben durchaus nötig - wenn wir dem Menschen heute eine 
rein menschliche, nicht eine spezialisiert menschliche, volksmäßige Bildung und 
Entwicklung geben wollen -, daß wir tatsächlich in bezug auf das Sprachliche 
dasjenige, was aus dem Sprachgenius heraus-von der einen Sprache her über die 
menschliche Natur kommt, durch die andere Sprache ausgleichen.<< 10 

Führt man sich die Tragweite dieser Aussagen vor Augen, so erscheint der 
Unterricht in zwei Fremdsprachen vom ersten Schuljahr an nicht nur als willkom
mene Bereicherung, sondern als dringend wünschenswerter Ausgleich für die 
weitere Entwicklung der Kinder. Um welche Fremdsprache es sich dabei handeln 
soll, muß jedes Kollegium nach den jeweiligen Gegebenheiten entscheiden; Leitli
nie könnte von diesem Aspekt her das Bestreben sein, zwei in ihrer Eigenart recht 
unterschiedliche Sprachen zu wählen. Hinweise darauf, welchen Beitrag das Russi
sche innerhalb der großen Sprachenfamilie der europäischen Völker zu leisten 
vermag, findet man u. a. bei Herbert Hahn11

• 

Sucht man allgemein nach Anhaltspunkten dafür, wie eine bestimmte Sprache 
auf den Menschen wirkt, so ist es vielleicht hilfreich, sich einen weiteren Hinweis 
Rudolf Steiners zu vergegenwärtigen, der darauf aufmerksam macht, daß das 
gesprochene Wort viel weniger mit dem Denken zusammenhängt, als man vermu
ten könnte. >>Viel mehr als mit unserem Denken hängt das Wort mit unserem 
Fühlen schon zusammen und noch sehr viel stärker mit all dem, was in unserem 
Wollen liegt ... << 12 Dieser Zusammenhang kann an der russischen Sprache beson
ders deutlich erlebt werden, vor allem vermittelt durch ihre KlangfüUe und 
Musikalität, die ein wesentlich gefühlshaftes Element in sich tragen und vom 
Sprechenden eigentlich willenhafte Gestaltung verlangen. Dies wird von den 
Kindern in ihrer Offenheit und Aufnahmebereitschaft sicherlich noch stärker als 
von uns Erwachsenen empfunden. Daß die Russen ein besonders enges, lebendiges 
Verhältnis zum gesprochenen und gesungenen W cirt haben, kann man auch heute 
noch in der Begegnung mit ihnen erleben. Darüber hinaus aber kann das Erlernen 
der russischen Sprache gerade durch deren vielschichtige Struktur dazu beitragen, 
auch im Denken willentliches Gestalten zu üben, d. h. zu beweglichem, lebendi
gem Denken zu erziehen. 
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Michail Lomonossow (1711-1765), der Begründer der Wissenschaften in Ruß
land, hat der Bewunderung für seine Muttersprache enthusiastischen Ausdruck 
verliehen, als er am Zarenhof um die Druckerlaubnis für eine Grammatik der 
russischen Sprache nachsuchte; und wenn wir auch vermuten dürfen, daß er seine 
Charakterisierung der russischen Sprache nicht ganz ohne bestimmte Absicht 
formulierte, so kann uns seine Begeisterung doch erfreuen und vielleicht sogar 
tätige Neugierde für diese Sprache wecken: >>Kaiser Karl V. soll gesagt haben, mit 
Gott müßte man spanisch, mit seinen Freunden französisch, mit seinen Feinden 
deutsch und mit dem weiblichen Geschlecht italienisch reden. Wäre er aber der 
russischen Sprache mächtig gewesen, so würde er gewiß noch hinzugefügt haben, 
daß man in ihr mit allen schicklich reden könne. Denn in ihr würde er das 
Erhabene des Spanischen, die Lebhaftigkeit des Französischen, die Kraft des 
Deutschen, die Zärtlichkeit des Italienischen und außerdem den Reichtum sowie 
die prägnante Kürze des Griechischen und Lateinischen gefunden haben.<< 

Anmerkungen: 
1 W. Götte: Gedanken zu dem Thema »Russisch an Freien Waldorfschulen«, Erziehungskunst 
Nr. 4 und 5, 1984. 
2 Zu den russischen Lauten und ihrer Aussprache vgl. den Artikel von W. Götte, Teil 1. 
3 Dieser Laut hat eine entfernte Ähnlichkeit mit der norddeutschen Aussprache des »i« in 
Wörtern wie ••Tisch« oder »darin«, ist aber damit nur unzureichend beschrieben; bei seiner 
Artikulation sind die Lippen ungerundet in i-Stellung, die Zunge dagegen verharrt etwa in der 
Position wie beim »U«, Herbert Hahn nennt diesen Laut »einen eigentümlichen, in der Region des 
hinteren Gaumens gebildeten üi-Laut mit >metallischer< Färbung« (H. Hahn: Vom Genius 
Europas, Bd. 2, Stutegart 21978, S. 362). 
4 R. Steiner: Nervosität und Ichheit, Vortrag vom 11. 1. 1912, in GA 143. 
5 L. N. Tolstoj: Rasskazy dlja detej. 
6 Wörter wie djadja, kofe, vremja etc. und die Feminina der i-Deklination können hier einmal 
beiseite gelassen werden, da sie das Grundsätzliche der Aussage nicht in Frage stellen. 
7 Die üblichen deutschen Bezeichnungen der russischen Wörter sind hier zur Orientierung 
hinzugefügt; es ist nicht gemeint, daß sich die Bedeutungen russischer und deutscher Wörter 
immer genau entsprechen. . 
8 R. Steiner: Die Geisteswissenschaft und die Sprache, in: Sprechen und Sprache (Themen aus 
dem Gesamtwerk, Bd. 2), S. 9 f. 
9 . R. Steiner: Anthroposophie. Die Sinne des Menschen, in: Zur Sinneslehre (Themen aus dem 
Gesamtwerk; Bd. 3), S. 64. 
10 R. Steiner: Gegenwärtiges Geistesleben und Erziehung, GA 307, S. 181 ff. 
11 H. Hahn: Vom Genius Europas, Kapitel Rußland, s. Anm. 3._ 
12 R. Steiner: Das Reich der Sprache. Die Sprache als Spiegelung des Lebens höherer Wesen, in: 
Sprechen und Sprache, a. a. 0., S. 121. 
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Michael Brater 

Künstlerisches Tun und Werkstattarbeit 
als Bildungsmittel im Jugendalter (II) 

Im ersten Beitrag (»Erziehungskunst« 7/81984, S. 409) wurde versucht deutlich 
ZU machen, daß es bei Werkstattarbeit und künstlerischem Üben um zwei sehr 
verschiedene Formen des Handeins geht, die viele polar entgegengesetzte Merk
male aufweisen. Allein dadurch wird es schon eher unwahrscheinlich, daß beide 
Tätigkeiten sich gegenseitig in irgendeiner Weise ersetzen könnten. Dennoch muß 
genauer geprüft werden, ob und inwiefern dies auch für die pädagogische Bedeu
tung des »Konstruierens« und des »Gestaltens« gilt. Wir fragen in dieser Folge also 
nach dem Vergleich beider Handlungsformen hinsichtlich ihres möglichen pädago
gischen Stellenwerts. 

2. Zur pädagogischen Bedeutung von Werkstattarbeit 
und künstlerischem Tun 

Welche Fähigkeiten man durch pädagogisch richtig gestaltete Werkstattarbeit 
bilden kann, ist an anderer Stelle ausführlich erörtert worden\ so daß hier darauf 
zurückgegriffen werden kann. Dem Hinweis Erhard Fuckes auf die sogenannten 
»Nebenübungen« folgend, die Rudolf Steiner als elementare Voraussetzungen 
innerer Entwicklung beschreibt, seien hier Werkstattarbeit und künstlerisches Tun 
auch vor allem unter dem Gesichtspunkt ihrer Bedeutung für die Schulung des 
Denkens, die Komrolle der .Gefühle, die Willensbildung, die Entwicklung der 
Toleranz (Positivität) und der inneren Unbefangenheit herangezogen. Was muß 
man also bei beiden Tätigkeiten lernen, welche inneren Fähigkeiten müssen 
ausgebildet werden, welchen Beitrag vermögen beide Handlungsforr::nen zur Per
sönlichkeitsentwicklung zu leisten? 

a) Schulung des Denkens 
Folgt man der im letzten Beitrag wiedergegebenen Beschreibung der beiden 

Handlungsformen, dann kann zweifellos gesagt werden, daß die Werkstattarbeit 
zunächst einmal eine intensive Schulung des praktischen Denkens verlangt, indem 
hier tatsächlich zuerst gedacht und dann gehandelt werden muß. Dazu gehört z. B. 
auch ein beträchtliches Fachwissen, das sachgemäß eingesetzt werden sollte. Darin 
liegt bereits ein das Handeln stark disziplinierendes Willenselement, das der 
Versuchung, spontan einfach darauf loszuhandeln, Einhalt gebietet.· Erst ist die 

1 Vor allem im Rahmen derselben Veranstaltung in dem Beitrag von Erhard Fucke; vergleiche 
dazu aber auch besonders die Berichte vom Oberstufen-Kolloquium der Pädagogischen For
schungsstelle in Wanne-Eickel, wiedergegeben im Heft 10/1982 der Zeitschrift »Erziehungs
kunst«. 
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Sache ganz und von allen Seiten zu durchdenken, bevor man mit der praktischen 
Arbeit beginnt! Bei diesem Denken werden fertige, vorgegebene Begriffe in 
sachangemessener Weise kombiniert. Ob richtig und vor allem vollständig gedacht 
wurde oder nicht, erfährt man schnell und unerbittlich, wenn man von der 
gedanklichen Planung zur Ausführung übergeht. Das Denken unterliegt hier also 
einer ständigen »Realitätskontrolle<<, es muß sich stets an das Mögliche und 
Gegebene halten und darf niemals »abheben«, sich in Wunschgebilden verselbstän
digen oder die im Materiellen, in den Naturgrundlagen der Arbeit enthaltenen 
Gesetzmäßigkeiten verlassen. Darin liegt ein weiteres außerordentlich disziplinie
rendes, das Denken in die Pflicht nehmendes Moment, das die objektive Wirklich
keit der Gedanken anschaulich erfahrbar macht. Subjektive Willkür im Denken 
rächt sich sofort, wie umgekehrt auch die weltverändernde Kraft des richtigen 
Denkens erlebt werden kann. Das Denken, das hier aufgerufen ist, enthält kaum 
subjektive, »individuelle<< Elemente, sondern es folgt ganz dem äußeren Geist der 
Welt, der sich in ihren Baugesetzen ausdrückt und hier, in der Werkstattarbeit, in 
seiner vollen Strenge, Gültigkeit und Verbindlichkeit erfahren werden kann. Es 
versteht sich wohl von selbst, daß dieses außerordentlich wichtige pädagogische 
Element nur dann erreicht werden kann, wenn Planung und Ausführung der 
Arbeit nicht getrennt, arbeitsteilig auf verschiedene Arbeitende verteilt sind, 
sondern wenn diejenigen, die die Arbeit praktisch ausführen, auch bei ihrer 
gedanklichen Vorbereitung beteiligt sind. 

Diese Art der Denkschulung ist dem künstlerischen Üben fremd. Die Denkhal
tung, die hier gefordert und erübt wird, ist grundsätzlich anders: Der künstlerisch 
Tätige kann nicht mit einem vorgefertigten Gedankengebäude an seine Tätigkeit 
herangehen, sondern er muß sich in die Wahrnehmungen dessen, was anfänglich 
Gestalt annimmt, erkennend versenken. Dazu kann er nicht vorgegebene Begriffe 
heranziehen und neu kombinieren, sondern er muß in innerer Ruhe abwarten, bis 
die von ihm an seiner Wahrnehmung probeweise gebildeten Begriffe sich als 
evident erweisen. Er muß sich die angemessenen Begriffe also in gewisser Weise 
erst »geben<< lassen, und er macht die Erfahrung, daß sich seine Wahrnehmungen 
erst durch konzentrierte denkende Aufmerksamkeit bewußt erfassen lassen. Die 
Verschmelzung von Wahrnehmung und Begriff muß hier immer wieder originär 
gefunden, neu gebildet werden. Der künstlerisch Tätige lernt gewissermaßen die 
gedanklichen Bestimmungen seiner Gegenstände an diesen selbst abzulesen, Er 
bildet etwas aus, was man.»anschauendes Denken« nennen kann, das ganz eng am 
Phänomen bleibend die sinnlich wahrgenommenen Details begrifflich ordnet und 
sachgemäß verknüpft. Es handelt sich um ein außerordentlich elementares 
Erkenntniserleben, bei dem sich letztlich ebenfalls nichts Subjektives hineinmi
schen darf. Auch dieses Denken bedarf der Stütze durch ein starkes Willensele
ment, das hier aber w~niger das Handeln zurückhalten oder Sachangemessenheit 
der gedanklichen Schrittfolge zu gerantieren hat, sondern das alles willkürliche 
Phantasieren, jedes vorschnelle ästhetische Urteil unterbinden muß. Erst aus dem 
konzentrierten, geduldigen Hinschauen können die richtigen Begriffe gebildet 
werden. 

Das, was bei der Werkstattarbeit und beim künstlerischen Tun an gedanklicher 
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Leistung gefordert und damit im Üben auch gefördert wird, läßt sich also vielleicht 
kurz so gegenüberstellen: Das anschauende Denken, das beim künstlerischen Tun 
aktiv werden muß, verknüpft immer begrifflich zu fassende Wahrnehmungen, 
während das praktische Denken, das bei der Werkstattarbeit im Vordergrund 
steht, bei der Arbeitsplanung ausschließlich mit Vorstellungen umgeht, diese 
ordnet und im praktischen Tun überprüft. 

b) Kontrolle der Gefühle 
Bei der Werkstattarbeit ist die Arbeitsausführung minutiös an den Plan gebun

den; hier bleiben praktisch keine Freiheiten, sondern ihr höchstes Ideal muß es 
sein, genau nach Vorschrift und Regel vorzugehen. Die wichtigsten Tugenden der 
Werkstattarbeit sind demnach auch Genauigkeit, Sauberkeit, Maßhaltigkeit, Plan
treue und Zuverlässigkeit. Es ist durch viele Beispiele immer wieder belegt, daß 
diese Arbeit ein außerordentlich hohes Maß an Selbstbeherrschung, d. h. an 
personaler Verfügung über jede Eigendynamik der seelischen Regungen erfordert. 
Eine plötzliche >>Eingebung« darf hier niemals dazu führen, daß man ein paar 
Drähte einfach mal etwas anders anschließt, als der Plan es vorschreibt, wie auch 
ein aufsteigender Ärger oder eine große Freude auch nicht das Gleichmaß der 
Handbewegung beim Hobeln oder die wache Aufmerksamkeit be{m Drehen usw. 
beeinträchtigen dürfen. 

Steht so bei der Werkstattarbeit mehr die Beherrschung der Gefühle im Vorder
grund, so liegt der Schwerpunkt der Gefühlsschulung beim künstlerischen Tun 
mehr darauf, zwar auch die eigenen subjektiven Gefühle innerlich zum Schweigen 
zu bringen, aber nicht, indem sie einfach nur gebändigt werden, sondern so, daß sie 
stets waches, aufnahmebereites "Wahrnehmungsorgan.r werden. Während also bei 
der Werkstattarbeit die Unabhängigkeit von den augenblicklichen, stark wechseln
den Lust- und Unlustgefühlen primär erarbeitet werden muß, müssen die Gefühle 
beim künstlerischen Tun zu Sinnesorganen umgebildet werden, zu Erkenntnismit
teln, die fähig sein müssen, in das Gegenüber >>hineinzuhören«. 

Bei der Werkstattarbeit gibt es eine dem durchaus vergleichbare Anforderung, 
die man gewöhnlich mit dem Begriff des »Materialgefühls« bezeichnet. Beim 
Innendrehen etwa kann man nur noch am Geräusch verfolgen, ob der Meißel 
richtig Material abnimmt, wie es auch beim Festziehen einer Schraube eine reine 
>>Gefühlssache« ist, für die keine objektivierbaren Meßmethoden zur Verfügung 
stehen, ob die Schraube fest genug angezogen ist und wann sie abgedreht wird. 
Hier wird also eine sehr wache, hochsensibilisierte Leistung der Sinne gefordert, 
die unmittelbar über die Empfindung handelnd anleitet (ohne den Weg über den 
Kopf). Jeder Ausbilder kann bestätigen, daß dieses >>Materialgefühl« erst allmäh
lich, nach langer Übung wächst, und d~ß man eigentlich erst dann richtig arbeiten 
(und auch Maschinen bedienen) kann, wenn man über dieses Materialgefühl 
verfügt. Hier wird also auch das Gefühl zum Wahrnehmungsorgan umgebildet, 
und zwar im Zusammenhang mit der unmittelbaren Bearbeitung des Stoffes. Hier 
sind beide Handlungsformen pädagogisch zweifellos am engsten verwandt. Beim 
künstlerischen Üben wird dies jedoch weitergeführt, verfeinert und gesteigert in 
ein Gefühl für die ästhetischen Qualitäten der Gestaltungen, während bei der 
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Werkstattarbeit dieses Materialgefühl, diese Fähigkeit, sich selbst in gewisser Weise 
in das Material »hinein zu empfinden<<, sich mehr auf die physikalischen Eigen
schaften des Stoffes und vor allem auf seine-Bearbeitungsmöglichkeiten bezieht. 

c) Schulung des Willens 
Es gehört zur körperlichen Arbeit urbildlieh dazu, daß man sich in ihr gegen den 

Widerstand des Materials quälen muß, daß man Schweiß vergießen muß, bis der 
Stoff sich schließlich den Zielen der Arbeit beugt, daß man sich physisch anstren
gen muß. Hier ist also vor allem der Wille als Durchhaltekraft herausgefordert, als 
die Kraft, die den Menschen Ziele auch gegen innere oder äußere Hindernisse 
verfolgen läßt. Man kann ein Arbeitsvorhaben nicht einfach aufgeben, nur Wf!il das 
Material etwa unerwartete Tücken mit sich bringt oder sich irgendwo ein Fehler 
eingeschlichen hat, den man nicht sogleich findet, ebenso wie gelernt werden muß, 
auch gegen die eigene Ermüdung, das eigene Unbehagen oder die eigene Lange
weile (etwa bei Serien) anzukämpfen und sie zu überwinden . 
. Hinzu kommt, daß charakteristischerweise bei der Werkstattarbeit diese Wil_

lenskräfte nicht im Eigeninteresse, nicht für einen subjektiven Vorteil oder eigenen 
Erfolg aufgeboten werden müssen, sondern daß dies immer im Dienst für andere · 
geschieht. Die Willensanstrengung ist hier also durchaus mit einem Verzicht auf 
die Früchte des Handeins für die eigene Person verbunden und erfolgt im Rahmen 
objektiver sozialer Anforderungen. Wiederum wird klar, daß diese Selbstlosigkeit 
in der Willensanstrengung nur dann bei der Werkstattarbeit auch wirklich gelernt 
werden .kann, wenn sie nicht durch künstliche >>Motivatoren« - etwa eine lei
stungsabhängige Bezahlung- wieder an das Eigeninteresse zurückgebunden ist. Es 
kommt bei der Werkstattarbeit nie darauf an, ·was der einzelne Arbeitende persön
lich will oder meint, sondern ob er das will und meint, was das Richtige ist, das 
Ordnungsgemäße ist. 

Beim künstlerischen Üben entzündet sich die Willensanforderung weniger an 
den Widerständen des Stoffes, die kraftvoll gebrochen werden müssen, weil ja 
dieses künstlerische Tun sehr viel mehr »mit« dem Material arbeitet, als daß dieses 
bestimmten Zielen untergeordnet wird. Deshalb ist aber die Anforderung an den 
Willen hier letztlich nicht geringer als bei der W erkstattarbeit, sondern nur anders 
gelagert. Es erfordert schon eine starke Aufbietung aller Willenskräfte, immer 
wieder die notwendige Wachheit und Aufmerksamkeit aufrecht zu erhalten und 
vor allem sich relativ lang ohne Eigenaktivität für die Eindrücke und Wahrneh
mungen vom Gegenüber zu öffnen und zu konzentrieren. Die Willensanstrengung 
liegt hier also gerade nicht im äußeren Tätigbleiben auch gegen Widerstände, 
sondern im Aufrechterhalten einer gerade nichttätigen Wachheit, Aufmerksamkeit, 
Aufnahmebereitschaft. Wille muß hier immer wieder aufgeboten werden, um 
wichtige Beobachtungen gerade nicht zu verschlafen, um das Material gerade nicht 
in vorschnellem Handeln zu vergewaltigen, um ruhig und gelassen abzuwarten, bis 
das Gegenüber sich ausspricht, bis die richtigen Erkenntnisse sich einstellen. Die 
praktische Tat, die aus solchem erkennendem Wahrnehmen folgt, erfordert dann in 
der Regel wenig Anstrengung und Selbstüberwindung. 

Diese werden beim künstlerischen Üben jedoch noch an einer anderen Stelle 
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gefordert, nämlich dort, wo es die Enttäuschung über eine mißlungene Gestaltung, 
die Hilflosigkeit oder auch Verzweiflung zu überwinden gilt, die sich einstellt, 
wenn der Tätige auch nach langem Suchen nicht weiter weiß oder trotz wiederbal
tem Üben eine Form, eine Farbkomposition, eine Bewegung noch immer nicht 
richtig gelingt. Doch diese Erfahrung und der mit ihr geforderte Willensentschluß, 
trotz allem immer und immer wieder weiter zu üben, haben künstlerisches Üben 
und Werkstattarbeit wiederum durchaus gemeinsam. 

Ein pädagogisch wichtiger Unterschied zwischen beiden Handlungsformen 
ergibt sich hinsichtlich der Willenserziehung noch daraus, daß die praktische 
Arbeit, wie beschrieben, von vornherein unter Sachmotiven oder objektiven 
Gesetzmäßigkeiten getan werden muß, während im künstlerischen Tun charakteri
stischerweise der Übergang erlebt werden kann von persönlichen, durchaus sub
jektiven Motiven, von der Freude am spielerischen Umgehen mit dem Material zu 
einem immer stärker gebundenen, den im Verlauf des Prozesses immer klarer 
hervortretenden Gestaltungsgesetzen hingegebenen Vorgehen. Während also der
jenige, der in der Werkstatt arbeitet, von Anfang an im Reich der Notwendigkeit 
tätig ist und mit Sachbedingungen umgeht, die auf seine persönlichen Bedürfnisse 
und Interessen keine Rücksicht nehmen, führt der künstlerische Prozeß erst zu 
einer gewissen Strenge und Verbindlichkeit hin. Diese erwachsen hier aus dem 
Tun, sie können entdeckt, selbst gefunden werden, während die Werkstattarbeit 
von vorne herein unter der Vorgegebenheit solcher Gesetzmäßigkeiten steht. 
Arbeiten kann man gar nicht, ohne jene strengen Gesetzmäßigkeiten zu beachten, 
während das künsterische Tun jedem zusätzlich den freien Willensentschluß 
abverlangt, ob er sich nun in seinem weiteren Vorgehen unter die Verbindlichkeit 
der erkannten Gesetze stellen will oder nicht. Bei der Werkstattarbeit kann man 
also lernen, wie man ohne Rücksicht auf eigene Wünsche und Interessen und gegen 
Widerstand objektiven Notwendigkeiten folgt, während das künstlerische Tun 
mehr ein Lernfeld für den Entschluß ist, sein Handeln aus subjektiver Ungebun
denheit bewußt unter die Geltung von Prinzipien zu stellen. 

d) Schulung von »Positivität« (Toleranz) 
Es ist schon mehrfach darauf hingewiesen worden, daß sowohl die W erkstattar

beit als auch das künstlerische Tun verlangen und lehren können, sich den Dingen 
gegenüber in deren Eigenart zu verhalten, sie in ihrem Wert, in ihrer Bedeutung 
gelten zu lassen. Bei der Werkstattarbeit ist dies jedoch in der Regel eindeutiger 
und schneller einsehbar: Niemand wird hier versuchen, einen Stahl mit dem Hobel 
zu bearbeiten. Beim künstlerischen Tun muß diese Eigenart erst entdeckt werden 
und es muß sogar erst die nötige Sensibilität ausgebildet werden, um sie überhaupt 
wahrzunehmen. Im Vordergrund steht hier die Übung, sich liebevoll in . das 
Gegenüber zu versenken, um überhaupt seinen Wert und seine Bedeutung aufzu
finden, während die Werkstattarbeit eher schult, das, was an Eigenbedeutung und 
Eigengesetzlichkeit offenkundig ist, bewußt zu akzeptieren, um so den Weg seiner 
gesetzmäßigen Veränderung herauszufinden. In der Arbeit werden bekanntlich 
Naturgesetze keineswegs außer Kraft gesetzt, sondern die Veränderung, Ver
menschlichung der Natur beruht hier gerade darauf, daß- in Hegels Formulierung 
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-die >>List der Vernunft« die Gesetze der Natur gegen dieselbe verwendet. Hier 
kann elementar erfahren werden, daß die Voraussetzung jeder sachgemäßen Verän
derung eines Zustands - paradoxerweise - in der grundsätzlichen Anerkennung 
seiner Eigenart besteht. Tätige Veränderung einer Sache, eines Zustands kann 
niemals dadurch erreicht werden, daß ich mir diese anders wünsche, sie also nicht 
so akzeptieren kann, wie sie sind, sondern erst dadurch, daß ich die Eigenart eines 
Gegenstands achte und ihm gemäß mit der Veränderung ansetze. Gerade weil 
Arbeit die Natur so grundlegend verändert, kann sie zu einer hohen Schule der 
Objektivität werden: Beachtet man etwa beim Einspannen eines Werkstücks nicht 
die physikalischen Gesetze, die hier gelten, fliegt es einem unweigerlich um die 
Ohren, wenn man die Maschine anfährt- ob man selbst dies nun angenehm findet 
oder nicht. Und so muß man sich jedesmal, bei jedem neuen Arbeitsschritt, bei 
jedem neuen Werkzeug notgedrungen fragen, was »Sache<< ist, auf welche Bedin
gungen und Eigengesetze zu achten, welches Herangehen aufgrund der Eigenart 
des Materials oder Werkstücks erforderlich ist. Diese >>Positivität<< muß zu einer 
Haltung, zu einer Gewohnheit werden, wenn man sicher und zielgerichtet arbeiten 
will. 

Beim künstlerischen Tun geht es, weniger um das Akzeptieren der vorgefunde
nen Gesetze als Bedingung der eigenen Handlungsmöglichkeit, sondern, eigentlich 
mehr im Vorfeld davon, um die liebevolle Suche nach solchen Gesetzen, die hier ja 
nicht mit der Unbedingtheit der Naturgesetze auftreten, sondern verborgener, 
verschleierter sind. Das ganze künstlerische Tun ist letztlich darauf gerichtet, die 
Eigenart seiner Gestalten möglichst rein zum Ausdruck zu bringen, während die 
Werkstattarbeit diese Gesetze hinnimmt und mit ihnen umgeht. Das künstlerische 
Tun enthält eine >>Positivitätsübung<<, indem es lehrt, nicht unmittelbar offensicht
liche Eigenbedeutungen herauszufinden; die Werkstattarbeit demgegenüber ist 
insofern mit einer solchen Übung verbunden, als sie lehrt, solche Eigenarten und 
Eigengesetze im tätigen Verändern der Welt zu akzeptieren und zu berücksich
tigen. 

Dieser Unterschied kommt auch deutlich in der Verschiedenheit der Beiträge 
beider Lernbereiche zur Schulung sozialer Fähigkeiten zum Ausdruck: Auch dort, 
wo künstlerisches Üben nicht in einem direkten sozialen Zusammenhang stattfin
det, kann es die Fähigkeit schulen; überhaupt sensibel auf ein Gegenüber einzuge
hen, auch in sozialen Zusammenhängen nicht die eigenen Intentionen willkürlich 
heranzutragen, sich selbst nicht dem anderen >>überzustülpen<<, sondern umgekehrt 
dessen >>Idee<<, dessen Intentionen herauszuarbeiten, sich auf sie einzulassen. 
Ebenso kann man hier im künstlerischen Feld vorüben, nicht primär die eigenen 
Ziele und Wünsche zu verfolgen, sondern dort anzusetzen, wo der andere steht, 
und dort hinzugehen, wo er seiner Möglichkeit nach sich hinentwickeln kann. Zur 
>>Gestaltung<< sozialer Beziehungen dort, wo diese nicht immer schon durch 
vorgegebene Regeln und Normen fixiert sind, braucht man zweifellos gerade 
diejenigen Fähigkeiten, die beim Erüben künstlerischer Gestaltung erw-orben 
werden können. In diesem Sinne aber handelt es sich beim künstlerischen Üben um 
ein >>soziales Propaedeutikum<<, um eine Art Trockenschwimmkurs, in dem grund
legende Fähigkeiten gebildet werden können, die dann erst noch in reale soziale 
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Situationen übertragen werden müssen. - Die sozialen Fähigkeiten, die in der 
Werkstattarbeit erworben werden können, liegen auf einer anderen Ebene: Zum 
einen kann hier die unmittelbare Erfahrung der Kooperation gemacht werden, also 
des arbeitsteiligen Verfolgens eines gemeinsamen Zieles. Erfahrbar wird dabei 
weniger die Persönlichkeit des anderen, in die man sich liebevoll hineinversetzen 
muß, sondern das Grundelement der sozialen Wechselseitigkeit, der gegenseitigen 
Abhängigkeit, des Aufeinander-angewiesen-Seins, und damit der Verantwortung 
füreinander. Wiederum steht also hier im Mittelpunkt weniger das Hineinlauschen 
in den anderen, das zweifellos eine Grundvoraussetzung eines jeden sozialen 
Handeins ist, sondern die tätige Auseinandersetzung mit dem anderen, die Berück
sichtigung seiner Eigenart in der tätigen Verfolgung gemeinsamer Ziele. Künstleri
sches Üben erschließt dieses Lernfeld erst dann, wenn es selbst tätige Kooperation 
ist und damit >>Arbeitscharakter« annimmt. Zum anderen verlangt die Werkstattar
beit insofern soziale Fähigkeiten, als ihr Ziel der Befriedigung - oft anonymer -
Bedürfnisse anderer Menschen gilt. Darin liegt ebenfalls ein anderer Aspekt der 
Selbstlosigkeit und Hingabebereitschaft als beim künstlerischen Tun: Betrifft 
dieses die Bereitschaft, das eigene Wollen zum Schweigen zu bringen, so die 
Werkstattarbeit die Fähigkeit, fremde Bedürfnisse zur Maxime des eigenen Tuns 
werder::t zu lassen, sich zu mühen und die Früchte dieser Mühen klaglos weggeben 
zu können. Wiederum geht es einerseits um das liebevolle Sich-Versenken in den 
anderen, das mit Begriffen wie Verstehen, Beraten, >>ZU sich selber kommen 
lassen«, mit Ichbegegnung und personaler Gemeinschaft verbunden ist; und 
andererseits um die Erfahrung jener Schicht des Sozialen, die mit tätiger Hilfe, mit 
Caritas, mit aktiver Dienstleistung, Opferbereitschaft verbunden ist. Wird im 
einen Fall das Soziale als notwendige innere Haltung erfahren, so wird es im 
anderen zur selbstverständlichen äußeren Realität. Geht es im einen Fall um die 
individuelle Voraussetzung für die Teilnahme an zwischenmenschlichen Beziehun
gen, so geht es im anderen um das reale Darinnenstehen in übergreifenden 
gesellschaftlichen Bezügen. 

e) Unbefangenheit 
Bei diesem Übungsbereich handelt es sich zunächst einmal darum, die Welt nicht 

nach fixen Vorstellungen und subjektiven Klischees wahrzunehinen, zu beurteilen 
und zu behandeln, sondern sich unter Verzicht auf alles das, was man bisher schon 
weiß und gelernt hat, rückhaltlos und unbefangen auf das einzulassen, »Was die 
Dinge sagen«. Dies ist nun zweifellos die entscheidende Grundhaltung, die im 
künstlerischen Üben geschult wird, kann man doch dort fast unausweichlich 
erfahren, daß die eigene Vorstellung, hält man starr an ihr fest, zu keinen oder nur 
sehr kümmerlichen Ergebnissen führt. Dementsprechend tun sich gerade Jugendli
che, bei denen beispielsweise im zweiten Jahrsiebt zu früh das Urteilsvermögen 
geweckt wurde oder die die· Welt nur in durch die Medien >>Vorsortierter«, 
gefilterter Form erfahren haben (und nun mit starren Meinungsklischees und 
>>Fertigurteilen<< an alles Neue herangehen), mit diesen künstlerischen Übungen 
außerordentlich schwer. Sie müssen und können hier neu lernen, sich voll und 
offen dem Phänomen zuzuwenden, sich >>zum völlig leeren Gefäß zu machen, in 

530 



das die fremde Welt einfließt<<. Jedes künstlerische Tun, das ja immer wieder neu, 
überraschend, einmalig ist, verlangt, daß sich der Übende den Tatsachen immer 
wieder ganz neu öffnet, ohne sich von dem, was vorausgegangen ist, den Blick 
verstellen zu lassen. So unplanbar und unberechenbar der künstlerische Prozeß 
immer ist, so sehr verlangt er von dem, der ihn durchlebt, die rückhaltlose 
Bereitschaft zu staunen, immer wieder neu sich überraschen zu lassen und neu bei 
dem anzusetzen, was sich so aus der Situation ergibt. Im künstlerischen Prozeß 
wird also Aufnahmefähigkeit, selbstlose Öffnung für die Welt erübt. 

In der Werkstattarbeit ist diese Unbefangenheit keineswegs unbekannt: Ob man 
etwa gerade gehobelt oder eine Fläche plan gefeilt hat, erfährt man nicht dadurch, 
daß man sich darüber eine Meinung bildet, sondern allein dadurch, daß man sich 
vom Gegenstand darüber belehren läßt. Und auch wenn man früher schon einmal 
richtig gefeilt oder gehobelt hat, bietet einem dies noch keine Gewähr dafür, daß 
man es allein deshalb auch dieses Mal schon kann. Der wesentliche Unterschied 
zum künstlerischen Tun liegt aber darin, daß die Bearbeitungsrichtung nicht am 
Gegenstand allein abgelesen werden kann, sondern sich immer nur aus dem 
Vergleich des Gegenstands und seines Bearbeitungszustands mit der von den 
Arbeitenden herangetragenen Intention, mit den Zielen und Aufgabenstellungen 
der Arbeit ergibt. Der Arbeitende kann ja keineswegs in seiner Arbeit allein den 
Eigentendenzen des Materials folgen, sondern er ist an den Plan gebunden, den er 
mit diesen Eigentendenzen vermitteln muß. Zwar verlangt auch der Entwurf des 
Arbeitsplans vom Arbeitenden, sich soweit wie möglich von subjektiven Vorlieben 
oder fixen Ideen zu lösen und ausschließlich sachliche Gründe seinem Vorgehen 
zugrunde zu legen, aber dazu bewegt er sich eben im Rahmen relativ fester, 
vorgegebener Bedingungen, Regeln, Hilfsmittel usw. Er kann also nie einfach frei 
aus den Gegebenheiten der Sache arbeiten, sondern er muß hier lernen, diese -
durchaus in rückhaltloser, unbefangener Hingabe wahrzunehmenden- Gegeben
heiten und Eigenbewegungen der Sache immer wieder den Begrenzungen seiner 
Möglichkeiten, den Bedingungen seiner Aufgabe, den Vorgaben seines Planes 
einzupassen, Er kann also nicht bei der Aufnahmefähigkeit für das Neue, sachlich 
Gegebene stehenbleiben, sondern diese wird ihm ein notwendiges Mittel, um seine 
Aufgabe eben auch gegen die Widerstände des Materials zu erfüllen. Der in der 
Werkstatt Arbeitende steht also nicht einfach vor der Aufgabe, Unbefangenheit zu 
erüben, sondern eher· vor der, Unbefangenheit zu bewahren bzw. immer wieder 
herzustellen, obwohl er einem zweckhaften, zielgerichteten Prozeß folgt. Er muß 
also gleichzeitig dieses Ziel im Auge behalten und sich dennoch ständig von seinem 
Arbeitsgegenstand korrigieren, belehren lassen. Es nützt wenig, wenn man mit 
Feuereifer ein Brett glatt hobelt, aber übersieht, daß ein Riß dieses Brett für den 
gedachten Verwendungszweck ganz ungeeignet macht. In der Werkstattarbeit 
steht also weniger das Erüben der Unbefangenheit selbst im Mittelpunkt als der 
immer wiederholte, rhythmische Übergang von zielgerichtetem, absichtsvollem 
Tun zur Offenheit und Unbefangenheit der Nachprüfung, der Kontrolle. 

Diese Hinweise mögen genügen, um deutlich zu machen, in welcher Richtung 
die jeweiligen Besonderheiten der pädagogischen Wirkungen von Werkstattarbeit 
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und künstlerischem Tun zu suchen sind. Es sollte dabei klargeworden sein, daß 
man diesen Besonderheiten nicht dadurch auf die Spur kommt, daß man etwa sagt: 
Arbeit schult den Willen, Kunst das Gefühl etc. Beide Aktivitäten tangieren die 
Gesamtheit der menschlichen W eltbezüge, beide fordern alle seelischen Funktio
nen, wie auch beide die freie Verfügung des Ich über die leiblich-seelischen Kräfte 
des Menschen fordern und fördern. Die notwendigen Grundhaltungen des Ich
Welt-Bezugs, die in den »Nebenübungen<< beschrieben werden, werden von 
beiden Tätigkeitsformen als Ganzheit benötigt und aktiviert; selbstverständlich 
schult Kunst ebenso den Willen, wie Arbeit auch Gefühl schult - aber beide tun 
dies in einer spezifischen Weise, beide betonen andere Aspekte und betreffen 
andere Motivationen dieser seelischen Grundbezüge. 

Deutlich wird das etwa an der unterschiedlichen Qualität der Denkschulung, die 
mit Werkstattarbeit und künstlerischem Tun verbunden ist. Das praktische Den
ken dient zur Entwicklung von Handlungsstrategien, zur Verfolgung einmal 
gesetzter Ziele, zum Abwägen und Ausfeilen von Handlungsprogrammen. - Das 
anschauende Denken, das im künstlerischen Üben geschult wird, dient dagegen 
eher zur Entschlüsselung von gegebenen Situationen, zur Erforschung ihrer 
Gesetze, zum Entdecken der ihnen innewohnenden Entwicklungs- und Verwand
li.mgsmöglichkeiten. Das praktische Denken, so kann man sagen, setzt eine Inten
tion, ein Ziel, eine Idee voraus und betrifft die Frage ihrer Realisierung, das 
anschauende Denken führt zu der Idee, zum Prinzip, das Ziel eines Handeins 
werden kann. Ähnlich der Beitrag beider Handlungsformen zur Kontrolle des 
Gefühls: Die Arbeit betont hier mehr den Aspekt der Bändigung und Zähmung, 
der Verfügung über die Gefühle, während das künstlerische Tun mehr die Fähig
keit der Gefühle hervorhebt und intensiviert, über die Welt zu informieren. 
Überblickt man die Lernchancen, wie sie in diesem Abschnitt für beide Tätigkeits
formen beschrieben wurden, dann kann man, vorsichtig formuliert, als durchgän
gigen Unterschied festhalten: Künstlerisches Üben fördertalldiejenigen Fähigkei
ten, die man zum Ent;decken und Erkennen der Welt braucht; es macht ganz zum 
>>Wahrnehmungsorgan<<, es verhilft zum Entschlüsseln, Enträtseln der Welt, es 
macht ihr Inneres sichtbar und lehrt, dieses zum Ausdruck zu bringen; es fördert 
alle die Kräfte, die man braucht, um Neues zu finden, Zusammenhänge zu 
entdecken, Aufschluß über die Welt und ihr inneres Wesen zu gewinnen. Werk
stattarbeit fördert demgegenüber all jene Fähigkeiten, die man zum planvollen 
Verändern der Welt braucht, zum Durchtragen von Ideen; sie lehrt nicht, die 
Gesetze und Prinzipien, nach denen sie vorgeht, zu erkennen, sondern unter der 
Gültigkeit dieser Gesetze und Prinzipien zu handeln; sie lehrt, wie die Dinge 
aufeinander wirken, wie sie innerlich funktionieren, und gegeneinander in Bewe
gung zu bringen sind; sie ·schult alle Kräfte des zielgerichteten Tätigseins, alle 
Fähigkeiten, die man braucht, um Hindernisse zq überwinden, um Ideen· zu 
realisieren, um das tun zu können, was man will oder sich vorgenommen hat. 

(Schluß folgt) 
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U do Renzenbrink 

Ernährung und Erziehung 

Die physische Entwicklung als Grundlage für die freie Entfaltung 
des Geistig-Seelischen':-

· In den Waldorfschulen richtet sich der Lehrplan nach den Entwicklungsstufen 
des Kindes. Das kindliche Wachsen und Werden vollzieht sich nach bestimmten 
Ordnungen, die Rudolf Steiner geisteswissenschaftlich erforschte und auf die er 
seine Pädagogik gründete, angepaßt den wachsenden Fähigkeiten des Kindes. 

Dabei sind Leib, Seele und Geist im Zusammenhang zu sehen. Der Leib ist 
Instrument für das Geistig-Seelische. Eine harmonische körperliche Entwicklung 
bildet den Grund, auf dem sich das geistig-seelische Wesen des Kindes frei 
entfalten kann. Überfordere ich das Kind auf der einen Seite, der intellektuellen, 
wird die Physis geschädigt. Es heißt dann: die Schule macht die Kinder krank. 
Andererseits kann die geistige Entwicklung dadurch gehemmt werden, daß die 
Organe zu derb und grob oder aber zu hart und brüchig heranwachsen und 
dadurch als Instrument des Geist- und Seelenhaften nicht fein genug eingestimmt 
werden können oder in ihrer Funktion geschwächt sind. . 

Hier liegt nun die Aufgabe der Ernährung. Oftmals hat es sich gezeigt, daß bei 
Verhaltensstörungen des Kindes eine Fehlernährung mitspielt und daß sich nach 
Umstellung auf Vollwertkost die Lernfähigkeit deutlich besserte. 

Urteilsgrundlagen für die Nahrungswahl 

Maßstab für den Wert einer Nahrung kann nur der Mensch selbst sein. Um zu 
entscheiden, welches Lebensmittel geeignet ist, den echten Bedürfnissen des Kin
des zu entsprechen, versuchen wir, uns Gesichtspunkte zu erarbeiten, die aus der 
Geisteswissenschaft Rudolf Steiners entwickelt werden können. Dadurch ist es 
möglich, die Grenzen der rein naturwissenschaftlich orientierten Wissenschaft zu 
erweitern. Wir können uns dann auf einen Bereich einlassen, der sich dem direkten 
Zugriff unserer Sinne entzieht; es erschließt sich uns eine Welt, die ständig in 
unsere vordergründige Sinnenwelt hereinwirkt. Um sie wahrnehmen zu können, 
hat Rudolf Steiner einen Übungsweg entwickelt, der von jedem ernsthaft Suchen
den beschritten werden kann. Dann werden Begriffe wie Leben, Seele und Geist 
Realitäten, die miteinander in Verbindung stehen und in einerneuen Menschen
kunde dem Bewußtsein erfahrbar werden. Damit erhält diese Menschenkunde 
einen wissenschaftlichen Rang für jeden, der die Methode einer solchen Forschung 
anerkennt. In dem vorliegenden Beitrag können nur einige Ergebnisse skizzenhaft 
zusammengefaßt werden. 

'' Dieser Beitrag beruht auf der langjährigen Forschungsarbeit und den praktischen Erprobun
gen, die vom Arbeitskreis für Ernährungsforschung, Bad Liebenzell-Unterlengenhardt, durchge
führt werden. · red. 
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Im Leib prägt sich der ganze Mensch aus. Schon an den äußeren Formen kann 
vieles von der Eigenart der Individualität erkannt werden. Das gilt auch für die 
Gestaltung der inneren Organe und der Zellstruktur, für die Beeinflussung der 
verschiedenen Funktionskreise, ja für den gesamten Stoffwechsel. Alles ist indivi
dualisiert, vom Ich des Menschen geprägt. Und auch das Seelische des Menschen 
greift in die physischen Abläufe und Bildungen ein. Das Geistige benutzt eben den 
stofflichen Leib, um sich im irdischen Lebenslauf zu verwirklichen. Die Verbin
dung zwischen Leib und Seele ist aber nur dadurch möglich, daß die Substanzen im 
Organismus durchwirkt und zusammengefügt werden von den Kräften des Leben
digen. In dieser Hinsicht ist der Mensch mit der Pflanze verwandt und braucht die 
pflanzliche Nahrung zur Anregung seiner Lebensprozesse. 

Eine Kost ist somit nur dann als vollwertig anzusehen, wenn sie anregend auf die 
Dynamik des Lebendigen im Menschen wirkt. Das Geistig-Seelische des Menschen 
vermag sich dann gut in den Funktionen der Organwelt auszudrücken, das 
Instrument Leib spricht dann leicht an. So kann etwa ein richtig ernährtes Gehirn 
intensiver der Gedankenbildung dienen. 

Anbauweise, Weiterverarbeitung der Produkte und Zubereitung bestimmen den 
Wert der Nahrung 

Die Fähigkeit der Pflanzen, solcherart anregend zu wirken, also ihre Lebensqua
lität, hängt aber weitgehend vom Anbau ab. Durcq treibenden chemischen Dünger 
wachsen die Produkte zwar rasch zu voluminöse~ und massigen Gebilden heran, 
sind jedoch in ihrer lebendigen Dynamik träge und zu wenig ausgereift, so daß sie 
die Lebensprozesse im Menschen nur unzureichend aktivieren können. Die Folge:· 
Das leibliche Instrument ist schlecht gestimmt und hemmt die seelisch-geistige 
Entwicklung des Kindes. Auch die Weiterverarbeitung der Produkte, ihre Lage
rung und Konservierung bestimmen den Nahrungswert. Hier finden stärkste 
Wertminderungen statt. Zum Beispiel sind Müllereiwesen, Getreidezüchtung und 
Backindustrie in hohem Maße auf Weißmehlerzeugnisse festgelegt, obwohl 
bekannt ist, daß mit den Randschichten des Korns der weitaus größte Teil von 
Vitaminen, Mineralien und insbesondere auch Spurenelementen verlorengeht. 
Diese Verluste sind durch andere Nahrungsmittel nicht zu ersetzen. So leiden 70 
Prozent der Schulkinder an einem Mangel von Vitamin Bl (Aneurin), dem 
sogenannten Nervenvitamin. Kein Wunder also, daß die nervöse Schwäche unserer 
Kinder und Jugendlichen zunimmt! Zu dieser Entwertung des Korns kommen 
noch die modernen Backverfahren mit den weit verbreiteten chemischen Backhilfs
mitteln, ·schönungsstoffen und Schimmelverhütungsmitteln hinzu. Auch die Kon
servierungsverfahren sind oftmals fragwürdig. 

Urteilsgrundlagen zur Erfassung der Nahrungsqualität 

Damit durch die Ernährung alle Organsysteme des Kindes angeregt werden, 
müssen die Grundnahrungsstoffe wie Eiweiß, Fette, Kohlenhydrate, Mine~alien, 
Spurenelemente und Vitamine in ausreichender Menge enthalten sein. So urteilt 
jedenfalls die Ernährungswissenschaft der Hochschule. Und sie hat auch auf ihre 
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Weise Recht. Aber es drückt sich mit den hier angesprochenen analytischen Daten 
nur eine halbe Wahrheit aus. Denn die einzelnen Substanzen werden ja erst durch 
die Kräfte des Lebendigen zu dem jeweils besonderen organischen Gebilde zusam
mengefügt, so daß Form und Funktionskreise der Pflanze nicht nur aus den 
Stoffen, sondern erst aus· der Ganzheit der Lebensordnungen begreifbar werden. 

Wenden wir uns darum den Bildekräften des Lebendigen selbst zu. Sie sind 
zwar, wie bereits erwähnt, nicht direkt wahrzunehmen, gehören sie doch einer 
Dimension an, die für unsere Sinne zunächst verschlossen bleibt, aber ihre Wir
kung tritt ständig in Erscheinung beim Wachsen und Werden der Pflanzen. Damit 
treten uns Phänomene entgegen, die es im Lebensstrom der Ganzheit zu erfassen 
gilt. Ihr Studium kann Organe in unserer Seele erwecken, die das Lebendige an sich 
zu beobachten vermögen. 

Unterschiedliche Nährqualitäten der Pflanzenteile 

Wenn wir uns üben, die Pflanze derartig wahrzunehmen, können wir Bereiche 
verschiedener Lebensqualitäten unterscheiden. Die Wurzel beeindruckt uns in 
ganz anderer Weise als Blüte und Frucht; die Blattregion ruft in der Seele 
wiederum andersartige Erlebnisse hervor. Diese sollen aber nicht im Unbestimm-
ten bleiben, sondern mit wachem Bewußtsein erlaßt werden. . 

So tritt uns in der Wurzel eine Qualität des Lebendigen entgegen, die einem 
salzhaften Prinzip verwandt ist; die mittelalterlichen Alchimisten bezeichneten es 
als Sal-Zustand. Diese Lebensäußerung hat zu einem bestimmten menschlichen 
Organbereich eine Beziehung. Und zwar ist das menschliche Haupt in der 
Funktion des Sinnes-Nervensystems dem Salprinzip verwandt: Die Nerventätig
keit stützt sich auf feine Ausfällung von Salzen. W~ll ich also für das Schulkind eine 
Nahrung wählen, die Funktionen im Gehirn anspricht, gebe ich ihm Wurzelge
müse oder -salate. Das darf nicht zu eng ergriffen werden, denn auch im Getreide
korn wirkt stark das Wurzelprinzip, obgleich es eine Frucht ist. Wir können das an 
dem Mineralreichtum der Körner erkennen. 

Anders arbeiten die Bildekräfte in Blüte und Frucht. Hier drängen Prozesse in 
Lösung, es waltet ein intensiver Stoffwechsel, von Wärme geleitet, ohne fest 
konturierte ha~te Formen wie in der vom Salzprinzip bestimmten Wurzel. Die Art 
der Funktion in Blüte und Frucht entspricht einem Prinzip, das die Alchimisten als 
sulfurisch bezeichneten, weil es von gleicher Art ist wie das Schwefelige. Wie
derum könnten wir eine Entsprechung im Menschen finden: Sulfurisches herrscht 
in den Stoffwechselorganen vor, überhaupt da, wo Bewegung geübt wird, also 
auch in den Gliedmaßen. Die Konsequenz für unsere Ernährungskunde lautet: Zur 
Anregung der Funktion von Bauchorganen und Gliedmaßen die~en die Früchte. 
Ihnen ist natürlich wiederum das Getreide als eine Feldfrucht zuzuordnen. 

Nun bleibt noch als drittes Glied der Pflanze die Stenge!- und Blattregion. In 
diesem Teil ist der Säftekreislauf lokalisiert, auch atmet hier die Pflanze. Von 
Stehgel und Blatt aus wird die Verbindung unterhalten sowohl zur erdhaften 
Wurzel als auch zum anderen Pol, zu Blüte und Frucht. Diese Funktion nannten 
die Alchimisten das Merkuriale. Es vermittelt zwischen oben und unten, innen und 
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außen. Die entsprechenden merkurialen Organe des Menschen finden wir im 
Brustraum, Herz und Lunge. Das Herz ist das Zentrum des Blutkreislaufes, mit 
den Lungen atmet der Mensch. Wiederum können wir eine Nahrungsbeziehung 
aus diesen Verhältnissen ableiten: Salate und Gemüse aus der grünen Blattregion 
wirken in erster Linie anregend und aufbauend auf die menschlichen Organe des 
Brustraumes. Damit ergibt sich das Bild der dreigegliederten Pflanze im urbildli
ehen Verhältnis zum dreigliedrigen Menschen. 

Zeichnung 1: Die Wirksamkeiten der pflanzlichen Bildekräfte im Menschen 

Das ist keine abstrakte Theorie, vielmehr hat sich die Zuordnung in der 
praktischen Handhabung vielfach bewährt .. Die Frage nach der vollwertigen Kost 
kann nun mit einer solchen Betrachtung beantwortet werden. Wir gehen dabei von 
Zusammenhängen des Lebens und nicht von analysierten Zahlen aus, die erst 
gewonnen werden, wenn die Pflanze abgetötet wurde. 

Was also ergibt sich uns als Antwort? Eine Mahlzeit für das Kind ist dann 
vollwertig, wenn sie alle Teile der Pflanze, Wurzel, Blatt und Frucht enthält. Dabei 
nimmt das Getreide einen bedeutenden Platz ein, da es als Grundnahrungsmittel 
>>den Menschen an Haupt und Gliedern ernährt«. 

Weitere Nährstoffe 

Nun bedarf die Nahrung des Kindes noch einiger Zutaten. Da ist zunächst das 
Fett zu nennen. Als Streichfett empfehlen wir die Butter. Zur Rohkost, zum 
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Gemüse und Getreide wählen wir hochwertige Öle. Gut verträglich ist auch 
Sauerrahm. Die Menge ist individuell zu bemessen, aber nicht zu reichlich! 
Bedenken wir: 30 Prozent aller Kinder sind übergewichtig. Daran mag au,ch das 
Schlecken von Süßwaren und der Konsum von Weißmehlprodukten sowie fetthal
tigen Fleischwaren schuld sein. 

Gerne verwenden wir Milch und Milchprodukte, wenn nicht eine ausgespro
chene Ablehnung besteht. Für eine gute Qualität ist aber Sorge zu tragen. Mit 
Eiweiß sind wir allerdings bei Kindern zurückhaltend; starke Eiweißkonzentration 
wird vom kindlichen Organismus schwer bewältigt. Dazu ein Beispiel: Ein Kind 
im ersten Schuljahr zeigte eine seltsam gehemmte Art sich zu bewegen, die an 
Vorstadien der Pubertät erinnerte. Das Gespräch mit der Mutter ergab, daß das 
Kind täglich ein Ei erhielt. Nachdem dies fortgelassen wurde, normalisierte sich die 
Bewegungsweise. 

Und wie steht es mit Fleisch? Auch hier liegt eine massive Eiweißkomponente 
vor, die leicht zu Robustheit und Verhärtung führt. Rudolf Steinersieht in einer zu 
starken Eiweißzufuhr die Ursache der 'Sklerose. Diese ist in unserer Zeit nicht 
mehr nur eine Alterserkrankung, sondern wird bereits bei 20- bis 30jährigen 
beobachtet. Auch ist zu bedenken, daß heutzutage kein Nahrungsmittel in seiner 
Qualität so bedenklich ist wie das Fleisch. Die übliche Handelsware stammt 
zumeist aus der Massentierhaltung. Was damit verbunden ist, dürfte allgemein 
bekannt sein und sollte den verantwortungsvollen Verbraucher davon abhalten, 
Fleisch zu konsuniieren, von dem er nicht bestimmt weiß, woher es stammt. -
Benötigen unsere Kinder überhaupt zu einer vollwertigen Ernährung das Fleisch? 
Zweifellos nicht. Der Eiweißbedarf ist bei der beschriebenen vegetarischen Kost 
mit Sicherheit gedeckt. Trotzdem verlangen manche Kinder nach Fleisch, beson
ders in der Pubertät. Dann sollte man nicht zu sfreng sein und es - natürlich in 
Grenzen - gewähren. 

Ein Problem ist der Zucker. Man spricht ja heute mit Recht warnend von einer 
>>süßen Sucht<<. Wohl verstanden: Das Kind braucht Süßes, aber wir sollten es im 
lebendigen Verband belassen, in Früchten oder Fruchtkonzentraten, Honig, Malz
extrakt, Sirup oder im eingedickten Saft des Rohrzuckers (Sucanat). Da bietet sich 
eine Fülle an. Der Industriezucker und die mit ihm bereiteten Süßwaren sind 
jedoch, besonders bei dem heute hohen Konsum, entschieden abzulehnen. Denn 
sie machen süchtig und hemmen dadurch die Ich-Entwicklung, sie brauchen große 
Mengen des B-1-Vitamins auf und stören den Mineralstoffwechsel. 

Am Zuckerhaushalt läßt sichdeutlich aufzeigen, was am Anfang dieses Aufsat
zes als Hauptanliegen charakterisiert wurde: die Verbindung des Geistigen mit 
dem Leiblichen im Menschen. Das Geistige braucht den Stoff, um voll im Leibe 
anwesend sein zu können, sich ganz zu inkarnieren. Wie Rudolf Steiner als 
geisteswissenschaftliches Forschungsergebnis mitteilt, geschieht dies für das Ich 
durch den Zucker im Blut. Der Übergang von der einen Seinsform zur anderen 
ereignet sich in der Wärme des Blutes, in der sich ständig der Zucker verflüchtigt 
und in gleichem Maße auch auskristallisiert. Dabei bleibt die Menge des Zuckers, 
der sogenannte Blutzuckerspiegel, mit Hilfe eines innersekretorischen Regler
systems in gewissen Grenzen konstant. Sinkt der Blutzuckerspiegel nur um wenige 
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Grade, tritt Schläfrigkeit und mangelhaftes Konzentrationsvermögen ein. Bei 
stärkerem Abfall, wie es durch größere Insulingaben und zu geringe Kohlen
hydratzufuhr zu beobachten ist, kommt es zu Bewußtlosigkeit und zum Tode, 
wenn nicht kurzfristig Zucker injiziert wird; das Ich kann sich nicht mehr im Leibe 
halten. 

Auch nach Genuß von Industriezucker schwankt der BlutzuckerspiegeL Zum 
Beispiel steigt nach einem Frühstück mit Marmelade, weißen Brötchen und einem 
zuckerhaltigen Getränk der Zuckerspiegel im Blut.erheblich an, fällt aber nach 2-3 
Stunden in einer Gegenphase unter die Norm. Das geht dann beim Schulkind mit 
Ermüdung und Erschlaffung in der 2. Schulstunde einher. Meist wird dann wieder 
Zucker zugeführt, doch fällt der Blutzuckerspiegel rasch wieder ab. Anders nach 
einem Frühstück, bei dem der Zucker im organischen Verband aufgenommen 
wird, wie bei einem Vollkornmüsli mit Früchten und natürlichen Süßungsmitteln. 
Dann steigt der Blutzuckerspiegel zwar nur gering an, hält sich jedoch dafür 
stundenlang über der Norm. Die Ermüdungsphase entfällt. Der Zuckerstoffwech
sel ist im menschlichen Organismus derart veranlagt, daß das Ich maßgebend 
eingreift in die Bildung des Zuckers aus der Stärke. Das Ich will sich, wie Rudolf 
Steiner sagt, seinen Zucker selber bilden. Führen wir das isolierte Industrieprodukt 
zu, entfällt dieses Engagement, der weitere Prozeß im Blut wird vom Ich nicht voll 
ergriffen. Das zeigt sich in dem Schwanken der Blutzuckerkurve, welches die 
Gehirntätigkeit irritiert. Wird das Ich dagegen durch den natürlichen Verband zur 
eigenen Zuckerbildung herausgefordert, hält es über längere Zeit den Zuckerspie
gel im Blut stabil. Das hat eine große Bedeutung für die Bewußtseinslage des 
Menschen. 
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Zeichnung 2: Blutzuckerkurue in Abhängigkeit von verschiedenen Formen des Frühstückes und 
Zuckergabe in Form von Süßigkeiten 
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Am Beispiel des Zuckers kann deutlich werden, wie eng Ernährungsfragen mit 
Problemen der Erziehung verknüpft sind. Gerade bei der Zuckerfrage ist es aber 
im praktischen Leben schwer, die Kinder zum rechten Umgang mit Süßigkeiten 
anzuleiten. Das ist sowohl ein Ernährungs- als auch ein pädagogisches Problem. 

Voraussetzung für eine heilsame Lösungall dieser Fragen ist, daß der Erzieher 
-selbst sich ein Bewußtsein von einer vollwertigen Ernährungsweise erarbeitet und 
auch für sich Konsequenzen daraus zieht. Ernährung ist ja ein Teil der Weltord
nung und will in das menschliche Streben integriert sein wie jedes Moralische auch. 

Ernst Schuberth 

Zum Informatikunterricht· an Waldorfschulen (111) 

Die letzte Betrachtung (>>Erziehungskunst« 7/8 1984) machte auf die Unter
schiede von organischer und technischer Gestaltung aufmerksam: Während sich 
beim Menschen die physiologischen Grundlagen des Willens- und des Intelligenz
lebens als Einheit in wechselseitiger Abhängigkeit und in Beziehung zu einer realen 
Umwelt ausdifferenzieren, »zerfallen« in der Technik Krafterzeugung und »Infor
mationsverarbeitung«. Die »intelligente<< Struktur wird der Substanz der Maschine 
von außen aufgeprägt, ohne daß Bezüge zu einer konkreten Umwelt eine beson
dere Rolle spielten. Es war vom »Schattenwurf« der menschlichen Ich-Tätigkeit an 
seiner Organisation auf die Substanz des Computers gesprochen worden. In dieser 
Betrachtung soll darauf eingegangen werden, in welche Beziehungen Menschen 
und informationsverarbeitende Maschinen eintreten können. 

Mensch und Computer im »Dialog« 

Es ist auffallend, daß der Rechner häufig über- oder unterschätzt wird. Solange 
er im wesentlichen zur numerischen Bewältigung umfangreicher Rechnungen 
(z. B. die Berechnung von Jt auf Tausende von Dezimalstellen) und zur Ordnung 
und Verarbeitung umfangreicher Datenmengen (z. B. bei statistischen Erhebun
gen, bei Lagerverwaltungen oder in der militärischen Logistik) verwendet wurde, 
war er im Urteil der Anwender der im Prinzip dumme, aber schnelle »Rechen
knecht«. 

Neue. Empfindungen traten auf, als Joseph Weizenbaum, wie er in seinem 
gedankenreichen und vielgelesenen Buch »Die Macht der Computer und die 
Ohnmacht der Vernunft«1 beschreibt, das Programm ELIZA geschrieben hatte, 
welches in der Spezifizierung DOCTOR ein »therapeutisches Gespräch« mit 
einem Patienten führt. 

1 Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M., 1978. 
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Um einen Eindruck von den Möglichkeiten der künftigen Computertechnik zu 
geben, greife ich der Entwicklung- soweit bekannt- ein wenig voraus, beschreibe 
aber nur prinzipiell heute schon Realisierbares. Es handelt sich um ein psychothe
rapeutisches >>Beratungsprogramm<<, das durch Sprache gesteuert wird und seine 
»Antworten<< über einen Sprachsynthesizer und Lautsprecher gibt.' Auf einem 
Bildschirm erscheint ein freundliches Gesicht, das die Lippen und. die Mimik so 
bewegt, als wenn es spräche. Es ist denkbar, daß der Computer nach kurzer Zeit 
die spezifische Lautbildung des Partners übernimmt, also sich auf dessen Mundart 
und eventuell sogar das Sprachniveau »einstellt<<. (Es sind die Worte des Compu
ters kursiv wiedergegeben, die der Patientin in üblicher Form.) 

(Die Patientin tritt ein und durchschreitet eine Lichtschranke). Bitte nehmen Sie 
Platz!~ Danke (setzt sich).- Womit kann ich Ihnen helfen?- Ich weiß nicht mehr 
weiter!- Erzählen Sie bittel-Mein Freund hat mich vor einer Woche verlassen. -
Ihr Freund hat Sie verlassen? Das tut mir leid. Erzählen Siel- (Es folgt ein längerer 
Bericht über die Freundschaft, der nur von rhetorischen Rückfragen durch den 
Computer unterbrochen wird. Schließlich berichtet die Patientin:) Vorgestern ist 
er tödlich verunglückt (weint).- Ich habe tiefes Mitgefühl.- Was soll ich jetzt tun? 
- Sie sollten sich eine neue Lebensaufgabe stellen. Wofür würden Sie sich gerne 
einsetzen?- (Das »Gespräch<< wird über mögliche Aufgabenstellungen fortgesetzt 
und endet mit tröstlichen Worten und dem Ratschlag, bestimmte Schicksalsromane 
zu lesen und eine Ausbildung als Kindergärtnerin zu beginnen.) 

Um die Grenzen des Programms sichtbar werden zu lassen, soll die fiktive Szene 
noch ein kurzes Nachspiel haben. Die Maschine war abends nicht abgestellt 
worden. Als die Putzfrau kam und die Lichtschranke durchschritt, sagte der 
Computer: Bitte nehmen Sie Platz! - (Die Putzfrau setzt sich etwas erstaunt. Sie 
hat die Maschine noch nie in Betrieb gesehen.)- Womit kann ich Ihnen helfen?
Machen Sie Ihren Raum künftig selber sauber!- Machen Sie Ihren Raum künftig 
selber sauber?- Ja. -(Keine Antwort mehr, die weiterführt.) 

NatÜrlich läßt sich auch für diese Aufforderungssituation der Putzfrau ein 
Gesprächsprogramm erstellen, nur wird damit die Putzfrau nicht entlastet werden. 

Es wäre eine irrige Auffassung, wenn man ein solches »therapeutisches<< Pro
gramm für ein wenig bewegliches Frage-Antwort-Spiel hielte. Je nach Edahrung 
des beratenden Psychologen bei der Programmgestaltung kann ein weites Feld 
möglicher Situationen einbezogen werden. Die »Antworten<< des Computers 
müssen keineswegs als fertige Sätze einprogrammiert sein, sondern können die 
vom Patienten verwendeten Wörter einbeziehen. Selbstverständlich ist es auch 
möglich, den Computer mit einer Mechanik zu koppeln, die Handlungsanweisun
gen durchführt. Die im Dialog mit der Putzfrau gezeigte Grenze ist also keine 
prinzipielle, sondern zeigt nur, wie in bestimmten Situationen gegenüber der 
Maschine ein »Gespräch<< sinnlos werden kann, das bei einem menschlichen 
Partner durchaus sinnvoll wäre. Große Schwierigkeiten bereitet ferner ein Dialog 
überall dort, wo ein unausgesprochenes Kontextverständnis hereinspielt. 

So wie das distanzschaffende »dummer, aber schneller Rechenknecht« die 
tatsächlichen Möglichkeiten des Rechners unterschätzt, haben Programme wie 
DOCTOR zu einer Überschätzung geführt. Die Erfahrung zeigte, daß viele 

540 



Menschen nicht mehr die Situation in ihrer tatsächlichen Konfiguration sehen, 
sondern die Maschine als einen besonders vertrauenswürdigen Partner akzeptieren. 
Je weniger das Regelwerk durchschaut wird, das den Prozeß steuert, desto 
schwerer wird es,· sich des Unterschiedes zur Maschine bewußt zu bleiben. 

Es ließe sich viel dazu anführen, welche (vor allem Erziehungs-) Einflüsse zu der 
Bereitschaft führen, den Computer in dieser Weise anzunehmen, das in gewisser 
Hinsicht Makabere dieser Szene nicht mehr zu sehen. Darauf soll in den späteren 
pädagogischen Betrachtungen noch eingegangen werden. Hier soll zunächst nur 
auf die wachsende Schwierigkeit hingewiesen werden, sich bewußt von der 
Maschine unterscheiden zu können. Solange die Maschinen zur numerischen 
Arbeit verwendet wurden, blieb der Bereich des menschlichen Austausches durch 
die Sprache weitgehend von ihnen unberührt. Die immer weiter fortschreitende 
Computerisierung der Sprache führt aber dazu, daß die Maschinen uns immer 
näher rücken, ja, daß sie wegen des vielen präzisen »Wissens<< überlegen erschei
nen. So vierden heute schon bereitwillig Entscheidungen größter Tragweite selbst
verständlich an derartige Maschinen abgegeben. In jedem Fall wäre z. B. heute ein 
Krieg zwischen den Großmächten wenigstens von der einen Seite aus in den ersten 
Stunden im wesentlichen von Computern gesteuert. (Zum Vietnam-Krieg finden 
sich einige interessante Hinweise bei'W eizenbaum.) Eine relative Freiheit bewah
ren sich allenfalls diejenigen, die die Programme machen und- falls Interesse daran 
besteht - auch zu ihren eigenen Vorteilen manipulieren können. 

Es ist vorauszusehen, daß die Herrschaft der Maschinen noch .in einem Umfang 
zunehmen wird, der heute nur zu ahnen ist. Sie wird letztlich alles umfassen 
können, wo der Mensch im Intellekt, in den Gefühlen, in seinem Verhalten Regeln 
erkennen läßt, wie wir sie beispielsweise in den Verhaltensmustern der Tiere 
beobachten können, und er wird hilflos - von zeitweiligen emotionalen Ausbrü
chen abgesehen - seinen Geschöpfen gegenüberstehen, wenn er nicht neu die alte 
Rätselfrage »Was ist der Mensch?<< beantworten kann. >>Erkenne die~ selbst<< ruft 
sich der Mensch durch seine Werke selber zu, und er kann das Empfinden haben: 
Beantwortest du dir diese Frage nicht, so verlierst du dein Menschsein. 

Die gewöhnlichen Einwände, mit der sich der Zeitgenosse vor der Anerkennung 
der Übermacht der Maschinen schützt, ist der Hinweis darauf, daß der Computer 
keine Gefühle besitzt, nie wirklich Neues schafft, wenig Humor kennt, keine 
moralischen Impulse entwickelt und schließlich in jedem Fall durch Herausziehen 
des Steckers (oder Entfernen einer Batterie) zum Schweigen gebracht werden kann. 
Ist damit aber die Tatsache seiner Existenz in wirklicher Einsicht bewältigt oder 
sind die Denkerwaffen zu stumpf, so daß nur die Flucht in ein uns selbst nicht voll 
überschaubares Wirken unseres Unbewußten verbleibt? So stellt sich die dringende 
Aufgabe, den menschlichen Erkenntnisprozeß im Verhältnis zu den Vorgängen in 
der Maschine zu untersuchen. Zählt, rechnet, denkt die Maschine? Die Fakten 
scheinen dafür zu sprechen, solange man nicht die Urteilsbildung im Menschen 
beobachtend ins Auge faßt. (Die folgende Betrachtung soll sich diesen Fragen 
zuwenden.) 
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Johannes Tautz zum 70. Geburtstag 
am 30. September 1984 

Eine Übung, die Rudolf Steiner für die Besinnung auf das eigene Bild im Spiegel 
des Lebenslaufes angeraten hat, verlangt, die Menschen und Erlebnisse aufzusu
chen, die einen geprägt haben. Dadurch belebt man in sich die Tugenden der drei 
Jahrsiebente der Kindheit und Jugend- Dankbarkeit, Liebe und Pflicht (Pflicht im 
Goetheschen Sinne: daß man liebt, was man sich selbst befiehlt)- und das Bild des 
eigenen Wesens erscheint wie in einer Hohlform, die durch die Lebensgeschenke 
der schicksalhaften Begleiter gebildet wird. So ist mir der Lebensbericht des 
60jährigen Johannes Tautz in der Erinnerung geblieben: er erzählte nicht von sich 
und seinen Ambitionen, sondern »VOn den anderen<<, durch die er beeindruckt und 
geschult wurde. So wie die drei Jahrsiebente bis zur Mündigkeit der Selbstfiridung 
dienen, so bleiben ihre Tugenden auch führend für die drei mal 21 Jahre: 
Dankbarkeit für das Erwachsenwerden, Liebe für die seelische Mündigkeit bis 
etwa zum 42. Jahr, Pflicht für das geistige Ausreifen bis zum Pensionsalter. Und 
nun wäre für den Siebzigjährigen in neu gewonnener Daseinsreife ein Lebensbe
richt fällig, der aus der Überschau des Alters sein Leben für die anthroposophische 
Pädagogik und Kulturaufgabe darstellt. Ob der Historiker Tautz uns diesen 
Bericht geben will? Malt der immer weiter Tätige doch noch mit neuen Farben an 
seinem Bilde. Um so weniger wird es uns gelingen; aber einige Züge zu skizzieren, 
soll versucht werden. 

Als ich Johannes Tautz Anfang 1946 als Waldorflehrer an der Freien Waldorf
schule in Stuttgart beim Wiederaufbau der Mutterschule begegnete, kamen wir in 
den Trümmern des Krieges und mit strahlendem Zukunftswillen zusammen. Die 
Vergangenheit versank, die Aufgabe, an der Pädagogik unserer Gegenwart und 
nächsten Zukunft alle Kräfte einzusetzen, stellte über alles Persönliche hinausge
hende Forderungen. Das Studium in Deutsch, evangelischer Theologie und Phi
losophie mußte umgeschmolzen werden für den Oberstufenlehrer in Deutsch und 
Geschichte und für den freien christlichen Religionsunterricht. Auch Latein und 
Griechisch- man gab den Unterricht, der gebraucht wurde- wurde von Tautz 
gegeben, aber Geschichte trat immer mehr in den Mittelpunkt seines Interesses und 
Forschens. Fast schamhaft wurde die Herkunft aus einer Kohlenzer Kaufmannsfa
milie erwähnt - >>wie kann man nur in Koblenz geboren werden!<< -, denn die 
Faschingsfeste der Oberstufe sahen in Tautz keinen Mitgestalter aus dem Rhein
land, er hielt sie für im Grunde überflüssige Konzessionen an die oberflächliche 
Seite des Lebens.- Und daß wir uns für den Nachwuchs in unseren Familien die 
Wiege ausliehen, bis bei ihm auch der zweite und dritte Sohn geboren waren, 
gehörte in den persönlichen, fast allzupersönlichen Bereich. Er hielt ihn getrennt 
von den bald wachsenden Verantwortungen, die er im Organismus der Schule 
übernahm, die zugleich im Mittelpunkt des Aufbaues der Schulbewegung im 
Nachkriegsdeutschland stand: Der Bund der Freien Waldorfschulen wurde 
begründet' und in den ersten Jahren hatten· wir sowohl Ostern wie im Herbst 
Tagungen, auf denen alle Unterrichtsgebiete von den Wurzeln her neu erarbeitet 
wurden. Auch kamen die Waldorflehrer aus dem Ausland- Holland, Schweiz, 
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Amerika ... Wir »Junioren<< standen an der Seite der Lehrer, die mit Rudolf 
Steiner die erste Waldorfschule verwirklicht hatten. 

Das war die von Johannes Tautz tiefempfundene und bewußt wahrgenommene 
Schicksalsgnade, die Spur der Wirksamkeit Rudolf Steiners in dem von ihm 
berufenen Kollegium aufnehmen zu können: Von Erich Schwebsch, wenn man 
Leitsätze wagen darf zu formulieren, der stets herausfordernde geistige Anspruch, 
eine an keine Gruppeninteressen gebundene, bisweilen schneidende Urteilskraft. 
(Oft zitiert wurde jener Aufruf Steiners an Erich Schwebsch, dem er in der 
Nachkriegsepoche bis über die Grenzen der Kraft nachzuleben strebte: Jetzt 
fühlen Sie jedes Ereignis in der Schule wie im eigenen Leibe, was in der Anthropo
sophischen Gesellschaft vorgeht aber noch nicht.) Von Erich Gabert die leiden
schaftliche Treue geistigen Forschens - nicht nur in der Historie, auch in der 
Geschichte der Schule und ihrer Gründungsgeheimnisse aus der Vollmacht Rudolf 
Steiners. Von f{erbert Hahn das Herzgedächtnis an alle mit Rudolf Steiner 
erlebten Schicksalsaugenblicke: die geistige Vorbereitung und der Feieraugenblick 
der Begründung der Freien Waldorfschule; die Gaben der meditativ erarbeiteten 
Menschenkunde und des inneren Weges des sich schulenden Lehters; die Verbin
dung zum tiefsten Geschenk an die Pädagogik, die kultischen Handlungen des 
freien christlichen Religionsunterrichts. 

Es ließe sich so fortfahren- und es ist doch zu wenig gesagt. Rudolf Steiner, der 
auf dem Totenbett dem» Eigenrat der Lehrer« die Verantwortung für die Waldorf
schule in einem Abschiedsbrief übergab, war erlebbar ,in der Liebe und Steigerung 
der Lehrerpersönlichkeiten, die mit ihm wirken durften - und auch in der 
Sehnsucht, mit den oft schwächer gewordenen, alleingelassenen Eigenkräften sein 
Werkfortzuführen und in die Welt hinauszutragen. In dem Buch >>Der Lehrerkreis 
um Rudolf Steinerinder ersten Waldorfschule«, das Tautz mit Gisbert Husemahn 
zusammen herausgegeben hat, finden sich bewegende biographische Skizzen der 
ersten Lehrer aus seiner Hand. Tautz suchte die noch lebenden auf, besonders 
Walter Johannes Stein in England, aus dem Gefühl, etwas von dem Erbe des ersten 
Historikers an der Waldorfschule, der durch die Unterrichtsbesuche von Rudolf 
Steiner entscheidende Erlebnisse seiner Biographie erfuhr, e~ltgegennehmen zu 
müssen. >>Die Waldorfschule hat eine historische Sendung ... Freiheit strahlt diese 
Schule ... Diese Freiheit führt zum Gebrauch der Geisteskräfte im weitesten 
Sinne. Der Geist aber will in die Welt, und die Aufgabe unserer Schule ist, ihm den 
Weg zu bereiten.« So schrieb Stein aus diesen Erfahrungen heraus. Und wie ihn 
Tautz zitiert, fügt er hinzu: >>Die schweren Aufgaben blieben Stein nicht erspart. 
Sie wurden ihm zu den Schicksalsprüfungen, deren Frucht die Erkenntnisreife ist. 
Wer von ihr berührt wurde, fand sich im Willen gestärkt, im Fühlen erwärmt und 
im Denken belebt: in seiner ganzen Entwicklung bereichert.« Dafür, so empfindet 
Tautz, schuldet er dem älteren Helfer und Freund lebenslang Dankbarkeit. 

1975, allzufrüh, mußte Johannes Tautz seine Unterrichtstätigkeit aufgeben aus 
Gesundheitsgründen. Aber er blieb mit einer ausbalancierten Leistungsfähigkeit im 
Bunde der. Waldorfschulen und im Raager Kreis, auf Reisen nach Amerika im 
Raum der Weltschulbewegung intensiv tätig. Seine Vorträge und Aufsätze, seine 
Beratung von Kollegien älterer oder jung begründeter Schulen hatten und haben 
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immer diese zwei Aspekte: Die Freunde und Kollegen auf dem inneren Schulungs
weg des Waldorflehrers mit dem Gründungs- und Zukunftsimpuls der Pädagogik 
zu verbinden - und die Symptome der Zeitgeschichte aufzuzeigen, um dem Geist 
und Ungeist der Gegenwart und nächsten Zukunft zu durchschauen und einzube
ziehen in das alltägliche Arbeiten mit den Schülern. Dazu braucht es die Kolle
giumsbildung - ein innerer Weg und eine Gemeinschaftsleistung -, von der zu 
sprechen und zu der hinzuführen es der »Früchte der Erkenntnisreife« bedarf. 

Wir wünschen uns und ihm, daß Johannes Tautz noch lange und geistkräftig 
unter uns wirken darf. 

Helmut von Kügelgen 

Die Schulindividualität der 
Waldorfschule Karlsruhe und ihr Neubau 

. Besonderheiten Karlsruhes und Entstehung der dortigen Waldorfschule 

Der Raum zwischen Rhein und dem niedrigen Hügelland des Kraichgaus, in 
dem sich heute die Stadt Karlsruhe ausdehnt, wurde von der Geschichte viele 
Jahrhunderte lang ausgespart, oder soll man sagen aufbewahrt, für Späteres? 
Geschichte spielte sich gleichsam im Umkreis ab. Hier reiste man höchstens durch 
- wie vielfach heute noch. 

Ins alte Keltenland dringen die Römer: im Osten Pforzheim, die Furt über die 
Enz, im Norden Speyer, das keltische Oppidum, das von Cäsar persönlich 
unterworfen wurde, im Süden Straßburg. 

Druiden, Cäsaren, Kaiser, Bischöfe, Fürsten bewirken die Kultur des Landes. 
Im Mittelalter sind es die Zähringer, später das älteste deutsche Fürstengeschlecht, 
die Markgrafen und Großherzöge Badens bis ins 19. Jahrhundert. Sie waren 
Städtegründer gewesen: Freiburg, Villingen, Offenburg, ja Bern sind Zähringer
städte, und schließlich Durlach, auf das man heute oftmals nur aufmerksam wird, 
wenn man am Karlsruher Dreieck die falsche Autobahnausfahrt nimmt. Durlach 
war Sitz der Markgrafen von Baden-Durlach, deren wohl würdigster Vertreter 
Karl Friedrich im 18. Jahrhundert die Voraussetzungen schuf, die Baden zu dem 
machten, was man dann das »liberale Musterländle« nannte. Im Alter entwickelte 
er Neigungen zur Theosophie urid empfing gerne Heinrich Jung-Stilling, der seine 
letzten Lebensjahre in .Karlsruhe verbrachte, zum vertraulichen Gespräch. 

Doch noch ist es nicht soweit, noch regieren Karl Friedrichs Vorfahren vom 
Schloß in Durlach. Im Hardtwald, auf dem Rheinsandrücken, tummeln sich 
derweil die Wildschweine, rumpelt ein Fuhrwerk von Durlach nach Mühlburg auf 
der »langen Straße«, vorbei an dem alten kleinen Kloster, das einst Hirsauer 
Mönche hier heraus in die Ebene gebaut hatten und dem sie den Namen >>Gottes-
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au<< gegeben hatten. Weiter geschah hier bis zum Sommer 1715 nicht viel. Im Juli 
dieses Jahres, zwei Monate später sollte Ludwig XIV. sterben, läßt Karl Wilhelm, 
Markgraf von Baden-Durlach verkünden, daß er >>gnädigst beschlossen habe, zu 
Dero künftigen Ruhe und Gemütsergätzung eine fürstliche Residenz aufzubauen<<. 

Dem prallen Barockfürsten, den ergebene Untertanen gern mit Herkules und 
Amor verglichen, den Liselotte von der Pfalz dagegen schlicht einen >>Narren in 
Folio<< nannte, war das vom Krieg zerstörte Durlach zu klein geworden. Es zog ihn 
hinaus, von den Hügeln des Kraichgaues weg in das ebene Land, zwischen Berge 
und Rhein. Dort, auf dem trockenen Sandgrund des Hardtwaldes, konnten sich 
seine Pläne entfalten, dort entstand in wenigen Jahren »Carlsruhe<<, die >>Fächer
stadt«, so genannt nach dem sich wie ein Fächer öffnenden Grundriß der Schloß
und Stadtanlage. >>Sonnenstadt« wäre angemessen, denn das Sonnensymbol mit 
seinen 32 Strahlen und dem Schloßturm als Zentrum ist unverkennbar und wird 
dem Selbstbewußtsein des Regenten eher entsprochen haben, wogegen die Grün
dungslegende, in der der Fächer einer Dame eine Rolle spielt, zwar dem Ge
schmack des Fürsten auch nahe kommt, aus anderen Gründen jedoch unhaltbar ist. 

Nach dieser Legende soll Karl Wilhelin während der Jagd im Hardtwald an 
einem Sommertag, just bei der Suche nach dem von einer seiner Damen verlorenen 
Fächer, unter einer Eiche sanft eingeschlafen und dabei im Traum die zu erbauende 
Stadt geschaut haben, in Fächerform, versteht sich. Sehr unwahrscheinlich, denn 
man schläft zwischen Juni und Oktober im Hardtwald oder sonst irgend wo in der 
Karlsruher Gegend nicht im Freien ~in. Dafür sorgen nämlich Myriaden von 
Rheinschnaken, einer besonders blutdürstigen Spezies der gemeinen Stechmücke, 
die auch vor Fürstenblut nicht haltmachen, ja selbst Geistesfürsten nicht verschmä
hen, wie Goethe erfahren mußte. Er fühlte sich nicht allzuweit von hier, rheinauf
wärts, in Sesenheim an der Seite von Friederike Brion >>grenzenlos glücklich<<, die 
Rheinschnaken jedoch empfand er als >>unerträgliche Stöning<< der »schönsten 
Lustpartie, wo sonst alles glückte<<, und versicherte daraufhin zornig, >>es habe des 
Engels mit dem flammenden Schwerte gar nicht bedurft, um das sündige Paar aus 
dem Paradies zu treiben<<, vielmehr stelle er sich vor, daß dies durch große 
Schnaken des Euphrat und Tigris geschehen sei. 

Später machten ihm andere Karlsruher >>Schnaken« Sorgen. 1825 wendet er sich 
an den Großherzog Ludwig Wilhelm August: 

>>Ew. Königliche Hoheit hierdurch bescheiden anzugehen, rriich in allen, in Allerhöchst-Ihro 
Landen gegen den Nachdruck schon bestehenden Gesetzen und Verordnungen einzuschlie
ßen, ... so daß ich gegen den Nachdruck und dessen Verkauf in Allerhöchst-Ihro Staaten 
völlig gesichert sey, unter Androhung der Confiscation und sonstiger Strafen<< ... 

In tiefster Ehrfurcht 
Ew. Königlichen Hoheit allerunterthänigster Diener 
Joh. Wolfg. v. Goethe 

Was ihm huldvoll gewährt ~urde. Man sieht, schon damals ging es hier recht 
juristisch zu. Man nennt die Karlsruher mit einem Spitznamen »Briganten<<. Hier 
hatte sich einer über Goethes geistiges Eigentum hergemacht. 

»Ich bin diesmal auch in Carlsruhe gewesen und es ist schade, daß du diese Stadt, 
die wie ein Stern gebaut ist, nicht gesehen hast. Sie ist klar und lichtvoll wie eine 
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Regel, und wenn man in sie hineintritt, so ist es, als ob einen ein geordneter 
Verstand anspräche«. Das schreibt Heinrich von Kleist an seine Schwester. Als er 
Karlsruhe besuchte, wirkte hier schon Friedrich Weinbrenner (1766-1826). Per 
hatte als junger Architekt in Rom die Klarheit der Antike in sich aufgenommen 
und baute nun das klassizistische Karlsruhe. Zeugnisse seiner Kunst lassen sich 
rund um den Marktplatz bewundern. Der Mercurius auf dem Rathausturm macht 
den Betrachter zwar zuweilen nachdenklich, ist er doch nicht nur der Gott der 
Hirten und der Kaufleute, sondern auch der Schelme. Auch J ohann Gottfried 
Tulla (1770-1828) hat sich der Klarheit und dem »geordneten Verstand« des 
19. Jahrhunderts verschrieben. Seine Begradigung des Rheins schafft die Voraus
setzung fÜr die Rheinschiffahrt und den Rheinhafen und trägt so zur wirtschaftli
chen Entwicklung der Stadt und des Landes bei. 

Der hellen, klaren Seite dieser sich zu einem »Klein-Athen am R,hein« entwik
kelnden Stadt steht am Beginne des 19. Jahrhunderts das Dunkle gegenüber. Durch 
das »Kind Europas«, den am Michaelstag 1812 geborenen badischen Erbprinzen, 
der als Kaspar Hauser 1833 in Ansbach ermordet wird, rückt Karlsruhe ins 
Blickfeld der Weh:. Das Verbrechen am Seelenleben eines Menschen, wie Anselm 
von Feuerbach formulierte, nimmt hier im Schloß seinen Anfang. 

Ein anderes Bild aus jener Zeit: 1817 ruckte und hüpfte ein elegant gekleideter 
Herr mit Zylinder auf einem seltsamen zweirädrigen Holzgestell über Karlsruhes 
Kopfsteinpflaster. Die Passanten bogen sich vor Lachen, doch das focht den Reiter 
auf dem Holzesel, es war der nachmals berühmte Freiherr Drais von Sauerbronn, 
nicht an. Dickköpfig wie er war, ließ er nicht ab, sich mit seiner >>Laufmaschine« 
lächerlich zu machen - die Folgen haben wir heute zu tragen in den Staus auf 
unseren Straßen und Autobahnen, denn von der Erfindung des schrulligen Frei
herrn führt eine Linie zu einem anderen Karlsruher Tüftler. Der hatte an der 1825 
gegründeten ersten deutschen Technischen Hochschule in Karlsruhe studiert und 
arbeitete als Ingenieur·in Mannheim. Einen »Wagen ohne Pferde<< wollte der bauen 
und ein ihm geschenktes Veloziped diente ihm als erster Untersatz für seinen 
Benzinmotor - Carl Benz. Vor hundert Jahren ratterte es zum erstenmal in 
Mannheim und Umgebung, und daß die Fahrt an einer Mauer endete, zeigt eben 
schon zu Beginn das ganze Spektrum dieser epochemachenden Erfindung. 

Anderes nahm in Karlsruhe seinen Anfang. Es ist, als ob »der vortreffliche 
Äther, der die Stadt umfließt<<, wie es einmal formuliert wurde, wie ein. Brennspie
gelwirkte und Gedanken konzentrierte, die Entwicklungen einleiten, welche das 
Leben und das Bewußtsein der ganzen Menschheit veränderten. Nicht nur, daß die 
erste Technische Hochschule Deutschlands in Karlsruhe gegründet wird, sie wird 
der Ort des Schaffens von Menschen wie Heinrich Hertz, der hier während seiner 
Lehrtätigkeit 1885 die.elektromagnetischen Wellen ~~tdeckt und damit die Grund
lage liefert für Radio, Fernsehen und letztlich die Computertechnik. Eine Genera
tion später ist es Fritz Haber aus Breslau, der als Professor der TH die synthetische 
Herstellung von Ammoniak entwickelt, die als Haber-Bosch-Verfahren die Mas
senherstellung von Düngemitteln und Sprengstoff ermöglicht. 

Und noch ein Anfang: Seit 1956 steht der erste selbstentworfene und selbstge
baute deutsche Kernreaktor gleichsam als Kern der Kernforschung draußen im 
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·Forschungszentrum, im Wald nördlich der Stadt. Gemeinsam hoffenwir aber, daß 
die Forschungsergebnisse dieses Zentrums der Nuklearwissenschaft das einzige 
bleiben, was von jenem Ort in die Welt >>ausstrahlt«. 
_ Nicht zuletzt ist Karlsruhe durch den Sitz des Bundesverfassungsgerichtes zu 

einem Begriff geworden. Hier wachen Richter, auf deren Tätigkeit idealiter 
niemand Einfluß nehmen kann und die niemand >>anderem verantwortlich sind als 
dem Recht und ihrem Gewissen<< über die demokratische Grundordnung unseres 
Staates und die Freiheitsrechte seiner Bürger. 

>>Irgendein Ereignis, das heute geschieht, steht auch in Beziehung zu dem, was 
gestern geschehen ist.« Rudolf Steiner sprach es 1909 in seinem Vortrag >>Die 
praktische Ausbildung des Denkens« in den bereits bekannten >>Vortrefflichen 
Äther, der die Stadt umfließt«. Was war in der Vergangenheit geschehen? Woran 
konnte bei einer Schulgründung angeknüpft werden? Nun, in diesem Äther waren 
ja um die Wende des Jahrhunderts Entwicklungen gediehen, die nicht erst heute 
beides, Wege und Abwege des menschlichen Denkensund Forschens ins Bewußt
sein zwingen und die Menschen zu Entscheidungen im Handeln fordern. Wichtige 
Einsichten, wie der Mensch die Entscheidung über den zu gehenden Weg aus 
Erkenptnis selbst treffen kann, vermittelt der von Rudolf Steiner 1911 hier am Ort 
gehaltene Vortragszyklus >>Von Jesus zu Christus«. Ergänzt diese Tatsache das 
Bild jener Jahre 1910-13, in denen ein Fritz Haber um seine Entdeckung ringt, die 
für die Durchführung des ersten und zweiten Weltkrieges von großer Bedeutung 
sein wird? 

Eine andere Persönlichkeit bereitete sich in jenen Jahren auf spätere Aufgaben 
vor, E. A. Karl Stockmeyer. In Malsch bei Karlsruhe geboren und aufgewachsen, 
tritt er nach seinen Studienjahren 1909 in badischen Schuldienst. Anläßlich der 
Gründung des theosophischen Zweiges in Karlsruhe im Jahre 1904 hört der junge 
Stockmeyer Rudolf Steiner zum ersten Mal. Es wurde für ihn eine richtungswei
sende Begegnung. 1919 wirkt Karl Stockmeyer an der Seite von Rudolf Steiner, 
Emil Molt und Herbert Hahn wesentlich am Aufbau der ersten Waldorfschule in 
Stuttgart mit. So sehr hatte sich Stockmeyer mit der Idee einer freien Schule aus 
den Gesichtspunkten der Geisteswissenschaft bereits verbunden, daß er auf die· 
Anfrage Herbert Hahns nach seiner Mitarbeit mit einem Aufriß der Sozialgestalt 
einer solchen Einrichtung des freien Geisteslebens antwortet. Über E. A. Karl 
Stockmeyer verbindet sich Karlsruhe mit der Schulbewegung. 

Ein weiterer Beitrag zur Bewegung war dann der Verzicht auf eine Schulgrün
dung 1949 zugunsten Pforzheims. Freiburg war 1946 entstanden und nun lag die 
Gunst der Stunde in den badischen Landen auf Pforzheim. Die Karlsruher Freunde 
konzentrierten ihre Kraft viele Jahre auf den Nachbarn. DreißigJahre lang fuhren 
manchmal bis zu 150 Schüler täglich die 30 km mit der Bahn zur Schule und die 
Abenteuer dieses Schulweges waren des öfteren Gegenstand der Sorge in Elternrat 
und Lehrerkonferenz. Einmal fiel auch ein Schüler aus dem Zug, aber so geschickt, 
daß ihm nichts passierte- ein Waldorfschüler kann das halt auch. 

Als im Januar 1975 eine Gruppe von Lehrern aus Karlsruhe, angeführt vom 
Pfarrer der Christengemeinschaft Christof Klemp, in der Pforzheimer Lehrer
Konferenz von ihrer Arbeit berichtete, war es dann soweit. Eltern und Freunde 
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hatten 1969 als Antwort auf Bildungsreform und Vorschulerziehung einen Kinder
garten- und Schulverein gegründet und innerhalb von zwei Jahren einen Kinder
garten mit drei Gruppen und einem eigenen Haus aus dem Boden gestampft. 
(Heute hat der Kindergarten in Rintheim vier Gruppen mit ca. 80 Kindern). Zu 
gleicher Zeit hatte sich ein pädagogischer Arbeitskreis gebildet, der dann unter der 
umsichtigen Betreuung durch Christof Klemp und seiner Frau, unterstützt durch 
Lehrer aus Pforzheim- Hans Heinrich Burchard, Frieda Gögler und Winfried 
Schmidt seien stellvertretend genannt - zum Gründungskollegium herangereift 
war. Die Pforzheimer erinnerten sich dankbar an die Hilfe aus Karlsruhe in den 
vergangenen, mitunter sehr schweren Jahren, und stellten den Gründungslehrer; 
eine Gruppe initiativer Eltern stand bereit. 

Der »genius loci« des Ortes forderte konsequent: Was hier entstehen will, muß 
von Grund auf neu entstehen! Vorhandenen Schulraum gab es nicht, ein Schul
haus-Neubau war erforderlich. Partnerschaftlieh unterstützt von profilierten Fach
leuten aus der Elternschaft wie Hartmut Seiffert, Wolfgang Vögele und M. E. 
Singrün, auch ihre Namen stehen für viele andere, stellte der inzwischen verstor
bene Architekt Fritz Müller, an Karlsruher Bautempo durch den Kindergartenbau 
schon gewohnt, den heute schon >>Altbau« genannten Schulbau in einer Bauzeit 
von nur sieben Monaten, zwischen Mai und Dezember 1977, in den Sandboden der 
Waldstadt-Feldlage. 

Die Schule öffnete im August mit 5 Klassen. Unvergessen bleibt wohl der erste 
Schultag, jener strahlende Sommertag, an dem sich die Schüler mit ihren Lehrern, 
die Eltern und Freunde am Neubau, der schon bis zum 1. Stockwerk aus dem Sand 
gewachsen war, versammelten, um unter Posaunenklängen den Grundstein zu 
ihrem Schulhaus zu legen. Man war sich einig: unter der Schwelle, am Eingang, 
solle er liegen. Und da liegt er nun auch. Nur, daß Architekt Müller, weise 
kommende Raumnot ahnend, unter dem Eingang noch einen Raum eingezogen 
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Oben: In deutlicher farblicher Abstufung erscheinen die verschiedenen Teile des 
Neubaues in Karlsruhe. Im Vordergrund- mit einem Erdwall gegen den Lärm der 
Straße und Straßenbahn geschützt - der Klassentrakt II von Osten. Sichtbar wird 
auch die Bogenform der gesamten Baugestalt, die sich links von der flacheren 
Turnhalle ansteigend, über den rötlich gehaltenen Klassentrakt I, bis zum Trakt II 
erstreckt und dann nach rechts in der Dachform wieder abfällt. 
Unten links: Nordeingang zwischen Klassentrakt I und II. Unten rechts: Der 
Haupteingang, zugleich Anschlußstelle von Alt- und Neubau. Links sind noch die 
Sitz-Stufen eines Freitheaters erkennbar. 
Oben: Die Südseite des Saales mit Blick auf einen Teil der Empore und den 
Saaleingang. 
Unten: Nordseite des Saales mit dem linken BühnenportaL 
Oben: Der Raum der 9. Klasse mit individualisierter Tafelform. 
Unten: Das Lehrerzimmer (mit Vortragsbestuhlung) im Obergeschoß. 
Links: Blick von unten in das Treppenhaus neben dem Saal. Mitte: Treppen- und 
Flurgestaltung. Rechts: Eßraum im Erdgeschoß mit Blick auf die Fläche eines 
eventuellen Erweiterungsbaues. 
Billing - Peters - Ruff, Stuttgart 











hatte, war in der Begeisterung des Anfangs übersehen worden und so kam es, daß 
in Karlsruhe der Grundstein an der Decke hängt und von jedem, der »tiefer« 
dringt, im Untergeschoß besichtigt werden kann. Die Monate bis zum Einzug 
überbrückten wir durch Nachmittagsunterricht in der uns durch das Schulamt 
dankenswerterweise vermittelten benachbarten Ernst-Reuter-Schule. 

Wir haben jetzt 12 Klassen mit ca. 440 Schülern, 30 Kollegen, darunter eine 
Reihe ehemaliger Schüler aus Pforzheim, einen Schulhausneubau mit Saal und die 
Freuden und Sorgen, die alle W aldorfschulgemeinden so gut kennen und die das 
>>Risiko zur Freiheit« so besonders attraktiv machen. 

Der jetzt fertiggestellte Neubau von Architekt Jens Peters ist mit uns in den 
letzten drei Jahren gewachsen und wurde Jahr um Jahr von den heranwachsenden 
Oberstufenklassen, die jeweils termingerecht ihre Klassen- und Fachräume vorfan
den, bezogen. Er ist noch wie ein neuer Anzug: man geht gern in ihm herum, 
schaut aber noch zu oft prüfend in den Spiegel. Mit den Gästen der 22. Jahresta
gung feierten wir seine Fertigstellung. 

Kollegium und Elternschaft haben sich bisher bemüht, eine Schule zu machen, 
wie wir es aus unseren Kräften eben konnten und wie es die örtlichen Bedingungen 
erlaubten. Wir blicken auf sieben Jahre intensiver Aufbauarbeit zurück, die uns die 
Anerkennung der anfangs sehr zurückhaltenden Stadtväter brachte, in der wir 
unseren Teil am Ausbau der »Waldorfachse« Mannheim-Freiburg durch die 
Entsendung des Gründungslehrers für unsere Patenschule Offenburg tun konnten 
und waren darüber hinaus bestrebt, in unseren Klassenzimmern zu verwirklichen, 
was mit einem Wort Karl Stockmeyers zum Schluß charakterisiert werden soll: >>Es 
soll sich einmal vor der Geschichte erweisen können, daß die Erziehungskunst 
Rudolf Steiners einen Einschlag in die menschliche Entwicklung gegeben hat, der 
zum Heil der Menschheit wirkt. - Das wird sich aber nur dann so begeben, wenn 
diejenigen, die diesen Impuls hüten, sich verpflichtet fühlen, ihm auch über eine 
genügend lange Zeit wirklich innerlich treuzubleiben und die darin die Verwirkli
chung ihres eigenen Wirkens in Freiheit sehen können.« 

Heinz Beyersdorffer 

Die Auseinandersetzung mit der Bauaufgabe 

Bauen ist nicht nur eine Leistung des Architekten und der Bauhandwerker, 
sondern ein Prozeß, der zwischen Architekt und Bauherrschaft entstehen muß, 
wenn das Bauwerk den späteren Anforderungen aus der Lebenspraxis auf lange 
Jahre genügen soll. Das gilt besonders für einen W aldorfschulbau, der sich nicht 
nach festen Standards planen läßt, sondern je nach der Schulsituation am Ort neu 
mit der Bauherrschaft zu entwickeln ist. Der Bau prägt, einmal errichtet, für viele 
Jahrzehnte das Bild von der Schule bei Schülern, Lehrern und Eltern. Von ihm 
benötigen die mitten im Entwicklungsprozeß befindlichen Kinder und Jugendli
chen Kraft und Anregung im Schulunterricht. 
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Der 1. Bauabschnitt 

Bei der Gründung der Karlsruher Waldorfschule war wenig ~eit für grundle
gende Untersuchungen und Planungsüberlegungen gegeben. Noch vor dem ersten 
Unterrichtstag mußten die Lehrer und Eltern den Bauauftrag erteilen, damit die 
ersten fünf Schulklassen nicht auf einem leeren Grundstück unterrichtet werden 
mußten. Die Beziehung Architekt - Bauherrschaft beschränkte sich auf das 
Nötigste, das Raumprogramm für die nächsten drei Schuljahre. Die Hauptwün
sche an den Architekten waren deshalb, ausreichend dimensionierte Klassenräume 
preiswert zu erstellen. Durch ein in sich erschlossenes mehrstöckiges Gebäude 
. wurde versucht, die Vorgabe und Bindungen für die folgenden Bauabschnitte so 
gering wie möglich zu halten. 

In knapp fünf Monaten wurde der Bau durch den Architekten Fritz Müller, 
Stuttgart, hingestellt. Die an den Architekten gestellten.Hauptanforderungen bei 
diesem Schulbau vor Schulbeginn - kürzeste Bauzeit, geringe Kosten, Maximum 
an Unterrichtsräumen-wurden von ihm voll erfüllt. 

Der Pavillon- Wende in der Bauauffassung 

Zum Schuljahresbeginn 1980/81, drei Jahre nach der Schuleröffnung, war die 
Kapazität des ersten Bauabschnittes erschöpft. Um mehr Zeit für eine gründliche 
Ausarbeitung eines Gesamtkonzeptes für den weiteren Ausbau der Schule zu 
gewinnen, war aber darauf verzichtet worden, den nächsten Bau schon nach 
zweieinhalb Jahren anzuschließen. Die immer noch kleine Schulgemeinschaft hätte 
dazu das Raumprogramm und die endgültige Baugestalt parallel zum Aufbau des 
Unterrichts und der Schulorganisation verfrüht vorgeben und festlegen müssen. 

Der Bau eines Pavillon als Zwischenschritt mit dem Schulvater und Architekten 
Berthold Rosewich erschien günstiger und brachte einen Zeitgewinn für die 
Entwicklung des Gesamtkonzepts. Demgemäß wurde im Pavillon ein Raurn
Notprogramm für zwei Jahre mit zwei Klassen- und drei Gruppenräumen unter
gebracht. Trotz einfachster Mittel konnte eine ehrliche, angenehme Raumwirkung 
erzielt werden. Selbständig stehend, nur durch den Pausenhof vom Hauptbau 
getrennt, ist er vielseitig nutzbar. Seine Räume bilden eine wichtige Raumreserve. 

Dürfte noch einmal gewählt werden, so würde wohl versucht werden, zuerst mit 
einem solchen Leichtbau außerhalb der Bebauungsgrenzen zu beginnen. 

Der 2. Bauabschnitt - Der Schritt in die Bauverantwortung 

Die Erfahrungen beim ersten Bau hatten den Wunsch nach einem ausgereiften 
Gesamtkonzept ausgelöst. Um mehr Bewegung in die Überlegung zu bringen und 
um sicherer in der Beurteilung von Architektenentwürfen zu werden, wurden zwei 
Architektenbüros beauftragt, je einen Gesamtplanungsentwurf in Form· eines 
Wettbewerbs zu erarbeiten. Ausgewählt wurden der Schweizer Architekt Artur 
Bieri, der 1977 das neue Schulgebäude der Waldorfschule in Bern entworfen hatte, 
und Jens Peters vom Büro Billing-Peters-Ruff, Stuttgart. 

Aus der Zusammenarbeit während der Konzeptfindungsphase mit zwei Arch~-
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tekturbüros, die in der Formenbildung und Methodik unterschiedlich waren, 
erhoffte sich die Schule einen Lerneffekt, der die Mehrkosten für den zweiten 
Planungsauftrag rechtfertigen sollte. Diese Erwartung erfüllte sich. Als Ergebnis 
lagen schließlich zwei wirklich alternative Schulkonzepte vor, die die Spannweite 
der Chancen bei der weiteren Bebauung des .~chulgrundstücks eindrucksvoll 
aufzeigten. 

Wie wirken die Bauformen auf den Menschen? 

Aus Interesse, die Wirkungen, oder richtiger die ••Sprache« der Architektur 
besser zu verstehen, bildete sich parallel zur Bauplanung ein Arbeitskreis über: 
Baukunst und Sinneserfahrung. Auf der Grundlage mehrerer Bücher wurcie -
14tägig referierend- diesen Fragen nachgespürt. Schon nach wenigen Monaten der 
gemeinsamen Arbeit wurde deutlich: Der Schlüssel zum Verständnis der Wirkun
gen der Architektur auf den Menschen liegt in der Kenntnis und Handhabung der 
Sinne verborgen. 

Beobachtet man die gebaute Umwelt unserer Städte auf die von ihr ausgehenden 
Sinneseindrücke und läßt zum Beispiel bei einer Autofahrt die Konturen und 
Fassaden der vorübergleitenden Bauten auf sich wirken, so werden, je nachdem, 
wo man sich gerade bewegt, Rasterbauten besonders auffallen. Entweder lang 
hingestreckt, geschachtelt oder hoch aufgerichtet, den Horizont beherrschend, 
wirken sie uniform und verraten über das, was in ihnen. vorgeht, nichts. Durch ihre 
klare Funktionalität genügen diese Bauten sich selbst, wirken kalt, benötigen den 
Menschen nicht. Daneben sind große klobige Quader anzutreffen, massig lagernd 
bis bedrohlich, weisen sie den Menschen zurück. Insgesamt überwiegen die 
Grau töne, gelegentlich wird auch durch helldunkle Bänder strukturiert, die Dächer 
sind flach abgeschnitten: Ein Resultat der hektischen Wiederaufbauzeit und der 
einseitigen Nachfolge der unpersönlichen funktionalen Bauhausarchitektur. 

Die neue Weile der geometrisch aufgelockerten, verwinkelt bewegten, oft mit 
witzigen Fassaden auffallenden Versicherungs-, Bank- und Bürohäuser der letzten 
Jahre, die erträglicher als ihre Vorgänger die Bausterilität beenden will, ist noch 
spärlich vertreten. 

Die Werke der organischen Architektenlinie, die in Deutschland von Häring, 
Taut, Mendelsohn, Scharoun u. a. ausgegangen ist- sie haben oft eindrucksvolle 
und eigenwillige Bauten entworfen - sind nur verstreut anzutreffen und im 
Gesamtbild einer Stadtbebauung kaum zu .bemerken. 

Für unsere Betrachtung bleibt festzuhalten: Sehsinn, Gleichgewichtssinn und 
Bewegungs-Lagesinn vermitteln überwiegend monotones Unbehagen. Gleichzei
tig zu diesen Wahrnehmungen wird der Hörsinn von zahllosen technisch-schrillen 
Geräuschen und Signalen erschüttert. Der Tastsinn tritt auf harte, wechselnde 
Pflaster, die bis in die Knochen spürbar sind, oder ermüdet an immer gleichen 
Kunststoffoberfläc"hen. Der Gleichgewichtssinn wird beim Anfahren und Bremsen 
ständig rücksichtslos überfordert. 

Der erwachsene Mensch hat gelernt, sich gegen diese Sinnesschädigungen zu 
schützen. Er setzt sein Ich gegen diese Sinneseindrücke ein, gewinnt jeder Einwir-
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kung eine interessante Seite ab, filtert die Wirkung oder schaltet bewußt ab, indem 
er sich in seine Seelen- oder Gedankenwelt zurückzieht. Dort führt er sein Leben 
weiter, er wird gestört aber nicht überwältigt. Anders ist es beim Kind oder 
Jugendlichen. Bei ihnen wirken die Sinneseindrücke unmittelbar und gehen tiefer. 
Das bewußte Filtern ist noch nicht entwickelt, die Sinne werden u. U. abge
stumpft, bevor sie sich ausbilden konnten. 

So gesehen war der Schulbau als möglicher Ort der Sinnespflege vom ästhetisch
künstlerischen Anspruch neu zu bewerten. Hier sollten die Sinne nicht mehr roh 
übertölpelt werden, sondern in Verbindung mit dem Unterrichtsgeschehen hat das 
Schulhaus eine Ergänzung der Sinneserziehung zu sein. 

Aus der Erkenntnis dieser Sinneszusammenhänge wurde in den Sitzungen der 
Baukommission versucht, den Bau einmal nach außen in den Bauformen als auch 
bei der inneren Ausgestaltung so auszuführen, daß er in würdiger Ort für die 
Benutzung der Sinne werden kann. Unter Ausnützung aller finanziellen Möglich
keiten herrschte das Bemühen vor, für jedes Detail Lösungen zu finden, die 
gestalterisch und materialmäßig befriedigen. Abstriche aus Kostengründen blieben 
ohne Mehrheit. Das Prinzip, lieber weglassen als halbe Sachen hinzunehmen, die 
nach wenigen Jahren ausgewechselt nur teurer sind, hat sich bisher als richtig 
erwiesen. Ausnahmen bestätigen bekanntlich die Regel. 

Lehrerkonferenz - Architekt - Baukommission 

An jeder bauenden Waldorfschule gibt es so oder anders drei Bau-Gremien: 
Lehrerkonferenz, Architekt und Baukommission. Alles was geplant wird, verwirk
licht werden soll, wird in diesen Gruppen abgestimmt. Das fertiggestellte Bauwerk 
ist, so gesehen, aus einem Mosaik von hunderten von Einzelentscheidungen 
entstanden. Die erreichte Bauqualität ist daher indirekt ein Gradmesser auch für 
die Qualität der Beratungen innerhalb und zwischen den genannten Ausschüssen. 

Handelt es sich um ein größeres Bauvorhaben wie z. B. den 2. Karlsruher 
Bauabschnitt, bei dem die Bauzeit sich über mehrere Jahre erstreckte, ist die 
Kontinuität dieser Beratung, verbunden mit Ausdauer, besonders wichtig. Schon 
manche konsequente Anfangsentscheidung einer Bauherrschaft wurde im Laufe 
der Baudurchführung verwässert, durch Lässigkeit in der Bauabwicklung, durch 
diskontinuierliche Beteiligung von Ausschüssen, unregelmäßige Teilnalune einzel
ner Mitglieder. Fast unbemerkt driftet der Schulneubau weg vom gemeinsam 
gewollten ursprünglichen Ziel. 

Organisch-lebendig Bauen ist nicht ein Problem des wirtschaftlich finanziellen 
Aufwands. Viel mehr ist die Verwirklichung abhängig von dem gemeinsamen 
Interesse und Engagement, das der Bauimpuls Rudolf Steiners an der einzelnen 
Schule während der Bauzeit findet. Die jeweils neu zu entdeckende gestalterische 
und funktionelle Baulösung läßt sich nur unter Anstrengung der Schulgemein
schaft und der Bereitschaft, sich auf ein gewisses Risiko einzulassen, realisieren. 

Das Bauergebnis ist schließlich nicht ablesbar an einer glatten Bauabrechnung, 
an den im Vergleich zu anderen günstigeren Flächen- und Kubikmeterkosten. In 
einer Bewegung für pädagogisch-soziale Erneuerung sollte die Frage nach der in 
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der besonderen Schulsituation erzielten Bauqualität größeres Interesse finden. 
Auch ist zu bedenken, daß bei dem Bauvolumen der Waldorfschulen eine Chance 
und doppelte Verpflichtung besteht, die gespendeten Millionen so auszugeben, daß 
die Entdeckungen Rudolf Steiners auf dem Gebiet der Architektur einen Schritt 
weitergebracht werden können. 

Hartmut Seifiert 

Waldorfschulbau als Gesamtkunstwerk? 

Architekten, die Waldorfschulen bauen, wird immer wieder vorgeworfen, daß 
sie Historismus betreiben, also sich beziehen auf einen zu Beginn dieses Jahrhun
derts von Rudolf Steiner entwickelten Formenkanon. Diese Fehleinschätzung 
beruht u. a. darauf, daß die Situation der Kunst zu Beginn des Jahrhunderts nicht 
genug beobachtet wird. 

Der zu Beginn von Rudolf Steiners Arbeiten schon verklungene Jugendstil und 
der Expressionismus weisen darauf hin, daß schon damals die Sehnsucht bestand, 
Kunst bis in das alltägliche Leben wirksam um sich zu haben. Zumindest in den 
letzten Jahren, in denen- nach dem Überdruß an der »modernen« Architektur
eine Phase der Rückbesinnung einsetzte, hätte man darauf aufmerksam werden 
müssen, daß dieses elementare Bedürfnis über Jahrzehnte verdrängt und verschüt
tet wurde, während in der Waldorfschulbewegung seit 1919 daran gearbeitet wird, 
sich entwickelndes Leben durch die Künste zu gestalten- für den einzelnen sowie 
für die soziale Gemeinschaft. 

Pfingsten 1907 in München beginnt Rudolf Steiner die von Goethe für das 
Organische entdeckten Gesetzmäßigkeiten in 'die Kunst einzufügen. Das N aturge
setz, das in d~ Wissenschaft die Einzelphänomene verbindet und nur durch das 
Denken erfahr ar wird, wird in der Kunst als Motiv, Thema sichtbar. Diese bilden 
das sichtbare · and zwischen den Gestalten. 

Aber nicht nur die Formen von Architektur, Pla~tik und Malerei, sondern auch 
die Kunstgattungen selbst werden von Rudolf Steiner in dieser Weise in Beziehung 
gesetzt- auseinander sich entwickelnd, sich ergänzend und doch in einem deutli
chen Gleichgewicht zueinander stehend. Das trifft für alle Bauten Rudolf Steiners 
zu, insbesondere für das erste Goetheanum, wo wir diese Verhältnisse leider nur 
noch über Reproduktionen studieren können. Für das zweite Goetheanum waren 
gänzlich andere Gleichgewichtsverhältnisse vorgesehen. Bis heute rätseln die 
Architekten, wie Rudolf Steiners Andeutungen zu verwirklichen gewesen wären. 
Es gibt Aussagen, daß die Malerei gegenüber der Plastik sehr viel stärker in den 
Vordergrund getreten wäre. Es ist aus seinen anderen Bauten Z).l sehen, daß die 
Gleichgewichte der Künste untereinander überall verschieden sind, also eine 
Generalität sich nicht ableiten läßt, sondern aus der jeweils vorliegenden Aufgabe 
gefunden werden muß. Eindeutig ist allerdings, daß überall in. dieser neuen Kunst 
das Motiv der Metamorphose herrschen sollte. Auch für den ersten Bau der 
Waldorfschule in Stuttgart hat Rudolf Steiner z. B. für die Ausmalung die Meta
morphose als Aufgabe gestellt. Ausgeführt wurde sie nicht, so daß wir für den 
Schulbau außer spärlichen Angaben keine Beispiele haben. 
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Zweifellos ist eine Freie Waldorfschule deutlich von einer Hochschule für 
Geisteswissenschaft zu u~terscheiden. Einen >>künstlerisch gestalteten Utilitäts
bau« hat Rudolf Steinereine Schule bezeichnet. Was ist aber hier Kunst und was ist 
Utilität? Wahrscheinlich müssen wir alle Versuche, die von den Schulgemeinschaf
ten in den letzten Jahrzehnten durch ihre Schulbauten gemacht worden sind, als 
den Versuch einer Antwort betrachten. Die Frage ist also nicht theoretisch zu 
beantworten, sondern stellt sich immer wieder jeder Schulgemeinschaft neu und 
wird durch die Menschen mit ihren jeweils vorhandenen Fähigkeiten bearbeitet. 

Auch in Karlsruhe stellte sich die Frage nach dem Motiv und dessen Verwand
lung in einer spezifischen Weise. Grundstückszuschnitt und Geologie forderten 
eine rhythmische Anordnung der Baukörper, die in der Richtung lentlang der 
Straße zu einer Wellenbewegung führte und senkrecht der Straßr zu einem 
rhythmischen Versatz im Inneren des Gebäudes. Die architektonischen Verwand-:
lungen der Grundrisse hatten darauf zu achten, daß das Gebäude später auch als 
Teil eines zweizügigen Konzeptes dienen kann. Außerdem war man der Meinung, 
daß die Metamorphose materialgerecht in den Bau eingeführt werden sollte. Die 
einfache und preiswerte Methode, in Putz Formen auf Mauerwerk aufzutragen, 
schied daher aus. 

Das macht den Bau zunächst strenger und verschiebt manches aus Kostengrün
den in die Zukunft. So sind die Türen zunächst schlicht ausgeführt worden, um 
nach und nach - wie Geld und Unterricht es ermöglichen - holzgeschnitzte 

Klasse eins und zwei 
Leben 
(rot) 

elf und zwölf 
Seele- Sein 

(violett) 

drei und vier 
Lebensverlust (orange) 
Lebensnachklang (gelb) 

neun und zehn · 
Seelendurchdringung 

(indigo) 

sieben und acht 
Bildverlust 
Beseelung 

(blau) 
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Gewände hinzuzufügen. Anfänge wurden auf einer Tagung mit Eltern bereits 
gemacht. Das gleiche gilt für Geländer und Türgriffe, Schilder usw. Die Malerei 
enthält in den von Fritz Fuchs durchgeführten Lasuren die Möglichkeit, auch 
thematisch sich weiter zu entwickeln. Das Haus ist also darauf veranlagt, daß noch 
lange weitergebaut wird- und hoffentlich wird es nie ganz fertig! 

Für die Metamorphose der Klassen gingen die Architekten aus vom neunten 
Vortrag der >>Allgemeine Menschenkunde als Grundlage der Pädagogik«, in dem 
die Grundkräfte für die Gestaltung des menschlichen Leibes geschildert werden. 
Bis zum Schul~intritt gestalten richtende (gerade) und runde (gebogene) Kräfte an 
dem sich aufbauenden Kindesleib. Mit Schuleintritt stehen diese Kräfte für das 
Lernen zur Verfügung. Sie verwandeln sich von Klasse zu Klasse. 

Es wurde versucht, dem inneren Duktus der Kräfteverwandlung einen formalen 
Ausdruck zu geben in der jeweiligen Gestaltung des Klassenraumes. Aus der 
Zeichnung geht die Entwicklungstendenz hervor. Fügt man die von Rudolf Steiner 
für die Klassen angegebenen Farben hinzu, wie sie von ihm in einem Notizbuch 
charakterisiert wurden, so sieht man deutlich, welcher Prozeß sich hier vollzieht. 
Aus dem Verfolgen dieses Prozesses wurden dann in gemeinsamer Arbeit von 
Lehrern und Architekten die einzelnen Bauformen entwickelt. 

Inzwischen war es auch möglich, diesen Ansatz der Gestaltentwicklung auf die 
Wandtafel auszudehnen. 1974 machte Günther Behnisch uns darauf aufmerksam, 
daß die am meisten wahrgenommene Form in einer Waldorfschulklasse immer 
noch eine >>Maschine<< sei. Nach jahrelanger Bemühung gelang es dann- auch in 
Zusammenarbeit mit anderen Kollegien- diese Tafeln zu entwickeln und von der 
Firma Menger bauen zu lassen. Sie nehmen den Gestaltungsduktus der jeweiligen 
Klasse auf. Die Holzrahmen sind in den jeweiligen Farben der Klassen gebeizt. 

Nach Montage der ersten Tafeln konnte man feststellen, daß sich die künstleri
sche Atmosphäre eines Klassenraumes stark steigerte. So soll dieses ein weiterer 
Beitrag dazu sein, daß das entsteht, was Rudolf Steiner am 1. 6. 1919 ausgespro-
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chen hat: >>Man denke sich jede Schulstube ... von einem Künstler so ausgestattet, 
daß dieser Kii;nstler die einzelnen Formen in Einklang gebracht hat mit dem, 
worauf das Auge fallen soll, während es das Einmaleins lernt. Die Gedanken, die 
sozial wirken sollen, können nicht sozial wirken, wenn nicht, während diese 
Gedanken sich formen, in einer Nebenströmung des geistigen Lebens in die Seele 
dasjenige einzieht, was aus einer wirklich lebensgemäßen Umgebung herkommt.<< 

Von der Ausführung des Schulbaus 

Das Grundstück liegt am Rande der »Waldstadt«, Die noch auf die 50er Jahre zurückge
hende- und inzwischen überholte- städtebauliche Konzeption sieht entlang der Waldkante 
einen Kulturstreifen für Schulen, Kirchen, Einkaufszentren vor. Die bandartige Lage des 
Grundstückes vor dem Wald brachte mit sich, daß dem vorgesehenen Baustreifen von etwa 
33X200 m im Südwesten auf der extrem langen Seite Straßenbahn und eine Hauptstraße 
vorgelagert sind. Der Zuschnitt des Grundstückes - für ein Programm, das zu einer mehr 
zentralen Orientierung neigt - sowie die Lärmquellen auf der Südseite, von der die 
natürliche Belüftung und Besonnung am sinnvollsten ist, brachten starke Bindungen: , 

Die Klassen wurden im Schwerpunkt nach Süden ausgerichtet und !rotz der Lärmquelle 
natürlich belüftet. Der Baukörper wird jedoch halbgeschossig abgesenkt und gegen die 
Straßenbahn durch einen ca. 1 m hohen Lärmschutzwall geschützt. Im 2. OG, das aus dem 
Abschirmbereich herausfällt, liegen die wenig empfindlichen Naturwissenschaftsräume, die 
außerdem zusätzlich durch Nordoberlichter belüftet werden können. 

Als organisches Motiv ergab sich eine starke Rhythmisierung, die durch eine W ellenbewe
gung in der Führung der Verkehrsräume und der Behandlung der Dachlandschaft gestaltet 
wird. Beginnend mit der Turnhalle läuft sie über zwei Klassengruppen zunächst bis zum 
Ende der jetzigen Ausbaustufe und ermöglicht thematisch einen weiteren Ausbau. Dadurch 
soll gewährleistet sein, daß sowohl im einzügigen, als auch in einem eventuell zweizügigen 
Ausbau die Schule ein organisches Ganzes wird. 

Der Gemeinschaftsraum für den voll ausgebauten 1. Zug liegt an der Nahtstelle zwischen 
Alt- und Neubau und dient gleichzeitig dem Eurythmieunterricht. Trotz der Mehrfachnut
zung legte der Bauherr größten Wert auf eine eindeutige Gestalt. In der Waldstadt gibt es 
keinen vergleichbaren anderen Saal, so daß er auch für die Öffentlichkeit von Bedeutung sein 
wird. Die Maßnahmen zur Abgrenzung und Beruhigung der zentralen Fläche für den 
Eurythmie-Unterricht führte zu einer fast kreisförmigen Ausbildung. 

An die ebene Fläche des Saales ist im Freien eine Spielfläche angeschlossen, die dem 
Pausenraum .als Freilufttheater und bei Festen als Erweiterung des Saales dient. Die drei 
Räume: Saal- Bühne- Musikraum bilden eine Funktionseinheit, die auf engstem Raum und 
mit wenig Mitteln den Ablauf von Schulfeiern und Aufführungen ermöglicht. 

Die Materialien gleichen sich an den 1. Bauabschnitt an: Putz an den Außenflächen, 
Schieferdeckung (Bitumenschindeln) als Dachbelag. Innen bleiben die Flure zum großen Teil 
unverputzt. Beton oder geschlämmtes Mauerwerk ist Träger der Farblasur: Die Klassen 
werden verputzt und erhalten abgehängte Holzdecken aus rauher Schalung, teilweise bleiben 
auch die Betondecken aus Ersparnisgründen sichtbar. 

Die Farbgestaltung erfolgte durch Fritz Fuchs aus Järna. Auf der Basis seiner großen 
Erfahrung war es möglich, fast an allen Bauteilen Naturmaterialien einzusetzen. So wurden 
auch erstmalig die Außenfassaden mit Naturfarben (Silikatfarben) lasiert. Innen wurden vor 
allem Kaseinfarben verwendet, sowie Pflanzen- und Mineralpigmente, die mit Bienenwachs
bindern versetzt waren. Lediglich für die stark strapazierten Holzteile sind noch Kunstharz-
lacke benutzt worden. Jens Peters 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 

»Tatmäler« der Großsteinzeit 

Frank Teichmann: Der Mensch und sein Tempel, Bd. III: Megalithkultur in Irland, 
England und Bretagne. Die drei vorchristlichenKulturarten in ihren Grundzügen. 104 z. 
T. farbige Abb. 249 Seiten, Ln. DM 68,-. Urachhaus Verlag, Stuttgart 1983. 

In anthroposophischen Kreisen gab es von 
jeher eine stille Liebe' zu den Steinsetzungen in 
W esteuropa. Waren ihre Erbauer auch keine 
Kelten, sondern eine ältere Bevölkerung, so sind 
sie doch später vielfach auch von den keltischen 
Druidenpriestern kultisch benutzt worden, wie 
Rudolf Steiner im einzelnen beschrieb. Und 
doch gab es nur wenig anthroposophisches 
Schriftturn gerade über die Steinsetzungen sei
het: über die Menhire, Dolmen, Cromlechs und 
Alignements. Um so mehr ist zu begrüßen, daß 
Frank Teichmann mit reicher Erfahrung vor 
Ort, kompetenter Kenntnis des heutigen fachli
chen Forschungsstandes und mit anthroposo
phischer Aufarbeitung desselben, dieser vorge
schichtlichen Kultur ein vorzügliches Buch ge
widmet hat. 

Absprachemäßig rechnet man Geschichte erst 
vorn Einsetzen schriftlicher Zeugnisse an. In 
diesem Sinne ist die ·Megalithkultur vorge
schichtlich noch zu einer Zeit, als im Zwei
stromland und im Niltal längst mit Keilschrift 
und Hieroglyphen geschrieben wurde. Teich
mann gelingt es nun aufzudecken, daß gerade 
dieses scheinbare Defizit die Menschen im da
maligen Nordwesten Europas charakterisiert. 
Sie hatten keine Kopfkultur, sondern betrieben 
Willensschulung. Das wird in allen verfügbaren 
Einzelheiten aufgezeigt. Gerade das begrifflich 
Numinose, bisher Unverständliche dieser see
fahrenden Kultur wird eben darin eindrücklich 
verständlich, weil sie selbst mit der reflektieren
den Bewußtseinsseite des Lebens nicht viel an
fangen konnte und wollte. 

So entgeht Teichmann sachgegeben der auf 
diesem Felde weitverbreiteten Gefahr, da deu
ten und herauslesen zu wollen, wo es keine 
»Bedeutungen« gibt. Die ornamentalen Muster 
dieser Steinsetzungen, die schon viele in Versu
chung brachten, sie als deutbare Zeichen zu 
nehmen - es gibt ein solches Buch über Gavrinis 
-, sind bildlose Überbleibsel des primären Vor
ganges: der willensfordernden Auseinanderset
zung mit dem Stein. In ihn hineinzuklopfen und 
mit dem Gneis oder Granit die eigene Kraft zu 
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messen, war der wesentliche kulturelle Auftrag. 
Was an Mustern entstand, waren »Bewegungsfi
guren des Willens«, ergab sich aus der unbe
wußt in die Form gerinnenden Natur der star
ken Ätherleiber jener Menschen, deren Ideal 
wagemutige Unternehmungslust und Kriegs
fahrten waren. So könnten die Steine nicht groß 
genug sein, um sie herbeizuschleppen, aufzu
richten oder aufzutürmen. Es waren -wörtlich 
genommen- keine Denkmäler, sondern »Tat
mäler«. 

Sehenswerte Aufnahmen in zumeist guter 
Farbwiedergabe machen den Band auch zum 
ästhetischen Gewinn. Gerade die Großsteinset
zungen kommen erst in der zugehörigen Land
schaft zum vollen Ausdruck. Landschaft und 
Himmel sind zu ihnen gleichsam der zweite, 
noch größere Teil ihrer Architektur. Wer in die 
Bretagne, nach England, Schottland oder Irland 
reist, hat nun ebenso eine treffende Hilfe zur 
Hand, wie er wahrscheinlich seine Reise wohl 
auch oftmals ändern wird, wenn er das Buch 
dabei hat, um zu sehen, was ihm wertvoll ge-
worden ist. · 

Noch größeren Gewinn gibt der Band dem 
Lehrer an die Hand. Die {Jmschrnelzung des 
Fachwissenschaftlichen hin zur Überschau über 
die Entwicklungsrichtungen der vorchristlichen 
Kulturen bietet ihm wesentliche Grundlagen für 
die Gestaltung seines Geschichtsunterrichts: 
Hier müssen zugleich die vorausgegangenen 
Bände über die ägyptische und griechische Kul
tur von Frank Teichmann in der gleichen Buch
reihe hervorgehoben werden. Gediegene fachli
che Kenntnisse und durchgreifende anthropo
sophische Verarbeitung geben dem Kunstge
schichtslehn!r eine so gute Aufarbeitung an die 
Hand, daß es keine Kunstgeschichtsepoche in 
der 9. Klasse einer Waldorfschule mehr geben 
sollte, ohne daß diese drei Bände dem Lehrer 
bei der Vorbereitung dienten. 

Diese nicht häufige Verbindung von fachli
cher Sachkenntnis und Einarbeitung des Er
kenntnisangebots Rudolf Steiners ist die Stärke 
Teichmanns. Hier ist das gernacht worden, was 



· Rudolf Steiner als Unterrichtsvorbereitung dem 
Waldorflehrer empfahl: auf seinem Tisch einen 
großen Stapel fachlicher und einen kleinen Sta
pel dazugehöriger anthroposophischer Vor
tragszyklen griffbereit zu haben. Zur Quantität 

unseres heutigen Faktenwissens gehört die 
Qualität der tiefer durchblickenden, Ordnung 
schaffenden Erkenntnis. Hier ist es gelungen. 

Wolfgang Schad 

Ein Übungsbuch zur sozialen Dreigliederung 

Christo[ Lindenau: Soziale Dreigliederung. Der Weg zu einer lernenden Gesellschaft. 
182 S., DM 24,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1983; ders.: Die Keimkräfte der 
sozialen Dreigliederung und ihre Pflege. -Soziale Hygiene- Merkblätter zur Gesund
heitspflege im persönlichen und sozialen Leben. 28 S., DM 3,50. Bad Liebenzell1983. 

Christof Lindenau legt uns mit seiner Schrift 
eine Arbeit vor, der man das starke denkerische 
Bemühen, die Wirklichkeit des sozialen Lebens 
zu erfahren, abspürt. In ihrem gedanklichen 
Ringen mit den gegenwärtigen sozialen Proble" 
men ist sie ein wertvoller Beitrag, die bedeut
samste der heutigen Fragen, die soziale Frage, 
an ihrer Wurzel anzupacken. Lindenaus Buch 
ist sicherlich kein Rezeptbuch. Aber dies wird 
auch niemand ernstlich _von einem »Entwurf 
zum anthroposophischen Sozialimpuls«, wie er 
sein Buch im Untertitel nennt, erwarten. 

Subtil, man könnte fast sagen in lemniskati
schen Denkbewegungen nähert sich Lindenau 
einigen Gesetzmäßigkeiten gesellschaftlicher 
Vorgänge. Dabei legt er einen Gedanken Rudolf 
Steiners zugrunde: Wer Brücken bauen will, 
muß sich dafür durch ein ernsthaftes Studium 
der Ingenieurwissenschaften vorbereiten, wer 
gestaltend ins soziale Leben eingreifen will, 
kann das in g~sunder Weise nur tun, wenn er im· 
denkenden Uben den sozialen Organismus in 
seiner W esenhaftigkeit erfahren hat. So wird 
man in dem Buch zunächst zu drei gesellschaft
lichen Hauptgesetzen geführt: das der Bedarfs
befriedigung, das der Vereinbarung und das der 
Zusammenarbeit. Diese drei Gesetze formuliert 
Lindenau so: »Die Befriedigung von Bedarf 
innerhalb einer Gesamtheit von Menschen ge
lingt um so lebensgemäßer, je mehr Brüderlich
keit unter den beteiligten Menschen praktiziert 
wird. -Die Vereinbarungen von Rechten und 
Pflichten innerhalb einer Gesamtheit von Men
schen erweisen sich um so tragfähiger, je mehr 
sie auf die Gleichheit der Partner gegründet 
sind. - Die Zusammenarbeit innerhalb einer 
Gesamtheit von Menschen entwickelt sich um 

so fruchtbarer, je mehr sie aus der Freiheit aller 
darin tätigen Menschen entspringt.<< (S. 21) Nun 
wendet Lindenau sein Denken und geht das 
Gesetz von seinem Gegenpol an. Was geschieht 
im Sozialen, wenn das Gesetz nicht beachtet 
wird, ja wenn die Gemeinschaft gar Gegenteili
ges auslebt? 

»Für solche Gesamtheiten von Menschen ge
lingt dagegen die Bedarfsbefriedigung um so 
schlechter, je weniger Brüderlichkeit in ihr lebt; 
werden Rechtsvereinbarungen um so brüchiger, 
je weniger sie auf Gleichheit gebaut sind; und 
zeigt sich eine Zusammenarbeit um so steriler, 
je weniger sie in Freiheit geschieht.« Zwischen 
solchen polaren Formen bewegt sich nun der 
Gedankengang Lindenaus hin und her. Jenseits 
von aller Dogmatik kann der Leser selbst zu 
einem lebendigen Beschreiben sozialer Phäno
mene finden. Übend kann man auf dieser 
Grundlage sich eigen gewählten Beispielen zu
wenden; 

Über Rudolf Steiners »soziales Hauptgesetz« 
wendet sich Lindenau dann zur >>Gesetzmäßig
keit der sozialen Dreigliederung«. Der Dreiglie
derung des sozialen Organismus, in der Frei
heit, Gleichheit und Brüderlichkeit als »drei 
Formen eines wahrnehmenden und tätigen In
teresses sichtbar wurden«, >>das der eine Mensch 
für den anderen, für dessen Anliegen und für 
dessen Bedürfnisse entwickeln kann«, steht der 
Egoismus, das Interesse, das sich auf sich selbst 
bezieht gegenüber. Gerade dieses aber bringt 
die gesellschaftlichen Notstände, die allenthal
ben in unserem sozialen Leben herrschen, her
vor. »Wir haben diese Bedingungen bisher ein
fach als ein Weniger an Brüderlichkeit, Gleich
heit und Freiheit erwähnt. Aber dieses Weniger 
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wird zumeist aktiv angestrebt: statt der Freiheit 
die Unfreiheit des anderen, statt der Gleichheit 
eine ihn entmündigende Ungleichheit, statt der 
Brüderlichkeit eine Unbrüderlichkeit mit ihm. 
Genauer beschrieben handelt es sich jedoch da
bei um diejenigen Verhaltensweisen, die heute 
praktisch überall als die eigentlichen und völlig 
legitimen der Gesellschaftsgestaltung gelten und 
angewendet werden: das Streben nach Gewinn
maximierung zugunsten seiner selbst oder zu
gunsten der Gruppe, der man angehört; das 
Streben nach Entfaltung und Ausübung von 
Macht über andere Menschen, die dieser Grup
pe nicht angehören; und das Streben nach 
Fremdbestimmung, d. h. das Streben, andere 
Menschen und Menschengruppen von außen 
her zu bestimmen und zu manipulieren. Diese 
Mittel aber sind zugleich -jede Analyse könnte 
das zeigen- diejenigen, die als die Ursachen der 
gesellschaftlichen Mißstände und Notstände 
unserer Zeit bezeichnet werden müssen.« (S. 43) 

Im zweiten Teil werden auf der Grundlage 
der im ersten Teil formulierten Gesetze, Vor
schläge für die verschiedensten Lebensgebiete 
unterbreitet. Die Gesetze geben zwar die not~ 
wendige Form, darin läßt sich aber phantasie
voll in übend-künstlerischer Weise gestalten. So 
geht Lindenau die Aufgaben einer assoziativen 
Gestaltung des Wirtschaftslebens, die Suche 
nach einer demokratischen Gestaltung des 
Rechtslebens und Ansätze zu einer korporati
ven Gestaltung des Geisteslebens an. Besonders 
wertvoll sind Lindenaus Bemerkungen in dem 
Kapitel "zur Dreigliederung des. Gesellschafts
organismus<<. Noch heute wird die Dreigliede
run.g als Trennung der verschiedenen Lebensbe
reiche mißverstanden. Man meint dann, der in 
der Fabrik schuftende Arbeiter repräsentiere 
das Wirtschaftsleben, während der in der Hoch
schule arbeitende Professor das Geistesleben 
sei. Damit bleibt man jedoch bei der alten, 
überkommenen Auffassung vom Nähr-, Lehr
und Wehrstand stehen. Durch seine äußerst 
difficile und differenzierte Betrachtungsweise 
zeigt Lindenau auf, daß heute jeder erwachsene 
arbeitsfähige Mensch aller Gesellschaftsbereiche 
teilhaftig ist. Würden die einzelnen gesellschaft
lichen Gebiete voneinander getrennt werden, 
hätten sie für sich gar keinen Sinn mehr. Jeder 
Mensch hat in irgendeiner Weise Anteil an dem 
sich in der Bedarfsbefriedigung darlebenden 
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Wirtschaftsleben, dem in allem Vereinbaren sich 
darlebenden Rechtsleben und dem in allerZu
sammenarbeit sich darlebenden Geistesleben. 
Alles muß zwar denkend voneinander geschie
den werden, ist aber tatsächlich unlösbar mit
einander verwoben. 

Der dritte Teildes Buches wendet sich dem 
»Erüben und Ausüben eines weltoffenen, dem 
Leben der menschlichen Gesellschaft zuge
wandten Lernvorganges« zu. Lindenau will sei
ne Leser anregen, selbst erfindend, gestaltend 
und verwaltend im Sozialen tätig zu werden. 
>>Soziale Dreigliederung ist kein vorgegebenes 
System; sie ist selber ein Weg. Aber eben 
zuallererst ein Weg des Lernens. »Ihn als einen 
Weg des menschlichen und menschheitlichen 
Werdens sichtbar zu machen, wurde in den 
voranstehenden Ausführungen versucht.« (S. 
150) So schließt Lindenau sein Buch ab, dem 
man viele Leser wünscht, die es tatsächlich auch 
als Übungsbuch verwenden. Mancher wird, ge
schult an der denkend-tastenden Methode, dann 
vielleicht selbst das finden, was er in dem Buche 
vermißt hat, Rezepte und Anleitungen für die 
täglich auftretenden Probleme und Fragen im 
sozialen Leben. 

Dieselben Gedankenbewegungen findet man 
wieder in dem Heft der sozialen Hygiene. In 
knappster Form, auf 28 Seiten gedrängt geht 
Lindenau die heutigen Kernpunkte der sozialen 
Frage an. Manches wird durch die Knappheit 
noch griffiger formuliert, manches . mag dem 
Dreigliederungsexperten geradezu provokativ 
vorkommen. Aber gerade am Beispiel der Be
trachtung zur Arbeitslosigkeit zeigt sich die 
Fruchtbarkeit von Lindenaus Ansatz. Bis hin zu 
Perspektiven einer Alternative jenseits von Ta
rifverträgen gehen Lindenaus Ausführu,ngen in 
dieser kleinen· Schrift. Manchem Zeitgenossen 
wird sie unangenehm, zu anstrengend und un
gewohnt vorkommen. Gerade deshalb- um aus 
den alten, nicht mehr tragenden Denkgewohn
heiten herauszukommen - wünscht man dieser 
Schrift, daß die erste Auflage von 20 000 Heften 
bald vergriffen sein wird. Aber nicht nur denen, 
die den Gedanken der Dreigliederung des sozia
len Organismus kennenlernen wollen, sondern 
insbesondere allen denen, die ihr bisheriges, 
gewohntes Dreigliederungsverständnis neu zu 
überdenken bereit sind, sei diese kleine Schrift 
wärmstens empfohlen. Ulrich Rösch 



Monographie des Polarlichtes 

Harald Falck-Ytter: Polarlicht. Nordlicht und Südlicht in mythischer, naturwissenschaft
licher und apokalyptischer Sicht. 195 S. mit zahlr. Ill. u. 30 Farbfotos, Ln. DM 48,-. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1983. 

Der 60. Breitengrad, d. h. etwa die Linie 
Bergen-Oslo-Helsinki-Leningrad, markiert ei
ne Grenze. Während es südlich davon, im ei
gentlichen Mitteleuropa, vier deutlich unter
scheidbare Jahreszeiten gibt mit unterschiedlich 
langen Tagen und Nächten, kommt die Sonne 
nördlich derselben monatelang kaum oder gar 
nicht über den Horizont, das Land liegt selbst 
mittags in Dämmerung. Im Hochsommer wird 
es dagegen nachts überhaupt nicht dunkel dort 
im Norden. DasJahr teilt sich in eine helle und 
eine dunkle Jahreszeit. Dieses Dunkel des nor
dischen Winters wird von Zeit zu Zeit - je 
weiter nördlich, desto häufiger, in Europa liegt 
das Maximum in der Gegend von Tromsö, 
knapp südlich des 70. Breitengrades -von einer 
merkwürdigen Himmelserscheinung erleuchtet, 
dem Nordlicht, das, in vielen Farben erstrah
lend, durchsichtig (man kann die Sterne darin 
erkennen) und doch intensiv, in weiten vor
hangartigen Schleiern große Teile des Himmels 
bedeckt. Es ist in ständiger Bewegung, spiralig 
sich einrollend, die Farben wechselnd usw. -
und von keiner Stelle aus sieht man es gleich, 
ähnlich wie beim Regenbogen hat jeder Be
trachter ein ander~CS Bild vor Augen. 

Solche Nordlichterscheinungen kann man 
nicht nur in Nordeuropa, sondern in einer Zone 
etwa ab dem 60. Breitengrad rund um den 
Nordpol, also auch in Grönland, Nordkanada, 
Alaska und Nordsibirien, sehen, ja sogar süd- · 
lieh dieser Zone ist (sehr selten, bei extremen 
Sonnenwindverhältnissen) schon Nordlicht be
obachtet worden, z. B. in Nürnberg 1591, wie 
ein im Germanischen Nationalmuseum erhalte
ner Holzschnitt belegt, Entsprechend gibt es 
auch ein Südlicht im Bereich südlich 60° südli
cher Breite. Doch ist dieses viel weniger oft 
beschrieben worden, weil in dieser Zone keine 
Menschen leben. Nur von Antarktisexpeditio
nen gibt es Berichte und Bilder über diese Licht
erscheinung. 

Zu diesem Phänomen liegt nun ein opulent 
ausgestatteter Band (die erste umfassende Bear
beitung dieses Themas in deutscher Sprache 
überhaupt) im Verlag Freies Geistesleben Stutt
gart vor. Der Norweger Harald Falck-Ytter, 
Pfarrer der Christengemeinschaft in Ludwigs-

burg, hat eine Fülle von Material zusammenge
tragen. Nach einem Einleitungsteil wird zu
nächst in zwei Kapiteln auf die lange Geschichte 
der Beobachtung des Polarlichts (schon von 
Plutarch und dem älteren Plinius im 1. Jh. n. 
Chr. gibt es sehr exakte Schilderungen) und 
seine ursprünglich mythischen Deutungen (bei 
den Indianern in Kanada z. B. als lebendig wei
terwirkender Nachklang der Schöpfung, Zei
chen des göttlichen Schutzes) eingegangen. Die 
vier folgenden Abschnitte sind der Polarlicht
Forschung gewidmet, die im letzten Viertel des 
vorigen Jahrhunderts in systematisch-wissen
schaftlicher Form begann und bis heute mit den 
Mitteln der modernen Astrophysik fortgeführt 
wird. Hier wird der aktuelle Forschungsstand 
auf erstaunlichem wissenschaftlichen Niveau 
geschildert, wesentliche Beobachtungen und In
terpretationen referiert oder aus der Fachlitera
tur zitiert, wobei auch die verwandten Erschei
nungen Blitz und Regenbogen sowie die moder
ne Solarforschung angesprochen werden. 

Aber der Autor begnügt sich nicht mit dieser 
äußerlich-materialistischen Bearbeitung seines 
Themas. Zunächst wird darauf hingewiesen, 
daß diese ganze astrophysikalische Nordlicht
forschung heute auf der Anwendung der - von 
Goethe als zumindest teilweise unbrauchbar er
wiesenen - Newtonsehen Lichtlehre beruht, 
und die Einbeziehung der an Goethe anschlie
ßenden phänomenologischen Betrachtungswei
se fordert. Im Anschluß an Arbeiten von Walter 
Bühler und Günther Wachsmuth (die als Bei
spiele für auf dieser Methodik aufbauende For
schung angeführt werden) spannt Falck-Ytter 
dann einen Bogen zur Geisteswissenschaft Ru
dolf Steiners, indem er Blitz (Gewitter), Regen
bogen und Polarlicht verschiedenen Entwick
lungsstufen von Erde und Menschheit zuord
net. Dem Polarlicht entspricht danach eine im 
ausgehenden 19. Jahrhundert beginnende, weit 
in die Zukunft weisende Epoche. In diesem 
Zusammenhang erscheint es dem Autor bedeut
sam, daß gerade in unserer Zeit immer mehr 
Menschen Gelegenheit haben (durch die stärke
re Besiedlung des Nordens. und bessere Ver
kehrsbedingungen), das Nordlicht mit eigenen 
Augen zu sehen. Einen kleinen Vorgeschmack, 
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der das Erlebnis selbst zwar nicht ersetzen aber 
zumindest den Leser zu einer winterlichen 
Nordlandreise animieren kann, bietet das beige
gebene Bildmaterial: acht Lithographien des dä
nischen Künstlers Harald Moltke und ein Farb
holzschnitt des norwegischen Polarforschers 
Fridtjof Nansen sowie vor allem 30 herrliche 
Farbfotos des schwedischen Wissenschaftlers 

. Torbjörn Lövgren neben 20 z: T. wissenschaft
lichen, z. T. historischen Schwarz-Weiß-Abbil-
durigen machen den Band zu einer- erstaunlich 
preisgünstigen - Kostbarkeit. 

Nur aus inneren Bildern schöpfte Theodor 
Däubler .in seinem 1898-1910 entstandenen 
Versepos >>Nordlicht«, dem der letzte Abschnitt 

gewidmet ist - Skandinavien hat er erst in den 
20er Jahren bereist, das riesige Epos (33 000 
Verse) hauptsächlich in Italien und Griechen
land geschrieben. Auf die sprachliche Kraft, die 
aus tiefen Quellen schöpfende Bildhaftigkeit 
und den mitreißenden Schwung dieses zu un
recht fast vergessenen Werkes hingewiesen zu 
haben, ist eiri. weiteres Verdienst dieses so viel
schichten Bandes, den man nur empfehlen kann . 

Ein wenig getrübt wird das sonst durchweg 
erfreuliche Bild durch die vielen kleinen unnöti
gen Fehler im Text, die bei einem zusätzlichen 
Korrekturgang vor dem Druck sicher auszu-
merzen gewesen wären. 

Arnulf Bastin 

Aus der Schulbewegung 

Erziehung als Inkarnationshilfe 

8. öffentliche pädagogische Arbeitswoche in Wanne-Eickel 

. Die öffentliche Sommenagung in Wanne
Eickellag diesmal in der Zeit vom 27. Juni bis 5. 
Juli 1984. Sie ist eine von drei größeren Veran
stalrungen, mit denen der Bund der Freien Wal
dorfschulen jährlich den vielfach geäußerten 
Bitten um Information über die Waldorfpäd
agogik entspricht. In der Hibernia-Schule fand 
sie nun zum achten Mal statt, stets mit einem 
anderen inhaltlichen Schwerpunkt. Zuletzt wa
ren es die Aspekte einer gesundenden Wirkung 
auf die physische Organisation des Kindes, auf 
seine Lebenskräfte und auf seine Seelengestalt 
gewesen. In diesem Sommer ergab sich nun eine 
intensivere Betrachtung der geistigen Wesenheit 
des Menschen. So entstand das Tagungsthema: 
»Die geistige Herkunft des Menschen und seine 
Erdenaufgabe. Erziehung als Inkarnationshilfe«. 

Über 550 Lehrer, Studenten und Interessen
ten aus verschiedenen Berufsgattungen ström
ten am letzten Schultag vor den Sommerferien 
in der Hibernia-Schule zusammen. Ein Drittel 
von ihnen hatte schon früher an einer dieser 
Arbeitswochen in Stuttgan, Harnburg oder hier 
in Wanne-Eickel teilgenommen. Die Mehrzahl 
richtete sich in den Sammelquartieren oder mit 
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Zelt- und Campingausrüstung auf dem Schul
sportplatz ein. Manches Familienmitglied erleb
te auf diese Weise zumindest den weiteren Um
kreis des Geschehens noch mit . . . 

Eine vielfältige, lebendige Monatsfeier eröff
nete die Tagung am Nachmittag des 27. Juni. 
Schüler aller Klassenstufen sangen, musizienen, 
führten kleine Szenen in englischer und russi
scher Sprache auf und zeigten, was sie im Eu
rythmieunterricht erreicht hatten. Eine 10. 
Klasse rezitiene- zum Tagungsthema führend
die »Worte des Glaubens« und die ···Wane des 
Wahns« von Friedrich Schiller. Die Anwesen
den empfanden .erstaunt und dankbar auch die 
seelisch gesundende Kraft, die sich in einer 
Schülergemeinschaft bilden kann, wenn jeder in 
ihr mit Anteilnahme tätig wird. Viele Zuhörer 
ahnten; daß hier ein Schlüssel zum sozialen 
Heilungsprozeß verborgen liegt. Sie griffen ihn 
im Verlauf der Arbeitswoche auf in künstleri
schen Betätigungen, in Gesprächen, im Wahr
nehmen: Der erste Eindruck· wuchs so zum 
Erlebnis, wurde innerer Bestandteil dieses 
neuntägigen Zusammenseins. · 

Nach dem Abendbrot leitete Herr Veltman, 



Den Haag, die Reihe der Vorträge dieser Ta
gung ein. Der Gedankenbogen, den er und die 
nachfolgenden zwölf Referenten in glücklicher 
gegenseitiger Ergänzung Schritt für Schritt zo
gen und ausgestalteten, soll hier- in notwendi
gerweise unvollkommenen Worten- skizziert 
werden. 

Die Leitbilder der Tagung waren diesmal der 
»Göttlichen Komödie« von Dante entnommen. 
In ihr werden in mittelalterlichen Ausdrucks
formen Wirklichkeiten der geistigen Welten ge
schildert, die der Dichter selbst erfahren hat: 
Virgil hilft Dante die Angst vor dem Schwellen
übergang zu überwinden und begleitet ihn ins 
Jenseits. Zunächst wird Dante durch das Infer
no geführt, das man als die Welt des Bösen 
verstehen kann, als die Welt der Himmelsfeme, 
deren Ort in der größten Verfestigung, Verma
terialisierung im Erdinneren liegt. Dann ersteigt 
er mit Virgils Unterstützung den Läuterungs
berg, das Purgatorio. Dabei lerht Dante die 
Gefahren der Abirrungen, der Begierden, der 
Sünden kennen, vermag in die Seelen der Men
schen zu schauen. Zuletzt wird er durch die 
Flammen geleitet, gelangt ins Paradiso und -
nun in Begleitung Beatrices - in die Planeten
und Fixstemsphäre, wo er in der Himmelsrose 
die göttliche Trinität erkennt.- Der Name Vir
gil deutet auf den Dichter Vergil aus dem letzten 
vorchristlichen Jahrhundert hin. Dieser hinter
ließ in seiner »Aeneis« Äußerungen zum Rein
karnationsgedanken, die wohl die ersten dieser 
Art im abendländischen Kulturkreis sind. In der 
••Comedia divina•• ist er von Dante zum Führer 
durch die untersten Reiche des Jenseits berufen 
worden. 

Auch der Mensch der Gegenwart kann unter 
der Anleitung .eines wissenden Lehrers die Er
kenntnisschritte in nachtodliehe Daseinsberei
che lenken. An der Existenz solcher Sphären der 
Rückschau, des Durchleidens seiner eigenen 
Unvollkommenheiten und des Entstehens neuer 
Entwicklungsentschlüsse hegt das christliche 
Gegenwartsbewußtsein keinen Zweifel. Wir 
müssen aber ebenso lernen, ein vorgeburtliches 
Dasein anzuerkennen, das für die Vorbereitung 
einer Erdeninkarnation verantwortlich ist. 
Dann erahnen wir etwas von der Geistgestalt 
eines Menschen, die als Ichwesenheit den her
anwachsenden Leib stufenweise ergreift und 
sich durch ihn offenbart. In der Intuition schlie
ßen sich dann nachtodliches und vorgeburtli
ches Leben zusammen: Das menschliche Dasein 
erscheint im Lichte eines rhythmischen Ein
und Ausatmens, eines Lebens im Wechsel zwi-

sehen Erdeninkarnationen und Perioden des 
Verweilens in geistigen Welten. Dantes Inferno, 
Purgaterio und Paradiso sind also Ausschnitte 
vornehmlich der ersten Phase des Verweilens in 
geistigen W~lten. Was der Mensch dort erlebt, 
hinterläßt seine tiefen Spuren in der Schicksal
gestaltung einer nächsten Inkarnation. 

Der Waldorflehrer muß mit diesem inneren 
Erfahrungshintergrund bei jedem seiner Schüler 
rechnen. Das erfordert einen freien Entschluß 
zur inneren Schulung. R. Steiner hat in seinen 
verschiedenen Grundschriften solche Wege der 
Übung dargestellt. Sie stehen jedem Suchenden 
offen. Höhere Einsichten wird sich der Geistes
schüler jedoch nur in dem Maße erhoffen dür
fen, als er sich einer gründlichen Selbstkontrolle 
im Erkenntnisbemühen und einer ethisch-mo
ralischen Charakterbildung als Grundlage sei
ner täglichen Handlung~n u~terzieht. 

Der Lehrer muß sich freuen können an den 
Äußerungen seiner Kinder. Denn sie zeugen 
vom Herannahen, vom Inkarnationswillen von 
Ichwesenheiten. Eltern und Lehrer sind glei
chermaßen die Führer und Begleiter dieser See
len in die Erdenwelt. Und so ließen die Vortra
genden im mittleren Abschnitt der Tagung eine 
Fülle von Beispielen aus den verschiedenen Stu
fen des Unterrichts der Waldorfschule, aus ärzt
lichem Erleben und aus der Heilpädagogik ein
fließen. Die Zuhörer veranlaßte das im vollstän
dig gefüllten Festsaal der Hibernia-Schule im
mer wieder zu zustimmendem Applaus aus ge
löst-freudigen Reaktionen. (••Wer so viele und 
wesentliche Beobachtungen an Kindern schil
dert, der kann auch.ein guter Lehrer sein••, hörte 
man hier und da auch in den Pausen.) 
- Die letzten Vorträge der Tagung demon
strierten nach zwei Richtungen hin iwch einmal 
das Prinzip der Metamorphosenbetrachtung als 
Grundlage einerneuen Wesenserkenntnis. Zum 
einen wurde an Beispielen geschildert, wie in 
derWaldorfschulefachliche Inhalte vorgebracht 
und betrachtet werden. Zum anderen konnten 
die Anwesenden mitverfolgen, wie mit der 
Hilfsvorstellung aus der Projektiven Geometrie 
ein neues Verständnis für die polaren Umgestal
tungen von Leibesgegebenheiten unter dem 
Einfluß von Sternensphären von Erdenleben zu 
Erdenleben vorbereitet werden kann. 

Mit solchen Hinweisen und Einsichten ausge
stattet, wird der Lehrer sich bemühen, in den 
jungen Menschen Lebensfreude, Tatkraft und 
Phantasie zu wecken und zu stärken. Daraus 
kann dann später der Erwachsene die Kräfte 
schöpfen zur Schicksalbejahung, zur Erfüllung 
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seiner ureigenen Lebensaufgabe und zum · 
Dienst in Verantwonung vor der Menschheit 
und den geistigen Welten. · 

Eine wesentliche Bereicherung erfuhren die 
Vorträge durch das Nederlands Eurythmie En
semble, Den Haag, unter der künstlerischen 
Leitung von Herrn Barfod. Mit vielseitigen mu
sikalischen und szenischen Darstellungen ge
staltete diese Gruppe die abendlichen Ausklän
ge und die morgendlichen Einstimmungen. In 
der Erinnerung sind die eurythmischen Einfüh
rungen verschiedener Seelenstimmungen auf der 
Bühne besonders wach geblieben: Zum Beispiel 
das Bild der Verzweiflung, der Resignation, der 
Sehnsucht, der Hoffnung oder der göttlich 
durchlichteten Gerechtigkeit. Zwei große Auf
führungen .,. eine davon der' >>Comedia divina« 
gewidmet - ergänzten diese künstlerische Lei
stung. 

Selbst praktisch tätig werden und üben konn
ten die Tagungsteilnehmer dann in den Vor
und Nachmittagskursen aus 23 Fachbereichen. 
Hier wurde ausgesprochen fleißig gearbeitet, 
und ein großer Teil der Anwesenden entwickel
te die Ausdauer für zwei verschiedene Kurse. 
Eine Auswahl des Erreichten erhielt dann auf 
der Abschlußveranstaltung der Arbeitswoche 
viel Beifall. Das praktisch-künstlerische Tun 
regte zudem manchen zu wesentlichen Gesprä
chen über den Wert des Künstlerischen in der 
Pädagogik und im Lebensalltag an. Aber auch 
ganz persönliche und latente Tagungsfragen 
wurden geäußert: >>Wie finde ich Ansatzpunkte 
zur eigenen Weiterentwicklung angesichts der 
Arbeitslosigkeit und damit verbundener mate
rieller Not«, >>Wie finde ich ein wahrhaftiges, 
neu begründetes Verhältnis zum Christentum«, 
>>Weiche Bedeutung hat der Selbstmord für das 
weitere Schicksal eines Menschen, und was 
kann ich als .Mitmensch für einen so Verdorbe
nen tun<<, >>Wie finde ich Ruhe und Freiheit, 
Selbstsicherheit und eine neue Lebensaufgabe<<, 
>>Wie bewirke ich Sozialität«. - Einige dieser 
Fragen füllten die Ausspracheabende am 3. und 
6. Tag, andere wieder wurden in den abendli
chen Dozentenkonferenzen berichtet und 
konnten noch .in den nachfolgenden V~rträgen 
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und Seminaren berücksichtigt werden. Es waren 
vornehmlich Problemstellungen aus der Le
bensmitte und aus der verantwortungsbewuß
ten Beschäftigung mit der Zukunftsentwicklung 
der Menschheit. Tatsächlich hatte der Anteil an 
Studenten unter den Tagungsteilnehmern .in 
diesem Jahr in Wanne-Eickel etwas abgenom
men, der der Berufserfahrenen und der an einer 
Lebenswende Stehenden war angewachsen. Das 
prägte auch den Stimmungsgehalt der freien· 
Zeiten dieser Woche: Während der gemeinsa
men Malzeiten, in den Pausen auf den weiten, 
gepflegten Rasenflächen des inneren Schulge
ländes, in den Sammelquartieren, zwischen Zel
ten - überall entstanden ruhige, vorurteilslos 
suchende, freundliche Begegnungen und Ge
spräche, überall Hilfsbereitschaft und Bereit
schaft zu vollem geistig-seelischem Engage
ment. Zu diesem Eindruck gehörte schließlich 
auch der abendliche Volkstanz unter dem meist 
freundlichen freien Himmel. 

Von vielem ist an dieser Stelle nicht gespro
chen worden: vom Tagesrhythmus, von den 
Seminaren, von dem halbtägigen Ausflug zu 
benachbarten anthroposophischen Einrichtun
gen, von den über 160 morgendlichen Sängern, 
von der reibungslosen Organisation oder von 
den Verantwortlichen und den vielen Helfern 
dieser Tagung. Erwähnen sollte man die persön
lichen Dankesbriefe, die von wesentlichen Be
gegnungen während dieser neun Tage zeugen. 
Erwähnen sollte man auch, daß die Konzentrie
rung der Inhalte um ein Leitbild, seine Aktuali
sierung durch die Vorträge und Seminare und 
seine Belebung durch die Kunst wie auf den 
früheren Wanne-Eickeler Tagungen als gelun
gen und wohltuend empfunden wurde. Anthro
posophisch orientierte Pädagogik, so konnten 
wir erleben, ist in der Gegenwart für viele Men
schen ein noch unbewußtes Bedürfnis. Doch 
muß die Möglichkeit ihres Kennenlernens auch 
weiterhin geschaffen werden. Und so fand am 
Tag nach Be~rdigung der Tagung eine Konfe-. 
renz des Rüc~blickens statt, aus der die Planung 
einer nächsten Arbeitswoche im Sommer 1985 
erwachsen wird. 

Lotbar Klütz 



9. Internationale Tagung der Waldorfschüler in Stockholm 
Vom 27. Juli bis zum 8. August fand in der 

Stockholmer Kristofferskolan die 9. Internatio
nale Tagung der Waldorfschüler und -Ehemali
gen statt. Angereist waren 260 Teilnehmer aus 
14 Ländern, darunter vier Brasilianer, ein Schü
ler aus Johannesburg/Südafrika und eine Neu
seeländerin, sowie eine stattliche Gruppe aus 
den USA. Zwar lud das herrliche Sommerwetter 
immer wieder in den Pausen zum Bad im nahen 
Mälarsee ein, aber die in der Mehrzahl 17- bis 
19jährigen Teilnehmer brachten dennoch er
staunlich viel Konzentration und Arbeitseifer 
auf. Ein Tagungsthema war diesmal nicht for
muliert worden, aber man war sich klar dar
über, daß das Thema der Kieler Tagung im 
Oktober 1983 »Künstlerisches Tun als Weg zu 
sozialer Veränderung<< noch längst nicht ausge
schöpft war. Der Akzent lag die.~mal allerdings 
besonders auf d.em Aspekt des Ubens. 

Diesem Schwerpunkt entsprach die Mehrzahl 
der Arbeitsgruppen: Neben den Bewegungs
künsten (Eurythmie, Tanz; Theater, Jonglie
ren), der Musik (Orchester/Improvisation, 
Chor) und verschiedenen bildenden Künsten 
(Malen, Färben, Zeichnen, Plastizieren) gab es 
auch eine Gruppe, die sich mit der Phantasie 
und eine, die sich mit den Wesensunterschieden 
der verschiedenen Sprachen befaßte. Stark er
lebbar war das Bedürfnis, besonders unter den 
jüngeren Teilnehmern, genaueres über Form 
und Inhalt der Meditation zu erfahren, Anre
gungen zum eigenen Üben zu bekommen. Lei
der lag die verantwortungsvolle Aufgabe der 
Leitung der beiden in dieser Richtung arbeiten
den Gruppen diesmal nicht, wie bei vergange
nen Tagungen, in den Händen von erfahrenen 
Anthroposophen, sondern war von Außenste
henden (aus der Alternativszene) übernommen 
worden, von denen zumindest einer deutlich als 
Fremdkörper a~f der Tagung wirkte. Man kann 

nur hoffen, daß hier die Plenumsvorträge von 
Arne K.lingborg, Gustav Gundersen, Wolf 
Pietsch, Manfred Hahn, Walter Liebendörfer 
und Heidjer Reets (in denen immer wieder Fra
gen des Schulungsweges anklangen), sowie die 
Berichte von Karin Ruths-Hoffmann aus der 
Frühzeit der Waldorfschule mit eindringlicher 
Schilderung ihrer Begegnungen mit Rudolf Stei
ner und von. Fritz Fuchs aus der Arbeit an der 
architektonisch-malerischen Gestaltung von 
Schulbauten, Verunsicherung und Schlimmeres 
verhinden haben. 

Außerdem gab es eine beeindruckende Vor
führung einer Musikergruppe unter Leitung 
von Pär Ahlbom mit Luren, Gongs, Leiern, 
K.langspielen, Stimme u. a., die völlig neuartige 
Möglichkeiten des Klangerlebens eröffnete, ei
nen hochinteressanten Diavortrag der Brasilia
ner über ihre Heimat und einen herrlichen Aus
flug per Schiff .in die einzigartige Schärenland
schaft. Etwas problematisch verlief ( wie schon 
so oft) der Bunte Abend, an dem unerträglich 
laute Rockmusik den größten Teil der Teilneh
mer für längere Zeit aus dem Saal vertrieb. 
Vielleicht wird es auf der nächsten Tagung, die 
für Herbst 1985 in Holland geplant ist (wieder 
fand sich spontan aus der Teilnehmerschaft ein 
Vorbereitungskreis), endlich einmal möglich 
sein, einen solchen Abend aus eigenen Kräften, 
ohne Verstärker und Konserven oder eingelade
ne Bands, zu gestalten. Trotz dieser kleinen 
Abstriche hat aber wohl jeder, der in Stockholm 
dabei war, eine Fülle wesentlicher Anregungen 
mit nach Hause genommen. Schön, daß dieser 
Tagungsimpuls immer wieder von den nach
kommenden Oberstufenschülern aufgenommen 
und weitergetragen wird und dadurch sich stän
dig verwandelnd lebendig bleibt. 

Arnulf Rastin 

Der Bauimpuls der Waldorfschulen 

Bericht von einer Gesprächsgruppe der Jahrestagung 1984 

Beim Bau einer Waldorfschule liegt die ver
antwortliche Aufgabe darin, die zu errichtenden 
Gebäude, die zwar nur >>Mittel zum Zweck<< 
sind, aber in ihrer Gestaltung und Organisation 
unmittelbar auf das Leben der Schulgemein-

schaft einwirken, so zu planen, daß alle Schritte 
bis zu!T\ fertigen Haus sorgfältig überlegt sind. 

Die Ergebnisse aus zahlreichen, bereits ge
bauten Schulen sind in der »Bauberatung im 
Bund der Freien Waldorfschulen<< durch die 
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intensive Arbeit von Heinz Locher zusammen
getragen und ausgewertet worden, so daß sie bei 
der Bauplanung vielen Schulen zugute kommen 
konnten. Allerdings kann man Erfahrungen nur 
weitergeben, wenn sie durch Fragen entspre
chend wachgerufen werden. Kollegium und El
ternschaft stehen dabei oft ohne fachlichen Rat 
vor einer Fülle von Entscheidungen, ohne sie 
überschauen zu können. 

Hier bietet die Bauberatung ihre Hilfe an. Sie 
sollte von den Schulen viel intensiver genutzt 
werden als bisher. Durch die kontinuierliche 
Zusammenarbeit mit dem Architektenkolle
gium kann die Bauberatung alle Erfahrungen, 
die beim Bau einer Waldorfschule gesammelt 
wurden, zur Verfügung stellen, um gemeinsam 
mit Eltern und Lehrern die Situation der jewei
ligen Schule so zu bedenken und aufzuarbeiten, 
daß die eigentliche Bauaufgabe mit all ihren 
Verflechtungen sichtbar wird und dadurch bes
ser begonnen werden kann. Um alle Beteiligten 
unvoreingenommen an die Problerne und Fra
gen herantreten zu lassen, soll dies ohne Ver
pflichtung bezüglich eines Architektenauftrages 
für Planung und Ausführung in enger Zusam
menarbeit mit der Bauberatung geschehen. 

Wenn eine solche Zusammenarbeit gelingt, 
fließt der Pädagogik eine wesentliche Hilfe zu. 
Sie kommt den Kindern zugute, denn sie rnöch-

te aus geistigen Bereichen Quellkräfte schöpfen 
und in die sachliche Arbeit hineinführen. 

Im Sinne dieser Überlegungen und Möglich
keiten entstanden in unserer Arbeitsgruppe Ge
spräche über Einzelheiten: 
- die Verwendbarkeit ehemaliger Staatsschulen 

oder anderer Gebäude 
- die Eigenschaften von leichten Bauweisen 
- die Farbgestaltung und ihren wesentlichen 

Platz im pädagogischen Konzept 
- die Finanzierung 
- die Ökonomie von Grundriß und Material-

wahl 
- die Selbsthilfe durch Eltern 
- und die Situation einzelner Schulen, deren 

Vertreter anwesend waren. 
Architekt Jens Peters, vorn Architekturbüro 

Billing-Peters-Ruff, der für den Karlsruher 
Neubau verantwortlich zeichnet, gehörte zu 
unserem Gesprächskreis und konnte uns die 
verschiedenen Planungsschritte und die der Ge
staltung zugrunde liegenden Gedanken nahe
bringen, so daß wir einen lebendigen Eindruck 
von diesem ausdrucksvollen Neubau erhielten, 
der offensichtlich von Schülern und Eltern mit 
lebensvoller Aktivität durchdrungen wird. 

Uns allen hat diese Schule eine gastliche Ta
gung geschenkt, wofür wir unseren herzlichen 
Dank sagen. fürgen Karsten 

Mitteilenswertes m Kürze 

Privatschulgesetz 
in Frankreich zurückgezogen 

Wie ausführlich in der ~Erziehungskunst 7/8 
1984 berichtet und kommentiert (,.zur Situation 
der Freien Schulen in Frankreich«, S. 488), hatte 
die sozialistische Regierung mit einem lang de
battierten Privatschulgesetz einen »neuen 
Schulkrieg« in Frankreich ausgelöst. Als im Juni 
die sozialistische Fraktion eine weitere Ver
schärfung der Gesetzesvorlage gegenüber dem 
vorher ausgehandelten Kornprorniß durchset
zen konnte, fand am 24. Juni 1984 die größte 
Kundgebung statt, die Paris seit der Befreiung 
gesehen hatte. Etwa 1,5 Millionen Menschen 
aus allen Teilen Frankreichs waren überwiegend 
von den katholischen Privatschulen mobilisiert 
worden und strömten zu einer friedlichen Mas
sendemonstration nach Paris. Der Protest blieb 
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nicht ohne Wirkung, denn einige Zeit später zog 
Präsident Fran~ois Minerrand kraft seines Am
tes das Schulgesetz in dieser Form zurück. 

Kunststudienstätte Ottersberg 
als Fachhochschule anerkannt 

Die Freie Kunst- und Studienstätte Otters
berg hat arn 19. Juni 1984 nach längeren Ver
handlungen den Status der staatlich anerkannten 
Fachhochschule in Freier Trägerschaft verliehen 
bekommen. Die bisher als Fachschule aner
kannte Ausbildungsstätte auf anthroposophi
scher Grundlage wurde 1967 von Siegfried Pütz 
begründet und bildete in einem vierjährigen 
Studiengang zum Kunsttherapeuten aus. Das 
»Diplom des Kunsttherapeuten« konnte im Juli 
bereits an die in diesem Jahr ihr Studium been-



denden Studenten ersonals ausgegeben werden. 
- Die Studienstätte bereitet gegenwänig die 
Einrichtung des Fachbereiches Kunst (»Diplom 
der bildenden Künste«) vor und möchte später 
weitere Fachbereiche wie Eurythmie, Architek
tur, Sprache und Musik angliedern. Die jetzt 
erfolgte Anerkennung schließt ein, daß es bei 
Begründung weiterer Fachbereiche lediglich ei
ner Mjtteilung an das niedersächsische Ministe
rium für Wissenschaft und Kunst bedarf. 

Erweiterungsbauten in Gladbeck 
und in Tübingen 

Die im Jahre 1980 begründete Freie Waldorf
schule in Gladbeck kann nun nach gut zweijäh
riger Bautätigkeit am 22. September 1984 ihren 
Erweiterungsbau in der Hocsterstraße einwei
hen. Im Zuge der Bauarbeiten wurde der über
nommene Altbau völlig umgestaltet und ein 
Erweiterungsbau mit sieben Klassen angefügt. 

Der Erweiterungsbau der Freien Waldorf
schule Tübingen ist im Rohbau feniggestellt. 
Am 27. September 1984 wird das Richtfest ge
feien werden können. 

Ein neuer Impuls 
im Versicherungswesen 

Immer wieder hat sich in der Vergangenheit 
gezeigt, daß nur einzelne Krankenversicherun
gen bereit sind, z. B. künstlerische Therapien 
oder Heileurythmie in ihren Leistungskataog 
mit aufzunehmen. Diese Probleme und der Ein
druck, daß die heutigen Formen der privaten 
Risikodeckung und Vorsorge in unserem Versi
cherungssystem ungenügend sind, war der An
stoß zur Gründung einer Vennittlungsgesell
schaft für Versicherungen. Die Gesellschaft, die 
unter Beteiligung des "Vereins für ein erweiter
tes Heilwesen« und ohne Gewinnabsicht gegen
wänig ihre Arbeit aufnimmt, will im Interesse 

des Versichenen Versicherungsvenräge aller 
An venniueln und dabei vor allem auf die 
Gestaltungsmöglichkeit der Venräge achten. 
Gleichzeitig sollen neue Versicherungsfonnen, 
basierend auf Anregungen Rudolf Steiners, ent
wickelt und soweit möglich auch praktizien 
werden. Nähere Auskunft bei der Versicherun
gen Venninlungsgesellschaft, Colonnaden 3, 
2000 Harnburg 36. 

Hilfen für die Verkehrserziehung 

Die erschreckend hohe Zahl der im Straßen
verkehr verletzten und getöteten Kinder hat die 
,. Arbeitsgemeinschaft deutscher Verkehrserzie
her e. V. (ADV)« veranlaßt, eine Aktion »Ju
gendverkehrsabzeichen« zu stanen. Kostenlos 
können von Lehrern bei der Arbeitsgemein
schaft Prüfbogen und Begleitmaterial angefor
den werden (gegen Versandkosten), die zu 
mehr Bewußtsein im Straßenverkehr erziehen 
sollen. Bei erfolgreicher Beantwortung der Fra
gen wird das Jugendverkehrsabzeichen verlie
hen. Das Material kann angeforden werden bei 
der ADV, im Ostkamp 6, 3153 Lahstedt 3, 
Telefon (0 51 72) 20 31. 

Kursangebote des Odenwald-Instituts 

Eine ganzheitliche Persönlichkeitsentwick
lung ist das Ziel des Weiterbildungsprogramms, 
das durch das •Üdenwald-Institut für personale 
Pädagogik« für pädagogisch interessierte Men
schen« und auch ganze Familien angeboten 
wird. Durch die Übernahme einer Tagungsstät
te der Kübel-Stiftung konnte das Kursangebot 
aus dem Bereich der humanistischen Psycholo
gie und Pädagogik erweiten werden. Informa
tionen beim Odenwald Institut, Tromm 25, 
6948 Kocherbach. 

]. w. 

Termine 
2. bis 7. Oktober 1984 

Interne Tagung für tätige Heilpädagogen und 
Sozialtherapeuten. »Ausbildung als Schulungs
wege. Domach. 

8. bis 13. Oktober 1984 
Arbeitswoche für Menschenwissenschaft 

durch Kunst. Eine Veranstaltung für Waldorf
lehrer und Lehrerseminaristen im Rahmen der 
Pädagogischen Sektion am Goetheanum. Ru
dolf-Steiner-Lehrerseminar Dornach. 

7. bis 14. Oktober 1984 
Die dreifache Gestaltung von Welt und Le

ben. Von der Erneuerung des Trinitarischen für 
das Erkennen und das pädagogische Handeln. 
4. Arbeitswoche für tätige und künftige Ober
stufenlehrer an Waldorfschulen im Pädagogi
schen Seminar, Stuttgart. 

19. bis 26. Oktober 1984 
Tage der Schulvereine und Interne Herbstta

gung (Gesamt-Konferenz 1984) der tätigen 

571 



Lehrer an Waldorfschulen in Deutschland mit 
anschließenden Fachtagungen in der Freien 
Waldorfschule Stungart-Uhlandshöhe. Thema: 
» Dreigliederung als spirituelle Erkenntnisaufga
be des Lehrers und als Impuls sozialer Gestal
tung.• 

26. bis JO.Oktober 1984 
Interne Tagung der Werklehrer in der Werk

lehrer- und Bildhauerschule am Goetheanum. 

2. bis 6. Januar 1985 
,.Musikerlebnisundlnterpretation•, 11. Kurs. 

Kammermusiktage auf dem Engelberg. Auskunft 

Anschriften 

durch: »Freie Hochschulkurse für Musik Stutt
gart«, Haußmannstr. 44a, 7000 Stuttgart 1. 

14. Januar bis 27. März 1985 
Pädagogischer Seminarkurs für Eurythmisten 

im Seminar für Waldorfpädagogik Stuttgart, 
Libanonstr. 3, 7000 Stuttgart 1. Anmeldungen 
bis zum 1. 11. 1984 an Frau R. Bock, Freie 
Waldorfschule am Kräherwald, Rudolf-Steiner
Weg 10, 7000 Stuttgart 1. 

Dr. Elisabeth Gergely, Endresstraße 100, A-1238 Wien 
Hartmut Werner, Bachemer Straße 215, 5000 Köln 41 
Dr. Michael Brater, Paul-Hösch-Straße 5, 8000 München 60 
Dr. med. Udo Renzenbrink, c/o Arbeitskreis für Ernährungsforschung e. V., Zwerweg 19, 7263 
Bad Liebenzell 
Dr. Ernst Schuberth, Feldbergstraße 22, 6800 Mannheim 1 
Dr. Helmut von Kügelgen, c/o Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten, Heuberg
straße 11, 7000 Stuttgart 1 
Heinz Beyersdorffer, Hartmut Seiffert, c/o Freie Waldorfschule Karlsruhe, Königsherger Straße 
35a, 7500 Karlsruhe 1 
Jens Peters, Büro Billing-Peters-Ruff, Ameisenbergstraße 7, 7000 Stuttgart 1 

Anzeigen und Beilagen 

Um gelegentlich auftretende Mißverständnisse aufzuklären, möchten wir unsere Leser darauf 
hinweisen, daß die Aufnahme von Anzeigen und Beilagen in der •Erziehungskunst• nicht 
bedeuten muß, daß Redaktion, Herausgeber oder Verlag sich mit dem Inhalt des Angezeigten 
identifizieren. Die •Erziehungskunst• ist ein der vollen Öffentlichkeit verpflichtetes Organ. Allein 
schon die presserechtliche Situation verbietet es uns, Anzeigen (dazu gehören auch Beilagen) nach 
Gutdünken abzulehnen. Die Pressegesetze der Bundesländer lassen nur zu, daß wir Anzeigen 
zurückweisen, die ersichtlich mit pädagogischem Anliegen und Zielsetzung der Zeitschrift im 
Widerspruch stehen. Die Bewertung des Inhalts von Anzeigen und Beilagen bleibt dem Urteil des 
kritischen Lesers überlassen. (Siehe dazu auch •Aus der Arbeit der Redaktion• in Heft 111984, 
s. 37). 
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Studienhaus Rüspe e. V. 

PROGRAMM - OKTOBER bis DEZEMBER 1984 

OKTOBER 
5. 10. (15.30)-
7. 10. (12.15) 

13. 10. (19.30)-
14. 10. (12.15) 

14. 10. (19.30)-
19.10. (12.15) 

14. 10. (19.30)-
19.10. (12.15) 

19. 10. (19.30)-
21.10. (12.15) 

22. 10. (15.30)-
31. 10. (12.15) 

22. 10. (15.30)-
28. 10. (12.15) 

28. 10. (19.30)-
1. 11. (12.15) 

NOVEMBER 

1. 11. (19.30)-
7. 11. (12.15) 

8. 11. (15.30)-
14. 11. (12.15) 

9. 11. (15.30)-
11. 11. (12.15) 

15. 11. (15.30)-
22. 11. (12.15) 

Musik und Ericenntnla 
Gemeinsame Hörstudien zu aktiverem 
Wahrnehmen. Erleben und Bewußtmachen 
musikalischer Phänomene 
Roswitha Venus. Göttingen 
Elisabeth Göbel, Göttingen (Toneurythmie) 

Die Apokalypse 
Die Offenbarung des Johannes 
Franz Schmidt: Das Buch mit sieben Siegeln 
Professor Dr. Friedrich Oberkogler, Wien 
Professor Käte Rammler, Wollenbüttel 
(Sprachgestaltung) 

Elementarlache Wasenhalten und Ihre 
Bedeutung für daa Laben dar Erde und das 
Menschen ln Gagenwart und Zukunft 
Dr. Werner Liesche, Kraleid 
Annemarie Britting, Dortmund/Düsseldorl 
(Eurythmie) 

Der Tierkrals Im modeman Bewußtsein 
Die zwölf Sinne und der Tierkreis 
Margot Rößler, Stuttgart 
Elisabeth Schelling, Baiarsbronn (Malen) 
lngeborg Terbergen, Nürnberg (Eurythmie) 

Allergie und 
Autoaggressionskrankheiten (II) 
Studienarbeit mit Ärzten 
Dr. med. Olto Woll!, Arlesheim/Schlichten 

Dia Chrletologle Rudolf Steinara 
Heinz Eckhoff, Freiburg 
Annemarie Britting, Dortmund/Düsseldorf 
(Eurythmie) 

Zeichnen- und Melkure 
Gegenständliches Zeichnen und 
Aquarellieren Naß in Naß 
Brigitte Gümbel, Grenzach-Wyhlen 
(max. 15-20 Teiln.) 

Die Bestimmung daa Manschen 
Eine Einführung in Rudoll Steinars Lehre von 
Reinkarnation und Karma 
Christoph Rau, Siegen 
Doris Meeks, Forest Row/England 

Ursprung und Waaen das Labendigen 
Von der Erkenntnis des Ätherleibes und dem 
Bildekräftewirken in Natur und Mensch 
Dr. med. Wallher Bühler, Bad Liebenzeii-UI. 
Diotima Engelbrecht, Alfter (Eurythmie) 
Christel Raeck, Coburg (Malen) 

Malkurs 
Übende Wege zu einem heilenden Malen 
(max. 25 Teiln.) 
Ruth-Eiaine Marggral, Maarn/Holland 

Anthroposophlache Arbeit mit dem 
Johannes-Evangallum 
Von den Hilfen der Geistesschulung und der 
Sprachgestaltung 
Heinz Frankfurt und Mitarbeiter 

Das Ericannan der Sternanschrift - Haupt
aufgabe dee fünften Kulturzeltraumee 
(Rudolf Stelnar am 1. 1. 1914) 
Dr. med. Heinz Herbert Schöffler, Tübingen 
Gudrun Genkinger, Stuttgart (Eurythmie) 

15. 11. (15.30)- Malkura: 
22. 11. (12.15) Der sinnlich-sittliche Erlabnls- und 

23. 11. (19.30)-
25. 11. (12.15) 

23. 11. (19.30)-
25. 11. (12.15) 

26. 11. (15.30)-
2. 12. (12.15) 

26. 11. (19.30)-
2. 12. (12.15) 

DEZEMBER 

2. 12. (19.30)-
7. 12. (12.15) 

2. 12. (19.30) -
7. 12. (12.15) 

7. 12. (19.30)-
9. 12. (12.15) 

7. 12. (19.30)-
9. 12. (12.15) 

9. 12. (19.30) -
14. 12. (12.15) 

12. 12. (19.30)-
16. 12. (12.15) 

14. 12. (15.30)-
16. 12. (12.15) 

Aussagewert von Farbe auf Aäche 
Professor Gerherd Wendland, Nürnberg 
Gerlinde Wend land, Nürnberg 
Die für den Maler wichtigen Farblehren des 
19. und 20. Jahrhunderts 

Musik, Mensch, Waltarlaban 
Fritz Christian Gerhard, Wuppertal 

Elria Begegnung mit der projektiven 
Geomstrle 
Angelo Rovida, Zürich 
Der Kurs ist seminaristisch geführt und legt 
den Hauptwert aufs Zeichnen 

Malkurs: 
Die Farbe ale Ergebnis von Licht und 
Analernie und Im Zusammenhang mit dem 
drslglledrlgen Manschen 
Frederica (Freddy) H. C. Manssen, Rotterdam 
Vorkenntnisse sind bei diesem Kurs er
wünscht (max. 20 Teiln.) 

Der Manach und dla Starnanwelt 
Dr. Georg Ungar, Dornach 
Ruth Unger-Palmer, Dornach 
(Sprachgestaltung) 

Fonnenzelehnen 
Rudoll Kutzli, Gempen/Dornach 
Angela Richards, Frankfurt (Eurythmie) 
Abendvorträge: 
Technik und Kunst 

Dia Geistigkalt das Kosmos -
und die Geistigkalt dsa Manschen 
(erster anthroposophischer Leitsatz) 
Barthold Wull, Zürich 
lngeborg Wull, Zürich (Eurythmie) 

Der Grundstein-Spruch von Rudoll Stalnar 
Eurythmisch-menschenkundliches Erüben 
als Hilfe zu einem vertieften Verstehen 
Werner Barfod, Den Haag 
(Kenntnisse in der Anthroposophie sind Vor
aussetzung zur Teilnahme an diesem Kurs, 
der sich sowohl an Eurythmisten als auch an 
eurythmisch Interessierte wendet.) 

Die Keimkräfte dar eozlalan Oralgliederung 
und Ihre Pflege 
Thomas Göbel, Ösehelbronn 
Christo! Lindenau, Bochum 

Dia Bedeutung das Gaulama Buddha 
für Orient und Okzident 
Buddhismus und Anthroposophie 
Arnold Suckau, Bonn 
Mayumi Sawada, Ottersberg (Eurythmie) 

VIer Schritte ln dar Entwicklung 
einer •Anthroposophie•: 1902, 1909, 
1917, 1924 
Dr. Johannes W. Schneider, Dortmund 
Mayumi Sawada, Ottersberg (Eurythmie) 
(Eine gründliche Kenntnis der Anthroposo
phie wird vorausgesetzt.) 

Puppennähkurs 
Puppen zum Liebhaben und Spielen für klei
ne und große Kinder 
Viktoria Muth, Marburg 

18. 12. (19.30)- Weihnachtekurs 
1. 1. 1985 (12.15) Dr. Johannes W. Schneider, Dortmund 

Mayumi Sawada, Ollarsberg (Eurythmie) 
Elisabeth Anema, Den Haag (Musik) 

Daa Studienhaus Rü- liegt am Südhang des Rothaargebirges, 550 m hoch, inmitten ausgedehnter Wälder. ln 41 Zimmern können 55 Gäste 
beherbergt werden. Oie Mahlzeiten werden weitgehend mit Nahrungsmitteln aus biologisch-dynamischem Anbau und mit eigenem Quellwasser 
zubereitet. Vor Kursbeginn kann jeder Gast entscheiden, ob er ausschließlich vegetarisch essen will. Für weitere Auskunft (Preise) usw. fordern 
Sie bitte ein Programmheft an. Programmheft und schriftliche Anmeldungen: Studlenhaua Rü-, D-5942 Klrchhundem 3, Telefon (0 27 59) 2 73 
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Neuerscheinung in der Rodoff Steiner Gesamtausgabe 

RUDOLF STEINER 

Kleinodienkunst als 
goetheanistische Formensprache 
Entwürfe von Rudolf Steiner und deren Ausführung durch 
Bertha Meyer-J acobs und andere 

Entwurf von Rudolf Steiner für Anhänger, 
dunkler Amelllyst 

216 Seiten, mit etwa 100 s/w Abbildungen von 
Entwürfen und Handschriftenwiedergaben so
wie über 180 farbigen Abbildungen der ausge
führten Schmuckstücke. 
Leinen ca. sFr. 108.- I DM 126.-

Die Ausgabe enthält alle erhaltenen Entwürfe, 
Skizzen und Angaben von Rudolf Steiner für 
dieses Gebiet, zusammen mit den farbigen 
Wiedergaben der von Bertha Meyer-Jacobs 
und anderen Künstlern ausgeführten Arbeiten. 
Herausgegeben und eingeleitet von Justina 
Schachenmann-Teichert. 

Auch für die Kleinodienkunst zeigte Rudolf 
Steiner einen neuen Weg zur Überwindung 
der traditionellen erstarrten Formen hin zu 
einer lebendig-künstlerischen Gestaltung. In
dem er auf Fragen der Malerin und Gold
schmiedin Bertha Meyer-Jacobs einging, ent
standen seine Entwürfe und Angaben, nach 
denen sie die Gegenstände - Anhänger, Bro
schen, Ringe, Kreuze, Gemmen u. a.- in der 
angegebenen stilbildenden Richtung ausar
beitete. 

Entwurf von Rudolf Steiner für Anhänger. 
Gold. Mondstein 

RUDOLF STEINER VERLAG, CH-4143 DORNACH I SCHWEIZ 
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Der Verein » Waldorfkindergarten Plön e. V.• 
sucht zum Ende des Jahres eine(n) 

Heilpädagogin( en) 
oder 

Erzieher(in) 
als Leiter(in) des neuen Waldorfkindergartens im 
Kurort Plön in der Holsteinischen Schweiz. 
Wenn Sie bereit sind, in dieser landschaftlich 
reizvollen Gegend mit den Kindern aufgeschlos
sener Eltern zu arbeiten, setzen Sie sich bitte mit 

Detlef Foullois, Windmühlenkamp 15a, 
2323 Dersau, Telefon (0 45 26) 12 00 

in Verbindung. 

Der Verein zur Förderung der Waldorf
pädagogik Lübeck E. V. sucht dringend 
für seinen Waldorfkindergarten eine 

Erzi~herin 

sowie eine Jahrespraktikantin im Aner
kennungsjahr. 

Bewerbungen bitten wir an die Freie 
Waldorfschule Lübeck, Dieselstraße 18, 
2400 Lübeck, Telefon (04 51) 6010 61/62, 
zu richten. 

Zur Mitarbeit in unserem 
pflegerischen und 
hydrotherapeutischen Bereich 
suchen wir eine 

Krankenschwester 
und eine 

Bademeisterin 
Kurklinik für dynamische 
Therapie- Studenhof-

7821 Dachsberg-Urberg über 
St. Blasien {Südschwarzwald), 
Telefon {0 76 72) 7 39 

mft 

alftät rm 
ng mrt M~nsdl 

und Natur 
. .. so lautet seit über 60 Jahren 
unser Grundsatz bei der Herstellung 
von Heilmitteln und Körperpflege
Präparaten. 

Unsere Arbeit beruht auf den 
Erkenntnissen einer durch Anthropo
sophie erweiterten Medizin und 
Pharmazie und stellt besonders 
hohe Anforderungen an uns, z. B.: 

• eigener Heilpflanzenanbau auf 
bio I ogisch-dynam ischer Grundlage, 

• rein pflanzliche Duftstoffe, keine 
synthetischen Parfümierungen, 

• nur Pflanzenöle bester Qualität, 
keine mineralischen Öle, 

• keine synthetischen Konservierungs
und Schönungsmittel, 

• nur Glasflaschen und Metalltuben, 
damit die Qualität unserer 
Präparate optimal geschützt ist. 
Keine Kunststoffbehälter. 

Weleda-Präparate sind im Fachhandel 
erhältlich. 

WELEDA 
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Neue Ausbildungsmöglichkeit 
in der 

GOLDSCHMIEDEKUNST 

Im Oktober 1984 beginnt in Pforzheim 
eine freie Kunstschule mit einer men
schengerechten Ausbildung in der Er
neuerung der Kunst, ausbildend als 
Hauptfach die Goldschmiedekunst. 

Die Seelengebärden der Eurythmie und 
die Geisteswissenschaft von Rudolf 
Steiner bilden die Grundlage des künst
lerischen Schaffens. 

Der Schüler soll lernen aus der Ganz
heit des Menschen zu arbeiten, so daß 
er später seine Werke auf der Grundla
ge der Erkenntnis von der Idee bis zur 
vollständigen Fertigstellung ausführen 
kann. 

Die frei geschaffenen Arbeiten des 
Schülers sind sein Eigentum. 

Die Schule ist beitragspflichtig. 

Bewerbungen {Lebenslauf und Bega
bungen) richten Sie bitte an: 
Herbert Vetter, Gravelottestraße 5, 
7530 Pforzheim, Telefon (0 72 31) 2 54 30 

Besuchen Sie uns auf 
der Buchmesse 

Ob Sie uns gut finden oder ganz fürchter
lich: Wir freuen uns auf ein Gespräch wäh
rend der Frankfurter Buchmesse vom 3. bis 
7. Oktober. (Diese ist ab 14 Uhr auch für 
Nicht-Buchhändler zugänglich). Halle 5 
(Erdgeschoß), Stand E-142. 

Zeitschrift Info 3, Alt-Niederursel 49, 
6000 Frankfurt 50, Telefon {0 69) 58 46 45/47 

Probenummer auf Anforderung gratis 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn 
sucht ab sofort eine{n) 

Musiklehrer(in) 
mit Teillehrauftrag, 
der/die auch Instrumentalprivatstun
den in der Schule erteilen kann. 
Wir sind eine Schule im Aufbau mit den 
Klassen 1-10 

Bitte richten Sie Anfragen und Ihre Be
werbung an das 
Kollegium der Freien Waldorfschule 
Hellbronn, Max-von-Laue-Straße 4, 
7100 Heilbronn, Telefon (0 71 31) 510 12 

Alexanderstr. 11 ENGEL & STREFFER Postfach 728 
7000 Stuttgart 1 Tel. 0711/24 04 93 

Vormals: Buchhandlung Freies Geistesleben GmbH 

In unserer Welt ist eine Errungenschaft menschlicher Kultur in 
Gefahr- der Begriff der Kindheit. Postmfins Buch handelt von 
dem vielleichtfolgenschwersten Vorgang in der Gegenwart: der 
allmählichen Zerstörung der Freiräume von Kindern. 
Gedankenlosigkeit und Profitsucht, die unsere Kinder mehr 
und mehr einer elektronischen Welt aussetzen - welche auch 
von Erwachsenen kaum bewältigt wird - müssen zur Abschaf
fung der Empfindungswelt der Kindheit führen. Was frühere 
Generationen ihrer Jugend an körperlichen Anstrengungen zu
gemutet haben, wird in unserer Zeit dem Geist der Heranwach
senden angetan. 
Wirwünschen dieses bewußtseinsfördernde Buch in die Hände 
aller, die mit Kindem leben. 

Neil Postman. Das Verschwinden der Kindheit.190 S. brosch. 25,-

Buchhandlung und Antiquariat 
~!!!!!!!!!!!!!!!! Anthroposophie · Jugendbacher · Mythologie · Naturwissenschaften · Völkerkunde · Kunst =='!!!Y 
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Unverwüstliche Ranzen, 
Aktentaschen, Schultertaschen, 
Hebammenkoffer, Jagdtaschen 

und vieles mehr. 
Individuelle Einzelanfertigung 

aus pflanzlich gegerbtem Rinds
leder in solider Sattlerarbeit

kein industrieller 
>> Naturleder-Look«. 

W. Hauk, An der Eiche 3, 6407 Schlitz-Fraurombach, Telefon (0 66 42) 4 52 

Zum 1. Januar 1985 oder später 
suchen wir einen hauptamtlichen 

Geschäftsführer. 

Rudolf Steiner Schule 
Harburg e. V. 
Am Radeland 98, 2100 Harnburg 90 
Telefon (0 40) 7 90 72 88 

Nach mehrjähriger Berufserfahrung im 
gemeinnützig-sozialen Bereich und in 
der gewerblichen Wirtschaft suche ich 
für Anfang 1985 oder später eine neue 

verantwortliche Tätigkeit ln 
Geschäftsführung I 
kaufmännischer Verwaltung 
Meine Ausbildung: Waldorfschule, lndu
striekaufmann, Studium der Wirtschafts
wissenschaften. 

Erbitte Zuschriften unter Chiffre E 1984 
an den Verlag Freies Geistesleben , Post
fach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Nach dem überraschenden Tod unseres Geschäftsführers suchen wir 
eine Persönlichkeit mittleren Alters für die 

Geschäftsführung 
der Lohaland-Stiftung mit ihren verschiedenen Bereichen: Waldorf
schule, Internat, Gymnastik-Seminar, Handweberei, Landwirtschaft und 
Gartenbau. 

Voraussetzungen sind: Entsprechende Kenntnisse und Erfahrungen im 
Kaufmännischen einschließlich Bilanzierung, Verwaltung und Arbeits
recht. 

Die Bereitschaft zum Mittragen der anthroposophischen Grundlagen 
unserer Stiftung ist erforderlich. 

Zuschriften erbeten: An den Vorstand der Loheland-Stiftung, 
6411 Künzell 5 
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CLOWN WAtr.Dt 
Eurvthmist - Heilpädagoge 
Märchenpuppentheater + Clownprogramme + 
Erzähi-Bewegungstheater für Freie Waldorfschulen 
+ Kindergärten + Camphili-Centren + 
Heilpädagogische Heime+ Schulen 

Saison 1984/85 

1. Tournee Oktober: (ausverkauft) 
2. Tournee Jan./Febr.: Österreich/ 

Süddeutschland 
3. Tournee März: Schweiz/Süddeutschland 
4. Tournee Mai: 
5. Tournee Juni: 

West- und Norddeutschland 
Mitteldeutschland 

Anmeldung für Planung und Organisation: 

FREDERIK E. WOUDENBERG, Van der Helmstraat 57, 3067 HB Rotterdam, 
Niederlande, Telefon (00 31 1 0) 20 81 91 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales leben 

II I Bestellung durch Überweisung von DM 10,- I 

B 
auf unser Postscheckkonto Stuttgart 160 11-707 
oder in ihrer Buchhandlung. 

Doppelheft Juli/August 
zum Thema: Keimorte Mitteleuropas 

Dietrich Rapp: Arabeske und Flechtband · Der Ort des Ich im Spannungsfeld 
von Süd und Nord 
Heten Wilkens: Die Kanzel von San Giulio · Keimort eines johanneischen 
Christentums 
Hella Krause-Zimmer: Die Christus-Säule in St. Michael · Ein Erz-Bildwerk 
des Bernward von Hildesheim (mit Kunstdruckteil) 
Gerard Klockenbring: Geistiges Elsaß · Eine Region menschheitlicher 
Entscheidungen 
Frank Teichmann: Lebensbaum und Perle · Motive aus der 
Geistesgeschichte Armeniens und Georgiens 
(mit KunstdruckteiD 
Dorothea Rapp: Nin - ein slawischer Schrein · Kuppel und 
Kreuz im altkroatischen Kirchenbau 
Charlotte Fiechter: Türme- Heiligtümer der Engel · Michael 
und Gabriel in der Baukunst 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

Jahresabonnement DM 49,-, Studentenabonnement DM 36,75, zuzüglich Porto. -S7R 



Erholung in Haus Freudenberg 

Die Umgebung: Der besondere Reiz der Voralpenlandschaft 
mit Seen, Mooren, Waldem und vielen 
sehr lohnenden Sehenswürdigkeiten. 

Die Beln!uung: Individuell - mit gesunder Ernährung -
Teilnahme an Tagungen ist möglfch. 

Die Anreise: Über Autobahn Siamberg oder mit direktem 
S-Bahn-Anschluß Monchen-Hbl/ Stamberg. 

Sonderpreise für Jugendgruppen und Schulklassen 

08151/12379 8130 Stamberg-SOcking 

Gründungsinitiative 
Waldorfkindergarten 

Prinz-Ka~-st, 16 

7516 Karlsbad (nördlicher Schwarzwald) 
sucht 

Kindergärtnerin 
Kontaktadresse: 
Christa Härter, Wlklngerstr. 12 
7516 Karlsbad 1 
Telefon (0 72 02) 12 12 

Freie Waldorfschule Uhlandshöhe 
Haussmannstraße 44, 7000 Stuttgart 1 

Wir suchen dringend einen 

Werklehrer 
mit pädagogischen Erfahrungen im 
Handwerksunterricht der Mittelstufe, 
im Plastizieren in der Oberstufe und im 
Betreuen von Klassenspielen. Darüber 
hinaus muß der Betreffende eine Holz
werkstatt führen und Exkursionen 
(Landwirtschaft, Klassenfahrten etc.) 
begleiten können und wollen. 

Anfragen richten Sie bitte an das 
Fachkollegium Handwerk der 
Freien Waldorfschule Uhlandshöhe 
Haussmannstraße 44, 7000 Stuttgart 1 
Telefon (07 11) 24 02 41 

MENSCHEN-

E
KUNDEUND 
RZIEHUNG 

WaLTHER 
HOL.,.ZAPFEL: 
KRANKHEITS· 
EPOCHENDER 
KINDHEIT 

«Diese Untersuchungen eines 
Schularztes geben einen 
Einblick in dasjenige, was den 
Kinderkrankheiten geistig
seelisch zugrundeliegt Der 
Verfasser beschreibt, wie jedes 
Jahrsiebenteine bestimmte 
Krankheits-Physiognomie zeigt, 
die in den Gesetzmäßigkeiten 
der jeweiligen Entwicklungs
stufe begründet ist. Ein Ausblick 
auf die Erkrankungen des 
Erwachsenenalters beschließt 
dieses Buch, das für Eltern und 
Erzieher aufschlußreich und 
empfehlenswert ist.» 

Weleda Nachrichten 

4. durchges. und 
ergänzte Auflage, 
94 S., kart. DM 18,
(Menschenkunde und 
Erziehung, Band 11) 
ISBN 3-7725-0211-3 

VERlAG 
FRBES 

GEISTES
IEBEN 

~ 
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Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch
und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Katalog. 

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

Wer ist interessiert an einer längeren Mitarbeit in der 
Rudolf·Steiner-Schule (Fiorida), Buenos Aires (Argentinien). 

wir brauchen Klassenlehrer und Lehrer 
für Eurythmie, Musik und den Werk-Kunstberelch. 
Die Schülerzahl unserer zwölfklassigen, zweisprachigen Schule 
(Spanisch-Deutsch) wächst; wir bauen und haben einen Teil des neuen Hauses 
schon bezogen. 

Nähere Auskunft über: Rudolf-Steiner-Schule, Wandsbeker Allee 55, 
2000 Harnburg 70, Telefon (0 40) 68 50 00 oder 
Gabriele Böttcher, Telefon (0 40) 6 44 69 92; 
Rudolf Blume, Telefon (0 40) 6 03 95 00 

WALTHER BÜHLER DER STERN 

DER WEISEN VoM RHYTHMUS 

DER GROSSEN KONJUNKTION 

SATURN - JUPITER. 

200 Seiten mit zahlreichen Zeichnungen, 
geb. DM 32,- ISBN 3-7725-0760-3 

Dem Verfasser ist es geglückt, Fragen die seit 
den Entdeckungen von Johannes Kepler in Zu
sammenhang mit der Erscheinung des Sterns der 
Weisen und der Geburtsstunde des Jesus aus 
dem Matthäus-Evangelium vielfach umstritten 
waren und gedeutet worden sind, »in neuer Weise« 
in einer »zeitgemäßen Anschauung von der äußeren, 
kosmologischen Seite des >Sterns der Weisen< heraus
zuarbeiten«. Das konnte nur gelingen, weil Welther 
Bühler über ein gründliches, fundiertes Wissen auf dem 
Gebiete der Astronomie verfügt, aber ebenso in einer 
Zusammenschau auf höherer Ebene die im Vortrags
werk von Rudolf Steiner verstreut zu findenden geistes
wissenschaftlichen Mitteilungen zu handhaben weiß. 

Das Goetheanum 
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Herdecker Bücherstube, M. vEsPER 
Beckweg 4 - 5804 Herdecke/Ruhr (Am Krankenhaus) 
Telefon (0 23 30) 7 39 15 (Universität Witten-Herdecke) 

Wir haben nahezu die gesamte anthroposophische Literatur, einschließlich Rudolf
Steiner-Gesamtausgabe am Lager. Ferner Fachgebiete: Medizin, a':'sgesuchte Belletri,
stik, Biographien, Klassiker, Sachbücher, Taschenbücher und eme große Auswahl 
Jugend-, Kinder- und Bilderbücher. 

F~chgerechte Beratung. Versand ins ln-und Ausland. 

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 1Q-13 Uhr, 14-18 Uhr, Samstag 1Q-14 Uhr. 

Wir suchen eine 

Hauswirtschaftsleiterin 
die junge Mädchen zur Hauswirtschaf
terin bzw. zur hauswirtschaftlich-tech
nischen Helfarin ausbilden darf und mit 
den Grundlagen der Waldorfpädagogik 
vertraut ist. 
Eine Anstellung wäre sofort möglich. 

Waldorflehrer 
(Klassen 1-8 schon einmal betreut) 
sucht seine neue Klasse. 

Zuschriften unter Chiffre E 4984 

Bewerbungen an den 
Michael-Bauer-Werkhof e. V. 
Othellostraße 5, 7000 Stuttgart 80 

an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Die Rudolf-Steiner-Schule Winterthur 
sucht auf Ostern '85 oder früher 
eine(n) 

Klassenlehrer(in) 
Anfragen richten Sie bitte an: 

Rudolf-Stelner-Schule Wlnterthur 
Maienstraße 13/15 
CH-8406 Winterthur 

"Schaffen Sie Freude 

Die Rudolf-Steiner-Schule in Chrlstchurch 
in Neuseeland, sucht ab sofort 

zwei Oberstufenlehrer(lnnen) 
für 1. Geschichte, Englisch und Geogra
phie; 2. Mathematik, Physik und Chemie. 
Die Bewerber sollten sich mit dem anthro
posophischen Erkenntnisweg verbunden 
fühlen. 

Bewerbungen bitte an: 
The College of Teachers, 
Christchurch Rudolf Steiner School, 
19 Ombersley Terrace, Opawa, Christ
church, New Zealand 

durch Leierspiel! 
Erleben Sie Due schöpferische Phantasie 

im Leierspiel!" 
LEIERN DER ARBEITSGEMEINSCHAFT EDMUND PRACHT UND LOTHAR GPi.RTNER 

W. LOTHAR GJ\.R TNER 

A TELlER FÜR LEIERBAU 

GMBH POSTF. 8905 

D-7750 KONSTANZ 
FRITZ-ARNOLD-STR. 18 
TEL. fJ (07531) 61785 
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Soeben erschienen! 

THEA BECKMAN 

Matthis der Herold 
Aus dem Niederländischen 

von Siegfried Mrotzek 
384 Seiten, Pappband mit 

Schutzumschlag, DM 29,80 (ab 12 ].) 

Dieser zweite Band aus Thea Beckmans 
Trilogie aus dem mittelalterlichen 
Frankreich hat die Erlebnisse von Mat
this zum Inhalt, der beim Volkshelden 
Du Guesclin Herold wird. Als Kurier 
wird Matthis nach Paris geschickt, wo er 
in die Aufstände der Bürger gerät und 
plötzlich Berton und Marie-Claire wie
dertrifft. Kaum befreit, gerät er in engli
sche Gefangenschaft. Hier im feindli
chen Lager entwickelt sich über die ge
meinsame Liebe zur Musik eine schöne 
Freundschaft zwischen ihm und einem 
englischen Schildknappen. Als Trompe
ter der Engländer schafft Matthis bei 
einer Schlacht Verwirrung, worauf die 
Engländer sich zurückziehen. Mit Hilfe 
eines Freundes kann Matthis fliehen und 
zu Du Guesclin zurückwandern. 

Der ebenfalls in sich abgeschlossene 
Band »Gib mir die Zügel« (DM 29,80) 
ist weiterhin lieferbar. 

Ufächhaus 
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HEILPÄDAGOGIN (37 J.) 
anthroposophische Ausbildung, 
Fächer: Handarbeit und Malen 

- I. Staatsexamen (Kunst und Biologie) 
- Therapeut. Arbeit im Suchtbereich 

in Malen, Zeichnen und Plastizieren 

sucht Tätigkeit im norddeutschen 
Raum. 

Zuschriften unter Chiffre E 2984 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Wir suchen einen mit der Waldorfpädagogik 
vertrauten 

Sprachlehrer 
für Englisch/Französisch 
für alle Stufen. Zeit der Einarbeitung in 
Dauerstellung wird ermöglicht. 

Außerdem suchen wir für 

vier Chemie-Epochen 
9. bis 12. Klasse einen erfahrenen 

Gastlehrer 
FREIE RUDOLF-STEINER-SCHULE, 
Amtshof 5, 2802 Ottersberg 1, 
Telefon (0 42 05) 3 66 

Für unsere heilpädagogische Tages
stätte für körper-, mehrfachbehind. und 
verh. gest. Vorschulkinder sowie Schul
kinder suchen wir 

Erzieherin 
mit Waldorferfahrung und eine 

Heileurythmistin 
möglichst ab Mitte September. 

Chrlstophorus-Schulvereln 
München e. V. 
Rauchstraße 20, 8000 München 80 
Telefon (0 89) 98 35 53 

• massive Blockhäuser• 

Element · und Fachwerkbau 

~ücker 11filt Ho~~~~.~~~=.~ 
l9:10Kts:Mi · B. Ulftl Td ,: {054115277H 



Kunsttherapeutl 
Pädagoge 
mit handwerklicher Berufsausbildung 
und Tätigkeit in der Industrie, Erfah
rung in der Psychiatrie, sucht Mitarbeit 
im therapeutischen Bereich. 

Zuschriften erbeten unter 
Chiffre E 3984 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 131122, 7000 Stuttgart 1. 

Der Waldorfkindergarten in Gauting bei 
München sucht eine 

Waldorfkindergärtnerin 
für Herbst '84 oder spätestens 1. Januar 
1985, weil unsere bisherige Kindergärt
nerin heiratet. 
Wir haben eine Kindergartengruppe in 
einem kleinen Haus mit großem Garten. 

Bewerbungen bitte möglichst bald an: 
Waldorfkindergartenverein 
8035 Gauting, Hiltlstraße 22, Telefon 
(0 89) 8 50 58 49 oder (0 89) 8 50 14 28 

Unser pflegerisch-therapeutisches 
Team der Jugendpsychiatrie sucht: 

einen examinierten 
Krankenpfleger 
mit Berufserfahrung 
(möglichst Psychiatrie) 

einen anthroposo
phisch ausgebildeten 
Werktherapeuten 
nicht unter 28 Jahren 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit 
den üblichen Unterlagen an: 

GEMEINNOTZIGES 
GEMEINSCHAFTSKRANKENHAUS 
HERDECKE 

Geschäftsführung für den Pflegebe
reich , Beckweg 4, 5804 Herdecke, 
Telefon (0 23 30) 62 35 87 

Soeben erschienen! 

Wie die Jünger 
Christus erlebten 

erzählt 
von Irene Johanson 

IRENE JOHANSON 

Wie die Jünger 
Christus erlebten 

Für Kinder erzählt 
188 Seiten, Leinen DM 28,- (ab 10 J.) 

In diesem Buch werden die Inhalte der 
vier Evangelien nacherzählt, und zwar 
in zwölf Kapiteln, in denen die Ge
schehnisse aus der Sicht jeweils eines 
Jüngers geschildert werden. Durch die
sen Kunstgriff wird das Leben und Wir
ken Christi erlebnismäßig dem Kind 
aufgeschlossen. So mag den einen die 
tiefe Beziehung des Matthäus zu J ohan
nes dem Täufer anrühren; einen anderen 
das Geheimnis der Polarität von Tod 
und Auferstehung, das zwischen Judas 
Iskarioth und Lazarus waltet; einen 
Dritten die Wandlungskraft, die das Le
ben der Zebedäus-Söhne, Johannes und 
J akobus, ergreift. 
Das Buch ist zum Vorlesen gedacht und 
basiert auf den jahrzehntelangen Erfah
rungen der Autorin im Religionsunter
richt. Hier können die Kinder die we
sentlichen Inhalte des Neuen Testa
ments in einer sehr eindrücklichen und 
altersgemäßen Weise aufnehmen. 

Ufächhaus 
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Das neue Standardwerk jetzt lieferbar! 

KINDERSPRECHSTUNDE 

584 

Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber für alle Eltern 
Dieses Werk ist ein unentbehrliches 
Handbuch, das in jede Familie gehört. Es 
ist sowohl ein umfassendes Nachschlage
werk für alle medizinischen Fragen als 
auch ein grundlegender pädagogischer 
Ratgeber. Gerade die Zusammenschau 
der medizinischen und pädagogischen 
Aspekte in der Entwicklung des Kindes 
ist die Besonderheit dieses Buches. 

Das umfangreiche Werk entstand aus den 
langjährigen ärztlichen Erfahrungen, die 
im Gemeinschaftskrankenhaus Herdecke 
sowohl auf der Kinderstation als auch in 
der großen Ambulanzpraxis gesammelt 
werden konnten. Es bezieht die modern
sten Erkenntnisse der Schulmedizin ein 
und basiert auf den Grundlagen der Wal
dorfpädagogik und der anthroposophisch 
orientierten Medizin, die verständlich 
dargestellt werden. Dabei werden nicht 
bloß Rezepte gegeben, sondern Verständ
nis und Einsicht gefördert. 

-

Der Inhalt umfaßt drei Hauptabschnitte: 
1. Teil: Erkrankungen im Kindesalter und 
ihre Symptome. Vom Schnupfen bis zum 
Scharlach, vom Wundliegen bis zur Er
sten Hilfe findet man, nach Symptomen 
geordnet, einfach »alles«. Man erhält dia
gnostische Hilfen und therapeutische 
Ratschläge. Eigene Kapitel sind dem Um
gang mit behinderten und chronisch 
kranken Kindern sowie der Familienpla
nung gewidmet. 
2. Teil: Grundbedingungen einer gesun
den Entwicklung. Dieser Teil beginnt mit 
der Pflege des Neugeborenen, Ernährung, 
Wickeltechnik usw. und geht über in den 
Tageslauf des Kleinkindes, Fragen wie 
Ställchen, Kleidung, Spielzeug bis zu den 
Themen Kindergarten und Schulreife. 
3. Teil: Erziehung als Therapie. Hier wer
den pädagogische Grundmotive bespro
chen wie Temperamente, Willenserzie
hung, Strafe, altersgemäße Aufklärung. 
Es werden Entwicklungsstörungen und 
Fragen der Kinderpsychiatrie behandelt 
als auch Umwelteinflüsse wie Fernsehen, 
Comics, Videospiele usw. 
Im Anhang finden sich u. a. Anleitungen 
für Wickel und Inhalationen, Ernäh
rungs- und Gewichtstabellen, ein Zahn
paß und ein ausführliches Register. 

Dieses Werk ist 
• ein Buch aus der Praxis für die 

Praxis; 
• ein medizinischer Ratgeber für un

gezählte Fragen; 
• ein pädagogischer Führer zum besse

ren Verständnis des Kindes. 

Wolfgang Goebel I Michaela Glöckler 
KINDERSPRECHSTUNDE 
Ein medizinisch-pädagogischer Ratgeber. 
Erkrankungen - Bedingungen gesunder 
Entwicklung - Erziehung als Therapie. 
542 Seiten, 32 z. T. farbige Abb., mit 
Zahn- und Gesundheitspaß, DM 48.-

VERLAG (Soeben erschienen). 

--Urachhaus _______ __. 
STUTIGART 



HENRI ULRICH 

Bautngestalten 

Begegnungen und Erlebnisse. 172 Seiten,- 60 ganzseitige Zeichnungen, Pappband DM 48,

Seit über 50 Jahren sucht der Elsässer Henri Ulrich Begegnungen mit besonderen Baumgestalten. 
Wieder und wieder hat er das Elsaß und die Rheinauen durchwandert, den Schwarzwald und 
weite Gebiete Frankreichs, die Hochgebirge und die Landschaften des Mittelmeergebiets bis hin 
zum Olymp mit seinen besonderen Kiefern. Durch seine hohe Kunst der Zeichnung vermag er 
mehr vom Wesen eines Baumes zu vermitteln als durch die Fotografie. In diesen Zeichnungen 
erleben wir eindrucksvoll die individuellen Gestalten der Bäume. Wir folgen dem Wuchs eines 
mächtigen Astwerks, den Schluchten der Rinde eines gewaltigen Stammes, den Wirbeln eines 
drehwüchsigen Baumes und stehen vor den Ruinen uralter, vom Blitz gefällter Bäume. Durch das 
Anschauen dieser Bilder kann uns ganz neu aufgehen, was wir in Wahrheit zu verlieren haben 
durch die Gefährdungen der Umwelt. 
Das Buch beginnt mit einem Blick auf das historische Verhältnis von Mensch und Baum und 
wendet sich dann der Umweltverschmutzung unter Berücksichtigung neuester wissenschaftlicher 
Daten zu. Im Hauptteil steht den 60 Zeichnungen jeweils eine Textseite gegenüber, wo Stand, 
Landschaft und Lebenszusammenhang des Baumes geschildert werden, aber auch Volksüber
lieferungen und naturheilkundliche Zusammenhänge dargestellt werden. Dieser Bildteil ist 
geordnet nach Bäumen der Niederungen und Auwälder, der Ebene und Vorgebirge, des mäßig 
hohen Gebirges, der höheren von Zitaten aus der Weltlitera-
Gebirge und Bäumen südli- UrneVERLAG hhaus tur über Bäume rundet das 
eher Prägung. Eine Auswahl eindrucksvolle Buch ab. 
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EVE-LIS 
DAmm 

malen mh 
seelenpflege-bedürftigen nlndem 

80 Seiten mit ca. 80 farbigen Abbildungen, DM 38,- ISBN 3-7725-0800-6 
(Heilpädagogik aus anthroposophischer Menschenkunde, Band 7) 

Innerhalb der Heil
pädagogik hat die künst
lerische Therapie einen 
besonderen Platz. Die 
Dortmunder Heilpädago
gin Eve-Lis Damm stellt 
hier die Bedeutung und 
die Anwendungsmöglich
keiten des Maiens dar. 
Dabei geht es sowohl um 
die allgemein harmonisie
rende Wirkung des Um
gangs mit der Farbe als 
auch um die malthera
peutische Wirkung auf 
das einzelne Kind mit sei
nem speziellen Krank
heitsbild. 

Aufgrund langer Erfah
rung und anhand zahl
reicher Beispiele werden 
zunächst zwei grundle
gende Methoden des 
Maiens mit Aquarellfar-
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ben demonstriert: Einmal 
ist der Ausgangspunkt ein 
gegenständliches Motiv, 
aus dem Alltag oder aus 
Märchen, das andere Mal 
eine Farbstimmung oder 
ein Farbklang. Das Kapi
tel »Epochen-begleiten
des Malen im Unterricht« 
behandelt die Förderung 
von Beobachtungsgabe, 
Vorstellungsvermögen 
und Phantasiekräften, 
während der letzteTeil 
das eigentliche therapeu
tische Malen zum Thema 
macht. Hier geht es um 
die speziellen therapeuti
schen Möglichkeiten des 
Maiens mit epileptischen, 
hysterischen, schwach
sinnigen, übernervösen 
oder anders behinderten 
Kindern. 

Besonderen Wert gewinnt 
das Buch durch die reich
haltige Ausstattung mit 
achtzig Mal-Beispielen, 
sowohl Bildern des »vor
malenden« Therapeuten, 
als auch außerordentlich 
ausdrucksstarken Kinder
bildern. So ist ein einmali
ges Arbeitsbuch für den 
Heilpädagogen und Mal
therapeuten entstanden, 
ein Buch, das jeder, der 
sich für das Thema »Kin
der und Malen« interes
siert, mit Freude in die 
Hand nehmen wird. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

[IJ Herbst 
1984 



Ruth Elsässer 

Ruth und Hans 
Bilder und Verse von Ruth Elsässer 

14 Seiten, 7 Vierfarbdruckbilder, durchgehend unzer
reißbarer Pappband mit Leinenrücken DM 17,80 

Es war schon lange fällig, das zweite, ergänzende, 
unzerreißbare Bilderbuch für die Allerkleinsten. Wo 
das Märchen noch verfrüht wäre, wirkt das Bild und 
der Rhythmus des Verses. Daß Ruth Elsässer das Buch 
gestaltete, freut uns vom Verlag besonders. Die wun
derschönen Bilder und die einfühlsamen Verse aber 
werden helle Begeisterung auslösen bei allen, die das 
Buch in die Hand bekommen. Ein Bilderbuch von Ruth 
Elsässer ist unverwechselbar und immer etwas Beson
deres. 

ChristhUde Blume 

Kleinkinderzeichnungen -
Spiegel der Entwicklung 
Kinderzeichnungen der ersten sieben Lebensjahre, be
trachtet vom Pädiater als Spiegel der Entwicklung in 
Gesundheit und Krankheit. 
3., wesentlich erweiterte Auflage, 64 Seiten, 19 farbige, 
38 schwarze-weiße Abbildungen, brosch. DM 25,-
Die bekannte Kinderärztin gestaltete den Band aus 
ihrer reichen Praxis-Erfahrung. Ihre informativen Texte 
zu den •Werken• der Kinder geben eine konzentrierte 
Einführung in das Wesen des Menchen. 

Jochem Nletzold 

Geistige Strukturen sinnvollen 
Turnens 
200 Seiten, mehrfarbiger Einband. kart. DM33,-
Dieses Buch ist eine Wesenskunde der Leibeserzie
hung und führt zu Wertungen und Qualitätsbetrach
tungen aller Bewegungen sowie der Gestalt, des Rau
mes, der Geräte oder der der Sportarten. Grundlegen
de Wesenserkenntnis garantiert den richtigen pädago
gischen Einsatz sinnvoller, menschenwürdiger 
Obungen. 

~ J. Ch. Melllnger Verlag 
\~J Postfach 131164 

V 7000 Stuttgart 1 

R
DAS 
EZEPT 

DESMONATS 
Grießbrei 

und Grießflammeri 
400 ccm Wasser zum Kochen bringen, 
sachte einrühren: 130-140 g Vollweizen
grieß-fürFlammeri 150 g- unter Rühren 
mit dem Schneebesen 5 Min. darin ko
chen. Zum Würzen: Zitronenschale, 8 
Zimtblüten ganz*, 1 Tl. Anis, 2 Mssp. 
Muskatblüte, Salz; nach dem Kochen Y2 
Tl. Vanille. 20 Min. nachquellen in einem 
fast kochenden Wasserbad. Nach und 
nach etwa die Hälfte von 600 ccm Milch
nicht unter 10° - einrühren. Hitze dros
seln, so quillt der Grieß bei 60-70° in 20 
Min. gut aus. Falls gewünscht, vor dem 
Nachquellen mit Trockenfrüchten süßen. 
Den Rest der Milch bei 50-60°- sS 170-
mit dem Schneebesen unter den Brei 
schlagen, bis er luftig und locker ist. Zum 
Süßen, wahlweise: 150-200 g Korinthen 
bzw. kleingeschnittene Datteln oder 250 
g Feigenmark unterrühren sowie ca. 3 EI. 
Ahornsirup bzw. Birnendicksaft, ab
schmecken. Oder: den Brei ungesüßt 
lassen, dann aber mit süßem Obstsaft, 
Kompott oder Elixier anrichten. 
• später herausnehmen 

VERlAG 
FRBES 

GEISTES
LEBEN 

~ 

Aus Barbara Hübners 
feiner Würzküche 
Gerichte mit Getreide I Suppen, 
Eintöpfe, Nachspeisen, Frühstücks
und Abendgerichte. 
270 Seiten mit zahlr. Zeichnungen 
von Christoph Fischer, kart. DM 29,
ISBN 3-7725-0785-9 
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FRITS H.JUUUS 

E 
EINEROPTIK 

ZUR PHÄNOMENOLOGIE 
DESLICHTS 

264 S. mit zahlr. Abb., geb. DM 48,
ISBN 3-7725-0231-8 

Für eine naturnahe Be
trachtung der Licht- und 
Farberscheinungen ist 
heute, nachdem die phy
sikalischen Lichttheorien 
seit Jahrhunderten die 
unmittelbaren Phänome
ne verstellt haben, ein 
neuer Zugang notwen
dig. Frits H. Julius, Wal 
dorflehrer in den natur
wissenschaftlichen Fä
chern, gibt eine solche 
phänomenologische, auf 
dem Goetheanismus und 
der Anthroposophie ba
sierende Darstellung der 
Erscheinungen und Ge
setzmäßigkeiten, die die 
Wirksamkeit des Lichts in 
der materiellen Weit be
herrschen. 

Inhalt: 
Die licht- und Finsternis
Erscheinungen zwischen 
Sonne und Erde. Die 
menschliche Gestalt als 
Schlüssel. 
Der Regenbogen. 
Verbindung zwischen 

I 

Lichtquelle und beleuch
tetem Gegenstand- Der 
Begriff des Lichtstrahls. 
Perspektive- Regeln, de
nen wir beim Aufbauen 
eines räumlichen Bildes 
der Umgebung folgen. 
Schematische Behand
lung der Licht- und Schat
tenbündel- Erscheinun
gen und Gesetze. 
Spiegelung- Erscheinun
gen und Gesetze. 
Bildverschiebung bei 
durchsichtigen Stoffen. 
Lichtbrechung. 
Erscheinungen bei ge
krümmten Spiegeln. 
Optische Instrumente aus 
durchsichtigem Material. 
Das Auge- Bau und Wir
kung. 
Das Licht und die Eigen
schaften der Materie. 
Das Auftreten der Farbe 
-Erscheinungen und Ge
setze. 
Physiologische Farben 
und Naturbild. 
Das Auftreten der Farben 
in der Natur. Physische 
Farben. 

Die Farbe, die an der 
Materie gebunden ist. 
Chemische Farben . 
Wechselwirkung zwi
schen Beleuchtung und 
stofflichen Farben. 
Die kreisförmige Ord
nung der Farben (allge
meine Ansichten nach 
innen). 
Ein kurzes Wort über die 
Realität der Farben statt 
»sinnlich-sittliche Wir
kung« der Farben. 
Das erste Goetheanum 
und die Abrundung der 
Farbenlehre. 
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Soeben erschien die 
6. Auflage (22. -26. Tsd.)! 

THECDDR 
SCHlUENK 

Strömendes Formenschaffen in 
Wasser und Luft. 
144 S., 88 Fotos auf Tafeln 
und zahlreiche Zeichnungen, 
Leinen DM 56,-
ISBN 3-7725-0571-6 

«Seit dem zauberhaften Augen
blick, da ich zum erstenmal die 
Weit unter Wasser erblickte, 
konnte ich nicht mehr wie früher 
denken, Leben oder Dinge be
trachten ... Wir trieben unter 
dem Kiel der <Espadom, als aus 
der lebendigen See um uns eine 
Hymne ertönte zu Ehren des 
Meeres, dem <sensiblen 
Chaos> ... 
Diese Erinnerungen- und noch 
viele mehr- haben jetzt für mich 
durch das Buch von Theodor 
Schwenk eine neue Bedeutung 
bekommen.» J. Y. Cousteau 

«Bei diesem Werk handelt es 
sich um eine naturwissenschaft
liche Arbeit besonderer Art. Ziel 
des Verfassers ist es, über eine 
reine Phänomologie der Natur
erscheinungen hinaus zu einem 
<Lesen> des Naturalphabets zu 
kommen. Vom Wasser als we
sentlichstem Element alles Le
bendigen, als Sinnesorgan der 
Erde. Wasser ist <das Urbild al
les Flüssigem, das <Unbestimm
te aber Bestimmbare>, das <sen
sible Chaos>, wie Novalis es 
nannte. Ein höchst anregendes 
Buch allein schon deshalb, weil 
hier der Versuch gemacht wird, 
von einem Spezialgebiet aus 
die Brücke zu schlagen in ande
re Forschungsbereiche, sei es 
Physiologie, Medizin, Biologie, 
ja sogar in den Bereich der 
Kunst.» Westd. Rundschau 



CHRISIOPH LINDENBERC 

Vom geistigen Ursprung der 
Gegenwart StuDIEN zuR 

BEWUSSISEINSCESCHICHTE 

232 S., kart. DM 26,
ISBN 3-n25-0825-1 

Die Geschichte die uns 
angeht, ist die Geschich
te, die noch heute in uns 
weiterlebt. 

ln den Geistes- und Bewußt
seinshaltungen der Gegenwart 
wirken geschichtliche Entschei
dungen, einmal erworbene Ein
stellungen und Gedankenfor
men, ja sogar Tabus des Den
kens und Fragens weiter. Zu
gleich kündigt sich zukünftiges 
an. 

Die Bewußtseinsverengungen 
des Materialismus und des Spe
zialistentums produzieren die 
heutigen Krisen: 

Naturzerstörung, 
Konkurrenzdenken, 
weltweites Mißtrauen, 
Wettrüsten. 

Deshalb wird in diesem neuen 
Buch von Christoph Lindenberg 
der Versuch unternommen, Ge
schichte aufzuklären und zu er
hellen um iene historischen 
Komplexe, Entscheidungen und 
Verdrängungen zu erkennen, 
die uns heute behindern. 

An dem Problem der Gegen
wort zeigen sich ober auch die 
Anforderungen, die an ein neu
es Denken und Handeln zu stel
len sind. 

Herbst 
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MI II ELEUROPAS 

Der Kampf für eine 
menschenwürdige 
Zukunft ist zualler
erst ein Kampf um 
ein neues Bewußt-

sein, das einen 
Sinn für das Leben

dige im Ganzen 
des Kosmos entfal

tet und ein Ver
ständnis für das 
Zusammenspiel 
von Autonomie 
und Solidarität, 
von Freiheit und 

Brüderlichkeit 
gewinnt. 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastall 

Aus dem Inhalt: 

Die Geschichte Mitteleuropos -
ein Bild der Ich-Entwicklung. 

Der Ursprung der Gegenwart 
im 4. nachchristlichen Jahrhun
dert. 

Die Anthroposophie in der Gei
stesgeschichte der Menschheit. 

Die geistesgeschichtliche Be
deutung des 8. ökumenischen 
Konzils zu Konstantinopel. 

Tendenzen der Neuzeit. 

Die Anwesenheit der Zukunft 
und die Gegenwart des Gei
stes. 

Das Konzert der europäischen 
Völker und der Weltkriegsaus
bruch 1914. 

Der innere Aspekt des Michael
Zeitalters. 

Die 33jährige Umlaufszeit ge
schichtlicher Ereignisse. 

Deutschland 1945 bis 1984. 

Zur geistigen Loge der Men
schen in der Gegenwart. 




