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ERZIEHUNGSKUNST 

MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIX Heft 9 September 1985 

Jörgen Smit 

Der Schulungsweg des Lehrers 

Mit dem Ausdruck »Schulungsweg des Lehrers«':- werden wohl zunächst zwei 
Ausbildungsrichtungen in Verbindung gebracht: Einmal die gerraue Kenntnis des 
betreffenden Faches, das der Lehrer den Schülern vermitteln will; der Mathematik
lehrer z. B. muß seinen Stoff beherrschen, er muß sich geübt haben im mathemati
schen Denken und sich ständig weiterbilden. Das zweite aber ist, daß der Lehrer 
eine pädagogische Methode benötigt, mit der er se~nen Schülern etwas beibringen 
kann. Neben der gerrauen Fachkenntnis also muß die Vermittlung des Unterrichts
faches beherrscht und geübt werden. 

Sehr leicht wird es aber fragwürdig, wenn man einer Welt- und Menschenan
schauung, der Anthroposophie etwa, die weit über das bisher Genannte hinaus
reicht, eine Bedeutung für die pädagogische Praxis zuschreibt. Ein Blick auf die 
Hauptströmungen der Pädagogik des 19. und 20. Jahrhunderts kann das belegen. 

Es sind da u. a. zwei Strömungen deutlich wahrzunehmen: Einmal treten dieje
nigen Pädagogen stark hervor, die behaupten, es komme nicht so sehr auf die 
spezifischen Kenntnisse oder auf eine begrenzte pädagogische Technik an, sondern 
vielmehr auf die ganze Lebenshaltung und Weltanschauung des Lehrers und wie 
diese iri die' Pädagogik hereinströmt. Dies gilt für viele Pädagogen, die tief veran
kert sind in einer religiösen Bekenntnisrichtung, oder solche Pädagogen, die jede 
religiöse Bekenntnisrichtung als Aberglaube ablehnen zu Gunsten von ethischen 
Richtlinien in begrifflicher Form. Diese religiösen Bekenntnisinhalte oder die 
entsprechenden nicht-religiösen ethischen Begriffsinhalte werden dann als das 
»Wichtigste« betrachtet, das der ganzen pädagogischen Tätigkeit das Rückgrat 
geben sollte. Zum anderen treten Pädagogen auf, die genau das Gegenteil behaup
ten, daß nämlich die Lebenshaltung und Weltanschauung des Lehrers keine Rolle 
in der Praxis spiele, daß diese gewissermaßen in einem anderen Stockwerk liege. Es 
werden dann auch - z. B. von den zuletzt genannten Pädagogen - Beispiele 
angeführt, die diese Behauptungen belegen sollen: Man nehme einen ausgespro
chen tüchtigen Lehrer mit echter Begabung, der nicht unbedingt viel geübt oder 

'' Überarbeitete Fassung eines öffentlichen Vortrags, gehalten am 26. 10. 1984 im Bernoul
lianum in Basel. 
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sich ausgebildet hat. Wenn so ein >>geborener Lehrer« zum ersten Mal in eine 
Klasse kommt, dann hat er sofort eine Beziehung zu den Kindern. Man kann 
förmlich zusehen, wie die Kinder von ihm etwas lernen wollen, wie es hin- und 
herströmt zwischen ihm und den Kindern. Würde man aber einen solchen Lehrer 
nach seiner Weltanschauung fragen oder nach seinem Menschenbild, so wäre es 
durchaus möglich, daß dieser hervorragende Lehrer daraufhin ziemlichen Unsinn 
reden würde, weil er sich in dieser Richtung nicht ausgebildet hat. Und trotzdem 
ist er ein ausgezeichneter Lehrer! Man kann also zeigen, daß Weltanschauung und 
Menschenerkenntnis mit der pädagogischen Praxis nicht viel zu tun haben. 

Ein anderes Beispiel: Ein Lehrer, der sehr viel studiert hat, sich in allen mögli
chen pädagogischen Systemen auskennt, ein glänzendes Examen an der Universität 
abgelegt hat usw., kommt in eine Schulklasse- und es geht alles schief. Die Kinder 
sind nicht im geringsten interessiert an dem, was er sagt. Sein ganzes Wissen nützt 
ihm überhaupt nichts. Er ist völlig unfähig, eine Beziehung zu den Kindern 
herzustellen. 

Das sind zwei Beispiele, die als Grundlage für die Anschauung vieler Pädagogen 
dienen, die sagen, daß Weltanschauung und Menschenerkenntnis getrennt von 
dem sind, was dann in einem anderen Stockwerk als das tatsächlich Praktische der 
Pädagogik hinzutritt. 

Andere fügen vielleicht noch ironisch hinzu: »Weltanschauungen und 
Menschenerkem1tnis haben ihr.en Platz in Festreden oder in den Leitartikeln einer 
pädagogischen Zeitschrift. Da muß etwas über Pestalozzi oder über Menschen
würde gesagt werden und dann kommt man zur Sache, zum eigentlich Prakti
schen.<< 

Die Existenzkrise der Gegenwart. Das schwarze Loch der Zukunft 

Wer sich mit diesen Aussagen auseinandersetzt, muß zunächst sagen, daß sie 
sehr viel Richtiges enthalten. Man sollte sich nicht allzuleicht über sie hinwegset
zen. Es kann aber dann dieser Haltung das folgende entgegengehalten werden: In 
den letzten Jahren gab es eine Reihe von Untersuchungen (veröffentlicht in skandi
navischen Zeitup.gen), wo anband von Fragebögen und Interviews mit mehreren 
tausend Jugendlichen gefragt wurde: »Wie denkst Du über die Zukunft? Welche 
Hoffnungen hast du für das weitere Leben? Wie stellst Du Dir das Leben nach dem 
Jahr 2000 vor?<< Dabei zeigte sich erstaunlicherweise, daß 75 % der Jugendlichen 
ohne Hoffnung in die Zukunft schauten und etwa sa[!' en: »Ich glaube nicht an eine 
Zukunft, es ist ein schwarzes Loch, in das ich d~ blicke, ich glaube, daß alles 
zugrunde geht und daß es keine Lebensmöglichkeit. n mehr im nächsten Jahrtau
send geben wird.« 75 % der befragten Jugendlicheri waren also solcher Ansicht. 

Nun gibt es natürlich immer Jugendliche, die ein wenig melancholisch oder 
hypochondrisch in die Zukunft sehen, so daß man bei einer Befragung etwa mit 
10 % von solchen Antworten rechnen würde. Aber 75 %? Das ist in der Weltge
schichte nie vorher dagewesen, denn es liegt doch im Wesen der Jugend, daß sie 
hoffnungsvoll und positiv gestimmt ist. Man ist doch ak junger Mensch hegeiste~ 
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rungsfähig! Sicher schwinden viele Hoffnungen dahin oder zeigen sich als Täu
schung~n, aber dann steigen neue Hoffnungen herauf. Mit Kraft und Begeisterung 
stellt sich ein gesunder jugendlicher Mensch ins Leben. Jetzt aber gibt es unter 
diesen jungen Menschen 75 %, die hoffnungslos auf ein >>schwarzes Loch<< in die 
Zukunft schauen! Und dagegen hilft kein Wissen, keine pädagogische Technik des 
Lehrers, wieviel er sich auch von einzelnen Fähigkeiten erworben haben mag. Das 
Problem liegt sehr viel tiefer. Es trifft den innersten Lebenskern des Menschen. Ein 
jugendlicher Mensch ohne Zukunft ist in seiner ganzen Lebenshaltung gelähmt. 
Das hat wesentliche Konsequenzen, sowohl für das Denken und Fühlen, als auch 
für das Wollen. 

Jede menschliche Entwicklung trägt mehr oder weniger unbewußt das hoff
nungsvolle Vorwärtsschauen, die liebevolle Hingabe zum arbeitenden Lernen, 
zum lernenden Arbeiten in sich, wo der Mensch über sich selbst, über seine 
gegenwärtige Lage hinausschreitet. Die Zukunft ist dann selbstverständlich- trotz 
aller Schwierigkeiten, trotz aller Behinderungen und Niederlagen, die kommen 
mögen - hell und verheißungsvoll und regt den Willen zum begeisterten Einsatz 
an. Wenn aber die Zukunft grundsätzlich schwarz und hoffnungslos betrachtet 
wird, muß die innere Entwicklungskraft dadurch abgestumpft werden. 

Wie verhält sich das Denken, wenn es von einer solchen Lähmung betroffen ist? 
Es wird auf alle Fälle oberflächlich, denn man betrachtet die Tatsachen nur von 
außen, wenn man meint, alles gehe zugrunde. Man interessiert sich nicht wirklich 
für eine Sache. Im Fühlen, wo man eigentlich immer mit der Welt verbunden ist 
und mit ihr zusammenströmt, beginnt der Mensch sich nur noch auf sich zu 
beziehen, wenn die Welt schwarz für ihn aussieht. Dabei wird das Fühlen krank, 
es verspinnt sich in sich selbst. Und das Wollen? Entweder wird es völlig gelähmt, 
so daß man keine Initiative mehr hat oder, falls man ein mehr cholerischer Mensch 
ist, braust das Wollen auf bis zur Brutalität. Es kommt zu triebhaften, brutalen 
Gewaltakten. 

Die hier auftretende Problematik hängt zusammen mit der innersten E~twick
lungskraft des Menschen, und wir müssen uns die Frage stellen: Können die 
Lehrer, Eltern oder Erzieher den Kindern oder Jugendlichen aus tieferen Quellen 
heraus helfen? Können sie etwas in den jungen Menschen anregen, durch alles 
andere hindurch, was gelernt werden soll? 

Ein solches Feld hätte sicherlich Priorität vor allen anderen Kenntnissen und 
Fähigkeiten, in denen der Lehrer sich üben muß. Denn wenn der Pädagoge es 
vermag, die innerste Entwicklungskraft im Menschen anzusprechen, dann gibt es 
auf alle Fälle Zukunftshoffnungen bei den Kindern. 

Die genetische und die soziologische Determination des Menschen 

Betrachten wir das Wesen des Menschen: In der üblichen pädagogischen Wis
senschaft gibt es zwei große Gebiete, die in ihrer Bedeutung für die Erziehung 
mehr oder weniger stark betont werden. Das ist auf der einen Seite die Vererbungs
forschung und auf der anderen Seite die Soziologie. 
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Die Vererbungsforschung neigt zu der Auffassung: Aus den Genen, aus dem 
rein Köperlichen, ist alles schon vorbestimmt, und es braucht sich dann nur noch 
zu entfalten. Die Soziologen dagegen sehen zwar die Notwendigkeit der Verer
bungsgrundlage, betonen aber viel mehr die Umwelteinflüsse. Was ein Mensch ist, 
das geht ganz aus den Einflüssen seiner Umgebung, den Eltern, der Gesellschaft 
usw. hervor. Wendet man letztere Ansicht z. B. auf Mazart an, dann führt das zu 
der extremen Behauptung: Jeder Mensch könnte ein Mozart werden, wenn er 
unter denselben Umweltbedingungen wie Mazart aufwachsen würde. 

Hier beginnt diese Auffassung absurd zu werden, ebenso die gegenteilige 
Ansicht, der Mensch sei ein reines Produkt seiner Gene. In beiden Fällen wird der 
Mensch völlig reduziert und verschwindet eigentlich dabei. In dem einen Fall wird 
er zu einer bloßen Anhäufung von Molekülen gemacht, in der aber der Mensch 
seiner Qualität nach nicht mehr vorhanden ist. Ebenso, wenn man ihn allein 
zurückführt auf die Umwelteinflüsse, unter denen er gestanden hat. 

In diesen Betrachtungen wird etwas unberücksichtigt gelassen, und das liegt in 
der Existenzfrage, die man sich als erwachsener Mensch immer stellen kann: Was 
machst Du jetzt in diesem Moment aus Deiner Lebenssituation? - Ein Mensch 
steht in einer bestimmten Lebenssituation, in der es vielleicht besonders viele 
Schwierigkeiten gibt. Er trägt natürlich bestimmte Gegebenheiten in sich, und es 
sind Voraussetzungen von außen da. Wenn man nun aber bloß addieren würde 
dasjenige, was von innen her bestimmend wirkt mit dem, was von außen auf den 
Menschen einwirkt, und daraus eine Handlung erfolgen lassen würde, so wäre man 
total an der Wirklichkeit vorbeigegangen. Denn in einer bestimmten Situation 
entsteht eben immer die Frage, wie ich meinen Lebensstoff selbstgestaltend in die 
Hand nehmen kann, um mich zu einer neuen Stufe, über mich selbst hinaus weiter 
zu entwickeln. 

Es ist natürlich immer möglich, daß ich es nicht tue, dann bleibe ich, wie ich bin 
und werde annähernd ein Produkt von dem, was vom Körper her kommt und von 
dem, was von der Umwelt her bestimmend wirkt. Dabei beginne ich annähernd
nicht völlig- wie ein Ding zu werden. Ich verliere mein eigentliches Menschsein. 

Die Gesetzmäßigkeiten wahrer Entwicklung 

Versuchen wir, uns diese beiden Seiten am Beispiel eines kleinen Kindes zu 
verdeutlichen. Bei den meisten Kleinkindern hat man es, bevor sie sich aufrichten 
können, mit einer »Kriechphase« zu tun. Es gibt Ausnahmen, wo das kleine Kind 
direkt vom Sitzen zum Aufrichten kommt, aber das ist selten. Die meisten Kinder 
haben eine mehr oder weniger lange >>Kriechphase«, wo sie dann auf dem Boden 
herumrutschen und darin eine große Tüchtigkeit entwickeln, bevor sie irgendeine 
Lust zeigen, sich aufzurichten. Man könnte dann beinahe glauben, daß sie immer 
dort bleiben würden. Doch dann kommt dieses Aufrichten, das aber zwei Voraus
setzungen braucht. Zuerst muß die menschliche Gestalt so beschaffen sein, daß ein 
Aufrichten möglich ist. Gesetzt den Fall, man wäre verkrüppelt, so könp.te man 
sich anstrengen so viel man wollte, man würde sich nicht aufrichten können. Es 
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gibt also eine Voraussetzung von der körperlichen Seite her. Eine zureichend 
gesunde, menschliche Gestalt muß da sein. Damit ist die Möglichkeit der Aufrich
tung geschaffen, aber sie ergibt sich nicht notwendig. Das Kind könnte weiter 
kriechen, wenn nicht die Aufrichtekraft an dieser Möglichkeit sich entzündete. 

Von außen ist das Kind umgeben von erwachsenen Menschen, die sich aufrecht 
bewegen und im Kinde ist eine starke Nachahmungskraft vorhanden, mit der alles 
wahrgenommen wird. Das Kind nimmt also die aufrecht gehenden Gestalten wahr 
- aber muß es diese nachahmen? Von der Umwelt und vom Körper müssen 
gewisse Voraussetzungen gegeben sein, aber dann kommt doch erst das Erstaunli
che: Das Kind richtet sich tatsächlich auf und geht die ersten Schritte. Es hat eine 
neue Stufe erreicht gegenüber dem, was es vorher gewesen ist. An diesen beiden 
Seiten zeigt sich eine gewaltige Entwicklungskraft im Kinde, die nun eine Grund
lage für das ganze übrige Leben bildet. 

Viele werden sich natürlich nicht an diesen Punkt in der eigenen Biographie 
zurückerinnern können, obwohl es Menschen gibt, die in der Erinnerung ganz zu 
dieser Zeit zurückkommen, den ersten Augenblick des sich Aufrichtens, diese 
jubelnde Freude. Aber auch wenn man das nicht hat, kann man doch die kleinen 
Kinder anschauen und mitfühlen, miterleben, was in diesem Augenblick vorgeht. 

Nun kann dieser Vorgang mit einem anderen Vorgang verglichen werden, 
nämlich dem, wenn' man das Kind sich nicht alleine aufrichten läßt, sondern ihm 
eine Gehmaschine gibt, mit deren Hilfe es sich dann aufrichten soll. Es kommt 
leider oft- nicht sehr häufig, aber doch zu oft- vor, daß ungeduldige Eltern den 
rechten Augenblick der Reife nicht abwarten können. Dann geben sie dem Kind 
einen Rollapparat mit einem Rahmen auf Rädern und mit Riemen daran. Das Kind 
wird nun, ohne daß es sich selbst aufrichten kann, in diesen Rahmen eingespannt 
und bewegt die Füße, obwohl es weder stehen noch gehen kann. Es rollt in einem 
Schein-Gehen mit diesem Apparat herum. Womit haben wir es da zu tun? Es ist 
eine Vorwegnahme der Entwicklung - Unreife! Das kann als ein Bild benützt 
werden für tiefe Gesetzmäßigkeiten im späteren Leben, sowohl bei den Kindern, 
als auch bei den Jugendlichen und Erwachsenen. 

Zuerst muß immer eine bestimmte Stufe durchlebt worden sein, bevor man reif 
und fähig ist, zu einer neuen Stufe aufzusteigen. Dann erst kann man diese ganz 
innerlich durchdringen und sich weiterentwickdn zu der nächsten Stufe. Wir 
schauen da hinein in das reifende Fähigkeitswesen des Menschen im Stufengang der 
Entwicklung. 

Entwicklungsstufen bei Piaget 

Piaget, der berühmte Schweizer Pädagoge und Psychologe hat anband seiner 
Untersuchungen ein umfangreiches Material gesammelt, mit dem er viele solcher 
Stufen in bezug auf verschiedene Fähigkeiten in der Entwicklung des Kindes 
beobachten konnte. Diese Forschungsergebnisse öffneten nun vielen Pädagogen 
die Augen, weil sie bemerkten, daß sie z. B. mit den neunjährigen Kindern 
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gesprochen hatten als ob sie zwölf Jahre alt seien.':· Sie hatten die Entwicklungsstu
fen der Kinder in bezug auf das Verhältnis von Denken und Sprache z. B. völlig 
unberücksichtigt gelassen und übersehen, daß das Kind im 1 L L.ebensjahr über 
eine bestimmte Schwelle geht, an der sich das Verhältnis seines Denkens zur 
Sprache ändert. Bis zum 11. Jahr ist das Denken so stark von der Sprache getragen 
und mit ihr verwoben, daß Wort, Sinneswahrnehmung, Vorstellung und Begriff 
ein lebendiges Ganzes bilden, und nicht voneinander in demselben deutlichen Sinn 
wie beim Erwachsenen getrennt werden können. Die bewußte Unterscheidung 
vom Wort und dem dazugehörigen, abstrakten Begriff entwickelt sich erst deutlich 
nach dem 11. Jahr. 

Natürlich gibt es bei solchen Entwicklungsgesetzmäßigkeiten immer Ausnah
mefälle, d. h. eine Streuung über eine kürzere oder längere Zeit (1-2 Jahre). Durch 
Piagets Untersuchungen konnten diese Lehrer nun Rücksicht au:f solche Entwick
lungsstufen der Kinder nehmen. 

Andere Pädagogen aber zeigten sich davon unbeeindruckt. Piaget habe zwar das 
Vorhandensein gewisser Entwicklungsschwellen nachgewiesen, aber was hindere 
den Lehrer daran, diese Schwellen herunterzusetzen? Man kann mit den Kindern 
doch trainieren! - Ich glaube, daß diese Lehrer tatsächlich recht haben. Es ist 
möglich, diese Schwellen in der Entwicklung der Kinder herabzusetzen, aber 
dadurch geschieht etwas ganz Entsprechendes, wie bei der' Gehmaschine: Man 
nimmt einen Entwicklungsschritt künstlich voraus und bewirkt damit etwas sehr 
Verhängnisvolles im Wesen des Menschen: fehlende Reife! 

Etwas zu wissen oder zu können, bedeutet noch nicht, daß man schon reif dazu 
geworden ist. Fehlt die notwendige Reife, dann führt das zu einem oberflächlichen 
Wissen, das man bei einem Examen vielleicht vorbringen kann, wo man aber 
innerlich nicht ganz dabei ist. Die jeweilige Reife ist natürlich nicht festgelegt, weil 
jeder Mensch sich anders entwickelt und daher seine eigene Reife besitzt. Aber in 
der Art der Reife gibt es wesentliche Qualitäten, die in jedem Fall Bedeutung 
haben. 

Polaritäten in der Sinneswahrnehmung und im Seelenleben 

Bei jedem Sinneseindruck öffnen wir uns gegenüber der Welt. Eigentlich ist in 
allen Sinneseindrücken etwas Liebe. Nehmen wir einen blauen Himmel, eine 
grüne Wiese wahr, so tauchen wir da ein, wir strecken uns sozusagen liebevoll 
hinein. Dann aber wird es uns ein wenig zu viel, wir stoßen den Eindruck ein 
wenig zurück. Wenn ein Mensch spricht, lauschen wir zunächst liebevoll dem, was 
er zu sagen hat. Aber plötzlich wird es zu viel, und man setzt sich ab, will den 
Eindruck etwas von sich weghalten, man verhält sich antipathisch. 

'fVgl. Jean Piaget: »Six etudes de psychologie<<, Paris 1964. Deutsche Übersetzung in: Jean Piaget, 
Ges. Werke, Srudienausgabe, Hg. v. B. Inhelder und A. Szeminska, Stuttgart 1975. H. Ginsburg I 
S. Opper: Piagets Theorie der geistigen Entwicklung. Deutsche Übersetzung, Stuttgart 1975. 
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In allen Beziehungen zur Weh haben wir diese beiden Qualitäten, daß wir uns 
erst öffnen und verbinden mit der Welt und anschließend uns selbst dagegen 
behaupten. Beides gehört zusammen. Z~ischen diesen Polaritäten entsteht nun ein 
feines Zusammenwirken, aus der eine Entwicklung erst hervorgehen kann. 

Auch im Seelischen finden wir diese beiden Tendenzen. Ich möchte sie mit 
einem etwas sonderbaren Bild die >>Gummihaltung« und die »Plastilinhaltung« 
nennen. Wenn man nämlich einen Vollgummiball nimmt und ihn eindrückt, dann 
geht der Eindruck zurück und es bleibt keine Spur. So gibt es eine Tendenz im 
Menschen, daß er sich selbst behauptet, egal, was von außen auf ihn einwirkt. 

Nimmt man hingegen ein Stück Plastilin, so kann man da hineindrücken und der 
Eindruck bleibt stehen. So gibt es auch eine andere Tendenz im Menschen, sich 
von der Außenwelt stark prägen zu lassen. Natürlich wird man keinen Menschen 
finden, der nur das eine oder nur das andere in sich trüge. Es gibt aber Menschen, 
die sehr viel von der »Gummihaltung« iri sich tragen, strotzende, sich selbst 
behauptende Menschen, auf die man einreden kann, ohne daß es eine Spur bei 
ihnen hinterläßt. Sie bleiben wie sie sind, ~gal wie alt sie sind. Dann gibt es andere, 
die weitgehend Abdrücke von dem sind, was der Vater, die Mutter oder der Lehrer 
gesagt haben. Wenn jemand etwas zu ihnen sagt, geht das tief in sie hinein und 
hinterläßt einen bleibenden Eindruck. Auch wenn ein neues Erlebnis dazu kommt, 
legt es sich wie eine Schicht über das vorige. So haben diese Menschen immer neue 
Eindrücke, die alle erhalten bleiben. 

Natürlich muß jeder Mensch etwas von beidem in sich haben, sonst wäre er kein 
Mensch. Denn solange er nur die »Plastilinhaltung<< einnimmt, kommt der Mensch 
zu keiner individuellen Entwicklung. Er bleibt ein Produkt der Außenwelt. 
Solange er aber nur sich selbst behauptet in der »Gummihaltung«, findet ebenfalls 
keine Entwicklung statt, denn der Mensch bleibt dann wie er ist. 

Eine sinnvolle Entwicklung des Menschen kann erst dann stattfinden, wenn sich 
beide Qualitäten verbinden. Man beginnt mit der einen Seite, wo etwas von außen 
aufgenommen wird; bestimmte Kräfte sind schon vorher in einem, aber man wird 
interessiert an dem, was draußen geschieht und hält sich selbst dabei zurück. Man 
nimmt ein wenig die »Plastilin-Haltung« ein. Dabei bleibt man aber nicht stehen, 
sondern verarbeitet den Eindruck mit starker Eigentätigkeit in sich, so daß ein 
Dreischritt zustandekommt: zuerst muß eine eigene kräftige Entwicklung stattfin
den, dann muß man sich zurücknehmen und sich ganz für die Welt in Hingabe 
öffnen. Bei dieser Öffnung bleibt man aber nicht stehen, sondern beginnt nun, das 
Neuerworbene zu verarbeiten. Damit ist eine neue Stufe erreicht, und diese 
Tatsache läßt sich in jeder Entwicklung als Kraft im Menschen wahrnehmen. 

So wie das kleine Kind sich aufrichtet und dadurch zu einerneuen Stufe gelangt, 
so kann auch der Erwachsene sich aufrichten, sich sozusagen von oben betrachten 
und sich sagen: Du hast in einer bestimmten Art gelebt, aber so wie bisher kann es 
nicht weitergehen. Er wacht auf und verläßt die Stufe, auf der er sich befand. Das 
geht nun aber nur durch den beschriebenen Dreierschritt, wo man sich für Neues 
öffnet und auf diese Öffnung die Verarbeitung folgen läßt. Je stärker diese Ent
wicklungskraft im Menschen ist, desto unmöglicher wird es, in eine schwarze 
Zukunft zu schauen. Man hat die unendliche Entwicklungskraft der Menschheit in 
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sich selbst wahrgenommen, und wie finster es auch um einen herum aussehen mag 
wird man sich immer sagen können: Das ist nur das Gegebene, der Stoff; die Frage 
ist nun, was ich daraus mache. Jetzt hat man die starke Überzeugung von dieser 
Entwicklungskraft, weil man sie in sich selbst verspürt und weiß, daß sie vorhan
den ist und sich betätigt. Es gibt dabei alle möglichen Stufen, wo der Mensch diese 
Entwicklungskraft in sich wahrnehmen kann. Es mag nur ein ahnungsvolles Füh
len sein, das aber trotzdem deutlich sagt: >>Du kannst schon weiterkommen, Du 
bist nicht fertig abgeschlossen, Du bist nicht verurteilt, von außen durch allerlei 
Einflüsse überwältigt zu werden, Du kannst aus dem lnnern ständig neue Kräfte 
zur Bewältigung Deiner Aufgaben wachrufen«. 

Nach und nach kann das dann bewußter erlaßt werden. Der Mensch lernt seine 
ewige Wesensquelle kennen, für die jede begrenzte, irdische Lebenssituation nur 
Material, eine Prüfung, eine Gelegenheit ist, als konkreter, unvollkommener 
Mensch sich zum wahren Menschen hin zu entwickeln. 

Umgekehrt: Je weniger diese Entwicklungskraft betätigt wird, desto mehr wird 
man abhängig von einer hoffnungslosen äußeren Situation. Dann überwältigen 
einen die düsteren Aussichten der Gegenwart, die Umweltverschmutzung, die 
Hungersnöte in aller Welt, die Kriege usw. -Man wird selbst hoffnungslos. So 
wird die Entwicklungskraft im Menschen und in den Menschengemeinschaften 
verschüttet. Darin besteht eine der fürchterlichsten Seelenkrankheiten der Gegen
wart. Damit kommen wir auch zurück auf unsere Ausgangsfrage, was ein Lehrer 
in der Schule gegenüber dieser Hoffnungslosigkeit, die sich immer mehr und mehr 
ausbreitet, .unternehmen kann. 

Natürlich muß der Lehrer sich sein Fachwissen angeeignet haben, und ebenso 
muß er wissen, wie er es den Kindern vermitteln kann. Beides muß aber in das 
Entwicklungswesen des Menschen eintauchen. Nur so kann der Lehrer die Kinder 
in ihrer Entwicklung unterstützen. Er kann nicht einfach etwas in sie hineingeben, 
denn dann würde er sie wie Plastilin behandeln. Aber fördern kann er sie, so daß in 
ihnen Interesse geweckt wird, das Gegebene selbständig zu verarbeiten. Erst dann 
entsteht wirkliche Reife und zwar entsprechend der jeweiligen Altersstufe. Diese 
Reifekraft hilft auch, Schmerzen und Widerstände ertragen zu können und gibt 
gewissermaßen eine innere Glücksstimmung. Nur wenn die Kinder und Jugendli
chen diese Kraft in sich selbst betätigen können, wird der Lehrer ihnen weiter
helfen. 

An diesem Punkt liegt nun die zentrale Bedeutung des Übungsweges der 
Anthroposophie, denn es sind dieselben Kräfte, die im Kinde beim Gehen lernen, 
Sprechen lernen, Denken lernen und in der weiteren Kindheit unbewußt wirksam 
sind, die nun der Erwachsene betätigt, wenn er bewußt zu höheren Stufen seiner 
Entwicklung und Erkenntnis schreitet. Das Kind und der Jugendliche wissen 
nichts von der Wirksamkeit der Entwicklungskräfte, der erwachsene Mensch aber 
kann sie bewußt ergreifen und selbständig darangehen, sie zu üben . 

. Die Betätigung der Entwicklungskraft im Menschen ist natürlich in allen Berufs
und Lebenssituationen möglich. Das Besondere beim Lehrer ist, daß dieses Allge
mein-menschliche auf die pädagogische Arbeit gerichtet wird. Schauen wir uns den 
Übungsweg daraufhin an! 
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Schritte auf dem Übungsweg des Lehrers 

Die erste Übungsart ist die Steigerung innerer Bildkräfte. Damit ist folgendes 
gemeint: Im gewöhnlichen Leben, in der Stadt z. B.,stürzen Tausende von Ein
drücken durch die Werbung, im Fernsehen, aus Zeitungen usw. von außen auf uns 
ein. Jetzt muß die entsprechende innere Kraft entwickelt werden, bei der alle 
Sinneseindrücke ausgeschlossen werden: Man übt das bewußte Aufbauen eines 
inneren Bildes, so daß man es innerlich stark und deutlich mit Farben und Formen 
malt, so stark und deutlich, daß es noch eindrücklicher wird als etwas äußerlich 
Angeschautes. Zum Beispiel betrachtet man mit offenen Augen eine Rose mit 
grünen Blättern und roter Blüte. Jetzt schließt man die Augen und versucht, im 
Inneren das Bild der Rose zu malen. Nun vergleicht man diese beiden Eindrücke in 
ihrer Stärke, die Wärme des Rot, das saftige Grün mit offenen Augen, mit dem, 
was im lnnern entsteht, wenn man mit geschlossenen Augen eine Rose gemalt hat. 
Viele Menschen der Gegenwart sind nun nicht in der Lage, die Rose innerlich 
farbig zu bekommen. Sie erleben sie nur grau, denn sie sind dermaßen abhängig 
von äußeren Eindrücken, daß die innere Bildekraft gelähmt ist. Das bedeutet nun 
freilich nicht, daß sie diese Kraft nicht entwickeln können, denn sie kann geübt 
werden. Man schaut dann das Rot der Rose an, schließt die Augen und beginnt 
nun zu fühlen, wie das Rot ist. Dann kann es zunächst immer noch grau bleiben 
wenn man es innerlich malen will. Man muß dann wiederholt auf die W ahrneh
mung eingehen, denn das Entscheidende ist, daß, wenn man nichts fühlt in den 
Sinneseindrücken und die Qualitäten des Roten, Grünen, Blauen usw. nur gleich
gültig erlebt, man eine graue Seelenstimmung in sich erzeugt. Wenn man aber bei 
jedem Sinneseindruck tief und differenziert mitfühlt- denn jeder Eindruck hat ein 
eigenes, spezifisches Echo -, dann kann man ein inneres, gefühlserfülltes Bild 
erzeugen. -Damit ist ein erster Schritt auf dem Übungsweg eines starken inneren 
Lebens angedeutet. Was aber bedeutet das für den Lehrer? 

Wenn die Kinder von der ersten bis zur zwölften Klasse in irgendeinem Gebiet 
den Lehrer vor sich haben, dann repräsentiert er sozusagen die ganze Welt, und 
das Kind will das gerne aufnehmen. Wenn der Lehrer aber nur oberflächlich oder 
informativ den Unterricht gestaltet, so ist das fehlende Nahrung für die Kinder.
Wenn das Kind sieben Jahre alt wird, erwacht in seiner Seele eine zarte Möglichkeit 
der inneren Bildfähigkeit, sowohl im Erinnern als auch in der Phantasie und diese 
Fähigkeit ist anders als vor dem siebten Jahr. Auch vor diesem Zeitpunkt hat das 
Kind Erinnerung, Gedächtnis und Phantasie, aber da sind diese noch in den 
Sinneserlebnissen des Leibes anwesend. 

Nach dem siebten Lebensjahr emanzipieren sich diese Kräfte, und eine neue 
Gesetzmäßigkeit tritt ein. Das Kind kann jetzt, abgesehen von den äußeren Sinnes
eindrücken, im lnnern etwas erzeugen, und in dieser Innenwelt kann es nun vieles 
lernen. Es beginnt ganz klein und zart in der ersten Klasse und hier kann der 
Lehrer deshalb mit dem Unterricht einsetzen. Er muß dazu an jedem Gegenstand 
des Unterrichts vorher so arbeiten, daß er von ihm ein inneres Bild in sich trägt. 
Dann kann er anders zu den Kindern sprechen, und es entsteht ein deutliches 
Leben im Klassenraum, wo man beobachten kann, wie anders die Kinder zuhören. 
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Hat der Lehrer aber nur etwas in einem Buch gelesen und es vielleicht auswendig 
gelernt, ohne dieses innere Bild dabei zu haben, dann kann er erzählen so viel er 
will, er wird an den Kindern vorbeireden. Sie werden etwas angeregt, ein äußerer 
Reiz entsteht, bleibt einen Augenblick und verweht dann wieder. Wenn der 
Pädagoge aber bei jeder Sache, die er erzählt, an diesem inneren lebendigen Bild 
gearbeitet hat, dann kann man sehen, wie die Kinder beginnen, anders zu atmen. 
Sie leben mit der Sache und es ist förmlich zu sehen, wie diese Bilder im Innern 
anfangen zu wachsen. 

Das stellt aber nur eine erste Stufe dar, denn nun könnte der Lehrer in eine 
fürchterliche Versuchung geraten. Wenn er nämlich entdeckt, wie seine Worte auf 
die Kinder wirken, ist das enorm faszinierend und gefährlich. Er sieht die ganze 
Klasse vor sich, wie sie die wunderbaren Bilder aufnimmt, und nun beginnt er 
immer mehr und mehr zu erzählen, indem er anfängt, sich selbst zu genießen. - Es 
handelt sich also nur um eine erste Stufe, auf der der Lehrer »Nahrung« an die 
Kinder gibt. Jetzt muß die nächste Stufe folgen, auf der er sich selbst zurückneh
men muß zugunsten der Kinder. Zuerst hat man etwas, kann etwas an die Kinder 
geben - Selbstbehauptung. Dann folgt die zweite Stufe, wo man sich zurück
nimmt. Aber auch hier soll er nicht stehenbleiben, denn dann kommt die dritte 
Stufe, die Verarbeitung aus eigenen Kräften. Die Kinder sollen mit dem Gegebe
nen etwas anfangen. Das kann dann vielleicht erst am nächsten Tag durch Erinne
rungsübungen, künstlerische Übungen usw. geschehen. Die Kinder müssen bei 
jeder Sache hinterher etwas tun können, um es zu verarbeiten, sonst werden sie in 
falscher Art abhängig und innerlich schlaff. Wie erreicht nun der Lehrer diese 
Stufe? Es ist nicht leicht für ihn, denn er muß jetzt gewissermaßen in die Kinder 
>>hineinkriechen«. Damit ist nicht etwa eine mystische Erfahrung gemeint, sondern 
etwas ganz Konkretes. 

Wie aber lernt man die Kinder kennen? Zunächst muß man genau beobachten, 
wie sich die Kinder benehmen, wie sie ausschauen, wie sie sich bewegen, sprechen 
usw. Genaue psychologische Beoöachtung ist also eine erste Notwendigkeit. Der 
zweite Schritt ist das Mitfühlen, wo man sich in das, was im Augenblick vorgeht, 
hineinfühlt. Darin besteht aber nur die eine Seite der Sache. Die andere Seite wird 
nur allzuleicht vernachlässigt gegenüber dem zuerst Beschriebenen, was ja bei den 
meisten tüchtigen Lehrern ausgebildet ist.- Der Lehrer muß sich nämlich fragen: 
Wie war ich selbst, als ich so alt war wie diese Kinder? Ist es mir möglich, 
zurückzugehen zu der Stufe, wo ich sieben Jahre alt war, so daß ich im Innern 
genau das Wesentliche dieser Altersstufe entdecke? 

Dazu bedarf es eines weiteren langen Übungsweges. Jetzt wird nicht die im 
innern gesteigerte Bildkraft geschult, sondern jetzt muß man langsam und gründ
lich das eigene Leben verarbeiten. Gesetzt, ein Lehrer wäre 25 Jahre alt und schaut 
nun zurück auf die Zeit, wo er 18 Jahre alt war. Wie kann er das nun verarbeiten? 
Zunächst muß er sich genau in Erinnerung rufen und noch einmal erleben, was 
damals geschehen ist. Das genügt aber nicht, denn jetzt muß er versuchen, diese 
Situation von oben anzuschauen, als ob er eine fremde Person wäre. Er muß sich 
von sich selbst absetzen und sich nach dem Wesentlichen und nach dem Unwesent
lichen fragen. Hierbei handelt es sich um eine Grundübung auf dem anthroposo-
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phiseben Erkenntnisweg. Dabei gibt es viele, die diese Übung versuchen, .aber nur 
die erste Stufe der Erinnerung schaffen. Sie können dann nicht entscheiden, was 
wesentlich oder unwesentlich war und kommen nicht weiter. 

Wie gewinnt man die Unterscheidungsfähigkeit für das Wesentliche und Unwe
sentliche? - Es gibt einen Schlüssel, mit dem man sich einen Zugang zu dieser 
Frage eröffnen kann. Nehmen wir ein Beispiel. Jemand befand sich in einer 
schwierigen sozialen Situation, in der ihn ein Freund beleidigt hat, was ihn inner
lich sehr verwundete. Nun kann er sehen, wie er vielleicht zu sich sagte: Das ist 
doch ungerecht, es stimmt nicht, was der zu mir gesagt hat, ich lasse mich doch 
nicht beleidigen. Dabei wurde - das sei in unserem Beispiel vorausgesetzt - die 
Beleidigung überwunden. Was war nun bei diesem Vorgang das Wesentliche, der 
Inhalt der Beleidigung oder die Kraft, mit der die Beleidigung überwunden werden 
konnte? Der Inhalt der Beleidigung spielt keine Rolle gegenüber der Kraft der 
Überwindung. Darin liegt der Schlüssel! Wenn man sich bei der Rückschau die 
Frage nach dem Wesentlichen stellt, muß man auf die Kräfte schauen, die in einer 
bestimmten Lebenssituation entwickelt wurden. Dabei stößt man auf das Wesent
liche, das eine viel tiefere Bedeutung hat, als das rein äußerliche Geschehen des 
·Augenblicks. 

Ist diese Stufe erreicht, dann kommt folgendes hinzu: Es stellt sich nämlich die 
Frage, wie es möglich wurde, daß überhaupt eine bestimmte Situation entstand. 
Dabei treten nun die anderen Menschen stärker hervor. Wäre man allein gewesen, 
dann wäre die beschriebene Situation gar nicht entstanden, und es hätten keine 
neuen Kräfte entwickelt werden können. Also waren die anderen Menschen not
wendig und unentbehrlich zu diesem Vorgang. Dadurch erkennt man die tiefe 
Bedeutung der anderen Menschen für das eigene Schicksal. , 

Zunächst hat jeder Mensch in seiner Lebensrückschau eine falsche, wenn auch 
natürliche Vorstellung: Er meint nämlich, daß er selber ein Zentrum darstellt, um 
das herum sich die anderen Menschen gruppieren. Man. sieht sich selbst immer als 
den großen Mittelpunkt gegenüber den anderen Menschen, die nur als Statisten an 
der Peripherie auftauchen. Erst in der so geübten Rückschau erkennt man ihre 
Bedeutung, und dadurch wird der anfangs große Mittelpunkt des eigenen Ich 
immer kleiner, bis er ganz verschwindet, wohingegen die peripheren Punkte 
immer mehr wachsen. Das Verschwinden des Mittelpunktes stellt dabei nur eine 
Übergangsstufe dar. Man interessiert sich immer mehr für das, was in den anderen 
lebt, bis man selbst ganz verschwindet. Dann ist die Frage berechtigt: Bin ich denn 
nur Zentrum, bin ich nicht ebenso in den anderen darinnen? Man beginnt eine 
höhere Schicht des eigenen Selbst in den anderen Menschen zu erleben und spürt, 
daß man nicht getrennt ist von ihnen. Dieses Höhere ist durch das ganze Leben 
hindurch wirksam und fängt nun an, langsam aufzudämmern. Das ist also die 
zweite Seite des Übungsweges, die wir nun zusammenfassen können: Zuerst 
Rückschau, erinnern was geschah - dann objektivieren und sich von oben 
anschauen - Frage nach dem Wesentlichen und Unwesentlichen - aufmerksam 
werden auf die Kräfte der eigenen Entwicklung- in die anderen Menschen aufstei
gen, um die höhere Einheit des eigenen Selbst langsam zu finden. 

Dieses muß nun rückwärts durch das eigene Leben vollzogen werden bis zu der 
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Altersstufe, auf der die Kinder, die man zu unterrichten hat, sich befinden. 
Dadurch kommt man sozusagen von innen und nicht von außen in die Kinder 
hinein. Der Lehrer erlebt das Wesentliche einer bestimmten Altersstufe und wie 
die Kinder ihn selbst erleben. 

Das ist nun die Voraussetzung dafür, daß der Lehrer sich zurücknehmen kann. 
Erst muß er starke innere Kräfte entwickelt haben, damit er etwas zu geben hat. 
Dann aber muß er sich zurücknehmen und in die Kinder »hineinkriechen«. Damit 
schafft er einen Raum, in· dem die Kinder nun selbständig umgehen können mit 
dem Unterrichtsstoff, den der Lehrer vermittelt hat. 

Der Übungsweg des Erwachsenen, seine geistige Entwicklung mit den beiden 
Säulen der Verstärkung der inneren Kräfte und der Verarbeitung des eigenen 
Lebens, wird dienend hingestellt für die Entwicklung der Kinder. Der Lehrer 
ersieht daraus die Wichtigkeit von beiden Säulen, die natürlich auch in anderen 
Berufen verwendet werden können, jeweils der Situation entsprechend. Würde er 
nur die Lebensrückschau durchführen, hätte er sicher ein tiefes Verständnis der 
Kinder, könnte ihnen aber nichts beibringen. Umgekehrt, wenn er nur die inneren 
Bildkräfte geschult hätte, hätte er den Kindern viel zu erzählen, aber ohne die 
Kinder dabei frei zu lassen. Beide Seiten gehören also zusammen, wie die rechte 
und linke Hand. Je mehr diese beiden Kräfte gestärkt werden, desto weniger wird 
der Mensch hoffnungslos in eine schwarze Zukunft blicken. 

Wenn ein Mensch nun in einer schwierigen Lebenssituation mit starken sozialen 
Spannungen und körperlich schlechtem Zustand steht, so läßt sich folgendes 
feststellen: Jede schwierige, zunächst unbewältigte Situation hat immer mindestens 
zwei ganz verschiedene Ursachen des Nicht-Bewältigtwerdens. Auf der einen Seite 
ist man im Ip.nern zu schwach und träge, entwickelt zu wenig innere geistige 
Initiative, zu wenig schöpferische Phantasie. Auf der anderen Seite durchschaut 
man zu wenig seine Lebenssituation, kennt zu wenig sein Verhältnis zur Welt, zu 
den anderen Menschen. Oft wird man sicher keinen einfachen und direkten Weg 
finden. Aber es ist immer möglich etwas zu tun, und beide Säulen des Übungswe
ges anzuwenden: Zuerst die Verstärkung der inneren geistigen Kraft, ohne die man 
keinen Schritt weiterkommt, mit der allein man aber nur egoistischer werden 
würde. Dann die Verarbeitung des eigenen Lebens, wobei der Mensch sich von 
sich selbst S~ück für Stück absetzt, so daß er immer mehr in die anderen, in die 
Welt hineinkommt. Jetzt beginnt das zu atmen: Verstärkung der eigenen Tätigkeit 
- in die anderen hineinfühlen. · So steigert sich das Ganze immer mehr zu einer 
wachsenden Kraft. 

Die Zukunftskraft im Menschen 

Was aber trägt diese Kraft in sich? Sie trägt die Zukunft in sich, denn der Mensch 
kann sich jetzt ein Bild der Zukunft machen - auch wenn die Einzelheiten nicht zu 
sehen sind -, weil das die gestaltende Kraft der Menschheit ist. Die kann ich in mir 
finden und dabei fühle ich mich mit den anderen Menschen verbunden. Aus dem 
Zusammenspiel der beiden Übungen ergibt sich eine unerschütterliche Zukunfts-
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hoffnung: Die kommt aber nicht, wenn man nur eine der beiden Übungen durch
führt. Sie lebt in dem Pendelschlag zwischen beiden, in der Aufrichtekraft des 
Menschen. 

So wie man sich selbst in einer bestimmten Lebenssituation wieder aufrichtet, so 
kann diese Kraft auch angewendet werden in der Begegnung mit den Kindern. In 
ihnen sind unendliche, verborgene und unbemerkte Kräfte vorhanden, die nun 
langsam, Stück für Stück - nicht zu schnell, sonst bekommt man Gehmaschinen -
erweckt werden können. 

Stellt man sich diese Anforderungen vor Augen, dann sieht man, was uns in der 
Gegenwart fehlt. Es fehlt nicht an Einzelkenntnissen, die millionenfach im Com
puter verarbeitet werden, es fehlt nicht an Einzelfähigkeiten. Es fehlt an dem 
genügenden Bewußtsein und der genügenden Übung dieser reifebildenden Ent
wicklungskraft im Menschen und in der Menschheit. 

Schaut man auf die Politiker und fragt sich: Haben die zu wenig Intelligenz, ist 
das etwa die Ursache für alle die Mißstände in der Welt, fehlen ihnen Kenntnisse? 
Nein, das ist nicht der Fall, denn sie haben sehr hohe Intelligenzquotienten und 
enorme Kenntnisse - von Ausnahmen abgesehen. Was aber wirklich fehlt, ist die 
innere Reife der Entwicklungskräfte, der Sinn für das Wesentliche. Diese sind 
noch stark unterentwickelt, besonders in den hochzivilisierten Industrieländern. 

Hier liegen große Aufgaben in der Zukunft. Die kann aber der Einzelne nicht 
lösen, denn das geht nur durch Zusammenarbeit. Dabei kommt den Rudolf
Steiner-Schulen eine besondere Aufgabe zu. Nicht nur der einzelne Lehrer muß 
seinen Entwicklungs- und Übungsweg gehen, sondern auch das Kollegium in der 
Schulgemeinschaft. Das wird heute noch lange nicht beherrscht, auch an den 
Waldorfschulen nicht. Sie sind oft sogar weit davon entfernt. Auch hier liegt ein 
Übungsfeld der Zukunft. 

Damit habe ich zu zeigen versucht, wie Weltanschauung und Menschenerkennt
nis nicht bloß oberflächlich genommen werden dürfen, sondern wie sie aufgenom
men und praktiziert werden können in den Entwicklungskräften auf dem Übungs
weg. Erst dann können Weltanschauung und Menschenerkenntnis fördernd in die 
Lebenspraxis einströmen. 

557 



Bernhard J ost 

Michaeli - musikalisch 
Zu Bachs Michaelis-Kantate »Es erhub sich ein Streit«'' 

Mauricio Kagel, dessen >>Sankt-Bach-Passion« in diesen Tagen in Berlin uraufge
führt wurde, nannte als Ausgangspunkt für seine Komposition die Überlegung: 
>>Es mag sein, daß nicht alle Musiker an Gott glauben, an Bach jedoch alle.<< 

Unter Kennern und Liebhabern hat Bach schon immer seine Anhänger gehabt
die Verehrung großer Zunftgenossen Bach gegenüber ist bekannt. Seit dem Beginn 
der Bach-Renaissance mit Mendelssohn Bartholdys Wiederaufführung der Mat
thäuspassion 18291

, gerade 100 Jahre nach ihrer Uraufführung, hat aber Bach das 
»breite Publikum<< erobert, und man kann wohl sagen, daß Bachs Werk seine 
stärkste Resonanz überhaupt erst in diesem Jahrhundert findet. 

Freilich hat sich die Anschauung Bachs und seiner Werke immerfort gewandelt, 
so .daß Friedrich Blume2 schon einen kleinen Katalog zusammenstellen konnte. 
Philipp Spitta z. B.; dem Altmeister der Bachforschung, erschien Bach als der 
Meister einer sehr gebändigten und überwiegend fonnalen Ausdruckskunst. Das 
Ziel des >>Absolut-Musikalischen<< schien ihm der vorwaltende Antrieb zu sein. 

Albert Schweitzer verwandelte dann den Kantatenmeister Bach in den farben~ 
starken Maler und gestenkräftigen Zeichner. Das Bedürfnis, eine Art programma
tischer Darstellung in der Musik zu erblicken, verleitete ihn gelegentlich bis zur 
Negation der Form. Die Bach-Auffassung Andre Pirros spiegelt die Neigung zu 
einem etwas dünnen Ästhetizismus, zur genießerischen und dementsprechend 
passiven Hingabe an die rhetorische Meisterlichkeit und an die klangliche Schön
heit, den schwärmerischen Verzicht auf das Verstehen. 

In vollem Gegensatz dazu stellte Wilhelm W erker den Mathematiker Bach ins 
Licht, für den die Musik eine Rechenübung hätte sein müssen. Arnold Sehering 
wiederum betrachtet Musik als Tondichtung, als Symbol von Gefühlen, Stimmun
gen und Affekten. Die Form war ihm stets Gefäß für einen mitzuteilenden Inhalt, 
nicht Selbstzweck. 

Bach scheint also für jeden etwas zu bieten, für den anspruchslosen Genießer, 
den ausübenden Musiker wie den prätentiösen Analytiker. Vielschichtigkeit, 
Komplexität ist wohl auch immer ein Merkmal großer Kunst. Bach besticht durch 
seine überragende Geistigkeit ebenso wie durch seine mitreißende Vitalität. Hier 
findet man pulsierende Motorik, polyphone Linearität, progressive (dramatische) 
Harmonik. Darf man nicht folgende Zuordnung wagen? 

Motorik Körperlichkeit 
Linearität Geistigkeit 
Harmonik Empfindung 

''Dieser Beitrag entstand anläßlich einer Schulaufführung der Bach-Kantate Nr. 19 in der Fr~ien 
Waldorfschule in Hamburg-Nienstedten. 
1 Vgl. die Darstellung bei Albert Schweitzer: >>Joh. Seb. Bach«. Seite 210 ff. 
2 Friedeich Blumes Vorwort zu: Arnold Schering: »Über Kantaten J. S. Bachs«. S. 5 ff. 
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Von Motorik spricht man schon, sobald nur von Barockmusik die Rede ist, an 
zweiter Stelle von Polyphonie. Diese Musik ist aber nicht einfach »kopfig« oder 
>>körperlich«, sie ist >>kopfig« und >>körperlich«, spiegelt das gesamte Humanum 
wieder. 

Bachs Vokalmusik ist sinnlich schon insofern, als sie, wo immer es geht, mit 
Bildern arbeitet3

• Die Bildhaftigkeit entsteht durch musikalisch-rhetorische Figu
ren\ die zugeordnete Affekte zum Ausdruck bringen. Das ist ererbte Figuren- und 
Affektenlehre. Musik zählte zusammen mit Grammatik und Rhetorik zu den 
>>artes dicendi<<, den Künsten des Sagens- sprechenden Künsten, der Musiker wird 
zum Dichter. Tatsächlich verfügte Bach, wie sich zeigen läßt, über eine >>Tonspra
che« in diesem prägnanten Sinn. 

Das Besondere ist dabei, daß hier die Musik als gleichberechtigter Partner zum 
Wort hinzutritt, selbst zur Sprache wird. Sie löst sich, wenn nötig, vom Wortlaut 
des Textes, wendet sich dem Sinn (Intention, Skopus) der Textvorlage zu5

• Sonst 
wären die von ihm vertonten, z. T. jämmerlichen pietistischen Texte auch in der 
Vertonung für uns unerträglich. Das Verbindende, das zwischen Text und Musik 
vermittelt, ist immer die Empfindung, aber- bei Bach stärker als anderswo- auch 
das klare, aktive Bewußtsein6

• So sagtJoachim Widmann in einem sehr bemerkens-. 
werten Vortrag7

: >>Ich will niemandem die kulinarische Gaumenfreude verderben, 
der Bachs Musik für exquisites geistiges Feingebäck hält. Solange er sich damit 
nicht überfüttert, hat er zumindest keinen Schaden davon. Persönlich bin ich 
allerdings der Auffassung, daß im geistigen Potential Bachscher - wie übrigens 
auch anderer Musik - human wirksamere Energie steckt, als die Kernzertrümme
rer und Kernfusionisten je zusammenbacken werden. Nur bedarf diese Energie 
eines Katalysators, um sich entfalten zu können: eben eines aktiven, aufgeschlosse
nen und selbsttätigen Bewußtseins.<<8 Bei Bach ist das rationale Kalkül gleichsam 
zum Partner der Intuition geworden. Solche Musik komponiert, interpretiert oder 
hört man weder allein mit dem Verstand, noch allein mit dem Gemüt, noch allein 
körperlich - der gesamte Mensch ist vielmehr angesprochen und beteiligt. Die 
fatale Ausschließlichkeit, wie sie das gängige Entweder - Oder darstellt, ist hier 
aufgehoben zu einer beglückenden, ganzheitlichen und damit menschlichen Syn
these9; 

Dem entspricht wiederum Bachs Polyphonie. Widmann: >>Bachs musikalischer 
Satzbau kennt keine unveränderlichen Privilegien für die einzelnen Stimmgattun
gen. Gerade das hat Scheibe (ein Zeitgenosse Bachs), das typische Kind einer 
absolutistischen Ständegesellschaft, so in Harnisch gebracht, daß >alle Stimmen 

3 Albert Schweitzer: »Joli: Seb. Bach«. S. 413 ff. 
4 Arnold Schmitz: »Die Bildlichkeit der wortgebundenen Musik J. S. Bachs<<. 
5 Schweitzer a.a.O. gibt S. 406 ff. etliche Beispiele. 
6 In diesem Zusammenhang sei erinnert an den 5. Vortrag (Dornach, 29. Nov. 1919) in: R. 
Steiner: >>Die Sendung Michaels<<. Bibliographie-Nr. 194, besonders S. 92 und 94 mit der Gegen
überstellung: bewußtes Geistesleben - getrübtes Bewußtsein. 
7 Joachim Widmann: >>Bach und die Gegenwart<<. Vortrag bei den »Erlanger Bachtagen<< am 22. 
Juni 1972. 
8 Tiefer bei R. Steiner im 3. Vortrag a.a.O., S. 56. 
9 Vgl. dagegen z. B. die Dominanz des mathematischen Kalküls etwa in der seriellen Musik! 
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miteinander und mit gleicher Schwierigkeit arbeiten und man darunter keine 
Hauptstimme erkennt<. Gibt es eine nachdenkenswertere Analogie zum Bild 
menschlicher Gleichberechtigung als dies Verfahren, dem Scheibe in einer stän
disch-feudalen Zeit verwirrende Unzeitgemäßheit bescheinigt? Ziehen wir den 
Kalender zu Rate: Es hat gut noch ein halbes Jahrhundert gedauert, bis die Idee 
von der Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit, die Bach in seinen Stirrunführun
gen so >unzeitgemäß< als musikalisches Bauprinzip anwandte, gesellschaftliche 
Virulenz erhielt und auf dem Weg über die Französische Revolution die Weh in 
Aufruhr brachte. Jemand hat einmal sarkastisch geäußert, in Deutschland habe die 
Revolution nur in der Musik stattgefunden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob dieser 
musikalische Beitrag für eine menschenwürdigere Welt ein so geringes Gewicht 
gegenüber Messern, Bomben und all den Dingen hat, die man gemeinhin allein 
einer Revolution für angemessen hält.« 

Am Kontrapunkt hielt Bach auch noch fest, als dieser der musikalischen Umwelt 
längst zopfig und unmodern erschien. In mancher Hinsicht verwirklichte Bach in 
seiner Musik etwas, das in seiner Zeit »geschichtlich möglich geworden war, das 
aber außer durch ihn in dieser durchschlagenden Stringenz von keinem anderen 
Zeitgenossen aus der offenen Möglichkeit in geschichtliche Wirklichkeit übertra
gen wurde, in Annäherung nur von wenigen« .... »Das macht uns modernen 
Menschen, die auf Adornos Geheiß im Kunstwerk die Reproduktion von zeitge
nössischen Verhältnissen zu sehen haben, doch einige Beschwerden.« 

Die tiefere Bedeutung, die der Kontrapunkt also besitzt, findet ihre Entspre
chung in dem berühmten Wort, das er seinen Generalbaßschülern diktierte, als 
Maxime, als Finis (= Endursache) der Musik nahezubringen suchte10

• Die Musik 
zur »Recreation des GemÜtS<< zielt bei ihm nicht bloß auf privates Glück, Repro
duktion isolierter Individualität, ist nicht Bild eines einzelnen Ichs und seiner 
inneren Verfassung, sondern sie ist »wie kaum eine andere Musik ein lebendiger 
Organismus von individuellen Stimmen. Spiegelt sich hier nicht auch das Grund
modell aller menschlichen Gesellschaft? Denn so wie der Gesamtzustand der 
Gesellschaft aus dem Verhalten und den Bedingtheiten ihrer individuellen Angehö
rigen resultiert, so resultiert bei Bach die Qualität und die Echtheit des musikali
schen Werkes aus dem lebendigen gegenseitigen Verhalten und Wirken der einzel
nen Stimmen.<<11 

Die Michaelis-Kantate »Es erhub sich ein Streit« 

Wie vertont Bach nun den vorgegebenen Text (aus der Offenbarung des Johan
nes 12,7): 

Chor: Es erhub sich ein Streit. 
Die rasende Schlange, der höllische Drache 
stürmt wider den Himmel mit wütender Rache. 

10 »Es soll aber aller Music Finis und Endursache anders nicht als nur zu Gottes Ehre und 
Recreation des Gemüts seyn.<< 
11 Tatsächlich zeitigt diese dialogisierende Musik in der Therapie bei autistischen Kindern 
Erfolge. Horst Unger: >>Keiner will sie haben. Seelisch kranke Kinder werden durch Musik 
geheilt«. In: »Die Zeit«, 13. 8. 1971, S. 41. 
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Aber Michael bezwingt, und die Schar, die ihn umringt, 
stürzt des Satans Grausamkeit. 

Zunächst ist es völlig klar, daß noch im Barock Kampf und Streit nicht anders als 
polyphon dargestellt werden können: mehrere »Subjekte<<, selbständige musikali
sche Individuen12 (= Themen), konzertieren miteinander, d. h. liegen im Wett
>>Streit« miteinander. So überschreibt Bach selbst den Eingangssatz der Kantate mit 
»Concerto«. 

Der Kontrapunkt besteht aber neben dem »Subjekt« auch aus der freien Fort
spinnung, die gewöhnlich im Vergleich zum Thema in kleinere Notenwerte (Dimi
nution), d. h. in schnellere Bewegung übergeht. Dafür kommen hauptsächlich 
kleine Intervalle in Betracht, vornehmlich Tonschritte (Sekunden) und Terz
sprünge. In diesem Fall überwiegen sogar bei weitem die Sekundschritte. Wenn 
man Wolfgang Wünsch folgt, der der »Sekundstimmung« ganz allgemein die 
Bewegung zuordnet - und damit die Sphäre des Engagements und des Willens -, 
versteht man, warum Bach hier den Text »Streit« (ebenso: rasend; Rache; käm
pfende Schar; Satans Grausamkeit) so und nicht anders komponiert hat. 

Forkel13 berichtet: »Wenn er (Bach) starke Affekte ausdrücken wollte, tat er es 
nicht wie manche andere durch eine übertriebene Gewalt des Anschlags, sondern 
durch harmonische ünd melodische Figuren, das heißt: durch innere Kunstmit
tel ... « Hier also: durch Diminution. 

Mit diesen Koloraturen in 16tel-Werten hat es aber noch eine andere Bewandt
nis. Sie »bedeuten« nicht nur (irgendeinen) Streit, sie sind geradezu Sinnbild für 
den Gegner. 

~ass• ~:g , ;.;, i i i 1 g rrrtr gr g FE r lf u Ffr U grtr 1 Egrtfp r 
Ea er- hub •ich _dn Sneit, 

Die Schlangenlinien oder Serpentinen, in denen die Linie verläuft, stehen für die 
»alte Schlange« (serpens [lat.] = Schlange, Drache), deri »großen Drachen« 
(Offenbarung 12,9). 

Und was für ein Kampf! Der Bandwurm von Koloratur wälzt sich (im Baß) bis 
zu zehn Takte lang dahin! Jeder Mitwirkende empfindet unmittelbar, welchen 
Einsatz es erfordert, sich da hindurchzukämpfen! Aber der erste Takt bereits ließ 
ja Fürchterliches ahnen. »Es erhub sich« ist seli;>stverständlich mit einem Ton
sprung aufwätts vertont. Quarte oder Quinte hättbn es allerdings auch getan. Daß 
Bach gar die Oktave wählt, ist kein Zufall. Hier entwickelt sich nicht allmählich, 
Schritt für Schritt ein kleiner Zwist, mit einem Satz bricht hier zwischen Urgewal
ten ein Kampflos, der unerbittlich geführt wird, unter Einsatz aller zur Verfügung 

12 Nach Forke!: >>Über Joh. Seb. Bachs Leben, Kunst und Kunstwerke« (1802). S. 75, lehrte 
Bach seine Schüler, die einzelnen Stimmen im Kontrapunkt als im Gespräch befindliche, eigen
ständige Persönlichkeiten zu betrachten und zu behandeln. 
13 Forke! a.a.O., S. 40. 

561 



stehenden Mittel, ein Kampf;in dem Oben und Unten vertauscht scheint (zahlrei
che Stimmkreuzungen bei den Worten >>Stürmt wider den Himmel«), in dem nur 
Michael ruhig wie ein Fels in der Brandung Halt bietet (die einzige homophon
akkordischeStelle bei >>Aber Michael bezwingt<<)! 

So entwirft Bach >>Ton in Ton<< ein Schlachtengemälde von solcher Anschaulich
keit, dabei harmonisch wie melodisch von solcher Intensität, wie sich nicht leicht 
ein zweites findet14

• Die Krönung bildet natürlich der Trompetenchor von drei 
>>Kriegstrompeten<<. Sowenig auch Bachs Kunst Gefahr läuft, bloßer Abklatsch 
von Wirklichkeit zu sein, so unterstreichen doch diese Instrumente die Treue zum 
Detail. 

Freilich setzt diese Instrumentation Maßstäbe für den Chor und das übrige 
Orchester, die gefordert sind, sich neben Pauken und Trompeten zu behaupten. 
Wie Bach das bei seinem bekanntermaßen chronisch unterbesetzten Chor gelungen 
sein mag, das wird wohl sein Geheimnis bleiben. 

Auch im folgenden gibt es immer wieder Belege für textbezogene Komposition. 
Besonders augenfällige Beispiele aus der Sopranarie sind etwa Haltetöne mit Über
bindung auf »Stehen<< und >>Ruh<<, Sechzehntelketten auf >>gehen<< und >>Roß u. 
Wagen<<. 

Ein Kleinod ist die Tenorarie >>Bleibt ihr Engel, bleibt bei mir<<. Das schwebende 
Engelmotiv15 im %-Takt (Siciliano), Vorbild der Sinfonia des Weihnachtsorato
riums, verlangt schon um des bittenden Charakters des vertonten Textes willen 
dichtestes Legato. In diese zarte Musik hinein webt Bach, - unüberhörbar von der, 
Trompete zu blasen- einen cantus firmus (c. f.), eine Choralmelodie. 

Der Text der Arie ist ja einigermaßen allgemein gehalten in dem Sinne, daß die 
Aufgabe der Engel nicht konkretisiert wird. Man könnte beispielsweise an Schutz
engel denken. Die Deutung, oder seine Deutung, gibt Bach musikalisch. Dieser 
c. f. ist nämlich die Melodie des Liedes >>Herzlich lieb hab' ich dich, o Herr<<, 

. dessen dritte Strophe lautet: 

Ach Herr, laß dein' lieb' Engelein 
am letzten End' die Seele mein 
in Abrahams Schoß tragen. 
Den Leib in sein'm Schlafkämmerlein 
gar sanft, ohn' ein'ge Qual und Pein, 
ruh'n bis zum Jüngsten Tage. 

Alsdann vom Tod' erwecke mich, 
daß meine Augen sehen dich 
in aller Freud', o Gottes Sohn, 
mein Heiland und Genadenthron! 
Herr J esu Christ, erhöre mich, 
erhöre mich. 
Ich will dich preisen ewiglich! 

Diesen Text (nach Lukas 16,22) kennen wir auch als Schlußchoral in der bach
sehen Vertonung der Johannespassion. Er erinnert seinerseits an einen Passus aus 
dem lateinischen Requiem, wo es im Offertorium ·(ins Deutsche übertragen) u. a. 
heißt: 

14 So ist Bach verschiedentlich als die Mitte der abendläodischen Musik bezeichnet worden, als 
die Mitte zwischen Melodie und Harmonie, Polyphonie und Homophonie, Objektivität und 
Subjektivität, das meint die Objektivität der strengen Form und die Subjektivität einer besonderen 
Intensität des Ausdrucks, nicht zuletzt einer kühnen, richtungweisenden Harmonik. 
15 Albert Schweitzer a.a.O., S. 445. 
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Errette sie (die Seelen) vor dem Rachen des Löwen, 
damit sie nicht die Unterwelt verschlingt, 
damit sie nicht versinken in Finsternis! 
Sondern der Bannerträger St. Michael 
geleite sie in das heilige Licht, 
das du einst Abraham versprochen hast 
und seinen Nachkommen! 

Damit ist die bzw. eine Funktion des Erzengels Michael bezeichnet. Dieser 
Text, für den der c. f. steht, ist also Bachs Anliegen, ist Bachs musikalisch 
verschlüsselte Aussage, gibt an, wie der Komponist den Text der Arie zumindest 
auch verstanden wissen will: Im Hinblick auf den eigenen Tod wird ihm der Text 
zum Gebet um Geleit in eine bessere Welt. Der Klang der Trompete mag dabei an 
das Gericht des Jüngsten Tages gemahnen. 

Im Schlußchoral wird nur noch unverhüllt ausgesprochen, was vorher ver
schlüsselt schon gesagt ist. Hier aber gewinnt die Musik mit dem Glanz des vollen 
Orchesters, überstrahlt von den drei selbständig geführten Trompeten, an Zuver
sicht bis hin zur Siegesgewi.ßheit: Das Ende allen Kampfes ist uns verheißen. -

Was ist hier geschehen? Von der Schilderung eines historischen Geschehens: >Es 
war einmal ein Kampf< (Eingangschor und Rezitativ) über die Gewißheit der 
eigenen Situation und Verantwortung: >Wir stehen im Kampfe< (Sopranarie und 
Rezitativ) bis zum Blick in die Zukunft:> Werde ich den Kampf bestehen?< (Rezita
tiv, Schlußchoral) sind alle Aspekte dieses Michaelisfestes eingearbeitet. Gemäß 
Offenbarung 12,9 und 12 nämlich wurde der Drache auf die Erde gestürzt. Hier 
aber tobt der Kampf zwischen den Mächten der Finsternis und den Mächten des 
Lichtes noch unvermindert. Bachs Theologie bleibt also nicht bei der Beschreibung 
einer fernen Vergangenheit stehen, sondern schlägt den Bogen über die Aktualisie
rung entsprechend der Offenbarung und gelangt zur Besinnung auf die Frage der. 
persönlichen Bewährung, die einmündet in eine ganz existentielle Bitte um Bei
stand. Das ist bachsehe Musik: nicht l'art pour l'art, sondern Musik mit Hinter
grund und Tiefgang. 

Nie hat man bei ihm, wie manchmal zum Beispiel bei dem zweifellos bedeuten~ 
den Telemann, den Eindruck von gewandter Fabrikation an Hand eines gegebenen 
Themas16

• Deshalb entsteht nicht der Verdacht von Hast oder Opportunismus. 
Bach schreibt mit Herzblut. Wie existentiell Bach meint, was er schreibt, erhellt 
auch daraus, daß er, statt einfach seinen Namen auszuschreiben, der Partitur 
mittels Zahlensymbolik sein Siegel aufdrückt: Concerto a 14 (Stimmen)17

• Die 14 
ist seine Zahl, gemessen an der Reihenfolge der Buchstaben im Alphabet: 

16 Luc-Andre Marcel: »Joh. Seb. Bach«. S. 96. 
17 Friedrich Smend: »Joh. Seb. Bachs Kirchen-Kantaten III, 43«. Die 14 Stimmen sind: 3 
Trompeten, Pauken, 2 Violinen, 2 Oboen, Viola, Taille = Oboe da caccia (Englisch Horn) und 
die vier Chorstimmen Sopran, Alt, Tenor, Baß. (Der Basso continuo war im Generalbaßzeitalter 
so selbstverständlich, als Basso seguente sowieso mit dem Chorbaß meist identisch, daß er nicht 
eigens gezählt wird.) 
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B = 2 
A= 1 
C= 3 
H= 8 

14 
Sogar in der Anzahl der Partiturstimmen verschlüsselt er also seine persönliche 

»Betroffenheit<<, sein Bekenntnis zu dem, was er äußert. 
Wo immer solches erklingt, erleben wir eine Musik, deren Größe nicht zuletzt 

darin besteht, daß sie über sich hinaus weist, auf geistige Wirklichkeiten verweist, 
und uns neue Dimensionen erschließt. 

Jürgen Theberath 

Auf dem Weg zu einer 
michaelischen Naturbetrachtung 

Soll das Feiern der großen Festeszeiten den Kindern zu einer Hilfe in ihrer 
Entwicklung werden, so muß das innere Leben dieser Feste zunächst in den 
Erwachsenen aufleuchten. Hinsichtlich der Michaelszeit möge dies durch folgende 
bildhafte Darstellungen angeregt werden: 

In der Zeit, in der wir in den leuchtenden Farben der herbstlichen Blätter das 
Sterben der Pflanzenwesen miterleben, ist der Augenblick gekommen, die fühlen
den Gedanken auf Michael zu richten, der in alten Überlieferungen als der Heer
führer himmlischer Engelsscharen dargestellt wurde. Er führte sie an in entschei
dendem Kampf gegen finstere Mächte. 

Auf welchem Gebiet aber sollen wir heute das Kämpfen lernen? Gegen einen 
äußeren Feind hier auf der Erde? Oder gibt es noch andere Feinde? 

Im modernen Leben können wir den Kampfplatz durch eigene Überlegungen 
finden. Folgendes soll dazu anregen: 

Durch den Egoismus ist die Menschheit in Gefahr, mit Hilfe der Technik die 
Natur auf der ganzen Erde zu vernichten. So muß man wirklich allen Strömungen 
und Vereinigungen, die sich den Schutz der Natur zur Aufgabe machen, aus 
ganzer Seele Erfolg wünschen. Aber man wird sich sagen müssen: Ein System, das 
auf dem Egoismus der Menschen aufgebaut ist, kann nicht durch Proteste und 
Demonstrationen im äußeren Leben überwunden werden, auch nicht einseitig 
durch die Suche nach neuer, weniger naturfeindlicher Technologie, so notwendig 
diese auch ist, denn auch die beste Technologie wird lebensfeindlich, wenn man 
sich nicht bescheiden kann. 

Ein wahrer Naturschutz wird erst entstehen, wenn wir lernen, das, was jetzt als 
äußere NatUr unterzugehen droht, in unserer eigenen Seele neu aufzubauen. 
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Gelingt dieses einer genügend großen Anzahl von Menschen, so können wir 
hoffen, daß sich allmählich ein Seelenleben verbreiten wird, welches die geistigen 
Schöpferkräfte in Natur und Mensch erfühlt und daher ganz aus eigenem Bedürf
nis nicht nur zu einer Erhaltung, sondern zu einer dem inneren Wesen der Natur 
entsprechenden Fortentwicklung derselben führt. Ein bloßes Erhaltenwollen der 
Natur würde auf die Dauer doch zu ihrem Absterben führen. Es ist ein Irrtum, 
wenn man glaubt, die menschliche Seelenwelt könne sich entwickeln, während die 
Außenwelt verdirbt. -Natur und Seele müssen in ihrem realen Zusammenhang 
erkannt werden, wenn wir die Menschheit vor dem Sturz in den Abgrund erretten 
wollen . 

. Blicken wir nun in die Natur heraus und lassen uns dabei anregen durch die 
Erkenntnisse Rudolf Steiners, so können wir in der Kuh, die wiederkäuend auf der 
Weide ruht, ein lebendiges, einseitig ausgebildetes Bild unseres eigenen Verdau
ungsorganismus sehen, in dem Löwen aber, der mit seinem Gebrüll die Erde 
erschüttert, die verselbständigten, einseitig erstarkten Atemkräfte des Menschen, 
das Werkzeug der starken Begeisterung. In dem Regenwurm, der mit seinen 
inneren und äußeren Schleimhäuten das ganze Erdreich durchschmeckt und durch
tastet, finden wir ein reales Bild der Kräfte unserer eigenen Gehirnorganisation, die 
uns alle Dinge der Erde durchdringen und erforschen lassen. 

In den Tieren können wir also sehen spezialisierte, einseitig gewordene Bilder 
unseres menschlichen Leibes. In den Steinen, Bächen und dem Luft-Wolkenbe
reich ist gar kein Leben zu finden, wohl aber strenge Gesetze, die in der minerali
schen Welt wirksam sind. Die Todeskräfte dieser Welt können uns also nichts von 
irdischem Leben abbilden, sie können nur unser Ahnen in jene geistigen Bereiche 
verweisen, die jenseits der Welt des irdischen Todes zu finden sind. 

Zwischen Tier und Mineral steht aber die Pflanze. In ihren grünen Blättern und 
farbigen Blüten ist sie im weseiltliehen nur Fläche, also im tieferen Sinne ganz Bild 
und nirgends räumlich angehäufte Masse. U~d wovon ist sie Bild? Das können uns 
ihre Farben- z. B. Weiß- lehren: das Weiß des Minerals z. B. Schnee, zersetzt 
uns innerlich, wenn wir es mit unbefangenem Auge betrachten. Das Weiß des 
Tieres, z. B. einer Katze, führt uns in körperliche Verfestigung hinein. Aber das 
Weiß einer Lilie zwingt uns weder in die eine noch in die andere Richtung, es läßt 
die Seele frei in sich selber ruhen. Sie kann in den Farben der Pflanzen Bilder ihrer 
eigenen Kräfte finden. 

So kommen wir einem großen Wunder auf die Spur: die Pflanzen in der äußeren 
Welt sind als lebendige Bilder unseres menschlichen Innenlebens zu erkennen. 

Wir wollen dies am Beispiel der Bromheerpflanze näher untersuchen: Wie ein 
Mensch im Alter, der dem Tode entgegengeht, oftmals die Neigung hat, sich in 
leuchtenden Farben auch die fernsten Zeiten seiner Vergangenheit vor die Seele zu 
stellen, so sehen wir bei der Bromheerranke unter der sanft auflösenden Wirkung 
der Herbstessonne alle Stationen ihres Lebens aus dem ganzen Jahreskreislauf wie 
in einem großen Erinnerungstableau noch einmal aufleuchten. 

Ein Gefühl von freudigster Erwartung, vereint mit Ehrfurcht vor der Geburt der 
reinen Unschuld kann uns ergreifen beim Anblick der jetzt noch vereinzelt über 
das Blättergewoge senkrecht emporragenden Blütenknospenrispen. (Abb. 1) 
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Zeichnung 1 !~ 
Die Ausbildung der weißlich glänzenden, schimmernden Knospen ist begleitet 

von einem starken Willensimpuls: während die Stenge! der grünen Laubblätter 
mehr geradlinige Tendenz haben und durch diese Hingabe an ein Ziel ihre innere 
Einheit mit dem Kosmos ausdrücken, krümmen die Stengelehen der Blütenknos
pen sich aktiv dem Himmel zu. Indem sie also in jedem Punkte ihre Richtung 
wieder ändern, bilden sie irdische Aktivität ab. Und zuletzt, nach einer langen Zeit 
der innerlichen Vorbereitung, zerreißt die zwiebelförmige kleine Kuppel der 
Knospe, und es entfalten sich die zunächst in der Enge zusammengeknitterten fünf 
rosa Blütenblättchen. 

Wovon sind diese fünf rosa Blütenblättchen, wie sie sich so willenshaft ankündi
gen und dann aus dem heilig weißlich schimmernden Gebilde der Kelchblätter 
befreien, ein Bild? - Das innige Rosa weist uns auf eine Vereinigung der klaren 
Helligkeit des denkenden Bewußtseins mit der stark rot zu erlebenden Willens
kraft, also auf das Mittlere des Menschen, auf die Keime eines zart innerlich 
.fühlenden Seelenlebens hin. 

Aber mit der Farbe muß bei wahren Naturwesen die Form im Einklang sein: In 
früheren Zeiten haben Menschen, die der geistigen Welt noch näher standen, als es 
uns heute zunächst möglich ist, als ein reales Symbol der Wesenheit des irdischen 
Menschen immer wieder den Fünfstern gefunden, der den Zusammenklang des die 
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Welt wahrnehmenden Hauptes mit der inneren Wesenheit der schaffen_den Arme 
und der den Erdenweg durchwandernden Beine erahnen läßt. Wenn dieses geistige 
Prinzip des Pentagramms sich mit der kreisrund zu empfindenden ungeformten 
dunklen Willenskraft des Erdinneren verbindet, so muß etwas entstehen, wie die 
Blüte mit ihren fünf runden Blütenblättern. (siehe Zeichnung 2) 

Zeichnung 2 

Sind wir aber einmal auf die Spur des unsagbaren Wunders gekommen, daß in 
den Pflanzen sich menschliche Seelenentwicklung lebendig abbildet, so werden wir 
fragen: wovon ist die zarte Harmonie der Blüte nun genauer ein Abbild? Ist sie 
nicht in aller Unschuld und Reinheit die Vorahnung künftiger seelischer Größe? 

Solch eine keimhafte Vorahnung eines künftigen individuellen Seelenlebens 
haben wir tatsächlich im Alter von etwa vierzehn Jahren. Trotz aller Verschieden
heit in der Entwicklung der einzelnen Kinder können wir dieses Bild etwa in der 
8. Klasse verwirklicht finden: die Kinder können sich jetzt als ganze Menschen so 
recht im Erdengeschehen darin stehend empfinden. Wenn ihre Entwicklung glück
lich gelaufen ist, so lebt in ihnen oft das Gefühl: >>Wenn ich mich nur recht 
anstrenge, so kann ich eigentlich jede Tat auf der Erde verrichten, die ich mir zur 
Aufgabe mache.<< 

So bereiten sie sich nun vor für die Erkenntnis, daß sie bald nicht mehr einen 
festen Klassenlehrer brauchen werden, ja, daß sie in der Lage sein werden, sich als 
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Klasse frei dem Kollegium der Oberstufenfachlehrer gegenüberzustellen. Eine 
Seele, die so in sich abgerundet ist wie eine Blüte mit Kelch und Krone, kann jetzt 
auch die Erkenntnis ertragen, daß ihr Leib nicht nur die lebendige Wohnstätte der 
Seele ist, sondern daß in diesen beseelten Leib auch die tote äußere Weh der 
Stofflichkeit hereinragt: die Taten, die sie mit den Händen verrichtet, werden nur 
möglich dadurch, daß in den Armen genauso die äußerlich-mechanischen Hebel
gesetze wirken, wie z. B. in einer Kneifzange .oder in einer der großen Maschinen, 
die die Gräben für die Kanalisationsrohre ausheben. 

Ja, diese Seele kann jetzt erfahren: sie wäre blind gegenüber der Außenwelt, 
wenn nicht diese Außenwelt sich in der Embryonalzeit in den lebendigen Leib als 
ein rein physikalisch funktionierender optischer Apparat, das Auge, also camera 
obscura mit verstellbarer Linse, hereinsenken würde. 

In der Mitte der Blüte erscheinen Staubgefäße und die Stempel der Fruchtkno
ten. Ihre Entwicklung führt uns in ein Bild des jungen Menschen herein, der über 
das vierzehnte Lebensjahr hinausschreitet: es entsteht im Körperlichen auf die 
Geschlechter verteilt, die Fähigkeit des Gebens und des Empfangens. Aber als Bild 
des Seelischen ist es allgemeiner zu nehmen: wie die winzigen Staubkörnchen der 
Staubgefäße schon fast ohne irdische Materie von den Bienen durch die Weiten der 
sonnendurchleuchteten Luft getragen werden, so entfaltet sich jetzt in dem jungen 
Menschen ein starker Drang, die vorher noch bildhafteren Gedanken von den 
Fesseln der Sinneserscheinungen zu befreien und sich selber in rein denkerischer 
Aktivität zu suchen. In der Mathematik wird es jetzt z. B. möglich, das Verhältnis 
zweier Dreieckseiten zu denken und in diesem Gedanken sich radikal über die 
Sinnesanschauung zu erheben. Denn für das Auge können Streckenpaare ganz 
verschieden groß sein, und doch kann ihnen die gleiche Verhältniszahl zukommen. 
Und es kann sich ein tiefes Sehnen der jungen Menschen erfüllen, wenn sie nun 
erleben können: >>Ja, aber auf dieser rein denkerischen Verhältniszahl, da baut sich 
die ganz im praktischen Leben stehende Landesvermessung und Kartographie auf, 
ohne die unsere Zivilisation nicht denkbar wäre.<< Es ist ein wichtigstes Erlebnis 
der 15- bis 16jährigen jungen Menschen: aus dem reinen, unmateriellen Gedanken 
erfließt dem Ich die Kraft, ganz praktisch in der Erdenarbeit zu stehen. 

Aber wir haben in der Blüte nicht nur die verströmende Bewegung, sondern 
auch die empfangende. Aus ihr geht das Aufquellen der grünen Bromheerfrucht 
hervor. Die Frucht erscheint in einem Grün, das es sonst nirgends an der ganzen 
Pflanze gibt. Es hat etwas in die Tiefe der Frucht Verweisendes, fast Saugendes in 
sich. Im Gegensatz zu den nur flächigen Blättern stellt sich die Frucht als Körper in 
den Raum, der durch seine besondere Farbe in das eigene Innere verweist. Der 
junge Mensch aber nach dem vierzehnten Lebensjahr empfindet nun plötzlich fast 
überrascht, daß in seinem Innern ein >>Ich« wirksam werden will. Das kann ihn. so 
verwirren, daß er in diesem Alter in der Regel ein großes Chaos durchmachen muß 
und sich zunächst nicht leicht zurechtfinden kann. Damit reift er jetzt aber heran 
dazu, daß er in der Kunstgeschichte den geistig-seelischen Entwicklungsgang der 
Menschheit und damit seinen eigenen studieren und sich so wieder festigen kann. 
Er wird im Betrachten der Kunstwerke unbefangen miterleben, wie der Mensch 
der altägyptischen Kultur sich noch stark verbunden mit der Götterwelt empfand, 
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wie der Grieche dann aber die eigentlich menschliche Schönheit zur Darstellung 
brachte, diese Schönheit aber eher wie die zarten Seelenkeime eines vierzehnjähri
gen Kindes oder die reine Blüte einer höheren Pflanze empfunden werden kann, in 
die sich noch nicht der sonnendurchleuchtete Samenstaub hineingesenkt hat. Erle
ben die Mädchen und Jungen weiter, wie die Menschheit in der romanischen 
Kirche den eigenen Innenraum gefunden hat, so können sie nun erfassen, wie die 
Plastiken etwa eines Michelangelo zwar eine Wiedergeburt der griechischen Plastik 
darstellen sollten, tatsächlich aber der Mensch unterdessen ein anderer geworden 
war. Er erlebte, wie in seinen Innenraum etwas Neueseingezogen war, und stand 
nun wacher seinem individuellen eigenen Ich gegenüber.- In der so tiefgründigen 
Farbe der grünen Bromheerfrucht können wir ein Seelenbild des Menschen in der 
neunten und zehnten Klasse sehen. Aber die grüne Frucht errötet allmählich von 
innen heraus, nicht äußerlich, wie etwa die roten Mohnblätter. Und so sehen wir, 
von etwa der zehnten Klasse an, in den jungen Menschen ein oft recht cholerisches 
rotes Element durch die äußere Schicht von graugrüner Melancholie sich hindurch
arbeiten. Der Mensch entwickelt sich dahin, daß es für ihn innere Notwendigkeit 
wird, sich mit den großen Weltproblemen unter den verschiedensten Gesichts
punkten selber auseinanderzusetzen. Er will fühlen, daß er am Weltgeschehen 
mitarbeiten kann. 

In diesem Punkt der Entwicklung hört nun die Möglichkeit des Pflanzenwesens 
auf, das Innenleben des Menschen bildhaft zu begleiten. In den zwanziger Jahren 
seines Lebens tritt bei dem Menschen das Ich frei hervor und bildet immer mehr 
den Mittelpunkt des Seelenlebens. Das menschliche Ich findet aber nicht sein 
Abbild in der Natur. Die Brombeere und viele andere Früchte deuten dieses an, 
indem sie die Frucht schwarz werden lassen. In der Dunkelheit der Natur ist das 
Ich zu denken. Wie schwarze Sterne streben die Früchte jetzt auseinander und 
sinken wieder mehr in das Blättermeer zurück. 

Als eine real im äußeren Raum wirkende Erinnerung an dieses g;mze, von uns 
betrachtete Geschehen, bleiben dann nach Abfallen der Frucht noch längere Zeit 
die verdorrten Reste der Blüte zurück. Ein aufweckendes Biid für den Menschen, 
das ihn üb'er seine irdische Persönlichkeit hinaus weisen möchte. 

Wie aber ist dieses Geschehen des Blühens und Fruchtens aufgenommen im 
Weltganzen? 

Es bricht heraus aus einem grünen Strom des Werdens und Vergehens: in den 
Blättern der Bromheerranken können wir bis in Einzelheiten genau ein Abbild des 
Lebens der Seele in der Dunkelheit und Schwere des Erdengeschehens finden: 
erstes Säuglingsleben in den noch fingerförmig zusammengefalteten weißlichen 
Blattfiedern. Das in sich vollkommen einheitliche, entwicklungsfrohe Grün der 
Kinder- und Jugendzeit. Dann malt sich das jüngere Erwachsenendasein ab in der 
Zweiheit eines gelh-orangen Hintergrundes, der durch einen graugrünen Vorder
grund hindurchleuchtet. Die Altersfarben sind später außerordentlich ernst und 
fast mineralisch. Bis die Vorboten der ersten Herbstfarben die versteinerte Dun
kelheit der alten Blätter zum kosmisch-seelischen Raume einer großen Persönlich
keit erweitern. 

Und wie steht das Blütengeschehen zum Blattleben? 
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In der Blüte wirkt der in sich selber begründete allseitig symmetrische Fünfstern 
(siehe Zeichnung 3 ). 

Zeichnung 3 

Senkt sich dieser in das Erdengeschehen herab und wird zum Blatt, so wird seine 
Erdenverbundenheit zum Bild, indem der Strahlenursprungspunkt des Sternes 
seine zentrale Lage verläßt und näher zum Stenge! hinrückt, so das ganze Blatt 
mehr zum Bild irdischer Entwicklungskräfte machend (siehe Zeichnung 4 ). 

Zeichnung 4 

Die Befreiung aus dem Erdenleben und den Übergang zu einem ganz neuen 
Leben findet die Seele im Wahrnehmen der Verwandlung der altgewordenen 
dunklen Laubblätter in die gebrochenen und doch so stark leuchtenden eigentli
chen Herbstfarben. Es sei gewagt, zu behaupten: ein Mensch, der die herbstlich 
gefärbten Laubblätter wirklich lieben kann, der kann riur mit freudig-ernster 
Zuversicht auf das hinblicken, was seine Seele nach dem Tode des Leibes wird 
durchzumachen haben. Die Gewißheit, daß alles Dunkle unserer Erdentaten ein
mal wird durchlichtet werden können, die will dann erstrahlen. 
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Sibylla-Maria Windelberg 

Von der biblischen Botschaft Mare Chagalls 

>>Wohin gehen wir? Was ist das für eine Epoche, die Hymnen auf die Technik 
singt und die den Formalismus vergöttlicht? Es lebe unser Wahn! 

Ein Bad der Sühne. Eine Revolution von Grund auf, nicht bloß an der Oberflä
che. Nennt mich nicht einen Phantasten. Im Gegenteil, ich bin Realist. Ich liebe 
die Erde.«1 

Es lebe unser Wahn! Ist das der Aufruf eines Realisten? 
Merkwürdig, daß sich der Maler Mare Chagall (1887 - 1985) als >>Realist« 

bezeichnet und sich doch auch fragt, ob seine Kunst vielleicht die Kunst eines 
Wahnsinnigen sei, >>ein funkelndes Quecksilber, eine blaue Seele«, die über seine 
Bilder hereinbreche. 

Es lebe unser Wahn! Ist das der Aufruf eines Wahnsinnigen? Wer ist dieser 
Künstler, der sich so gegensätzlich ausdrückt? Wir begegnen ihm in einer Selbst
darstellung (Abb. S. 578). So wie er uns gegenübersteht, ruft er in seiner reichlich 
ungewöhnlichen, verdrehten Haltung zunächst unsere Skepsis hervor. Diese 
Selbstdarstellung scheint eher phantastisch als realistisch, solange wir uns auf 
unsere üblichen Sehgewohnheiten verlassen. Sind wir aber bereit, diesen Maler, 
der >>Realist« und nicht >>Phantast« genannt werden möchte, ernst zu nehmen, so 
geraten wir ins Schwanken, denn wir stellen dann nicht den Künstler, sondern 
unsere eigenen Sehgewohnheiten in Frage. 

>>Spürt ihr nicht, wie unsere elektrischen Gerüste unter unseren Füßen wanken? 
... waren unsere bildhaften Vorahnungen nicht richtig, hängen wir denn nicht 
tatsächlich in der Luft, leiden wir nicht an einer einzigen Krankheit: der Sucht nach 
Stabilität?« 

Wie sehr wir gefesselt sind an das, was wir bisher als gesetzmäßig erkannt haben, 
was uns als möglich erschienen ist, zeigt uns die Begegnung mit den Bildern 
Chagalls. Wir können ihnen ausweichen, wenn wir die Gesi!Jnung manch anderer 
Menschen teilen, die da sagen: >>Das habe ich noch nie gesehen, das glaube ich 
nicht, das ist eine Täuschung.« Wir können ihnen völlig unbefangen gegenübertre
ten. Dann sind wir bereit, jeden Augenblick eine neue Erfahrung entgegenzuneh
men.2 Wir lassen uns in das >>Bad der Sühne« tauchen, machen einen Kopfsprung 
in die Chagallsche Bilderwelt und überlassen uns dem aus dem Unbewußten 
hervortretenden Strom der Bilder. 

Vor unseren Augen taucht der heilige Droschkenkutscher (Abb. S. 579/80) auf. 
Wie ein jugendlicher, stürmischer Prophet stürzt er auf die scheinbar verschneite 
Erde und taucht kopfüber durch die kalte, erstarrte Welt hindurch. Wir begegnen 

1 Alle Zitate sind- soweit nicht anders vermerkt- der Autobiographie Mare Chagall: >>Mein 
Leben«, Stuttgart 1959, entnommen. 
2 Rudolf Steine~: >>Anweisungen für eine esoterische Schulung«, Dornach 1979. 
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ihm, wie er gerade mit aufgerichtetem Kopf an die Grenze dieses erstarrten 
Bereiches stößt, der die ganze untere Bildhälfte ausfüllt. Im Grenzbereich zwi
schen oben und unten steht eine Kuppelkirche, und die züngelnden, kleinen 
Flämmchen auf dem Haupt des heiligen Droschkenkutschers scheinen auf diese 
Stätte der Besinnung überzuspringen und sie von innen heraus, gerade im Zentrum 
zu erleuchten und zu erwärmen. Ist dieser heilige Droschkenkutscher ein erleuch
teter Prophet, dem aus der jetzt hinterherflatternden heiligen Schriftrolle eine 
Offenbarung zuteil wurde, die er den Menschen verkünden möchte? -

Wir können uns mit unserer Betrachtung weiter in diese Richtung treiben lassen, 
aber wollen wir in einem echten Dialog mit dem Bild bleiben, dürfen wir uns nicht 
davontreiben lassen, sondern müssen immer wieder auf den Boden der Tatsachen 
zurückfinden. Das Bild steht auf dem Kopf! Drehen wir uns deshalb auch um und 
betrachten es nun von einer anderen Seite! 

Wir sehen nun einen Jüngling auf einem Hocker sitzen. Die heilige Schriftrolle 
liegt auf seinem Schoß. Wie überwältigt durch die Macht einer Offenbarung sitzt 
er weit zurückgebeugt. Wir begegnen ihm, wie gerade das Licht der Erleuchtung 
auf seinem zurückgebeugten Haupt mit kleinen Flämmchen zu leuchten beginnt. 
In dieser wie durch überirdische Macht zurückgebeugten Haltung flammt der 
göttliche Funke in dem Raum auf, den der Mensch sich selber als Gefäß vorbereitet · 
hat. Die Kuppelkirche ist das sichtbare Zeichen für diesen Innenraum, der nun 
erleuchtet und erwärmt wird. Er steht mit dem heiligen Droschkenkutscher in 
inniger Verbindung, da er - wie sein Haupt - umgekehrt sichtbar wird. 

So herum betrachtet ist es von Mare Chagall gemalt worden! Herwarth Walden 
hatte das Bild 1914 in der Berliner Ausstellung verkehrt aufgehängt und Chagall 
war mit dieser Umkehrung einverstanden, so wie er auch mit dem Titel einverstan
den war, der von Blaise Cendrars stammt, einem Freund, den Chagall während 
seines ersten Parisaufenthaltes (1910-1914) kennengelernt hat. Seitdem begegnen 
wir dem heiligen Droschkenkutscher auf den Kopf gestellt. 

Vielleicht war Chagall mit der Umkehrung deshalb einverstanden, weil sie 
überraschenderweise die Aussagekraft seines Bildes erheblich erhöht?- Von der 
einen Seite betrachtet, begegnen wir einem Gläubigen, der gerade vom göttlichen 
Funken inspiriert zu sein scheint. Von der anderen Seite begegnen wir einem 
Propheten, der wie ein Sendbote im Zentrum der Gläubigen den göttlichen Fun
ken durch die Gewalt seiner Inspiration anzufachen vermag.- Um vielleicht einen 
weiteren Hinweis auf den Inhalt der Offenbarung zu bekommen, betrachten wir 
die Schriftzüge auf der heilige~ Rolle, die in dem Jüngling jenen gewaltigen 
Einschlag der Inspiration auslöst, genauer. Wir finden nur den Namen Chagalls 
und den von Paris! - Statt eines Psahnes, den wir nach dem bisher Erkannten 
vielleicht auf der Schriftrolle vermutet haben, stehen dort nur die Namen von 
Chagall und Paris! Wir können die Botschaft »einfallslos<< nennen, wenn wir die 
Meinung manch anderer teilen, die in diesen Namen eine jener »schalkhaften 
Vexierungen<< sehen, »die der Maler gern dort einfügt, wo die Interpretationslust 
des Betrachters diesen in zu esoterische Bereiche zu führen droht.<<3 Wir können 

3 Werner Haftmann: >>Mare Chagall«, Köln 1978 

572 



uns aber auch fragen, wenn wir die Blickrichtung ändern und auf den Boden der 
Tatsachen zurückfinden, ob der Künstler in diesem heiligen Droschkenkutscher 
wie in einem Zukunftstraum seine eigene Seele offenbart. 

Wir bemerken, daß wir immer wieder die Blickrichtung ändern müssen, daß wir 
uns an das, was wir meinen erkannt zu haben, nicht fesseln dürfen. - Es ist aber 
nicht das Anliegen Chagalls, uns auf das Ausmaß unserer Krankheit, der »Sucht 
nach Stabilität<<, hinzuweisen. Die Wahl seiner - oft unbewußt eingesetzten -
bildnerischen Mittel bewirkt, daß wir auf unsere liebgewordenen Sehgewohnhei
ten aufmerksam werden. Je mehr wir diese Gewohnheiten durchschauen, um so 
verständlicher wird uns das Anliegen, das in Chagalls Bildern einen Ausdruck 
findet. 

>>Gott, der du dich in den Wolken verbirgst, oder hinter dem Hause des 
Schusters, gib, daß sich meine Seele offenbare, die bedrückte Seele eines stottern
den Jungen, zeige mir meinen Weg. Ich möchte nicht wie alle anderen sein; eine 
neue Welt will ich sehen. 

Als Antwort scheint die Stadt zu zerspringen wie die Saiten einer Geige, und alle 
Einwohner fangen an, über die Erde zu wandern, verlassen ihre gewohnten Plätze. 
Bekannte und Verwandte richten sich auf den Dächern ein und ruhen sich dort aus. 

Alle Farben überschlagen sich, lösen sich in Wein auf und sprudeln als Getränk 
aus meinen Bildern ... 

Meine traurige, meine fröhliche Stadt! 
Als kleiner Junge habe ich dich betrachtet von unserer Schwelle ... Wenn der 

Zaun mich störte, stieg ich auf einen kleinen Holzblock. Wenn ich dich immer 
noch nicht sah, stieg ich bis aufs Dach ... und in aller Ruhe schaute ich dich an.« 

So aus der Ferne betrachtet entrückt die Wirklichkeit für den verträumten, 
empfindsamen Jungen, der mit geradezu hellsichtiger Aufmerksamkeit die Sonder
barkeiten dieser Welt zu sehen vermag. Zur Bühne werden Höfe, Plätze, Straßen, 
auf denen sich die leid- und freudvollen Dramen in ständiger Wiederholung durch 
den Festkreis des jüdischen Jahres hindurch abspielen. 

In der jüdischen Vorstadt, im russischen Witebsk, wächst Chagall in bescheide
nen Verhältnissen auf. Sein Vater, ein ernster, tief religiöser Mann, muß in einem 
Lager tagtäglich schwere Heringstonnen schleppen. Seine Mutter hält die große 
Familie - 7 Schwestern, 2 Brüder - zusammen. Sie kümmert sich darum, daß 
Chagall die höhere Gemeindeschule besuchen kann, indem sie etliche Beste
chungsgelder aufbringt, um die demütigenden Verordnungen im antisemitisch 
gestimmten Rußland zu umgehen. 

Außerhalb der Gemeinde erlebt Chagall eine feindliche Welt, aber auch aus dem 
lnnern der Gemeinde kommt Widerstand von den orthodoxen Alten, die mit 
Mißbilligung sehen, daß ihre Enkel Russisch lernen. Die Bibel wird auf hebräisch 
gelesen, gesprochen wird jiddisch. Der Lehrer ist der Rabbi. Das Gebet ordnet den 
Tageslauf, und das Leben ist durch eine Vielzahl von Geboten und Verboten 
geregelt. Arbeit und Ruhe, rituelle Reinheit und Unreinheit sind festgesetzt; es 
gibt erlaubte, verbotene und religiös empfohlene Speisen. -

Während seiner Kindheit ist Chagalls Leben durchzogen von dieser jüdischen 
Gesetzesfrömmigkeit im Elternhaus. All die Erlebnisse haben sich in seine Seele 

573 



tief eingegraben und finden in seinen Bildern - sein ganzes Leben hindurch -
immer wieder aufs Neue einen Ausdruck. Mit einer bis dahin in der Kunst nicht 
ausdrückbaren Ergriffenheit verwandelt Chagall seine Umgebung und die Empfin
dungen der Menschen in poetische Bilder, die in ihrer universalen Zusammenschau 
über das alltägliche Erlebnis hinausweisen. Äußeren Einflüssen ist er nur zugäng
lich, wenn sich dadurch seine Seele leichter offenbaren kann. Nachdem er sich 
während seines ersten Parisaufenthaltes mit den neuen europäischen Kunstströ
mungen auseinandergesetzt hat, ruft er aus: >>Nieder mit dem Naturalismus, dem 
Impressionismus, dem realistischen Kubismus ... Sollen sie nur an ihren dreiecki
gen Tischen ihre quadratischen Birnen essen, bis sie satt sind ... Impressionismus 
und Kubismus sind mir fremd. Kunst scheint mir vor allem ein Seelenzustand zu 
se1n.« 

Nicht Schilderungen einer Wirklichkeit, die wir kennen und an die wir gewöhnt 
sind, finden wir in seinen Bildern wieder. Unsere Sehgewohnheiten werden stän
dig aufs Neue erschüttert durch die >>bildhaften Vorahnungen<< mit ihren seltsamen 
Erfindungen, die wie aus einer Traumwelt zu stammen scheinen.- Wenn wir nach 
unserem anfänglichen Kopfsprung weiter in Chagalls Bilderwelt . eintauchen, 
begegnen wir unzähligen Liebespaaren, Blumensträußen, Akrobaten, Musikanten, 
Haus- und Fabeltieren, holzgefügten Blockhäusern, Bauern, Juden in ihren typi
schen Trachten (s. Abb. S. 581/82 Die roten Dächer). Wir begegnen brennenden 
Dörfern, gekreuzigten Juden auf. menschenleeren Straßen, apokalyptische Szenen, 
in denen die unschuldige Kreatur, Pferde, Hähne, Fabelwesen, wie Klagefiguren 
das allgemeine Leid der Welt zum Himmel schreien. 

>>Wird mir Gott oder sonst jemand die Kraft geben, daß ich den Bildern meinen 
Atem einhauchen kann, den Atem des. Gebetes und der Trauer, des Gebetes um 
Erlösung und Wiedergeburt?<< 

Wir begegnen vielen Illustrationen zur Bibel, in denen traditionell wenig darge
stellte Themen aus dem Alten Testament aufgegriffen werden (s. Abb. S. 577 
König David). Wir begegnen Hunderten von Christusdarstellungen. Oft erscheint 
er wie ein Prozessionsbanner inmitten der Elendszenen als Gekreuzigter, der das 
Leid der Welt stellvertretend auf sich nimmt. 

All diese Bilder sind ohne eigentliche Aggressivität, selbst die, in denen das Leid 
der Welt in erschütternden Szenen seinen Ausdruck findet. Wir spüren einen 
Hauch großer - allumfassender - Liebe, der seine Bilder durchweht, wenn wir sie 
in unserer eigenen Seele lebendig werden lassen. Es ist ein Hauch der Liebe, die 
dem Menschen die Kraft gibt, das Gegensätzliche in der Welt immer wieder aufs 
Neue miteinander zu verbinden. 

>>Mein Traum war, daß die Wirksamkeit der Kunst von der Liebe bestimmt sein 
möge.<< (Katalog: Mare Chagall, Sprengel Museum 1981). Dieser religiöse Traum 
findet in Chagalls >>biblischer Botschaft<< seinen stärksten Ausdruck. Ihr begegnen 
wir einerseits in seiner großen Sammlung von Bildern, die in Nizza in einem 
Andachtsraum zusammengefaßt sind, andererseits aber auch in den zahlreichen 
Glasfenstern. · 

1952 hat Chagall die Glasfenster von Chartres eingehend studiert. Er ist tief 
beeindruckt von diesen mächtigen farbigen Lichtquellen, die mit ihrem direkten 
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farbig dämmernden Licht den gewaltigen Raum durchfluten und ihn in eine 
Atmosphäre tauchen, in der der Mensch sich von den Fesseln alltäglicher Erleb
nisse befreien kann, um in seiner eigenen Seele den göttlichen Funken zum Leuch
ten zu bringen. In höchster Vollendung ist es hier Menschen vergangeuer Jahrhun
derte gelungen, jene Atmosphäre zu schaffen, die er selbst immer wieder von 

· verschiedenen Seiten her in seinen eigenen Bildräumen zu erzeugen sucht. 
Mit großem Einsatz versucht Chagall - noch in hohem Alter - die für ihn neue 

Technik der Glasmalerei und ihre Möglichkeiten zu begreifen und zu beherrschen, 
als ihm durch verschiedene Aufträge (für die Kathedrale in Metz und Reims, das 
Fraumünster in Zürich) die Gelegenheit gegeben wird. Den Höhepunkt dieser 
Schaffensperiode bilden die 12 Fenster der Hadassah-Synagoge in Jerusalem, auf 
denen die 12 Stämme Israels dargestellt sind, die sich von den 12 Söhnen Jakobs 
herleiten. Jedes Fenster ist einem der Söhne gewidmet. Zusammen erzählen sie die 
Geschichte des Volkes· Israel. 

Hier belebt Chagalls Atem den ins Dreidimensionale erweiterten Bildraum, 
einen Sakralraum, der allen Menschen - ohne konfessionelle Einschränkung -
offensteht. Seine Fesseln sprengende und Gegensätze verbindende »biblische Bot
schaft« wird in dieser Atmosphäre in größter Eindringlichkeit erlebbar. 

»Das Licht des Himmels ist in diesen Fenstern und dadurch die Teilhabe des 
guten Gottes.<<3 

Um diesem Licht jene Farbintensität geben zu können, die ihn in den gotischen 
Kathedralfenstern so tief beeindruckt hat, greift Chagall teilweise auf Techniken 
zurück, die seit dem Mittelalter in Vergessenheit geraten sind. Auch seine 
Anschauung vom Licht, in dem Gottes >>Teilhabe<< wirksam wird, finden wir in der 
Lichtmetaphysik des Mittelalters wieder, denn für die Menschen der damaligen 
Zeit wird durch die farbige »Lichtmacht<<, die sich im Kirchenraum ausbreitet, 
Gottes Macht sichtbar. »Das göttliche Licht erfüllt alles mit dem von ihm ausstrah
lenden Lichte ... << - >>Gott ist das ewige Licht und als solches zugleich Quell allen 
geistigen LichteS.<<4 

Diese mittelalterliche Anschauung findet ihren stärksten Ausdruck in der Glas
fensterkunst des 13. Jahrhunderts, in der die zu höchster Wirksamkeit gesteigerte 
farbige Lichtquelle die Funktion des Goldgrundes übernimmt, der in der Malerei 
des neunten bis zwölften Jahrhunderts seines milden Glanzes wegen als Spender 
eines übersinnlichen Lichtes angesehen wird. Im Laufe der folgenden Jahrhunderte 
erlöschen diese göttlichen Lichtquellen. Sie werden durch irdische Lichtquellen 
ersetzt, die das biblische Geschehen als ein menschliches Geschehen beleuchten. -

Betrachten wir nun noch einmal den heiligen Droschkenkutscher und erinnern 
uns an die Schriftrolle mit den Namen Chagall und Paris! 
. >>Paris! Für mich gab es kein schöneres Wort als dies.« In Rußland hat Chagall 
das Gefühl, er >>würde bald Rost und Schimmel ansetzen<<, wenn er länger in 
Witebsk bliebe. - >>Wenn ich in der Gruppe junger Künstler ausstellte, hängte man 
meine Bilder (auch wenn man sie billigte) in den entlegensten, dunkelsten Win
kel. ... Und ich dachte, das ist sicherlich, weil ich Jude bin und kein Vaterland 

4 Wolfgang Schöne: >>Über das Licht in der Malerei«, Berlin 1954. 
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habe ... «. 1910 kommt Chagall in Paris an und ist vom freiheitlichen Leben dieser 
Stadt, von ihrem Licht, das er als >lumiere-liberte< zu feiern nicht müde wird, 
überwältigt. Er atmet in vollen Zügen die Atmosphäre von selbstverständlicher 
Freiheit und Gleichheit der Menschen untereinander ein, die ihn geradezu in einen 
Rauschzustand versetzt. Hier stößt er - befreit von den Fesseln, die ihm im 
zaristischen Rußland angelegt waren, »bis ins Herz der modernen französischen 
Malerei vor.« Die vielfältigen Offenbarungen, die ihn fast überwältigen, lassen ihn 
in eine neue Welt schauen. Das Licht dieser neuen Welt beginnt in seinem Innern 
zu leuchten und zeigt ihm seinen Weg. 

1911112 malt Chagall in seinem heiligen Droschkenkutscher jenen Jüngling, der 
durch seine Inspiration ebenso überwältigt zu sein scheint wie er selbst.- Seit 1914 
begegnen wir in dem gleichen Bild jenem Propheten, der wie ein Sendbote im 
Zentrum der Gläubigen den göttlichen Funken anzufachen vermag. Es ist das 
»Licht des Himmels«, das Chagall - in hohem Alter - in seinen Fenstern der 
Hadassah-Synagoge für alle Menschen zum Leuchten bringt. -

Lange Zeit hindurch hat das bilderfeindliche, traditionsgebundene Judentum 
aufgrund seiner wortgetreuen Bibelauslegung der Malerei gleichgültig gegenüber
gestanden. Fast ebenso gleichgültig steht die moderne Malerei in der christlichen 
Welt der Bibel gegenüber. Durch den Atem, den er seinen Bildräumen einhaucht, 
sprengt Mare Chagall die traditionellen Fesseln zum einen »an der Oberfläche« 
durch die bis dahin z. T. ungewohnte Wahl seiner bildnerischen Mittel, zum 
anderen »von Grund auf« durch die einzigartige Verbindung jüdischer und christ
licher Geistesströmungen. 

Zu den Bildern von Mare Chagall: 

Seite 577: König David. Le roi David. 1962/63. Öl/Leinwand. 180X98 cm. 
Besitz des Künstlers. 

Seite 578: An der Staffelei. Radierung. 25 X 19 cm. Aus der Autobiographie 
»Mein Leben«, 1923. 

Seite 579/80: Der heilige Droschkenkutscher. Le saint voiturier. 1911/12. Öl/ 
Leinwand. 148 x 118,5 cm. Privatbesitz. 

Seite 581/82: Die roten Dächer. Les toits rouges. 1953/54. Öl/Papier, auf Lein
wand aufgezogen. 230X213 cm. Besitz des Künstlers. 

C 1985, Copyright by A. D. A. G. P., Paris & Cosmopress, Genf. Reproduktionsvorlagen 
DuMont Schauberg, Köln. 
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Aus der Schulbewegung 

Anthroposophie und Waldorfpädagogik 

Aus der Arbeit des Friedrich-von-Hardenberg-Instituts 
für Kulturwissenschaften, H eidelberg 

Seit der Griindung des Hardenberg-Instituts 
vor sieben Jahren steht im Mittelpunkt seiner 
Arbeit die Forschung im Bereich der Kulturwis
senschaften (Philosophie, Literatur, Geschich
te; Kunstgeschichte, Geschichte der Naturwis
senschaften usw.) auf der Grundlage der An
throposophie. Das Anliegen, fachwissenschaft
liehe Forschung durch Anthroposophie zu er
weitern, erfordert eingehende anthroposophi
sche Grundlagenarbeit. Diese bildet daher einen 
wichtigen Bestandteil der Tätigkeiten innerhalb 
des Instituts. So versammelt das Institut auch 
immer mehr Menschen, die einfach ein gemein
sames Studium der Anthroposophie suchen. 

Anliegen und Arbeitsformen 

Inzwischen sind verschiedene Formen der 
Zusammenarbeit entstanden. Die eigentliche 
Forschung wi..i:d in kleinen Projektgruppen be
trieben. Wochenendseminare und Kolloquien 
dienen dem Austausch mit anderen Wissen
schaftlern. Durch Seminare, Arbeitskreise und 
Kurse werden Forschungsergebnisse in allge
meinverständlicher Form mitgeteilt. Für Stu
denten besteht dariiber hinaus die Möglichkeit, 
sich studienbegleitend in die Anthroposophie 
und in anthroposophische Forschungsthemen 
einzuarbeiten. Rechnet man die verschiedenen 
Aktivitäten des Instituts zusammen, so sind es 
ungefähr 150 Menschen, die regelmäßig daran 
teilnehmen. Seit einiger Zeit kommen immer 
mehr Studenten schon in der Absicht nach Hei
delberg, im Institut mitzuarbeiten. Sie streben 
ein anthroposophisches Begleitstudium neben 
ihrem Universitätsstudium an. Dies verlangt 
nicht Wissensvermehrung, sondern Seelenver
wandlung und Steigerung der inneren Kräfte. 
Daher kann ein gemeinsames anthroposophi
sches Studium in einem gewissen Sinne immer 
nur Selbststudium sein. Es beruht auf der Initia
tive derer, die es betreiben wollen. Die soge
nannten >>Dozenten« haben beratende Funk
tion. Ein »Curriculum<< aufz~stellen, wäre ganz 
und gar unangemessen. Jeder einzelne kann 
nicht nur, sondern muß im Studium der An
throposophie seinen eigenen Weg finden. Und 

schließlich ist damit untrennbar verbunden, daß 
sich die jeweils errungenen Fähigkeiten auch im 
sozialen Zusammenhang auswirken. Immer nur 
zu »studieren<< und dabei untätig zu bleiben, 
würde dem Wesen eines anthroposophischen 
Studiums widersprechen. So sind z. B. Formen 
der Gemeinschaftsarbeit zu finden und täglich 
zu verwirklichen. Sie reichen von der Lösung 
organisatorischer Fragen bis hin zur Arbeitsge
staltung und zur Bewältigung zahlreicher An
forderungen der Öffentlichkeit gegenüber (Bi
bliothek, Beratungen, Anfragen, Vorbereitung 
von Kursen, Tagungen usw.). In all diesen Be
reichen sind ausschließlich Studenten tätig. 
»Verwaltungsangestellte« gibt es z. Z. im Insti
tut nicht. 

Das anthroposophische Begleitstudium be
steht zunächst in einer Vielzahl kleinerer, initia
tiv getragener Arbeitszusammenhänge. In der 
Konferenz des Instituts arbeiten Studenten ge
nauso wie die wissenschaftlichen Mitarbeiter. 
Was »die Jugend braucht«, kann diese »Ju
gend«, die ja mindestens im vierten Lebensjahr
siebt steht, also dem Erwachsenenalter ange
hört, selbst herausfinden. Sie muß es dann ja 
auch selbst verwirklichen. So gibt es im Institut 
ein breites Spektrum an Arbeitsmöglichkeiten: 
Teilnahme an Forschungsprojekten über länge
re Zeit hinweg, Arbeitsgruppen zu bestimmten 
Themen oder von älteren Studenten selbst zu 
haltende Einführungskurse. 

Seminarkurs für Anthroposophie 
und Waldorfpädagogik 

In dieses Arbeitsfeld gehört auch der »Semi
narkurs für Anthroposophie und Waldorfpäd
agogik«, der im Herbst 1983 erstmals begonnen 
hat und jetzt nach zweijährigem Durchgang en
det. Er ist eingerichtet worden aus der Erfah
rung, daß die Waldorfschulen ein gleiches Pro
blem haben wie andere anthroposophische Ein
richtungen und die Anthroposophische Gesell
schaft selbst: einen außerordentlichen Mangel 
nicht nur an Mitarbeitern überhaupt, sondern 
vor allem an solchen, die ihren Weg in die An
throposophie schon gefunden haben. Dieses 
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Problem 1st aber durch kurzfristige Seminarbe
suche nicht zu beheben. Ihm ist nur dann beizu
kommen, wenn diejenigen, die später verant
wortlich in anthroposophischen Einrichtungen 
tätig sein wollen, sich über längere Zeit hinweg 
gründlich in die Anthroposophie einarbeiten. 
Wer das während eines ganzen Universitätsstu
diums getan hat, vier oder fünf Jahre lang, kann 
sich schon eine recht gute Grundlage erwerben. 
Dieses anthroposophische Begleitstudium kann 
durch den Seminarkurs noch intensiviert wer
den. Er wird getragen von den Mitarbeitern des 
Hardenberg-Instituts (Grundkurse), vom Kol
legium der Heidelberger Waldorfschule (me
thodisch-didaktischer Teil) und von Künstlern 
aus dem Heidelberger Raum (Eurythmie, 
Sprachgestaltung, Malen, Plastizieren). Durch 
Freunde aus dem benachbarten Mannheim 
(Waldorfschule, Freies Pädagogisches Zentrum) 
wird der Kurs tatkräftig unterstützt - er ist so
mit Kristallisationspunkt für eine regionale Zu
sammenarbeit geworden, die, wie zu hoffen ist, 
noch weiter ausgebaut werden kann. - Der 
Kurs ist also nicht als Einführung gedacht, son
dern als fortführende Einarbeitungsmöglichkeit 
in die Anthroposophie und in die Anfänge der 
Waldorfpädagogik. Teilnehmen sollte nur, wer 
zu einem solchen anthroposophischen Studium 
entschlossen ist. Im Herbst 1985 beginnt ein 
zweijähriger Kurs von neuem. 

Forschungsprojekte 

Die derzeit im Hardenberg-Institut bearbei
teten Forschungsthemen seien hier im Über
blick vorgestellt: 

1. Die Grundlegung der Anthroposophie im 
Werk Rudolf Steiners. Es wird vor allem an
hand des schriftlichen Werkes die Entwicklung 
der Anthroposophie im Zusammenhang mit 
den Fragen der Zeit des ausgehenden 19. und 
des beginnenden 20. Jahrhunderts verfolgt. Aus 
dieser Arbeit heraus werden die Vortragswo
chenenden zum Werk Rudolf Steiners gestaltet 
(als nächstes: 18./20. 10. 1985, siehe Termine). 

2. Die Geschichte der Naturwissenschaft als 
Bewußtseinsgeschichte. Untersucht wird der 
Zusammenhang der Entwicklung naturwissen
schaftlicher Erfahrungen und Begriffe mit den 
Bewußtseinsvoraussetzungen ihrer Zeit. Die 
Auseinandersetzung Rudolf Steiners mit der 
Naturwissenschaft und daraus folgende grund
legende Erkenntnisse der Anthroposophie fan
den in einer entscheidenden Epoche der Natur
wissenschaftsgeschichte statt; z. B. für die Phy-
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sik: Vollendung der klassischen Periode und 
Beginn der modernen Epoche (Relativitätstheo
rie, Quantenmechanik). Die Entwicklung der 
Naturwissenschaft im 19. Jahrhundert wird zu
nächst als Schwerpunkt des Projekts bearbeitet. 

3. Wesen und Wirklichkeit des Geistes im 
Abendland (Geistbegriff, Trinität und Tricho
tomie von Leib, Seele und Geist des Menschen 
in der Bewußtseinsgeschichte). Dieses Projekt 
wird im Rahmen der Freien Hochschule für 
Geisteswissenschaft (Goetheanum), Sektion für 
Schöne Wissenschaften, durchgeführt. Es wur
de erläutert im Nachrichtenblatt »Was in der 
Anthroposophischen· Gesellschaft vorgeht« 
vom 17. März 1985.- Anfang Juni nahm An
drea Kern die Arbeit im Bereich »Antike Phi
losophie« auf .. Ein Mitarbeiter für das Mittelal
ter ist ebenfalls längst gewonnen, konnte jedoch 
noch nicht nach Heidelberg übersiedeln. Die 
Finanzierung des Projekts (mit Sondermitteln, 
nicht über den allgemeinen Institutsetat) ist 
noch nicht voll geklärt. 

4. Übersetzungen grundlegender Werke des 
Thomas von Aquino (ebenfalls in. Zusammenar
beit mit der Sektion): Vier grundlegende Schrif
ten, die z. 'Z. erstmals ins Deutsche übersetzt 
werden, erscheinen 1986 und 1987 im Verlag 
Freies Geistesleben. 

5. Die Philosophie Franz Bretanos und Ed
mund Husserls im Zusammenhang mit der Er
kenntniswissenschaft Rudolf Steiners. 

6. Anthroposophische Publizistik. Die 
Sammlung und Aufarbeitung anthroposophi
scher Zeitschriften (zunächst bis 1945) gibt Auf
schlüsse über die Anfänge der anthropösophi- · 
sehen Bewegung und über anthroposophische 
Forschungsarbeiten in der Frühzeit. Erste Pu
blikation 1986. 

7. Arbeiten zur Gegenwartssymptomatolo
gie: Hierfür konnte soeben ein Mitarbeiter ge
wonnen werden, der ab Januar 1986 zur Verfü
gung steht. Wir werden jetzt versuchen, auch 
die Finanzierungsfrage zu lösen (ebenfalls nur 
über Sondermittel möglich; Bedarf ca. DM 
30 000,- pro Jahr). 

Bewußtseinsentwicklungen 
der letzten Jahrzehnte 

Aus dem Forschungsvorhaben zu »Wesen 
und Wirklichkeit des Geistes ... « sei hier ein 
Zwischenergebnis, die Gegenwart betreffend, 
berichtet. In der Wissenschaftstheorie seit den 
fünfziger Jahren dieses Jahrhunderts zeigt sich 
ein rasanter Wandel in den Antworten auf die 



Frage, was eigentlich >>Wirklichkeit« sei. Zu
nächst, einer jahrhunder.telangen Tradition der 
Neuzeit entsprechend, gilt >>Wirklichkeit« als 
das, was empirisch-sinnlich wahrnehmbar und 
erforschbar ist. Ende der sechziger Jahre wird 
immer deutlicher, wie diese zunächst so selbst
verständliche empirische Wirklichkeit abgelöst 
wird durch eine im seelischen Bereich erlebte 
Wirklichkeit. Zunächst tritt diese als Forderung 
auf, aus dem Ungenügen des Empirismus her
aus. So etwa die >>Konsensustheorie der Wahr
heit« der »Frankfurter Schule« in den sechziger 
Jahren: Wahrheit ist nicht mehr die Entspre
chung von Denken und Sprechen zu den soge
nannten >>Tatsachen« (Korrespondenztheorie), 
sondern Wahrheit beruht auf der Übereinstim
mung innerhalb eines kompetenten Kollektivs. 
Im Fortgang der Entwicklung, seit der Mitte 
der siebziger Jahre, wurde diese Haltung wei
tergeführt durch eine solche, die Wirklichkeit 
als Projektion innerseelischer Verhältnisse nach 
»außen« versteht. So der »radikale Konstrukti
vismus<<, der besonders seit 1984 von den USA 
aus sein,en Einzug nach Mitteleuropa hält. Hier 
gilt Erkenntnis als »Suche nach passenden Ver
haltensweisen und Denkarten<<. »Die Umwelt, 
so wie wir sie wahrnehmen, ist unsere Erfin
dung.<< Wirklichkeit wird konstruiert. Ein Zeit
alter des Irrationalismus ist heraufgezogen. 

Die sinnliche Wirklichkeit allein zu betrach
ten, wurde als nicht mehr ausreichend angese
hen, und man fügte zunehmend Beschreibun
gen der seelischen Wirklichkeit hinzu. Diese 
wird allmählich zur eigentlichen Wirklichkeit. 
Das selbstverständliche Vertrauen in Sinnes
wahrnehmung und rationales Denken ist rapide 
geschwunden. Die gesamte Zivilisation erreich
te eine Bewußtseinsschwelle. Neue Wirklich
keitsräume wollen sich erschließen: seelische 
Welten. Aber der Übertritt gelingt nicht ohne 
weiteres. Einordnungen und Zusammenhänge 
bleiben vage oder mißlingen. Man landet in ei
nem scheinbar wesenlosen Zwischenbereich der 
Beliebigkeit (Pluralismus), oder man fällt in die 
empirische Wirklichkeit zurück, deren Unge
nügen ursprünglich zum Aufbruch veranlaßt 
hatte. Die Umstände des Mißlingens deuten 
darauf hin, daß erst dann zu einer nichtempiri
schen Wirklichkeit vorgestoßen werden kann, 
wenn diese in ihrem geistigen Charakter erlaßt 

wird. (Näheres dazu in »die Drei<<, voraussicht
lich Oktober 1985.) Was in der Entwicklung 
der Wissenschaftstheorie besonders klar vor 
Augen liegt, gilt auch für das Lebensgefühl im 
Alltag. Autoritäre Erkenntnisstrukturen wei
chen in den sechziger Jahren einer strengen Ra
tionalität, diese kippt im Laufe der siebziger 
Jahre um in die Irrationalität, die heute schon 
Teile unserer Kultur bestimmt (»Neue Inner
lichkeit<<, »Psychoboom«, »Zeitalter des Nar
zißmus<< usw.). Charakteristisch für die neueste 
Zeit ist eine Abkehr von Erkenntnisfragen, hin 
zu einer theoriefeindlichen, lebenspraktischen 
Bewältigung des Alltagslebens (»Alternativkul
tur«). Hier sind die Phänomene.sehr reichhaltig 
und sehr verschiedenartig. Dennoch sind 
durchgehende Grundzüge festzustellen. (Eine 
ausführliche Darstellung hierzu ist in Vorberei
tung.) Nicht zuletzt für Ausbildungs- und Er
ziehungsfragen wird viel davon abhängen, ob es 
gelingt, diesen Zug der Zeit wahrzunehmen und 
verwandelnd aufzugreifen. 

Finanzierung. Informationen 

Das Institut steht in freier Trägerschaft. Es 
wird von den fördernden Mitgliedern der »Hei
delberger Gesellschaft zur Förderung der Kul
turwissenschaften e. V.<< finanziell getragen. 
Die Finanzierung der Institutsarbeit ist ganz 
überwiegend auf freie Zuwendungen (Beiträge 
und Spenden) angewiesen und dementspre
chend immer nur kurzfristig zu überschauen. 
Die beiden letzten Jahre schlossen defizitär. 
Für das laufende Jahr 1985 sind noch ca. DM 
75 000,- für den allgemeinen Etat aufzubrin
gen. Darin nicht berücksichtigt sind die For
schungsobjekte, die nur nach Maßgabe dafür 
eingehender Sondermittel durchgeführt werden 
können. 

Über die Arbeitsmöglichkeiten am Harden
berg-Institut (Kurse, Arbeitskreise, Vorträge, 
Arbeitswochen u. a.) informiert im einzelnen 
das Jahresheft 1985/86. Es kann im Sekretariat 
des Instituts bei Martin Schlüter angefordert 
werden. Friedrich-von-Hardenberg-Institut für 
Kulturwissenschaften, Hauptstraße 59, 6900 
Heidelberg, Telefon (0 62 21) 2 84 85, Montag 
bis Freitag von 16.30 bis 20 Uhr. 

Karl-Martin Dietz 
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Mit neuen Instrumenten zu Besuch 
an fünfzehn Waldorfschulen in Amerika 

Im Frühsommer 1984 begannen wir, die wir 
die Freie Musikschule abgeschlossen hatten und 
nicht sofort in der Berufsarbeit anfangen muß
ten, mit der Planung einer Amerika-Reise. Sie 
sollte anknüpfen an eine Reihe von Besuchen, 
die Dr. Knierim bereits in den vorherigen Jah
ren in LosAngelesund Fair Oaks (Sacramento) 
gemacht hatte. Er war eingeladen worden, den 
dortigen Waldorflehrern, Leierspielern und an
deren Musikern Anregungen für ihre Arbeit zu 
geben. 

Weil wir in diesem Jahr (1985) als Gruppe 
kommen konnten, mußten - auch aus prakti
schen Gründen - möglichst viele Schulen be
sucht werden. Wir wurden schließlich in To
ronto, Denver, Los Angeles mit Santa Monica, 
Santa Barbara, Pasadena und San Diego, San 
Francisco mit Santa Cruz, Berkeley, Redwood 
City, Sacramento/Fair Oaks, Portland, Seattle, 
Vancouver, New York!Garden City erwartet. 

Wir mußten zu einem Konzept finden, wel
ches die Kürze der Besuche berücksichtigte. 
Würde es möglich sein, davon etwas weiterzu
geben, woran man selbst seit Jahren arbeitete? 
Würde man auf Verständnis stoßen bzw. entste
hende Fragen hinreichend beantworten kön
nen? Eines war uns jedoch klar: Dies sollte kei
ne ,.Konzerttournee« im üblichen Sinne wer
den, auch nicht eine Demonstrationsfahrt. Wir 
wollten den Menschen, die uns erwarteten, mu
sikalisch begegnen; nicht allein ein Programm 
dort abliefern, sondern auch wahrzunehmen 
versuchen, was an den einzelnen Orten lebt, 
auch was dort vielleicht leben sollte ... So war 
auf der einen Seite ein kompliziertes »Manage
ment« durchzuführen in bezug auf den äußeren 
Ablauf der Reise, andererseits verlangten die 
Inhalte, die wir vermitteln wollten, große Of
fenheit und Flexibilität. Daß sich beides so mit
einander verbinden ließ, wie wir und unsere 
Gastgeber es dann erlebt haben, dafür sind wir 
alle sehr dankbar. Ich will erzählen, wie das in 
der Praxis auss~. 

Am 29. 3. 1 ~85 landeten wir* mit unseren 
Leiern, Flöten I und Schlaginstrumenten nach
mittags in Toronto. Gleich am nächsten Tag 
waren wir in der dortigen Waldorfschule zu 
Gast: morgens zwei Besuche in Kindergarten-

.. Dr. Julius Knierim, Andrea Karow, Christiane 
Kumpf, Mactin Staak. 
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gruppen (die in die Schule integriert sind), nach 
dem Lunch versammelte sich die ganze Schule 
in der Mehrzweckhalle (es ist eine der wenigen 
Waldorfschulen auf dem Kontinent in moder
ner Architektur). Und abends war in den Räu
men der Christengemeinschaft zu einem musi
kalischen Beisammensein eingeladen. - Dieser 
Ablauf blieb bei den meisten weiteren Schulbe
suchen (sofern die Schulen mehr als drei Klassen 
hatten) derselbe: morgens für die Kinder bis zu 
9 Jahren, dann weiter mit den Schulkindern, 
nach Möglichkeit in den Klassengruppen 3-5, 
6-8 und Oberstufe, abends für die Erwachsenen 
spielen. 

Im Kindergarten war vor allem gemeinsam 
mit den Kleinen zu singen, zu spielen, zu tan
zen; englische Lieder aus den »Quintenliedern« 
von J. Knierim. Meist wurde auch ein Märchen 
- Jorinde und Joringel -, mit Musik begleitet, 
erzählt. 

Den Schulkindern wurde von einem einzigar
tigen Gebäude in Europa, in der Schweiz, er
zählt- von dessen Untergang im Feuer, von der 
unversehrt gebliebenen Holzplastik und von 
der Entstehung der ersten Leier aus dem glei
chen Holz. 

Und nun erklangen die Instrumente. Ge
spannt lauschten die Schüler auf das »Spiel aus 
vier Ecken«, eine Musik, die vom Vier-Töne
Bereich zum Zwölf-Töne-Bereich sich entfaltet, 
auf Lieder und Tänze von Bart6k und Hinde
mith. 

Einige Musikstücke aus der Klassik, die be
sonders gut für Leiern und Choroiflöten geeig
net sind, wie z. B. »Reigen seliger Geister« von 
Gluck, ließen den Klang der neuen Instrumente 
an bekannter Tonsprache erlebbar werden. 

Die Themen eines dreistimmigen ·Contra
punktes« aus der »Kunst der Fuge« von Bach 
wurden (auf unterlegten charakteristischen Tex
ten) zuerst mit den Schülern gesungen, bevor 
die ganze Fuge gespielt wurde. Auf diese Weise 
war das Werk als Ganzes leichter mitvollzieh
bar. Besonders eindrucksvoll wirkte der Klang 
der großen Choroi-D-Fiöte, die in einigen 
Stücken von Bela Bart6k und Julius Knierim 
vorgestellt wurde. 

Interessante Erfahrungen konnten mit den 
Schülerinnen und Schülern der Oberstufen 
(High School) gemacht werden. Obwohl kaum 
bekannt, wurde freies Musizieren, wie es seit 



Die Vorführungen wurden von den Kindern begeistert aufgenommen. 

vielen Jahren als strömendes Gestalten und 
freies Tongespräch mit den neuen Instrumenten 
geübt wird, mit Offenheit aufgenommen und 
aktiv mitgemacht. 

Was den Kindern durch das Erlebnis vermit
telt wurde, konnte in den Abendveranstaltun
gen für die Erwachsenen durch musikgeschicht
liche Betrachtungen in einen noch größeren 
Rahmen gestellt werden. Daß zu den neuen In
strumenten auch ein neues Hören (und damit 
ein neues Musizieren) gehört, wurde anhand 
von Musik deutlich, die speziell für Leier ge
schrieben worden ist, aber auch durch freies 
Musizieren mit verschiedenen Instrumenten, 
wobei das Publikum als Chor zur Mithilfe her
angezogen wurde. Die Folge der gespielten 
Srücke ergab sich meist aus der Situation. Man
ches mußte auch wiederholt werden. Der 
zwanglosen Atmosphäre solcher Abende ist es 
vor allem zu danken, wenn vieles, was wir zu 
geben und zu zeigen hatten, verstanden und 
erlebt werden konnte. 

Die andere, für unsere Gastgeber vielleicht 

noch wichtigere Seite unserer Besuche waren 
die •Workshops« : das waren zum einen ~ffent
liche Veranstaltungen, wo anhand von Ubun
gen, Liedern, Demonstrationen und Spielen an 
dem persönlichen Verhältnis eines jeden Teil
nehmers zur Musik gebaut wurde. An einigen 
Waldorfschulen fanden aber auch Treffen mit 
dem Kollegium statt, wo dann Hilfestellungen 
für den Musikunterricht gegeben wurden, z. B. 
für den Umgang mit Choroiflöten, die mit gro
ßer Selbstverständlichkeit in fast allen der dorti
gen Schulen benutzt werden. In Toronto, Den
ver und Los Angeles kam jeweils sogar ein Kreis 
von Leierspielern zusammen, die sich aufgrund 
der großen Entfernungen nicht oft treffen kön
nen, und die neue Anregungen bekamen. Sehr 
intensiv war der Aufenthalt in der Schule von 
Santa Cruz (bei San Francisco), wo wir in jeder 
der acht Klassen zu Gast waren und das Schulle
ben besonders gut wahrnehmen konnten. 

So haben wir während der Reise über 70 Ver
anstaltungen gegeben. Die Kraft dafür erwuchs 
uns zum größten Teil aus der Begegnung mit 
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den Kindern. Immer wieder waren wir erstaunt, 
wie intensiv gerade auch die kleinen Kinder 
trotzder beachtlichen Technisierung ihrer Um
welt zuhören können (in einigen staatlichen 
Vorschulen beginnen die Computerkurse ab 4 
Jahren!). 

Eine Begegnung gehörte wesentlich zur Reise 
und darf nicht übergangen werden: Der Besuch 
beim Hopi-Häuptling Grandfather David und 
seiner Familie während der Osterferien. Die 
von der weißen Zivilisation arg geplagten India
ner waren zunächst kühl, wurden aber mit ei
nem Schlag freundlich, als sie erfuhren, daß wir 
mit Kindern arbeiten. So schieden wir in 
Freundschaft und mit der Einladung, beim 

nächsten Mal auch ihre Schule zu besuchen. 
Dies war auch der Wunsch an den besuchten 
Waldorfschulen: •Bitte kommt im nächsten 
Jahr wieder!c - und das ist wohl auch die •Bi
lanze unserer Reise: viel Arbeit wäre zu run, 
große Offenheit und Unvoreingenommenheit 
sind an den Schulen vorhanden, unter ganz an
deren als den europäischen Verhältnissen eine 
Erfrischung des Musiklebens zu wagen. - Ein 
besonderer Dank sei an dieser Stelle noch an die 
•Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steinersc 
gerichtet, die mit einer Spende wesentlich zur 
Kostendeckung unserer Reise beigetragen 
haben. 

Für die Reisegruppe- Martin Staak 

» ••. der künstlerische Gemeinsinn einer Schule, 
der dies alles erst ermöglicht hat« 

Pressestimme zur Zauberflötenaufführung der Freien Georgenschule Reutlingen 

War das eine bezaubernde Aufführung! Vol
ler Anmut und Phantasie, voller Ernst und 
Menschlichkeit, voller Märchenhaftigkeit und 
tiefer Symbolik. Da ist vieles zusammengekom
men, damit diese »alternative Zauberflöte« ent
stehen konnte: ein Regisseur, Dr. Julius Knie
rim, für den das Einfache, Sinnfällige Vorrang 
hat, der seiner Inszenierung Linie und Inhalt 
und Sprache und - man staune - eine bis zum 
Schluß nie abreißende Spannung verleiht, weil 
er sich Mozartsches Gleichgewichtsgefühl zu ei
gen macht und eine klare, anregende Balance 
zwischen der vergnügten, sinnenhaften Papage
no-Welt und der idealen, auf Läuterung und 
Veredelung zielenden Sphäre des Tempels her
stellt, den Dualismus von Licht und Dunkel 
herausarbeitet, ihn »handeln« läßt und ihn am 
Schluß packend als ein Unnotiv dieses morali
schen Dramas formuliert; ein Regisseur, der 
den Mut hat, die Sänger vorwiegend im Stehen 
singen zu lassen und ihre Bewegungen in die 
rein instrumentalen »Zwischenspiele« hineinzu
verlegen, was dem Gesang Würde verschafft, 
ihn nicht überspielt und das Ganze oft - vor 
allem in den Chorszenen - mit einer oratori
schen Feierlichkeit überglänzt, die nichts Sta
ruarisches hat, sondern eher ein riruelles Maß; 
ein Regisseur auch, der Musik, Ausdruck, Ge
bärde, Bewegung, Bild, all das, was zur Misch
form der Oper gehört, ganzheitlich zu interpre-
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tieren und als Einheit verständlich zu machen 
weiß, weil Mozarts Musik bei ihm nicht dazu 
dient, daß sich Sänger brillant in Szene setzen, 
sondern daß sich Menschen von ihr berühren 
und bestimmen lassen. 

Da ist aber auch noch anderes hinzugekom
men, das die Stimmigkeit dieser Aufführung be
fördert hat: ein Bühnenbild, das allein mit Licht 
und variablen Vorhängen Handlungs- und See
lenräume geschaffen hat und das in seiner 
schlichten Stilisierung gar nicht steril wirkte, 
sondern die Phantasie geradezu beflügelte und 
in dem sich prächtig spielen ließ, wie das die 
herrliche ,. Tausendfüßler«-Schlange, das zau
berhaft leichte Ballett der Vögel, der lustige 
Aufzug der wilden Tiere und der immer wieder 
wie ein Schmetterling durch diese Aufführung 
flatternde Papageno mitsamt seiner liebreizen
den Papagena, die er am Schluß erhaschen darf, 
bewiesen haben. Auch für die großartig finstere 
Vision der hocherhabenen Königin der Nacht 
wurde eine von jedem bühnentechnischen 
Schnickschnack freie und gerade deshalb so Zei
chenhaft beeindruckende Lösung gefunden. 

Und es kam etwas ganz Eigenartiges hinzu: 
das Klavierspiel von William G. Collyer, der 
aus dem Klavierauszug einen durchsichtigen, 
empfindungsreichen, tonpräzisen und tonleich
ten und klanglich unendlich fein abgestuften 
Mozart hervorzauberte. Die Deutlichkeit und 



die Reife dieses wahrhaft wissenden Mozart
Spiels bildeten die Mitte dieser Aufführung. 
Trotz des fehlenden Orchesters entstand nie der 
Eindruck eines musikalischen Defizits: so nah 
dran an Mozart hört man diese Musik sonst nur 
in Ausnahmefällen. Ohne das orchestrale Kolo
rit erschließt William G. Collyer gleichsam die 
immaterielle Schönheit der Mozartschen Musik. 

Für die tragenden Gesangspartien hat sich die 
Freie Georgenschule ausgebildete Sängerinnen 
und Sänger geholt .... Alle anderen kamen aus 
der Georgenschule .... Der von Christian Do-
meyer einstudierte Chor, in dem Schüler, El
tern und Lehrer harmonisch und klangdicht 

miteinander singen; ferner die Kostüme mit ih
ren klaren, in das Ganze dieser Aufführung hin
einkomponierten Farben, die Beleuchtung, die 
Technik - und der künstlerische Gemeinsinn ei
ner Schule, der dies alles erst ermöglicht hat. 

Munteres, burleskes Spiel, die goethesche 
Luft der »pädagogischen Provinz« in den Tem
pelszenen, das Erhabene, hier und dort ein Pa
pageno, der zugleich an einer Brezel und an 
einer Banane knabbert: aus solchen Kontrasten 
entstand im Geiste Mozarts die sinnlich-sittli
che Parabel dieser ,.zauberflöte«. (Aus Reut/in
ger Generalanzeiger 19. 6. 85) H. D. Wemer 

Bundespräsident empfängt Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen 

Die auffällige Diskrepanz zwischen breiter 
prinzipieller Zustimmung zur Aufgabe der 
Schulen in freier Trägerschaft in der Bildungs
gesellschaft einerseits und den praktischen Er
schwerungen der täglichen Arbeit dieser Schu
len andererseits war der von der Arbeitsgemein
schaft Freier Schulen vorgetragene Schwer
punkt eines Gesprächs mit dem Bundespräsi
denten am 11. Juli 1985 in der Villa Hammer
schmidt. Die Vertreter der einzelnen Schul-

gruppen erläuterten, wie sie ihren Beitrag zur 
pädagogischen Kultur unserer Gesellschaft se
hen, und schilderten Alltagserfahrungen mit 
Schulbehörden, die diesen Beitrag gefährden. 
Einigkeit bestand darin, daß freie Initiative und 
Vielfalt der Bildungsangebote im Schulwesen 
zur Grundordnung der Bundesrepublik gehö
ren, und daß das Bewußtsein in der Öffentlich
keit dafür gestärkt werden müsse. 

Die Arbeitsgemeinschaft Freier Schulen wurde vertreten durch (Zählung von links nach rechts): 
Oberstudiendirektorin Sr. Maria Canisia Eng! (4.) und Oberstudiendirektor Dr. ]. Dikow (8.) für 
die Katholischen Freien Schulen; Landeskirchenrat K. H . Potthast (1.) und Oberstudienrat Werner 
Kast (2.) für die Evangelischen Schulbünde; Direktor K. Büchler (3.) und]. Böttcher (9.) für den 
Verband der Privatschulen (VdP); Dr. Manfred Leist (11.) und Volkert Prahl (12.) für den Bund der 
Freien Waldorfschulen; Dr. K. Weidauer (7.) und Dr. R. Mantler (10.) für die Vereinigung Deut
scher Landerziehungsheime; links neben dem Bundespräsidenten Richard v. Weizsäcker der 
Geschäftsführer der Arbeitsgemeinschaft, Prof Dr.]. P. Vogel (5.). 
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Literaturhinweise - Buchbesprechungen 
Waldorfkindergärten bauen 

]ürgen Flinspach: Waldorfkindergärten bauen - Planen, Finanzieren, Ausführen. Stu
dienheft 13. Mit Abbildungen und Grundrissen, :292 Seiten, DM 28,-. Zu beziehen nur 
beim Herausgeber: Internationale Vereinigung der Waldorfkindergärten e. V., Heuberg
straße 11, D-7000 Stuttgart 1. 

Zu ihrer Pfingsnagung 1985 in Hannover hat 
die Internationale Vereinigung der Waldorfkin
dergärten ein neues Srudienheft herausgebracht, 
das von Jürgen Flinspach erarbeitet und gestal
tet wurde. Es erweist sich zunächst als sorgsam 
angelegtes Kompendium aller Fragen, die mit 
der winschaftlich-rechtlichen Planung eines 
Waldorfkindergartenbaues zusammenhängen, 
bringt aber dann - weit über die Verfahrens
technik hinausgehend - vielerlei Angaben und 
Hinweise zur äußeren und inneren Gestalrung 
des Baues aus der Sicht der verschiedenen daran 
beteiligten Menschen, und schließlich die An
knüpfung des Baugedankens an menschheitliche 
und kosmische Dimensionen, so wie sie im 
Werk Rudolf Steiners aufgezeigt sind. 

Das Heft wendet sich nicht unbedingt oder 
speziell an Architekten und Planungsingenieu
re, sondern als Informationsquelle an alle Per
sönlichkeiten, die im Sinne einer Kindergarten
gründung initiativ werden wollen. Es spricht 
die Menschen an, die sich zur den Bau tragen
den Vereinigung zusammenfinden, ebenso wie 
die praktisch tätige Kindergärtnerin. Es mag 
sich zudem an jeden interessierten >>Laien« wen
den, der sich dem Gedanken einer freien und 
geistgemäßen Kindergartengestalrung aufge
schlossen und verbunden erweist. 

Ergänzend sei hier noch kurz auf das Srudien
heft Nr. 12 (Waldorfkindergärten- Zum Bauen 
im sozialen Bereich- Planen, Gründen, Zusam
menarbeiten; 115 Seiten, DM 14,-) der Kinder
gartenvereinigung. hingewiesen, in dem weitere 
Aspekte der Gestalrung beschrieben werden. 
Dort geht es vor allem um die Sozialgestalt des 
Kindergartens, um seinen Erziehungsauftrag, 
den Gründungskreis, den Trägerverein mit sei
nen Funktionen und seiner Verantworrung; 
schließlich um den »laufenden Betrieb«, seine 
rechtliche und wirtschaftliche Darstellung, mit 
einem umfangreichen Kapitel über die gesetzli
chen Grundlagen, mit Inventarangaben und so
gar medizinischem Ratgeber. Das Heft ist eben
falls von Jürgen Flinspach gestaltet und bietet 
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zusammen mit dem vorliegenden Srudienheft 
Nr. 13 einen ziemlich kompletten Erfahrungs
und Wissensschatz über den praktischen Kin
dergartenaufbau im Sinne der Waldorfpäd
agogik. 

Im vorliegenden Heft nun wird nach einer 
Einleirung von Helmut von Kügelgen im Kapi
tel I mit aller nötigen Breite, Genauigkeit und 
Umsicht der Gang des Planungsverfahrens, der 
Finanzierung und der Bauausführung an sich 
dargestellt. Es werden die zum Erreichen der 
Baugenehmigung notwendigen Schritte be
schrieben sowie alles, was im Umkreis dieses 
Prozesses getan werden muß, um dem Bau die 
materielle Grundlage zu schaffen. Hier werden 
von einem Praktiker vielfältig gesammelte Er
fahrungen im Umgang sowohl mit der Behör
denwelt als auch mit der Baumaterie an sich 
eingebracht und ausgewertet. Gründliches Sru
dium ·dieses Teils kann dazu verhelfen, bei eige
nen Vorhaben nichts zu versäumen und Fehl
verhalten zu vermeiden. 

Im Kapitel II ist nun der Bau errichtet und 
muß mit Leben erfüllt werden: Es beginnt mit 
der Einstimmung auf seine Aufgabe, wie dies 
auch schon in den Baufesten zum Ausdruck 
kommt. Dazu sind weiter eine Vielzahl von Er
fahrungsberichten und Betrachrungen zur ei
gentlichen . Kindergartenarbeit zusammenge
stellt. Es geht hier um die pädagogischen, men
schenbildenden Aspekte des Kindergartenbaus: 
Wie soll der Raum gestaltet sein, welche Dinge 
gehören dazu, wie wird das Ganze eine Einheit, 
bereit zum Empfangen des Kinderlebens, das 
sich in ihm entfalten soll? Erfahrungsberichte 
aus einzelnen Kindergärten in Deutschland 
schließen sich an, aus denen das Sich-Einrichten 
und Arbeiten in bestehenden Bauten anschau
lich wird. 

Im Kapitel III erfährt der Leser dann, aus 
welchen geisteswissenschaftlichen Hintergrün
den sich der Baugedanke überhaupt herleitet. Es 
werden mannigfache Abschnitte aus Rudolf 
Steiners Vortragswerk angeführt, in denen auf 



das Bauen eingegangen und gezeigt wird, aus 
welchen tieferen Impulsen und Bedürfnissen 
heraus die . Menschheit in den verschiedenen 
Epochen gebaut hat und was da geschieht, wenn 
ein solcher Bau »inkarniert«: wenn er durch das 
Gestaltungsbemühen vieler Menschen zu einem 
Wesen eigener Art wird. Diese Ausführungen 
Rudolf Steiners aus verschiedenen Zeiten zwi
schen 1907 und 1924 geben weitgefaßte Über
blicke; sie können und sollen als Anregung zu 
weiterem »Quellenstudium« betrachtet werden. 

Kapitel IV enthält den von Architekt Klaus 
Rennert, Kassel, zusammengestellten Haupt
teil, in welchem als praxisbezogene Dokumen
tation gezeigt wird, zu welchen Ergebnissen der 
Baugedanke des anthroposophischen Kinder
gartens bisher schon geführt hat. Wir finden in 
alphabetischer Reihenfolge aus vielen deutschen 
Städten und Gemeinden Lagepläne und Grund
risse von Kindergärten, d~nen kürzere oder län
gere Erklärungen, Angaben und Legenden ge
genübergestellt sind. Aus diesen Beispielen be
kommt man Grundvorstellungen zu den einzel
nen Gebäuden und sieht, welche Gestaltungs
möglichkeiten jeweils bestanden haben: wo 
freie Form gestaltet werden konnte oder wo 
man sich an Bisheriges anlehnen oder gar alte 
Formen übernehmen mußte. 

Das anschließende Kapitel V bringt zuletzt 
die optische Ergänzung zur Dokumentation. In 
ihr ist ein Teil der vorher besprochenen Kinder
gärten im Bild festgehalten, mit Außen- und 
Innenansichten in einer (relativ, dem Druckver-

fahren entsprechend) befriedigenden fotografi
schen Qualität. So wird ein zusätzliches in
struktives Anschauungsmaterial für das heute 
bestehende Kindergartenwerk geliefert. 

Hier finden .wir als Beispiele für außerdeut
sche Kindergartenbauten Bilder von solchen in 
England, Schweden und Neuseeland sowie als 
Besonderheit auch unter den Grundrissen und 
Beschreibungen die eigenwillige, aber anregen
de und phantasiereiche Gestaltung des Baues 
von Bergen/Norwegen. 

Insgesamt ergibt sich so auf fast 300 Seiten ein 
umfangreiches Material für Studierende und In
teressenten -·nicht unbedingt ein »Taschen
buch«, aber doch recht kompakt im DIN-A4-
Format und hinsichtlich Aufmachung und In
halt sicherlich seinen knapp kalkulierten Preis 
von DM 28,- wert! Es soll kein Buch zum 
einmaligen Lesen sein, sondern ein Werk, auf 
das beim eigenen aktiven Bemühen um den Kin
dergartenbau immer wieder zurückgegriffen 
werden kann. In diesem Sinne des Lernens und 
Bewußtmachens der Aufgabe spricht Helmut 
von Kügelgen in seinem Geleitwort: », •• das 
... Studienheft möchte bewirken, daß die Ar-

beitsfrüchte des bisher Erreichten allen Bau
initiativen der zukünftigen Kindergartenbauten 
zur Verfügung stehen. Waldorfkindergärten 
sind dynamische Schicksalsorte und Kulturstät
ten, gerade weil sie den kleinen Kindern Heimat 
a~f Erden schaffen. Zukünftiges Leben behüten 
sie.« 

· Christian Isbert 

Kopf hoch, Larissa! 

Corrie Hafkamp: Kopf hoch, Larissa! Aus dem Holländischen übersetzt von Iris Ester! 
und Ludwig Gibieser, mit Zeichnungen von /etje Rijnsburger. 128 Seiten, Geb. DM 20,-, 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1985. 

Ein sozusagen ganz alltägliches Kinder- und 
Jugendbuch hat der Verlag Freies Geistesleben 
mit dem Band >>Kopf hoch, Larissa!« übernom
men. Weder die alten Griechen noch das alte 
Testament oder mittelalterliche Geschichte ha
ben hier Pate gestanden. Ein ganz gewöhnliches 
kleines Schulmädchen aus einer ganz gewöhnli
chen Familie, mit Geschwistern, Haustier, Au
to und sogar Fernseher ist hier Mittelpunkt der 
Erzählung. Das Fernsehen allerdings langweilt 
Larissa und stört ihre Träume, sie verkriecht 
sich lieber mit ihren Büchern daumenlutschend 

in einem Winkel, spinnt sich ein in ihre Tag
träume oder strolcht auf ihrem Rad durch die 
Gegend. Was Wunder, daß ihre Eltern versu
chen, sie ein wenig aufzuwecken und ihr ihre 
Geschichte von der seltsamen Frau im Park gar 
nicht glauben wollen. Diese aber entpuppt sich 
als ein besonderer Mensch für die kleine Laris
sa, denn sie ist selbst so eine Träumerin gewe
sen, hat aber dann eine Puppenbühne gegründet 
und so ihre Märchen für andere Menschen ge
schrieben und gespielt. Larissa kann sich hier 
alles von der Seele sprechen, wird verstanden 
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und ernst genommen. Aber auch sie kann mit 
ihrer Empfindsamkeit der Puppenspielerio hel
fen, die gerade in einer Lebenskrise steckt. So 
entsteht die schöne und sinnvolle Freundschaft 
zwischen dem Kind und der jungen Frau, jeder 
vermag den anderen aus seinem Eingesponnen
sein zu befreien. 

Die Geschichte lehrt, wie es auch sinnvolles 

Träumen gibt und daß es gar nicht so schlimm 
ist, anders zu sein als die Masse. Viele Kinder 
werden sich mit Larissa identifizieren und in 
ihren Erlebnissen Trost und Ermutigung fin
den. Corrie Hafkamp erzählt lebendig und mit
reißend und wird mit dieser Geschichte sicher 
viele Leseratten für sich gewinnen. 

Barbara Denjean-von Stryk 

Anthropologie und Anthroposophie 

Goetheanistische Naturwissenschaft Bd. 4:Anthropologie. Herausgegeben von Wolfgang 
Schad. 280 S. mit 200 Abb., kart. DM 48,-, Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart 1985. 

Im Band 4 der Reihe Goetheanistische Natur-
. wissenschaft, die von Wolfgang Schad heraus
gegeben wurde, sind Artikel verschiedener Au
toren (W. Schad, M. Woernle, F. A. Kipp, P. 
Paede, H. Brettschneider und A. Suchantke), 
die sich ausschließlich mit Anthropologischen 
Fragen auseinandersetzen, enthalten. Im Unter
schied zu den vorangegangenen Bänden (allge
meine Biologie, Botanik und Zoologie) werden 
in diesem Band jedoch nicht nur bereits veröf
fentlichte Artikel, in teilweise überarbeiteter 
Form, wieder abgedruckt, sondern es wird auch 
eine sehr umfangreiche Arbeit des Herausgebers 
(Gestaltmotive der fossilen Menschenformen) 
erstmals veröffentlicht. 

In den ersten beiden Artikeln (Stauphänome
ne am menschlichen Knochenbau, W. Schad, 
und Grundzüge der menschlichen Knochenbil
dung, M. Woemle) setzen sich die Autoren mit 
dem Bau bzw. mit der Entwicklung des Skeletts 
auseinander. Im ersten Artikel werden wichtige 
Prozesse bei der Schädelbildung, Brustkorbbil
dimg und Extremitätenentwicklung im Hin
blick auf die Aufrichtung des Menschen bzw. 
auf die ganze menschliche Evolution angespro
chen. Es wird deutlich, welche verschiedenen 
Formbegriffe bei der Bildung der Knochen im 
Nerven-Sinnes-Bereich, im rhythmischen Be
reich und im Stoffwechsel-Gliedmaßenbereich 
wirken. Vertieft wird dies im zweiten Artikel, 
in dem die Bildeprozesse bis in die mikroskopi
sche Struktur der Knochenentwicklung und des 
Knochenbaus verfolgt werden. 

Die beiden ersten Artikel bilden gleichzeitig 
eine Grundlage für das Verständnis der darauf
folgenden Arbeiten von F. A. Kipp über »Indi
zien der Sprachfähigkeit fossiler Menschen« 
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und vor allem der neuen Arbeit von W. Schad 
über »Gestaltmotive der fossilen Menschenfor
men«. Nach einem kurzen Abriß der Geschich
te der Paleoanthropologie werden die wichtig
sten, heute bekannten prähistorischen Men
schenformen (Homo sapiens, Homo neanderta
liensis, Homo praeneandertaliensis, Homo 
praesapiens, Homo errectus, Homo habilis, 
Australopitecus robustus, africanus und afaren
sis) aus einer ganzheitlichen Sicht gründlich be
sprochen. Das heißt, es werden nicht nur Kno
chenfunde beschrieben, sondern der Autor setzt 
sich auch mit der Kultur und den Lebensge
wohnheiten, dem Werkzeugbereich usw., so
weit es noch rekonstruierbar ist, auseinander. 

Methodisch geht W. Schad dabei so vor, daß 
er die notwendigen Fakten alle schildert, jedoch 
immer aus der ganzheitlichen Idee heraus, so 
daß sich eins aus dem anderen ergibt und die 
fast 100 Seiten umfassende Arbeit von Anfang 
bis Ende· durchweg interessant zu lesen ist. Es 
wird nichts in die Fakten hineininterpretiert, 
sondern aus dem Vorhandenen werden Schlüsse 
gezogen. Dadurch entsteht von den prähistori
schen Menschenformen ein neues, menschliches 
Bild, das wegführt von den früheren affenarti
gen Vorstellungen. Am Ende des Artikels wird 
das Geschilderte nochmals aus anthroposophi
scher Sicht betrachtet. Speziell dieser Artikel ist 
beispielhaft dafür, was moderne Goetheanisti
sche Naturwissenschaft ist und wie man metho
disch vorgehen sollte. 

Es folgen schließlich vier Artikel, die sich mit 
einzelnen Organen bzw. Organsystemen aus
einandersetzen. Das sind zunächst zwei Artikel 
über die Organisation des Ohrs (Das Ohr als 
Abbild des dreigliedrigen Organismus, P. Paede 



und die Ohrorganisation, W. Schad). In diesen 
vier Artikeln zeigt sich aber auch der Nachteil, 
wenn Veröffentlichungen verschiedener Auto
ren zusammengefaßt werden. Nicht jeder Arti
kel erreicht das gleiche Niveau. So werden z. B. 
in der Arbeit P. Paedes anthroposophische An
schauung und Naturwissenschaft nicht klar 
voneinander getrennt. In der Goetheanistischen 
Naturwissenschaft muß aber vermieden wer-
4,en, daß »bestimmte Vorstellungen, die man an 
Außerungen Rudolf Steiners bildete, als Wahr
heit gesetzt und aus Tatsachen, Beobachtungen, 
Interpretationen und Meinungen Zusammen
stellungen gebildet werden, die den Wahrheits
gehalt dieser Vorstellungen rechtfertigen sollen« 
(G. Kienle: Die Bedeutung der Anthroposophie 
für die Neugestaltung des Universitätslebens. 
In:: Beiträge aus der anthroposophischen Stu
dentenarbeit 15, 1983). 

Als zweites Organsystem wird in zwei Arti
keln das Kreislaufsystem diskutiert (>>Dynami
sche Morphologie von Herz und Kreislauf«, W. 
Schad und »Der periphere Blutkreislauf als 
Strömungsorgan••, H. Brettschneider). Auch 
hier ist wieder eine gewisse Polarität zwischen 
den beiden Artikeln zu erkennen. Während der 
erste methodisch, sachlich und anthropologisch 
sauber ist, zeigt der zweite Mängel. Vor allem in 
sachlicher Hinsicht tauchen Fehler auf, die zu 
falschen Schlüssen führen können. Auch die 
Verwendung von unüblicher Nomenklatur 

kann hier zu einer Verschleierung der Tatsachen 
und zu Mißverständnissen führen. 

Zum Schluß wird in einem Artikel von A. 
Suchantke (Der Beitrag der Verhaltensfor
schung zum Selbstverständnis des Menschen) 
die Anthropologie aus der Sicht der Verhaltens
forschung abgeschlossen. Suchantke verdeut
licht hier besonders, wie in der herkömmlichen 
Naturwissenschaft auf diesem Gebiet unsauber 
gearbeitet wird, indem tierische Verhaltenswei
sen auf menschliche übertragen werden. Beson
ders klar arbeitet er den Unterschied zwischen 
Trieb, Instinkt und freiem Tun beim Menschen 
und Tier heraus. 

Im Ganzen gesehen, wird in diesem Buch 
nicht nur deutlich, was unter Anthropologie in 
Goetheanistischem Sinn zu verstehen ist, son
dern auch wie methodisch in der Goetheanisti
schen Naturwissenschaft zu arbeiten ist. Vieles, 
was in diesem Buch an konkretem Wissen und 
an Ideen zusammengefaßt ist, sollte ein wesent
licher Bestandteil des Menschenkundeunter
richts sein. Viele Fragen werden aufgeworfen, 
die jungen Studenten als Anregung dienen kön
nen in dieser Richtung der naturwissenschaftli
chen Forschung zu arbeiten. Aus diesen Grün
den ist das vorliegende Buch ein hervorragender 
Beitrag zur Goetheanistischen Naturwissen
schaft und nicht nur für alle Anthropologisch
Interessierten lesenswert. 

W. A. Arnold 

Zum Halleyschen Kometen 

Rolf Froböse: Der Halleysche Komet. 131 S., Kt. DM 16,80, Verlag Harri Deutsch, Thun 
und Frankfurt a. M. 1985. 
Wilhelm Pelikan: Der Halleysche Komet. 109 S., Kt. DM 17,-, Philosophisch-Anthropo
sophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 1985. 
Sternkalender 1985/86, herausgegeben von der Mathematisch-Astronomischen Sektion 
am Goetheanum durch Suso Vetter. 104 S., Kt. DM 20,50, Philosophisch-Anthroposophi
scher Verlag am Goetheanum, Dornach 1984. 
Sternkarte mit der Bahn des Halleyschen Kometen, ausgeführt von Suso Vetter. Philoso
phisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dornach 1985. 

Anläßlich der voraussichtlichen Sichtbarkeit 
des Halley~chen Kometen im kommenden Win
ter und Frühjahr soll auf einige Schriften zu 
diesem Thema aufmerksam gemacht werden. 

Zu Anfang des Jahres erschien im Verlag 
Harri Deutsch von R. Frohöse ein Büchlein 
»Der Halleysche Komet<<, welches recht umfas-

send und interessant vom Standpunkt der heuti
gen Astronomie und Astrophysik über das The
ma berichtet. Es beginnt erfreulicherweise mit 
einem historischen Teil, wo die bis ins Altertum 
zurückgehenden Beobachtungen und die zuge
hörigen Quellen beschrieben werden. Bemerkt 
man zunächst das mangelnde Verständnis für 
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den Mysterienhintergrund der alten Vorstellun
gen, so wird die Darstellung in hohem Maße 
interessant, wo die Beobachtungen seit dem 
15. Jahrhundert und die Entwicklung des mo
dernen Verständnisses vor allem für die Kome
tenbahnen beschrieben werden. Abbildungen 
und vor allem biographische Abrisse der wich
tigsten beteiligten Forscherpersönlichkeiten mit 
Hinweisen auf weiterführendes Material ma
chen diesen Teil außerordentlich wertvoll. So 
erfährt man z. B., daß das Problem der Kome
tenbahn, von Halley mit Newton besprochen, 
einen wesentlichen Anteil hatte bei der Ent
wicklung der Gravitationsvorstellung für die 
Astronomie, und daß Newtons berühmte 
»Principia Mathematica ... « 1685 vor allem 
durch den aktiven Einsatz von Halley erschie
nen sind.- Ein zweiter Teil behandelt die heuti
gen Kenntnisse und Vorstellungen einerseits 
über die beobachteten Bewegungen, anderer
seits über die spektroskopisch aufgefundenen 
Stoffe der Kometen. - Im dritten Teil wird die 
voraussichtliche Beobachtungsmöglichkeit des 
Halleyschen Kometen 1985/86 mit den ver
schiedenen dem Amateur zur Verfügung ste
henden Hilfsmitteln gründlich beschrieben. Er 
enthält einen monatlichen »Beobachtungsfahr
plan« einschließlich Kartenmaterial und Ephe
meriden. - Schließlich werden im vierten Teil 
die verschiedenen Vorhaben zur Beobachtung 
des Kometen mit Raumsonden beschrieben, bei 
denen z. T. erstmals eine die Machtblöcke um
greifende wissenschaftlich-technische Zusam
menarbeit stattfindet. - Gerade weil der Laie 
nicht die vielen in Fachzeitschriften erschiene
nen Aufsätze zum Thema auffinden und über
blicken kann, ist das Büchlein mit seinen vielen 
Literaturhinweisen besonders auch für den Leh
rer eine höchst willkommene Hilfe, um sich den· 
wissenschaftlichen Umkreis zu erarbeiten. 

Ebenfalls in diesem Jahr erschien im Philoso
phisch-Anthroposophischen Verlag am Goe
theanum von W. Pelikan >>Der Halleysche Ko
met<<, Dabei handelt es sich um eine zu Lebzei
ten des Autors nicht veröffentlichte Arbeit aus 
dem Jahr 1957, die jetzt durchS. Vetter von der 
Mathematisch-Astronomischen Sektion heraus
gegeben wurde. 

Pelikan beschreibt die Kometen allgemein vor 
allem· im Zusammenhang mit den Ergebnissen 
der Geistesforschung R. Steiners. So nehmen 
einführende anthroposophische Darstellungen 
über die Notwendigkeit der Geistesforschung, 
die Erkenntnisarten Imagination, Inspiration 
und Intuition und die Entwicklung vom Alten 
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Saturn bis zur Erde einen breiten Raum ein. -
Einen zweiten wichtigen Schwerpunkt bilden 
die Darstellungen über das Cyan. R. Steiner hat 
aus der übersinnlichen Forschung heraus vom 
Vorhandensein dieses Stoffes im Kometen ge
sprochen, und man hat ihn auch - neben ande
ren Stoffen - mit großer Intensität spektrosko
pisch nachweisen können. Pelikan beschreibt 
ihn als Substanz, seine Bedeutung in der Ge
schichte der Chemie und sein Vorkommen und 
die damit verbundenen Prozesse in Pflanzen 
und im Menschen. Dadurch fällt von verschie
denen Seiten Licht auf Äußerungen R. Steiners, 

· z. B. seine Bezeichnung der Kometen als Frei
heitsbelden des Universums (24. 10. 1923, 
GA 351). - Will man, angeregt durch diesen 
interessanten und durch die reiche Zusammen
stellung vielleicht bedeutsamsten Teil des Bu
ches, der Cyan-Chemie weiter nachgehen, so 
vermißt man allerdings sehr die hier ganz feh
lenden Literaturhinweise und Quellenangaben. 
- Schließlich wird einiges speziell zum Halley
schen Kometen beschrieben, insbesondere seine 
geistige Mission, das Ich mit seinen Begriffen 
herauszuführen auf den physischen Plan (R. 
Steiner, a.a.O.). Damit sind auch Gefahren und 
Aufgaben für sein diesmaliges Erscheinen ver
bunden. Pelikan stellt unter diesem Aspekt die 
zivilisatorischen Ereignisse und Errungenschaf
ten der früheren Erscheinungszeiten des Kome
ten zusammen. Dies ist z. T. sprechend und 
interessant, z. T. aber als reine Aufzählung we
nig überzeugend. - Am Ende des Buches findet 
man, vom Herausgeber zusammengestellt, Li
teraturhinweise, vor allem die Vorträge, wo R. 
Steiner die Kometen erwähnt, aber auch andere 
anthroposophische Schriften und einiges aus der 
astronomischen Literatur. Ergänzen müßte man 
hier den Hinweis auf die wichtigen Aufsätze 
von E. Vreede zu dem Thema in >>Astronomie 
und Anthroposophie« (Dornach 1980). 

Knapp, exakt und gut lesbar faßt S. Vetter das 
Wesentliche zum Halleyschen Kometen in sei
nen beiden Aufsätzen im Sternkalender 1984/85 
und 1985/86 zusammen (eine allgemeine Aus
führung über Kometen von S. Vetter findet sich 
im Sternkalender 1958/59). Daraus seien beson
ders die eindrucksvollen verschiedenen Darstel
lungen der Kometenbahn hervorgehoben: Die 
heliozentrische und geozentrische Bahn, die Be
wegung relativ zu einem ruhend gedachten Sy
stem Sonne-Erde, und schließlich die Kometen
schleifen von der Erde aus gesehen vor dem 
Sternenhintergrund. Eine ähnliche Darstellung 
erschien jetzt auch als größere Sternkarte im 



gleichen Verlag, auf der man übersichtlich die 
schöne Bahn des Kometen am Himmel verfol
gen· kann. -Im ersten Aufsatz gibt Vetter einige 
Aspekte zu den >>Konstellationen« des Kometen 
mit Jupiter und Uranus,- soweit man bei einer 
sich nicht in der Ekliptik bewegenden 
Himmelserscheinung davon sprechen kann. Im 
zweiten Auf~atz wird eine Verbindung zwi
schen einer Außerung R. Steiners und der Tat
sache gezogen, daß der Komet erst im Bereich 
der Samrn-Entfernung »sichtbar« wurde (wobei 
das Problem der recht aufwendigen elektro
nisch-fotographischen CCD-Technik unbe
rücksichtigt bleibt). Schließlich wird dem Ver
ständnis der »Freiheitshelden« (s. o.) noch wei
ter nachgegangen. Daraus findet man auch zu 

den Aufgaben, auf die das Erscheinen des Ko
meten die Menschheit hinweisen kann. - We
nigstens diese Aufsätze sollte jeder kennen, der 
im kommenden Halbjahr mit Jugendlichen um
gehen wird. Die Erscheinung dieses Gastes wird 
wohl für sie - wie für jeden Menschen - einzi
gartig in der Biographie sein.- Der Sternkalen
der ist, neben dem nützlichen Kalendarium, 
auch durch die anderen Aufsätze lesenswert 
(1985/86: über Venus-Bewegungskurven v. J. 
Meeks, über Baumentwicklung v. G. W. 
Schmidt und monatliche Darstellungen über R. 
Steiners Einsatz für die Dreigliederung des so
zialen Organismus vor 66 Jahren v. H. Eck
hoff). 

]ohannes Kühl 

Mensch und Erde 

Hans Heinze, Mensch und Erde. Geisteswissenschaftliche Leitbilder zur Landwirtschaft. 
280 S., kart. DM 39,-. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, Dorn
ach 1983. 

»Der rechte Landwirt ist ein Meditant, er 
muß hellriechend, hellfühlend werden - so war 
im Landwirtschaftlichen Kurs gefordert wor
den. Man kann hinzufügen, er muß mit den sich 
entwickelnden Pflanzen, mit den Jahreszeiten, 
aber auch mit den Gesteinen und Hüllenorga
nen der Erde mitleben können. Das so im täti- · 
gen Umgehen mit der Natur Erfahrene kann 
dann im gedanklichen Zusammenführen mit 
den Ergebnissen der geisteswissenschaftlichen 
Forschung mit wachsendem Verständnis durch
drungen werden.« (S. 16) Das sind Elemente 
einer Wegweisung, der auch der Autor selbst 
folgt. Jiinzu kommt die unserer Zeit angemes
sene Uberzeugung, daß nur »auf dem Grund
amboß der Bewußtseinsseelenkraft<< geschmie
dete Erkenntnisse (so K. Th. Willmann in sei
nem das vorliegende Buch abschließenden Bei
trag »Die Erkenntniswurzel des Landwirt
schaftsimpulses im Lebenswerk Rudolf Stei
ners«) künftig sicheren Nutzen bringen werden. 
Das aber fordert zugleich, daß der Autor sich 
bei jedem seiner Schritte auf die Erfahrung jedes 
einzelnen Lesers stützen kann, sofern dieser Le
ser nur die allerdings unvermeidliche Anstren
gung des Begriffs auf sich zu nehmen bereit ist. 
Der in den »Grundlinien einer Erkenntnistheo
rie der Goetheschen Weltanschauung« des jun
gen Rudolf Steiner aufgebrochene Weg wird 
von Heinze so folgerichtig beschritten, daß da-

durch »Wende und Keimpunkte zur Erweite
rung der Naturwissenschaft« ins eigene Blick
feld des Lesers rücken. Der wissenschaftsme
thodische Grundsatz der »Nachvollziehbar
keit« von Experimenten wird auf dasjenige Ge
biet der Gesamterfahrung ausgedehnt, das der 
Erweiterung des naturwissenschaftlichen Welt
bildes unter Beibehaltung strengster methodi
scher Anforderungen dient. Es dürfte nach der 
Lektüre dieses Buches nicht mehr möglich sein, 
die Intentionen einer geisteswissenschaftlich 
impulsierten Landwirtschaft für Zauberkünste 
zu halten, es sei denn, man erliege dem Zauber 
im eigenen Denken. »Vom heutigen Bewußts
ein ausgehend, kann im sich entwickelnden 
Denken wesenhaft ideell, sozusagen von außen, 
erreicht werden, was die geistige Forschung von 
innen als geistige Wesen erlebt.« Niemand also 
braucht sich irgendeinem Dogmatismus auszu
liefern. Wurde doch in den »Grundlinien« ge
zeigt, »wie es auf dem Wege eines vom Wollen 
durchwirkten Denkens, aus der Kraft des Men
schen-Ich möglich ist, die Erkenntnisgrenze 
zum Verständnis der belebten Welt zu über
schreiten. Es ist ein wichtiger, man darf viel
leicht sagen ein zentraler Wendepunkt im Er
kenntnisleben der Menschheit.« (S. 96) 

Dieser Klang eines aus den Fundamenten her
aus sich erneuernden Kulturlebens, das in Ma
terieprozesse - wie es der Landwirt tut - ein-
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greift, ohne den Betäubungen der Praxis zu ver
fallen, durchklingt das ganze Buch. Wer die 
beiden ersten Kapitel >>Von der Durchdringung 
des landwirtschaftlichen Lebens mit geisteswis
senschaftlichen Impulsen« und >>Auf dem Wege 
zu einem neuen Bild der Evolution« durchgear
beitet und sich so von der Möglichkeit über
zeugt hat, ,;auf den Wegen Goethes, v.on der 
Urpflanze ausgehend, zu einem Ur-Organis
mus allen Lebens auf der Erde zu schreiten«, ist 
gut vorbereitet, >>Ergänzende Mitte~ungen Ru
dolf Steiners zum Verständnis des Pflanzenle
bens und zu dessen Pflege«, wie sie im 3. Kapi
tel, z. T. erstmalig, abgedruckt sind, mit ge
schärftem Interesse entgegenzunehmen. 

>>Zusammenfassende Hinweise auf die an-
throposophisch-naturwissenschaftliche For-
schung« (Kap. 4) zeigen, wie die Ergebnisse · 
dieser Forschung wesentlich >>Zur Anerkennung 
der biologisch-dynamischen Wirtschaftsweise 
in der Umwelt, vor allem auch bei den Hoch
schulen und Ministerien beigetragen haben« (S. 
163 f.). Diese Anerkennung ist, wie man sehen 
kann, nicht erbettelt; sie ist erarbeitet. Der zu
nächst von L. Kolisko, E. Pfeiffer u. a. auf 
entsprechende Hinweise Rudolf Steiners einge
schlagene Weg einer experimentellen Bestäti
gung von Ergebnissen der Geisteswissenschaft 
ist konsequent weitergegangen worden in den 
Forschungsarbeiten von U. Abele, L. Fürst, U. 
Rösli Graf, V. Lust, B. Pettersson, I. Samaras, 
H. Spiess, M. Thun, H. Heinze, E. v. Wisting
hausen u. a. m. 

Das 5. Kapitel »Etappen auf dem Wege zum 
Verständnis und zur Pflege der belebten Natur. 
Linne - Carus - Goethe - Liebig -Grundtvig -
Grohmann - Steiner« folgt der Pflicht, den ge
genwärtigen Stand der Forschung in die Zusam
menhänge voraufgehender Bemühungen hinein
zustellen. Hier weitet sich der Blick zur Über
schau über die Gesamtkultur. 

K. Th. Willmann gibt dem Ganzen Bezug zu 
einer weiten Zukunft: >>So wie die Wurzeln der 
Pflanzenwelt in Tiefenrichtung zum Erden
Mittelpunkt streben, so wollen streben die Er
kenntniswurzeln der Anthroposophie und ihrer 
Lebensfrüchte zum Tiefenquellgrund der Gei
stesforschung Rudolf Steiners.<< (S. 230) Dieses 
Buch ist also nicht nur für Landwirte da, son
dern für alle Menschen, in denen sich Verant
wonung für das Schicksal der Erde regt. Aber
tausende informieren sich darüber, >>Was die 
Erde befällt<< (Spiegel-Buch 56/1984), wie nach 
den Wäldern die Böden sterben, wie der »Öko
tod schlechthin<< droht usw. Heinze kennt die
ses Katastrophengeschehen aus den Erfahrun
gen eines langen Lebens. Er schenkt diesem Ge
schehen in seinem Buche, das so etwas wie eine 
Summa seiner Existenz ist, keine besondere 
Aufmerksamkeit. Er faßt die Ursachen ins Au
ge, wie sie sich vertiefter Welt- und Selbster
kenntnis enthüllen. Und er liefert Perspektiven, 
ja auch wirklichkeitsgemäße Strategien zur Ab
wendung der Gefahren, die das Leben der Erde 
bedrohen. 

Heinz-Volker Prange 

Neue Literatur 

In dieser Rubrik werden Neuerscheinungen und Neuauflagen aus den Gebieten Pädagogik, Kinder
und fugendbuch und im weiteren Sinne Zugehöriges aufgeführt. Eine Besprechung bleibt vorbe
halten. 

Dietrich von Asten: Kultische und geistige 
Kommunion. Geisteswissenschaftliche Vorträ
ge 15. 31 S., kart. DM 10,-. Philosophisch
Anthroposophischer Verlag am Goetheanum, 
Dornach. 

Hartmut Ehrhardt: Samothrake. Heiligtümer 
in ihrer Landschaft und Geschichte als Zeugen 
antiken Geisteslebens. 404 S., 157 Abb., davon 
50 farbig, 83 Zeichng. DM 128,-, Verlag 
Urachhaus, Stuttgart. 

B. Endlich (Hrsg.): Der Organismus der Erde. 
Grundlagen einerneuen Ökologie. Beiträge von 
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W. Schad, Th. Schmidt, M. Klett u. a. 241 S., 
kart. DM 29,-. Verlag .Freies Geistesleben, 
Stuttgart. 

Athys Floride: Schulungsweg im Lebensalltag. 
Zum Geist durch die Sinne. Geisteswissen
schaftliche Vorträge 14. 31 S., kart. DM 10,-. 
Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am 
Goetheanum, Dornach. · 

Hedwig Greiner-Vogel: Ergänzungsband zu 
>>Die Wiedergeburt der Poetik<<. sFr. 40,-. Das 
Buch ist nur direkt beim Verlag erhältlich. Phi
losophisch-Anthroposophischer Verlag am 
Goetheanum, Dornach. 



Freya jaffke: Spielzeug von Eltern selbstge
macht. Arbeitsmaterial aus den Waldorfkinder
gärten 1. 14. neubearbeitete u. erweiterte Aufla
ge 1985, 99 S., viele Zeichng. Kart. DM 14,-. 
Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart. 

Walt~r Kraul: Spielen mit Erde und Feuer. 
Werkbücher für Kinder, Eltern und Erzieher 8. 
59 S~, viele Abbildungen, kart. DM 14,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart. 

Petra Kühne: Lebensmittelqualität und bewuß
te Ernährung. Ein Ratgeber für die Vollwertkü
che. 234 S., kart. DM 25,-. Verlag Freies Gei
stesleben, Stuttgart. 

Bernard Lievegoed: Der Mensch an der Schwel
le. Biographische Krisen und Entwicklungs
möglichkeiten. Aus dem Holländischen v. F. 
Berger. 240 S., kart. DM 28,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart. 

Karin Neuschütz: Gib den Puppen Leben! Vom 
Wollknäuel zum Marionettentheater. Aus dem 
Schwedischen. 204 S. mit zahlreichen, z. T. far
bigen Zeichng. Kart. DM 24,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart. 

Perspektiven. Zeitschrift für Wissenschaft, Kul
tur, Praxis. Universität Witten/Herdecke. Jahr
gang I Guni 1985). Jahrespreis DM 28,-, Ein
zelheft DM 7,50. Concept Verlag GmbH, Düs
seldorf. 

Hermann Schütz (Hrsg.): Therapiefreiheit- ei
ne Forderung unserer Zeit. Naturheilmittel in 
der öffentlichen Meinung. Ergebnisse einer de
moskopischen Erhebung. Merkblätter zur So
zialen Hygiene. 32 S. kari., DM 3,50. Verein 
für ein erweitertes Heilwesen, Bad LiebenzelL 

Rudolf Steiner: Kunst und Kunsterkenntnis. 
Grundlagen einer neuen Ästhetik. 3. Auflage, 
erweitert um vier Aufsätze 1890 und 1898. 238 
S., Ln. DM 39,-. Rudolf Steiner Verlag, Dorn
ach. 

Rosemary Sutcliff" Scharlachrot. Aus dem Eng
lischen. 224 S., Pappbd. DM 24,-. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart. 

Rudolf Treichler: Schlafen und Wachen. Vom 
rhythmischen Leben des Ich. Studien und Ver
suche 22. 48 S., kart. DM 10,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart. 

Mitteilenswertes in Kürze 

Sieben neue Waldorfschulen 
in Deutschland 

Mit Beginn des neuen Schuljahres 1985/86 
haben im August und September sieben neue 
Waldorfschulen mit zusammen 26 Klassen mit 
dem Unterricht begonnen. Jeweils unter Beteili
gung der benachbarten Waldorfschulen und von 
Vertretern des Bundes der Freien Waldorfschu
len fanden Eröffnungsfeiern statt, um die neuen 
Schüler und Eltern herzlich zu empfangen und 
auf die zum Teillangen Vorbereitungsjahre zu
rückzublicken. - In Hessen kamen die Schulen 
in Neu-Isenburg mit zwei Klassen und in Wies
baden mit vier Klassen hinzu, während in Harn
burg bereits die fünfte Waldorfschule in Berge
dorf ihre Tore öffnete. In der Region Mittel
rhein (Rheinland-Pfalz) konnte die Rudolf-Stei
ner-Schule in Neuwied ihre Arbeit aufnehmen. 
Die bereits stattliche Zahl von Waldorfschulen 
in Nordrhein-Westfalen wurde in Richtung 
Westen durch die Schule in Aachen erweitert, 
die sogleich mit sechs Klassen begann; außer
dem eine zweite Schule in Wuppertal. Mit Lü
neburg (drei Klassen) bekam auch Niedersach
sen eine w,eitere Schule. 

Insgesamt hat die Zahl der Waldorfschulen in 
Deutschland damit die Zahl 91 erreicht, wobei 
über 100 erste Klassen in diesem Jahr Schüler 
aufnahmen. Noch immer gibt es an fast allen 
Schulen zum Teil beträchtliche Wartelisten. 

Benachteiligung der Waldorfschulen 
durch Schulfinanzierungsgesetz in Bayern 

Am 25. Juni 1985 verabschiedete in München 
der bayrische Ministerrat ein neues einheitliches 
Schulfinanzieruri.gsgesetz, das acht zwischen 
1949 und 1983 erlassene Gesetze zusammen
faßt. Laut Kultusminister Hans Maier (CSU) 
sollen die Leistungen der Schulen in freier Trä
gerschaft ausdrücklich durch dieses Gesetz an
erkannt werden und eine Besitzstandswahrung 
vorgenommen werden. 

Bei der Anhörung von mehr als 80 Organisa
tionen hatten besonders der Deutsche Paritäti
sche Wohllahmverband und die Arbeitsge
meinschaft der bayrischen Waldorfschulen Be
denken angemeldet, da nach wie vor die nicht
konfessionellen Schulen in freier Trägerschaft 
den kirchlichen Schulen gegenüber benachteiligt 
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werden, was z. T. erhebliche finanzielle Aus
wirkungen für die Waldorfschulen und bei
spielsweise die Montessori-Kindergärten hat. 
Der Gesetzentwurf, der noch Senat und Land
tag passieren muß, soll noch in der laufenden 
Legislaturperiode endgültig verabschiedet 
werden. 

Öffentliche Mittel für die 
Rudolf-Steiner-Schule M ayenfels 

Die Rudolf-Steiner-Schule •Übernimmt we
sentliche Aufgaben, welche die staatlichen 
Schulen nicht in diesem Umfang erfüllen«. Zu 
diesem Urteil kam erstmals ein Schweizer Kan
ton, als er im August der Rudolf-Steiner-Schule 
Mayenfels-Pratteln ein zinsfreies Darlehen von 
2,5 Mill. Franken gewährte. Die sich frei [man
zierende Schule in Pratteln hatte mit erhebli
chem publizistischen Aufwand in der Öffent
lichkeit und gegenüber den Politikern darauf 
hingewiesen, daß der Kanton Basel-Land durch 
die rund 280 Schüler, die die Rudolf-Steiner
Schule besuchen, jährlich etwa 740 000 Franken 
einspart. Die Schule mußte sich in der Vergan
genheit durch Kauf und Umbau des Schlosses 
Mayenfels für rund 6 Mill. Franken kräftig ver
schulden und erfährt jetzt durch das auf 10 Jah
re gewährte Darlehen erhebliche Entlastung. Im 
kantonalen Schulgesetz von 1977 ist ausdrück
lich die Möglichkeit vorgesehen worden, daß 
Schulen in freier Trägerschaft freiwillige Lei
stungen zugesprochen werden können. 

Stichtagsregelung benachteiligt 
freie Schulen 

Die FDP-Landtagsfraktion in Baden-Würt
temberg hat sich im August in einer Mitteilung 
an die Presse für eine bessere finanzielle Förde
rung der freien Schulen ausgesprochen. Insbe
sondere sei die sogenannte »Stichtagsregelung« 
bei der Zuschußermittlung verbesserungsbe
dürftig, denn jetzt würden erst kurz vor Schluß 
eines Schuljahres die Schülerzahlen in den ein
zelnen Klassen und damit die Zuschußhöhe er
mittelt. Fast das gesamte Schuljahr hindurch 
werde aber noch nach den Schülerzahlen des 
Vorjahres bezuschußt. Diese Regelung ist ins
besondere für im Aufbau befindliche Schulen 
besonders nachteilig.- Die FDP-Verlautbarung 
bezieht sich auf Planungen, die das Kultusmini
sterium- in Abstimmung mit der CDU-Frak
tion - bezüglich einer Neuregelung unter
nimmt, die den Interessen der freien Schulen 
gerecht werden sollen. 
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Die Odenwaldschule feiert 
ihr 15jähriges Bestehen 

Unter Teilnahme des Bundespräsidenten Ri
chard von Weizsäcker - der mit dem Internat 
seit langem verbunden ist- und des Pädagogen 
Hartmut von Hentig konnte die als Reformmo
dell bekannte Odenwaldschule im Juni 1985 ihr 
75jähriges Bestehen feiern. Neben einem um
fangreichen Programmheft zum Jubiläum mit 
pädagogischen Beiträgen und Berichten über 
den genialen Pädagogen Paul Geheeb war der 
Höhepunkt eine Podiumsdiskussion zum The
ma: .. Eine lebenswerte Zukunft für die nachfol
genden Generationen« mit den prominenten 
Gästen. Es ist zu hoffen, daß die Odenwald
schule auch in der gewandelten Bildungsland
schaft einem Leitwort von Paul Geheeb treu 
bleibt: »Entwicklung der Kinder zu Menschen 
und zur Menschheit - das ist die überzeitliche 
Aufgabe, zu deren Lösung die Odenwaldschule 
gegründet wurde, und der sie, unabhängig von 
den Wandlungen der sozialen und politischen 
Verhältnisse, in alle Zukunft dienen soll,- mö
gen auch ihre Götter und Helden sowie ihre 
Arbeitsmittel und-methodendem Wechsel der 
Generationen unterworfen sein.« 

Bayern lehnt Gründung 
einer privaten Universität ab 

Während in Schleswig-Holstein kürzlich (sie
he »Erziehungskunst« 7/8 1985, S. 572) die 
.. Nordische Universität« als Hochschule in 
freier Trägerschaft nach dem Modell von Wit
ten-Herdecke genehmigt wurde, lehnte der 
Freistaat Bayern kürzlich den Antrag einer pri
vaten internationalen Universität für Mediziner 
in Ingolstadt endgültig ab. Vordergründig wur
de als Grund die nicht ausreichende Finanzie
rungsgrundlage angegeben, da der Träger statt 
der geforderten 30 Mill. DM Sicherheit nur et
wa die Hälfte vorweisen konnte. Verglichen mit 
der Hochschule in Witten-Herdecke oder Ko
blenz wäre nach den Worten des Kultusmini
sters Maier sogar eine Garantie von 60 Millio
nen DM erforderlich gewesen. - Anzunehmen 
ist aber auch, daß die geplanten Studiengebüh
ren für die Humanmedizin von jährlich im 
Schnitt 20 000 Mark bei 120 Studienplätzen ein 
Anlaß waren, weshalb die Genehmigung nicht 
erteilt worden ist. - Die Freien Hochschulen in 
Witten und Schleswig-Holstein kommen ohne 
Studiengebühren aus, da sie sich aus Spenden 
finanzieren wollen. 



Termine 

JO. September bis 5. Oktober 1985 
Arbeitswoche für Menschenwissenschaft 

durch Kunst. Tagung für Lehrer und Seminari
sten mit Kenntnissen der Grundlagen der An
throposophie. Anmeldung: Rudolf-Steiner
Lehrerseminar, Brosiweg S, CH-4143 Dor
nach. 

6. bis JJ. Oktober 1985 
»Bildhaft-imaginatives Erkennen als Weg 

zum Erfassen geistiger Inhalte.• S. Arbeitswo
che für tätige und künftige Oberstufenlehrer. 
Anmeldung bis 20. 9. an: Seminar für Waldorf
pädagogik, 7000 Stuttgart 1, Haussmannstra
ße 44a. 

12. bis 19. Oktober 1985 
,.Gesundung und Selbstverwirklichung durch 

Selbsterziehung. Zur anthroposophischen Pra
xis der seelischen Hygiene«. Studienwoche mit 
Dr. med. Walther Bühler. Information: Verein 
für ein erweitertes Heilwesen e. V., 7263 Bad 
Liebenzell 3. 

18. bis 20. Oktober 1985 
Vortragswochenende »Die Grundlegung der 

Anthroposophie im Werk Rudolf Steiners. III. 
Teil: »Von der Philosophie der Freiheit« zur 
"Mystik im Aufgange des neuzeitlichen Gei
steslebens• (1894-1901). Mitwirkende: Dr. 
Martin Basfeld, Dr. Karl Martin Dietz, Martin 
Kollewijn, Dr. Thomas Kracht, Dr. Walter 
Kugler, Andreas Neider. Beginn: Freitag, 
18. 10. 85, 20.15 Uhr, Hardenberg-Institut für 
Kulturwissenschaften, 6900 Heidelberg, Vor
tragssaal Friedrichstr. lJa. Unkostenbeitrag 
DM SO,- (ermäßigt DM 30,-). 

18. bis 27. Oktober 1985 
Tage der Schulvereine. Interne Gesamtkonfe

renz der Waldorfschulen mit dem Thema: »Die 
ätherische Organisation des Kindes - spirituelle 
Menschenerkenntnis des Lehrers als belebende 
Kraft für die Praxis des Unterrichts.• Fach
tagungen. 

Anschriften: 

Jörgen Smit, Goetheanum, CH-4143 Dornach 

25. bis 29. Oktober 1985 
Werklehrertagung am Goetheanum. Thema: 

»Plastisch-musikalische Kräfte in den Urformen 
Rudolf St~iners und der Verinnerlichungsim
puls«. Leitung: Raoul Ratnowsky und Mia 
Rist. 

27. bis JO. Oktober 1985 
»Formenzeichnen und Eurythmie als Anre

gung für die pädagogische Arbeit«, mit Rudolf 
Kutzli und Margith Wagner. Freie Studienstätte 
Unterlengenhardt, 7263 Bad Liebenzell 3, 
Burghaldenweg 46. 

1. bis J. November 1985 
"Goethe und Schiller im Hinblick auf die Er

ziehung im Reifealter.« Biographische und 
sprachkünstlerische Arbeit mit Dr. Gisela 
Frank und Christa Slezak-Schindler. Freie Stu
dienstätte Unterlengenhardt, 7263 Bad Lieben
zell 3, Burghaldenweg 46. 

7. bis 10. November 1985 
»Mitteleuropas Aufgabe in den Spannungen 

der Gegenwart. Anthroposophie und Dreiglie
derung-Wege zu einer menschenwürdigen Ge
sellschaft.« Städtischer Saalbau Witten. Anthro
posophische Gesellschaft in Deutschland in 
Verbindung mit der Initiative für soziale Drei
gliederung, Stuttgart. 

21. bis 24. November 1985 
Öffentliche Tagung der Anthroposophischen 

Gesellschaft in Deutschland mit dem Arbeits
zentrum München. ,.Anthroposophie als Le
benspraxis«. Genaues Programm im Sekretariat 
des Arbeitszentrums München, Leopoldstraße 
46a, 8000 München 40, Telefon (0 89) 33 25 20. 

22. bis 24. November 1985 
Kurs mit Jakob Streit über "Märchen und 

Legenden- Ihre Bedeutung in der Erzieh':J_ng•. 
Darstellungen und sprachkünstlerisches Uben 
mit Chr. Slezak-Schindler. Freie Studienstätte 
Unterlengenhardt, 7263 Bad Liebenzell 3, 
Burghaldenweg 46. 

Bernhard Jost, Winckelmannstr. 1, 2000 Harnburg 52 
Jürgen Theberath, Bachlbergweg 63, A-4040 Linz 
Sibylla-Maria Windelberg, Heuerstr. 12, 3000 Hannover 81 
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OKTOBER 

6.10.,19.30!-
13.10. 12.15 

14.10.,19.30!-
20.10. 12.15 

14.10.,19.30!-
20.10. 12.15 

14.10.,19.30!-
20.10. 12.15 

21.10.,15.30!-
27.10. 12.15 

21.10.,15.00!-
27.10. 12.15 

27.10.,19.30!-
1.11. 12.15 

27.10.,19.30!-
1.11. 12.15 

NOVEMBER 

1.11.,19.30!-
7.11. 12.15 

8.11.,19.30!-
10.11. 12.15 

8.11.,19.30!-
10.11. 12.15 

Studienhaus Rüspe E. V. 

PROGRAMM- OKTOBER bis DEZEMBER 1985 

Die Auferweckung das Lazarua und dar Weg 
ln die neuen Mysterien 
Musik: Aus dem symphonischen Werk Anten 
Bruckners 
Professor Dr. Friedrich Oberkogler, Wien 
Professor Kate Rammler, Wollenbüttel 
(Sprachgestaltung) 

Märchenkure 
Strukturgeheimnisse in den Märchen der 
Brüder Grimm 
Elke Blattmann. Mannheim, Hedwig Diestel, 
öschelbronn, Hanne Bos, Den Haag, Mary 
Pape, Den Haag 

Die elementarlache Wall und Ihre 
Wesenhellen 
Dr. Wemer Liesche, Krefeld 
Annemarie Britting, Dortmund (Eurythmie) 

Wolle mit Pflanzenfarben lllrben und Weben 
am aalbatgebauten Blockwebgerät 
(max.15Teilnehmer) 
Annette Müller, Mederns 
Karin Racherbäumer, ~ederns 

~e,y:~standazelchnen und Aquarelllaren Naß 

(max. 15-20 Teilnehmer) 
llrigitte Gümbel, Grenzach-Wyhlen 

10. Rüsper Muelktage 
Große Musikfestwoche zum Jubiläum von 
Johann Sebastian Bach 
mit 7 Konzerten international bekannter 
Künstler, einführenden Vorträgen, Kursarbeit 
und Eurythmie 
Michael Goldstein, Harnburg (Violine) 
Reinhold J. Buhl, München (Violoncello) 
Christian Ginat, Dornach (VIoline) 
Wim Viersen, Dornach (Violine) 

Rudoll Steinara Kunstimpuls Anfang des 
Jahrhunderte und heute 
Arne Klingborg, Järna/Schweden 
(Vorträge mit Aussprachen) 
Jostein Saether. JArna/Schweden 
(Malübungen: Wand- Farbe- Bild) 

Die romanlache Kunst am Pligerweg nach 
Ssntlago de Compostela 
Dr. Diether Rudloff, Cunit/Spanien 
Annemarie Britting, Düsseldorl (Eurythmie) 

Die Zwölfhell Im Lebenswerk Rudoll Steinars 
Dr. med. Wallher Bühler, Bad Liebenzell, 
Diotima Engelbrecht, Alfter (Eurythmie), 
Christel Raeck, Coburg (Malen) 

Fortsetzungskurs zur Ausbildung 
anthropoaophlscher Redner 
(max. 16 Teilnehmer) 
Erdmuth Grosse, Zürich (Rede-Schulung und 
Eurythmie mit Sprachgestaltung) 

~~~~:~:?ü~nÄ~a ersten medizinlachen 

Rudolf Steiner: •Geisteswissenschaft und 
Medizin•. 20 Vorträge,.1920 (GA312) 
Wochenendarbeit fur Arzte und 
Medizinstudenten 
Dr. med. Heinz Herbart Schölller, Tübingen 

11.11.,19.30!-
20.11. 12.15 

22.11.,19.30!-
24.11. 12.15 

22.11.,15.30!-
24.11. 12.15 

25.11.,19.30!-
1.12. 12.15 

25.11.,19.30!-
1.12. 12.15 

DEZEMBER 

2. 12.,19.30! -
7.12. 12.15 

2.12.,15.30!-
10.12. 12.15 

8. 12.,19.30!-
13.12. 12.15 

11.12.,19.30!-
15.12. 12.15 

13. 12.,19.30!-
15.12. 12.15 

Muelktheraple 
Fortbildungskurs 
Studienarbeit am Thema: 
Menschenkundliehe und therapeutische 
Aspekte zur Bildung der musikalischen 
Formen 
(Grundlagen der anthroposophischen 
Menschenkunde und in Musik werden 
vorausgesetzt.) 
Maria Schüppel, Berlin (Musiktherapie), 
Hildegard Prym, Berlin (Therapie
Instrumente), Eva-Maria Nievergelt, 
Wiesneck (Eurythmie) 

Die Keimkräfte der sozialen Dreigliederung 
und Ihre Pflege 
Christo! Lindenau, Bochum 

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

Malkuretür Fortgeschrittene 

!auch für Anfänger) 
max. 20 Teilnehmer) 

•Licht und Finsternis als zwei Weltentitäten• 
•Maß, Zahl und Gewicht ... • 
Studienarbeit über •Das Wesen der Farben• 
von Rudolf Steiner 
Henny Jungblut, Düsseldorl 

Künstlicheintelligenz und die Zukunft der 
Kultur 
Dr. Georg Unger, Dornach 
Ruth Unger-Palmer, Dornach 
(Sprachgestaltung) 

Anthroposophie als Weltanschauung 
und Malhode des Erkennans 
(Einführung und Orientierung) 
llerthold Wulf, Zürich 
lngeborg Wulf, Zürich (Eurythmie) 

Malkurs 
Zeitgemäßes Naturstudium 
Professor Gerhard Wendland, Nürnberg 
Gerlinde Wendland, Nürnberg 

Anthropoaophle und Religion 
Arnold Suckau, Bonn 

Anthropoaophlache Gemeinschaltebildung
Anthropoaophlache Gesellachalt 
Dr. Johannes W. Schneider, Dortmund 
Mayumi Sawada, Hildesheim (Eurythmie) 

Das Gespräch als Urform sozialen 
Geschehens 
Dr. Heinz Zimmermann, Dornach 
Ursula Zimmermann, Dornach (Eurythmie) 

17.12. (19.30)- Welhnachtskurs: 
1. 1. 86 (12.15) Manschenachlckaal-

~~~:i,~~~~~~~~~~~~!fd-.~'/r~s~~~~~ 
Mayumi Sawada, Hildesheim (Eurythmie) 
Elisabeth Anema, Den Haag (Musik) 

VORSCHAUJANUAR1986 

1.1.,19.30!-
6.1. 12.15 

Anthroposophlache Konferenz über die 
kulturbegründende Kraft das 
Relnkarnatlonagedankena 
unter Mitarbeit von: 
Rosemarie Bünsow, Kassel, Liesel Gienapp, 
Wanne-Ei ekel, Elisabeth Göbel, Göttingen. 
Themas Göbel, Öschelbronn, Christo! 
l"indenau, Bochum, Dr. Hans Werner, 
Oschelbronn, Michael Wispler, Tübingen 
(Teilnahme nach Vereinbarung; 
Kontaktadresse: Christo! Lindenau, Auf dem 
Jäger 70, 4630 Bochum 7.) 

Dlla Studienhaue Rüope liegt am Südhang des Aothaargebirges, 550 m hoch, inmitten ausgedehnter Wälder.ln 48 Zimmern können 66 GAste 
beherbergt werden. Die Mahlzeilen 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. Iordern 
Sie bitte ein Programmheft an. Programmheft und schriftliche Anmeldungen: Studienhaue Rüape, D-5942 Klrchhundem 3, Telefon (0 27 59) 2 73 
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Reproduktionen aus dem malerischen Werk von 

RUDOLF STEINER 
Erstmals liegt jetzt ein farbiger Werkkatalog 
mit verkleinerten Wiedergaben derjenigen 
Pastelle und Aquarellbilder von Rudolf Stei
ner vor, von denen Reproduktionen als Ein
zelblätter erschienen oder vorgesehen sind. 
Von den in Mappen herausgegebenen Ent
würfen und Skizzen sind einzelne Motive auf
genommen. 

Broschiert, 32 Seiten mit 32 farb. Abbildungen, 
Schutzgebühr sFr. 10.-/ DM 12.- . Best.-Nr. 99920 

Reproduktionen 
aus dem malerischen 
Werkvon 

RUDOLF STEINER 

Die Reproduktionen bilden eine besondere Abteilung der »Rudolf Steiner 
Gesamtausgabe«. Die Wiedergaben erfolgen in der Regel in Originalgröße. Seit 
1981 wurde mit Hilfe des »Hirter-Heller-Fonds« die Herausgabe von Faksimile
Reproduktionen (F) in Angriff genommen. Diese werden rasterlos mit acht bis 
zwölf Farben hergestellt. Die Aufgabe, alle Originale neu zu reproduzieren, 
erweist sich als notwendig, um das malerische Werk von Rudolf Steiner in der 
bestmöglichen Form zu erhalten, die Originale, besonders die Pastellen, die 
stark unter den Einflüssen der Zeit leiden. Bei den früher entstandenen Repro
duktionen handelt es sich um vier- bis sechsfarbige Qualitäts-Offsetdrucke (0). 

Schulungsskizzen für Maler (Pastelle): 
Gruppenseelen (Der Mensch) DM 74,- (F) 
Licht und Finsternis (Luzifer und Ahriman) 

DM 142,- (F) I DM 40,- (0) 
Der Forscher inmitten von Marianus und 

Gabrilein DM 142,- (F) 
Es werde die Weite und das Leben 

DM 142,- (F) 
Der dreigliedrige Mensch DM 40,- (0) 
Der Mensch im Geiste DM 142,- (F) 
Der Geist im Menschen DM 162,- (F) 
Johanni-Imagination (Rötliche Gestalt mit 

Sonne und Mond) DM 51,50 (0) 

Druidenstein DM 51,50(0) 
Der Mensch in Beziehung zu den 

Planeten DM 162,- (F) 
Elementarwesen DM 40,- (0) 
Adam Kadmon in Frühlernurian 

DM 162,- (F) 
Dreikönigs-Motiv DM 125,- (F) 
Farbengrundlage zum Mondenreiter 

DM 162,- (F) 

Insgesamt sind zur Zeit über dreißig Re
produktionen lieferbar. Alle erhältlichen 
Einzelblätter sind im Werkkatalog farbig 
abgebildet. 

RUDOLF STEIN ER VERLAG - DORNACH I SCHWEIZ 
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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 

Erfahrener Klassenlehrer 

sucht neuen Wirkungskreis. 
Fachunterricht (am besten 
Handwerk). 

Angebote unter Chiffre E 4985 an den 
Verlag Freies Geistesleben GmbH, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Stroh kernmalratze 
(5 Jahre Garantie!) 

Holzspielzeug 

Bienenwachs 

biologische Cremes 

ätherische Öle 

Frühstückstees 

Getreidemühlen 
(Bildprospekt anfordern) 

Mineralien-Sammlungen 

Schmied und Erziehungs
wissenschaftler 
(zur Zeit in einer sozialtherapeutischen 
Einrichtung tätig) möchte in der Werk
statt Ihrer Schule mitwirken (evtl. auch 
Ausland). 

Angebote unter Chiffre E 3985 an den 
Verlag Freies Geistesleben GmbH 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Reformmöbel 

hölzerne Dinge 

Holzbalsam 

Färbepflanzen 

Gewürze 

Kristalle, Mineralien 

sinnvolle Geschenke 

eisenfreie Betten 

600 reine Seiden 

Versandprospekte kostenlos, Erziehungskunst 
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Wolle-Ziegen haar-Teppichboden, unverwüstliche 
Natu rhaar-Auslegeware. 

Korkparkett elastisch, fußwarm, wärme-isolierend. fll•orf 
Strohkernmatratzen eine Entlastung der Wirbelsäule. 

Kinderdecken aus Wolle-Torffaser, Unterlage 
60 x 120 cm, Decken 70 x 140 cm. 

Prod. & Vertriebs-GmbH - 6000 FRANKFURT, Alt-Niederursel 51 
Telefon (0 69) 57 88 26 

Einzelhandelskaufmann/frau 
Wir sind ein Einzelhandelsgeschäft für natur- und menschengemäße Lebensmittel und den 
besonderen Bedarf für "das Familienleben". 

Die Orientierung an der Anthroposophischen Geisteswissenschaft soll uns helfen, Gesichts
punkte für unsere tägliche Arbeit zu finden. 

Wir suchen eine Persönlichkeit, die bereit ist, sich in einen solchen Betrieb einzubringen und 
ihn »in Freud' und Leid« verantwortlich mitzutragen und mitzugestalten. 

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann schreiben Sie uns bitte ausführlich von sich. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre E 2985 an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 1311 22, 7000 Stuttgart 1 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

1m rei • 
September 

Walter Kugler: Zeichen des Aufbruchs- Rudolf Steiner im Kreis der )Kommenden< 
Ein biographisches Fragment über die Jahre 1900-03 
Karl Boegner: Rudolf Steiner als Herausgeber und Redakteur von 1lucifer-Gnosis< 
Eine Dokumentation zum anthroposophischen Frühwerk 1902-08 
Christoph Lindenberg: Der geschichtliche Ort der Dreigliederungsinitiativen 
Rudolf Steiners Eine historische Untersuchung der Jahre 1915-21 
Helga Schmoll: Die Bildnisse Rudolf Steiners des Bildhauers Hans Schwegerle 

Bernhard Kirchgaesser: Weiße Segel - rote Boote 
Jacoba van Heemskerck, eine Malerin aus der Anfangszeit 
der Anthroposophie (mit Kunstdruckteil) 
Frieder Nögge: Lied vom Clown 

Dorothea Rapp: ' ... ruf wie ein Bruder' 
Zum Tod von Heinrich Böll 

VERlAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

Jahresabonnement DM 49,-, Studentenabonnement DM 36,75, Einzelheft DM 5,-, zuzügl. Porto. ~ 
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Seit über 
60 Jahren stellt 
dleWeleda 
Körperpflege
Präparate her. 

Wirverwenden 
hochwertige Rohstoffe. 
Sie sind ausgewählt 
unter dem Aspekt 
einer Heilbeziehung 
:zwischen aen Naturrei
chen und ~em mensch
lichen Organismus. 

Zu unseren Qualitäts
öemühungen gehören: 

e Heilpflanzenanbau auf bio-
logisch-dynamischer Grund
lage, 

• ausschließliche Verwendung 
echter ätherischer Oie und 
reiner Pflanzenöle. 

• Auf synthetische Konservie
rungs-, Duft- oder Schönungs
mtttel wird bewußt verzichtet. 

WELEDA 
Badezusatzli 
mit reinem, natür
lichem Duft aus 
echten äthe
rischen Oien, 
zurwohl
tuenden 
Pflege. 

* erhältlich in Apotheken, neufonn
Refonnhäusem und Drogerien. 

Gründungsinitiative 
Waldorfkindergarten Gütersloh 
sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine(n) 

Erzieher(in) oder 
Sozialpädagogen(in) 
der (die) Interesse am Aufbau eines Kin
dergartens hat und bereit ist, die zweijäh
rige Weiterbildung zum Waldorferzieher 
zu absolvieren. 

Nähere Auskunft erhalten Sie von 
Iris Ekkert, Eggestraße 57, 4830 Güters
Ich 1, Telefon (0 52 41) 4 93 67 

Lehrer oder Sozialarbeiter 
gesucht 
als Mitarbeiter in unseren heilpädagogi
schen und sozialtherapeutischen Zusam
menhängen, erfahren im Umgang mit 
Wirtschaftsfragen, mit Interesse und Fä
higkeiten für pädagogische und soziale 
Aufgaben auf anthroposophischer 
Grundlage. 

Hell- und Erziehungsinstitut für 
Seelenpflege-bedürftige Kinder und 
Jugendliche Haus Arlld 
2061 Bliestorf (Nähe Lübeck) 

Unterrichtsmaterialien 
Dritte Welt 
Fernleihbibliothek 

• Wir verleihen an Lehrer, Pfarrer. Ju
gendarbeiter über 500 Unterrichts
materialien zum Themenfeld Dritte 
Welt, darunter fertige Unterrichts
einheiten, Kopiervorlagen, Schüler
arbeitsblätter. 

• Bei Bestellung möglichst präzise 
thematischen oder Länderschwer
punkt sowie Fach und Klassenstufe 
angeben. 

• Zur eigenen Orientierung: .. Päda
gogik-Handbuch Dritte Welt" (400 
Titelbesprechungen), DM 5,- + 
Porto (Bezug über uns). 

• Bestelladresse: Arbeitskreis Dritte 
Welt, Entwicklungspädagogisches 
Informationszentrum, Lederstr. 34, 
7410 Reutllngen, Tel. 0 71 21/ 
17376 



WfJllSTfJIIE Restposten 

nalurbe/assene Qualllät 

fur J(/eidunc; I Uorhänqe 1 ..5pielfCicher . 
. . . zum lOrben mif P/lanzenfarhen 

150cmbreif 
:Dßl J, 50 I /Y1 

/Yiuster qe9en ca. 11J/Yl in f;r/efmarken 
Martin Luckscheiter - Christine Rink 

Krebenstr. 27 7312 KirchhelmiTeck 

Elterninitiative am Niederrhein sucht zur 
Mitarbeit beim Aufbau eines Waldorfkin
dergartens im Bereich Kleve/Geldern 
baldmöglichst eine(n) 

Gründungs-
ki ndergärtner(i n) 
Wir haben bereits eine gut funktionieren
de Spielgruppe und stehen kurz vor der 
Gründung eines Fördervereins. 

Kontaktadresse: Dr. Wolfgang Fischöder 
Schulstraße 58, 4170 Geldern-Veert, 
Telefon (0 28 31) 8 83 87 

Die Rudolf Steiner Schule 
Nürtingen 

sucht dringend für das laufende Schul
jahr 1985/86 oder später 

Mathematik-/Physik
Lehrer(in) 
für die Oberstufe 

mit Technologie 
Prüfungsberechtigung bis Abitur 
nicht unbedingt erforderlich, 
aber vorteilhaft. 

Bewerbungen richten Sie bitte an 

RUDOLF STEIN ER SCHULE NÜRTINGEN 
Am Lerchenberg, 7440 Nürtingen, 
Telefon (0 70 22) 3 30 52 

-~ ~ '~r,:;;;lßc!o.gf!!Ji5c&s 3enf,.um 
für(Jafdo,./pöda9o!Ji~ 

suchen zum Herbst 1985 einen 

~ Geschäftsführer 
, der das vielfältige Aufgabenfeld zwischen Stu

denten. Dozenten, im Bund der Freien Waldorf
schulen und in der Stadt Mannheim mit Ge
schick und Initiative ergreifen möchte. 
Bewerbungen richten Sie bille an: 
Freie Hochschule 
für anthroposophische Pädagogik, 
Zielstraße 28, 6800 Mannhelm 1, 
Telafon (06 21) 30 10 88 

,.-----Leltaq: Fritder Rige ------... 

.AusbUdlllll iD llemeatar-Theater 
lmprovlaadoa 
BeWetUDI1 G)'lllllaldk 
SprachbUdUDI 
Naneaepiel, Chaaeoa, 
Kabaren 
PruilbeZOieDe 
Projektarbeit am 
"Theater im Forum Jcc 

ZwciJibrlla Studlam m11 lllceraem .&IIKIL1all 
Jlelbm: &amllq, 19. Olwlber '15 (.&afaahmeprilflml) 

IDformadoa uad .Ailmelduq 
Frieder Nögge 

Traubergstraße 30, 7000 Stuttgart 1 
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Erholung in Haus Freudenberg 

Die Umgebung: Der besondere Reiz der Yoralpenlandschan 
mit Seen, Mooren. Wildem und VJelen 
sehr lohnenden SehenSWOrdigkeiten. 

Dte-.wng: Individuell - mil gesunder Emlhrung -
Teilnahme an Tagungen ist rnOgllch. 

Die Annlloe: Über Autobahn Siamberg oder mil direktem 
S-Bahn-Anschluß Münehen-Hbi/Starnberg. 

Sonderpn~lse für Jugendgruppen und Schulklassen 

081 St/123 79 . 8130 SIBmberg-SOcklng . Prinz..KaJt-Sir. 16 

Der Chrlstophorus-Schulvereln Mün· 
chen E. V. sucht für die heilpädagogi
sche Tagesstätte (nachmittags) Betreu
ung erziehungsschw. Kinder 

einen Heilpädagogen 
mit Waldorferfahrung 

und elne(n) 

Musiktherapeuten/in 
Anschrift: Rauchstr. 20,8000 München 80, 
Telefon (0 89) 98 35 53 

\ 
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Maienstraße 15 
CH-8400 Winterthur 

Wir suchen ab sofort 

Klassen
lehrer(in) 
sowie 

Fach
lehrer(innen) 
für Handarbeit und Musik 

(Schweizer bzw. Ausländer mit 
Niederlassu ngsbewi llig u ng) 

Es würde uns freuen, Ihnen 
unsere Schule näher vorstel
len zu dürfen. 

Das Lehrerkollegium 

Chrlstophorus-5chule 
-Schule für hellende Erziehung
sucht ab sofort eine Kollegin für 

Handarbeit und Englisch 
in der Unter- und Mittelstufe. 
Bis zum Sommer '86 entspricht dieser Arbeits
bereich einer halben Stelle, ab dem nächsten 
Schuljahr einer ganzen. 
Unsere Schule Ist eine Im Aufbau befindliche 
Sonderschule für lernbehinderte und verhal
tensgestörte Schüler. 
Zur Zeit haben wir acht Klassen. Wir arbeiten 
auf der Grundlage der Waldorfpädagogik. 
Anschrift: Chrlatophorua-schule 
Bergstedter Chaus- 203 
2000 Harnburg 65 Telefon (0 40\ 6 04 09 03 

Freundliche Kinderfrau 
für die Betreuung unserer Kinder 
(acht-, vier-, zweijährig) 
dreiviertel- bis ganztags in Nürnberg 
gesucht. 

Bewerbungen 
unter Chiffre E 1985 an den 
Verlag Freies Geistesleben GmbH, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

.--------ariga 

Schlafsachen 
aus Natunnaterialien 

Matratzen aus Stroh, 
Sisal, Kokos, Kapok, 
Roßhaar, Latex 
Holzbetten u. Latten
roste ohne Metall 
Bettdecken u. Kissen 
aus Schafwolle, Kamel
haar, Kaschmir, Seide 
Bettwäsche aus natur
belassener Baumwolle 
Naturhaardecken 

Kokosfasern 

Kaschmir-Ziege 

Naturfaser-Polster
material im Zuschnitt 
Schafwoll-Vlies und 
Stoffe als Meterware 
Federleisten fürs 
selbstgebaute Bett 
Kokos-Auslegware 
Teppiche aus unbe
handelter Schafwolle 
alles auch fün Kind 
und in SonderaroBen 

Fordern Sie unseren kostenlosen Katalog an: 
Olle & Manz, Postfach 1762 E 
7070 SchwAbisch Gmünd, Tel. 0 71 71- 6 58 51 



Rudolf Stelner Schule Hamburg-Harburg 
sucht 

Musiklehrer(ln) 
für Mittel- u. Oberstufe und 

einen erfahrenen Klassenlehrer, 
dem es ein Anliegen wäre, unseren För
derbereich aufzubauen. 

Rudolf Steiner Schule Harburg e. V. -
Am Radeland 98 - 2100 Harnburg 90 

Eurythmielehrer 

sucht neuen Wirkungskreis in Süd
deutschland, ab Sommer 1986. 

Zuschriften bitte unter Chiffre E 5985 an 
den Verlag Freies Geistesleben, Postfach 
13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Wir sind eine junge Waldorfschule im Auf
bau (sechs Klassen) und suchen baldmög
lichst 

Erzleher(innen) für unsere Spielstuben 
in Kempten, Kaufbauren und Memmingen 

Turnlehrer(in) mit Bothmer-Gymnastik
Ausbildung 

Engllsch-(und)/ 
Französlschlehrer(ln) 
Klassenlehrer(ln) 
Griechisch- und Latelnlehrer(ln) 

Voraussetzungen: 
1. Interesse an den pädagogischen und 

sozialen Intentionen Rudolf Steinars 
2. Staatliche Scheine (2. Staatsexamen b. 

Lehrern) 
3. Vertrautsein mit den Grundlagen der 

Anthroposophie und Waldorfpädagogik 
4. Bereitschaft zur Weiterbildung für den 

Kindergarten- und Schulbereich im Rah
men des vereinsinternen Seminars 

Freie Waldorfschule Kempten-AIIgäu e. V., 
Poststraße 22, 8960 Kempten, 
Telefon (0831) 13078 

Holz schützen -
aber wie? 
Fenster, Möbel, Heizdecken, 
Fußböden und Vertäfelungen 
schützen zuverlässig natürliche 
Öle, Harze und Wachse. 
Livos, ein vollständiges Programm aus 
reinen Naturprodukten: natürliche 
Wandfarben, Pflanzenfarben, Natur
harzlacke, lmprägniermittel; Holzlasu
ren; Erdfarben; Bienenwachsbalsame 
und KlebemitteL 

Ihre Händleradresse erhalten Siebel 
Livos Pflanzenfarben, Postfach 1034, 
3123 Bodenteich, Tel. 05824- 1087 

Heimschule für Erziehungshilfe 
sucht 

Lehrer 

mit staatlicher Prüfung und 
anthroposophischer Zusatzausbil
dung. 

Wir unterrichten leicht lernbehinder
te Kinder in kleinen Klassen. 

Waldorfschule in nächster Nähe. 

Bewerbungen an das 

HEIL- UND ERZIEHUNGSINSTITUT 
GEORGENHOF 
7770 ÜBERLINGEN-SAMBERGEN 
(BODENSEE) 
Telefon (07551) 61309 
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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 

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, ausgesuchte Belletri
stik, Biographien, Klassiker, Sachbücher, Taschenbücher und eine große Auswahl 
Jugend-, Kinder- und Bilderbücher. 

Fachgerechte Beratung. Versand ins ln- und Ausland. 

Öffnungszeiten: Montag-Freitag 10-13 Uhr, 14-18 Uhr, Samstag 10-14 Uhr. 

Wir suchen eine 

Hortnerin 
für den Freizeitbereich (alle Al
tersstufen). Organisatorische 
und künstlerische Fähigkeiten 
sind erforderlich. 

Wir freuen uns auf Ihre schrift
liche Bewerbung. 

FREIE WALDORFSCHULE 
ST. GEORGEN 

Bergiselstraße 11, 
7800 Freiburg 
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Der Verein zur Förderung 
Seelenpflege-bedürftiger 
Kinder e. V. 
sucht für seine Wohngruppe in 
Blumenthai bei Kiel 

Heil pädagogen/in 

zum baldmöglichsten Beginn -
zur Mitarbeit im Gruppenleben. 

Wir betreuen z. Zt. 11 Kinder und 
Jugendliche der Rudolf-Steiner
Schule und werden im Laufe des 
Jahres auf 15 Plätze erweitern. 

Telefon (0 43 47) 42 53 
Wohngruppe Blumenthal, 
Alte Dorfschule, 
2301 Blumenthai 



PetmKfthne Petra Kühne 
Lebensmittel- b . l 
Qualität Le ensm1tte -
und ]Jewußte Qualität und 
Ernabrung bewußte Ernährung 

Immer mehr Menschen entwik
keln ein «Ernährungsbewußt
sein»; sie achten nicht mehr nur 
auf das Äußere der Nahrungs
mittel, sondern zunehmend 
auch auf Herkunft, Anbau und 
Qualität- die eben nicht mit ei
nem durch Chemie und Züch
tungsverfahren optimierten Aus· 
sehen identisch ist. 
Man versucht auch, durch 
Ausgewogenheit der Nahrung 
gegen Mangelerscheinungen 
und Gesundheitsschäden 
vorzubeugen oder sogar Abhil
fe zu schaffen. Dazu tragen 
aber bloße Kalorienzählerei 
oderTabellenvon Inhaltsstoffen 
(Vitamine, Mineralstoffe etc.) 
nur wenig bei, weil es auf den 
harmonischen, natürlichen Wir
kungszusammenhang an
kommt. 

Petra Kühnes Buch will genau 
diesem wachsenden Bedürfnis 
dienen und Orientierungshilfen 
geben. in einer Zeit, in der syn
thetisch hergestellte, denaturier
te und geschönte Produkte an 
der Tagesordnung sind, ist es 
äußerst wichtig, auch darzustel
len, welche feineren Wirkungen 
-abgesehen von der oft so ge
nannten Verbrennungsfunktion 
-die Nahrungsmittel auf den 
Menschen haben. Es ist also 
nicht nur der Verdauungsappa
rat gemeint, sondern der ganze 
Mensch mit Leib, Seele und 
Geist. Das Zusammenwirken 
dieser drei menschlichen We-

234 Seiten, 
kort. DM 25,
(Sozialhygienische 
Schriftenreihe, Bd. 14) 
ISBN 3-7725-0174-5 
soeben erschienen! 

sensaspekle kann durch die 
rechte Ernährung gefördert wer
den; dazu will Frau Kühnes Buch 
beitragen. 

Inhalt: 
Grundlagen der Ernährungs
kunde (Entwicklung der Ernäh
rungssituation. Naturwissen- . 
schaftliches und anthroposophi
sches Menschenbild. Dreiglie
derung der Pflanze. Drei1Jiiede
rung des Menschen. Einflüsse 
von Ernte und Lagerung auf die 
Qualität. Einflüsse der Zuberei
tung auf die Qualität). Pflanzen
nanrung- Tiernahrung- Mine
ralnahrung. 

Die einzelnen Nahrungsmittel 
(Milch und Milchprodukte. 
Fleisch, Fisch und Eier. Die Fette. 
Das Getreide. Das Brot. Die 
Hülsenfrüchte. Die Nachtschat
tengewächse. Die Gemüse. 
Das Obst. Die Nüsse. Zucker 
und natürliche Süßungsmittel. 
Kräuter und Gewürze. Das 
Wasser. Die Genußmittel. Vom 
Lockern und Binden. Das Koch
salz). 

Über die Autorin: 

Dr. sc.agr. Petra Kühne, geb. 
1954 in Berlin . Studium der Er
nährungswissenschaften und 
Promotion im Fachbereich 
Agrarwissenschaften in Kiel. Sti
pendiatinder Studienstiftung 
des Deutschen Volkes. Seit 1977 
freie Mitarbeiterin des Arbeits
kreises für Ernährungsforschung 
e. V., arbeitet dort seit 1980 als 
Trophologin. Vortragstätigkeit. 

VERLAG 
FREIES 

GEisrES
LEBEN 

~ 
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Im Anschluß an den ersten Band 
dieser Schriftenreihe ( «Erschei
nungsformen des Ätherischen») 
wird hier ein Bild der Erde ent
worfen, in dem sie als lebendi
ger Organismus dargestellt 
wird. Dabei werden die ver
schiedenen Naturreiche be
trachtet: das Erdelement selbst 
mit seinen kosmischen Hüllen, 
das Pflanzenleben und seine 
Rhythmen im Tages- und Jah
reslauf, die Tiere und ihre Zu
sammenhänge mit den kosmi
schen Einflüssen und schließlich 
der Mensch, der als freies We
sen die Natur durch seine mora
lische Haltung veredeln und als 
Gestalter der Erde wirken kann. 
ln der biologisch-dynamischen 
Landwirtschaft wird dieses 
ganzheitliche, kosmologische 
Bild der Erde in der praKtischen 
Arbeit an der Erde wirksam. 
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DerOtganismus 
derErde 
Grundla~n einerneuen 
Ökologie 

Hrsg. von Bruno Endlich. 
244 Seiten mit zahlrei-
chen Abb., kort. DM 29,
(Beiträge zur Anthroposophie, 
Band 4) 
ISBN 3-7725-0404-3 
soeben erschienen 

Inhalt: 
B. Endlich : Über die Hüllennatur 
des Erdorganismus. 
Th . Schmidt: Die kosmischen 
Raumeshüllen der Erde. R. 
Koehler: Stauen und Strömen im 
Weltmeer. R. Koehler: Der Fluß
lauf- ein Organismus. J. Bocke
mühl: Pflanzengestalt und Licht
verhältnisse. Der Jahreslauf als 
Ganzheit in der Natur. 
W. Schad: Vom Geist in der Na
tur- Lebenskreis und Lebens
umkreis des Mondhornkäfers. 
W . Schaumann : Von der Heus
tierhaltung und ihrer Bedeutung 
für die Landwirtschaft. M . Klett : 
Der Mensch als Gestalter der 
Erde. 

Über die Autoren: 
Bruno Endlich gibt die «Deme
ter-Biätter» heraus und ist als 
Chemiker tätig . 

ln 2. Auflage erscheint: 

Erscheinungsformen des 
Ätherischen 
Wege zum Erfahren des Leben
digen in Natur und Mensch. 
Hrsg. v. J. Bockemühl. Mit Bei
trägen von J. Bockemühl, Chr. 
Linaenau, G . Meier, E.-A. Mül
ler, H. Poppelbaum, D. Rapp 
und W. Schad. 
197 Seiten mit zahlr. Abb., kort. 
DM27,-
(Beiträge zur Anthroposophie, 
Band 1) 
ISBN 3-7725-0401-9 

Thomas Schmidt lehrt an der 
Waldorfschule Bielefeld. 
Reinhard Koehlerist Mitarbeiter 
am Carl Gustav Carus-lnstitut 
und der Gesellschaft zur Förde
rung der Krebstherapie e.V. 
Jochen Bockemühl, Leiter der 
Naturwissenschaftlichen Sektion 
am Goetheanum, Dornach, ist 
Autor vieler Bücher zur goethe
anistischen Naturwissenschaft. 
Wolfgang Schad ist Leiter der 
Pädagogischen Fors~hungsstel
le beim Bund der Fre1en Wal
dorfschulen, leitet außerdem 
das Freie Hochschulkolleg und 
ist Dozent am Lehrerseminar in 
Stuttgart. Viele Publikation~n zur 
goetheanistischen Naturwissen
schaft. 
Wolfgang Schaumann ist ':"is
senschafflicher Berater beim 
Forschungsring für biologisch-. 
dynamische Wirtschaftsweise in 
Darmstadt und Mitherausgeber 
der Zeitschrift «Lebendige 
Erde». 
Manfred Klett ist Landwirt auf 
dem Deltenfelder Hof Bad Vii
bei und bildet Landwirte für die 
biologisch-dynamische Wirt
schaftsweise aus. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES· 
LEBEN 

I! 



Bekleidung aus Wolle und Seide 
A.VI ~ für Säuglinge, Kinder, 
t!:l::::l Damen u. Herren 

, Unterwasche, Strümpfe, Strumpf-
.· 'r.' hosen, Nachthemden, Pullover, 

.... Jacken, Strampelhosen, Mützen, 
_ Decken. Strickgarne Seidenstoffe 

Wir senden Ihnen gern unseren k.at.alog 

Neue Ansdtnfl: notu~. TelloWfl Domrn 4l-4S 
1000 Bortin 37 - Tel.: 030181 S 'J U 

Mo-Fr 10-18 um, s. 10-u Um 

Wir sind ein Kleinheim für Seelenpflege
bedürftige Kinder und suchen zum 15. 
Oktober 1985 einein 
Heilpädagogentin 
für den Unterricht in unserer Oberstufen
Klasse, verbunden mit Werkunterricht 
sowie eine/n 
Heilpädagogentin 
für den Unterricht in der Mittelstufen
Klasse 
Anfragen bitte an: 
Frau E. Meier .. sonnenblick« 
CH-3852 Ringgenberg bel lnterlaken, 
Telefon (0 36)' 22 75 25 

Wir suchen ab sofort eine(n) 

verantwortliche( n) 
Mitarbeiter(in) 
möglichst mit heilpädagogischer Er
fahrung für eine im Aufbau befind
liche heilpädagogische Gruppe 
(seelenpflegebedürftige Kinder und 
Jugendliche) im familiären Rahmen. 

Die Stammitarbeiter setzen sich seit 
Jahren mit dem Werk Rudolf Stei
ners auseinander; was das pädago
gische Geschehen deutlich prägt. 
Ein neuer Mitarbeiter sollte diesen 
Gedankengängen gegenüber offen 
sein. 

Matthlas Grünewald-Verein 
z. Hd. Frau Hartmann 
Dorfstraße 64 
D-4755 Opherdicke 
Telefon (0 23 01) 59 27 

Schriften zur Pädagogik 
Eine Auswahl 

Albert Steffen I Rudolf Steiner 
Die anthroposophische 

Pädagogik 
Die pädagogischen Vorträge 

Rudolf Steiners- referiert von 
Albert Steffen: 

1. Der Lehrerkurs 
zu Weihnachten 1921 

2. Der Lehrerkurs zu Ostern 1923. 
1. Auflage 1983, 172 Seiten, geb., 

SFr. 25.-/DM 29.50 
Bestellnummer 24520 

(Koproduktion mit Novalis-Verlag) 

Hermann Koepke 
Das neunte Lebensjahr 
Seine Bedeutung in der 
Entwicklung des Kindes 
Vorwort von Jörgen Smit 

2. Auflage 1985, 128 Seiten, kart., 
SFr. 17.-/DM 20.

Bestellnummer 24342 

Georg Hartmann 
Erziehung aus Menschen-

erkenntnis 
Vom pädagogischen Impuls der 
Anthroposophie Rudolf Steiners 
3. erweiterte Auflage 1976, 131 Seiten 

mit Abb., kart., SFr. 18./DM 21.
Bestellnummer 24178 

Erziehung und Meditation 
Wie entsteht erzieherisches 

Wirken aus meditativ erübter 
Menschenerkenntnis? 

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

am Goetheanum. 
Hrsg. Jörgen Smit 

Zusammenfass. in Engl. bzw. Deutsch 
1. Auflage 1983, 126 Seiten mit Abb., 

kart., SFr. 18.-/DM 21.
Bestellnummer 24361 

VERLAG AM GOETHEANUM 
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Einen starken, mutigen Löwen 
zur Seite zu haben, der seinem 
Herrntreu und ergeben dient 
und ihn in Gefahr beschützt, 
-wer wünschte sich das nicht 
zuweilen! Doch kam auch Herr 
Yvain, der ruhmreiche Artusrit
ter, nicht von ungefähr zu einem 
solchen Begleiter. Manch harten 
Schwertkampf hatte er zuvor 
auszufechten, manches Aben
teuer zu bestehen. Eines der 
wunderlichsten widerfuhr ihm 
gleich zu Anfang seines Weges, 
an der Quelle von Barenton. 
Was hat es mit dem bedrohli
chen Unwetter auf sich, das er 
entfesselte, als er mit goldener 
Schale Quellwasser auf den 
smaragdenen Stein goß? Heute 
noch fließt die Quelle unter den 
Bäumen des Waldes von Brace
liande in der Bretagne, und heu
te wie vor achthundert oder tau
send Jahren «kocht» das Was
ser leise, während es zugleich 
kalt ist wie Eis. 

Seine Abenteuer am Artushof 
und in der Br~.tagne nacherzählt 
von ERIKA DUHNFORT. 
160 Seiten mit 12 ganzseitigen 
Illustrationen von 
HERBERT HOLZING, 
geb. DM 28,- (ab 9 J.) 
ISBN 3-7725-0842-1 
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Aussenseiter 

«Das ist das Erstaunliche bei ei
ner Auseinandersetzung mit 
menschlichen Biographien, und 
eben das kann dieses schlichte 
Buch in so reichlichem Maße 
vermitteln, daß die Ich-Kräfte 
des Lesers intensiv angespro
chen werden. Man gewinnt 
ganz unwillkürlich im Zurückge
worfensein auf sein Schicksal 
ein Gefühl tieferen Einverständ
nisses auch mit den eigenen 
Nöten und Unvollkommenhei
ten der eigenen Lebensgestal
tung, und zugleich wachsen un
mittelbar die Kräfte und der Wil
le, stärker und womöglich mit 
idealerem Ansatz im sozialen 
Umkreis tätig zu sein.» 

Erziehungskunst 

4. Auflage, 179 Seiten 
kort. DM 20,-
ISBN 3-7725-0628-3 
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Das Erleben der Urphänomene 
von Feuer (Wärme, auch Licht) 
und Erde (Sand, auch Schwer
kraft) führt zu einer anschauba
ren und spielend erlebbaren 
Physik, der sich die Kinder mit 
elementarer Freude ganz von 
selbst hingeben. 

59 Seiten und 30 Abb., 
kort. DM 14,
(Werkbücher für Kinder, 
Eitern und Erzieher, Bd. 8) 
ISBN 3-7725-0448-6 

14. völlig überarbeitete und er
~änzte Neuauflage 
(64.-84. Tsd.) 

von FREY A JAFFKE 
104 Seiten mit zahlreichen 
Zeichnungen, kort. DM 14,
(Arbeitsmaterial aus den 
Waldorfkindergärten, Bd. 1) 
ISBN 3-7725-0627-5 



Günter Rii<dlert 
ETH!K UND MATHEMAT-IK 
lnturtMo Denken ba c.-Gödil, Släuu 

Formalisiertes Denken tendiert 
zum «gläsernen Menschen», zur 
beredienbaren, unindividuellen 
Nummer. Mit der Beherrschung 
der Weit durch engewandte 
Mathematik ist es jedoch nicht 
getan. Zu der technologischen 
Machtfülle muß als Gegenge
wicht ein qualitatives, morali
sches Bilden und Erleben von 
Begriffen hinzutreten. Die Klar
heit und Erkenntnissicherheit, 
die auf dem Gebiet der Mathe
matik möglich ist, muß in Verbin
dung gebracht werden mit dem 
Handeln der Menschen. 

Der Punkt, wo sich Ethik und 
Mathematik berühren, liegt im 
Freiheitszentrum des Menschen: 
in seiner Fähigkeit, in reinem 
Denken Ideen zu erfassen, die 
aus einem höheren, nicht-sinnli
chen, göttlichen Wesensbereich 
stammen. Röschert zeigt, daß 
jeder ernstlich Bemühte zum in
dividuellen, wirklichkeitsgesät
tigten Erleben dieser klaren mo
ralischen Intuitionen kommen 
kann. 

Mit einem Vorwort 
von Georg Unger. 
90 Seiten, kort. DM 16,
(Studien und Versuche, Bd. 21) 
ISBN 3-7725-0051-X 

Bernard Lie-'l#)ed 

DerMensch 
an derSchwelle 

Biographisd>e Krisen und 
Entwicklw!gsmÖgiichkciten 

Die festen Grenzen, innerhalb 
derer menschliches Bewußtsein 
sich während der vergangenen 
Jahrhunderte bewegt hat, sind 
unsicher geworden. Vor allem 
die Grenze zum eigenen Inne
ren, die uns von den in der Tiefe 
ablaufenden Leibes- und See
lenvorgängen trennt, wird 
durchlässig. Unbekannte, zwin
gende Kräfte drängen sich in 
unser Bewußtsein. Mit ihnen 
steigen Ängste, Zwänge und 
Depressionen herauf. Jahr um 
Jahr wächst das Unbehagen. 
Was spielt sich hier eigentlich 
ab? 
Dieses Buch will, ausgehend 
vom Menschenbild der Anthro
posophie, zu einem besseren 
Verständnis dieser Erscheinun
gen beitragen. Die Anthroposo
phie wirft Licht in die Bereiche, 
die unserem gewöhnlichen Ver
ständnis dunkel bleiben. 

Aus dem Holländischen 
von Frank Berger. 
240 Seiten, kort. 
DM28,-
ISBN 3-7725-0830-8 
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RudolfTrdchler 
SCHLAFEN UND WACHEN 

Vom rb)'thmiKhru f.dxn da Ich 

Rudolf T reich/er untersucht in 
dieser kurzen Abhandlung den 
Rhythmus von Schlafen und Wa
chen, dervon grundlegender 
Bedeutung für das Ich des Men
schen ist. Erfährt es doch durch 
Schlafen und Wachen zwei Be
wußtseinszustände, die sich wie 
Aus- und Einatmung zueinander 
verhalten . 
Nun treten heute vermehrt psy
chische Erkrankungen in Er
scheinung, denen ein gestörter 
Ich-Rhythmus, d. h. also Störun
gen des Verhältnisses von Wa
chen und Schlafen zugrunde lie
gen. Der Mensch kann in der 
immer hektischer und aufreiben
der werdenden Umwelt nur 
noch bestehen, wenn er ein ge
sundes Verhältnis zu dem Le
bensrhythmus seines innersten 
Wesens, des Ich, bekommt. 
Treichler gibt konkrete Hinwei
se, wie man mit dem Einschlafen 
und dem Aufwachen umgehen 
kann. Die Rückschau am Abend 
und die morgendliche Vorschau 
auf den kommenden Tag sind 
dabei wesentliche Hilfen, um 
das Ich in seinem Lebensrhyth
mus zu halten und es lebens
tüchtig zu machen. 

46 Seiten, kort. DM l 0,
(Studien und Versuche, Bd. 22) 
ISBN 3-7725-0052-8 
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Verlag 

Das Seelenpflege-bedürftige Kind 

Wuppertal 

Neuerscheinungen 1985 
Soeben erschienen 

Christoph Rau I Erwin SchaUer 

Im Himmelreich ein Haus steht 
100 Seiten . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . DM 19,80 

ISBN 3-89138-067-4 

3. Auflage 

Dieses christliche Uederbuch enthält Ueder zu den 
Jahresfesten, für den Morgen und den Abend. Sie 
sind für die Sonntagshandlung der Kinder, aber auch 
für die Familie ausgewählt 

Erwin Schaller 

Begleltsilze für Gitarre 
zu dem Uederbuch: 
Im Himmelreich ein Haus steht 
44 Seiten . . . .. .. . . .. . . .. .. . .. . . .. .. .. .. .. DM 9,50 
ISBN 3-89138-069-0 

Wir suchen dringend noch 
eine(n) weitere(n) 

Eurythmielehrer(in) 

für unsere voll ausgebaute Waldorfschule 
mit Internat (450 Schüler). 
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Über Ihre baldige Bewerbung freut sich 
das Kollegium der 

Rudolf-Stelner-Schule 
Landschulhelm Schloß Hamborn 

4799 Borehen 
Telefon (0 52 51) 38 87 61 

Chrlstel Süßmann 

ln dem Dorf der Babuschka 
Ein Bilderbuch für jedes Alter 

24 Seiten, 11 Bilder, Großformat, gebunden 
DM 26,80 

Christel Süßmann ist es gelungen, ein Bilder
buch zu schaffen, das von Menschen aller Al
tersstufen einfach liebgewonnen werden muß. 
Die Reproduktionen bringen das Einmalige der 
auf Seide gemalten Originale voll zur Geltung. 
Die in ihrer Einfachheit zeitlosen Verse beglei
ten das Bildgeschehen in dem zauberhaften 
Dorf der Babuschka. 

Norbert Glas 
LEBENSALTER DES MENSCHEN BAND! 

Frühe Kindheit 
4. Auflage, 164 Seiten, kartoniert DM 19,80 

ln der Reihe »Lebensalter des Menschen« ge
hört der Band über die »Frühe Kindheit« zu den 
meistverlangten. Der Arztautor weiß sich in die 
Seele des Kindes so einzufühlen, daß es ihm 
gelingt, nicht über, sondern aus dem Seelen
raum dieses Alters die vielseitigsten Hinweise 
und Anregungen zu geben. 

Ella Young, Marla Chrlstlane Benning 
CELTICA I 

Keltische Mythologie 
3. Auflage, 128 Seiten, kartoniert DM 19,80 

Mythologie ist Fenster zum Wesen eines Volkes. 
Wer Opfergang und Tiefe keltischen Volkstums 
verstehen will , sollte sich mit der Bilderfülle sei
ner mythologischen Erzählungen auseinander
setzen. Erlesenes wird ihm zum unverlierbaren 
Erlebnis. 



Die besten Interviews aus "lnfo3 '~--
··· haben wir in Buchform noch einmal für Sie zusammengestellt. Gespräche mit 
bekannten und weniger bekannten Persönlichkeiten aus dem Umkreis der 
Anthroposoprue: Renate R.iemeck, Reijo Wilenius, Leopold Se dar Senghor, 
Heinrich Ogilvie, Johannes Mayer, Peter Brügge, Peter von Siemens, Heinz
Dietrich Stark, Mouringh Boeke, Joseph Beuys, Diether Rudloff, Michael Ende, 
sowie Gerhard Wendland. 128 Seiten, broschiert mit 13 Fot<>s, DM/ Fr. 12,80 
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Gibden 
KAAJN~ppen 

NEusa-tOTZ Letien! 
\bm Wollknäuel zum 

Marionettentheater 

Nach dem «Puppen buch» und 
«Lieber spielen als fernsehen» 
folgt nun das dritte, ebensoviel 
Erfolg versprechende Buch von 
Karin Neuschütz: «Gib den Pup
pen leben». Es ist sozusagen ei
ne Fortsetzung des «Puppen
buchs»; es geht jetzt um etwas 
ältere Kinder und darum, wie 
man auf einer fortgeschrittenen 
Stufe mit Puppen spielen kann . 

Der Akzent liegt dabei auf dem 
Puppentheater. Puppen sind 
nicht mehr nur Gegenstand zum 
Knuddeln, sondern sie werden 
zum leben erweckt, sie werden 
Akteure in Szenen und Hand
lungsabläufen- mitunter auch 
Helfer der Eitern bei ihren kon
kreten Erziehungsaufgaben. So 
hört die kleine Lisa, die ins Bett 
gehen soll, lieber auf die Mario
nette Jonas als auf die Ermah
nungen ihrer Mutter. 

KARIN NEUSCHüTZ 
Gib den Puppen 
Leben! 
Vom Wollknäuel zum 
Marionettentheater 
Aus dem Schwedischen von 
Cloudia Barenthin. 
208 Seiten mit zahlreichen, 
z. T. farbigen Zeichnungen 
und Fotos, kort. DM 24,
ISBN 3-7725-0829-4 
soeben erschienen 

Die pädagogisch erfahrene 
(und audi humorvolle) Autorin 
hat das Buch klar gegliedert und 
behandelt die Bedeutung und 
Geschichte des Puppenthea
ters, die Praxis des Puppenspiels 
(mit Fingerpuppen, Marionetten 
und weitere Utensilien, die 
«Bühnentechnik» und Inszenie
rung) und das Anfertigen ver
schiedenartiger Puppen bis hin 
zu anspruchsvollen Mario
netten. 
Der abschließende «Eiternkurs» 
gibt eine praxisorientierte Anlei
tung zur Erarbeitung des Bu
ches. Wer nur ein wenig Mut 
aufbringt und einen Anfang 
macht, wird sein Talent zum 
Puppenspielen bald entdecken 
und- mit den Kindern- viel 
Spaß haben. 

Über die Autorin: 

Karin Neuschütz, geb. 1946, 
aufgewachsen in Stockholm, 
studierte Psychologie, Pädago
gik und Soziologie. Ihr besonde
res Interesse als Mutter von drei 
Kindern galt der Kinderpsycho
logie. Seit 1975 beschäftigt sie 
sich mit der Herstellung von 
Puppen aller Art und der Weiter
gabe ihrer Erfahrungen auf die
sem Gebiet an andere Eitern. 

Von der gleichen Autorin ist be
reits erschienen: 

Das Puppenbuch 
Aus dem Schwedischen von 
Cloudia Barenthin . 2. Aufl., 181 
Seiten mitzehn Fotos und zahlr. 
Zeichnungen, kort. DM 20,
ISBN 3-7725-0744-1 

Lieber spielen als fernsehen 
180 Seiten mit zahlr. Zeichnun
gen, kort. DM 22,-
ISBN 3-7725-0801-4 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 
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