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ERZIEHUNGSKUNST 
MONATSSCHRIFT ZUR PÄDAGOGIK RUDOLF STEINERS 

Jahrgang XLIX Heft 11 November 1985 

Michael Martin 

Leitgedanken zu den 
bildnerisch-künstlerischen Fächern der Oberstufe 

»Das wird in der Methodik unsere Aufgabe sein, daß wir immer den 
ganzen Menschen in Anspruch nehmen. Wir würden das nicht können, 
wenn wir nicht auf die Ausbildung eines im Menschen veranlagten 
künstlerischen Gefühls unser A~genmerk richten würden. Damit wer
den wir auch für später den Menschen geneigt machen, seiner ganzen 
Wesenheit nach Interesse für die ganze Welt zu gewinnen.~ 

Rudolf Steiner: 
Methodisch-Didaktisches, 1919 

Wenn der junge Mensch das zweite Jahrsiebt vollendet hat, muß der Erzieher 
auf zwei Notwendigkeiten in der weiteren Entwicklung sein Augenmerk richten: 
Einerseits gilt es, die neuen Seelenkräfte, die keimhaft-zart, nach außen oft ganz 
verborgen sind in einer rauhen, spröden Schale, zur Entwicklung zu bringen, 
ihnen die richtige Nahrung zu geben, wodurch sie sich nach allen Seiten hin 
entfalten können.':· Andererseits beginnt nun die Zeit, in der die persönliche 
Eigenkraft des Jugendlichen gefordert wird, so daß nach Vollendung des dritten 
Jahrsiebts die »Geburt des Ich«, wie Rudolf Steiner das Lebensalter um das 21. 
Jahr nennt, sich vollziehen kann und damit ein erster >>Höhe-Punkt« im Leben des 
jungen Menschen erreicht wird. 

Auffallend im Lehrplan der Oberstufe ist, daß die Unterrichtsfächer stärker 
gegliedert sind als bisher; was in den unteren Klassen noch einheitlich im Haupt
unterricht getan wurde, fällt mehr in einzelne Fächer auseinander. Auch das 
Denken macht das Gliedern in sich selbst mit, indem in der Reifezeit die Logik 

'' Diese Darstellung ist hervorgegangen aus der langjährigen Arbeit an der Rudolf-Steiner-Schule 
in Nürnberg und aus einer fortdauernden Vertiefung in die menschenkundliehen Darstellungen 
und fachgebundenen Hinweise Rudolf Steiners. Sie ist für die Eltern di~;ser Schule geschrieben 
worden (vgl. auch den Beitrag in Heft 10/85, S. 615 ff.). 
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ergriffen werden soll in klar durchschaubaren Schritten, die von den Ursachen zur 
Wirkung eines Vorganges führen. 

Ebenso auffallend ist es, daß zu den neuen Fächern, die nun auftreten, besonders 
solche gehören, die die Gliedmaßen in Anspruch nehmen, vornehmlich die Hände. 
Es ist im letzten Heft darüber berichtet worden, warum gerade die Arbeit durch 
die Glieder eine ganz wesentliche Rolle in dem Lebensalter der >>Erdenreife<< spielt. 
Damit hängt auch zusammen, daß die neuen künstlerischen Fächer in diesem 
Lebensalter im wesentlichen bildnerischer Art sind, d. h. mit den Händen gebildet 
werden und sich räumlich-sichtbar darstellen, während die Künste, die sich im 
zeitlichen Ablauf manifestieren, das Kind durch die ganze Schulzeit begleiten: also 
alles, was zum Strom des Musikalisch-Sprachlichen und zur Bewegung gehört. So 
dad überschauend gesagt werden, daß der gesamte Umkreis der >>Erdenreife« im 
pädagogischen Bereich den Charakter des Irdischen, des Arbeitens mit den Glied
maßen, des >>Gliederns«, an sich trägt, aus dem im Verlauf der Oberstufe wieder 
eine höhere Synthese (man müßte hier im Gegensatz zum >>Gliedern« von >>Kop
fen« sprechen!), ein neues Zusammenwirken aller Wesensglieder des jungen Men
schen hervorgehen soll. 

Zeichnungen: Anton Lorenz 

Da nun die bildnerische Arbeit äußerlich gesehen auch an Bewegungsabläufe der 
Hände gebunden ist, soll hier kurz dargestellt werden, welche Entwickelung die 
Bewegung der Gliedmaßen im zweitenJahrsiebt durchlaufen hat, weil diese an den 
Leib gebundenen Prozesse die innere Entwickelung des Kindes unmittelbar wider
spiegeln. 

Beim Kleinkind sind die Bewegungen des gesamten Körpers noch spontaner 
Ausdruck der seelischen Erlebnisse. Es trägt in seinen Körperbewegungen äußer
lich sichtbar zur Schau, wovon es innerlich erfüllt ist; Seele und Körperbewegung 
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sind eins. Freude .oder Schmerz, Neugier, Zorn, Schrecken, Übermut - jede 
Seelenregung läßt sich aus charakteristischen Bewegungs-Ausdrucksfarmen ab
lesen. 

Wenn das Kind schulreif wird, hängt die Bewegung mehr vom Rhythmus der 
Atmung und des Blutkreislaufes ab. Diese Bewegungstendenz wird aufgegriffen 
und gestaltet durch die Eurythmie, die in der 1. Klasse als Unterrichtsfach auftritt. 
»Eurythmie ist sichtbare Sprache, also sichtbar gewordene Gestaltung des 
Atmungsprozesses. Sie ist durchlebt von dem, was sich abspielt, wenn die Atmung 
in den Blutprozeß hineinwirkt« (C. v. Heydebrand: >>Vom Lehrplan der Freien 

·Waldorfschule<<). Es tritt das Fach »Eurythmie« also deswegen auf, weil im Kinde 
rein physiologisch gesehen eine Bereitschaft da ist, solche eurythmischen Bewe
gungen auszuführen. 

Um das 9. Lebensjahr wird das anders: da wirkt das Blut stärker in die Muskula
tur hinein, die Leichtigkeit des Atems geht der Bewegung allmählich verloren: 
deshalb setzt in der 3. Klasse das Turnen ein, in dem besonders das Starkwerden, 
das Elastischwerden des Muskels berücksichtigt werden kann. 

Ein weiterer wichtiger Schritt zwischen dem 11. und 12. Lebensjahr führt dazu, 
daß die Muskeln beginnen, sich an das Knochensystem anzuschließen und die 
Bewegungen des Kindes schwerer und mechanischer werden; diese Bewegungs
tendenz greift die Arbeit auf, die im Garten an der Erde und in der Werkstatt am 
Holz geleistet wird. In beiden Bereichen werden teilweise rein mechanische 
Arbeitsgänge ausgeführt (Graben, Rechen, Karren, Sägen, Hämmern, Bohren 
u. a.), die oftmals eine gebückte Haltung mit dem Blick zur Erde oder zum 
Werkstück herunter verlangen, - äußeres Bild eines bis in die Bewegung und 
Haltung des Kindes hineinwirkenden inneren Entwicklungsschrittes. Nun erst ist 
das Kind fähig, auch die irdischen, mineralischen, mechanischen Verhältnisse der 
Erde wirklich zu >>be-greifen«. · 

finschulung fersönlichkeit 

I! ~e~le_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ ___ _g1. 

lltem/ßl~~ ~ J 
furylhmre Begeisterung" 

Lutt 
!J1i - - - - - - - - - - - - _-1/lli --- -~--- - ~ EndedwSrhulleit 

Blut/Muskel .:. A2.KI. 
TUrnen .. Steinhauen , Malen 

:1.12'l ___ ~a~e~ ___ .!16.'-t. _ ::f1J(!. __ Beseelung Schnitzen, Malen 

40.KI. ) 
Belebung PlosHzieren.Hell-Dunke! 

.._...,._ __ ".-; _______ .11..!<1,_ _ Plastii'ieren.Heii-Dunkel 

Diese nur sehr skizzenhaft beschriebenen Stufen gehen auf Darstellungen 
zurück, die Rudolf Steiner in Vortragskursen für den Lehrer gegeben hat. Wie 
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diese Prozesse im Körper des heranwachsenden Kindes konkret vor sich gehen, 
bleibt der Erforschung durch den Naturwissenschaftler oder den Arzt vorbehal
ten. Uns allen aber ist es möglich, die geschilderten Phänomene zu beobachten und 
dadurch ihre Richtigkeit nicht zu glauben, sondern zu verstehen 1• 

Wir sehen also, wie im heranwachsenden Kinde Verdichtungsvorgänge stattfin-· 
den, die aus einem luftigen, leichten immer mehr in einen harten, knochigen 
Bereich überführen, die sich in den Bewegungsvorgängen auswirken und stets von 
neu einsetzenden Fächern aufgegriffen und gestaltet werden, bis der junge Mensch 
etwa im 14. Lebensjahr wirklich auf der Erde ankommt. Alles, was die Bewegun
gen des Kindes so beseelt, leicht und frisch gemacht hat, ist in de.r Zeit der 
Erdenreife wie entwichen und macht einer oft erschreckenden, aber notwendigen 
Schwere, Bewegungsunlust und Ungelenkigkeit Platz. Gleichzeitig aber bemerken 
wir, wie sich allmählich ein neuer Innenraum auftut und neue Seelenkräfte im 
Jugendlichep erwachen, die nach Betätigung drängen: Die vom Menschen geschaf
fene Umwelt will verstanden und durchschaut werden, Phantasiekräfte regen sich, 
Zielrichtungen für eigene Tätigkeiten werden gesucht. Was bisher noch als Anmut, 
als Beseeltheit der Bewegungen des Körpers, als kindliche Lieblichkeit in den 
Zügen des Antlitzes zum Ausdruck kam, hat sich zurückgezogen und verwandelt, 
um nun als inwendige Seelenkraft selbständig zu werden und von innen heraus den 
ganzen Menschen bis in den Körper und seine Bewegungen hinein neu zu beleben 
und zu beseelen. Dazu ist nötig, diese Seelenkräfte zu entwickeln, zu gestalten, 
ihnen Halt und Struktur zu geben. 

Wir wissen, wie polar dieses Seelenleben sich äußern kann; die historische 
Charakteristik: »himmelhoch jauchzend- zu Tode betrübt« für dieses Lebensalter 
hat heute noch nichts von seiner Aktualität eingebüßt. Wir kennen die feinsten 
Regungen für Gerechtigkeit, erschrecken aber über das mitleidlose Abservieren 
eines Menschen, der naturgemäß irgendwelche Fehler hat. Wir erleben die durch 
nichts aufzurüttelnde Trägheit, aber auch den bis zum Fanatismus gehenden 
Einsatz für ein erkanntes Ziel. Wir verzweifeln über die Müdigkeit der Glieder und 
sind erstaunt über die unermüdliche Ausdauer bei einer Radtour. Zwischen Freude 
und Schmerz, Sympathie und Antipathie lebt eine ganze Welt auf an Gefühlen, die 
der Seele ihre Farbigkeit, ihre innere Weite gibt. All diese Polaritäten fordern auf 
zur Suche nach der Mitte, die die Kraft besitzt, in die oft chaotischen Wogen des 
Seelenlebens ordnend und lenkend einzugreifen: das >>Ich<<. Dieses »Ich<< aber kann 
sich nur entwickeln, wenn es sich selbst in polare Zustände hineinspannt! 

Rudolf Steiner schreibt einmaF, daß sich das »Ich<< des Menschen dann aus
drückt, » ... wenn er in Regsamkeit bringt, was gliedmaßen-artig an ihm ist<<. 
Eine besondere Äußerung des >>Ich<< ist das Gehen. Hier können wir das Durchtra
gen einer Mitte durch Polaritäten leiblich anschauen. 

Im Gehen wird bei jedem Schritt die Schwere des Körpers abwechselnd nach 
rechts und links verlagert, und trotzdem die Wirbelsäule als Träger der Aufrechten 

1 GA 303: Die gesunde Entwickelung des Leiblich-Physischen als Grundlage der freien Entfal
tung des Seelisch-Geistigen (Weihnachtskurs für Lehrer). 
2 GA 26: Anthroposophische Leitsätze. 
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mittig hindurchgetragen. Dazu kommt, daß jeder Fuß genau das Gegenteil von 
dem anderen tut: Löst sich der rechte vom Boden, so übergibt sich der linke der 
Schwere; trägt der linke die Last des Körpers, so ist der rechte davon befreit. Greift 
der eine nach vorne aus, so bleibt der andere im selben Maße zurück. Die Arme 
gleichen diesen Rhythmus mit gegen-seitiger Bewegung aus. Durch rhythmisches 
Ineinandergreifen polarer Prozesse, die sich asymmetrisch durch den Wechsel 
rechts/links, hinten/vorne vollziehen, entsteht das Schreiten als Durchtragen der 
Mitte, als ein ganz labiler Vorgang zwischen dem Hingeben an die Schwere und 
deren Überwindung. Kein Tier hat ein so gespanntes, aber frei ausgewogenes 
Verhältnis zwischen Himmel und Erde wie der Mensch beim Schreiten. Dieses 
wird von der Mitte aus im >>Aufr-ich-ten<< ergriffen. 

Insofern wir die Besitznahme des Körpers durch das Ich bejahen, d. h. den 
Menschen als Persönlichkeit erst erkennen, wenn er diese durch sein Ich verwirk
lichen kann, muß uns daran liegen, das >>Gehen« in einer gestalteten Form als 
>>Schreiten« immer wieder zu üben. Es gibt auch eirte ander~ Form des Gehens, die 
ohne das Eingreifen des Ich geschieht, die durch außermenschliche Kräfte sicher 
und unfehlbar gelenkt wird, wenn der Mensch nicht bei wachem Bewußtsein ist. 
Aber als mondsüchtiger Nachtwandler kann er sich nicht selbst Richtung und Ziel 
geben. · 

. Im Sitzen wird die Polarität des Gehens aufgelöst, der labile, aktive Zustand, der 
fortwährend aufs neue entsteht, in einen stabilen, trägen Zustand verwandelt. Die 
Worte >>bestehen- begehen- besitzen« sind lebendige Zeugen der hier gemeinten 
Kräftewirksamkeiten. (Eine Prüfung bestehen - ein Fest begehen - ein Haus 
besitzen!) 

Haben wir diese leiblichen Prozesse in ihrer Bedeutung für den ganzen Men
schen erfaßt, so wird es uns einleuchten, daß im seelischen Leben innere Bewegun
gen entstehen, die die Mitte herausfordern, wenn wir die entsprechenden Mittel 
dafür finden. Solche Mittel sind die künstlerischen Übungen. Hier werden wir 

. immer Polaritäten finden, die verborgen oder offenkundig einer Gestaltung 
zugrunde liegen, aus denen wir selber einen Schaffensprozeß entwickeln können. 

Es handelt sich also nun darum, durch künstlerische Übungen im jungen Men
schen Kräfte anzuregen, die ihn von innen heraus beleben, beseelen, >>begeistern« 
können, damit das »Ich« sich mehr und mehr entwickeln und Herr werden kann 
im eigenen Hause bis in die äußere Konfiguration des Körpers hinein. 

Zuerst setzt das PLASTIZIEREN ein, in dem Kräfte der Belebung wirken, wenn es 
nicht nur gegebene Formen nachahmt, sondern dem Entstehen nachspürt, das zu 
einer Form hinführt. 

Schwer und kühl liegt der feuchte Ton in der Hand. Eine Kugel soll daraus 
geformt werden, weil die Hände eine solche unmittelbar umfassen, einschließen 
können. Jedem feinen Druck gibt der noch formlose Ton nach. Alhnählich bildet 
sich die Haut der Kugelfläche durch das Ertasten ihrer Form. Man kanri eine Kugel 
eigentlich nicht hinlegen, weil sie der Tischfläche nicht angepaßt ist. Kugel und 
Ebene sind starke Gegensätze, die eines Vermittlers bedürften; etwa einer Schale, 
in die man die Kugel hineinlegen kann. Das ist noch nicht befriedigend, - man 

687 



müßte sie aufhängen, um ihre Rundheit allseitig zur Geltung zu bringen. Aber 
auch so wird man ihr noch nicht gerecht, weil sie durch das vollkommene Gleich
maß ihrer Flächenkrümmung sich in unsere Raumdimensionen nicht einordnen 
läßt: sie hat kein rechts/links, kein oben/unten, und steht unserem dreidimensio
nalen Raum dadurch wie fremd und teilnahmslos gegenüber. Sie wendet vielmehr 
ihre einzige Fläche ihrem eigenen Mittelpunkt zu. Eigentlich müßte sie frei im 
Raum schweben oder sich bewegen wie die Gestirne des Kosmos.- Gibt es Kugeln 
im natürlichen Bereich unserer Erde? Wo treten kugelige Gebilde auf? Wir denken 
an Früchte, Knollen, Wassertropfen, Samen, Knospen, Eier aller Art, - an die 
Gestalt des Kopfes. Sie bilden sich immer da, wo neues Leben entstehen will, noch 
undifferenziert in sich ruhend. Nun verändern wir die gleichmäßige Rundung, 
spannen sie einmal flacher, krümmen sie einmal stärker, so daß eine Form entsteht, 
die mehrfach gekrümmte Flächen aufweist, aber alle im konvexen (hügelartig 
gewölbten) Bereich bleibend. Eine dritte Übung kann die anfängliche Kugel auf 
einer Seite mehr zu einer Streckung führen, während die andere Seite ganz im 
Kugeligen verharrt. Haben wir diese Übungen im Schülerkreis gemacht, so erleben 
wir, wie die Kugeln nebeneinander ruhen, jede in Vollkommenheit für sich allein. 
Die Formen der zweiten Gruppe kann man einander zuordnen, sie sind lebhafter 
und wissen ·sich untereinander etwas zu erzählen. Die dritte Gruppe schließlich 
weist über sich selbst hinaus und scheint sich für den Umkreis, in dem sie sich 
befindet, zu interessieren. Eine unerwartete Polarität tut sich auf: Es gibt Formen, 
die kugelig in sich selbst ruhen; Formen, die sich mehr ausstrecken und dadurch 

wach werden für den Umkreis. Führt man diese ersten Übungen so weiter, daß 
Rundung und Streckung in rhythmischer Folge auseinander hervorgehen, entste
hen daraus Tierformen: das Tier, dessen Trieb von außen so erregt wird, daß es 
selbst ganz Auge, Ohr oder Geruch wird, - dessen Körper ganz erfüllt, ·durchzit
tert-ist von deni, was es wahrnimmt, um im nächsten Augenblick in Bewegung 
überzugehen wie angesaugt von dem Ziel, das weit außer ihm liegt ... Oder es 
entsteht das andere Tier, das ganz in die Ruheform eintaucht, nach innen gewendet 
wie zur Kugel wird und schläft. - Ist in dem Schüler, der diese Übungen durch
macht, wenigstens ahnend· erlebbar geworden, daß sich Ruheprozesse immer 
runder Formen bedienen, daß eine Bewegung sich im organischen Bereich nur mit 
Hilfe gestreckter Formen realisieren kann, so ist eine unmittelbare Brücke geschla-
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gen zu den offenbaren Geheimnissen unserer Welt, die in ihrem unendlichen 
Formenreichtum Gesetzmäßigkeiten ausspricht, die von verborgenen, überall 
wirksamen Gestaltungskräften zeugen. 

Verändern Ruhe und Bewegung die Leibesform des Tieres in wesentlicher Art, 
so streckt sich der Mensch in seiner ganzen Gestalt, läßt sich aber nicht von einem 
Trieb fortreißen, sondern schließt sich selbst in der runden Ruheform des Hauptes 
ab. Ruhe- und Bewegungsformen treten im Menschen gleichzeitig auf und werden 
im Wechsel, aber in zurückhaltender Ausgewogenheit, betätigt bei der nach außen 
gerichteten Arbeit mit den Gliedern oder der nach innen gewendeten Tätigkeit der 
Sinnesorgane, die hauptsächlich im Kopfe konzentriert sind und den Menschen 
nicht in die triebhafte Bewegung des Tieres nach außen herausreißen, sondern in 
die Zurückhaltung des Denkens und Besinnens führen. 

Sind diese Polaritäten der Ruhe- und Bewegungskräfte Thema der 9. Klasse, so 
setzt in der 10. Klasse eine stärkere Verinnerlichung ein, die durch eine andere 
Form-Polarität zum Ausdruck kommt: durch Höhlung und Wölbung. Ruhe und 
Bewegung manifestieren sich in der menschlichen Gestalt als Kontrast zwischen 
oben und unten; Höhlung und Wölbung lokalisieren sich im seelischen Bereich der 
Mitte und leben vom Gegensatz zwischen innen und außen. Insofern hängen sie 

Kupferplatto 
um1ooov.Chr. 

Jndien 

~ng 

Ru doll S1einer -Olß " 
.AIIoernfinr Mml!hrnkunde 
19fg, 10.V«IID9 

l!gvotlsdle Tonffgur 
+ Jiihiwusend v.a.r. 

innig mit der Atmung, ja überhaupt mit allem Rhythmus im Menschen zusammen. 
Alte Kulturen haben davon gewußt und dieses zur Darstellung gebracht in Gestal
ten, die man heute für abstrakt hält. Rudolf Steiner bringt es uns aus seinen tiefen 
Einblicken in die menschliche Natur erneut zum Bewußtsein durch Tafelzeichnun
gen, die er für seine Vorträge benutzte. Greifen wir nun in diese Polaritäten hinein 
und gestalten aus Ton zuerst eine Form, deren Kräfte wie von innen herausdrängen 
und sich ausschließlich in konvexen, nach außen sich wölbenden Flächen darstel
len; sodann eine zweite Form, deren Flächen wie von außen hereingedrückt, als 
konkave, gehöhlte Flächen sich zeigen. Vergleichen wir beide Plastiken und lassen 
sie in ihrer Eigenart auf uns wirken: Die erste erscheint weicher, lebendiger, noch 
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'Rundung 
Ruhe 

Stredwng 
5ewegung 

bildungsfähiger, wie träumend; die zweite wirkt dagegen hart, starr, festgelegt, wie 
tot, aber auch wacher. Das rührt besonders von den Kanten her, die sich bei der 
zweiten Formgruppe hart trennend zwischen die einzelnen hohlen Flächen legen. 
Bei den ersten Formen treten die Kanten mehr zurück, es kommen stärker die 
Flächen selber zur Geltung .. 

Nun versuchen wir, aus denselben einseitigen Formelementen zwei menschliche 
Antlitze zu bilden. Auch hier erkennen wir die gleichen Wirkungen wieder, die 
von Wölbung und Höhlung ausgehen. Dazu aber kommen noch unerwartete neue: 
nicht nur weicher, lebendiger, träumender sehen die einen au~, sondern sie wirken 
auch jünger, heiter-gelöst und neigen zu weiblichen Zügen. Die anderen dagegen 
scheinen älter, mürrisch-ernst und mehr männlichen Ausdruck zu haben. So 
erleben wir staunend, daß die ganze Gemütsskala zwischen Freude und Schmerz, 
die Lebenszustände zwischen jung und alt, die Polarität weiblich/männlich an die 
Formelemente der Wölbung und Höhlung gebunden sind. 

Es ist selbstverständlich, daß in der Aufgabenstellung nun versucht wird, einer
seits die gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse zu nutzen, andererseits den 
Ausgleich zu suchen zwischen den Polaritäten und dadurch zu einer Steigerung in 
der Formbildung zu kommen. Dabei sei bemerkt, daß die Hände als einziges 
Organ der menschlichen Gestalt sowohl Rundung und Streckung als auch Höh
lung und Wölbung in großer Vollkommenheit, d. h. Ausgewogenheit, in sich 
zusammenfassen. Kein Tier ist darin dem Menschen gleich. Sollten wir sie nicht 
hüten wie ein heiligstes, uns anvertrautes Gut? 

Formen sind im unmittelbaren Bereich der Hände tastbar; außer deren Reich
weite übernimmt das Auge die tastende Funktion der Hände. Eine wesentliche 
Rolle spielen dabei Licht und Schatten, Hell und Dunkel einer Fläche, einer Form. 
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Durch die Phänomene des Hellen und Dunklen in allen Naturerscheinungen tut 
sich uns eine neue Welt auf, die für unsere Augen eine unbewußte, aber wichtige 
Bedeutung hat. Nicht nur das Alte Testament stellt an den Anfang der Erdent
wicklung die Schöpfung des Lichtes aus der Finsternis, sondern auch das 
Johannesevangelium, das am intensivsten in die Schaffung einer zukünftigen Welt 
führt, beginnt mit dem Lichte, das in die Finsternis hineinwirkt und identisch ist 
mit dem Leben, das Christus den Menschen bringt zur Belebung der ersterbenden 
Erde. Insofern sich eine neue innere Seelenkraft im Jugendlichen der Reifezeit regt, 
die den auf der Erde angekommenen Körper ergreifen, durchdringen und beleben 
soll, klingt damit unmittelbar zusammen, was im Beginn des Johannesevangeliums 
geschildert wird. Deshalb kann die Auseinandersetzung mit dem HELL-DUNKEL 

~in tragendes Element in diesem Lebensalter sein. 
Suchen wir zuerst die Polaritäten auf! Das >>tiefste« Dunkel (das schon durch das 

Wort der Tiefe zugeordnet wird) finden wir in einer Höhle, in die das Tageslicht 
nicht eindringen kann. Stehen wir unbewegt im Dunkel, so löscht das Erleben des 
Raumes aus; wenn wir die Höhle nicht kennen, können wir ihre Weite, ihre Enge 
ohne ein Licht nicht ermessen. Wenn uns dazu absolute Ruhe umgibt, nicht 
unterbrochen vom Tropfen eines Rinnsals, versinkt auch weitgehendst das 
Bewußtsein für die Zeit. Dunkelheit führt aus Raum und Zeit heraus. Dasselbe 
bewirkt auch der Schlaf. Die Quelle unseres Tageslichtes dagegen, die Sonne, ist 
unserem Auge nicht zugänglich. Vom Erlebnis eines unendlich hellen, aber wohl
tuenden Lichtes berichten Menschen, deren Seele durch Unfall, Ertrinken, Opera
tion anfänglich aus dem Körper gelöst wurde. So stehen Dunkelheit und Helligkeit 
an der Schwelle zu einem anderen Bewußtsein, das aus unserem Tagesleben her
ausführt und in eine angrenzende Region überleitet, die belebenden Charakter hat. 
Davon berichtet auch Novalis in seinen >>Hymnen an die Nacht«. Auch die 
Dämmerung mit all ihren Grautönen erscheint als Übergang einer Daseinsform in 
eine andere; >>Des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig, ätherische Dämmerung 
milde zu begrüßen ... «, so leitet Goethe den 2. Teil des >>Faust« mit dessen 
Worten ein. Wir werden durch Hell und Dunkel in Prozesse des Überganges, also 
nicht des Seins, sondern des Entstehens, Werdens, Fortschreitens geführt, die sich 
als Polaritäten wiederum im Oben und Unten lokalisieren. 

So nehmen wir die schwarze Kreide und beginnen mit einer einfachen Übung, 
bei der das Helle, das auf der oberen Hälfte des weißen Blattes verbleiben soll, 
übergeht in ein Dunkel, das sich nach unten zu verdichtet, das absinkt und im 
Verdichten als schwer erlebt werden kann. Bei einer zweiten Übung soll dasselbe 
in abgegrenzten Graustufen versucht werden, diesmal so, daß das Helle von der 
Form des Dunklen aufgenommen wird. Beim Betrachten dieser Bilder nehmen wir 
wahr, daß das Dunkle sich vorzudrängen scheint und das Helle aus der Tiefe des 
Hintergrundes nach vorne in das Bild eintritt, d. h. also, wie zu dem Gegensatz 
oben/unten ein neuer hinzukommt: Ferne und Nähe. Das ist besonders bei der 
zweiten Übung zu sehen; während man bei der ersten den Eindruck haben kann, 
daß das Helle wie hereinscheint in das Dunkel. Nun haben wir eine neue Dimen
sion und dadurch die Elemente für ein neues Thema gefunden: die abgegrenzten 
Grauabstufungen verwandeln sich in Berge; das ins Dunkel übergehende Weiß 
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1. Übung 2. Übung 

wird bei entsprechender Anordnung zum Licht, das in die Nacht hinausscheint: 
>>Mondnacht in den Bergen«. Gefragt, was außer Bergen, Nacht, Licht, vielleicht 
Wolken, noch auf diesen Bildern zu sehen sei, wird kaum ein Schüler die Antwort 
finden: Es ist die Luft, die einmal klar, einmal dunstig dargestellt ist durch die 
verschwimmenden oder deutlichen Konturen der Berge. Und wir entdecken', daß 
auch das Verblassen der Berge in der Ferne eine Wirkung der Luft ist! Nähe und 
Ferne bringen den Menschen ganz unbewußt in einen Atemprozeß hinein: Die 
Nähe fordert mit ihren klar erkennbaren, deutlich abgegrenzten Gegenständen, 
mit dem Kontrast von Licht und Schatten auch ein gegenständliches, logisch-klares 
Bewußtsein. In der Ferne löst sich der einzelne Gegenstand in ein allgemeineres 
Element auf, dem wir gerne nachträumen; die Schärfe der Schatten verblaßt, die 
Konturen verschwimmen am Horizont mit dem Himmelsgewölbe. Dann folgt die 
Gestaltung des Wassers, das mit Licht und Luft innig zusammenhängt und große 
Lockerheit von der Hand des Zeichnenden verlangt. 

Eine neue Stufe wird erreicht, wenn es gelingt, den fest umgrenzten Raum zu 
erarbeiten und das Licht zu gestalten, das durch ein Fenster in den Innenraum 
einfällt. Hier wird uns bewußt, daß Licht und Schatten unsichtbar sind und nur an 
den Wänden selbst sichtbar gemacht werden können, - so wie die Seele unsichtbar 
ist und nur wahrgenommen werden kann an dem, was der Mensch in irgendeiner 
Art sinnlich erfaßbar äußert. 

Wir sind einen Weg gegangen, der aus der Weite der Landschaft in den Innen
raum führt und nun schon den Übergang zur 10. Klasse bildet. Während wir uns in 
der 9. Klasse mit dem Licht auseinandergesetzt haben, das aus dem Kosmos 

694 



hereinwirkt und die großen rhythmischen Zeitverhältnisse der Erde bestimmt, 
wenden wir jetzt den Blick dem Licht zu, das dem Irdischen selbst zugehört: Wir 
gestalten den Marktplatz, der vom Schein der Lampen erhellt wird, - den inneren 
Widerschein des Lichtes in einem Kristall, das Feuer, die Kerze; auch die Schnee
landschaft darf hier genannt werden, weil die Erde im Kleide des Schnees heller 
leuchtet als der Himmel selbst. Die Thematik führt uns also aus der Weite in die 
Nähe, aus dem Kosmos zur Erde, den Entwicklungsschritten des jungen Men
schen folgend. 

Linear 

Gegenstand 
Das, wasden Gegenstand 
umgibt und belebt. 

Das gestalterische Mittel zur Darstellung von Licht, Luft, Wasser, aber auch der 
Härte des Festen,- ist die Schraffur. Meinen wir nur den Gegenstand, so sollten 
wir uns der Linie bedienen, die diesen klar konturiert, unmißverständlich wieder
gibt. Dieser jedoch steht in einem abstrakten, luftleeren Raum: weder Tag noch 
Nacht, weder Sommer oder Winter sind durch Umrißlinien zu erfassen; das Spiel 
des Lichtes und der Dunkelheit erschließt sich durch die Fläche, die im Verdichten 
und Auflösen, durch Abgrenzung und Übergang in elementarische Prozesse hin
einführt. >>Was um die Dinge herum ist, was zwischen den Dingen ist, was ins 
Ätherische führt, das sollte man suchen ... << - so sagte Rudolf Steiner zu Assja 
Turgenieff, die diese Worte aus ihrer persönlichen Arbeit im Hell-Dunkel mit ihm, 
aus ihrer Erinnerung berichtet. 

Hinter den skizzierten künstlerischen Fächern steht wie ein Grundakkord ein 
Wort von Hermann Hesse: »Unsere Bestimmung. ist, die Gegensätze richtig zu 
erkennen, erstens nämlich als Gegensätze, dann aber als Pole einer Einheit.<< Die 
Pole stehen am Ausgangsort unserer Bemühungen, z. B. Schwarz und Weiß. Wo 
finden wir ihre Einheit? Werden beide vermischt, geht die Polarität und damit die 
fruchtbare Spannung verloren; es entsteht Grau. Grau ist der äußere Ausdruck für 
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ein statisches Verhältnis, das dem Sitzen entspricht: schwer, lastend, unbeweglich, 
träge. Werden die Pole von der Mitte aus angezogen, und in Grautönen gestaltet, 
Schwarz und Weiß mit einbeziehend,- so entsteht ein lebendig anregender Pro
zeß, immer aufs neue wandelbar, in immer neue bildnerische Räume gestalterisch 
fortschreitend. Selbst in der Schraffur tritt keine Vermischung ein, sondern der 
Kontrast bleibt erhalten durch die dunklen Strichlagen auf weißem Grund, - starke 
Spannung, aber gleichzeitig durchlässige Lockerheit erzeugend. Die Einheit ent
steht durch Erregung jener Kraft der Mitte, die durch die schöpferische Bändigung 
der Pole zu einer Steigerung führen kann. Das bedeutet gleichzeitig Verinnerli
chung. 

Damit kommen wir zum MALEN, das durch die 11. und 12. Klasse hinüberleitet 
und das vorher Erübte in tiefere seelische Bereiche führt. Hat man Gelegenheit, 
Hell-Dunkel-Zeichnungen neben farbigen Malereien auf sich wirken zu lassen, so 
edährt man den ungeheuren Schritt von der ernüchternden, aber belebten Strenge 
und Zurückhaltung im Hell-Dunkel zur Weite und befreienden Gelöstheit der 
Farbe. Seelische Tiefen und Höhen nehmen Gestalt an in den Farben, die Goethe 
als »Taten und Leiden des Lichtes<< bezeichnet, von der geheimnisvollen Bläue bis 
hin zum strahlenden Gelb. 

Die Thematik führt, nachdem die Schüler durch malerische Grundübungen mit 
Farbe und Farbklängen wieder vertraut wurden, über die Darstellung von Bäu
men, Landschaften, Naturstimmungen und Blumen bis hin zur Gestaltung des 
Menschenantlitzes in der 12. Klasse. Unbemerkt haben wir dadurch den ganzen 
Goetheschen Farbenkreis durchschritten, angefangen von den gegenüberliegenden 
Farben Gelb/Blau, durch die das Grün zuerst als natürliche Mischung entsteht, das 
der Gestaltung des Pflanzlichen ganz allgemein zugrunde liegt. Durch das Erleben 
von Licht und Finsternis im Gelb und Blau ist eine unmittelbare Fortsetzung des 
Hell-Dunkel der vorausgegangenen Epochen gegeben. Das hinzukommende Rot 
verdichtet das Grün zum Braun und bewirkt die Festigkeit in den Stämmen der 
Bäume. Allmählich entfaltet sich eine differenzierte Farbenskala in den Bäumen, 
die durch die Jahreszeiten gehen, - durch Sonnenaufgang und Mondstimmung; 
dann klingt der ganze Reichtum der Farbklänge auf in den Blumen und Blüten wie 
in einem berauschenden Fest. Der Purpur, der im Farbenkreis dem Grün gegen
übersteht, bildet die Grundlage für die Gestaltung des >>Inkarnat<<, der Hautfarbe 
des Menschen; es ist nicht durch Mischung, son~ern nur durch Steigerung, durch 
gesteigertes Zusammenwirken beider Farbströme in konsequentem, behutsamem 
Schichten der flüssigen Farbe zu erreichen. Wieder haben wir einen Weg, der über 
Polaritäten, dann deren natürliche Vermischung bis hin zur Steigerung führt; von 
der Weite des Licht- und Erdenraumes zur Gestaltung des menschlichen Antlitzes, 
in dem sich zuerst am offenbarsten dessen Individualität ausdrückt. 

Gleichzeitig aber sind wir als Malende durch die Werdeprozesse des Pflanz
lichen hindurchgegangen: Im Grün leben wir im Aufsprossen des Krautes, der 
Blätter. In der farbigen Vielfalt der Blüten manifestiert sich ein neuer Impuls, der 
die Lichtkräfte des Kosmos herabträgt und das Grün von Blatt und Stenge! 
zurückdrängt und umwandelt. Als Same erscheint sodann das äußere Wachstum 
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Der semsteitige 6oethesd!e 
Forbenk~is undderGang 
der Malepochen vom 5rlb -Blau 

zum Purpur 

am stärksten zurückgehalten und verinnerlicht, aber die ganze Kraft einer neuen 
Pflanze lebt in ihm. Im Zusammenhang mit diesem Zustand der >>Individuation«, 
des Zurückziehens auf sich selbst, kann man häufig einen purpurartigen Schimmer 
bemerken an den Knospen, an aufbrechenden Trieben, an den sich entfaltenden 
Blättern. Friedrich Schiller fordert den Menschen auf, willentlich bewußt die 
Schritte zu tun, die in der Pflanze unbewußt als Werdestufen leben: Wachstum
Blüte - Samen. Sie entsprechen beim Menschen einem Fortschreiten vom Leibli
chen zum Seelischen und Geistigen. Schiller sieht, wie die Pflanze äußerlich in 
ihrer Gestalt stufenweise darlebt, was vom Menschen verinnerlicht werden kann 
und für ihn dadurch ein Höchstes bedeutet: »Suchst du das Größte, das Höchste, 
die Pflanze kann es dich lehren, - was sie willenlos ist, sei du es wollend, - das 
ist's!« 

Hat es einen Sinn, solche theoretischen Abschweifungen zu machen? Abgesehen 
davon, daß in der Biologie der 11. Klasse Zellenlehre und Botanik einen Schwer
punkt bilden und in der 12. Klasse »alle Gebiete der Naturkunde zu einem großen 
Ganzen mit der Menschenkunde<< zusammengeschaut werden (C. v. Heydebrand: 
»Vom Lehrplan der Freien Waldorfschule<<), kann man ersehen, wie in den künst
lerischen Epochen aus dem Meer der Form-, Hell-Dunkel-, Farbphänomene die 
Welt auftaucht und sich gestaltet, in der wir leben, in die wir einverwoben sind, 
von der wir selbst ein Teil sind, dies aber nicht nur ökologisch gesehen, sondern in 
viel tiefere Daseinsschichten hinabreichend. So ist Kunst nicht etwas, das zu dem 
praktischen und nützlichen Bereich unseres Lebens verschönernd hinzutritt, son
dern zu den geheimnisvollen Werdeprozessen führen möchte und führen kann, aus 
denen sich unsere Welt auch heute noch immerfort erschafft und erhält. »Kunst 
gibt nicht das Sichtbare wieder, sondern macht sichtbar<<, so sagte es Paul Klee. 
Durch den gestalten<;len Menschen werden Kräfte und Prozesse sichtbar gemacht, 
die sonst unsichtbar, verborgen bleiben würden. Bedenken wir die pädagogische 
Aufgabe für die Oberstufe: ein umfassendes Interesse für die Erscheinungen der 
ganzen Welt zu gewinnen, so wird einleuchtend, wie dieses durch künstlerische 
Übungen geweckt werden kann. · 
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Der plastische Strom wird in der 11. Klasse durch das SCHNITZEN, in der 12. 
Klasse durch das STEINHAUEN fortgeführt und vollendet. Die Themen für die 
Gestaltung kreisen um den Menschen, oder es sind gegenstandslose Motive, reine 
Formen, die nicht dem Bereich des Natürlichen zugehören. Die Steigerung bringt 
besonders der Werkstoff und der Gestaltungswille des jungen Menschen. Rudolf 
Steiner sagt einmal über den Ton, daß im tastenden Behandeln der weichen 
plastischen Masse die Bedingung für das Verständnis des Ätherischen, des Leben
digen liege (15. 4. 1921). Tatsächlich wird der Ton nicht nur durch den Anteil des 
Wassers bildsam, sondern auch durch Prozesse, die ihn in die Nähe eines organi
schen Stoffes rücken. Holz ist dem seelischen Bereich verwandter; stark auf den 
seelischen Ausdruck hinarbeitende Kulturen haben deshalb vielfach das Holz für 
ihre Plastiken verwendet, häufig auch die farbige Fassung, - oder den Stein so 
bearbeitet, wie es dem Charakter des Holzes entspricht, z. B. im europäischen 

. späten Mittelalter. Die Färbung, der Geruch, auch die Struktur der Maserung im 
Rhythmus der Jahrringe, ja sogar die Härte sind Ausdruck von Kräften, die im 
Seelischen beheimatet sind. Der Stein fordert am unmittelbarsten den willenshaften 
Einsatz der Persönlichkeit heraus. Da gelten nur noch klare, eindeutige Struktu
ren, die kraftvoll mit dem schweren Fäustel herausgeschlagen werden, um dem 
toten, harten Stoff die lebendige Form einzuprägen. Unerbittlich bricht das 
Gestein, wenn der Meißel falsch angesetzt oder eine Schichtung nicht richtig 
erkannt wurde. Ftiiher holten wir uns den Stein aus der Trümmerstadt Nürnberg, 
später gewannen wir den frisch gebrochenen Sandstein aus Worzeldorf, bei dem 
kaum ein Stück nach Farbe, Struktur, Körnung oder Härte dem anderen glich. In 
alten Zeiten, z. B. in Ägypten, beugten sich Unzählige dem Willen des einen 
Pharao, der aus der Eingebung durch das Göttliche handelte, um den Tempel mit 
seinen Statuen aus dem Stein zu schlagen. Heute soll der Jugendliche seine Eigen
kräfte erproben und in freier Gestaltung beweisen, was er gelernt hat, und zeigen, 
was in ihm lebt. 

Werden mit dem Übergang in die Oberstufe zuerst die Gesetze des Plastisch
Malerischen entdeckt und erarbeitet, so sollen sie in den oberen Klassen immer 
mehr zu individuellen Schöpfungen hinführen. Vielleicht gibt es mehrere Denk
wege oder auch mehrere Lösungen für eine mathematische Aufgabe; jedes einzelne 
aus den beherzten Willenskräften eines Menschen hervorgehende Werk aber ist 
einmalig und neu in der Welt. Mathematische Gesetze führen ganz allgemein als 
Grundlage unseres modernen, naturwissenschaftlich orientierten Bewußtseins in 
den Gedankenzusammenhang unserer Welt ein; die Gesetze von Form, Farbe, 
Klang, Bewegung, Rhythmus usw. eines Gegenstandes oder Vorganges führen in 
den Wirkens-oder Seinszusammenhangall dessen, was uns in unserer Welt unmit
telbar umgibt. Beide er-gänzen sich; auf das richtige Zusammenklingen beider 
kommt es an. >>Damit werden wir auch für später den Menschen geneigt machen, 
seiner ganzen Wesenheit nach Interesse für die ganze Welt zu gewinnen<<,- wie es 
in dem Motto von Rudolf Steiner eingangs gesagt wurde. ·Dann erst kann der 
Mensch verantwortlich, d. h. aus Erkenntnis handelnd und sinnvoll gestaltend 
eingreifen in die Verhältnisse, die ihm anvertraut sind. Dadurch kann er aber 
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letzten Endes erst wahrhaft zu sich selbst finden, wie es in einem· Brief einer 
Studentin, einer ehemaligen Schülerin unserer Schule, heißt: >>In H. ging mir durch 
Gespräche erstmalig auf, was für ein besonderes Gut der Waldorf-Schüler durch 
seine Erziehung auf den Lebensweg mitbekommen hat: Bewußtsein von seinem 
Selbst. Unter den hiesigen ehemaligen Waldorf-Schülern ist kein einziger, soweit 
ich sie kenne, der diese Eigenschaft nicht in ausgeprägtem Maße hätte ... « 

Fassen wir noch einmal in kurzen Sätzen zusammen: Die künstlerischen Fächer 
der Oberstufe haben die Aufgabe, die neu erwachten Seelenkräfte des jungen 
Menschen zu entwickeln und durch Polaritäten das »Ich<< herauszufordern. 
Dadurch kann er sich, im 14. Lebensjahr erst richtig auf der Erde angekommen, 
neu mit diesen inneren Seelenkräften durchdringen und identifizieren. Es zeigt sich 
dabei, daß durch künstlerische Betätigung Phänomene auftauchen, die in der Welt 
als objektive Gesetze verborgen liegen, aber ganz individuell gestaltet werden 
können. Stärkung der Persönlichkeit und Interesse für die Welt sind die Möglich
keiten, die sich daraus als Zielrichtung ergeben3• 

Renate Mrusek 

»Der Schäfer geht zum Tor hinein ... « 

Aus dem Handarbeitsunterricht der ersten Klasse 

Im Mittelpunkt des Handarbeitsunterrichts der ersten Klasse steht das Stricken. 
Die Kinder erwarten dies schon sehnsüchtig, denn jetzt sind sie ja voller Stolz 
Schulkinder und wollen etwas Nützliches- »wie die Großen«- schaffen. So kann 
es vorkommen, daß ein kleiner Bub in der ersten H;andarbeitsstunde mit leuchten
den Augen erklärt: »Ich strick' meinem Papa einen Pullover!« 

Nun, bis dahin ist es ein weiter Weg, aber wir beginnen diesen Weg schon gleich 
in dieser ersten Stunde und die Kinder staunen, was man da alles kennenlernen und 
tun kann. Zum Stricken braucht man Garn und Nadeln, das wissen die Kinder. 
Jetzt erfahren sie, wo dies Garn eigentlich herkommt. Wir hören Geschichten vom 
Schäfer mit seiner Schafherde, lassen uns von diesen Schafen die Wolle schenken . 
und riechen an dem »duftenden« Rohwolleberg auf unserem Tisch. Wir fühlen, 
wie weich und fettig die Wolle ist und jeder darf probieren, ob er einen Faden 
daraus drehen kann. Wenn die Hände alleine nicht mehr ausreichen, den Faden zu 

3 Viele Wege werden heute an der Vielzahl der Waldorfschulen versucht und erprobt, den 
gegebenen Verhältnissen und persönlichen Initiativen der Lehrer entsprechend. Der hier skizzierte 
Weg folgt dem Fächerkanon, der durch Rudolf Steiner mit den Werklehrern der ersten Waldorf
schule in Stuttgart von 1919 an aufgebaut wurde, mit Ausnahme des Steinhauens. 
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halten, hilft uns ein kleines Aststückehen - die erste HandspindeL Dann wird 
erzählt von den Blumen, Wurzeln und Rinden, die alle helfen, daß die Wolle farbig 
werden kann- wir riechen den Duft von typischen Färbepflanzen (z. B. Kamillen, 
Rainfarn, Brennesseln, Zwiebeln u. a.). Die Kinder zupfen mit viel Phantasie aus 
farbiger Rohwolle ganze Märchenbilder. Mit wenigen Stichen auf Filz geheftet, 
schmücken diese Bilder »unsere Handarbeitsecke«. 

Bevor aber das Stricken richtig beginnen kann, ist noch weitere Vorbereitung 
notwendig. 

Die Finger sollen geschickt und beweglich werden. Dazu beginnt jede Handar
beitsstunde mit Fingerspielen. Es entstehen kleinere Arbeiten, z. B. ein erstes 
Gewebe (Puppenteppich), Transparente und Sterne aus gerissenem Seidenpapier. 
Wir üben, mit den Fäden um die Finger zu spazieren, bis der »Strickspaziergang<< 
(Halten des Fadens zum Stricken) allen sicher bekannt ist. Und als letzte Vorberei
tung verwandeln wir uns alle in >>Schreinermeister« und jedes Kind macht seine 
Stricknadeln. Eifrig werden die Rundhölzer gespitzt, geschliffen, mit Bienenwachs 
duftend glatt poliert und zum Schluß mit einer großen Holzperle versehen. Das 
Stricken kann beginnen! 

Dazu werden die Kinder alle »Helfer« des Schäfers und als Hütebuben und 
-mädchen müssen sie auf eine große Schafherde (Maschen) aufpassen. 

Der Ablauf des Strickens wird nicht erklärt (wie: »mit der Nadel in der rechten 
Hand in die erste Masche auf der Nadel in der linken Hand von vorne links nach 
hinten rechts durchstechen usw.), sondern in einem Bild, durch rhythmisches 
Sprechen unterstützt, eingeführt. Der Lehrer zeigt und spricht dabei, z. B.: 

»Der Schäfer geht zum Tor hinein, (durch die Masche stechen) 
·holt mit dem Stab ein Schäfelein, .(Faden holen) 
er holt das Schäflein mit hinaus, (Fadenschlinge durch die Masche ziehen) 
und schließet hinter sich das Haus.« (Masche anheben)':· 

Die Kinder stricken recht bald, leise vor sich hinmurmelnd, mit. Gibt es Fehler, 
kann innerhalb des Bildes, für die Kinder unmittelbar verständlich, korrigiert 
werden; z. B. wenn vergessen wurde, die Fadenschlinge durch die Masche zu 
ziehen: »Du hast ja dein Schäfchen noch nicht zum Tor herausgeholt.« 

Das Stricken ist eine Tätigkeit, bei der beide Hände in harmonisch aufeinander 
abgestimmter Weise gleichmäßig miteinander arbeiten müssen. Es ist eine rhyth
mische Tätigkeit, bei der nicht nur die Feinmotorik geschult wird, sondern auch 
geübt wird, den Willen bis hinein in die Fingerspitzen zu bekommen, wobei das 
Ergebnis die Kinder unmittelbar korrigiert. Die Kinder üben hier also Fähigkeiten, 
die sie auch sonst im Leben und in der Schule, z. B. beim Schreibenlernen, 
brauchen. Das Stricken unterstützt also das Schreibenlernen. · 

Ein weiterer pädagogischer Gesichtspunkt für das Stricken schon in der ersten 
Klasse ist folgender. 

Im Vorgang des Strickens edahren die Kinder, wie aus einem »endlosen« Faden 

'' Der Vers stammt von Martha Fink, die am Stuttgarter Lehrerseminar unterrichtet. 
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'durch Verschlingungen ein ineinanderhängendes, brauchbares Gewebe wächst, wo 
eine Fadenschlinge aus der anderen entstanden und von ihr abhängig ist. Werden 
Maschen vergessen oder fallengelassen, wird das Gewebe zerstört. Die Kinder 
erleben hier ein Abbild des Denkvorganges, den sie in späteren Altersstufen erst 
bewußt erkennen und beherrschen lernen. Wir kennen den Ausdruck des >>Gedan
kenfadens« oder des >>Fadenverlierens<<. Ein Gedanke geht folgerichtig aus dem 
nächsten hervor. Der Faden sollte nicht abreißen und keine Lücken aufweisen, 
wenn er als Ganzes bestehen soll. Rudolf Steiner weist auf die pädagogische 
Bedeutung des Strickens hin (Stuttgart, 1921): 

>>Wenn wir in richtiger Weise mit dem Kinde stricken und durch die Handarbeit 
Dinge machen, die Sinn haben, dann arbeiten wir wirklich oftmals mehr am 
Geiste, als wenn wir den Kindern das beibringen, was man für das Geistige hält . 
. . . In dieser Betätigung der Hände bildet sich dasjenige aus, was tatsächlich ·die 
Urteilsfähigkeit um Wesentliches erhöht. Diese Urteilsfähigkeit wird am wenig
sten ausgebildet beim Menschen, wenn man ihn logische Übungen machen läßt.<< 

Pädagogisch bedeutsam ist also die Tätigkeit des Strickens. Das Ergebnis, z. B. 
ein Ball, ein kleines Täschchen, ein Beutel, ein WaschJappen oder ein Püppchen, ist 
unter diesem Gesichtspunkt eher eine Art Belohnung für vorausgegangene Mühen. 

Trotzdem ist das erste Werk eines Feierns würdig. So werden wir am Ende des 
Schuljahres mit unseren Bällen ein >>Ballfest<< veranstalten, wo wir viele Ballspiele 
kennenlernen werden. 

Die Haupttätigkeit des Strickens in der ersten Klasse wird ergänzt und aufgelok
kert durch sogenannte >>Nebenarbeiten<<, Erste Näh- und Strickarbeiten werden 
gemacht, z. B. Untersetzer, Nadelheftchen, Zwerge, Püppchen, Tiere u. v. m. 
Hierbei werden immer wieder die Farb- und Materialwahl betrachtet, verglichen, 
erste Gestaltungsaufgaben werden sichtbar. Der Sinn der Kinder für Farben, für 
Schönes, für zweckvoll Gestaltetes wird anfänglich geschult. Mit den Fingern 
werden lange Schnüre gehäkelt und zu Hüpfseilen gedreht. Seither werden immer 
wieder unter den Hüpfern neue Schwierigkeitsstufen ausgedacht- derzeit sind wir 
bei »Rückwärts - auf einem Bein<<. So ergänzen sich die verschiedenen Unter
richtshereiche sinnvoll zur Erziehung der Kinder, in diesem Fall Handarbeit, 
Schreibenlernen, Geschicklichkeits~ und Bewegungsübung und das SpieL 
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Peter Krause 

Pädagogik im Industriebetrieb 
Jugendbildungsarbeit auf waldorfpädagogischer Grundlage mit berufs
und berufswahlunreifen Sonder- und Hauptschülern in einem Textilwerk'=· 

Denkt man über die sogenannte »Jugendfrage« nach, fällt auf, mit welcher 
Geschwindigkeit sie an Schärfe zugenommen hat. Man kann geradezu von einem 
Riß sprechen, der die junge Generation vom Leben der Welt trennt. Was· der 
andere denkt, fühlt und tut, wird im scharfen Kontrast zu den eigenen Vorstellun
gen und Impulsen erlebt. 

Gleichzeitig kann man beobachten, wie die Schwierigkeiten im seelischen Leben 
der Jugendlichen oft einen deutlichen Ausdruck im äußeren Gebaren finden. Ich 
meine, es bleibt oft nicht in oberflächlichen Dingen, wie Kleidung, Redensarten 
usw. stehen, sondern führt häufig zu Verhaltensweisen, die den Mitmenschen in 
seiner Freiheit berühren, wenn nicht gar einschränken. Als häufiger Benutzer von 
öffentlichen Nahverkehrsmitteln erlebe ich das oft in erschütternder Weise. Ob es 
nun Sachbeschädigungen sind oder mangelnde Aufmerksamkeit den Mitmenschen 
gegenüber, die das Bild prägen, ist einerlei. 

Gerade in meinem Beruf als Lehrer für irgendwie >>angeknackste<< Jugendliche 
erlebe ich oft Verhaltensweisen, auf die gelassen zu reagieren nicht immer leicht ist. 
Die Brücke zum anderen Menschen, zum Schüler ist dann nicht ohne weiteres 
vorhanden, denn man zieht sich im ersten Augenblick auf sich zurück. Was uns 
sonst so wertvoll erscheint, die spontane Hinwendung zum anderen Menschen, 
das selbstverständlich liebevolle Interesse für ihn, fehlt im Umgang mit auffälligen 
Jugendlichen. Würde man in diesem Zustand stehenbleiben, könnte man als Päd~ 
agoge aufgeben. Das eigentlich pädagogisch-therapeutische Bemühen setzt ja jetzt 
erst ein. Ich möchte auch noch weitergehen und sagen, daß es die Aufgabe ist, dort 
den Weg zum anderen Menschen zu gehen, wo es nicht gleich geboten erscheint. 
Man wird zum »Brückenbauer<<, lernt »grundlos zu lieben<<! Alles was Methode 
und Inhalt ist, läßt sich aus diesem Motiv ableiten. Das möchte ich näher erläutern. 

Es gibt ein wunderbares Buch, welches die Situation eines jungen Menschen in 
der Pubertät beschreibt und woraus ich einen Abschnitt zitieren will: 

»Die erste Hälfte des Jahres. Meine häufige Neigung zum Weinen, die Einsamkeit, das 
langsame Einsehen all der Fehler und Mängel, die zwar wohl groß sind, aber noch größer 
schienen. Die zweifte Hälfte des Jahres wurde besser. Als Backfisch wurde ich mehr als den 
Erwachsenen zugehörig betrachtet. Ich fing an nachzudenken, begann Geschichten zu 
schreiben und kam zu dem Resultat, daß die anderen nun kein Recht mehr hatten, mich wie 
einen Spielball hin und her zu werfen. Ich wollte mich nach meinem eigenen Willen formen. 

'' Bei dem vorliegenden Beitrag handelt es sich um die schriftliche Ausarbeitung eines Vortrages, 
den der Verfasser am 14. Juni 1985 anläßlich der Mitgliederversammlung der Gesellschaft fiir 
Ausbildungsforschung und Berufsentwicklung im Rudolf-Steiner-Haus in Stuttgart gehalten hat. 
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Ich kam auch zu der Erkenntnis, daß Vater nicht in allem mein Vertrauter sein könne. Ich 
will niemandem mehr vertrauen als mir selbst. 

Nach Neujahr: Die zweite große Veränderung ... mein Traum. Dadurch entdeckte ich 
meine Sehnsucht nach einem Jungen, nicht nach einer Freundin, sondern nach einem 
Freund, entdeckte das Glück in mir selbst und außen meinen Panzer von Oberflächlichkeit 
und Fröhlichkeit. Nach und nach wurde ich ruhiger und fühlte ein grenzenloses Verlangen 
nach allem, was gut und schön ist. 

Wenn ich des Abends im Bett liege und mein Gebet mit den Worten endige: >Ich danke 
Dir für all das Gute und Liebe und Schöne<, dann jubelt es in mir. Dann denke ich an das 
Gute, meine Gesundheit, an das »Liebe<<: Peter und das, was noch zart und empfindsam ist, 
so daß wir beide es noch nicht zu berühren wagen, an das, was einmal kommen soll: die 
Liebe, die Zukunft, das Glück. Das Schöne, das die Welt umfaßt: Natur, Kunst, Schönheit 
und alles Große, was damit verbunden ist. 

Dann denke ich nicht an all das Elend, sondern an das Herrliche, was überbleibt.« 

Die Höhen und Tiefen, die Turbulenzen im Seelenleben des jungen, heranwach
senden Menschen klingen an. Vielleicht hat der Leser gemerkt, daß es sich um die 
Tagebuchaufzeichnungen der Anne Frank handelt. Jenes jüdische Mädchen, das 
im Konzentrationslager Bergen-Belsen starb und am 12. Juni 56 Jahre alt geworden 
wäre. Wir werden auf diese Worte noch zurückblicken. Ich möchte nun ver
suchen, eine Beschreibung unseres betrieblichen Bildungsansatzes zu geben und 
von da aus konzeptionelle Fragen zu erörtern. 

Die Ausgangssituation 

Ich wurde kürzlich im Betrieb gefragt, warum denn so ein Jugendbildungsjahr 
überhaupt veranstaltet wird. Eine interessante, aber sehr vielschichtige Frage, die 
in Kürze gar nicht erschöpfend zu beantworten ist. 

Auf die gesellschaftliche Situation der Gegenwart gesehen, ging es darum, einen 
Beitrag zum Abbau der Jugendarbeitslosigkeit zu leisten und darüber hinaus 
besondere Maßnahmen zur Integration von berufswahlunreifen Jugendlichen in 
die Arbeitswelt anzubieten. 

Aus der speziellen betrieblichen Sicht kann man noch dreierlei grundsätzliche 
Gesichtspunkte aufführen: . 

1. Das Unternehmen beschäftigt vor allem weibliche Mitarbeiter. Daraus ergibt 
sich eine natürliche Fluktuation, d. h., eine bestimmte, durchschnittliche Zahl an 
Mitarbeitern ist jedes Jahr neu einzustellen. 

2. Die Schulbildung genügt nicht mehr zur Vorbereitung auf die Arbeitswelt; 
sie erscheint mehr und mehr als zu inhaltslos und zu wenig menschenorientiert. 

3. Das Niveau der Schulabschlüsse hat rapide abgenommen. 
Schauen· wir uns genauer an, was damit gemeint ist. Unsere Firma ist ein 

Textilbetrieb, der sich mit der Herstellung von Bändern und Kordeln jeglicher Art 
befaßt. Wir haben 180 Mitarbeiter im Wuppertaler Stammwerk und noch einmal 
30 in einem Filialbetrieb im Westerwald. Der Betrieb gliedert sich in unterschied
lichste Abteilungen, die für sich spezielle Arbeitsgänge vollbringen. Von solchen 
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Arbeitsgängen werden bei uns vom Zwirnen des Rohgarns bis zum Verpacken und 
Versenden des fertigen Produktes alle unter einem Dach ausgeführt. Natürlich 
haben wir auch einen entsprechenden Verwaltungsbereich. Aus der Vielfalt der 
betrieblichen Abteilungen lassen sich drei ganz besonders herausgreifen, weil in 
ihnen wesentliche Veränderungen am Material ausgeführt werden: die Flechterei, 
die Bandweberei und die Färberei. 

So ist ein solches Untemehmen ein ganz eigener Organismus, eine >>Individuali
tät<<. Hinsichtlich des unter 1) erwähnten Gesichtspunktes der Neueinstellung und 
Einarbeitung von Mitarbeitern stellt sich nun ein ganz besonderes Problem. 

Die Einarbeitung 

Jede Abteilung, jeder Handwerker hat sein Wissen, sein »Know-how«. Die in 
einer Berufsausbildung erworbenen Basisqualifikationen werden umgeschmolzen 
und der Firmenindividualität angepaßt. Das, was dabei herauskommt, ist ein sehr 
differenziertes Wissen, das nirgendwo steht, das dort lebt, wo die Menschen mit 
der entsprechenden Fachkenntnis arbeiten. 

Nun ist da vielleicht so ein gut eingearbeiteter Handwerker und der bekommt 
einen Jugendlichen zugeteilt, der so, wie er nun mal ist, an seinem ersten Arbeits
tag antritt. Ich riskiere, daß man mir widerspricht, aber es entspricht meiner 
Erfahrung: unproblematisch ist keiner. Solange der Jugendliche die Schulbank 
drückt, kann man »individuelle Züge« bewundern oder tolerieren, das kommt 
ganz drauf an, ob Leistungen erbracht werden. Im Betrieb, wo der »Tatmensch« 
ganz gefordert wird, haben wir es dann mit Schwierigkeiten zu tun, die sich im 
wesentlichen in zwei Richtungen gliedern, was ich später noch beschreiben werde. 

Jetzt, in der Situation Anzulernender und Anlernender wird etwas entschei
dend, was man zunächst gar nicht unbedingt vermutet hätte. Ich meine das 
Verhältnis von Mensch zu Mensch. So simpel das auch klingt, der Wissende und 
Unwissende müssen einander mögen, müssen einen verbindlichen Weg zueinander 
finden, sonst kann Wissen nicht tradiert werden. Da erleben wir, daß so ein 
menschliches Verhältnis, sprich die Voraussetzung zur Einarbeitung, nicht ohne 
Mühen und bewußten Einsatz entstehen kann. 

Man muß nach neuen Formen der Einarbeitung suchen, die deutlich beim 
Menschen, nicht beim technischen Verfahren ansetzen. 

Mängel in der schulischen Bildung 

Die in der Phase der Einarbeitung auftretenden Probleme haben mit bestimmten 
Formen mangelnder Persönlichkeitsbildung zu tun, was letztlich auf eine Schulzeit 
zurückzuführen ist, die scheinbar nicht mehr genügend von menschenge~äßer, 
d. h. menschenkundlieh begründeter Zuwendung getragen ist. Das Leitbild ist hier 
die »Anpassung an die Wirklichkeit«, wobei man hier ja auch noch bei der sich 
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ständig ändernden Wirklichkeit ansetzt und nicht beim Menschen. Nehmen sie das 
Fach >>Technologie«. Es beinhaltet schon im Titel, daß Grundfertigkeiten zum 
Können geführt werden, denn das Wort Technik kommt in seiner Bedeutung von 
Können - aber auch von Kunst (griech.: technä). Es ist doch aber gar nicht 
einzusehen, daß ein Kind unter 14 Jahren schon etwas über Grundfertigkeiten 
hinaus »können<< muß. Also entsteht die Frage, wann der Technologieunterricht 
einzusetzen hat. 

Ich habe mir Zeug.nisserien von Jugendlichen angeschaut und folgendes Bild 
einer »Zeugnisbiographie« bekommen. 

A.l<las-se 

Theore+lsc:hrz r-;cher 

2 e~t1isblo_graphle 

6. K/i!!.sse Kon+lnl.lität t.lncl 
Abslnkl?n der 
sch~.o1l. L~lshmg~;:m 

Es geschieht in den allermeisten Fällen ein Einbruch um die Zeit der 6. oder 7. 
Klasse herum, der sich vor allem in den theoretischen Fächern abzeichnet. Warum, 
darüber ließe sich viel ausführen, ich möchte nur durch einen Hinweis auf Rudolf 
Steiners Lehrplan für die Waldorfschulen die Richtung andeuten. Zu dieser z~it 
nämlich bekommen die Fächer einen praktischen Bezug. Hatte man vorher etwa in 
Deutsch und im Rechnen Grundkenntnisse erarbeitet, sucht man nun den Über
gang zur praktischen Anwendung: Geschäftsbriefe, Prozentrechnen usw. treten 
ins Blickfeld der unterrichtlichen Bemühung. Die naturwissenschaftlichen Unter
richte beginnen, und die Schüler lernen die Entwicklung der modernen Technik 
kennen und verstehen. Hierbei ist noch kein· Beurteilen gemeint und auch kein 
Blitzdurchgang, um dann endlich bei der EDV anzukommen. Die gehört in dieses 
Alter sicher nicht. 

Das alles, ein praxisbezogenes, für die Schüler deutlich als sinnvoll erlebtes 
Lernen fehlt an staatlichen Schulen, und der Abstieg beginnt. Kommt der Jugend
liche nun in die Arbeitswelt, ist der Blick für die Besonderheiten des Handwerks 
nicht geschult. Die betriebliche Wirklichkeit ist ihm ein Buch mit sieben Siegeln, 
das er sich entweder nicht aufzuschlagen traut oder das er nicht aufschlagen will. 
So müssen wir, soweit es geht, auf diese Jugendproblematik eingehen, von unseren 
Möglichkeiten ausgehend den Versuch unternehmen, die Persönlichkeit des jungen 
Menschen zu stabilisieren. 
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Niveauverlust der Schulabschlüsse 

Am Ende seiner schulischen Laufbahn steht der Mensch oft im Spannungsfeld 
zwischen erworbenem Wissen und dem Erlebnis der eigenen Berufswünsche. Sich 
einen Beruf zu wünschen heißt, Wege zu suchen, auf denen man sich selbst 
verwirklichen kann. Da sind individuelle Impulse und Begabungen, die gar nichts 
mit dem zu tun haben, was in den wenigen Lebensjahren aufgenommen wurde. 
Das hat allenfalls etwas geweckt, was viel tiefer liegt, was der Mensch mit seinem 
Ich, mit dem Ureigensten seiner Persönlichkeit in die Menschwelt trägt. Woher 
das kommt, wo das seine Ursachen hat, läßt sich nicht so einfach begriinden, wie 
man das so oft meint. Man kann aber konstatieren, daß es da ist und zur Verwirk
lichung, zur Erscheinung drängt. 

Nun stelle man sich vor, wohin diese Schwierigkeit führen kann. Der Jugend
liche kann doch nicht anders, als zu resignieren und sich anzupassen oder zu 
erzürnen und sich zu widersetzen. In jedem Fall erscheint er als seelisch gebro
chen. Was wir so an AuffäHigkeiten von Jugendlichen erleben, diese Dumpfheit 
auf der einen, diese Zerstörungslust in jeder Hinsicht auf der anderen Seite, rührt 
daher. Rudolf Steiner unterstellt, daß der Mensch von sich aus sozial ist und nichts 
lieber tut, als sich mit seiner persönlichen Begabung einem gemeinsamen Ziel 
hinzugeben. Was sich mit des Menschen Bedürfnis nach Verwirklichung seiner 
innersten Impulse verbindet, sind »Liebeskräfte<<. 

Nun geht Steiner noch weiter, indem er sagt, daß der Mensch notwendig hassen 
muß, wenn er erlebt, daß er nicht über seine >>Grenzen« hinaus kann. 

Diese Grenzen sind dem Schulabgänger häufig gesteckt, wenn er mit einem 
Wissen in die Berufswelt entlassen wird, an das er mit seinen persönlichen Impul
sen nicht anknüpfen kann und das für die dann auftretenden Anforderungen nicht 
ausreicht. 

Niveauverlust der Schulabschlüsse heißt, daß der Berufsanfänger u. a. erheb
liche Schwierigkeiten hat, eine Beziehung zwischen sich und der Berufswelt herzu
stellen. Einerseits erleben wir das als eine Handlungsscheu (>>er traut sich kaum 
zuzupacken«), andererseits als anders gelagertes Leistungsunvermögen. Vor Ort 
>>läuft« die Arbeit nicht so wie erwünscht, weil man länger braucht, um Notwendi
ges zu erklären. Friiher konnte man dem Berufsanfänger seinen Platz aufgrund des 
Schulabschlusses zuweisen und vertrauen, daß alles gutging, heute sucht man nach 
notwendigen Hilfestellungen zur Integration. Es stellt sich die Aufgabe, auf indivi
duelle Fragen und Möglichkeiten der Mitarbeiter einzugehen. 

So haben wir drei Gesichtspunkte erarbeitet, warum ein Industriebetrieb 
Jugend- und Personalbildung betreibt. Ich möchte nun beschreiben, wie wir auf 
die besonderen Probleme des Jugendalters eingehen, wie sich das im Konzept des 
Jugendbildungsjahres niederschlägt. 

Bei der Zusammenstellung der Jugendgruppe, das heißt, bei der Einstellung von 
10 Jugendlichen, zunächst befristet für dieses eine Jugendbildungsjahr, war uns 
klar, daß Berufs- und Berufswahlunreife nichts mit einem erlangten Schulabschluß 
zu tun hat. Die Unterschiede hinsichtlich der psychischen Probleme sind zwar 
graduell vorhanden, aber, wie ich vorhin bemerkte, ganz unproblematisch ist 
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keiner, unauffällig eigentlich auch nicht und das hängt mit gewissen seelischen 
Grundstimmungen zusammen. 

Gesunder und ungesunder Zweifel 

Es war für uns die Frage, wo man denn nun mit den Bildungsbemühungen 
anzusetzen hat. Für unsere Gruppe, zwischen 16 und 22 Jahren alt, tun wir das, 
indem wir die Grundstimmung aufgreifen, die das ganze dritte Jahrsiebt durch
zieht, nämlich die des Zweifelns. Dort zu beginnen, wo der Jugendliche steht, 
heißt bei seinen Fragen und Zweifeln anzusetzen. Im 3. Jahrsiebt will das rechte 
Verhältnis von Außen- und Innenwelt zueinander gesucht werden. Alles dreht sich 
um dieses kritische, tief empfundene Abwägen, Abtasten dessen, was von außen 
auf die Innenwelt einwirkt. Ganz plötzlich bricht dieses Zweifeln hervor und der 
junge Mensch scheint selbst überrascht und betroffen im Empfinden des Glückes, 
das sich in ihm über das Erwachen seiner Persönlichkeit regt und im Erleben des 
>>Parizers von Oberflächlichkeit und Fröhlichkeit<<, wie Anne Frank es so treffend 
beschreibt, der ihn umgibt, wie ein zu enges Kleid. Gesund ist es in diesem Alter 
tatsächlich, wenn einem nichts genügt, um den inneren Ansprüchen gerecht zu 
werden. Es kommt nur darauf an, damit in rechter Weise umgehen zu können. Die 
einen werden zu melancholischen Künstlern, schreiben Gedichte, malen Bilder 
vom einsamen traurigen Menschen, leben intensiv mit ihren inneren Schwankun
gen und Träumereien mit, die anderen lassen bemerken, daß ihnen das was bisher 
war in jeder Hinsicht nicht mehr genügt, werden Klassensprecher, interessieren 
sich für Politik, diskutieren und vertreten eigene Meinungen zu allem und jedem. 
Eine gesunde Melancholie und Cholerik ist das, die auffällig, aber nicht anstren
gend ist. Oft tritt an ihre Stelle aber eine seelische Kraftlosigkeit, die dann zur 
Depression und Verhaltensstörung führt. Schauen wir uns anhand einer einfachen 
Graphik an, worum es geht: 

Der Punkt möge der Ju
gendliche, der Kreis die Au-
ßenwelt sein. Es geht um die 
Mitte, die innere Ausgewo
genheit, und darum, ein 
Überwiegen des Inneren 
oder Äußeren zu verhin
dern. Es gibt eine Erzählung 
von einem Königssohn, die 
ungefähr so geht: Der Kö
nigssohn erbt in jungen Jah
ren des Vaters Reich. Nun 
hat er jugendliches Feuer 
und Eroberungsdrang in 
sich: Er will auch Herrscher 

lwr?lfe/n 
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über die Nachbarländer werden, die aber von weisen Königen regiert werden. 
Bevor sie ihn ernst nelunen und mit ihm den Krieg beginnen, soll er eine Prüfung 
bestehen. Durch ein langes Spalier von Menschen soll er ein randvoll mit einer 
Flüssigkeit gefülltes Gefäß tragen, wobei ihn die eine Seite des Menschenspaliers 
lobt und die andere ihn verspottet. Vermag er es, das Gefäß ohne Verlust von 
Flüssigkeit »durchzutragen«, wird er als würdiger König anerkannt. Ein schönes 
Bild für die Aufgabe dieses Alters. 

Die Therapie 
Nun setzt man da an, wo die Schwierigkeiten auftreten, wo aus dem Zweifeln 

die Verzweiflung wird. Da hat man dann eine Gruppe, für die man das· Erlebnis 
der Außenwelt verstärken muß. Mit dem begrifflichen Erfassen der Außenwelt 
haben diese Jugendlichen keine Schwierigkeiten. Was ihnen fehlt, ist die Achtung, 
die Ehrfurcht, die Freude. 

Staunen 
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Es gehört zu den schön
sten Erlebnissen, solche Ju
gendlichen ins Staunen zu 
versetzen. Bei einer nächtli
chen Wanderung während 
unseres Landwirtschafts
praktikums im Chierngau 
schaute ein Mädchen zum 
erstenmal in ihrem Leben 

· bewußt nach oben. Die Ma
jestät der Sterne versetzte sie 
in eine Haltung, die man ge
rade bei ihr sonst kaum er
lebte. 

Eine andere Gruppe Ju
gendlicher muß man immer 
etwas vor dem Versinken in 
der Außenwelt bewahren. 
Hier ist das Erleben der ei
genen Persönlichkeit zu ver
stärken. Solche Jugendli
chen wollen wissen, wofür 
sie lernen, um motiviert zu 
sein. Ihre Fähigkeiten müs
sen geschätzt werden. Ha
ben wir den einen zu heUen, 
daß sie staunen können, so 
müssen wir den anderen hel
fen, das Einzelwissen zu 
einem Gesamten zu ver
knüpfen. 



Es ist eine Erkenntnisbewegung vom Staunen über das Zweifeln zum Begreifen, 
die jeder Mensch, gleich welchen Alters, jeder Erfahrung gegenüber durchläuft, 
wenn er sich ganz damit verbindet. In den ersten drei Jahrsiebten ist nur eine 
Haltung besonders ausgeprägt. Wir haben diesen Dreischritt in der Konzeption 
des Jugendbildungsjahres aufgegriffen. 

Gliederung in drei Trimester: Vom Staunen zum Begreifen 

So beginnen wir im 1. Trimester damit, die Jugendlichen intensiv mit dem 
Ganzen des Betriebes bekannt zu machen. In Zweier- und Dreiergruppen arbeiten 
sie jeweils für 3 Wochen in jeder Abteilung. Dabei achten wir vor allem darauf, daß 
der Eindruck ein möglichst vielfältiger ist. So gesehen wird ohne viel Vertiefung 
möglichst viel Stoff gesammelt. Im Hauptunterricht behandeln wir die Menschen
und Tierkunde, Geographie, in Einzelstunden Grundlagen der betrieblichen Fach
kunde, Wiederholung der Grundrechenarten und im künstlerischen Unterricht 
gibt es eine Schwarz-Weiß- und eine Schnitzepoche. 

Die jugendlichen bekommen durch die Betriebserkundung eine Darstellung der 
Arbeitswelt (siehe hierzu und zum folgenden die Zeichnung aufS. 711), die nicht 
auf Kritik oder Verständnis abzielt. Die Fülle der Möglichkeiten zum Lernen und 
Arbeiten soll dem Jugendlichen, der noch nicht nach seinem persönlichen Stand
punkt gefragt ist, bewußt werden. Vielmehr lernt er ihn durch sein staunendes 
Erleben der Arbeitswelt langsam auszubilden, denn er folgt dann nicht seinem 
Intellekt, der sich nur an Gelerntes, an Vergangenes halten kann, sondern einem 
ihm mehr unbewußten Streben, das auf neue Erfahrungen ausgerichtet ist und sich 
»wie von selbst« einstellt, wenn nach wirklich gründlicher, wacher Erfahrung das 
Bedürfnis erwacht, diese zu hinterfragen, zu zweifeln. 

Zweifeln wollen, Vertiefen können 

Ob nun das Interesse für einen bestimmten Maschinentyp erwacht oder sich auf 
die spätere Verwendung des Produktes bezieht, immer ergibt sich aus den erwa
chenden Fragen die Möglichkeit, einerseits einzelne Erfahrungen zu vertiefen, und 
andererseits damit eine Festlegung auf eine Tätigkeit oder Abteilung im Betriebs
ganzen zu vollziehen. Hierbei hat es sich gezeigt, daß ein ausreichendes Kennen
lernen des ganzen Betriebes erst zu einer Festlegung führt. So gesehen bekommt 
ein innerer Erkenntnisvorgang sozial-gestalterische Bedeutung. 

Das 2. Trimester beginnt mit der festen Zuordnung der Jugendlichen zu einer 
Abteilung. Ich habe die Jugendlichen ihre Wahl in Aufsatzform begründen lassen 
und festgestellt, daß sehr stark nach Sympathien zur jeweiligen Abteilungsleitung 
entschieden wurde. In der Konferenz mit den Abteilungsleitern das gleiche Phäno
men: man hatte Zuneigung entwickelt und seinen Jugendlichen gefunden. Dabei 
wurden nicht >>die Rosinen aus dem Kuchen gepickt<<, sondern· auch schon mal 
jemand erwählt, der einem am Herzen lag, obwohl die äußeren Bedingungen 
Probleme für die Zukunft erahnen ließen. Hier finden Sie bestätigt, was ich 
eingangs zum Anlernverhältnis sagte. 
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Im Hauptunterricht wird die Naturkunde fortgesetzt, es gibt eine Sozialkunde
epoche, in der die Grundbegriffe der Volkswirtschaft dargestellt werden, Geome
trie, Textilgestaltung und Fachkunde werden fortgesetzt, im Mathematikunter
richt werden Bruch-, Dreisatz-, Prozent- und Zinsrechnung behandelt und das 
Fachrechnen angelegt. Im künstlerischen Unterricht gibt es Eurythmie, Plastizie
ren und Aquarellmalen. 

Die Jugendlichen erüben nach erfolgter, fester Zuordnung ganz bestimmte 
Handgriffe. 

Begriffsvermögen und erworbene Fähigkeiten 

Im 3. Trimester soll das Gelernte angewandt werden. Es wurde nie für die 
>>Schrottkiste« gearbeitet, sondern immer echt produktiv, aber nun sollen kleine 
Bereiche selbst verantwortet werden. Eventuelle »Bruchlandungen« haben dann 
auch ihren eigenen, pädagogischen Wert. Es wird eine Abschlußarbeit verfaßt. Die 
Naturkunde bringt eine Embryologieepoche, eine Epoche behandelt die Industrie
geschichte, es gibt ein zweiwöchiges Landwirtschaftspraktikum, Einführungen in 
Technologie und Fachrechnen, sowie im künstlerischen Unterricht eine Schmiede
und eine Malepoche. 

Wir haben in jedem Trimester etwa 15 Wochenstunden Unterrichtszeit zur 
Verfügung. 

Vom bloßen Aufnehmen zahlreicher Wahrnehmungen, über eine Phase der 
Vertiefung, führt das Jugendbildungsjahr zu einer Phase, in der das Gelernte 
eigenverantwortlich angewandt wird. Der Jugendliche erlebt, was er gelernt hat, 
und wird Zusammenhänge zwischen einzelnen Fakten erkennen können. So gese
hen hängt mit dem Ausbilden des Begriffsvermögens das Erlebnis der eigenen 
Persönlichkeit zusammen. 

Menschenkunde und Lehrplan 

Eine Besonderheit des von Rudolf Steiner gegebenen Lehrplans ist ja die, daß er 
im Großen wie im Kleinen menschenkundliehe Entwicklungstatsachen berück
sichtigt. Wir haben den Versuch unternommen, uns an diesem Lehrplan zu orien
tieren und gute Erfahrungen gemacht. So wirkt das ganze J ugendbildtingsjahr aus 
sich selbst heraus auf die Jugendlichen. 

Dem Trimesteraufbau, aber auch jeder Epochengestaltung, liegt der Dreischritt 
vom Staunen, über das Zweifeln :z.um Begreifen zugrunde. Hat man einen Unter
richtsgegenstand nicht mindestens dreimal behandelt, so ist er noch nicht ange
kommen. Man führt vom Darstellen, über das Erüben zum Anwenden - das sind 
drei Tage. Dieser Dreischritt findet sich auch im Aufbau des Hauptunterrichts in 
seiner Gliederung in einen rhythmischen, einen erarbeitenden und einen Erzählteil 
wieder. 

Wenn Sie nun den Menschen rein äußerlich betrachten und sich fragen, wie er 
jeweils angesprochen wird, werden Sie finden, daß es zunächst der Willens-, der 
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Gliedmaßenmensch ist, dann der empfindende und schließlich der denkende 
Mensch, der angesprochen wird. Lassen wir das in der Kürze so stehen. 

Aber denken Sie einmal, und damit möchte ich schließen, wie sich die indu
strielle Entwicklung bis heute vollzogen hat. Vor Tausenden von Jahren fertigte 
sich der Mensch Hilfswerkzeuge, mit denen er die Wirkung seiner Gliedmaßen 
verstärkte. In Schleswig-Holstein können Sie heute noch von den gepflügten 
.Äckern Faustkeile, Schaber, Klingen u. ä., aus Flintstein gefertigt, absammeln. 

Dann kamen mit der Bronze- und Eisenzeit die Werkzeuge aus Metall. Alles 
vollzog sich langsam und allmählich bis ins 18. Jahrhundert etwa. Dann brachen 
die industriellen Revolutionen über die Menschen herein. Die ersten primitiven 
Spinnmaschinen, die »Spinning Jennys« wurden von wütenden Bau.ern zertrüm
mert, die Lochkartensteuerung der Webstühle, von Charles Maria J aquard entwik
kelt, ersetzten den die Webprozesse steuernden Menschen. Und heute erleben wir 
mit der EDV, der' modernen Computertechnik, die dritte industrielle Revolution. 
Diese ist nun beim Eingriff ins menschliche Denkvermögen angekommen, indem 
bestimmte Denkvorgänge vom Menschen abgelöst und der Maschine übertragen 
werden. 

Die Menschheitsbiographie lehrt uns beachten, wie die technisch-industriellen 
Revolutionen langsam den Menschen gefährden. Wir müssen diese Zusammen
hänge studieren und im Blick auf den Einzelmenschen und seine Bildungsbiogra
phie die gewonnenen Erkenntnisse anwenden. Dann bildet sich ein neuer Auftrag 
der Industrie heraus: 

Die Entwicklung des einzelnen zur Sache der Gemeinschaft und die Entwicklung 
der Gemeinschaft zur Sache des einzelnen zu machen. 
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Aus der Schulbewegung 

Die Freie Waldorfschule Chierngau -
Das erste Jahr in Prien am Chiernsee 

Gerne wird die Entwicklung einer Freien 
Waldorfschule mit dem Werden einer Pflanze 
verglichen. Besonders interessant scheint dabei 
zu sein, wie sich das »Versetzen<< oder »Umtop
fen<< einer Schule von einem Standort zum an
deren für das Gedeihen der Schule auswirkt. 
Die Freie Waldorfschule Chierngau zog mit 
z. Z. 325 Schülern in zehn Klassen im Septem
ber 1984 aus Erlstätt (Kreis Traunstein) von der 
Ostseite des Chiernsees nach Prien (Kreis Ro
senheim) an der Westseite. Natürlich ist es noch 
zu früh, ein Resümee zu ziehen, doch nach 
einem Jahr Schulleben in Prien kann anband des 
neuen Aufblühens schon erkannt werden, ob 
sich das zarte »Pflänzchen<< Schule mit dem 
neuen Boden verbinden konnte. 

Mit diesen Zeilen und den Abbildungen auf 
Seite 719-722 soll dem Leser ein erster Eindruck 
vermittelt werden, wie die wechselvolle Ge
schichte der Freien. Waldorfschule Chierngau 
verlaufen ist. 

In der überaus beglückenden und vielfältigen 
Landschaft des Chierngaus mit seinen im Nor
den sehr bewegten hügeligen Flächen und den 
zu den· Alpen rasch übergehenden steilen und 
bewaldeten Hängen der Voralpenerhebungen 
hatten Landwirte schon früh die Impulse einer 
»Neuorientierung und Heilung der Land
schaft<<, wie sie Rudolf Steiner gegeben hat, auf
genommen und mit ihrer Verwirklichung be
gonnen. Aus der »Höfegemeinschaft<< in Gars 
am Inn sowie dem »Kinderheim Lippert<< in 
Gollenshausen und dem »Heim für seelenpflege
bedürftige Kinder und Erwachsene<< in Hohen
fried (Bayer. Gmain) fanden sich Menschen, die 
den Impuls einer Waldorfschulgründung faß
ten. Zur Verwirklichung kam dieses Vorhaben, 
als mit Frau Isolde Zimmermann aus München 
eine Waldorflehrerin als Gründungslehrerin ge
funden wurde. Die Vereinsgründung 1977 war 
nur der äußere Schritt für die vorher begonnene 
Grundlagenarbeit. So überrascht es nicht, daß 
die Zahl der angemeldeten Kinder wesentlich 
größer war, als der erste Lehrerkreis um Frau 
Zimmermann erwartet hatte. In den Jahren bis 
zur Schuleröffnung im September 1979 hat sich 
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das Lehrerkollegium für die schwere Aufgabe, 
im Südosten der Bundesrepublik- in Oberbay
ern - eine Freie Waldorfschule zu begründen, 
vorbereitet. Man begann, nachdem ein leerste
hendes Schulgebäude in Erlstätt für die Bedürf
nisse umgebaut wurde, mit vier Klassen. Mit 
Schulbussen wurden die Kinder aus weiter Ent
fernung zu ihrer kleinen Schule gebracht. Schon 
bald reichte das Schulhaus nicht mehr aus. Die 
früh gefaßten Umbau- und Erweiterungspläne 
stießen im zuständigen Gemeinderat auf Ableh
nung; kurz: Es wurde 1982/83 deutlich, daß ein 
weiteres Verbleiben in Erlstätt unmöglich war. 
Die Integration einer Freien Waldorfschule war 
in diesem Ort so gut wie nicht gelungen, da bis 
auf einige wenige Ausnahmen die Lehrer und 
Schüler in anderen Städten und Gemeinden 
wohnten. 

Bedingt durch das große Einzugsgebiet, war 
die Suche nach einem neuen Schulstandort nicht 
ganz einfach. Schließlich konnte eine Gruppe 
von Eltern die Gemeinderatsmitglieder von 
Prien sowie die Elternschaft davon überzeugen, 
daß im leerstehenden ehemaligen Kreiskranken
haus Prien eine Freie Waldorfschule unterzu
bringen sei. Das Gebäude - mit einer Fläche 
von 5000 qm- konnte für 1,5 Mio. DM erwor
ben werden. 

Prien mit z. Zt. 9000 Einwohnern ist der 
größte Ort am Chiernsee und besitzt als be
kannter Kneippkurort eine sehr gute touristi
sche Infrastruktur. Neben dem Fremdenver
kehr und verarbeitender Industrie bildet die 
Landwirtschaft die wirtschaftliche Grundlage. 
Kunstgeschichtlich ist die St.-Jakobus-Kirche in 
Urschalling mit den ältesten bayerischen Fres
ken (12. und 14. Jahrhundert) ein besonderes 
Kleinod im Chiemgau. 

Rasch wurden die Beschlüsse gefaßt, die Ver
träge unterzeichnet und Architekten mit den 
Umbauvorschlägen beauftragt. Schließlich 
übernahm im November 1983 Portus-Bau 
(Öschelbronn) die Federführung. Mit dem vor
bildlichen Einsatz der Eltern, Lehrer und Schü
ler wurden von Dezember 1983 bis März 1984 
die notwendigen Abbrucharbeiten im Kranken-
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ERDGESCHOSS 

KLASSE 3 

kLASSE 1 

Grundriß des zweistöckigen Schulgebäudes 

haus durchgefilhrt; praktisch wurde aus jeweils 
drei Patientenzimmern eine Schulklasse (s. 
Abb. S. 719/20). Ebenso rasch arbeiteten die 
Bauarbeiter in dem 87 m langen »neuen« Schul
haus, das aus drei Bauabschnitten entstanden 
ist. Der erste Teil wurde 1856 erstellt, 1933 
durch den Anbau mit dem Balkon erweitert. 
Der dritte Abschnitt kam 1950 hinzu und er
gänzte das bisherige Gebäude recht gut .. Es 
stellte sich aber bei den Umbauarbeiten heraus, 
daß die Bausubstanz nur im ältesten (!) Bauab
schnitt vorbildlich war. So mußten bis zum 
Sommer 1985 statt der geplanten vier nun 16 (!) 
neue Decken eingezogen werden, da man in den 
beiden neueren Gebäudeabschnitten mit Beton 
und Armierungen sehr sparsam umgegangen 
war! 

Mit unglaublichem Fleiß und Einsatz wurde 
dann erreicht, daß am 17. September 1984 wirk-

lieh die Schule in Prien mit nun neun Klassen 
einziehen konnte. Auch wenn im Osttrakt der 
Schule noch weiter umgebaut wurde, der neue 
Haupteingang erst nach den Herbstferien fertig 
wurde, so waren alle Beteiligten froh und stolz, 
daß in so kurzer Zeit die neuen Schulräume zum 
Unterricht bereitstanden. Natürlich ging und 
geht der Ausbau in einzelnen Räumen weiter. 
In den Sommerferien 1985 wurden in die Klas
senräume noch Holzdecken eingezogen und da
mit die Überakustik beseitigt. Gleichzeitig 
konnte dadurch eine Raumgestaltung versucht 
werden (s. Abb. S. 720). 

Da das ehemalige Kreiskrankenhaus äußer
lich so gut wie nicht verändert wurde, wird ein 
Besucher der Freien Waldorfschule Prien ver
geblich nach einem »typischen<< Waldorfstil su
chen. Mit der Fassadengestaltung- abgestimmt 
auf den Ortscharakter - soll demnächst begon-
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nen werden. Allerdings zeigt der neugeschaffe
ne Haupteingang im Süden, daß hier auf eine 
neue Formensprache geachtet wird. Um so 
überraschender ist für den Besucher das Innere 
des Schulhauses. Die 87 m langen Krankenhaus
flure, unterteilt zwar durch neue Türen, sind 
durch eine außerordentlich lebendig geformte, 
abgehängte Decke aus Akustikputz verändert 
worden, so daß· nun zu jeder Tür eine andere 
Deckenform hinführt (s. Abb. S. 722). Auch in 
den Klassen- und Fachräumen konnte durch 
abgehängte Holzdecken die Raumhöhe und 
-form individualisiert werden. Hinzu kommen 
Abmauerungen, die zum Beispiel für die Schul
schränke genutzt werden können, dadurch wird 
die vorgegebene starke Längsstreckung der 
Räume gemildert. Die Klassenzimmer haben 
meist eine Fläche von 74 qm, was für eine Klas
senstärke von durchschnittlich 33 Schülern 
recht günstig ist. Durch Einbeziehung der Flure 
wurden zwei Eurythmiesäle (83 qm) gebildet (s. 
Abb. S. 721). Ausreichend Platz ist für die na
turwissenschaftlichen Räume im 2. Oberge
schoß, wo z. Zt. nur der Chemielehrsaal fertig
gestellt ist, während fünf Räume an die Deut
sche Gesellschaft für manuelle Medizin (Chiro
praktiker) für deren praktische Fortbildungs
kurse bis Dezember 1986 vermietet sind. 

Dadurch, daß das Schulhaus zwei große 
Treppenhäuser besitzt, wird der Strom der 
Menschen, besonders bei den großen Schulfe
sten (Adventsmarkt, Maifest), unauffällig ge
leitet. 

Die Bedeutung des ehemaligen Krankenhau
ses im Leben der Priener Bevölkerung führte zu 
einer starken Beachtung der Aktivität der Eltern 
während der Bauphase und förderte das Interes
se an dem Geschehen in »ihrem<< ehemaligen 

Krankenhaus. So wurden die Gelegenheiten der 
Schulbesichtigung recht intensiv genutzt, und 
was die Schüler, Eltern und Lehrer der Wal
dorfschule besonders freute, war, daß die öf
fentlichen Veranstaltungen im Großen Kursaal 
(mit 500 Zuschauern) sowie im Kleinen Kursaal 
(260 Sitzplätze) sehr gut besucht waren und 
auch in der örtlichen Presse stets anerkennend 
gewürdigt wurden. 

Da die Schule weder einen Saal noch eine 
Turnhalle besitzt, ist sie auf das Entgegenkom
men der Gemeinde Prien angewiesen. So ergab 
sich eine recht intensive Zusammenarbeit mit 
dem Rathaus, der Kurverwaltung, den örtlichen 
Sportvereinen und der Volkshochschule. 

Im Jahresprogramm der Gemeinde sind die 
öffentlichen Veranstaltungen der Schule ebenso 
vermerkt wie die aktive Mitarbeit der Lehrer an 
Vorträgen und Kursen in der Volkshochschule. 
Die Überschaubarkeie des politischen und ge
sellschaftlichen Lebens in Prien ermöglichte die 
rasche Integration der Freien Waldorfschule in 
die Marktgemeinde. Eine weitere Zusammenar
beit, z. B. bei der Erstellung und Nutzung der 
nötigen Räumlichkeiten (Saal und Turnhalle), 
'wäre daher im Rahmen des Möglichen und wird 
von seiten der Schulgemeinschaft angestrebt. 

Der Umzug der Freien Waldorfschule 
Chiemgau, das kann man nach über einem Jahr 
schon sagen, hat die Entfaltung der Schule erst 
ermöglicht. Die großen fi_nanziellen Probleme 
einer Waldorfschule im Aufbau im Freistaat 
Bayern werfen zwar beklemmende Fragen auf, 
fördern aber auch ein waches Eingehen auf noch 
ungenützte Möglichkeiten einer Schulgemein
schaft. 

Ernst-Christian Demisch 

Die internationale Tagung der Waldorfschüler 
und Ehemaligen 1985 in Driebergen, Holland 

Vom 26. Juli bis zum 3. August 1985 fand 
obige Tagung in Driebergen auf der »Reehorst<< 
Vrije Hogeschool statt. 289 Teilnehmer hatten 
sich angemeldet und sie sind größtenteils auch 
erschienen. Der Vorbereitungskreis hatte sich 
wiederum sehr viel Mühe gegeben, eine gute 
Grundlage für die Tagung zu schaffen, obwohl 
manchmal entgegengesetzte Meinungen und 
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Auffassungen zum Durchbruch kamen. Es gab 
wiederum eine Anzahl von thematisch weit aus
einanderliegenden Vorträgen, von der chinesi
schen Lebensweisheit des I Ching (Winter), 
über Musik (Wolff), Theorie und Praxis, 
(Bruns), die Philosophie der Freiheit (Reetz), 
das Schwellenerlebnis in. der Kunstgeschichte 
(Koopman), das Mysterium des Geldes (Engels-



man), den Weg zum Gral (Szabo), meditative 
Selbsterkenntnis (Nischka) und plastische Me
ditation (Lierschof). 

Das Tagungsthema war dieses Jahr: »Vom 
Inhalt zur Form« oder mit anderen Worten: 
von der Theorie zur Praxis. Die große Ver
wandlung des Menschen in diesem Verhältnis 
kann man in der Menschheitsgeschichte deut
lich verfolgen. Die Weltanschauung der Antike 
war auf die Götterwelt ausgerichtet, die Men
schen suchten und fanden die Berechtigung für 
ihre Handlungen in den Mysterienstätten oder 
bei den Priesterkönigen. In der heutigen Zeit ist 
dieser Bezug abgeschnitten und man sucht die 
Motive und Triebfedern für die Handlungen im 
Inneren, in der Seele oder bestenfalls in der 
Vernunft. Man nennt diesen Vorgang auch die 
Säkularisierung, die Entzauberung der Welt (s. 
»Ein Aspekt zum Thema« - im Tagungspro
spekt). 

Während der Tagung fanden wieder, sowohl 
am Morgen als auch am Nachmittag, »Work
shop«-Zusammenkünfte statt. Im Tagungspro
spekt auch >>Würgschuppen« genannt. Z. B. 
Improvisation unter der kundigen Leitung von 
Polo Piatti. Die große Teilnehmergruppe zeigte 
am letzten Tag während der Vorstellung der 
Workshops eine beeindruckende Darbietung 
von dem Erlernten. (So z. B. rhythmisches 
Klatschen in der Gruppe.) Es wurde dabei 
schnell klar, daß mit »Improvisationen<< nicht 
spontanes willkürliches Tun gemeint war, son
dern daß es höchste Wahrnehmungsfähigkeit, 
Wachsamkeit und ein Bewußtsein für die Grup
pe fordert. 

Marcel Koopman zeigte anhand von Lichtbil
dern der modernen Malerei symptomatolo-· 
gisch, wie die Menschheit heute einen Schwel
lenübergang erlebt (z. B. Pi~t Mondriaan). 

Die Eurythmiegruppe von Raute Hilgart 
zeigte, wie man losgelöst von einer methodisch
didaktischen Betreuung selbständig zu einer 
Aufführung kommen kann, die für alle Teilneh
mer zu einem Erlebnis wurde. 

Enorm war die Leistung der Gruppe Akroba
tik, Pantomime und Jonglieren von Anna Cata
rina Stolz und Klaus Jensen. Das Körperbe
wußtsein bis in die Finger- und Zehenspitzen, 
das Gebärdenbewußtsein in der Pantomime und 
das ausbalancierte Wechselspiel zwischen 
Mensch (Subjekt) und Objekt kamen in einer 
faszinierenden Darbietung der großen Gruppe 
zum Ausdruck. 

Es gab ferner einen Fotoworkshop von Ste
phan K.nauer, der eine große Anzahl von Bi!-

dern anfertigte, wobei man feststellen konnte, 
daß »gut fotographieren« eine Kunst ist und 
echt erlernt werden muß. 

Dann gab es drei Gruppen über die Dreiglie
derung des sozialen Organismus, nämlich von 
Heidjer Reetz, der in seiner Arbeitsgruppe die 
Urgedanken der Dreigliederung erarbeitet~ und 
als Ausgangspunkt der sozialen Frage die Uber
windung des Warencharakters von Natur, Ar
beit und Kapital hinstellte. 

Albert Engelsman behandelte das Thema 
»Das Mysterium des Geldes«. Das Geld hat sich 
von seinem sakralen Ursprung total entfremdet 
und ist in eine mechanistische Ordnung hinein
geraten, die auf Geldgier, Macht und Egoismus 
basiert. Der .Mensch hat einen Pakt geschlossen 
mit dem Mammon. Besteht die Möglichkeit, die 
mechanistische Geldordnung zu verwandeln in 
eine organische? Was ist das Wesen des Kauf-, 
Leih- und Schenkungsgeldes? Und wie hängt 
die Versuchung in der Wüste: »Verwandle Stein 
in Brot« mit der inneren Haltung des Menschen 
zum Geld zusammen? 

Auf diese Fragen wurde in dem Vortragein
gegangen und in dem Workshop wurde die 
Geldfrage in Zusammenhang gebracht mit dem 
Grundgedanken aus der Dreigliederung des so
zialen Organismus. 

Der Ansatz des Vortrages von Herrn Lier
schof war ganz anders. Er ging aus von der 
plastischen Meditation. Rudolf Steiner hat ver
schiedentlich Meditationsübungen angegeben. 
Ganz unabhängig davon treten in der Kunst des 
20. Jahrhunderts Bilder und Objekte auf, die 
Übungsmaterial für die Anschauung sein könn
ten. Der Workshop versuchte, diese Ansätze in 
Übungen zugänglich zu machen, was sich als 
regelrechtes Abenteuer erwies. Anhand des von 
Beuys gemachten Eurasienstabes, der in einem 
Museum sorgfältig aufbewahrt wird, führte er 
die Zuhörer in eine Art freie Selbsttätigkeit, die 
sich in Auseinandersetzungen mit einem Spa
zierstock auf der Bühne in mannigfacher Weise 
äußerri konnte. 

In der Vorstellung der Worksh6ps hatten 
auch die anderen Gruppen Gelegenheit, das Er
fahrene in Sketchen phantasievoll darzustellen. 

Im Abschlußplenum gab man sich Mühe, die 
Stillen aufzufordern, die nächste Konferenz -
wo immer sie auf der Welt auch stattfinden 
möge - vorzubereiten. So einfach ist das nicht: 
Wo in Europa oder/und in den USA; oder soll 
man von der Tagung und vom Vorbereitungs
kreis erwarten, Impulse zu gestalten, die zu
mindest von dem Wunsch nach einer Weltver-
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änderung durchdrungen sind? Die große 
Schlacht über solche Themen wird schon im 
initiativen Vorbereitungskreis geschlagen. 

Der Vorbereitungskreis hat eine verantwor
tungsvolle, schwierige und undankbare Aufga
be, das zu tun, abzutasten und vorzuschlagen, 
was bei den Konferenzteilnehmern lebt. Es ist 
aber eine Aufgabe, die der Mühe wert ist. 

Auch diese Tagung war wiederum ein Gefäß 
für den >>michaelischen Zukunftsimpuls«, wie 
einer der Teilnehmer sagte, und er fuhr fort: 

»Sie ist der Ort, an dem sich die größten Gegen
sätze treffen können, und man sieht vielleicht, 
wie wichtig dieses soziale Ringen in der euro
päischen Tagungswelt ist.« 

Grundlage von allem ist die internationale 
Begegnung, die einen schicksalhaften Charakter 
trägt und das Streben nach einer geistdurch
drungenen .sozialen Gemeinschaft. Wir freuen 
uns jetzt schon auf die Konferenz des nächsten 
Jahres. 

Albert Engelsman 

Literaturhinweise- Buchbesprechungen 

Waldorfpädagogik für staatliche Schulen 

Friedrich Benesch und Christel Stalf: Machet auf das Tor. Waldorfpädagogik für staat
liche Schulen. Der Anfangsunterricht. Lehrerbuch. 208 Seiten mit 16 Farbtafeln, 
DM 38,40. Ernst Klett Verlag, Stuttgart 1983. 

Die Tore der Waldorfschulbewegung sind in 
den letzten Jahren weit geöffnet: Jährlich besu
chen über 2000 Gäste, zum großen Teil Kolle
gen von staatlichen Schulen, die drei öffentli
chen pädagogischen Sommertagungen der deut
schen Waldorfschulen; Semester für Semester 
werden an zahlreichen deutschen Universitäten 
und pädagogischen Hochschulen einführende 
Seminare in Waldorfpädagogik abgehalten. Das 
hier Aufgenommene und Angeregte kann nach 
verschiedenen Richtungen hin in den ca. 45 
Bänden der Schriftenreihe »Menschenkunde 
und Erziehung« und in der ca. 15 Bände umfas
senden Reihe »Erziehung vor dem Forum der 
Zeit« (beides im Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgart) vertieft und weiter erarbeitet werden. 
In zwei bekannten Taschenbuchverlagen sind 
seit Lindenbergs Buch (Reinbek 1975, inzwi
schen 12. Auflage) mehrere Werke erschienen, 
die Grundanliegen der anthroposophischen 
Pädagogik von verschiedenen Seiten her darstel
len und beleuchten. Von den jüngst sich an die 
Öffentlichkeit richtenden Darstellungen sind zu 
nennen die von Lindenberg (Reinbek 1981 ), 
Schneider (Stuttgart 1982) und das in der Wis
senschaftlichen Buchgesellschaft (Darmstadt 
1983) von Leber herausgegebene Buch; gerade 
die letzten beiden gehen auf die erkenntnistheo
retischen Grundlagen der Waldorfpädagogik 
ein (Schneider) und versuchen mehr den er-
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kenntnisleitenden Zusammenhang für verschie
dene Bereiche der Waldorfpädagogik herauszu
arbeiten (Leber et al.). Die Autoren oben ge
nannter Werke können in der Regel auf viele 
Jahre pädagogischer Praxis in Waldorfschulen 
zurückblicken. 

Das Buch von Benesch und Stalf ist nicht aus 
der Mitte der tätigen Waldorfbewegung er
wachsen, es möchte sich jedoch »im vollen Be
wußtsein des Skizzenhaften, Anfänglichen und 
Versuchhaften<< (S. 5) in die Bemühungen der 
Waldorfbewegung »Brücken zu bauen<<, »Tore 
zu öffnen« einreihen. »Ermutigt durch das 
Motto des Buches _von Christoph Lindenberg: 
>Von Waldorfschulen lernen<«, möchte es 

· » ... seinen Standort zwischen Waldorfschule 
und Staatsschule finden ... « (S. 47). 

Das Buch gliedert sich in zwei Teile: Der 
erste, von Benesch verfaßte, ist grundlegender, 
einführender, begründender Natur, der zweite 
(von Stalf) ist der praktischen Durchführung 
des Schreib-Lese-Unterrichts im ersten Schul
jahr gewidmet. 

Der erste Teil des Buches gliedert sich in vier 
Kapitel. Das erste Kapitel gibt einen skizzen
haften Überblick über den an staatlichen Schu
len praktizierten Anfangsunterricht im Lesen 
und den gegenwärtigen Stand der Fibelwissen
schaft. Nachdem in großen Zügen drei Werke 
zu diesem Thema referiert worden sind (Güm-



bei 1980, Menzel 1975, Meier 1974), werden 
gemeinsame Grundzüge in der modernen Fibel
wissenschaft und Fibelpraxis konstatiert und of
fene Fragen und Probleme dieser Bereiche her
ausgearbeitet. Vor allem wird. ausgeführt: 
1. Die >>gesamtpädagogische« und erzieherische 
Bedeutung des Schreibens und Schreibenlernens 
ist heute theoretisch nicht geklärt. 2. Die 
Sprachbetrachtung muß im Hinblick auf den 
Laut als letztem Element der Sprache erweitert 
werden. Gegenüber der Sehweise, den Laut als 
wesenloses Unterscheidungsmerkmal innerhalb 
des Sprachvorganges ohne semantischen Gehalt 
und kognitiven Bedeutungscharakter darzustel
len, ist eine heute von der Sprachwissenschaft 
im allgemeinen nicht erfaßte »mimisch-gestisch
gebärdische« Ebene der Sprache aufzusuchen 
(von Benesch als »Movem<< bezeichnet). »Der 
Laut birgt eben nicht nur die akustischen, son
dern auch die optischen Gestalten in Form von 
Sprachgebärden, die durch die Stellung der 
Sprachorgane tatsächlich vorhanden sind<< 
(S. 18). 3. Durch eine solche Lautbetrachtung 
wird der Hiatus zwischen Laut und Zeichen 
überwunden, indem bis zu einem gewissen Gra
de (besonders bei den Großbuchstaben der la
teinischen Druckschrift) in der Gestalt der 
Buchstaben das gewissermaßen graphische Bild 
des Lautes als »Gebärdengestalt<< zu finden ist. 
4. Bei der inhaltlichen Gestaltung der Fibeln 
soll nicht eine erwachsenengemäße Wirklich
keitsrepräsentation betrieben werden, es soll 
sich alles in einer kindgemäßen Wirklichkeit be
wegen. »Der wahre >Realismus< der Darbietung 
der Welt für das Kind ist das Urphänomen, das 
Heile, Schöne, Wahre und Gute, das Ursprüng
liche, Echte und Wesenhafte<< (S. 23). Das Kind 
brauche Urbilder und Vorbilder, um sich mit 
Zerrbildern und Schädigungen auseinanderset
zen zu können. - Dieses Kapitel enthält interes
sante Gesichtspunkte und prägnant herausgear
beitete Hinweise zur Thematik des Schreib- und 
Leseunterrichtes, die· dem nach Alternativen Su
chenden - trotz des Skizzenhaften der Darstel
lung- sicher einige Hilfestellung für einen Ein
stieg in Blickrichtungen und gedankliche Aus
richtungen der Waldorfpädagogik geben 
können. 
.. Während das zweite Kapitel versucht, einen 
Uberblick über die Waldorfpädagogik zu ge
ben, indem drei Schriften von Waldorflehrern 
referiert werden (Lindenberg, Schneider), wer
den im dritten Kapitel die Grundlagen des 
Schreib-Lese-Unterrichts in der Waldorfpäd
agogik anhand des Werkes von Dühnfort und 

Kranich (1977) herausgearbeitet. Mit Recht 
· wird darauf hingewiesen, daß das Referieren das 
Studium dieser Schriften nicht ersetzen kann. 

Schon im zweiten Kapitel (S. 34/35), haupt
sächlich aber im vierten und in der Schlußbe
trachtung (S. 62, 63) des ersten Buchteils, wird 
gründlich, differenziert und abwägend die Fra
ge nach der Übertragbarkeit von Methoden der 
Waldorfpädagogik an staatliche Regelschulen 
geprüft. Sich auf Äußerungen Steiners (S. 35) 
abstützend, Anregungen und Intentionen 
Schneiders (S. 34) und Lindenbergs (S. 44) auf
greifend, kommt Benesch zu einer differenzier
ten Befürwortung einer Übertragbarkeit von 
Methoden der anthroposophischen Pädagogik: 
>>Werden die Lehrerpersönlichkeiten, die dieses 
Buch verwenden, nur Rezepte darin finden, die 
sie anwenden, sich aber nicht angeregt fühlen, 
auch nach den Quellen (also nach der Anthro
posophie-Verf.) zu fragen, dann gäbe es letzten 
Endes keine - auch keine »Übertragene - Wal
dorfpädagogik« (S. 63). 

In einem Anhang werden in Kürze Schlag
lichter auf den Mathematik-, Musik- und Sport
unterricht geworfen; ebenso werden das Zeich
nen, Malen und Plastizieren an Waldorfschulen 
und die Frage des religiösen Elementes in der 
Erziehung kurz beleuchtet. 

»Der zweite Teil unseres Buches ist der prak
tischen Durchführung gewidmet. Er stellt das 
eigentliche Wagnis unserer Schrift dar<<, wird im 
Vorwort bemerkt, und später (S. 63) wird von 
Benesch die Befürchtung »über mögliche Aus
wirkungen dieses Wagnisses ... in falscher, 
vielleicht sogar verderblicher Richtung« geäu
ßert. - Stalf macht in ihrem »Modellvorschlag« 
den Versuch, das Erlernen der großen und klei
nen Druckbuchstaben, der Schreibschrift und 
des Lesens in einem gedruckten Lesebuch in
nerhalb eines Schuljahres in 46 Unterrichtsein
heiten unterzubringen (verteilt auf die ca. 40 
Wochen eines Schuljahres, da mit der Durch
führung eines Epochenunterrichtes ·ja nicht ·ge
rechnet werden kann). Es soll eben der Kom
promiß eingegangen werden, das Lernziel der 
staatlichen Regelschulen: »Lesen können<< am 
Ende des ersten ·Schuljahres- einzuhalten (vgl. 
S. 48, S. 98 ff., S. 203). Das bedingt eine starke 
zeitliche Einengung der Vorübungen, des For
menzeichnens usw., allgemein der Wege zu den 
Fähigkeiten, auf denen das pädagogisch Ent
scheidende sich ja vollziehen soll. Will man 
heutzutage das Mögliche innerhalb der hier vor
liegenden Zielsetzung tun, muß man eben, z. T. 
schmerzliche, Kompromisse eingehen - so der 
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Grundgedanke. - Auch für das Rechnen u_nd 
andere Unterrichtsinhalte werden kurze Hm
weise gegeben. 

Blickt man nun auf die Durchführung des 
Vorhabens, so sind im wesentlichen Lehrplan
angaben Steiners und einiges aus der in der. Zwi
schenzeit an den Waldorfschulen erarbeiteten 
Praxis zum Schreiben- und Lesenlernen in ein 
zum Teil rasterähnlich komprimiertes Kompen
dium, in ein stark fixiertes Schema gebracht 
worden. Es befällt einen ein ähnliches Unbeha
gen wie z. B. bei einem Universitätsstudium, 
innerhalb dessen nicht mehr Lehrbücher gelesen 
werden, die Methoden und Ergebnisse von allen 
Seiten beleuchten, so daß man den lebendigen 
Begriff der Sache faßt, sondern nur noch sche
matische Repetitorien und Kompendien be
nutzt werden. Macht man es so, wie die Verfas
serio es vorschlägt, sieht man die oben genann
ten Befürchtungen Realität werden: Es wird 
sich das nicht vollziehen können, daß Waldorf
pädagogik » ••. im Prozeß und vor Ort Schritt 
für Schritt entdeckt, entwickelt und immer 
mehr konkretisiert wird« (Schneider, 1982). 
Das vollzieht sich aber nur, wenn der lebendige 
Begriff des Anfangsunterrichts an Waldorfschu
len fundien vermittelt wird und von dem be
treffenden Kollegen selbst gemäß seiner Persön
lichkeit und seiner eigenen pädagogischen Si
tuation individualisiert wird. Ohne das intensi-

ve Bemühen um eigenschöpferische Intuition 
verliert die Sache ihre Lebendigkeit und Keim
kraft. 

Es sind ja viele Beispiele aus bekannten Bü
chern der Waldorfbewegung genommen wor
den (z. B. von Ritter, Heydebrand oder Slezak
Schindler); bei vielen von der Autorin verfertig
ten Beispielen fragt man sich, ob das nun zur 
Nachahmung hätte gedruckt werden sollen oder 
nicht doch besser in der Intimität der eigenen 
Unterrichtsvorbereitung geblieben wäre. Ein 
Beispiel (anläßlich der Einführung des 0): 

Die Kinder spielen in dem Stroh, 
da ruft bald unser Roben: Oh, 
wo ist mein rotes Bällchen, wo? 
Da sagt auf einmal Sonja, oh! 
Da liegt es, heul nicht so. 
Nun waren beide froh, oh, oh. 

Daß mit der vorliegenden Schrift eine Stimme 
mehr auf die Übertragbarkeit von Methoden 
der Waldorfpädagogik z. B. auf staatliche Re
gelschulen hinweist, daß hierfür und auch für 
das Charakteristische des Anfangsunterrichts an 
Waldorfschulen im ersten Teil recht interessante 
Gesichtspunkte geboten werden, kann man be
grüßen; daß das aber so geschieht, daß eventuell 
»die Möglichkeit der schöpferisch-kreativen 
Umwandlung des Dargebotenen durch den Be
nutzer das Wagnis rechtfertigen« kann (Vor
wort), sieht man im zweiten Teil nicht realisiert. 

Olaf Oltmann 

Zu den Abbildungen der Freien Waldorfschule Prien 
(siehe dazu den Beitrag aufS. 712): 

S. 719: Eltern und Lehrer bei den Umbauarbeiten 
S. 720 oben: der Musiksaal (früher Notoperationsraum); unten: das Klassenzimmer der 
3. Klasse 
S. 721 oben: Südansicht des ehemaligen Kreiskrankenhauses, jetzt Freie Waldorfschule 
Prien; unten: Der Eurythmiesaal im zweiten Obergeschoß. 
S. 722 oben: Der umgestaltete Flur im ersten Obergeschoß; unten: der Haupteingang. 

Fotos: M. Ilse, Prien 
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Musik als arithmetische Übung der Seele 

Ernst Binde!: Die Zahlengrundlagen der Musik im Wandel der Zeiten. Neuauflage der 
drei Bände in einem Band. 380 S. mit zahlreichen Abb., geb. DM 54,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1985 . 

.. »Die Musik ist eine verborgene arithmetische 
Ubung der Seele, die dabei nicht weiß, daß sie 
mit Zahlen umgeht. Denn vieles tut sie in Ge
stalt von unmerklichen Auffassungen, was sie 
mit klarer Auffassung nicht bemerken kann ... 
Daher bemerkt die Seele, obschon sie nicht er
kennt, daß sie rechnend tätig ist, dennoch die 
Wirkung dieses unmerklichen Zahlenbildens 
entweder als ein daraus hervorgehendes Wohl
behagen bei Zusammenklängen (Konsonanzen) 
oder als ein Unbehagen bei Mißklängen (Disso
nanzen).<< So charakterisiert der große Mathe
matiker Leibniz die Verwandtschaft von Musik 
und Mathematik; eine geheimnisvolle, tief im 
Seelenschoße verborgene Beziehung waltet zwi
schen diesen beiden »Schwesterdisziplinen«. 
Dennoch ist es nicht leicht, eine Brücke zu 
schlagen von der einen zur anderen; nicht jeder 
Musiker, obschon ihm die Musik in der Praxis 
oft viel Zähl,- und Rechenarbeit abverlangt, be
wegt sich mit der gleichen Selbstverständlich
keit auf dem Felde der Mathematik wie auf dem 
der Musik. Und dem Mathematiker ergeht es 
oft auch nicht viel besser: was er als kristallklare 
Ordnungsgesetze erkannt hat, löst sich, in Mu
sik übersetzt, in ein bewegliches Spiel der Töne 
und Formen auf, das sich der denkerisch-ma
thematischen Erfassung erst einmal entzieht. Es 
scheint, als schlössen sich die zahlenmäßige, 
quantitative und die rein musikalisch-qualitative 
Erfassung der Tonwelt gegenseitig aus- ein ur
alter Gegensatz, der uns schon in der Musikpra
xis des Mittelalters begegnet: auf der einen Seite 
die Musik als eine mehr kontemplative, die Zah
lenbeziehungen der Intervalle zu ergründen ver
suchende Wissenschaft (man denke an die Dar
stellungen an der Kathedrale von Chartres), auf 
der anderen Seite das Volk der Spielleute, der 
(oft virtuosen) Praktiker, der fahrenden Sänger 
und dörflichen Musikanten. 

Ernst Bindei unternimmt in seinem Buch, das 
heute, 35 Jahre nach seinem ersten Erscheinen, 
als unveränderter Neudruck in einem Band wie
der vorliegt, den imponierenden Versuch, eben 
diese zahlenmäßige Seite der Musik einmal so 
darzustellen, daß sie auch dem Musiker, und 
nicht nur dem Musiktheoretiker, vielfältige, 
neue Perspektiven eröffnen kann. Es wird der 

Versuch gemacht, in erster Linie von den musi
kalischen Phänomenen selbst auszugehen, um 
von da aus zu deren zahlenmäßigen Hinter
gründen vorzudringen. Dabei stehen nicht so 
sehr die akustischen Aspekte (Obertöne, Mate
rialeigenschaften der einzelnen Instrumente 
usw.) im Vordergrund, als vielmehr die Gesetz
mäßigkeiten der Tonsysteme und -Beziehungen 
selber, die eigentliche »Grundsubstanz« der 
Musik also. Die entscheidenden Vermittler zwi
schen den zwei Gebieten sind die Zahlen selber. 
Sie vereinigen sowohl quantitative als qualitati
ve Eigenschaften in sich. Neben ihren meßbaren 
Aspekten kennen wir eine »Sprache der Zah
len«, die uns Bindei in seinem anderen Werk 
über »Die geistigen Grundlagen der Zahlen« so 
überaus eindringlich nahebringt. Die Rechen
operationen, die bestimmte Zahlen aus ihrem 
ureigensten Wesen heraus notwendig machen, 
die arithmetischen und geometrischen Gebilde, 
die sie hervorbringen- sie können musikalische 
Sachverhalte und Qualitäten in einer Weise ins 
Bewußtsein heben, wie dies mit rein musikali
schen Mitteln nicht möglich wäre. 

Inhaltlich spannt Bindei einen großen Bogen 
von frühesten Menschheitsphasen bis zur Ge
genwart. Den roten Faden bilden dabei die An
gaben Rudolf Steiners über den Zusammenhang 
der Intervalle mit der menschlichen Bewußt
seinsentwicklung, wie er sie in seinen Musik
vorträgen für die Stuttgarter Waldorflehrer ge
macht hat. Vieles ist, angesichts der Größe des 
Sachgebietes, nur skizziert. Im Falle der altgrie
chischen Musik bringt das eine gewisse Redu
zierung des Bildes mit sich - die Sache ist tat
sächlich viel komplizierter als hier dargestellt. 
Andererseits widmet Bindei den sogenannten 
»Schlesingerskalen«, jenen im kultischen Be
reich der Mysterienstätten benutzten Tonfol
gen, besondere Aufmerksamkeit, was gerade 
angesichts ihrer Bedeutung für unser heutiges 
Musikerleben nicht hoch genug veranschlagt 
werden kann. So gibt es vieles in diesem Buche, 
was uns Ausblicke auf noch unerschlossene Ge
biete der Musik ermöglicht; Gebiete, in die man 
durch konsequentes Weiterdenken der Gesetz
mäßigkeiten der bisherigen Musikentwicklung 
geführt wird. Wir nennen hier nur die Ausfüh-
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rungen über »die Musikalität der Primzahlen 7, 
11 und 13«. Den Abschluß bilden Ausführun
gen zur Frage der Tonartencharakteristik und 
der Tongeschlechter (Dur-Moll). Bedeutsam 
sind hier vor allem die Darstellungen des (men
schenkundlichen) Zusammenhanges von Ton 
und Farbe, Tonartenkreis und Farbenkreis. · 

Man spürt in der Art der Darstellung den 
erfahrenen Waldorflehrer. Das Buch ist didak
tisch hervorragend, der Stil im allgemeinen 
sachlich-darstellehd, manchmal etwas beleh
rend. Außer der souveränen Überschau über 
das Gesamtgebiet beeindruckt die Art, wie Bin
dei den Stoff entwickelt. Darin liegt eine große 
Hilfe vor allem für den in dieser Materie weni
. ger bewanderten Leser. Man möchte behaup
ten, daß die Art der Darstellung manchmal sel
ber musikalische Züge trägt. Für den Nicht
Mathematiker gi~t. es dennoch so manche Hür
de, vor allem im letzten Teil. Das Buch ist daher 
tatsächlich ••mehr belehrend als unterhaltend« 
(so Bindei im Vorwort). Ein Stichwortregister 
und eine genauere Kennzeichnung der erwähn
ten Vorträge Rudolf Steiners würden die Les
barkeit allerdings noch unterstützen. 

Obwohl es inzwischen auch noch andere 
Darstellungen desselben Gebietes gibt, kann 
man Bindeis Werk doch nicht als veraltet be
zeichnen: einerseits ist er der einzige, der die 
Sache von der anthroposophischen Seite aus an
gegangen ist; andererseits ist die Darstellung 
(teils unter bewußtem Verzicht auf »Wissen
schaftlichkeit«) pädagogisch-didaktisch so ge
halten, daß neue Fragen wachwerden - etwas, 
das für den Musiker wie für den Laien gleich 
wesentlich ist. 

Das Buch erscheint zu einem Zeitpunkt, da 
viele, vor allem jüngere, Menschen Orientie
rungshilfen suchen in Fragen des persönlichen 
Weges im Musikalischen. Die in diesem Buche 
behandelten Probleme der (alten) Stimmungen, 
aber auch der Tonsysteme und ihres Verhältnis
ses zum Menschen sind heute aktueller denn je. 
Der hier versuchte Ansatz wird sich gerade da 
als fruchtbar erweisen, wo musikalische Fragen 
zu individuell-moralischen Erkenntnisfragen 
werden. 

Frank Berger 

Platonische und archimedische Körper 

Paul Adam, Arnold Wyss: Platonische und archimedische Körper, ihre Sternformen und 
polaren Gebilde. 152 S., zahlreiche z. T. farb. Abb., geb. DM 49,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1984. 

Der vorliegende Band wurde gemeinsam vom 
Schweizer Paul-Haupt-Verlag und vom Verlag 
Freies Geistesleben herausgegeben und besticht 
zunächst einmal durch seine glänzende Ausstat
tung. Dafür tragen vor allem auch die Autoren 
die Verantwortung, die Mitglieder der (Schwei
zer) Freien Pädagogischen Vereinigung sind 
und seit Jahrzehnten durch ihre Arbeit und ihre 
Publikationen gezeigt haben, wie Ideen aus dem 
Bereich der Waldorfpädagogik auch im staatli
chen Schulwesen fruchtbar gemacht werden 
können. In diesem Band zeigen sie uns schwei
zerische Tugenden von ihrer besten Seite: sie 
arbeiten ihre Zeichnungen und Modelle (von 
den letzteren sind nur wenige abgebildet) mit 
großer Genauigkeit und zugleich ästhetisch sehr 
ansprechend aus und bearbeiten ihr begrenztes 
Gebiet gründlich und nach einem einheitlichen 
Gesichtspunkt. 

Inhaltlich darf man von einem Werk über 
platonische und archimedische Körper nichts 
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wesentlich Neues erwarten, zumal wenn man, 
wie die Autoren, ganz in der euklidischen Geo
metrie verhaftet bleibt. So kann man den Band 
als Ausgestaltung und Verfeinerung von Dar
stellungen Baravalles und Bindeis auffassen, die 
selbst wieder auf Kepler, Euklid und Plato zu
rückgriffen. Wir meinen jedoch, daß die sorg
fältige und genaue Darstellung vor allem in den 
Einführungskapiteln eine direkte Hilfe für den 
Unterricht der 8. und 9. Klassen sein kann, wo 
die Platonischen Körper zeichnerisch und im 
Modell durchgenommen werden sollen. Man
che Frage von interessierten Laien kann durch 
das kleine Kapitel über den Goldenen Schnitt 
geklärt werden . .In Kursen über Darstellende 
Geometrie können die Schrägbilder der Körper 
Anregungen geben. 

Wenn die Autoren zu den halbregelmäßigen 
(archimedischen) Körpern weiterschreiten, stei
gen die Anforderungen .an die Raumanschau
ung. Zugleich wird die Zahl der Körper so 



reich, daß kaum genügend Zeit in der Schule 
sein wird, um alle Möglichkeiten auszuschöp
fen. In diesen Kapiteln liegt jedoch ein Schu
lungselement für alle, die in ihrem Raumgefühl 
sicherer werden wollen. Die Darstellung des 
Buches gibt hier eine gedanklich-anschauliche 
Richtung, so daß es möglich wird, die Vielfalt 
der halbregelmäßigen Körper durch Abwand
lung der regelmäßigen übersichtlich entstehen 
zu lassen. Wo Zeichnungen durch allzuviele 
ein- und umbeschriebene Körper etwas unüber
sichtlich würden, setzen die Autoren geschickt 
Transparentfolien ein, die über die Grundzeich
nung gelegt werden können. 

Den universellen Gedanken der Polarität ver
wenden die Autoren in besonderer Weise, in
dem sie zu jedem archimedischen Körper ein 
umbeschriebenes Gegenstück konstruieren. 
Einfach gesagt, sind bei den ersteren die Flächen 
regelmäßig, die Ecken dafür unterschiedlich aus 
Vielecken gebildet. Die polaren Gebilde sind 
dagegen aus unregelmäßigen, aber untereinan
der gleichen Vielecken so gebildet, daß jede Ek
ke die gleiche Konfiguration enthält. 

Die Sternformen schließlich, mit denen das 
Buch sich rundet, erweitern den Gedanken des 
regelmäßigen Körpers noch in anderer Rich
tung. Es sind jetzt auch Gebilde denkbar, die 
nicht nur nach außen gewölbt sind (konvex), 
sondern auch Vertiefungen haben (konkav). 
Hier sind dem suchenden Fleiß noch heute Ent
deckungen möglich. Man muß bewundern, mit 
welcher Präzision die Autoren auch diese recht 
unübersichtlichen Gebilde noch bis zur vollen
deten Darstellung bringen. 

Hilfreich wird mancher Leser die technischen 
Hinweise am Ende des Buches empfinden, die 
auch ihm ermöglichen, Zeichnungen und Mo
delle von ähnlicher Schönheit wie die gezeigten 
herzustellen. Wir möchten uns den letzten Sät
zen des Buches anschließen, die gleichzeitig an
deuten, wo man seine Verwendungsmöglichkeit 
für den UnterricHt sehen kann: >>Durch ihre 
sorgfältige, farbige·Ausgestaltung vermögen die 
Körper tief zu beeindrucken. Es entstehen Wir
kungen, welche die im Pubertätsalter oft etwas. 
labil werdenden Schüler zu begeistern· und im 
Arbeitseinsatz zu intensivieren vermögen.« 

Georg Kniebe 

Der Wert des Denkens 

Rudolf Steiner: Der Wert des Denkens für eine den Menschen befriedigende Erkenntnis. 
Das Verhältnis der Geisteswissenschaften zur Naturwissenschaft. 11 Vorträge, gehalten in 
Dornach am 20. August 1915 und zwischen dem 17. September und 9. Oktober 1915, GA 
164. 286 Seiten, geb. DM 46,-. Rudolf Steiner Verlag, Dornach 1984. 

Die erste Abteilung des anzuzeigenden Ban
des bringt den vier Vorträge umfassenden Zy
klus »Der Wert des Denkens für eine den Men
schen befriedigende Erkenntnis<<. Ausgangs
punkt ist die Frage, in welchem Verhältnis das 
Denken zu den geistigen Welten steht. Es wird 
dargestellt, wie der Intellekt nur tote Spiegelbil
der der Wirklichkeit herstellt, die dieser Wirk
lichkeit gleichgültig sind. Weit entfernt von der 
viel zitierten These, daß erst durch die Verbin
dung von Denken und Wahrnehmung die 
Wirklichkeit allererst entstünde, wird hier in 
erfrischender (oder beunruhigender) Weise ge
zeigt, daß es "für den physischen Plan ( ... ) 
absolut richtig ist, sich jeder Zutat des Denkens 
zu dem, was man da von außen herein durch die 
Wahrnehmung empfängt, zu enthalten.« Die 
toten Vorstellungen des Intellekts entfalten je
doch ein. wirksames Leben, wenn sie in unbe
wußt bleibende Seelenuntergründe herabsin-

ken. Dort leben sie als Imaginationen, als Bild. 
Steiner gibt dann Übungen an, durch die man in 
diese Welt der Imaginationen eintauchen kann:. 
eine Rückschauübung und eine sich an Goethes 
Gedicht »Die Metamorphose der Pflanze<< an
schließende Meditation. 

Mit dem Eintritt in die imaginative Welt,.in 
die man das gewöhnliche Denken nicht mitneh
men kann, entwickelt sich zugleich - Steiner 
schildert dies an Goethes Biographie - eine· 
»großartige innere Toleranz der Welt und dem 
Leben gegenüber«. - In noch tieferen Unter
gründen der Seele ruhen die Inspirationen. Soll
ten sie als solche - d. h. nicht zur Vorstellung 
abgetötet- ins Bewußtsein heraufgehoben wer
den, so ist es eine notwendige Voraussetzung, 
die Naturangelegenheiten,. die Naturgesetze, 
mit der gleichen interessierten Vertrautheit zu 
empfinden wie die Erlebnisse des eigenen Her
zens. Wieder am Beispiel Goethes zeigt Steiner, 
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wie sich durch diese Art des Interesses auch die 
Fähigkeit heranbildet, zwischen der Persönlich
keit und den Taten eines Menschen zu unter
scheiden. Mit Nachdruck betont dann Steiner, 
daß gerade dieses Unterscheidungsvermögen. in 
der Jurisprudenz wirksam werden sollte und an 
die Stelle psychologischer Sachverständiger
Gutachten zu treten habe, denn »Über den Men
schen als solchen zu richten steht der äußeren 
gesellschaftlichen Ordnung gar nicht ZU.<< 

Alle Übungen, durch die man die geistigen 
Welten erfassen will, wirken anstrengend, ·und 
Steiner macht darauf aufmerksam, daß gerade 
durch diese Anstrengung des Übenden notwen
digerweise sein Egoismus entstehen muß. Wie 
man mit dieser Folgeerscheinung umgehen 
kann, schildert Steiner in weiteren Anregungen. 

In Teil II des Bandes ist der Zyklus »Das 
Verhältnis der Geisteswissenschaft zur Natur
wissenschaft<< zum ersten Mal der Öffentlich
keit zugänglich ~macht. Bei diesen Vorträgen 
handelt es sich utn eine Besprechung der Bro
schüre von F. von Wrangeil »Wissenschaft und 
Theosophie<< . Steiner wollte durch das Bespre
chen dieser Schri~t · (deren vollständiger Wort
laut im Laufe der Vorträge abgedruckt ist) ein 
Beispiel geben für eine Art, wie man öffentliche 
Auseinandersetzungen mit der Geisteswissen
schaft innerhalb der Zweige behandeln könne, 
damit »wir mit unserer geisteswissenschaftli
chen Bewegung nicht eingekapselt sind, son
dern wirklich die Fäden nach der ganzen Welt 
ziehen. Denn das wäre überhaupt das Schlimm
ste, wenn wir uns einkapseln würden.<< Mit die
ser Zielsetzung gibt Steiner schließlich die An
regung, an den Zweigabenden abwechselnd rein 
geisteswissenschaftlich zu arbeiten und Schrif~ 
ten aus dem aktuellen kultur- und naturwissen
schaftlichen Gebiet durchzunehmen. 

Die Vergehensweise der Besprechung be
schränkt sich in der Regel darauf, daß Steiner zu 
den Darstellungen Wrangells, mit denen er sich 
größtenteils einverstanden erklärt, präzisieren
de Ergänzungen im Sinne der Geisteswissen
schaft vornimmt. Aus den dabei zur Sprache 
kommenden Themen sei besonders hingewiesen 
auf eine Ausführung über die Natur der über
sinnlichen Wahrnehmungsorgane (S. 176 f.), 
auf eine Behandlung der »Dauerfrage« nach der 
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Prüfbarkeit geisteswissenschaftlicher For
schungsergebnisse und vor allem auf einen Ge
dankenkornplex zur .Atomtheorie, der sich 
sachlich an die frühe Atomismuskritik Steiners 
aus dem Jahre 1882 anschließt und diese weiter
bildet (S. 211 ff.). Bei einer materiellen Auffas
sung der Atome widersprächen sich die zwei 
notwendig zu setzenden Grundannahmen von 
der Unteilbarkeit und Elastizität des Atoms. 
Statt dessen regt Steiner an, das Atom, ver
gleichbar dem Ich ( !), als nicht-materielle, un
teilbare Kraft zu denken. 

Dieser Problernzusammenhang ist auch Ge
genstand des ebenfalls 1915 in Dornach gehalte
nen Vortrags »Episodische Betrachtung über 
Raum, Zeit und Bewegung<<, der als Erstveröf
fentlichung im dritten Teil des Bandes abge
druckt ist. Ausgehend von einer Veranschauli
chung der zwei Bedeutungen, die der Rechen
operation des Dividierens zukomp1en, zeigt 
Steiner, daß die Zeit innerhalb einer gewissen
haften physikalischen Betrachtung zu einer bloß 
abstrakten Kategorie zusammenschrumpft. Sä
he man dies ein, so könne man aber den Begriff 
der Geschwindigkeit nicht als Funktion von 
Zeit und Raum (c ={)auffassen, sondern müs
se vielmehr die Geschwindigkeit als den Funda
mentalbegriff erkennen, nämlich ~s innere Ei
genschaft der Körper. An diese Uberlegungen 
schließen sich Gedanken an zur Lichtgeschwin
digkeit und schließlich zum Begriff der Materie. 
Steiner kann hier mit Freude die Physiker Poin
care und Planck zitieren, weil sie aufgrund ihrer 
physikalischen Erfahrungen .~azu kamen, die 
Materie als Hohlräume eines Athers zu denken, 
dem man keine materiellen Eigenschaften mehr 
beilegen durfte; eine Überlegung, die- so Stei
ner-mit den aus geisteswissenschaftlichen Vor
aussetzungen gewonnenen Ergebnissen koindi
ziert. »Wenn die Leute glauben, daß da, wo ich 
anstoße an den Tisch, etwas sei, so stimmt das 
auch nicht, denn da ist eigentlich nichts. Ich 
stoße an den Hohlraum an, und weil da nichts 
ist, darum kann ich eben nicht weiter.<< 

Diese gewiß nicht leicht zu edierenden, oft 
nur in lückenhaften Nachschriften vorliegenden 
Vorträge publiziert zu haben, sei den Herausge
bern herzlich gedankt. 

Valentin Wemher 



Gestaltendes Denken 

Hans Börnsen: Leibniz' Substanzbegriff und Goethes Gedanke der Metamorphose. Aus 
dem Nachlaß herausgegeben von Rolf Speckner. 184 S., kart. DM 38,-. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart 1985. · 

Im Gespräch mit Eckermann am 18. Januar 
1827 führte ihm Goethe aus bestimmtem Anlaß 
den Gedanken der Metamorphose drastisch vor 
Augen: »Denken Sie sich aus der Wurzel her
vorsprießend ein grünes Gewächs, das eine 
Weile aus einem starken Stenge! kräftige grüne 
Blätter nach den Seiten austreibt und zuletzt mit 
einer Blume endet. Die Blume war unerwartet, 
überraschend, aber sie mußte kommen; ja, das 
grüne Blätterwerk war nur für sie da und wäre 
ohne sie nicht der Mühe wert gewesen.« Dazu 
bemerkt Börnsen, daß Goethe nicht das stetige 
Hervorgehen des einen aus dem anderen meine, 
sondern die >>Stufenförmig sich läuternde und 
steigernde Erscheinung derselben Inhalte in der 
Metamorphose der Stufen« ... >> Was in der 
Blüte schließlich am reinsten in die Sichtbarkeit 
gelangt, das liegt der Idee nach auch bereits in 
der Ausbildung der Blätter, des Stieles und der 
übrigen Teile der Pflanze zugrunde. Die Blüte 
ist nur eine gesteigerte Offenbarung der Bil
dungsgesetze des Blattes. Aber auch die Blätter 
erscheinen, je nach ihrer Entfernung von der 
Blüte, in verschiedenem Grad ihrem einwoh
nenden Gesetz gemäß ausgebildet. Da Goethe 
>>die Gesetze der lebendigen Natur überall als 
dieselben erschienen, wie die Gesetze der höch
sten Äußerungsform des menschlichen Geistes, 
konnte er sagen: >Mein Prinzip paßt überall und 
schließt mir alles auf<.« In seiner 1942 der Uni
versität Harnburg vorgelegten Dissertation, die 
jetzt erst veröffentlicht wurde, zieht Hans 
Börnsens die bedeutungsvolle Schlußfolgerung: 
>>Sollte nicht auch die Geschichte der Wissen
schaften sich am fruchtbarsten unter diesem Bil
de der wachsenden Pflanze betrachten lassen? 
Wir würden damit die Möglichkeit gewinnen, 
keine einzige der einander so vielfach entgegen
gesetzten Richtungen des menschlichen Den
kens in den verschiedenen Epochen als bedeu
tungslos oder gar hinderlich für den Gang der 
Entwicklung des Geistes ansehen zu brauchen, 
in allen diesen Richtungen Verwandtschaft der 
Grundbestrebungen zu entdecken und alle vor
angegangenen Stufen zu ihrem Teile für die 
Ausbildung neuer Epochen fruchtbar zu ma
chen .... Unsere Aufgabe wäre es hiernach: 
aus den Leistungen und Bildungen der Vergan-

genheit - denen wir ja auch erst die Fähigkeit 
dazu verdanken - neue Gebilde einer höheren 
Ordnung herauszusteigern und zu gestalten.« 
Börnsen weist darauf hin, daß Goethe die Ten
denz des Zusammenziehens und Sichausdeh
nens auch in den einzelnen Epochen der Gei
stes- und Wissenschaftsgeschichte abwechselnd 
wirksam finden wollte. Er nennt diese Haltung 
>>ein mittleres Denken«, das sich nie einseitig 
orientiert. Darin bemerkt er eine überzeugende 
Verwandtschaft mit Leibniz' Denkweise und zi
tiert eine Briefstelle: » ••• ich billige fast alles, 
was ich lese; denn ich weiß wohl, wie verschie
den die Dinge gefaßt werden können, und so 
begegnet mir, .während ich lese, vieles, was den 
Schriftsteller in Schutz nimmt oder verteidigt.« 
Dem Anfang des 17. Jahrhunderts, der »Zeit 
der Frontärlderung der Naturwissenschaft« im 
Gegensatz zu den »Vernunftschlüssen<< der bis
herigen Schulphilosophie, war diese souveräne 
Toleranz fremd und so ist es. ja bis in unser 
Jahrhundert hinein weiter geblieben. Die Lei
stung des Zeitalters der insbesonders naturwis
senschaftlichen Entdeckungen und Erfindungen 
bewerten die verschiedenen philosophischen 
Richtungen nach der Bedeutung, die sie für un
ser Zeitalter der Autonomie der Vernunft zu 
haben scheinen, stellte Dilthey fest. Dem ent
gegnet Börnsen, daß >>gerade diese Zeit um die 
Wende des 16. Jahrhunderts keinesfalls als ein 
bloßes Zwischenstück einer Mischung aus Mit
telalter und Neuzeit angesehen werden« dürfe. 
Die große Reihe der sogenannten Naturphi
losophen, zu denen Paracelsus, Agrippa von 
Nettesheim, Cardanus, Telesius, Campanella, 
Bruno, Kepler, van Helmont, Andreae und Co
menius gehören, seien bisher meistens nur so
weit gewürdigt worden, als sie mit den An
schauungen unseres eigenen Zeitalters einiger
maßen in Einklang zu bringen seien. So wurde 
Leibniz als >>Polyhistor« bewundert, seine ein
malige Denkleistung - von Börnsen >>gestalten
des Denken« und Goethe verwandt genannt -
aber erst in unserem Jahrhundert und nur von 
wenigen Philosophen erkannt. 

In einem als Anhang beigegebenen Aufsatz 
beschäftigt sich Börnsen intensiv mit dieser 
Epoche. »Über die Bedeutung der Naturphi-

727 



losophie des 17. Jahrhunderts in ihrem Verhält
nis zur Schulphilosophie und zur Neuzeit, mit 
besonderer Berücksichtigung der Lehre vom 
Geist in der Physik des Comenius«. Im Zusam
menhang der Dissertation werden ihre Ansich
ten erwähnt als »die in jener Zeit gerade verbor
genen und sich immer mehr verbergenden Ten
denzen« der Geistesentwicklung, mit denen 
Leibniz sich beschäftigte. Es ist allerdings nicht 
möglich, in dieser Kürze den Leibniz'schen 
Substanzbegriff zu entwickeln, ohne ihn zu ver
simpeln. 

Es fordert Anstrengung vom Leser, sich zu
nächst einfach in die Sprache einzuleben, um 
dann die großen Gedankenp_rozesse nachzu
vollziehen, in denen sich die Ubereinstimmung 
mit Goethes Streben kundtut, »die beiden Wel
ten, denen wir angehören, die obere und die 
untere, als verbunden zu betrachten, das Ideelle 
im Reellen anzuerkennen<<. 

Aber letzten Endes sind es gerade die von 
Böensen mit ausführlichen Zitaten klar heraus
gearbeiteten Gedanken Leibniz', die dieses 
wirklich herrliche Buch zu einer Fundgrube von 
neuen Einsichten und Denkvollzügen machen. 
Sich in das rein Prozessuale der Leibnizschen 
Vorstellungen einzuleben, erleichtert Böensen 
dem Leser dadurch, daß er häufig Goethesche 
Formulierungen einbezieht als Zeugnis der. 
,,fundamentalen Übereinstimmung der Denk" 
weisen Leibniz' mit Goethes<< und schließt: 
»Das Verhältnis der Monaden in ihrer Gesamt
heit zueinander ist durchaus dasselbe wie dasje
nige der einzelnen Teile oder Organe der Pflan
ze ineinander, so daß nach der Monadenlehre 
das ganze Universum als ein einziger, allumfas
sender Organismus erscheint, der in immer
währender Umgestaltung begriffen ist. Hier 
zeigt sich vielleicht am konkretesten, daß der 
Gedanke der Metamorphose von dem Leibniz-

sehen Begriff der Substanz oder Monade nicht 
zu trennen ist, daß er ihm zu Grunde liegt.<< 

In einem umfangreichen Nachwort zeichnet 
RoH Speckner den geistigen Entwicklungsgang 
Hans Börnsens nach. Daraus wird deutlich, wie 
weltenfern aller Ideologie Böensen selbst sich 
immer in dem »mittleren Denken« bewegte, das 
ihm den Zugang zu Goethe und dess.en >>Ideen
g~meinschaft<< mit Leibniz schuf. Wertvoll und 
aufklärend ist in diesem Nachwort die schlüssi
ge Darstellung des Konflikts zwischen Leibniz 
und Newton und der sich daran anschließenden 
Diskrepanz zwischen Goethes Verständnis von 
Licht und Farbe und Newtons bis heute kaum 
bestrittener Lehre. 

Hans Böensen ist zu Ostern 1983 im 77. Le
bensjahr gestorben. Er hat lieber durch das ge
sprochene Wort wirken wollen, aber es gibt 
eine Anzahl Veröffentlichungen und weitere 
sollen aus dem Nachlaß folgen. Wer durch das 
vorliegende Buch angeregt ist, wird sich auch 
weiter mit seinen selbständigen Gedanken be
schäftigen wollen, die in klarer, prägnanter 
Weise ausgesprochen werden. Sie sind weder 
einseitig naturwissenschaftlich noch philoso
phisch gerichtet, doch tief überzeugt von der 
Notwendigkeit im Sinne der Metamorphose ein 
neues Blatt in der Geschichte der Wissenschaft 
auszubilden: »Die Zeit einer notwendigen Ab
rundung der mechanistisch-rationalistisch-na
turwissenschaftlichen Epoche scheint gegen
wärtig gekommen oder wenigstens nahe zu 
sein, für die Zukunft aber würde alles davon 
abhängen, wie weit der Gedanke der Metamor
phose selbst aus jener mittleren Denkweise, die 
ihn allein in angemessener Weise zu ergreifen 
fähig ist, innerhalb der Wissenschaft, der Kunst 
und des Lebens zur Wirksamkeit gebracht wer
den kann<<. Geschrieben 1940! 

Ruth Moering 

Konkrete Architektur 

Michael Bockemühl: Die Goetheanumbauten in Dornach. Aspekte einer konkreten 
Architektur. 40 Seiten mit 35 Abbildungen und 5 Skizzen im Text, kart. DM 19,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart 1985. 

Diese zunächst unscheinbar wirkende kleine 
Schrift Michael Bockemühls mit knapp 40 Sei
.ten und gutem Abbildungsmaterial, deren Text 
seiner Antrittsvorlesung im Fachbereich Kunst
geschichte an der Ruhruniversität Bochum 
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folgt, beginnt erst bei näherem Zusehen ihren 
wahren Umfang und ihre ungeheure Dichte zu 
enthüllen. 

Im ideenmäßigen Durchdringen der Archi
tekturströmungen vor, während und nach dem 



Ersten Weltkrieg, die zunächst als Abkehr von 
dem das öffentliche Bauwesen beherrschenden 
»Historismus<< entstanden, werden trotz aller 
Vielschichtigkeit schließlich Gestaltungen er
kennbar, die in zwei polare Tendenzen 
münden. 

Die eine dieser Architekturrichtungen ist mit 
den Namen der Architekten der »Gläsernen 
Kette<<, vor. allem Bruno Taut und Hermann 
Finsterlin, verbunden. Sie lebt sich, Tendenzen 
des »Symbolismus<< aufgreifend, in über
schwenglichen Entwürfen aus, deren tektoni
sche Regeln in willkürliche Phantastik und Uto
pie aufgelöst sind und die fast ausnahmslos 
nicht über das Entwurfsstadium hinauskom
men. Gemäßigter erscheint die Architektur 
Erich Mendelsohns, der als der eigentliche Ver
treter des >>Expressionismus<< gilt. Mit Hilfe der 
Mystifikation der Maschine versucht Mendel
sohn die Vermittlung eines expressiven Utopis
mus mit einem positiven Technizismus. 

Die zweite, polare Architekturströmung, die 
>>Rationalität<< und >>FunktionalismuS<< auf ihr 
Banner geschrieben hat und . die Bockemühl 
ebenfalls anhand ihrer formulierten Programme 
und ausgeführten Entwürfe charakterisiert, ist 
mit Namen wie Mies van der Rohe und Le 
Corbusier verknüpft. Die Baugestalt wird nun 
im Rechteckraster faßbar. Die Philosophie des 
Zweckes feiert ihre Triumphe. Dabei wird 
Zweck nicht als individuelle Bestimmung eines 
Bauwerks begriffen, sondern als abstrakter 
Vielzweck: Serienbau und Fertigteil werden ge
boren. Le Corbusier verbindet einen positiven 
Technizismus mit Proportionsgedanken, die er 
der klassischen Ästhetik entlehnt. Die Verbin
dung leistet dabei für ihn, wie schon für Men
delsohn, die Maschine. 

Spannend ist es nun zu sehen, wie im >>Bau
haus<< die Idee der Mitte und die Aufgabe der 
Vermittlung der polaren Strömungen formuliert 
wird. Aber das Konzept kränkelt bereits - er
schütternd auch seine naive Technikgläubigkeit 
- und statt einer lebendig vermittelten Einheit 
steht am Ende die tote Einerleiheit und Erstar
rung im Einheitsstil: der >>international style<<. 

Auf dem Hintergrund dieser Entwicklung er
scheint nun der Baugedanke des Goetheanums 
nicht länger als abwegiges Konzept einer Welt
anschauungsarchitektur, sondern als ein Lö
sungsversuch der zentralen Frage der Architek
turentwicklung. Die beiden Formtendenzen ei
ner geometrischen Rationalität einerseits und 
frei-plastisch schwingender Formen anderer
seits, die sich in den zeitgenössischen Architek-

turströmungen bis zum Zerrbild vereinseltlgt 
hatten, erscheinen in den beiden Goetheanum
Bauten auf zweifache Weise in gestalthafter 
Vermittlung.· Fragt man danach, wie es dem 
Architekten Rudolf Steiner gelingt, den durch
gängigen Zusammenhang zu stiften, so ist der 
Schlüsselbegriff das organische Prinzip. 

Im Unterschied zum »Jugendstil« ahmt Stei
nerinden Goetheanum-Bauten nicht geworde
ne organische Formen nai:h, sondern stößt auf 
einer neuen Ebene bis zu den Quellen vor, aus 
denen heraus sich jeder Organismus erst bildet: 
dessen inneren Gesetzmäßigkeilen und Bilde
kräften. 

Bockemüht legt nun dar, daß jeder Natur
Organismus in einer bestimmten Weise die bei
den Gestalttendenzen von wucherndem Wadis
turn und gliedernder Form vermittelt. Im orga
nischen Bau wird die ideale Mitte beider Form
kräfte gesucht, die im naturbedingten Organis
mus nie rein zur Erscheinung kommen kann. 
Dabei handelt es sich im Kunstwerk wie im 
Organismus stets um eine sinnlich individuelle 
Vermittlung, aber im Kunstwerk erscheint in 
dieser zugleich die ideale Vermittlung. Im Kon
kreten wird gleichzeitig das Ideelle sichtbar. 

Das künstlerische Problem der Mitte zeigt 
sich als ein doppeltes: die polaren Formkräfte 
dürfen in der Gestalt des Kunstwerks nicht ein
fach zusammengeschmolzen werden, sondern 
müssen sich in ihrer Eigenheit ausgestalten kön
nen, ohne aber sich zu vereinzeln und die Ge
samtgestalt damit zu gefährden. So muß sich 
wie im lebenden Organismus in jedem einzel
nen (Bau-)Glied das Verhältnis zum Ganzen 
und somit seine Funktion im Ganzen offenba
ren. Die Funktion eines Baugliedes kann daher 
nicht nur eine rein technische oder eine rein 
ästhetisch-formale sein, zu der sie in den zeitge
nössischen Architekturströmungen vereinseitigt 
wurde. Am Beispiel des ersten Goetheanums 
wird dem Leser auf drei verschiedenen Gestal
tungsebenen ein Vermittlungsversuch vorge
führt: die wirkenden tektonischen Kräfte wer
den sichtbar gemacht und ins künstlerische Bild 
gehoben.· 

Dabei zeigt Bockemühl, daß im Goethea
numbau nicht nur das Verhältnis des Teiles zum 
Ganzen ein organisches ist, sondern auch das 
Prinzip, wie sich ein Teil aus dem anderen ent
wickelt: Das Gesetz der Metamorphose, d. h. 
der gesetzmäßigen Höherentwicklung und 
letztliehen Konzentration aus der Vielfalt, wie 
es Goethe erforscht hat, wird hier künstlerisch 
erlebbar. ·. 
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Unter dem Aspekt der Metamorphose er
scheint die Gestalt. des Goetheanums .als voll
ständig auf das konkrete Geschehen in diesem 
Bau hin individualisiert. Zur Erscheinung 
kommt ein »Funktionalismus«, dessen Zweck
begriff kein abstrakter ist, sondern der sich 
streng an dem prozessualen Geschehen, für das 
·der Bau bestimmt ist, orientien. 

Im letzten Kapitel lenkt Bockemühl schließ
lich den Blick auf die Tätigkeit des Anschauens 
selber. Er versucht in Anlehnung an Kandins
ky, der seine »abstrakten« Bilder als konkrete 
Kunst bezeichnete, da sie nicht länger als Ver
weis auf eine äußere abgebildete Realität ver
standen werden konnten, sondern die bildneri
schen Mittel als eigene Wirklichkeit faßbar 
machten, die konkrete Gestalt des Bauwerks in 
der aktuellen Tätigkeit des Anschauensund Zu
sammensehens aller seiner Gestaltelemente zu 
erfassen. Die Selbstevidenz des Kunstwerks 
oder die rein~. Anschaulichkeit war Prinzip der 
Steinersehen Asthetik wie auch seines künstleri
schen Schaffeq~. Am Beispiel des zweiten .Goe
theanums, dessen Wirklichkeit sich der ·Be-

trachter erst »er-gehen« muß, zeigt Bockemühl 
auf, daß diese reine Anschaulichkeit kein naives 
Sichtbarsein auf den ersten Blick bedeutet, son
dern eine gesteigerte Aktivität vom Betrachter 
fordert. Diesem erschließt sich, wenn er alle 
einzelnen Gestaltelemente zusammen über
schaut, die »Verlaufsgestalt« des Bauwerks 
gleichsam als höhere Erfahrung in der Erfah
rung. In diesem Sinne ist der künstlerische Pro
zeß Wirklichkeitsstiftung und der Begriff der 
konkreten Kunst zu verstehen. Die sinnlich-gei
stige Bewegung, die der Betrachter vollzieht; ist 
identisch mit der realen geistigen Wirklichkeit 
des Baus, ja dessen anschauliche Bewegungsge
stalt lebt nur in der Tätigkeit des Anschauens. 

Diese kleine Schrift bietet nicht nur in ihrer 
Methode einen Ansatz aus dem Dilemma, in 
dem sich die moderne Kunstwissenschaft fast 
ausnahmslos befindet, sondern ist auch für je
den interessant, der sich um wirkliche Ideen zur 
Architekturgeschichte des 20. Jahrhunderts und 
um ein tieferes Verständnis der beiden Goethea
num-Bauten bemüht. 

Comelia Delleske 

Kleinodienkunst 

Kleinodienkunst als goetheanistische Formensprache. Herausgegeben von ]ustina Scha
chenmann-Teichert. 216 S. mit 102 schwarzweißen und 179 farbigen Abb., Ln. DM 
126,-. Rudolf Steiner Verlag, Domach 1984. 

»Die erste umfassende Dokumentation über 
ein fast unbekanntes Gebiet im Werke Rudolf 
Steiners«- so kündigt der Rudolf Steiner Verlag 
die Herausgabe dieses Buches an. Über das 
künstlerische Werk Rudolf Steiners sind im 
Laufe der Jahre mehr und mehr Veröffent
lichungen erfolgt. Wir denken an die ausge
zeichneten Darstellungen der Gruppe, des 1. 
und i. Goetheanums, an die Reproduktionen 
der Aquarelle, der Glasfenster, der Farbstudien 
bis hin zu den Karikaturen. Es fehlte bislang in 
den Darstellungen des künstlerischen Werkes 
das Gebiet der Kleinodienkunst. Mit dieser 
Veröffentlichung ist eine wesentliche Lücke ge
schlossen worden. 

Vor uns liegt ein hervorragend ausgestatteter, 
großformatiger Band, welcher in drei großen 
Abschnitten Einblick in die Kleinodienarbeit 
gibt. Der erste Teil um faßt die Gestaltung von 
Schmuck (Ringe, Broschen, Ketten etc.). Im 
zweiten Teil kommt das 1929 von Frau Bertha 
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Meyer-Jacobs verfaßte Buch über die Dramen
siegel zur Neuauflage in erweitener Form, und 
im dritten Teil rundet eine ausgiebige Darstel
lung der Planetensiegel das großartige Werk ab. 

Frau Justina Schachenmann-Teichert war da
zu berufen, diese Herausgabe zu besorgen. Sie 
ist Goldschmiedin, hervorgegangen aus der 
Kleinodienschule am Goetheanum unter Kar! 
Mohr und somit durch und durch vertraut mit 
den Entwürfen und Angaben Rudolf Steiners. 
Sie ist durch jahrzehntelangen Umgang mit der 
goetheanistischen Formensprache der Klein
odien eine ausgezeichnete Interpretin dieser 
Entwürfe. Ausgiebige Studien des Themas: 
»Siegel und Säulen«, insbesondere anhand des 
Buches von Carl Kemper: >>Der Bau« und vor 
allem die Auswertung der vielen Notizen Ru
dolf Steiners aus dem Nachlaß zeigen die 
Gründlichkeit, mit der die Herausgeberio gear
beitet hat. 

Dies "fast unbekannte Gebiet im Werke Ru-



dolf Steiners« wurde bisher nur dort offenkun
dig, wo Träger und Trägerinnen von Schmuck 
und Siegelbroschen- manchmal schon von wei
tem - anschaubar werden ließen, daß eine neue 
Schmuckkunst aus goetheanistischer Formen
sprache erwachsen ist. Sonst ist nur bei Ausstel
lungen, in Goetheanumprospekten, ganz selten 
in der Fachwelt der·Schmuckbranche etwas da
von zu sehen. gewesen. Um so mehr erstaunt 
einen nun die Fülle der Entwürfe und deren 
Verschiedenartigkeit, die Breite des Spektrums, 
die auch noch durch die verschiedene »Hand
schrift des Goldschmieds« Variationen erfährt. 
Es ist auch für dieses Gebiet damals an Rudolf 
Steiner die Frage gestellt worden, ob er nicht 
Anregungen für eine Erneuerung der erstarrten 
Welt des Schmuckschaffens im goetheanisti
schen Sinne geben könne. Es waren Bitten von 
einzelrien um einen Entwurf, die Rudolf Steiner 
auch jeweils ganz persönlich mit einigen spe
ziellen Angaben beantwortete. So stellt jeder 
Schmuckentwurf eine persönliche Gabe dar, 
keine Richtlinie für eine allgemeine Schmuck
kunst. Das wird im vorliegenden Werk deut
lich, unterstützt durch die persönlichen und 
zeitlichen Angaben (Auftraggeber, Entste
hungsjahr, Hersteller etc.). Deutlich wird auch, 
wie Rudolf Steiner den Umgang mit den Edel
steinen dem Bereich der Mystifikation zu ent
ziehen trachtete. Niemals hat Rudolf Steiner 
einen Edelstein empfohlen aus dem Zusammen
hang von Sternbild und Geburtsstunde, immer 
waren es andere Kriterien. Verbürgte Überliefe
rungen und Hinweise, z. B. zum Stein im Ring 
Nr. 71 für Emil Leinhas sind von der Verfasse
rio nicht mit angeführt, - wohl aus Gewissen
haftigkeit, da nichts Schriftliches von Rudolf 
Steiner darüber vorliegt. Gleichwohl könnten 
sie Aufschluß geben über die Verfahrensweise 
Rudolf Steiners. Er gab nämlich an, es solle ein 
Stein sein, der blau und rot gleichzeitig ist. Da 
es einen solchen Stein aber nicht gibt, ließ sich 
Rudolf Steiner verschiedene Steine vorlegen und 
kombinierte das Blau und das Rot dadurch, daß 
in einen Lapis-Lazuli ein Rubin eingefügt wer
den sollte, wie es dann auch für diesen Ring 
geschah. Im Buch findet sich eine Tabelle über 
Edelsteine von Rudolf Steiners Hand in Faksi
mile. Hier könnte auch die (fehlende) Quellen
angabe Rudolf Steiners Beschäftigung mit 
Agrippa von Nettesheim bekunden. 

Im zweiten Teil des Buches über die Dramen
siegel liegen· nun ausgiebige Darstellungen von 
Frau B. Meyer-Jacobs vor. Sie war diejenige, 
die Rudolf Steiners Anregungen aufgreifen 

konnte, seine Entwürfe mit ihm besprach und 
die Ausführungen zur Korrektur vorlegte. In 
sehr schöner und anschaulicher Weise schilderte 
sie in großer Bescheidenheit die Zusammenar
beit mit Rudolf Steiner. Wertvoll ergänzt wird 
ihre Arbeit durch den Briefwechsel mit Rudolf 
Steiner und mit Marie Steiner-von Sievers. Ihr 
Nachruf auf B. Meyer-Jacobs würdigt die viel 
zu früh endende Wirksamkeit auf diesem Felde. 
So war es B. Meyer-Jacobs nicht vergönnt, über 
das Gebiet der Dramensiegel hinaus auf das des 
Schmucks und das der Planetensiegel einzuge
hen. Dies erfolgt nun durch Frau Schachen
mann-Teichert im dritten Teil des Buches. Die 
Schüler von Frau B. Meyer-Jacobs arbeiteten 
gerade auf diesem Gebiet sehr vieles weiter aus. 
Es waren die Brüder Wilhelm und Kar! Mohr, 
deren Schaffen nicht hinwegzudenken ist inner
halb der Kleinodienkunst. Die Zeitschrift »Der 
Stil« brachte über Wilhelm Mahrs Arbeit an den 
Planetensiegelri eine eingehende Würdigung. 
Die Arbeiten Carl Kernpers im Bezug auf die 
Siegelentwürfe Rudolf Steiners fanden in den 
plastischen Ausgestaltungen im jeweils dazuge
hörigen Metall ihre Verwirklichung. Auch hier 
(oder gerade hier) zeigen sich verschiedene 
Möglichkeiten der Interpretation. Das wird 
deutlich durch die jeweilige »Handschrift des 
Goldschmieds« und insbesondere durch die in
dividuelle Beschäftigung mit den Kapitellfor
men. Da zeigt sich z. B. bei der Ausgestaltung 
des Monden- und des Marssiegels, welche Mo
difikationen und Abweichungen von den Kapi
tellformen möglich sind. Diese Ausgestaltung 
der Planetensiegel ist erst nach Rudolf Steiners 
Tod erfolgt, konnte also keine Korrektur mehr 
durch ihn erfahren. Um so dankbarer empfindet 
man diese ausgiebige Auseinandersetzung mit 
dem Thema. Dies bewog wohl auch die Verfas
serin, die Wochentagsmeditationen aus der eso
terischen Schule hier an dieser Stelle einzufü
gen, als Hilfe für die eigene Beschäftigung, ob
wohl diese nicht eigentlich in die vorliegende 
Dokumentation hineingehören. 

Wir begrüßen außerordentlich diese längst 
fällige Zusammenfassung; zeigt sie uns wieder 
einmal die Genialität und Universalität Rudolf 
Steiners hier auf dem Feld der plastischen 
Kunst. Es verdeutlicht auch, wie Charakter und 
Sinngebung des Schmucks und der Siegel den 
Begriff Schmuck (im üblichen Sinne) erweitert 
und den Namen >>Kleinodien« erforderte. Die
ses Buch ist nicht nur für denjenigen ein großer 
Gewinn, der Schmuck und Edelsteine liebt. Je
der Plastiker erfährt, wie monumental die Aus-
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sage auch eines kleinen Gegenstandes sein kann 
und wie die Formensprache des 1. Goethea
nums eine Fortsetzung im Metall findet. Jeder 
Lehrer, der das Formenzeichnen praktizien, 
wird hier außerordentlich bereichert und- geht 
es nicht jeden von uns an, diese Abbilder der 
Sternenschrift zu studieren, wenn Rudolf Stei
neruns sagt: »Es ist die Aufgabe der Menschen 
im 20. Jahrhundert, die Sternenschrift lesen zu 
lernen.«? 

Der Dank an die Herausgebeein umgreift 
nicht nur ihre Ausführungen im Text, sondern 
auch ihren Beitrag durch ihre >>Goldschmiede
handschrift« sowie ihre korrekte sorgfältige Be
handlung der Angaben und Dokumente. Dan-

kenswert ebenso die außerordentlich mühevolle 
Arbeit des Zusammentragens aller vorhandenen 
Entwürfe und Angaben und das Aufspüren der 
daraufhin entstandenen, noch erhaltenen Klein
odien. Von Manfred Schachenmann sind die oft 
schwer zu beschaffenden Stücke hervorragend 
fotografien, oder - falls nicht möglich - sind 
alte Fotos so gut als möglich neu reproduziert 
worden. Sehr wenvoll ist das Register, die per
sönlichen Daten der Träger des jeweiligen 
Kleinods und das fast lückenlose Verzeichnis 
der Textstellen Rudolf Steiners zum Thema: 
Edelsteine, Metalle, Mineralien. 

Man kann diesem schönen Band eine weite 
Verbreitung wünschen. 

Herbert Seufert 

Imaginationsübungen an Märchenbildern 

Ortrud Stumpfe: Zwei Brüder in der Dreiheit. Imaginationsübugen an den Grundbildern 
der Märchen.143 Seiten, Leinen DM 28,50. Philosophisch-Anthroposophischer Verlag am 
Goetheanum, Dornach 1985. 

Ortrud Stumpfe befaßt sich schon lange mit 
Märchen. Sie hat Geschichte, Philosophie und 
Kunstgeschichte studiert und es stellte sich ihr 
bald die Frage nach dem Kern ihrer Fächer, 
nach der Bewußtseins-Geschichte. Im Laufe ih
res Studiums wurde ihr klar, daß die Menschen 
früherer Kulruren - mit denen wir ja selbst auf 
den verschiedensten Wegen zusammenhängen
zwar nicht die gescheite Sprache unserer Zeit 
sprachen, sondern sich in Bildern und Allego
rien verständigt haben, daß aber »ihre Bildspra
chen nicht phantasien waren, sondern exakte 
Aussagen gegeben haben«. 

Ihre ersten beiden Bücher Die Heroen Grie
chenlands- Einübung des Denkens von Theseus 
bis Odysseus und Die Symbolsprache der Mär
chen erschienen noch im Universitätsverlag 
Münster, geschrieben im Auftrage der >Euro
päischen Märchengesellschaft<, das letztere 
schon in einer beachtlichen fünften Auflage. 

Ihr neuestes Buch kam jetzt in Dornach her
aus und verspricht, vor allem wegen des Unter
titels, größeres Interesse hervorzurufen. 

Es handelt sich um die Interpretation eines 
ägyptischen Märchens, des Zwei-Brüder-Mär
chens. Es soll eine der ältesten Bildfolgen ( d. h. 
Märchen) sein und nach Meinung der Autorin 
»ein heute wieder neu faßbares Lehrsriick, um 
in den Fluß des imaginativen Vorganges hinein
zukommen«. Denn für sie ist die Märchensym-
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bolik »von geschulten Meistern den Menschen 
gegeben, die daran ihre Ichwerdung aufbauen 
sollten«. 

Als erstes empfiehlt sie nun - und am besten 
wird es sein, es in ihrer Sprache wiederzugeben: 
»Man lasse die erzählten Bildabläufe in sich wir
ken, sie mitfühlend und von einem zum anderen 
gleitend: auf diesen beweglichen Prozeß kommt 
es· an .... Im Erschlüsseln und Übersetzen erst 
einmal einfach mitgehen, flüssig gleitend, ohne 
zu grübeln, nur den Bildablauf und seine Ver
wandlungen auf und in sich wirken zu lassen. 
. . . Danach: alles vergessen, und im Abstand 
einmal die Märchen nachlesen, jetzt aber nur 
bild-erlebend- sie nehmen dann im Strömen die 
jeweiligen Tagesrealitäten mit und offenbaren 
ihre Wesentlichkeiten.« Das Märchen ist im 17. 
Kapitel ihres Buches abgedruckt und es ist drin
gend zu empfehlen, es vorher zu lesen. 

Dann gibt sie eine Vorübung zum Verstehen. 
Verstehen heißt aber hier, daß man sich ihre 
Interpretation zu eigen machen muß: »Das Fak
tum zum Zwei-Brüder-Märch~:'l Ägyptens 
heißt: Ein Mensch, der im alten Agypten Pha
rao werden sollte (also ein König seines Um
kreises), das heißt >das .große Haus<, in dem alle 
Mitmenschen zwischen Himmel und Erde leben 
und gedeihen konnten - dieser Mensch hatte 
einen langen Schulungsweg zu gehen, um erst 
einmal Meister über sich selbst und Erkenner 



der Welt zu werden.« Dieses >>Faktum zum 
Verstehen« wird jetzt mit einer Fülle von Ein
zelheiten über den ägyptischen Schulungsweg, 
begleitet von entsprechenden Erscheinungen 
aus dem alten China, Sumer und Griechenlands 
beschrieben. Schließlich geht sie auf den Bildab
lauf des Märchens ein. Aber auch dabei gibt es 
eine verwirrende Menge von Details, Informa
tionen und Deutungen. 

Vielleicht sollte man es hier schon sagen: ihr 
Buch ist nicht einfach zu lesen. Wir wollen des
halb sehen, was sie zu einem anderen Märchen, 
das uns näher liegt, zu sagen hat. Sehen wir uns 
daher das Kapitel >>Die Kristallkugel« an. 

Da wird von drei Brüdern gesprochen, die 
sich herzlich liebten und deren Mutter eine Zau
berin war. Diese drei Brüder werden sofort als 
>>der Mensch in seiner dreifähigen Kraftnatur« 
und die Zauberin als >>die Meisterin der Erden
kräfte« gedeutet. Im Märchentext heißt es wei
ter, daß die Zauberin den einen Bruder in einen 
Adler und den anderen in einen Walfisch ver
wandelt. Der dritte Bruder entgeht diesem 
Schicksal, weil er fliehen kann. Das wird jetzt 
so beschrieben: >>Der eine Bruderanteil wird als 
Adler im Luftraum gezeigt, der andere als gro
ßer Walfi~ch im Wasserraum; beide haben nur 
zwei Stunden täglich Menschenganzheit, geben 
nur Gastrollen der Bewußtheit.« 

Später muß der jüngste Bruder mit dem 
Auerochsen kämpfen, um, nach einer Reihe von 
Zwischenstationen, die Prinzessin zu befreien. 
Es heißt nun: >>Er muß die Stierkraft im Men
schen meistern, muß daraus die feurige Auf
schwungkraft des Feuervogels herauslösen, also 
die Metamorphose des Denkens durchfüh
ren ... « Und ein paar Zeilen weiter: >>Aus die
sem Feuervogel muß er den Extrakt, das Ei, 
gewinnen, und zwar so behutsam, daß er aus 
dem glühenden Feuer-Ei die darin verborgene 
Kristallkugel herauslösen kann. . . . Mit ihr 
kann er die Bannkräfte der großen Erdenmutter 
lösen, die Prinzessin . . . gewinnen und die 
Brüder aus ihren Einseitigkeiten als Gedanken-

Adler und strömendes Empfindungs-Fischwe
sen herausholen.<< 

Das Kapitel über die Kristallkugel endet dann 
so: >>Wer also gelernt hat, die Kristallkugel in 
Händen zu halten und zu bewegen, ist fähig, 
wie ein Pharao (=König) die Gestaltvorgänge 
der Erde in unserem Sonnensystem aufzu
schlüsseln, zu erhalten und im Guten damit zu 
wirken.<< 

Diese Beispiele mögen einen Eindruck vom 
Vorgehen und der Sprache der Autorin vermit
teln. 

Neben der zweifellos großen Fülle an wissen
schaftlichen Aussagen über Märchen, Mythen 
und. Sagen muß man aber doch auf einige Män-

, gel hinweisen. So gibt es keine Einleitung, die 
einem etwas von den Intentionen der Verfasse
rio erzählt und auch kein Nachwort. Der Ab
schnitt, der anstelle eine~ Nachwortes steht, ist 
nichts weiter als eine Aufzählung von Textstel
len Rudolf Steiners zum abstrakten und bildhaf
ten Denken. Auch wundert man sich, daß die 
bekannten anthroposophischen Autoren, die 
dieses Thema bearbeitet haben wie Friede! 
Lenz, Rudolf Meier, Jakob Streit, Rudolf Gei
ger nicht einmal im Literaturverzeichnis auftau
chen, was man bei einem im Philosophisch
Anthroposophischen Verlag am Goetheanum 
erschienenen Buch doch erwarten sollte. 

Dem Leser wird es gerade durch das gehäufte 
Spezialwissen über die alten Kulturen schwer 
gemacht, die Gedankengänge unbefangen auf
zunehmen. Ein Lehrer, der sich nach diesem 
Buch auf eine Märchenstunde vorbereiten muß, 
wird kaum die richtige Stimmung finden, auch 
aus dem Grunde nicht, weil die Deutungen der 
Aut.orin oft zu gewaltsam erscheinen, zu wenig 
freilassend sind. Bei einem Buch über Imagina
tionsübungen wünschte man, daß der Leser die 
Freiheit hat, Schritt für Schritt jeden Gedanken 
nachvollziehen zu können, um so zu dem Ge
genstand hingeführt zu werden. Das scheint uns 
hier nicht möglich. Hasso Eitner 

Potenzrhythmen für jedermann 

Kees van der Linden: Potenzrhythmen für jedermann. 89 Seiten, kt. DM 22,-.]. Ch. 
Mellinger Verlag, Stuttgart 1984. 

Die Reihe der natürlichen Zahlen 1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7 ... scheint sich ZUJC!ächst recht gestaltlos 
ins Unbestimmte auszubreiten. Betrachtet man 

aber das Zählen als zeitlichen Prozeß und. in 
diesem die verschiedensten Rhythmen, wie sie 
sich aus den Rechenoperationen z. B. in der 
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folgenden Weise ergeben: Addieren: 3, 6, 9, 12, 
15 ... Multiplizieren: 2, 6, 18, 54, 162 ... 

· usw., so erhält man in der Zahlenreihe das Bild 
eines Rhythmengewebes, das die erstaunlich
sten. Gesetzmäßigkeiten enthält. Kees van der 
Linden hat es unternommen, aus seiner reichen 
pädagogischen Erfahrung ein Stück klassischer 
Zahlentheorie für »jedermann« darzustellen. 
Die mathematischen Grundlagen für eine Be
handlung der Potenzrhythmen, wie sie sich in 
der hier besprochenen Darstellung findet, liegen 
in den Sätzen von Fermat und Euler (vgl. z. B. 
Louis Locher-Ernst, Arithmetik und Algebra. 
Dornach 1984). Sind aber mit derKenntnisder 
allgemeinen Sätze auch die konkreten Zahlbe
ziehungen bekannt? Unter der strukturalisti
schen Auffassung der Mathematik, wie sie heute 
vorherrschend ist, besteht in der Regel eine ge
ringe Neigung, Gesetzmäßigkeiten in ihren in
dividuellen Ausgestaltungen zu verfolgen. Kees 
van der Linden tut dies mit .einer heute selten 
anzutreffenden Liebe zu den Zahlen. Im Vor
dergrund steht dabei das Verhältnis der Po
tenzrhythmen zum Zehnerrhythmus. Es kann 
aber auch an diesem Spezialfall viel Grundsätz-

liches. gelernt werden. Die musikalisch-rhyth
mologische Betrachtungsweise, welche wir hier 
angeregt finden, kann einen Einfluß auf die gan
ze Art der Naturbetrachtung haben. 

Soll sich ein spirituelles Weltbild nach und 
nach in unserer Kultur ausbreiten, müßten sol
che Betrachtungen als Anregungen von vielen 
Menschen aufgenommen werden - nicht, um 
diesen speziellen Inhalt in erster Linie zu erfas
sen, sondern um daran neue Anschauungswei
sen zu entwickeln, neue Paradigmen, wie man 
heute zu sagen pflegt. Was die Natur uns offen
baren wird, wenn wir sie unter dem Gesichts
punkt der rhythmischen Prozesse als Zeitgestal
ten betrachten, ist noch nicht abzusehen. Heute 
steht stärker denn je die Verräumlichung im 
Vordergrund der- nicht zuletzt didaktischen
Vorstellungsbildung. 

Es ist zu hoffen, daß dieses kleine Kunstwerk 
mit seinen vielen neuen Wendungen in der Ge
dankenführung eine breite Leserschaft unter 
Lehrern und Liebhabern findet, und vielleicht 
sogar einen Mathematiker, der den ganzen hier
zu gehörenden Zusammenhang in dem Geist 
von Kees van der Linden beschreibt. 

Ernst Schuberth 

Spielzeug selbstgemacht 

Freya Jaffke: Spielzeug von Eltern selbstgemacht. Erweiterte Neuauftage (Arbeitsmate
rial aus den Waldorfkindergärten, Band 1). 104 Seiten mit zahlreichen Zeichnungen, kt. 
DM 14,-. Verlag Freies Geistesleben, Stuttgart, 1985 . 

. Gerade rechtzeitig zu Beginn der herbstlichen 
und später vorweihnachtlichen Bastelarbeiten 
ist die außerordentlich erweiterte und in ihrem 
Umfange fast verdoppelte Neuauflage des Bu
ches »Spielzeug von Eltern selbstgemacht« er
schienen. Die jetzt besonders zahlreichen 
schlichten, aber stimmungsvollen Illustrationen 
erleichtern dem Betrachter den Einstieg in diese 
so reizvolle, aber oft ungewohnte organisch
gesunde Spielwelt des kleinen Kindes. Die El
tern werden nun über die bloße Bastelanleitung 
hinaus unmittelbarer zur Nachahmung angeregt 
und durch den erweiterten Text ausführlich und 
behutsam mit den kindlichen Phantasiekräften 
vertraut gemacht. 

Man kann nur immer wieder, erstaunt. sein, 
wie wenig es braucht, um so vieles zu erreichen. 
Die Mittel sind einfach und bei einem herbstli
chen Waldspaziergang und einem anschließen
den Blick in Mutters Wollekorb schnell be
schafft. Borken, Aststücke, Wolle und Tücher 
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reichen aus, um die schönsten Landschaften 
aufzubauen, die Ausgangssituation für unendli
che Spielmöglichkeiten sind. Jeder Perfektionis
mus, jede zur Einseitigkeit verurteilte Form 
wird vermieden, so daß dem Kinde gemäß jedes 
Spielzeug die verschiedensten Verwandlungen 
erfahren kann. 

Wie gerne halten wir Erwachsenen eine ge
lungene Form fest, verkleben und vernageln, 
statt zu lösen und zu befreien. Das Kind selbst 
lehrt uns, wie wandelbar jed~r nicht zu festge
legte Gegenstand genutzt werden kann. Ein Ast 
kann zu einem Berg werden, mit Tüchern ver
hängt zu einem schattigen Baum, auf Astgabeln 
gelegt zu einem Zaun, über einem blauen Stoff 
wölbt er sich als Brücke, bevor er als Stehlampe 
in der Puppenstube dient. Nur wenig werden 
die Formen mit Beil oder Säge verändert oder 
mit einem Band gebunden - die Möglichkeiten 
sind unbegrenzt. 

Die ausführlichen Erläuterungen führen weit 



über handwerkliche Ratschläge hinaus und sind 
eine wirkliche Hilfe, das Kind und sein Spiel zu 
verstehen und zu unterstützen. Die Freude der 
Eltern, selbst zu gestalten, und die Freude des 
Kindes, in dieser Weise beschenkt zu werden, 

spricht für sich. Es ist anzunehmen, daß sich 
der bisher außerordentlich große Leserkreis die
ses Büchleins im In- und Ausland durch diese so 
gelungene Überarbeitung noch vermehren 
wird. 

Barbara Denjean-von Stryk 

Kamiti pflanzt Bäume 

Richard St. Barbe Baker: Kamiti pflanzt Bäume. Aus dem Englischen übertragen von 
Herta Nordt. Zeichnungen Hermann Schafran. 96 Seiten. Kt. DM 19,80, 2. Auf/., Verlag 
Urachhaus, Stuttgart 1985. 

Die Erzählung für Kinder ab 9 Jahren führt in 
das ostafrikanische Kenia und spielt in den fünf
ziger Jahren, als das Land noch britische Kron
kolonie war. Afrika ist der Kontinent weiter, 
unberührter Natur, mit großen Seen, Flüssen, 
Wasserfällen, bewaldeten Berghängen und der 
Sahara als Wüstenfläche. Immer weiter rückt 
diese vor, greift nach den. Naturverhältnissen 
und verwandelt sie in öde Grassteppen und 
Hochflächen. Flora und Fauna werden vertrie
ben, das Leben wird karg. Auch der Norden 
Kenias ist von solchen Wüstensteppen befallen. 
In diesem Buch wird der Kampf gegen die Wü
ste geschildert. 

Kamiti, als Sohn eines Häuptlings im Hoch
land Kenias geboren, hat seine Erde kennen
und liebengelernt, sie von seinen Vorfahren ge
erbt, um für sie verantwortlich zu sein. Von 
seinem im Walde wohnenden Vetter lernte er, 
wie man von Bäumen und Büschen Gebrauch 
machen kann, Medikamente und heilende Bal
same aus den Blättern herstellt. Jeder hatte sei
nen eigenen Baum, so auch sein verstorbener 
Vater, in dessen Nähe er seinen Geist besonders 
stark empfand und in manchen Lebenslagen 
Hilfe erfuhr. 

Kamiti reiste ins ferne England, um zu ler
nen, Schulen zu besuchen, Natur- und Forst
wissenschaften zu studieren. Warum können 
wir in dieser wunderbaren Welt nicht alle glück
lich zusammenleben? war seine Frage. Es wurde 
ihm deutlich, was die wahre Ursache der Furcht 
in der ganzen Welt ist. Die Antwort lautete: 
>>Bäume gegen die Wüste. Wir müssen die Erde 
wieder mit Bäumen bedecken, mit einer Decke, 
die mit ihren Wurzeln und ·dem Boden die Haut 
der Erde bildet. Wir müssen eine grüne Front 
gegen die Wüste aufstellen und sie in Schach 

halten ... Wir müssen sie zurückdrängen, die 
entblößte Erde wieder urbar und fruchtbar ma
chen.« 

Zulückgekehrt in sein Heimatland, wollte er 
diesem die Kenntnisse seines Studiums und sei
ne praktischen Erfahrungen vermitteln. Die 
ganze Sorgfalt mußte dem Boden zugewandt 
werden, damit dessen Gleichgewicht im Haus
halt der Natur nicht beeinträchtigt würde. Sein 
Leben galt fortan dem Dienst an der Erde und 
den Mitmenschen. Mitarbeiter fanden sich und 
waren bald dabei, ein Stück Land für eine 
Baumschule bereitzustellen, mitzuarbeiten, um 
so zur großen Aufgabe beizutragen. 

Inzwischen haben sich die Waldarbeiter, die 
Armee der »grünen Front«, entlang der ganzen 
Nordgrenze des Landes ausgebreitet, waren 
auch in Uganda und im Kongo begehrt, da sie 
vom Geheimnis wußten; Bäume und Nahrung 
dort wachsen zu lassen, wo zuvor nichts wuchs. 
Die Kunde vom Erfolg drang bald in alle Län
der, parlamentarische Abordnungen kamen, um 
sich zu orientieren. Das Vorrücken der Wüste 
war zum Stillstand gebracht und man konnte 
beginnen, sie zurückzudrängen. Jedes Jahr wur
den die baumbewachsenen Streifen Landes brei
ter und größer. Das gemeinsame Ziel, die Erde 
bepflailzen und wieder fruchtbar zu machen, 
wurde voll erkannt. 

Überall dort, wo Verwüstungen entstanden 
sind, wo Menschen und Technik der Erde 
Wunden geschlagen haben, ist diese Idee glei
chermaßen gültig, wenn es darum geht, die Fül
le und den Reichtum der Schöpfung der Erde 
und Menschheit zu bewahren. 

Das spannend geschriebene Jugendbuch ba
siert auf authentischen Erlebnissen des Autors. 

Dagmar von Wistinghausen 
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Ein Katalog ausgewählter Kinder- und Jugendbücher 

Ruth Seefels, Herbert Engel (Hrsg.): Ausgewählte Kinder- und Jugendbücher. Ein Kata
log für Eltern. DM 3,-. Buchhandlung Engel & Streffer, Postfach 728, 7000 Stuttgart 1. 

Rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest hat die 
Buchhandlung Engel & Streffer eine wirkliche 
Marktlücke schließen können. >>Ausgewählte 
Kinder- und Jugendbücher« heißt dieser >>Kata
log für Eltern«, der mit viel Erfahrung, Sach
verstand und Liebe von Ruth Seefels und Her
ben Engel zusammengestellt wurde und vielen 
Eltern - und anderen Erwachsenen - eine Hilfe 
bieten kann, das richtige Buch als Lektüre oder 
Geschenk zu finden. Die Herausgeber betonen 
in einem Vorwort, daß sie sich bei ihrer Aus
wahl >>eng an den Lehrplan der Waldorfschulen 
gehalten« haben. So können Waldorfeltern und 
Waldorflehrer einen weiteren pädagogischen 
Schritt gemeinsam run. Doch der Katalog hilft 
auch anderen Suchenden. Sachkundig geschrie
bene Einführungen erläutern den pädagogi
schen Sinn und die Auswahl der verschiedenen 
literarischen Gatrungen, die kapitelweise. geord
net sind: Bilderbücher, Märchen, Lieder, Rei
me, Rätsel und Fingerspiele, Basteln, Spiele, 
Festefeiern, Fabeln, Legenden, Sagen, erstes 
Lesealter, Bücher von 10 bis 12 Jahren, Bücher 
von 12 bis 14 Jahren, Biographien, Bücher von 
14 Jahren an etc. 

Alle verantworrungsbewußt empfohlenen 
Bücher sind mit ihrem Titelblatt (schwarzweiß) 
abgedruckt worden, mit ein.er kurzen Erläute-

rung des Inhalts und dem Ladenpreis versehen 
sowie mit der Angabe des Seitenumfangs (leider 
ohne Angabe der Verlage!), so daß sich der 
Leser ein ungefähres Bild von jedem Buch ma
chen kann. 

Außerordentlich anregend und vielseitig ist 
das - menschenkundlieh so wichtige - Kapitel 
»Biographien<<, in dem zahlreiche Orientie
rungshilfen gegeben werden. Das letzte Kapitel 
»Bücher von 14 Jahren an<< hätte sich der Re
zensent jedoch noch ausführlicher und differen
zierter gewünscht; denn gerade die Obersrufen
schüler (ab der 9. Klasse an den Waldorfschu
len) verlangen sehr viel Lesefutter. Vielleicht ist 
bei einer Neuauflage hier eine kräftige Erweite
rung möglich? 

Außerordentlich lobenswert ist der uneigen
nützige, wohl gerade die Druckkosten decken
de Preis von nur 3,- DM. für dieses fast 100 
Seiten umfassende Heft mit festem Umschlag. 
Es empfehlen sich Sammelbestellungen! Nun 
bleibt noch zu wünschen, daß dieser Katalog 
eine weite Verbreitung und Anwendung finden 
möge, nicht nur bei Eltern (die diese Bücher 
schenken, aber auch mit Gewinn selbst lesen 
sollten!), sondern auch bei Schülern und jungen 
Menschen - als W egleirung. 

Klaus Rohrbach 

Neue Literatur 

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

Philip L. Barbour: Dimitrij. Ein Leben für die 
Zukunft. Mit einem Geleitwort von Peter Tra
dowsky. 286 S., kt. DM 23,50. Rudolf Geering 
Verlag, Dornach. - Der l::listoriker und 
Schriftsteller Barbour hat es verstanden, die Ge
schichte dieser in die Zukunft weisenden Ge
stalt zu einer dramatischen Biographie zu verar
beiten. 
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Owen Barfield: Der Sprecher und sein Wort. 
Die Bewußtseinsentwicklung im Spiegel der 
Sprachentwicklung. 110 S., kt. DM 21,-. Ver
lag am Goetheanum, Dornach. 
H. Danner, 0. Müller, M. Müller-Wieland, G. 
Wehr: Zum Menschen erziehen. Pestalozzi
Steiner-Buber. Reihe Themen der Pädagogik. 
116 S., kt. DM 26,-. Diesterweg Verlag, Frank
furt. 



F. Edding, C. Mattem, P. Schneider (Hrsg.): 
Praktisches Lernen in der Hibernia-Pädagogik. 
Eine Rudolf-Steiner-Schule entwickelt eine 
neue Allgemeinbildung. 296 S., 16 S. Fotos, kt. 
DM 36,-. Verlag Klett-Cotta, Snmgart. 
Heinrich Eppinger: Humor und Heiterkeit im 
Leben und Werk Rudolf Steiners. Mit einer
Anekdoten-Sammlung. 300 S., kt. DM 23,50. 
Verlag am Goetheanum, Dornach. 
Udo Fiebig: Freiheit für Patient und Arzt. Das 
Selbstbestimmungsrecht des Patienten als 
Postulat der Menschenwürde. 224 S., kt. 
DM 24,-. Verlag Urachhaus, Stuttgart. 
Hartmut von Hentig: Wie frei sind Freie Schu
len? Gutachten für ein Verwaltungsgericht. 
203 S., kt. DM 22,-. Klen-Cotta, Stuttgart. 
F. H. ]ulius, E. M. Kranich: Bäume und Plane
ten. Beiträge zu einer kosmologischen Botanik. 
Aus dem Holländischen von T. Steinhard-Mau
rer. 146 S. mit 32 Abb., kt. DM 24,-. Verlag 
Freies Geistesleben, Stuttgart. 
Michael Kirn: Der Computer und das Men
schenbild der Philosophie. Leibniz' Manadolo
gie und Hegels philosophisches System auf dem 
Prüfstand. 156 S., kt. DM 18,-. Verlag Urach
haus, Stuttgart. 
Licht im Aufgang. Ein Weihnachtsbuch. 2. Auf
lage 1985. Dichtungen aus alter und neuer Zeit, 
zusammengestellt von Barbara Nordmeyer. 190 
S., geb. DM 28,-. Verlag Urachhaus, Stuttgan. 
Peter Petersen: Retortenbefruchtung und Ver
antwortung. Anthropologische, ethische und 
medizinische Aspekte neuerer Fruchtbarkeits
technologien. 184 S., kt. DM 20,-. Verlag 
Urachhaus, Stuttgart. 
Neil Postman: Wir amüsieren uns zu Tode. Ur
teilsbildung im Zeitalter der Unterhaltungsin
dustrie. Aus dem Amerikanischen von R. Kai
ser. 208 S., kt. DM 25,-. S. Fischer Verlag, 
Frankfurt. - In seinem weithin bekannt gewor
denen Buch >>Das Verschwinden der Kindheit<< 
(Frankfurt 1983) hatte Postman die Gedanken
losigkeit der Allianz von Kommerz und Ideolo
gie, die die freie Lebenswelt und das Recht auf 
Entwicklung der Kinder immer mehr beseitigt, 
kritisiert. Diese Kritik an unserer gegenwärti
gen Medienkultur setzt Postman in seinem neu
en Buch fort, in dem er die allmähliche Zerrüt
tung der Kultur durch den Illusionismus der 
Unterhaltungsindustrie, v. a. des Fernsehens, 
deutlich vor Augen führt. Die Medien bestim-

men zunehmend, was wir kennenlernen und 
erleben, welche Erfahrungen wir sammeln und 
wie wir Wissen ausbilden. Statt der Welt selbst, 
nimmt der Mensch nur noch die Bilder dieser 
Welt ernst. An die Stelle von Erkenntnis tritt 
die Unterhaltung. Dieser Verfall der Urteils
kraft macht unmündig und fühn immer mehr in 
die Abhängigkeit. 
Udo Renzenbrink: Die Ernährung des Klein
kindes. Geisteswissenschaftliche Vorträge. 
48 S., kt. DM 10,-. Verlag am Goetheanum, 
Dornach. 
Renate Riemeck: Glaube, Dogma, Macht. Ge
schichte der Konzilien. 336 S., Ln. DM 44,-. 
Verlag Urachhaus, Stuttgart. 
Sieben Spiele für den Unterricht der Rudolf
Steiner-Schulen. Von Elisabeth Wagner-Koch. 
Herausgegeben von der Freien Hochschule für 
anthroposophische Pädagogik, Mannheim 
1985. Acht lose Hefte im Schuber, DM 20,-. 
Auslieferung durch Verlag Freies Geistesleben. 
Rudolf Steiner: Ausgewählte Werke. Herausge
geben von K. E. Becker und H. P. Schreiner. 
Zehn Taschenbuch-Bände in Kassette. >>Die 
Philosophie der Freiheit<<, »Die Mystik im Auf
gang des neuzeitlichen Geisteslebens<<, »Das 
Christentum als mystische Tatsache<<, »Wie er
langt man Erkenntnisse der höheren Welten?<<, 
»Die Geheimwissenschaft im Umriß<<, »Die 
Kernpunkte der sozialen Frage<<, >>Mein Le
bensgang<<, >>Arbeitsfelder der Anthroposophie: 
Medizin und Pädagogik<< - Vorträge und Auf
sätze, »Der künstlerische Impuls Rudolf Stei
ners: Bühnenkunst und Eurythmie<<- Vorträge 
und Aufsätze, »Im Mittelpunkt der Mensch<<
Eine Einführung in die ausgewählten Werke 
Rudolf Steiners; zusammengestellt von Hella 
Wiesherger und Walter Kugler. Alle Bände 
auch einzeln erhältlich. DM 98,-. Fischer Ta
schenbuch Verlag, Frankfurt. 
Rudolf Steiner: Soziale Frage und Anthroposo
phie. Themen aus dem Gesamtwerk Band 13. 
Ausgewählte Vorträge herausgegeben von Diet
rich Spitta. 320 S., kt. DM 14,80. Verlag Freies 
Geistesleben, Stuttgart. 
Yvain der Löwenritter: Seine Abenteuer am Ar
tushof und in der Bretagne, den Dichtern Chre
stien de Troyes und Hartmann von Aue nacher
zählt von Erika Dühnfort. Mit 12 ganzseitigen 
Illustrationen von Herben Holzing. 160 S., 
geh. DM 28,-. Verlag Freies Geistesleben, 
Stuttgan. 
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Mitteilenswertes in Kürze 

Neue Schulbauten 
in Schwäbisch Hall und Freiburg 

Die »bauende Gemeinschafte der Waldorf
schulen in Deutschland konnte in den vergange
nen Monaten wiederum zwei Schulgebäude ein
weihen. Knapp ein Jahr nach der Eröffnung der 
Freien Waldorfschule Schwäbisch Hall fand nun 
vom 5. bis 7. Juli 1985 die feierliche Einweihung 
der Schule in den eigenen Räumlichkeiten statt. 
Durch großzügige Unterstützung der Kommu
ne erhielt die Schule das Gelände und die histo
rischen Baulichkeiten des "Theurershofc, ehe
mals eines der »schönsten Hofgüter des Lan
des«, mit Ställen, Scheunen, Remisen und 
Wohngebäuden zur Umgestaltung für schuli
sche Zwecke. In einem ersten Bauschritt wur
den drei Holzpavillons mit jeweils drei Räumen 
errichtet, die bis zur allmählichen Restaurierung 
und Umgestaltung des Gutshofes für den Schul
unterricht dienen, dann aber in die Gesamtkon
zeption eingebunden sind. 

Mit einem umfangreichen Festprogramm 
weihte die zweite Freiburger Waldorfschule in 
St. Georgen am Wochenende vom 27. bis 29. 
September 1985 ihren großen Neubau ein. Die 
Festtage standen unter dem Thema: »Sichtbare 
Form als Ausdruck unsichtbarer Gestaltungs
kräfte«. 

Zwei Brandschäden in der 
amerikanischen Waldorfschulbewegung 

Zwei Jahre nach der Zerstörung der Pine
Hiii-Waldorfschule in Wilton/New Hampshire 
durch ein Feuer sind zwei weitere amerikani
sche Waldorfschulen durch Brände erheblich in 
Mitleidenschaft gezogen worden. 

So wurde am 13. Juli 1985 das im Kolonialstil 
erbaute Hauptgebäude der »Dayspring Waldorf 
Schoolc in Gainesville/Florida durch einen 
Brand vernichtet. Das Feuer war offenbar von 
einem enttäuschten Einbrecher gelegt worden. 
Noch am Abend des Brandtages faßte die Schul
gemeinschaft den Entschluß, die Fassade des 
»historischen« Gebäudes bestehen zu lassen, 
den Dachstock aber zu einem Kombinations
raum für Klassenzimmer und Festsaal umzuge
stalten; die Finanzierung ist allerdings noch un
gesichert. Die Schule hat gegenwärtig vier Klas
sen und drei Kinderganengruppen. 

Ebenfalls durch ein Feuer wurde das im Mit
telpunkt des Schulgeländes gelegene Biblio
theks- und Verwaltungshaus der Sacramento 
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Waldorf School in Kalifornien am 31. August 
1985 zerstön. Alle verfügbaren Ehern und 
Freunde der Schule bemühten sich drei Tage vor 
Beginn des Unterrichts nach den Sommerferien, 
noch unversehne Bücher zu retten, zu trocknen 
und zu säubern. Die gesamten Verwaltungsun
terlagen, Schülerzeugnisse und Finanzdaten 
müssen in mühsamer Kleinarbeit wieder erstellt 
werden. 

In beiden Fällen nahm die lokale Bevölkerung 
die Nachricht von den Bränden mit großer An
teilnahme auf, und die Schulen erfuhren eine 
Welle von spontaner Hilfsbereitschaft. Im Kon
takt mit dem »Internationalen Hilfsfondsc der 
»Freunde der Erziehungskunst Rudolf Steiners« 
wird versucht, auch aus der gesamten Waldorf
schulbewegung diese Sorgen der amerikani
schen Schulen mitzutragen, da über den jeweili
gen Versicherungswen hinaus erhebliche Ko
sten entstehen. 

Die Alanus-Hochschule in Alfter 
besteht zwölf Jahre 

Mit einem Festakt und einer Feierstunde so
wie vielfältigem künstlerischem Programm hat 
die Alanus-Hochschule in Alfter am 12. und 13. 
Oktober 1985 ihren Zwölf-Jahres-Geburtstag 
begangen. Die Kunst-Hochschule, an der u. a. 
die Studiengänge Bildhauen, Architektur, Ma
len, Sprachgestaltung, Musik und Eurythmie 
bestehen, wollte damit auf das bisher Erreichte 
zurückblicken, von ihren Intentionen berichten 
und sich der interessienen Öffentlichkeit vor
stellen.- Nähere Informationen über die Hoch
schule und ihre Studiengänge bei der Alanus
Hochschule der musischen und bildenden Kün
ste, Johannishof, 5305 Alfter bei Bonn. 

Mit Hilfe aus Pforzheim 
Schulgebäude in England gekauft 

Die noch junge englische Waldorfschule in 
South Devon hat am 12. September 1985 den 
Kaufvertrag für ein Anwesen namens »Hood 
Manor« unterzeichnet, in dem die Schule mit 
ihren jetzt 160 Schülern und den geplanten Er
weiterungen gut untergebracht werden kann. 
Den Kaufpreis von etwa 800 000 DM und die 
notwendigen Umbauten von rund 400 000 DM 
muß die Schulgemeinschaft ganz aus eigenen 
Mitteln aufbringen. Als Geste der Unterstüt
zung war daher beim Schulkauf entscheidend, 



daß sich eine Eltern- und Lehrergruppe aus der 
Goetheschule in Pforzheim bereits seit über ei
nem Jahr auf diesen Kauf mitvorbereitet und 
eine Leih- und Tilgungsgemeinschaft in beacht
licher Höhe zugunsren von South Devon be
gründet hat. Die von den Pforzheimer Eltern 
und Lehrern versprochenen Beträge, die durch 
monatliche Zahlungen über einen längeren Zeit
raum aufgebracht werden, wurden von der GLS 
Gemeinschaftsbank in Stuttgart in Zusammen
arbeit mit den »Freunden der Erziehungskunst 
Rudolf Steiners« vorab schon jetzt beim Kauf 
aufgebracht. - Ein ermutigendes Beispiel einer 
tatsächlich vollzogenen Partnerschaft über die 
Ländergrenzen hinweg! 

Vermehrt Elternseminare auf 
Grundlage der Waldorfpädagogik 

Als Vorbereitung auf die Waldorfschule oder 
auch ganz unabhängig davon ist in vielen Städ
ten ein verstärkter Bedarf an Seminaren und 
Kursen zu beobachten, in denen Eltern sich 
bereits ab Geburt ihres Kindes mit pädagogi
schen Fragen beschäftigen und Anregungen aus 
der Waldorfpädagogik erhalten können. Neben 
entsprechenden Angeboten der Waldorfschulen 
haben sich in den letzten Jahren auch eine Reihe 
von eigenständigen Einrichtungen gebildet wie 
z. B. die Freizeitschule in Mannheim, die Fami
lienbildungsstätte des >>hofes« in Frankfurt
Niederursel und weitere Einrichtungen bei 
Heilbronn und in Bremen. 

An unsere Abonnenten 

Sehr verehrte Leser der •Erziehungskunst•! 

Gegenwärtig beginnt eine solche Eltern-Se
minar-Arbeit unter der Überschrift •Erziehen 
und Bilden« auch in Harnburg im dortigen 
Künstlerischen Therapeutikum. Das Ziel ist die 
Hilfe bei pädagogischen Grundfragen, prakti
sche Anleirungen für die häusliche Erziehung 
sowie Erfahrungsaustausch der Eltern unterein
ander. Die Adresse des Künstlerischen Thera
peutikums in Harnburg lautet: Alfredstr. 37, 
2000 Harnburg 26, Telefon (0 40) 24 69 69. 

Rudolf-Steiner-Lehrerseminar Domach 
um Proseminar erweitert 

Ab Ostern 1986 erweitert sich das Lehrerse
minar in Dornach um ein einjähriges Prosemi
nar. Es ist gedacht als Vorbereirungsjahr zur 
zweijährigen Lehrerausbildung, kann aber auch 
als Einführung in die Anthroposophie und als 
künstlerisches Studienjahr besucht werden. Die 
Schwerpunkte der 4 Quartale sind: 

- Goetheanistische Narurbetrachtung 
- Das Erleben des Kunstwerks 
- Das Bild des dreigliedrigen Menschen 
- Die Evolution des Menschen und die 

Dreigliederung des sozialen Organismus 
Mehrwöchige Praktika in der Landwirtschaft 

und Industrie sowie in heilpädagogischen Insti
tutionen begleiten das Studienjahr. Zur gleichen 
Zeit beginnt auch der neue zweijährige Ausbil
dungskurs zum Waldorflehrer. 

Anfragen sind zu richten an das Rudolf-Stei
ner-Lehrerseminar, Brosiweg 5, CH-4143 
Dornach. 

Leider sind in den vergangeneo zwei Jahren die Herstellungs-, Vertriebs- und Personal
kosten weiter gestiegen, so daß wir genötigt sind, den Abonnementpreis etwas anzuheben; 
er beträgt ab 1. 1. 1986 

DM 46,- (zuzüglich Porto DM 10,20) 
Studentenabonnement DM 34,50 (zuzüglich Porto DM 10,20) 

Wir hoffen, daß Sie hierfür Verständnis haben. Auch mit dem neuen Preis von ca. DM 3,80 
pro Monat liegen wir noch in einem nicht auf Gewinn ausgerichteten Rahmen für eine 
solche Monatsschrift. 

Mit freundlichen Grüßen 

für den Herausgeber 
Dr. M. Leist 

für den Verlag 
Dr. W. Niehaus 

PS.: Bitte bezahlen Sie das Abonnement nicht im voraus, sondern warten Sie die im Heft 1/1986 
beiliegende Rechnung (mit vorbereiteten Einzahlungsfonnularen) ab. 
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Termine 

21. November 1985 
Die Natur stirbt- Ist der Mensch zur Verant

wortung fähig? Podiumsdiskussion ü~er ~s~t
ze zu einer wirksamen Handlungsmotivation 1m 
Umgang mit der Natur. Prof. Dr. Günter Alt
ner, Heidelberg, Prof. Dr. Konrad Buchwald, 
Hannover, Jörgen Smit, Dornach, Dr. Karl 
Martin Dietz, Heidelberg. Veranstaltungsort: 
Universität Hannover, Audimax. 19.30 Uhr. 
Thesenpapier zur Podiumsdiskussion bei: An
throposophische Studentengruppe c/o Horst 
Grüllmeier, Brehmstraße 38, 3000 Hannover. 

21. bis 24. November 1985 
Öffentliche Tagung der Anthroposophischen 

Gesellschaft in Deutschland mit dem Arbeits
zentrum München: »Anthroposophie als Le
benspraxis«. Vorträge von Manfred Schmidt
Brabant, Stefan Leber und Christoph Linden
berg; Aufführungen der Goetheanum-Bühne 
Domach und der Eurythmie-Bühne München; 
Gesprächsgruppen und künstlerische Übungen. 
Genaues Programm im Sekretariat des Arbeits
zentrums 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 Erziehl:l.ng«. 
Darstellungen und sprachkünstlerisches Uben 
mit Chr. Slezak-Schindler. Freie Studienstätte 
Unterlengenhardt, 7263 Bad Liebenzell 3, 
Burghaldenweg 46. 

2. bis 6. Januar 1986 
Kammermusiktage auf dem Engelberg. 

2. bis 5. Januar 1986 
Übungskurs für Physiker und Physiklehrer in 

Dornach. 

Anschriften: 

2. bis 5. Januar 1986 
Übungskurs für Biologen und Biologielehrer 

in Domach. 

2. bis 5. Januar 1986 
Eurythmisch-Dramatischer Studienkurs in 

der Academie voor Eurythmie in Den Haag, 
Riouwstr. 1, NL-2585 Den Haag, Telefon 
(00 31 70) 55 00 39. Leitung des Kurses: Wer
ner Barfod. Anmeldung bis 9. 12. 1985. Un
kostenbeitrag Hfl. 7(}-120. 

13. Januar bis 7. Februar und 
10. Februar bis 21. Februar 1986 

Künstlerischer Intensivkurs in der Academie 
voor Eurythmie Den Haag (Adresse s. o.). Lei
tung: Werner Barfod. Anmeldung bis 
9. 12. 1985. Gesamtkosten Hfl. 660. 

13. Januar bis 22. März 1986 
Pädagogischer Seminarkurs für Eurythmisten 

in Stuttgart. 

1. bis 2. Februar 1986 
Elternratstagung in Kassel 

14. bis 16. Februar 1986 
Das Alte Testament. Anregungen .. für den 

Unterricht und sprachkünstlerisches Uben mit 
Jakob Streit und Chr. Slezak-Schindler. Freie 
Studienstätte Unterlengenhardt, Burghaiden
weg 46, 7263 Bad Liebenzell 3. 

17. bis 21. Februar 1986 
9. Interschul '86 in Dortmund unter dem 

Leitthema »Schulchancen- Lebenschancen«. 

21. bis 23. Februar 1986 
Wochenendtagung der Kunstunterrichtsleh

rer auf der Rüspe. 

Michael Martin, Güntherbühlerstr. 9, 8500 Nümberg 20 
Renate Mrusek, Lerchenstr. 49, 7410 Reutlingen 
Peter Krause, Brandströmstr. 9-11, 5600 Wuppertal 
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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.- I DM 12.-. Best.-Nr. 99920 

Reproduktionen 
aus dem malerischen 
Werk von 

RUDOLF STEIN ER 

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 Pastelle, 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. Bei den Preisanga
ben handelt es sich um unver_bindlich emp
fohlene Richtpreise. 

RUDOLF STEIN ER VERLAG - DORNACH I SCHWEIZ 
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Seit über 
60 Jahren stellt 

. dieWeleda 
Körperpflege
Präparate her. 

Wirverwenden 
hochwertige Rohstoffe. 
Sie sind ausgewählt 
unter dem Aspekt 
einer Heilbeziehung 
zwischen den Naturrei
chen und dem mensch
lichen Organismus. 

Zu unseren Qualitäts
bemühungen gehören: 

• Heilpflanzenanbau auf bio
logisch-dynamiSQher Grund
lage, 

• ausschließliche .Verwendung 
echter ätherischer Oie und 
reiner Pflanzenöle. 

• Auf synthetische Konservie
rungs-, Duft- oder Schönuhgs
mittel wird bewußt verzichtet. 

WELEDA 
Iris· Ciesfchtspflege· 
fein im Duft, belebend 
und harmonisierend 
für die Haut
hergestellt 
aufpflanz
licher Grund
lage, günstig 
im Preis. 

* erhältlich in Apotheken, neufonn
Refonnhäusem und Drogerien. 

Wir suchen noch immer drin
gend eine(n) 

Eurythmistin( en) 

Freie Rudolf-Steiner-Schule 
2802 Ottersberg 1 
Telefon (0 42 05) 3 66 

Wir suchen eine Persönlichkeit, die die 
Aufgaben der 

Geschäftsführung 
an unserer inzwischen zwölfklassigen 
Schule mitgestaltend übernimmt und die 
der Anthroposophie und der Idee der 
Sozialen Dreigliederung nahesteht 

Kollegium und Vorstand der 
Rudolf Stelner Schule 
in den Walddörfern 
Bergstedter Chaussee 203 
2000 Harnburg 65 

Wir suchen zum 1. 1. 1986 oder 
später: 

Klassenlehrer/in 
zur Vertretung in der 6. Klasse 

Für das Schuljahr 1986/87: 

Klassenlehrer 
für die 1. Klasse 

Fachlehrer für: 
Musik 
Mathematik, Physik, Erdkunde 
Sport und/oder Gartenbau 
Englisch, Französisch 
Heileurythmie 
Sprachgestaltung 

Bewerbungen an : 

Freie Waldorfschule Trier 
Montessoriweg 11, 5500 Trier 
Telefon (06 51) 3 50 93 



Erholung in Haus Freudenberg 

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

Die Betreuung: Individuell - mit gesunder Ernährung -
Teilnahme an Tagungen Ist möglich. 

Die Anreise: Über Autobahn Stamberg oder mit direktem 
S-Bahn-Anschluß München-Hbi/Stamberg. 

Sonderpreise für Jugendgruppen und Schulklassen 

08151/123 79 8130 Stamberg-SOcldng Prinz-Karl-Slr 16 

Französisch lehrer(i n) 
für Unter- und Mittelstufe gesucht, 
der (die) bereit ist, den Sprachunter
richt einer Waldorfschule im Aufbau 
zu übernehmen. 

Zuschriften erbeten unter Chiffre 
E 11185 an den Verlag Freies 
Geistesleben, Postfach 13 11 22 
7000 Stuttgart 1 

Wir suchen für sofort oder später 

Eurythmielehrer(in) 
Handarbeitslehrer(in) 
Sondersch ulleh rer(i n) 
Oberstufenlehrer(in) 

Biologie 
wahlweise mit den Fächern: 

Chemie, Erdkunde, Kunst 

Bitte wenden Sie sich mit schriftlicher 
Bewerbung an das 

Kollegium der Rudolf-Stelner-Schule 
Landschulhelm Schloß Hamborn 

4799 Borehen 
Telefon: Paderborn (0 52 51) 38 91 

DIONYS!A PRESENTS 

An introduction to Shakespeare 
in pcrformance 

for Uppcr School Students 

Including scenes from: 
THE TEMPEST THE WINTER"S TALE 
ROMEO & lULlET MACBETH 

HAMLET 

Tonring Schedule. - February to Junc 1986. 
Southern Germany - February 
Switzerland - March 
Middle Germany - April 
Holland, Bclgium & Paris - Late April 
Northern Germany - May/June 
Scandinavia - May 

For Brachure and further Information 
please contact: 

Graham Dixon, Bergstraße 24 B, 
7000 Stuttgart 1, W. Germany, 

Tel. (0711) 461128 

Freie Waldorfschule Karlsruhe 

Zum Schuljahresbeginn 1986/87 
suchen wir einen qualifizierten 

Oberstufenlehrer 
für Französisch 
(Staatsexamen) 

Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der 

Freien Waldorfschule Karlsruhe, 
Königsberger Straße 35A 
7500 Karlsruhe 1 
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Organisch gestaltete Vollholzmöbel für sämtliche Wohnbereiche, Schulen und Kindergärten 
sowie Konferenz- und Geschäftsräume mit natürlicher Oberflächenbehandlung 

in allen lieferbaren einheimischen Möbelhölzern. 

ARCANA GmbH, Siedlung Humanopolis, 3111 Stoetze, Telefon (0 58 72) 7 13 

KUNS'I"I'HERÄPiE 
Eine Alternative zur Regeneration des Menschen 

Das Buch hat 196 Seiten im Großformat 
DIN A 4 auf mattem Kunstdruckpapier 
und ist in Ganzleinen gebunden. 

Bestell-Nr. 60 01 139 62 Preis 63,- DM 

In diesem Buch versucht die Autorio ei
nen Einblick in die Maltherapie zu geben. 

Nach einführenden Kapiteln, die sich mit 
der Fragwürdigkeit der Gesellschafts- und 
Erziehungssituation in unserer Gegenwart 
und den daraus resultierenden Schäden 

Band I DIE MAL TIIERAPIE 

befassen, wird dem Leser die Maltherapie 
in ihrer psychotherapeutischen Wirkung 
auf den Menschen vorgestellt. 

Die textlichen Ausführungen werden 
durch 127 farbige Abbildungen vertieft. 

Therapieabläufe aus der Praxis erhellen 
die Wirkung der Therapie mit den bildne
rischen Medien. 

Für Studierende der Kunsttherapie bedeu
tet dieses grundlegende Werk eine ent
scheidende Hilfe. 

W. BERTELSMANN VERLAG KG 
4800 SIELEFELD 1 
Postfach 10 20 Telex 9 32 368 wbblf d 



ttaturiftcheft 
Bekleidung aus Wolle und Seide 
Pl.vJ ~ für Säuglinge, Kinder, 
e:t:l. Damen u. Herren 

Unterwäsche. Strümpfe. Strumpf-
. hosen. Nachthemden, Pullover. 

Jacken, Strampelhosen. Mützen. 
Decken, Strickgarne .Seidenstoffe 

Wir senden Ihnen gern unseren Katalog 
NNe Anschrift: Nlfurinchen, Teltower D.1mm 43-45 

1000 Borlin 37 • T ol.: 030/111 S 9342 
Mo-Fr 10-18 Uhr. S. 10·13 Uhr 

HAUS MIGNON 

Für unsere Dependance in Hamburg
Harburg suchen wir ab 1. 1. 1986 eine 
Mitarbeiterin, die sich als 

Heilpädagogin 
Heileurythmistin oder 

Bewegungstherapeutin 
auf neurophysiologischer Basis 

in den Bereich Frühförderung auf 
anthroposophischer Grundlage 
einarbeiten will. 

Voraussetzungen: 
Erfahrungen mit Kleinstkindern; 
Fähigkeiten, Therapien und 
Elternberatung eigenständig 
durchzuführen. 

Heilpädagogisch-Therapeutische 
Arbeitsgemeinschaft zur Förderung 
des entwicklungsgestörten Kindes 
gemn. e. V., Georg-Bonne-Straße 9 
2000 Harnburg 52, Telefon (0 40) 82 84 82 

Decken-, Wand-, 
Pendel-, Tisch

und Stehleuchten 
in großer Auswahl. 

Wir senden Ihnen gerne unseren 
Katalog. 

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

Rudolf-Stelner-Schule Paris sucht : 

Oberstufenlehrer 
für die Bereiche 
Geschichte/Geographie 
Mathematik/Naturwissenschaften 

Die Schule liegt in einem großen Park 
etwa 10 km südlich Paris; sie ist einzügig 
und führt zwölf Klassen. 

Anschrift: 
Libre Ecole Rudolf Steiner 
62 rue de Paris 
F-91370 Verrieres le Buisson 

Wir suchen ab Januar 1986 oder später 

eine Schulsekretärin 
die Büroerfahrung hat und die üblichen 
Sekretariatsarieiten selbständig ausfüh
ren kann, für eine Halbtagsstellung. 

Bewerbungen bitte an die 

Tüblnger Freie Waldorfschule 
Rotdornweg 30, 7400 Tübingen 
Telefon (0 70 71) 6 17 39 
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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 

Adoptiveltern gesucht Rudolf-Steiner-Schule 
Hamburg-Harburg 

für 12 Wochen alten männl. Säugling mit 
den Zeichen eines Down-Syndroms 
(Mongolismus). Die Krankheit ist nicht 
voll ausgeprägt. Organische Schäden lie
gen nicht vor. 

sucht zum 1. Januar 1986 (evtl. 
früher) 

Zuschriften erbeten an die 
Adoptionsvermittlungsstelle 

Geschäftsführer und 

Eurythmiebegleitung 
des Kreisjugendamtes 
Breisgau-Hochschwarzwald in Freiburg 
Stadtstraße 2 

Am Radeland 98, 2100 Harnburg 90 
Telefon (0 40) 7 90 72 88 

Zeitschrift für Wissenschaft, Kunst und soziales Leben 

1m • 
November rei 

Wolfgang Schad: Die frühen Erfahrungen am Stein der Erde 
Von der Kunst des späten Atlantiers (mit KunstdruckteiD 

Frank Teichmann: Das Werden der Persönlichkeit 
Der exemplarische Bildungsweg Rudolf Steiners 

Dietrich Spitta: Humanisierung des Staatslebens durch Achtung der freien 
Individualität · Die Staatsidee Wilhelm von Humboldts als Zukunftsimpuls 

Erhard Fucke: Bildungsprozeß - Meinungsbildung
Bildungsbürokratie 

Stefan Leber: Bürgerprotest- Demonstrationsdemokratie 

Bernd Seydei-Helmhold: Von der Kraft des Sehens 
Zu Passionszeichnungen des Malers Wolfgang Klähn 
(mit KunstdruckteiD 

Jahresabonnement DM 49,-, Studentenabonnement DM 36,75, Einzelheft DM 5,-,, zuzügl. Porto. 
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Neuerscheinung 

MUSIK 
für Leier solo 
zwei Leiern 
Leier mit Flöte 
und Violoncello 

Friedward Blume 
11 ,- DM, zu beziehen durch den Buch
handel 

Erzieher-Ehepaar 
33 Jahre alt, mit drei Kindern (6, 3, V• J.) 
sucht ab August 1986 eigenständige und 
verantwortungsvolle Tätigkeit in Kinder
und Jugendkleinheim, anthroposophischer 
Einrichtung, im süddeutschen Raum. Er, 
derzeit beschäftigt als lnternatsleiter, Sie, 
ausgebildete Heilpädagogin - beide lang
jährige Berufserfahrung im Behinderten
und lnternatsbereich. 

Zuschriften unter Chiffre E 31185 an den 
Verlag Freies Geistesleben 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Wir binden 
aus Ihren Heften 
der Zeitschrift 

ein Buch 

&ziehungs
~unst 

Sie schicken uns die Hefte eines 
Jahrgangs (auch ältere Jahrgänge 
sind möglich!) mit dem Inhalts
verzeichnis. Ca. 4 Wochen spä
ter erhalten Sie einen handgebun
denen Halbleinenband mit be
drucktem Deckel, Rückenprä
gung von Titel und Jahrgang so
wie Kapitalband und Lesezei
chen. 

Alles in Handarbeit zum Preis 
von DM 30.- zzgl. Porto und 
Mehrwertsteuer. 

Papiermanufaktur 
Dorfgemeinschaft Lautenbach e. V., 
7799 Herdwangen-Schönach 

Altred Baur 

Sprachspiele für Kinder 
Eine heitere Hilfe für richtiges Reden. mit einem Beitrag 
über die Entwicklung des grammatikalischen Sprechens 
beim Kinde. 
176 Seiten, 19 Abbildungen, kartoniert DM 23.
ln der gegenwärtigen Entwicklungsstufe der Menschheit 
muß ein lebendiges Denken der Grammatik neue Kräfte 
zuführen . Unter dieses Motto kann man die kindgemäßen. 
leicht lern- und faßbaren Verse sowie den instruktiv bebil
derten zweiten Teil für die Erwachsenen stellen. Sowohl im 
1. wie im 2. Teil sind die grammatikalischen Möglichkeiten 
und Notwendigkeiten voll erlaßbar dargestellt. 

Anke-Usche Clausen - Martln Riedel 

Plastisches Gestalten 
mit verschiedenen Materialien 
Methodisches Arbeitsbuch, Band II 
3. Auflage, 368 Seiten, über 600 Zeichnungen im Text. 
Großformat, Pappband DM 60.-
Zum Gestalten von Ton. Papier, Stoff und vielen anderen 
Materialien wird hier so angeleitet, daß vom Einfachsten 
bis zum künstlerisch Vollendeten alles an die Hand gege
ben wird. Die den Text begleitenden Abbildungen machen 
das praktische Nachvollziehen leicht. Die Fülle des Darge
botenen und die übersichtliche Gliederung geben jedem, 
der sich für sich selbst oder im Kreise der Familie betätigen 
will reiche Anregung. 

Bereits nach einem Jahr erscheint in neuer Auflage: 

Ruth Elsässer 

Das Hirtenbüblein 
Ein Bilderbuch für das Alter von 3-7 Jahren 
Bilder und Text von Ruth Elsässer 
2. Auflage. 24 Seiten, 9 Bilder, großes Querformat. Papp
band DM 27,50 
Nach einem Jahr das 7.-13. Tausend! Zugleich haben wir in 
Zusammenarbeit mit der Künstlerin den Bildern des Bu
ches noch ein wenig mehr des geheimnisvollen Lichtes 
gegeben. Dieses wohl schönste und innigste Bilderbuch 
von Ruth Elsässer erzählt von den Erlebnissen des Hirten
buben mit seinen Tieren. Ein Bilderbuch, so recht geeignet 
zum Vorlesen und Anschauen für die Herbst- und Winter
zeit. 
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Herdecker Bücherstube, M. vEsPER 
Backweg 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. 

Die Freie Waldorfschule Heilbronn 
sucht ab sofort oder später 

eine(n) Klassenlehrer(in) 
für das laufende Schuljahr. 

Anfragen und Bewerbungen richten 
Sie bitte an das Kollegium der 
Freien Waldorfschule Heilbronn 
Max-von-Laue-Str. 4, 7100 Heilbronn 
Telefon (0 71 31) 5 10 12 

Anthroposophisches, umfassendes 
Angebot in erweiterten Verkaufs
und Ausstellungsräumen erwartet 
Sie. 
Nehmen Sie in Ruhe bei uns Platz, 
um Ihren Bücherwünschen. 
nachzukommen. 

Entdecken Sie unser erweitertes 
Kunstdruck -Angebot. 

Wir beraten Sie geme und 
freuen uns auf Ihren Besuch. 

. . . . : . . . : .. 
Heidehof-Buchhandlung 
Wolfgang Militz & Co., Gerokstr. 10 
7000 Stuttgart 1, Ruf (0711) 246401 
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Sozialpädagogische Werk- und Lebensge
meinschaft auf anthroposophischer Grund
lage in der Nähe von Harnburg sucht ab 
sofort einen 

Heimleiter 
Erfahrungen in der Wohngruppenarbeit mit 
Behinderten sowie Fähigkeiten in Personal
führung und Verwaltung werden voraus
gesetzt. 
Wohnung innerhalb der Werkgemeinschaft 
kann geboten werden . 

Angebote unter Chiffre E 21185 
an den Verlag Freies Geistesleben, 
Postfach 13 11 22, 7000 Stuttgart 1 

Das Atelier 
fur MALEREI 
und SCHNITZEN 

Geschnitzte 
Bilderrahmen I 
Kerzenständer I 
Tages Iauf
Stundenpian I 

Kunstkarten I 

Adventkalender u.a. 

erhalten unseren neuen 
Prospekt für 1 DM in Briefmarken. 

Airnut und Wilfred Hewel 
2333 Holzbunge 
Telefon (0 43 56) 10 22 



Hibernia-Pädagogik- die fruchtbare Verbindung von 
Arbeiten und Lernen, von theoretischen, künstlerischen 
und praktischen Lernangeboten -, als pädagogisches 
Gegenmodel~ durch das junge Menschen auf die 

Herausforderungen unserer Zeit vorbereitet werden. 

I Frfedrfch Eddfng. Comelfa Mattem. I 
Peter Schneider (Hrsg.) 

Praktisches Lernen 
in der 

Hibemia-Pädagogik 

Eint! neue AllgemelnblldunQ, 
ln ~rauch pmktlsches lernen 
auf allen Stufen atterSQtm66 
ermo11il<ht wird: 
e:lnt als Menschtnbildung' 
konzipierte e.erufsausblldung, 
berunlches Lernen an breuch· 
~ren, zwe<:kVollen Werk· 
stücken; 
eint frucht~re Verbindung 
von Arbeiten und lernen. von 
theoretischen. kOnstlerlschcn 
und praktischen Lernange
boten 
- des sind die Grundsatze 
d<r Hlb<rnlo · PMOIIQIII~. 

- Klen-Cotto -

Friedrich Edding I Cornelia Mattern I Peter Schneider (Hrsg.): 
Praktisches Lernen in der Hibernia-Pädagggik 

Eine Rudolf-Steiner-Schule entwickelt eine neue Allgemeinbildung 
1985. 296 Seiten, 16 Seiten Fotos, kart, 36,- DM 

ISBN 3-608-93343-3 
In den Beiträgen dieses Bandes wird die Hibernia-Pädagogik in all ihren 
Facettierungen beleuchtet Es wird gezeigt, wie praktischem Lernen in 

unserem verl<opften Schulwesen Raum geschaffen werden kann und wie 
dadurch gleichzeitig eine neue Allgemeinbildung entsteht 

K/en-Cotta~ 
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HELLA KRAUSE-ZIMMER 

Erdenkind 
und Weltenlicht 
Spirituelle Motive in Weih
nachtsdarstellungen. 107 S. 
mitzahlr. z. Tl. farb . Abb., 
geb. DM32,-

KARLHEINZ FLAU 

Die Dreiheit 
im Jahreslauf 
Ein Werkbuch zur Festgestal
tung . 2. Auflage. 
72 Seiten mit zahlreichen Illu
strationen, Spiralheftung, 
kort. DM 26,-

750 
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WALTHER BÜHLER 

Der Stern der Weisen 
Vom Rhythmus der großen 
Konjunktion Saturn-Jupiter. 
200 Seiten mit zahlr. Zeich
nungen, geb. mit Schutzum
schlag DM 38. 

Lied der Sonne 
Hrsg. von Lis Jacobi. 
224 Seiten, Ln . DM 36,-

Karl J. Schröers Fassung von 
1858 in Verbindung mit der 
Andauer Handschrift und 
dem anonymen Erstdruck 
von 1693. 184 S., geb. 
DM28,-

ERIKA DÜHNFORT 

Vom größten Bilder
buch der Welt 
Sternbilder-Geschichten 
durch das Jahr. 5. Auflage 
(18.-22. Tsd.), 175Seiten 
mit farbigen Sternkarten, 
geb. DM 26,- (ab 7 J.) 
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Russische 
Gedichte 
des 19. und 
20. Jahrhunderts 
in der Übertragung von 
lrene Fische-Rohde. 
Zweisprachige 
Ausgabe. 
(ISBN 3-922 704-19-0) 
Sch ü I erd ruckerei 
Manufaktur 

Ge6ic~te aus Russlon~ Amtshof 
L----------' 2802 Ottersberg 

Oberstufenlehrer 
Mathematik, Physik, Biologie, 
frei für Gastepochen ab Ostern 
1986 (evtl. früher) 

Zuschriften erbeten unter Chiffre 
E 41185 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 

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

Turnlehrer(in) mit Bothmer-Gymnastik
Ausbildung 

Englisch- (und) I 
Französischlehrer(in) 
Klassenlehrer(in) 
Griechisch- und Lateinlehrer(in) 

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 

ariga ------. 

Schlafsachen 
aus Naturmaterialien 

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 fürs Kind 
und in Sondergrößen 

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

Unsere Schwerpunkte sind 

Anthroposophie 
Alternativliteratur 
ausgewählte Kinder- und Jugendbücher 
ökologischer Land- und Gartenbau 
Waldorfpädagogik 

Holzspielzeug 
Stockmar Farben und Kerzen. 

Selbstverständlich besorgen wir 
Ihnen auch jedes andere Buch. 

Versand in alle Welt 

Buchhandlung und Versand 
A. Madeleyn & Co. 
Eberhardstrape 21, 1012 Fellbach 
Telefon (0111) 59 29 59 
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DerMensch 
an derSchwelle 

~-Kn.mund 
fnt~G~ 

«Die Grenze zum 
eigenen Inneren, die 
uns von den in der Tie
fe ablaufenden Lei
bes- und Seelenvor
gängen trennt, ist 
durchlässig gewor
den. Unbekannte, 
zwingende Kräfte 
drängen sich in unser 
Bewußtsein. Mit ihnen 
steigen Ängste, Zwän
ge und Depressionen 
herauf. W irkliche Er
kenntnis der Dinge ist 
die Voraussetzung für 
die Uberwindung des 
Unbehagens und der 
Angst: Wer erkannt 
hat, worum es sich 
handelt, hat keine 
Furcht mehr.» 

Bernard Lievegoed 

BERNARD 
LIEVEGOED 
Der Mensch an der 
Schwelle 
Biograph ische Krisen 
und Entwicklungsmög
lich keilen. 
240 Seiten, kort. 
DM28,-
ISBN 3-7725-0830-8 
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GEISfES
LEBEN m 

«Wir haben den Laub
baum nicht nur in sei
ner Gestalt, sondern in 
seinem Werden und 
den Gesetzen, die in 
diesem Werden wir
ken, kennengelernt. 
Mon kommt in die La
ge, den Laubbaum 
nicht nur von außen in 
seiner Entwicklung zu 
verfolgen. Man <siehb 
in seinem Werden ein 
lebendiges Zusam
menwirKen der Prozes
se und Gesetzmäßig
keilen. Vollzieht man 
dieses in innerer geisti
ger Tätigkeit nach, 
oann verwandelt sich 
die äußere Anschau
ung in ein Bild, das 
nichts Festes, sondern 
ein lebendiges Zusam
menwirken jener Pro
zesse und Gesetzmä
ßigkeilen enthält. Erst 
in diesem Bilde spricht 
sich die Wahrheit aus, 
die der normalen Be
obachtung und Be
schreibung verhüllt 
ist.» E. M. Kranich 

F. H. JULIUS, 
E. M. KRANICH 
Bäume und Planeten 
Beitrag zu einer kos
mologischen Botani k. 
Aus dem Holländi
schen von Trude Stein
herd-Maurer. 
146 Seiten mit 30 
Abb. , kort. DM 24,
ISBN 3-7725-0843-X 

«Wir Menschen in der 
heutigen Erschei
nungsform wären oh
ne den uns Lebens
grundlage gewähren
den Leib der Erde nicht 
denkbar; -wäre die 
Erde denkbar ohne 
uns Menschen? Ein 
neu es Erdbild ist ge
fordert, das nicht nur 
den Erdorganismus als 
wissenschaftliche Hy
pothese postuliert, 
sondern auch als gei
stige Realität aner
kennt. Damit kann ein 
Schritt in die Zukunft 
zur Überwindung der 
gegenwärtigen Situa
tion getan werden. 
Von der Naturpflege 
wird zur Therapie fort
geschritten und dabei 
spielt der Umgang mit 
der Erde als einem le
bendigen, beseelten 
und geisterfüllten Or
ganismus eine zentrale 
Rolle.» Bruno Endlich 

Der Organismus 
der Erde 
Grundiggen einer 
neuen Okologie. 
Hrsg. von Bruno End
lich . 
244 Seiten, mit zahlrei
chen Abb., kort. DM 
29,- (Beiträge zur An
throposophie Band 4) 
ISBN 3-7725-0404-3 

«Die gegenwärtige 
Naturwissenschaft 
steht, bei allen Fort
schritten im Detail, vor 
einer mehr oder weni
ger eingestandenen 
Grundlagenkrisis. We
ge aus dieser Krisis
das zeigen im Kontrast 
alle zu Ende gedach
ten wissenschaftstheo
retischen Analysen
eröffnen sich nur dort, 
wo das Denken seinen 
«außernatürlichen», 
die Natur nur von au
ßen systematisieren
den Standpunkt auf
gibt, und innerhalb der 
Natur selbst, in den 
Prozessen der Natur 
sich bewegen lernt.» 

Jochen Bockemühl 

Erscheinungsformen 
des Ätherischen 
Wege zum Erfahren 
des Lebendigen in Na
tur und Mensch. 
Hrsg . v. J. Bockemühl. 
Mit Beiträgen von J. 
Bockemühl, Chr. Lin
denau, G . Meier, E.-A. 
Müller, H. Pappel
baum, D. Rapp und 
W. Schad. 
2. Aufl., 197 Seiten mit 
zahlr. Abb. , kort. 
DM27,-
(Beiträge zur Anthro
posopnie, Band 1) 
ISBN 3-7725-0401-9 



l'tU1I Klllmt 

Lebensmittel
Qualität 
undbewußte 
Em~g 

~ ~1 

«Rund 65 Prozent aller 
Krankheiten gelten als 
ernährungsbedingt 
oder durch die Ernäh
rung mitbeeinflußt. All 
die vielen Versuche, 
die Menschen zu einer 
gesünderen Ernäh
rung zu bewegen, 
brachten nicht viel Er
folg! Lebensmittel wir
ken unvermeidlich auf 
den Menschen, er 
kann aber differenziert 
antworten. Also muß 
hier der Ansatz liegen : 
bei der Verbesserung 
der Lebensmittel unter 
Berücksichtigung des 
Menschen als aktiv 
darauf antwortendes 
Wesen.» Petra Kühne 

PETRA KÜHNE 
Lebensmittelqualität 
und bewußte Ernäh
rung 
Ein Ratgeber für die 
Vollwertküche. 
240 Seiten, kort. DM 
25,
(Sozialhygienische 
Schriftenreihe, Bd. 14) 
ISBN 3-7725-0174-5 

«Die Kinder spielen 
nicht, damit ich gute 
Laune bekomme. Sie 
spielen nicht mit Sa
chen, die ich Ihnen ge
schenkt oder gebastelt 
habe, weil es unhöflich 
wäre, sie nicht zu be
nutzen. Nein, sie spie
len ganz einfach, weil 
sie spielen müssen. 
Durch das Spielen 
wachsen sie und wer
den groß. Die Spiele 
bereiten die Kinder auf 
das Erwachsensein 
vor, sie probieren, was 
es bedeutet, selbst ei
ne Arbeit zu verrichten, 
selbst Mutter oder Va
ter zu werden, zu rei
sen, einzukaufen.» 

Karin Neuschütz 

KARIN NEUSCHÜTZ 
Gib den Puppen 
Leben! 
Vom Wollknäuel zum 
Marionettentheater! 
Aus dem Schwedi
schen von Cloudia 
Barenth in. 
208 Seiten mit zahlrei
chen z. T. farbigen 
Zeichnungen und Fo
tos, kort. DM 24,
ISBN 3-7725-0829-4 

«Die Aufsätze in die
sem Buch wurden aus 
der Überzeugung ge
schrieben, daß für den 
erwachenden Blick 
das Heim nicht zu ei
nem Kerker, sondern 
zu einem Universum 
wird; Kinder und Eitern 
können voneinander 
lernen; das Jahr kann 
seine Alltagsroutine 
verlieren und, mit 
Staunenswertem und 
Geheimnissen erfüllt, 
eine unendliche Reise 
voller Abenteuer und 
Entdeckungen wer
den. Die Suche nach 
Befreiung ist im Grun
de unsere Suche nach 
einem Weg, einem 
gangbaren Weg . Das 
Leben bietet dem Er
wachsenen innerhalb 
der Familie eine an
strengende, aber wei
terführende Schulung, 
einen Weg zur Freiheit, 
wenn er die Heraus
forderung annehmen 
und sich an die Arbeit 
machen will .» 

John Davy 

Familienleben 
Selbstverwirklichung 
und Partnerschaft in 
der täglichen Praxis. 
Hrsg. v. Gudrun Davy 
und Bons Voors. 
Aus dem Englischen 
von Hildegard Leiska. 
320 Seiten, kort. 
DM28,-
ISBN 3-7725-0831-6 

Im Mittelpunkt steht 
die Quelle im Wald 
von Brocelionde, die 
man heute noch in der 
Bretagne aufsuchen 
kann. Jede der sieben 
Schicksalsprüfungen, 
die Yvain auferlegt 
sind, hat einen völlig 
eigenen Charakter; 
den Höhepunkt bildet 
der Kampf der beiden 
Freunde Yvain und 
Gauwein, den sie
ohne sich zu erkennen 
-bestehen müssen. 
Der Löwe, den Yvain 
aus der Umklamme
rung einer Schlange 
befreit, ist ein treuer 
Begleiter. 

YVAIN 
der Löwenritter 
Seine Abenteuer am 
Artushof und in der 
Bretagne nacherzählt 
von Erika Dühnforl. 
159 Seiten mit 12 
ganzseifigen Illustra
tionen von Herber! 
Holzing . 
geb. DM28,-
ISBN 3-7725-0842-1 
(ab 9 Jahre) 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 
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Wolle-Ziegen haar-Teppichboden, unverwüstliche 
Natu rhaar-Auslegeware. 

Korkparkett elastisch, fußwarm, wärme-isolierend . adQI.,, 
Strohkernmatratzen eine Entlastung der Wirbelsäule. 11 

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

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

Die Freie Waldorfschule Freiburg sucht 

Eurythmist(in) 
Einarbeitung w ird durch erfahrene 
Kolleginnen unterstützt. 

Anschrift: 
Schwimmbadstraße 29 
7800 Freiburg , Telefon (07 61) 7 70 17 

Renovieren -
aber wie? 
Ein neues Farberlebnis durch 
Farben aus der Natur. Wischfeste 
Naturwandfarbe und Abtönpasten 
aus Erdfarben. Einsetzbar auf allen 
Untergründen, auch Altanstrichen. 

Livos, ein vollständiges Programm aus 
reinen Naturprodukten: natürliche Wandfar
ben, Pflanzenfarben, Naturharzlacke, 
lmprägniermittel; Holzlasuren; Erdfarben; 
Bienenwachsbalsame und KlebemitteL 

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

Haus Toblas- Kindergarten, Schule und 
Heim für Seelenpflege-bedürftige Kinder 
und Jugendliche sucht 

Mitarbeiter für 
Heimgruppenbereich 
Werklehrerbereich 

Bewerbungsunterlagen bitte an das 
Kollegium des Haus Tobias 
WintererstraBe 83, 7800 Freiburg 

Die Michael-Bauer-Schule sucht 
für das Schuljahr 1986/87 oder 
früher 

Lehrkräfte für 
Englisch 
(alle Stufen) 

Französisch 
(alle Stufen) 

Heileurythmie 
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung 
an das Kollegium der 

Michael-Bauer-Schule 
Freie Waldorfschule 
mit Förderklassen 
Othellostraße 5 
7000 Stuttgart 80 
Telefon 6 87 16 36 



NEUERSCHEINUNGEN Herbst 1985 

W. J. Stein I Rudolf Steiner -

Dokumentation eines 
wegweisenden Zusammen
wirkens 
Pioniere der Anthroposophie Bd. 2 
348 S., Ln. geb., Fr. 39.- I DM 46.
Bestellnummer 24384 

Ludwig Polzer-Hoditz 

Erinnerungen 
an Rudolf Steiner 
im Anhang Julie Klima: Erinnerun
gen an Rudolf Steiner 
Pioniere der Anthroposophie Bd. 3 
320 S., Ln. geb., Fr. 39.- I DM 46.
Bestellnummer 24383 

Heinrich Eppinger 

Humor und Heiterkeit 
im Leben und Werk Rudolf 
Steiners 
300 S., kart., Fr. 20.- I DM 23.50 
Bestellnummer 24421 

Owen Barfield 

Der Sprecher und sein Wort 
120 S., kart., Fr. 18.- I DM 21.-
Bestellnummer 24402 

Heinz Kloss 

Grenzen und Übergänge 
im Bereich von Gut und Böse 
Hilfen zur erkennenden Abwehr des 
Bösen 
100 S., kart., Fr. 15.- I DM 17.50 
Bestellnummer 24405 

Udo Renzenbrink 

Ernährung des Kleinkindes 
Geisteswiss. Vorträge Nr. 16 
48 S., kart., Fr. 8.50 I DM 10.-
Bestellnummer 24407 

Adelyde Content 

Mysteriendrama 
Moderne und antike Mysterien
dichtung 
Ca. 200 S., kart., ca. Fr. 25.- I DM 30.
Bestellnummer 24426 

Philip Barbour 

Dimitrij - ein Leben 
für die Zukunft 
Vorwort von Peter Tradowsky 
290 S., kart., Fr. 20.- I DM 23.50 
Bestellnummer ~4424 (R. Geering Verlag) 

VERlAG AM GOETHEANUM 
CH·q1q} DORNACH 
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Dies ist nur eine Auswahl aus 
unserem Kinder- und jugendbuchangebot. 

Fordern Sie bitte unser ausführliches 
Gesamtverzeichnis an. 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN 

~ 



))Wer für 
Erwachsene schreibt. 

schreibt für die Zeit. 
wer für Kinder schreibt. 

schreibt für die Ewigkeit.« 
Hans ChristiBn Andcrscn 
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AKTUELLES aus dem VERLAG URACHHAUS 

Die Entwicklung des 
christlichen Abendlandes 

Das große Buch der 
Eurythmie 

Moderne Architektur 

Ein Weihnachtsbuch 

Biographisches 

Michael Bauer 
Gesamtausgabe 

Mythologie Afrikas 

Zeitfragen -
kompetente Fachleute zu 
wichtigen Problemen 

Schriftenreihe "Vorträge« 

758 

Informationen über Herbst-Neuerscheinungen (eine Auswahl) 

Glaube- Dogma -Macht Renate Riemeck 
Geschichte der Konzilien. 336 Seiten, 1 Farbtafel, Ln. DM 44,-
Ein aufschlußreicher Einblick in die Geschichte Europas von 325 bis 1870, 
wobei der prägende Einfluß der Kirche objektiv verdeutlicht wird. 

Eurythmie Wolfgang Veit 
Else Klink - ihr Wirken in einer neuen Bühnenkunst. 276 Seiten, 159, 
davon 38 farbige Abb., 21 Figuren und Eurythmieformen, Format 24X30 
cm, Ln. DM 88,-
Dieser reich bebilderte Eurythmie-Kunst-Band schildert die Entstehung 
der Eurythmie, das Leben und Wirken Else Klinks sowie ihre großen 
Bühneninszenierungen und Tournee-Erfolge auf vier Kontinenten. 

Lebeninder Ame Klingborg/ Ake Fant 
Architektur unserer Zeit 
Der unvollendete Funktionalismus. Aus dem Schwedischen, 136 Seiten, 
255 farbige Zeichnungen, kartoniert DM 38,-

Liebt im Aufgang Hrsg. von Barbars Nordmeyer 
Ein Weihnachtsbuch. Dichtungen aus alter und neuer Zeit. 192 Seiten, 
Leinen DM 28,-

Kaspar Hauser Hermann Pies 
Augenzeugenberichte und Selbstzeugnisse. Durchgesehene Neuausgabe. 
528 Seiten, Leinen DM 58,-

lm Zeichen der Menschlichkeit F. M. Renschle 
Zehn Lebensbilder. 4. Auf!., 168 Seiten, 10 Abb., kart. DM 18,-

Michael Bauer- Gesammelte Werke. 6 Bände 

Bd. 1: Erzählungen. 280 Seiten, Leinen DM 38,-

Bd. 3: Christian Mor2enstems Leben und Werk 
400 Seiten, 45 Aboildungen, Leinen DM 48,-

Für uns ist Religion die Erde, auf der wir leben Kofi Edusei 
Ein Afrikaner erzählt von der Kultur der Akan. 208 Seiten, 13 Zeichnun
gen, kart. DM 18,-

Freiheit für Patient und Arzt Udo Fiebig 
Das Selbstbestimmungsrecht des Patienten als Postulat der Menschen
würde. 220 Seiten, kart. DM 24,-

Retortenbefruchtung und Verantwortung Peter Petersen 
Anthropologische, ethische und medizinischeAspekteneuerer Fruchtbar
keitstechnologien. Mit zwei weiteren Beiträgen von Ernst Benda und 
Eduard Seidler. 184 Seiten, kart. DM 20,-

Der Computer und das Menschenbild 
der Philosophie Michael Kirn 
Leibniz' Monadologie und Hegels philosophisches System auf dem Prüf
stand. 148 Seiten, kart. DM 18,-

Der Menscb im Zugriff des Computers (M. Debus) I Entfremdung oder 
Verantwortung (F. Pollmann) I Die geheime Offenbarung der Bäume (E. 
M. Hoerner) I Christus und die Erde (E. M. Hoerner) I Gab es eine 
Geheimlehre Christi? (D. Bumiller) Je 28 bis 44 Seiten, kart. DM 6,-



ALBERT STEFFEN 
1884-1963 

So vielfältig die Schicksale sind, die der 
Dichter gestalten kann, immer wird ihn ein 
Urmotiv bewegen: Siegt oder unterliegt der 
höhere Mensch? Dieser Sieg ist Schönheit, 
die ~ahrheit zur Voraussetzung und Güte 
zur Folge hat. 

Die Weit der Dichtung darf, wenn sie ernst 
genommen sein will, keine Scheinwelt sein, 
hinter der nichts steht. 

Schön kommt von Schein, aber der Schein 
hat einen LichtquelL 

Zu diesem muss der <Poet >, zu deutsch <der 
Schaffende>, vordringen. Er muss Geist 
schöpfen. Sonst ist Dichten kein Tun, das 
der Erde dient. 

Albert Steffen 

NEUAUFLAGEN 1985 

Die Bestimmung der Roheit 

Roman (1912). 7. Auflage 1985.226 S. 
Leinen. DM 29.50/Fr. 25.-

Wie wirken Mann und Frau in Freundschaft 
und Ehe aneinander? Woran kranken diese 
Beziehungen und was heilt sie? Dies sind 
Fragen, um welche dieser Roman kreist. 

Gedichte 

(1931) 2. Auflage 1985. 80 Seiten. 
Gebunden. DM 19.-/Fr. 1 6.-

«Gerne folg ich meinem Sinne, 
der mich lehrt, die Weit erobern. 
reit auf unbekannten Wegen 
aufwärts einem Fluss entlang.» 

Diese Verse schlagen den Duktus an, der 
sich durch alle Gedichte dieses Bandes 
hindurchzieht. Poetisches Erleben wird zum 
Tor des Geist.es. 

Die Neuauflage enthält in einem Anhang 
Hinweise auf Autographen, Erstdrucke u.a. 

FRÜHER ERSCHIENEN 

Aus Georg Archibalds Lebenslauf und 
nachgelassenen Schriften 

Roman 1950. 333 Seiten. 
Leinen. DM 28.-/Fr. 22.80 

Dieser weitgehend autobiographische Ro
man berichtet von Kindheit und Jugend 
eines werdenden Dichters bis zur Studen
tenzeit in Berl in - von einem Weg, der 
zugleich zur Einweihung ins übersinnliche 
Dasein führt. 

Der Künstler und die Erfüllung der 
Mysterien 

Essays ( 1928). 2. Auflage 1964. 312 S. 
Leinen. DM 32.-/ Fr. 25.80 

«Künstler in diesem Sinn ist jeder Mensch 
in jeder Lebenslage, wenn er aus eigener 
Initiative den Impuls der Wandlung ergreift. 
[ .. . ] Alles kann man als Künstler anfassen. 
Und vor allem sich selbst. Künstler-werden 
heisst demnach im höchsten Sinne 
Mensch-Werdung.» 

VERLAG FÜR SCHÖNE WISSENSCHAFTEN I CH-4143 DORNACH 



BÄUME 
UND PLANETEN 

aneten 
Beitrag zu einer kosmologischen Botanik 

VERLAG FREIES GEISTESLEBEN 

Die Bäume sind in ihrer Bedroht
heil zu einem Zeichen unserer 
vom Niedergang geprägten 
Kultur geworden. Gelingt es 
noch, sie zu retten, oder wird 
das ausbeuterischeVerhalten 
des Menschen sich selbst in die 
ökologische Katastrophe 
führen? 

Man erkennt heute, daß es nicht 
ausreicht, nur das schädigende 
Verhalten abzustellen oder Sym
ptome zu vertuschen, sondern 
daß man grundsätzlich zu einer 
anderen Anschauung und zu 
neuen Erkenntnissen kommen 
muß, aus denen allein ein neues 
Handeln erwachsen kann, das 
nicht mehr destruktiv wirkt, son
dern aufbauend und pflegend. 

Aus dieser Gesinnung heraus 
schrieb F. H. Julius sein Buch
es erschien 1971, kurz nach sei
nem Tod, in Holland. Vierzehn 
Jahre später erlangt es eine 
neue Aktualität und zeigt uns, 
daß der Mensch wieder lernen 
muß, Pflanzen und Bäume liebe
voll zu beobachten, übend mit 
ihnen umzugehen, ja meditativ 
sich in ihr Wesen zu versenken. 

Einen solchen Weg zeigt uns Ju 
lius: Aus genauer, detaillierter 
Beobachtung entwickelt er eine 
Erkenntnis- und Gefühlshaltung, 
die dazu führt, nicht nur das mo
mentane Erscheinungsbild des 
Baumes wahrzunehmen, son
dern seine Verbundenheit mit ir
disch-kosmischen Rhythmen zu 

Aus dem Holländischen 
von T rude Steinhard-Mourer. 
146 Seiten mit ca. 20 Abb., 
kort. DM 24,-
ISBN 3-7725-0843-X 

erleben. ln einem längeren Bei
trog von E. M. Kranich wird der 
eingeschlagene Weg fortgesetzt 
und um den Aspekt der planeta
rischen Wirksamkeilen erweitert. 

Warum sind es gerade die sie
ben Bäume Buche, Esche, Kir
sche, Eiche, Ulme, Ahorn und 
Birke, anhond derer wir diesen 
Weg beschreiten? ln ihnen of
fenbaren sich die Schritte einer 
siebenstufigen, evolutionären 
Entwicklung, die mit stärkster 
äußerer Ausgestaltung beginnt, 
dann involvierend-verinnerli
chend fortschreitet und schließ
lich zu einer kosmischen Steige
rung kommt. 

Daher ist es kein Zufall, daß uns 
diese Bäume, als Ausdruck 
planetorischer Kräfte in die 
Stofflichkeit des Holzes geron
nen, in den Säulen des ersten 
Goetheanums als wesenhaftes 
«Boumaterial» begegnen. Es 
zeigt sich, daß «dieser Bau Ab
bild der Weltstruktur war, in dem 
Vergangenheit und Zukunft der 
Menschheit sich begegnen» 
(Julius im Vorwort) . Auch von 
dieser Seite erschließt sich im Er
leben der sieben Bäume eine 
Betrachtungsart, durch die wir 
die ganze Pflanzenwelt in einem 
neuen Licht sehen lernen. 

Gesamtherstellung: Greiserdruck Rastalt 

Über die Autoren: 

Frits Hendrik Julius, geb. 1902 in 
Holland, gest. 1970 und studier
te in Utrecht Biologie und war 
über dreißig Jahre Waldorf
lehrer in Den Haag. Unter den 
goetheanistischen Naturfor
schern unseres Jahrhunderts ist 
Julius einer der vielseitigsten. Bei 
uns erschienen seine Werke: 
« Stoffesweil und Menschenbil
dung», 2 Bände, «Das Tier zwi
schen Mensch und Kosmos» 
und neu im vergongenen Jahr 
«Entwurf einer Optik». 

Ernst Michael Kranich, geb. 
1929, studierte Naturwissen
schaften und promovierte über 
ein Thema zur Pflanzenmorpho
logie. Seit 1955 Lehrtätigkeit an 
der Waldorfschule Rendsburg; 
seit 1962 Leiter des Waldorfleh
rerseminars in Stuttgart, Vor
standsmitglied des Bundes der 
Freien Waldorfschulen und der 
Pädagogischen Forschungsstel
le. Wichtige Veröffentlichungen 
u. a. «Pädagogische Projekte 
und ihre Folgen», «Der An
fangsunterricht im Schreiben 
und Lesen» (mit Erika Dühnfort), 
«Die Formensprache der 
Pflanze». 

VERLAG 
FREIES 

GEISTES
LEBEN m 




